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DievorliegendAusgabedesbaiAKTUELL
istetwasandersgeratenalssonst.Nicht
nur,dassdieBilderausnahmsweisein
Farbesind,auchdieBerichteundArtikelhabendiesmaleineandereFärbung.
In teilweise sehr persönlichen WortenbeschreibenhierVerantwortliche
undTeilnehmerInnenihreErlebnisse
währenddesWeltjugendtages2008in
Sydney.
So erlaube ich mir diesmal auch
einen sehr persönlichen Blick auf ein
Projekt,dasniemanden,derdabeiwar,
völlig kalt gelassen hat:

NieimLebenwäreichpersönlichaufdie
Ideegekommen,jemalsnachAustralien zu reisen. Das Land hat mir bis vor
kurzemeigentlichgarnichtsgesagt.Und
dannhießesplötzlich,derWeltjugendtag
2008findetinAustralienstatt.Weiter
geht’snunwirklichnicht,dachteichmir,
alssichdiebayerischenJugendamtsleitungenzusammenmitderLandesstelle
fürKatholischeJugendarbeitentschieden,
einegemeinsamezentraleFahrtdorthin
durchzuführen.MiteinergewisseninnerenDistanzbegannichimNovember
2006mitdenVorbereitungen.Zunächst
wareseinvölligirrealesUnterfangen,
etwaszubeginnen,daserstinzweiJahren
undnochdazuaufderanderenSeiteder
Welt stattfinden soll.
Dochdannhatesmichmiteinervöllig
unerwartetenBreitseiteanErfahrungen,
EmotionenundBegegnungenselbstin
Melbourne und Sydney erwischt.
DochnochmalzurückzumAnfang:
ImNovember2006trafsichzumersten
MaldieWeltjugendtags-Arbeitsgruppe
mitjeweilseiner/mVertreterInausjeder
Diözese.DieseArbeitsweisewardieVoraussetzungfüreingemeinsamesGroßprojektaufBayern-Ebenezusammenmit
allen Diözesen.
ZusammenmitdenWJT-Beauftragten
derDiözesensaßenwirzuersteinmaletwasratlosvorderLandkarteundstarrten
aufdiesesriesigeLand,daseigentlichein
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ganzerKontinentist.Unddannkamen
ersteinmalnurFragen:Mitwievielen
Leutenwollenwirreisen?Wasdarfdas
kosten?InwelcheDiözesereisenwirfür
dieTagederBegegnung?Machenwir
aucheineRundreiseundwennja,vor
odernachdemWJT?Reistdaüberhaupt
jemandmit?KönnensichdieJugendlichendaseigentlichleisten?Reichtda
unserEnglischüberhauptaus?Wiesoll
dasAnmeldeverfahrenlaufen?Wieviele
BegleiterInnensollenmit?Wieläuftdas
überhauptinSydney?Gibtesdawirklich
sovielegiftigeSchlangenundSpinnen?
MitwelchemReisebüroführenwirdie
Reise durch?
UnddaswarennurdieerstenFragen,
viele weitere folgten.

JohannesMerklbedanktsichbeiAndreaBittl,diealsLangzeit-FreiwilligeeinJahr
inSydneyfürdenWJTgearbeitetundsomanchesheißeEisenfürdieBayernaus
dem Feuer geholt hat.
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NachvielenSitzungenundeineinhalb
JahrenArbeitenhattenwirfolgendes
Ergebnis:
n 360 Pilgerinnen und Pilger,
n 41 verschiedene Flüge,
nzwölfGruppeninfünfverschiedenen
Anschlussreisen,
n sieben Tonnen Gepäck,
n eine Millionen Euro Umsatz.
HinterdiesennüchternenZahlenverbergensichnatürlichvieleBeratungen,
Auseinandersetzungenundständige
Änderungen.Glücklicherweisehatten
wir mit dem Bayerischen Pilgerbüro
unddemReiseunternehmenSUNTREK
zweisehrverlässlicheundgeduldige
Partner,dieunsdieVorbereitungensehr
erleichterten.
AlsweitererGlücksfallhatsichdas
hartnäckigeWerben der Erzdiözese
Melbourneerwiesen.Mitsehrhohem
EngagementhabenunsdieVertreteraus
MelbournebeiihremBesuchinMünchen
davonüberzeugt,dasswirdieTageder
BegegnunginihrerDiözeseverbringen
sollen.EinGlücksfalldeshalb,weildie
OrganisationdortwieamSchnürchen
klappteundweilwiraußerdemaneine
unglaublichmotivierteundgastfreundliche Gastpfarrei gerieten.
Selbstbisdahinkonnteichdasganze
Unternehmennochauseinergewissen
professionellenDistanzbetrachten,bis
michdanndieaustralischeGastfreundschaft,OffenheitundFreundlichkeit
völligüberrollte.Sowarich,wieauch
diemeistenderhauptberuflichenBegleiterInnen und natürlich vor allem
diejungenLeute,mitdenenwirreisten,
völliggebanntvonderunkomplizierten
undvertrauensvollenOffenherzigkeit,
mitdenenunsdieMenschenausden
PfarreienSacredHeartundEmmaus
begegneten.Manstellesichnurfolgende
Szenevor:WirmusstenmiteinemTeil
unsererPilgerInneninderTurnhalleder
katholischenSchuleimPfarrzentrum
übernachten.AmzweitenTagkommt
dieSchulleiterinaufmeinenKollegen
MatthiasFackundmichzu,drücktuns
den Generalschlüssel ihrer Schule in
dieHandundsagt,„Da,ichglaubdann
ist’setwaseinfacherfüreuch.“Danach
gibtsiemirnochdasPasswortfürihren
persönlichenComputerinihremBüro
undwundertsichübermeinenverdutzten
Gesichtausdruck.ÄhnlicheGeschichten

LesMilroy(Mitte)istnormalerweisePersonalchefeineraustralischenSupermarktkette und opferte seinen Jahresurlaub, um die bayerischen PilgerInnen in den
Gastfamilien gut unterzubringen und ihnen Melbourne nahe zu bringen.
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konnten wir auch immer wieder von
denLeutenausdenGastfamilienhören,
wennihnenderHaustürschlüsselundein
HandyindieHandgedrücktwurde,wenn
siezueinerVerlobungsfeiereingeladen
wurdenodermiteinerFrauzusammen
weinenddieBilderihresverstorbenen
Ehemannes ansahen.
Für mich waren die Erfahrungen
währendderTagederBegegnungin
MelbournederwesentlicheSchwerpunkt
desgesamtenWeltjugendtages,ohnedie
dereigentlicheWeltjugendtaginSydney
sicherganzandersverlaufenwäre.Wer
diesehrpersönlichenEindrückeeiniger
PilgerInnen,dieSichteinerVerantwortlichenausderPfarreiinMelbourneund
einesBegleitersundeinerBegleiterin
derAnschlussreisenindiesemHeftliest,
sieht,dassichmitdiesemEindrucknicht
alleinestehe.Natürlichwurdenwirdann
auchmitgerissenvonderAtmosphäredes
WeltjugendtagesinSydney,denwirzusammenmitunserenneuenMelbournern
Freunden erleben konnten.
AmeigenenLeibdurfteichwieder
einmaldenhohenWertinternationaler
JugendarbeitundderBegegnungvon
MenschenausverschiedenenLändern
erleben. Bei allen kritischen Blicken,
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diemanaufsolcheRiesen-Events,wie
denWeltjugendtagwerfenkann,seien
esnundiehohenKosten,diewirklich
bedenklicheUmweltbelastungoderauch
somancheAnfrageandieKonzeption
desWeltjugendtags,bleibendochuntermStrich362bayerischePilgerinnen
undPilgerundzweiPfarreienineinem
VorortvonMelbourne,diedurchdieses
EreignismitvielenneuenFreundschaften,
EindrückenundGlaubenserfahrungen
sehrbereichertwurden;etwas,dassicher
noch lange nachwirken wird.
Johannes Merkl

