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Ob man, wenn ihr diese Ausgabe in den Händen
haltet, schon etwas in den Schnee schreiben kann,
ist zu bezweifeln, aber trotzdem ein adventliches
„Hallo und herzlich willkommen!“
WILLKOMMEN – ein Wort, das mich und sicher
auch Dich in den letzten Monaten beschäftigt hat…
Menschen suchen in großer Zahl Zuflucht bei uns.
Das lässt keinen kalt: Viele haben Verständnis und
helfen selbstverständlich und warmherzig, manche
reden sich aber auch die Köpfe heiß und verbreiten
Furcht und Unwahrheiten. Der Terror von IS & Co.
sorgt dafür, dass manche Angst bekommen vor
denen, die genau vor diesem Terror fliehen…
Neben Flüchtlingen haben es in unserer Gesellschaft auch andere oft schwer,
einen Platz zu finden. Der BDKJ‐Diözesanverband hat sich WILLKOMMEN auf die
Fahnen geschrieben und eine Jahresaktion gestartet – und wir sind dabei! (S. 5)
„Advent“ bedeutet zu deutsch „Ankunft“. Christus will heute wie vor 2000 Jahren
bei uns ankommen und einen Platz in unserem Leben haben. Ist er uns wirklich
willkommen, in unserem alltäglichen Chaos‐Stress‐Hochbetrieb?
Verschiedene Angebote in der Advents‐ und Weihnachtszeit laden uns ein, mal
wieder zu uns zu kommen und Jesus ankommen zu lassen. Dazu mehr im Heft….
Das Team der Jugendstelle und des BDKJ wünscht Dir
in diesem Sinne:
Gutes Ankommen und Ankommen‐Lassen!

Deine Kirchenratte
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INTERVIEW

BDKJ Region Oberpfalz

Interview mit Jasmin Miftari
vom Vorstand des BDKJ Region Oberpfalz

DA SCHAU HER!
Seit dem letzten K‐JON hat sich viel
getan 

Auf was können/sollten katholische
Jugendliche stolz sein?
Auf die vielen ehrenamtlichen
Mitwirkenden.

Deine Aufgabe in der Jugendarbeit
in zwei Sätzen?
Mit den Jugendlichen viel Zeit zu
verbringen, gemeinsam Spaß zu
haben. Ich bin Ministrantenleiterin
in Pölling und bin im regionalen
BDKJ‐Vorstand.
Drei Gründe warum jemand sich im
BDKJ / in der katholischen Jugend
engagieren soll?
‐ Um die Jugendarbeit rund um die
katholische Kirche zu unterstützen.
‐ Um seine eigene Meinung mit ein
zu bringen.
‐ Weil es einem Spaß macht, sich mit
„Kirchlichen“ auseinander zu setzen.
Welche Veranstaltung hat dir in der
kirchlichen Jugendarbeit bisher am
meisten Spaß gemacht?
Unser Jugendgottesdienst in St.
Martin (Pölling), da dieser die
Gemeinschaft sehr geprägt hat.
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Im Juli war Startschuss für unseren
Foto‐Wettbewerb „Da schau her!“ –
Ich sag Euch mal was.

mit einer Premiere: das erste
öffentliche Tragen unserer BDKJ‐
Team‐Klamotten.
Mit
unseren
grünen Jacken fielen wir sofort auf.
Durch unser Durchhaltevermögen
und den vielen Spaß erreichten wir
am Ende des Turniers den 4. Platz.

Was sind deine Visionen/Ideen für
die Kirche in der Diözese Eichstätt?
‐ Jugendliche bei mehr Aktionen
teilhaben lassen.
‐ Modernere Musik bei Gottes‐
diensten, sofern dies geht.
Wo siehst du die katholische Kirche
in 20 Jahren?
In moderner Atmosphäre.
Was liegt unter deinem Bett?
Viel Zeug, was man im Alltag
braucht. 
Rote oder grüne Grütze?
Ich bin definitiv für rote Grütze.
Dafür hättest Du gerne mehr Zeit…
Für meine Familie, die aufgrund der
räumlichen Trennung sehr wenig
von mir hat.
Dein Lieblingsplatz?
In der freien Natur
Was sollte man auf Reisen immer
dabei haben?
Eine Kamera, um schöne Momente
festzuhalten.

Jugendliche und Jugendgruppen
waren eingeladen, ihre Gedanken zu
folgenden Themen auszudrücken:
‐ Jugend ist…
‐ Das ist mir wichtig…
‐ Das will ich der Kirche mal sagen…
Die
Gewinner
wurden
beim
Neumarkter Dekanatstag bekannt
gegeben (s.u.).
Wir vom der BDKJ‐ Vorstand waren
bei der Ministrantenwallfahrt am
25.Juli auf dem Habsberg mit dabei
(s. Seite 14). Die Bilder auf der
Homepage der Jugendstelle wurden
von uns geschossen.
Des Weiteren waren wir am 11.
September beim Menschenkicker‐
Turnier des KJR (Kreisjugendring)
Neumarkt am Mariahilfberg dabei –

Ein Highlight