Vonrechts:BDKJ-LandesvorsitzenderMatthiasFack,ErzbischofReinhardMarx,
JohannesMerkl,Geistlicher LeiterdesBDKJ,begegnensichbeimEmpfangder
Verantwortlichen in Sydney.
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MelbournerEinsichten

vonStaceyEvans(übersetztvonJohannesMerkl)
Stacey Evans ist 22 Jahre alt und lebt
in Melbourne in der Pfarrei Sacred
Heart.Sieistdortehrenamtlichengagiert und war Mitglied im VorbereitungsteamderPfarreifürdieTageder
Begegnung.WährendderzehnTage,
die die 360 bayerischen PilgerInnen
indenPfarreienEmmausundSacred
Heartmitlebendurften,begleitetesie
die bayerischen Pilger und führte sie
durchihreStadt.DiePfarreienSacred
Heart und Emmaus bilden eine PfarreiengemeinschaftimNordwestenvon
Melbourne.Indiesermultikulturellen
VorortgemeindelebenMenschenaus
41 Nationen.
Als wir vor vielen Monaten mit den
VorbereitungenaufdenWeltjugendtag
unddieTagederBegegnunginunserer
Erzdiözesebegannen,hattenwirnoch
keineAhnung,auswelchemLandunsere
Pilgerkommenwürden.Alswirdann
einenMonatvorhererfuhren,dassunsere
PilgerausBayernkommen,warenwir
völligausdemHäuschen.KeinMensch
ausunsererPfarreikonnteDeutsch,deshalbwarenwirsehrfrohzuhören,dass
alledeutschenJugendlichenzumindest
GrundlagenderenglischenSprachein
derSchulelernen.Nun,dawirwussten,
fürwenwirplanen,stiegdieSpannung
nochmehr.WirinvestiertenvielZeitin
diePlanungenfürdasBegegnungsprogramm,weilwirunserenGästennichtnur
touristischeAttraktionen,sondernauch
das„echte“LebeninMelbournezeigen
wollten.WirentwickelteneinenZeitplan
fürdenBesuchdesVictoriaMarktes,die
SüdpromenadeamYale-River,denStrand
vonSt.KildaundeinerGedächtnisstätte
miteinemtollenAusblickaufdieStadt.
DerersteAbendmitunserenGästen
warsehrschönundbegannmiteinem
Gottesdienst.NachdemgemeinsamenEs-

senlerntenwirsogareinigetraditionelle
bayerischeTänzeundbeidieserGelegenheitmanchedeutscheRedewendung.
ImLaufederWochekamenimmer
mehrbayerischePilgerundPilgerinnen
inunserePfarreiundichhattedasGefühl,dasssieundunsereLeuteinden
PfarreieneinegroßeFamiliewurden.
WährendderZeitgabesverschiedene
Höhepunkte für mich: An einemTag
führteicheinegrößereGruppedurch
dieStadtunddabeiquetschtenwirso
vielePilgerindieTrambahn,dassdas
ganzewieeineeinzigeriesigeUmarmung
wirkte.Außerdemhattenwireinschönes
gemeinsamesFestmiteinertollenBand
undeinemBuffet,beidemjedeFamilie
ausunsererPfarreieineSpezialitätaus
demeigenenHerkunftslandmitbrachte.

Bayerischer Volkstanz mit den Melbourner Freunden
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Einige der
„kitchenhelper“, die
für die hundert Pilger
und Pilgerinnen in der
Turnhalle jeden Tag ab
siebenUhrmorgensdas
Frühstückvorbereiteten.
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Alleszusammenmündetedannineinen
sehrbewegendenGottesdienst,beidem
wir uns als eine große Gemeinschaft
erlebten.DurchdieGebete,Lesungen
undbesondersdemLied„Receivethe
Power“konntenwirdenHeiligenGeist
tatsächlichspüren,derMenschenaus
derganzenWelthierinunsererPfarrei
zusammengebracht hat.
Danebengabesaberaucheinzelne
sehrintensiveBegegnungen,indenenich
vielüberdieKulturunddasLebenmeiner
neuenFreunde,aberauchüberderen
undmeineneigenenGlaubenerfahren
habe.AlsmichzumBeispieleinermeiner
neuenbayerischenFreundebat,ihmbei
derVorbereitungfürseinkurzesStatementbeieinerKatechesezuhelfen,war
esfürmicheinbesonderesPrivileg,mit
ihmüberseinesehrpersönlichenDinge
zusprechen.Ichglaube,esherrschte
eineganzbesondereAtmosphärewährenddieserTagederBegegnungunddes
Weltjugendtages,dieunssovieleintensive
GedankenundEindrückemiteinander
teilen ließ.
DaszentraleElementwarnatürlich
dasZusammenlebenderPilgermitden
Gastfamilien.Leiderwaresnichtmöglich, alle Gäste unterzubringen, aber
auchfürdiejenigen,dieinderTurnhalle
übernachtenmussten,gabesvieleHelferinnenundHelfer,diefürFrühstückund
weitereVerpflegungsorgten.Aufdiese
WeiseentstandenauchvieleungezwungenUnterhaltungenundKontakte.Egal
wie die Pilger untergebracht waren,
konntensiedieaustralischeKulturerleben. (Beispielsweise mussten alle
unbedingtVegemiteprobieren.Einfür
deneuropäischenGaumenzugegebener-
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weiseungewöhnlicherBrotaufstrich,der
normalerweisenurdenAustraliernselbst
schmeckt.)
SeitdiePilgerunswiederverlassen
haben,redendieLeuteinunsererPfarrei
immerwiederdarüber,wiesehrsieihre
Gästevermissen.DasFrühstückistzwar
ruhiger,abernichtmehrsolustigwiein
denbeidenWochen,alsdiezweiPilgermit
unsererFamilielebten.Eshatmirgroßen
Auftriebgegeben,wiesehrunsereneuen
FreundedieaustralischeGastfreundschaft
genossenunddasGemeinschaftsgefühl
mehr und mehr gewachsen ist.
AmvorletztenAbendfeiertenwirein
gemeinsamesFest,andessenEndesich
unsereGästebeiallenbedankten,die
siewährendderTagederBegegnung
begleitethaben.Fürmichwareswirklich
einebesondereFreude,diePilgerdurch
dieStraßenMelbourneszuführen.Die

8/9’08

Martina Weber (links) bedankt sich im Namen aller bayerischen Pilger und
Pilgerinnen bei den Verantwortlichen der Gastpfarrei in Melbourne.

BemerkungeinesMädchensdrückte
dasinbesondererWeisefürmichaus.
Siesagte„WirsindwiedeineSchafherde
und folgen dir nach.“ Als wir nun auf
dieBühnegebetenwurdenundunsein
Geschenkaussuchendurften,fielmirdie
Entscheidungnichtschwer.Ichentschied
michfüreinbayerischesHalstuch,damit
michmeineneuenFreundebeimWeltjugendtaginSydneyschnellerwieder
finden, genauso wie ich sie an ihren
BannernimmerwiederinderMengevon
Menschen ausmachen konnte.

Für mich hatte alles, wasich vomWJT
mitnehmenkonnte,seinenUrsprungin
denTagenderBegegnung.InMelbourne
trafichallemeineneuenFreunde,mit
denenichmichaufdiesegemeinsame
geistlicheReisemachendurfte.InSydney
warenwirimmerwiedermitunseren
bayerischenFreundenzusammen,sei
esbeiderBegrüßungsfeierdesPapstes,
währenddesKreuzweges,beiderVigil
undderAbschlussfeieraufdemgroßen
FeldoderabendsbeidenKonzerten,

einemgemeinsamenAbendessenoder
einemSpaziergang.WährenddieserZeit
spürteichdentatsächlichenGeistdes
Weltjugendtages:Jederschienirgendwie
zuleuchten-währendwirmiteinander
tanzten, sangen und lachten.
Viel zu schnell waren dieTage der
BegegnungundderWeltjugendtaginSydneyzuEnde.DerAbschiedvonunseren
FreundenfielunsschwerunddieFrage,
wieesmöglichwar,insokurzerZeitso
intensiveundguteFreundschaftenzu
schließenzwischenMenschen,diesoweit
entferntvoneinanderleben,bewegteuns.
Alswirunsvoneinanderverabschieden
mussten,wurdenvieleTränenvergossen.
Wir versprachen uns, miteinander in
KontaktzubleibenunddievielenKilometernichtzwischenunsereFreundschaft
kommen zu lassen.
FürmichistderWeltjugendtagnicht
nureinEvent,sondernetwas,dassich
inunseremAlltagfortsetzensollte.Wir
versuchen, etwas von dem Geist des
Weltjugendtagsumzusetzen.Beieinem
Dankeschön-AbendinunsererPfarrei
zeigtenwirunsereBilderundließenauch
dieanderenMitgliedernderPfarreian
unserenErfahrungenwährendderTage
Begegnungteilhaben.Inspiriertdurchdie
JugendlichenausBayernbegannenwir
mitderPlanungeinereigenenStruktur
derJugendarbeitmitdemZiel,denBedürfnissevonjungenLeuteninderPfarrei
besser gerecht zu werden.
Eigentlich dachten wir, dass sich
unserer Arbeit nur auf die Tage der
BegegnungunddenWeltjugendtagbeschränkenwürde,aberinWirklichkeit
hat unsere Arbeit erst begonnen.

Kleiner Deutschkurs für Australier - „Preiset den Herrn“
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EineunglaublichintensiveZeit
DieTagederBegegnunginMelbourne,
derWeltjugendtaginSydneyundauch
unsereAnschlussreiseimModulRedI,
vomrotenHerzenAustraliens,demAyers
Rock,querdurchdasNorthernTerritory
hinauf bis nach Darwin, sind vorbei.
Kaumzuglauben,schonisteseine
Wocheher,seitwirwiederinBayernangekommensind...na,zumindestgelandet
sindwiramletztenFreitaginMünchen
oderFrankfurt.DasAnkommenimLeben
hierhatsichernocheinwenigmehrZeit
gebraucht.Ichselbsthatteden„Australien-Abschieds-Blues“dreiharteTagelang
unddreiNächte,indenenichmichbeim
Aufwachenimmerwiederfragtewoich
binundwoderRestderGruppeist…
Anscheinendbinichnichtvoneiner
ganznormalenReisezurückgekehrt.
Nein,normalwardasnicht.Werhätte
gedacht,dassderaustralischeWinter
tatsächlichsokaltist,dassdieAustralier
unssogastfreundlichwillkommenheißen
würden,dassderAnblickdesnächtlichen
Sydneysounglaublichschönseinkann
oderdassstundenlangeFahrtenaufdem
StuartHighwaywieimFlugvergehen
können.
Ja,wieimFlugvergingendieWochen
in„Down-Under“ und ich hatte das
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Glück,indieserZeiteinephantastische
Gruppebegleitenzudürfen.Ganzklar
kann ich sagen, dass das Besondere
andieserReisedieBegegnungmitden
Menschen war, die sich als„Bavarian
Pilgrims“aufdenWegzumWeltjugendtag
gemachthatten.Insbesonderewährend
der Anschlussreise erlebten wir eine
unglaublichintensiveZeit.ZehnTage
und 2.500 km waren wir zusammen
unterwegs, bauten Zelte auf und ab,
habenzusammengekocht,gegessenund
abgespült,lachten,sangenundbeteten
miteinanderundsorgtenfüreinander.
UndwirentdecktenmiteinanderdieNa-

Björn Scharf
„on the rocks“
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turschönheitendiesesuraltenKontinents
underfuhrenetwasüberdiePhilosophie,
dasGesetzunddenGlaubenderUreinwohner.Nichtnurmichhatesbewegt
undbeschäftigt,dassdieAboriginesüber
40.000JahreimvollkommenenEinklang
mitundinRespektvorderSchöpfung
lebten.Undsoanderslebenwirheute,in
derzivilisiertenGesellschaft...-vielStoff
fürdenAustauschamLagerfeuerunddie
NachtunterdemKreuzdesSüdensam
kristallklaren Sternenhimmel.
Ja,unsereGruppewardasbesondere
andieserReiseundhierwarallzeitder
gute Geist spürbar. Dies drückte sich
ausindergegenseitigenBegegnung,die
vonInteresse,Offenheit,Freundlichkeit,
Respekt,Aufmerksamkeit,Hilfsbereitschaft,FreudeundFreundschaftgeprägt
war.EinesehrkraftvolleKombination
undbesondersdadurcheineunglaublich
intensiveZeit–receivethepower!Dies
warauchgutso,denndereigentliche
WeltjugendtagließIntensitätdurchBegegnungleideroftvermissen.Häufigwar
dieDistanzzwischenPapstundBischöfen
unddenPilgerinnenundPilgerneinfach
zugroß.DaslagzumTeilanorganisatorischenGründen:Wenneinfachkeine
Bildschirme da sind, aber auch kein
freierBlickaufBühneoderAltarbereich
möglichist,dannkommtkeineVerbindungzustande.Ebensowenig,wenn
KatechesenimVorlesungsstilgehalten
werden,scheinbarnureinStoffvermittelt
werdensollunddassichervorhandene
InteresseandenFragenundAnliegen
derjungenPilgernicht(immer)spürbarist.Undmitsingenkonntewährend
dergroßenMessenauchkeinermehr,
wennderWeltjugendtagssongopernhaft
intoniert wird.
DochderHeiligeGeistwirkteh‘wo
er will und so war es gut, dort zu sein,
dennderWeltjugendtaghatKraftgegeben
einfach durch die gute Erfahrung, zu
einergroßen,jungenundsehrlebendigenGemeinschaftvonKatholiken,von
Christen, zu gehören. Und er hat den
RahmengebotenfüreineVielzahlangutenBegegnungen,indenendasInteresse
derjungenMenschenamGlaubenundan
derKirchespürbarwarundauchdaran,
waswirdenn„sonstnochsomachen“in
derkirchlichenJugend(verbands)arbeit
undbeimBDKJ.Dochfüreinenintensiven
Austauschüberpersönlicheundreligiöse

FragenbrauchtesebenauchZeit,Zeit
miteinanderunterwegszusein.Und
genaudashatdasbayerischePilgerpaket
mitWeltjugendtagundAnschlussreisen
ermöglicht. An dieser Stelle meinen
DankanJohannesMerklundalle,dieauf
Landes-undDiözesanebenediesesPaket
miteinandergeschnürthaben,verbunden
mitdemAufruf,esgenausowiederzu
machen,2011,zumWeltjugendtagin
Madrid.
Björn Scharf,
BDKJ-DiözesanvorsitzenderBamberg
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Kathrin Motschenbacher
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UnterdemMotto„IhrwerdendieKraft
desHeiligenGeistesempfangen,der
aufeuchherabkommenwird,undihr
werdetmeineZeugensein.“(Apg1,8)
fandindiesemSommerderXXIII.WeltjugendtaginSydney,inAustralienstatt.
Undwirwarenmitdabei!400000junge
PilgerausallerWeltkamenzumgroßen
AbschlussgottesdienstmitPapstBenedikt
XVI. nach Sydney.
AlsMitarbeiterininderJugendarbeit
derErzdiözeseMünchenundFreising
wurdeichangefragt,diePilgerreisezum
WeltjugendtagnachAustraliengemeinsammitfünfweiterenKollegeninnen
undKollegenausunsererDiözesemitzu
begleiten.Undsomachtenwirunsauf
den Weg nach „down under“.
Alsichnacheinigenziemlichdicht
gefülltenArbeitstagenindasFlugzeug
Richtung Australien stieg war ich innerlichdurchauszwiegespalten.Meine
Gedankengingenvon„dieseFahrtkönnte
anstrengendwerden“bishinzu:„Wow,
daskönnteeineaufregendeReisewerden,aufderwirallenichtnuräußerlich
vielentdeckenunderleben,sondernauch
innerlichverändertundbereichertnach
Hausezurückkehren.Wieschön,dasses
meinArbeitgebermirermöglicht,diese
Aktion mit zu begleiten.“
DetailsausdenletztendreiWochenzu
erzählen,würdedenRahmensprengen.
Ichmöchtebeschreiben,wassichaus
meinerSichtdurchdieganzePilgerreise
gezogenhat:DerWeltjugendtagwarein
großesFestderBegegnung,intensiver,

stärkenderundfrohmachenderBegegnung auf jede Art und Weise.
Beeindruckende Begegnungen in
den Gastfamilien in Melbourne
WieschonbeidenvergangenenWeltjugendtagenauchhattendiePilgerinnen
undPilgerindenTagenvordemHaupteventinSydneydieMöglichkeit,andem
BegegnungsprogramminGastpfarreien
imganzenLandteilzunehmen.Unsere
GruppeausdensiebenbayerischenDiözesen,bestehendaus360jungenMenschen,davon70ausderErzdiözeseMünchenundFreising,durfteinderPfarrei
SacredHeart,inderDiözeseMelbourne
zuGastsein.VieleTeilnehmerinnenund
TeilnehmerberichtetenvonbeeindruckendenundherzlichenBegegnungen
in ihren Gastfamilien. Diejenigen Jugendlichen,dieinderTurnhalleunserer
Gastpfarreiuntergebrachtwaren,ließen
ihrerKreativitätfreienLaufundknüpften
aufderStraße,imZugundindenKneipenKontaktezuAustraliernundlernten
Menschen aller Nationen kennen.
Ein Fest der Nationen
SydneywardanndieStation,beiderdas
„FestderNationen“begangenwurde.Mit
unserenDeutschlandhütenundBayernfahnenwarenwirerkennbarundmischten
unsunterjungeMenschenausCostaRica,
Frankreich,USA,Togo,Polenundvielen
anderenLändern.InallenSprachenund
Klängenwurdegesungenundgelacht.Die
TauschgeschäftemitButtons,Hütenund
Fahnenliefensehrgut.Undeineinnere
Verbindungallderer,dieeinensoweiten
Wegzurückgelegthatten,umsichvom
GeistGottesneubestärkenzulassen,war
irgendwieimmerspürbar.Alslebensnah
undsehrbereicherndfürdastägliche
LebenunddasEngagementinderPfarrei
empfandenvieledieKatechesenmitunseremErzbischofMarx,derinunsallenan
dieFreudeamChristseinappellierteund
spürbar machte.
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DergroßeGottesdienstmitdemHeiligen
VaterwarfürmichwiefürvielederJugendlicheneinMosaiksteindiesesFestes
der Begegnung.
Krokodile, Palmen und Känguru
UnddanngingesaufunsereAnschlussreise„Red 1“. Am Flughafen am Ayers
Rockangekommenmachtenwirunsmit
50LeuteninzweiBussenaufdenlangen
WegbisindenNordendesLandes,nach
Darwin.Essolltenzehnerlebnisreiche
Tage werden.
NichtnurendloseWeite,rotesGestein,
Palmen,Känguru,Krokodileundsonstige
EntdeckungenmachtendieseTageso
besonders.InersterLiniewuchsenwir
nunalsrelativüberschaubareGruppe
eng zusammen.
HierwarZeit,dieGeschehnissedes
Events nachklingen zu lassen, miteinanderinsGesprächzukommenund
Beziehungenwachsenzulassenund
Freundschaftenzuknüpfen,diewohl
nochweitüberdenWeltjugendtaghinaus
Bestand haben werden.
Fürmichwareseinesehrdichteund
auchanstrengendeReise.Ammeisten
hatmichselbstbereichert,mitjungen
Menschenunterwegszusein,diesoviel
HerzblutindieseUnternehmunggesteckt
hatten.ManchenwarkeinAufwandzu
großundkeinHinderniszuhoch,um
sichaufdiesenWegzubegeben.Fürviele

waresdieerstegroßeReise,dererste
Flug, das erste Mal so lange weg von
Hause. Es war so schön, den Mut und
dieBegeisterungderGruppezuspüren.
DieBegeisterungdarüber,miteinander
unterwegszusein,dieFreudeanGottund
seiner Schöpfung.
DerWeltjugendtag2008istfürmich
nicht nur im Rahmen meiner Arbeit
alsJugendseelsorgerin,sondernauch
ganzpersönlichzueinerbesonderen
Bereicherunggeworden.Ichkannvoller
Überzeugungsagen,wiederneuetwas
vonderKraftdesHeiligenGeistesinmir
zu spüren.
Kathrin Motschenbacher,
Jugendseelsorgerin an der
KatholischenJugendstelleinEbersberg
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Reisenotizen..

Die Fotos dienen der Illustration der Beiträge und bilden nicht deren
Verfasser oder Verfasserinnen ab. (Anm. d. Red.)
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Cool waren die 500.000 Menschen in
Sydney, die alle zusammen gefeiert
haben und mit denen man sich super
unterhalten konnte, ganz egal, aus
welchem Erdteil sie waren!
Beeindruckt haben mich auch die
Australier mit ihrer absoluten
Freundlichkeit und Gastfreundschaft!
Melanie, 19
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Am Besten fand ich, dass wir so
unglaublich viele verschiedene
und beeindruckende Sachen erleb
t haben und die Kontraste so
gross waren: Sydney Opera Hou
se, Ayers Rock, WYD-Messe
Moritz, 16

SchonnachdemWJT2005inKölnmachteichmirGedankendarüber,diesesJahrnachSydneyzukommen.Ich
musszugeben,derAspektdesVeranstaltungsortes,nämlichAustralien,warmirmindestensgenausowichtigwie
der WJT selbst.
BiskurzvorAnmeldeschlussstandmeineEntscheidungnochnichtfest,allerdingsmussichnunamEndedieser
wundervollenReisesagen,ichbinfroh,dassichesgetanhabe.AuchichhabeindiesemLandeineenorme
OffenheitundHerzlichkeiterfahrendürfen.IchhattedasgroßeGlückineineGastfamiliezukommen,diemich
schonwieeineeigeneTochterempfing.EinfachWahnsinn!AbernichtnurdieAustralier,sondernauchdie
GemeinschaftderganzenGruppeunderstrechtdiegemeinsameFeiersovielerMenschenverschiedenerNationen
war überwältigend.
ZwischendiesenvielenGlücksmomentenerfuhrichaberauchvereinzeltNegativerlebnisse.MeineMutter
sagtmirimmer:„Egalwasauchgeschieht,duweißtniefürwasesmalgutseinwirdundderliebeGottwird’s
schonrichtigmachen.“Wieschonsooft,durfteichauchhierfeststellen,dasseswirklichstimmt.Tanja,21
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BDKJ Bayern geht „weltwärts“!

Der BDKJ Bayern entsendete am 12.
September2008zumerstenMaleinen
FreiwilligenimRahmendesProjektprogramms„weltwärts“desBundesministeriumsfürwirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) nach
Tansania. Dies ist das Ergebnis einer
ReiseAnfangAugust,beiderMatthias
Fack(BDKJ-Landesvorsitzender)undAndreaWeißer(Bildungsreferentinander
BDKJ-Landesstelle)dieDiözeseRulenge
imNordwestenTansaniasbesuchthaben.
RulengeistBischofssitzundsomitZentrumderDiözese-eineKleinstadtohne
zentraleStrom-undWasserversorgung
-achtStundenAutofahrtvomnächsten
Flughafen entfernt.

diesenErfahrungenzuhausezuerzählen.
SokönnedasBewusstseindesLebensin
dereinenWeltvorangetriebenwerden.
AußerdemseiinRulengejeglicheArtvon
UnterstützungundKompetenzsehrwillkommen.BischofSeverineNiwemugizi
undMatthiasFackunterzeichneteneinen
Grundlagenvertragüberdiezukünftige
KooperationimWeltfreiwilligendienst.
DerersteFreiwillige–der20jährige
RomanLeichtausKempten–reisteam
12.September2008nachTansaniaaus.
NacheinemdreiwöchigenKisuaheliSprachkursinMwanzaamLakeVictoria
reisternachRulengeweiter.Dortwird
der gelernte IT-Systemelektroniker
undehrenamtlicheDiözesanleiterder
KatholischenJungenGemeinde(KJG)
desBistumsAugsburgalsIT-Assistent
dieDiözeseRulengeunterstützen,ein
Computernetzwerkeinzurichten,Accessdatenbankenaufzubauen,einediözesane
HomepagezuerstellenundComputerfertigkeitenzuunterrichten.RomanLeicht
siehtindiesemFreiwilligendienstfürsich
dieChance,mehrüberdieunterschiedlicheLebensweisederMenschenineinem
anderenTeilderWeltzulernenundseine
ErfahrungenausderVerbandsarbeitin
seiner Tätigkeit dort einzubringen.
Andrea Weißer

BDKJ startet
entwicklungspolitischen
Freiwilligendienst
DieVerantwortlichendesBDKJBayerns
konnten sich durch den Besuch verschiedenerEinrichtungenundProjekte
einenEindrucküberdieLebens-undArbeitsverhältnisseinderDiözeseRulenge
verschaffen.ImintensivenAustauschmit
ProjektverantwortlichenvorOrtwurden
dieRahmenbedingungenfürdenEinsatz
vonFreiwilligeninderDiözesefestgelegt.
BischofSeverineNiwemugizibegrüßtedie
ProjektideedesWeltfreiwilligendienstes
alswesentlichenBeitragzurVölkerverständigungundSolidarität.JungeMenschenhättensodieMöglichkeit,interkulturelleErfahrungenzumachenundvon
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BischofNiwemugiziundMatthiasFackunterzeichnendenGrundlagenvertrag
über die zukünftige Kooperation im Weltfreiwilligendienst
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BDKJBayernkonkret
Wahlfeind Frust siegt
Am18.SeptembersollteinNürnbergder
Wahlfeindgeschlagenwerden.DerBDKJ
BayernhattefürdiesenTermineingroßes
WahlmotivationseventfürJungwählerInnengeplant.DieParteispitzenvonCSU,
SPD,Bündnis90/DieGrünen,FDPund
FreieWählerhattenMonateimVoraus
ihreZusagegegeben,gemeinsammitdem
BDKJ,jugendlicheErstwählerInnenund
JungwählerInnenfürPolitikzubegeistern
unddiesemitdergemeinsamenAktionen
zurAbgabeihrerStimmezumotivieren.
Bayerische SpitzenpolitikerInnen
sagen überraschend ihre
Teilnahme am Motivationsevent
des BDKJ Bayern ab
JungeWählerInnen gehören zu den
GruppenmitderniedrigstenWahlbeteiligung.MitSchlagdenWahlfeindwollten
diekatholischenJugendverbändeein
deutlichesZeichengegendiesogenannte
Wahlmüdigkeitsetzen.Gemeinsammit
denSpitzenpolitikerInnenderParteien
solltenJugendlichemotiviertwerden,
ihrWahlrechtwahrzunehmen.„Wirsind
enttäuschtüberdieAbsagevondreider
SpitzenpolitikerInnen,dieihrePrioritäten
nichtbeiderJugendsetzen.DemBDKJ
Bayernbliebnichtsanderesübrig,als
dieVeranstaltungabzusagen,“soDiana
Sturzenhecker,BDKJ-Landesvorsitzende.

fürdieLandtagswahlgeben.Dasistsehr
schade!“soJohannesMerkl,geistlicher
LeiterdesBDKJBayern.DerBDKJBayern
hattedasFormatderVeranstaltungsoangelegt,dassdenJungwählerInnengerade
durchdieTeilnahmederprominenten
ParteivertreterInnendieWichtigkeitihrer
Wahlbeteiligungam28.Septembersignalisiertwerde.Damitwurdeeinegroße
Chanceverschenkt,jungenMenschen
erfahrbarzumachen,dassPolitikerInnen
undParteienjungeMenschenernstnehmenunddasssieinderenpolitischem
Alltag eine Rolle spielen.
Magdalena Heck-Nick

Sind die ErstwählerInnen
von den PolitikerInnen bereits
abgeschrieben?
WährenddieAbsagevonFranzMaget
(SPD),wegendesTV-Fernsehduellsmit
MinisterpräsidentDr.GüntherBeckstein
(CSU) noch nachvollziehbar ist, sind
dieAbsagenvonChristineHaderthauer,
CSU-Generalsekretärin,undvonMartin
Zeil,SpitzenkandidatderFDP,nichtzu
verstehen.„EsliegtdieVermutungnahe,
dassdieParteiführungenderGruppeder
JungwählerInnenkeinehoheBedeutung
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VondeBrundesebene
„KindersuchenFrieden“

Zum 51. Mal werden rund um den 6.
Januar2009bundesweitdieSternsinger
unterwegssein.„KindersuchenFrieden
–buscamoslapaz“heißtdasLeitwortder
kommendenAktionDreikönigssingen,
dasdieTräger–dasKindermissionswerk
„DieSternsinger“undderBDKJ–am10.
SeptemberinDüsseldorfvorstellten.
Auf Kolumbien liegt in diesem
Jahr das Augenmerk
BeiderkommendenAktionwerdenin
allen27deutschenBistümernwieder
500.000MädchenundJungeninden
GewändernderHeiligenDreiKönigevon
TürzuTürziehen.Beiderkommenden
AktionrichtendieSternsingerdenBlick
besondersaufKolumbienundsetzensich
dafürein,dassKinderweltweitinFrieden
aufwachsen können.
Mit Drachen steigt der Wunsch
nach Frieden in den Himmel
BeiderVorstellungderdiesjährigenAktionaufdenDüsseldorferRheinwiesen
ließen rund 60 Kinder des St. Ursula
GymnasiumsbunteDrachenindenLandesfarbenKolumbiensundmitFriedenssymbolenbemaltindenHimmelsteigen.
DennderWinddrachen,diesogenannte
„Cometa“,istinKolumbiennichtnurein
Spielzeug,sonderninZeitenvonKrieg
undGewalteinSymbolfürFriedenund
Freiheit geworden.
GewalterfahrenKinderauchinKolumbien,demBeispiellandderAktion
Dreikönigssingen2009.Dieweltweit
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höchsteZahlanpolitischenMordenund
Entführungen,3,7MillionenMenschen
aufderFlucht,LandminenundKindersoldaten:Nachmehrals40JahrenBürgerkrieggibtesdortkaumeineFamilie,die
nichtvonGewaltundTodbetroffenist.
Pfarrer Andreas Mauritz, BDKJBundespräses,warbereitsmehrereMale
indemsüdamerikanischenLandzuGast,
hatMordeanJugendlichendirektmiterlebenmüssen.„GewalthatvieleGesichter.
KinderwerdenalsSoldatenmissbraucht
undgezwungen,eigeneAngehörigezu
töten.SiefürchtenGewalt,wennsienur
dieMaschinengewehrederSoldatenin
den Straßen sehen. Und sie erfahren
körperlicheGewalt:WeilsiefürdenFriedeneinstehen,bezahlensiezumTeilmit
ihremLebendafür.DabeihabenKinder
einRechtaufeinLebeninFrieden.Dabei
brauchensieunsereUnterstützung.“
Bildungsprojekte – Schlüssel für
eine friedlichere Zukunft
DieseleistetdieAktionDreikönigssingen
inKolumbienmitzahlreichenInitiativen
undProjekten.DarinlernenKinderund
Jugendliche,sichfüreinfriedlicheres
Lebensumfeldeinzusetzen.GeradeBildungsprojekteseienderSchlüsselfür
einefriedlichereZukunft,soMsgr.WinfriedPilz.„MitunserenPartnernvorOrt
helfenwir,dieTraumataaufzuarbeiten.“
PfarrerAndreasMauritzergänzt:„Kinder,diedenFriedenlernen,könnenals
ErwachseneKonfliktefriedlichlösen.
SiewerdendamitFriedensbringerund
Hoffnungsträger.“
Popstar Juanes schreibt
ein Lied für die Sternsinger
ProminenteUnterstützungbekommendie
SternsingervomkolumbianischenLatinoPopstarundzwölffachenGrammy-GewinnerJuanes.AusRespektvordemEinsatz
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derdeutschenSternsingerfürdenFrieden
inseinemHeimatlandwillderPopstarzur
kommendenAktionDreikönigssingen
einLiedfürdieSternsingerschreiben.
ZuderenHilfsbereitschafterklärtJuanes:
„Das wichtigste ist die Solidarität der
internationalenGemeinschaft.Dasgiltfür
Regierungen,abernatürlichfürKinder.
...esisteinewichtigeUnterstützung,dass
sichdeutscheKinderGedankenmachen,
wie man helfen kann...“
BeiderzurückliegendenJubiläumsaktionsammeltendieSternsingerzum
Jahresbeginn2008rund39,7Millionen
Euro.Gruppenin11.886Pfarrgemeinden,SchulenundKindergärtenhatten
sichbeteiligt.Fast3.000Hilfsprojektefür
KinderinAfrika,Lateinamerika,Asien,
OzeanienundOsteuropakönnendie
Sternsingerjährlichunterstützen:Primar-

schulen,Alphabetisierungsprogramme
oderdieAnschaffungvonSchulmaterial:
BeinahedieHälfteder2007geförderten
2.664ProjektesindBildungsprojekte.
Michael Kreuzfelder

Weltjugendtagstärkt,begeistertundmotiviert!
„TausendeJugendlichesinddurchden
WeltjugendtagimGlaubengestärktund
ermutigtworden,alsZeuginnenund
ZeugenengagiertfürChristusundseine
Sache in dieser Welt einzutreten“, so
BDKJ-BundespräsesPfarrerAndreas
Mauritz.
Chance nutzen, um auch
politische Signale zu senden
BeigroßenundkleinenGottesdiensten,
KatechesenundbeidenVeranstaltungen
desJugendfestivalshättendiejungen
Menschendieweltumspannendeund
ansteckendeBegeisterungfürGlauben
undKirchespürenkönnen.Mauritz:„Vor
allembeidenKatechesensindsiemitBischöfeninsdirekteGesprächüberihren
Glaubengekommenundhabenauchauf
teilskritischeFragenoffeneAntworten
bekommen.“
Globalisierung der Gerechtigkeit
„DieserWeltjugendtaghatgezeigt,dass
fürJugendlicheSpiritualitäteinegroße
Rollespielt.SiestehtimMittelpunktdes
Treffens.GleichzeitiggehörenGlauben
undHandelnuntrennbarzusammen.
Daher müssen unserer Ansicht nach

WeltjugendtageinZukunftauchpolitische
Akzentesetzen“,soBDKJ-BundesvorsitzenderDirkTänzler.„Wirkönnennicht
hinnehmen,dassMenschenhungern,
anheilbarenKrankheitensterbenund
keineBildungbekommen.Nebender
GlobalisierungunsererGlaubensfreude
brauchenwireineGlobalisierungdes
EinsatzesfürGerechtigkeit.Dassollten
Weltjugendtageauchleisten.“FürkommendeWeltjugendtagefordertderBDKJ,
schonimVorfeldaufMüllvermeidung,
klimaneutraleAusrichtungundaufden
Einsatz fair gehandelter Produkte zu
achten.
In Sydney waren es vor allem die
internationalenZusammenschlüsseder
katholischenJugendverbändeunddie
Caritas, die in ihrenVeranstaltungen
Arbeitslosigkeit,Ausbildungsmisere,
Klimawandel,HungerundAIDS/HIVthematisierten.BeidenTreffenderinternationalenChristlichenArbeiterjugend,der
internationalenSchülerinnen-undSchülerverbändeundderinternationalenKatholischenLandjugendbewegungkamen
hunderteJugendlichezusammen.Dort
habensieunteranderemRegierungen
aufgefordert,dieUN-Millenniumsziele
endlich umzusetzen.
Michael Kreuzfelder
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StaatsmedaillefürdieKLJBBayern

Staatsminister Dr. Otmar Bernhard, Ministerium
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz,
überreicht die Staatsmedaille für Verdienste um
UmweltundGesundheitanVertreterInnenderKLJB
Bayern: Katharina Niemeyer, Referentin für Agrar-,
Verbraucher- und Ökologiefragen und die beiden
ehrenamtlichenVorsitzendenSebastianMaierund
Helene Brem (Foto KLJB Bayern)

DieBayerischeStaatsmedaillefürVerdiensteumUmweltundGesundheithat
UmweltministerDr.OtmarBernhardam
25.JuliderKLJBBayernverliehen.„Die
KLJBzeichnetsichbeiihrerUmweltarbeit
durcheineaufsehrhohemNiveaugeführteinhaltlicheAuseinandersetzungwie
auchdurchdieMobilisierungihrerMitgliederaus,“lobteStaatsministerBernhard.WirkungundEngagementderKLJB
inSachenUmweltfragengingenweitüber
denkirchlichenRaumhinaus.Unddas
schon„langebevorderKlimawandelin
allerMundewar.“SoistdieKLJBBayern
beispielsweiseseit2002Kommanditistin
an zwei Windrädern im Allgäu.
Höchstes Lob und Anerkennung
StellvertretendfürdenVerbandnahmen
diebeidenehrenamtlichenLandesvorsitzendenHeleneBremundSebastianMaier
sowieKatharinaNiemeyer,Referentinfür

Ist das gerecht?
DieseFragenstelltensichdieMitglieder
derCAJinderDiözeseBamberg.ZentralesThemabeiderDiskussionüber
GerechtigkeitundUngerechtigkeitin
unserer Gesellschaft waren die UnterschiedeimLohnniveau.Während
ManagerundFirmenbosseimmermehr
indieeigeneTaschesteckenundselbst
beigravierendemFehlverhaltenmithohenAbfindungenverabschiedetwerden,
wirddieAnzahlderer,diemehrereJobs
annehmenmüssen,umdavonlebenzu
können,immergrößer.„Eskannnicht
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Agrar-Verbraucher-undÖkologiefragen,
Dankurkunde,MedailleundAnstecknadelentgegen.HeleneBremiststolz:„Wir
sehenunsinunsererArbeitbestätigtund
freuenuns,dassunserehrenamtliches
Engagementauchöffentlichwahrgenommen wird.“
Staatsminister Bernhard erklärte
inseinerFestrede,dieMedailleseiein
greifbaresSymbolfür„höchstesLobund
Anerkennung“,dieerdeninsgesamt19
geehrtenPersonenundVereinigungen
ausdrückenmöchte.InunserermodernenGesellschaftseibürgerschaftliches
Engagementabsolutnotwendig,damit
Demokratie funktioniere. Als„Seele
diesesEngagements“undVorbilderfür
dieGesellschaftbezeichneteBernharddie
Geehrten.
Ulrike Suttner
Mehr Informationen:
www.kljb-bayern.de
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sein,dassmanmitHartzIVmanchmal
finanziellbesserfährt,alseinenJobanzunehmen,vondemmandefinitivnicht
lebenkann!“,prangertMonikaBräunig,
EhrenamtlichederCAJ,an.DieForderungnacheinemgerechtenLohnfüralle
wurdeaufeinegroßeSchauflächeinder
Dr.-von-Schmitt-StraßeinBambergfür
allesichtbarplakatiert.„Wirhoffen,dass
esnichtnureineWahlkampfparolebleibt,

sonderndasssichdieKandidatenund
Kandidatinnen,wennsieindenLandtag
gewähltwerden,dannauchwirklichdafüreinsetzen!“,fordertdieehrenamtliche
Mitarbeiterin Franziska Fuchs.
Daniela Eidloth

AusDiözesenundVerbänden

70 junge Frauen und Männer in der
ErzdiözeseMünchenundFreisingstartenmitBDKJundCaritasinsFSJ
Besondere Freude herrscht im BDKJ
MünchenundFreisingdarüber,dass
14Freiwilligenichtausdemdeutschen
Kulturkreisstammen,essindJugendliche
aus Äthiopien, Bosnien, USA,Türkei,
UkraineundFrankreichdabei.„Inden
vergangenen Jahren haben wir uns
bemüht,verstärktjungeMenschenmit
MigrationshintergrundfürdasFSJzu
werben und sie dadurch zu fördern“,
betontBDKJ-DiözesanvorsitzenderAlois
Obermaier.Diesseigelungen,wiedas
seit einigen Jahren stark gestiegene
InteressedieserGruppeamFSJzeige.
DerAnteilvonHauptschulabsolventen
sowiebenachteiligtenJugendlichen,etwa
ausschwierigenFamilienverhältnissen,
habesichebenfallserhöht.„Auchihnen
giltunsereAufmerksamkeit,umihnen
sozialesEngagementzuermöglichenund
gleichzeitigpersönlichePerspektivenzu
eröffnen“, so Obermaier.
Zuschuss gegenüber dem
letzten Jahr mehr als verdoppelt
DieseJugendlichenfördertderBDKJvor
allemdurchdiegesetzlichvorgeschriebenenBildungsangebote,fünfeinwöchige
Seminare,indenendieFreiwilligensich
über ihre aktuelle Aufgabe und ihre
beruflichenVorstellungenaustauschen
undsichauchpersönlichqualifizieren
können.MitdemsteigendenAnteiljunger
MenschenmitMigrationshintergrundund
benachteiligterJugendlicheränderesich
dieseBildungsarbeit,berichtetSusanne
Brandl, BDKJ-Referentin für das FSJ:

„DieseZielgruppebrauchtgrößtenteils
eine intensivere Begleitung als ihre
Altersgenossenundhatauchandere
Fragestellungen.“
UmdieseBildungsarbeitleistenzukönnen,istderBDKJaufstaatlicheZuschüsse
angewiesen.LautBDKJ-DiözesanvorsitzendemObermaierbegrüßeesder
Verbanddahersehr,dassderFreistaat
BayerndiedafürvorgesehenenMittelim
diesjährigenHaushaltsansatzmehrals
verdoppelt habe.
Beeindruckendes
soziales Engagement der Jugend
„DiesozialeVerantwortungunserer
jungenMenschenfürdasGemeinwohl
istbeeindruckend.Einganzbesonderes
EngagementistdasfreiwilligesozialeJahr.
Für2.780jungeMenscheninBayern,die
seitletztemSeptembereinFSJleisten,
endete am 31. August der Dienst“, so
BayernsSozialministerinChristaStewens
inihrerJahresbilanz.„DiejungenFrauen
undMänner,diesichzueinemfreiwilligenDienstanundinderGesellschaft
bereiterklären,bereichernunsereGesellschaft.Sieerwerbenjedochauchfür
sichselbstwichtigeKompetenzen,wiesie
oftnichtInhaltederschulischenBildung
sind.AlsberuflichesOrientierungs-und
sozialesBildungsjahrträgtdasFSJzur
Persönlichkeitsentwicklung,Berufsfindungundberufsorientierungderjungen
Menschen bei.“ so Stewens.
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Veranstatlungen

InterreligiösesLernen-BegegnungdurchDialog
DerDialogderReligionenistwiederins
ZentrumderAufmerksamkeitgerückt.
DochwiekannervondenLeitliniender
AkteureundMultiplikatorenindiekonkretePraxisumgesetztwerden?Welchen
Bedingungenunterliegeninterreligiöse
Lernprozesse?Wasfördertbzw.behindert
einenDialogzwischendenReligionen?
Nürnberger Forum
am 2. Dezember 2008
AusgehendvonalltäglichenBegegnungserfahrungen,gewonnenausInterviewsim
RahmeneinesForschungsprojektes,wird
dieStrukturinterrreligiöserLernprozesseankonkretenBeispielenerläutert.
Multiplikatorenerfahrensichsoselbst
alsLernendeundkönnendieeigenen
LernprozessesowiediederAnderen
wahrnehmen.DienotwendigeKompetenz
zurFörderunginterreligiöserBegegnung
wird so gestärkt. Grundlage für eine
kompetenteinterreligiöseArbeitisteine
interreligiöseSpiritualität.Dieseentsteht
imDialogmitAndersgläubigenunddem
eigenenGlauben.DieserProzesswird
fürdeneigenenGlaubenunddieArbeit
inderSeelsorgefruchtbargemacht.Klischees,MedienwissenundSchlagworte
derchristlich-muslimischeBegegnung
gewinnensoanKontextundBedeutungin
dem zu fördernden Lernprozess.

KonkreteBeispiele,diemitdemerworbenenWissenerarbeitetwerden,ermöglichendiekonkreteUmsetzunginder
Praxisinterkulturellerundinterreligiöser
Jugendarbeit.
DerReferentDr.MartinRötting(OCCURSO,InstitutfürinterreligiöseundinterkulturelleBegegnung)istReligionspädagogeundReligionswissenschaftlerund
arbeitetderzeitaneinemForschungsprojektzuminterreligiösenLernenim
christlich-muslimischen Dialog.
Zielgruppe:
ehrenamtliche, hauptamtliche und
hauptberuflicheMitarbeiterInnenin
der Jugend(verbands)arbeit;
Leitung:JohannesMerkl,Geistlicher
Leiter BDKJ Bayern;
Termin: 2. 12. 2008, 10 bis 17 Uhr;
Ort: CPH Nürnberg, Königstr. 64,
90402 Nürnberg;
Kosten: 10 Euro (incl. Mittagessen),
5 Euro für InhaberInnen der Jugendleitercard (Kopie beilegen);
Anmeldung:
Landesstelle für Katholische
Jugendarbeit in Bayern,
Tel.: 089/53 29 31 17,
E-Mail:landesstelle@bdkj-bayern.de.
TN-Zahl: 30;
Anmeldeschluss: 31. Oktober 2008

TagesseminarzuEU-Fördermittel
Vor allem für Projekte im Non-ProfitBereichsindFördermittelderEUinteressant,umdieeigenenPotenzialezu
stärkenundauszubauen.Organisationen
wieStiftungen,Verbände,Vereine,bei
denenesvorrangigumInhaltegeht,die
Jugend,Bildung,sozialeAusgrenzung,
UmweltundBeschäftigungsförderung
betreffen, kommen dafür in Frage.
14. Oktober 2008 in Nürnberg
Bei dem Seminar geht es um mehr
Transparenz bei der Akquisition von
europäischenFördermitteln;eswird
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einÜberblicküberdiezahlreichenEUProgrammegegeben,diedirekteund
indirekte Projektförderung bzw. Betriebskostenhilfegewähren.EU-Strategien
undAntragshilfenwerdenvermittelt.
SchwerpunktderVeranstaltungwerden
dieAktionsprogrammederEuropäischen
Kommissionsein,ebensodieReformdes
EuropäischenStrukturfonds.EinwichtigesWerkzeugwährenddesSeminars
unddanachistdieNutzungeinerKommunikationsplattformimInternet.Alle
wichtigenInhaltewerdendortineiner
eigenenStrukturabgelegt.DiesesInstrumentstehtnachBeendigungdesSeminars
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fürdieTeilnehmerInnenunbegrenztzur
Verfügungundenthältallewichtigen
Dokumente,diefüreineAntragstellung
benötigtwerden,wieEU-Ratsbeschlüsse,
Programminhalte,Antragsformulare
undLeitfädensowieLinkszuspezielen
Internetseiten.JedeRTeilnehmerInerhält
eineneigenenZugangzurPlattform.

Termin: 14. Oktober 2008, 9.30 Uhr bis 15 Uhr;
Anmeldung: EU-Consult, Nordstr. 5, 18107 Elmenhorst,
Fax: 0381/2007687, Fon: 0171/3271661,
E-Mail: info@eu-consult.org
Anmeldeschluss: 7. Oktober 08
Ort: Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg,
Referat Migration, Raum 3, Gartenstraße 9, Nürnberg
Kosten: 100 Euro

ErsterBDKJ-Frauen-Talk
DieTalkrunde moderiert Diana Sturzenhecker,BDKJ-Landesvorsitzende.
Anschließend gibt es einen kleinen
Imbissundsicherlichvieleinteressante
Begegnungen.
Anmeldungen bis 21. Oktober bei
MagdalenaHeck-Nick,Grundsatzreferentin des BDKJ-Bayern,
Telefon 089/53 29 31 - 13,
E-Mail:magdalena.heck-nick@bdkjbayern.de

ArgumentationstraininggegenStammtischparolen
DieJugendbildungsstätteVolkersberg
lädtam22.11.08und23.11.08zudem
Seminar„Argumentationstraininggegen
Stammtischparolen“ein.Hierzuerklärt
Ralf Sauer vom Volkersberg:„Es gibt
vieleSituationen,indenenwirplatten
Sprüchen,VorurteilenoderDiskriminierungenbegegnen:BeimFamilienfest,im
nachbarschaftlichenGespräch,ander
SupermarktkasseoderamArbeitsplatz.
NichtseltenmachensolcheSituationen
hilflosundmanärgertsichhinterher,
dasseinemdieGegenargumentegefehlt
haben.“
DasSeminar„ArgumentationstraininggegenStammtischparolen“istfür
allediejenigengedacht,dieinsolchen
Situationenargumentativ,selbstsicher
undangemessenreagierenwollen.Im
SeminarwerdenVorurteileundStammtischparolenuntersucht,Sprücheunter

dieLupegenommen,dasContragegeben
gelerntundÜbungengegendieeigene
Ohnmachtserfahrung ausprobiert.
Teilnehmen können Personen ab 18
Jahren.DieSeminarleitunghatBruder
Jürgen Heß, OSA.
DerTeilnahmepreisbeträgt51,00Euro
/ ermäßigt 46,00 Euro.
Beginn: 21.11.08 um 11:30 Uhr
Ende: 23.11.08 um 13:00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung:ÜberdieHomepagedesHauses
Volkersbergwww.volkersberg.deoder
telefonisch 09741/913200.
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FrauenausdenJugendverbändentreffen
FrauenausWirtschaft,Journalismusund
Gesellschaft.
ZumerstenFrauentalkam29.Oktober 2008 von 18 Uhr bis 20.15 Uhr im
FoyerdesErzbischöflichenJugendamts
kommtEvaMelzer-Hollderer,ehemalige
Personalleiterin,GründerineinesFrauennetzwerkes,Mit-Organisatorindesersten
BayerischenFrauenkongresses.Heute
arbeitetsiefreiberuflichundehrenamtlichundleitetunteranderemdasProjekt
„GemeinsamesErinnern-Zwangsarbeit
imDrittenReich“inKooperationmitder
BMW Group.
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Pferdi‘sReisenachAustralien
...nachdemsiegegenihrenWillenvonJuliaM.(7Jahre)inden
RucksackvonJohannesM.(39Jahre)geschmuggeltwurde...
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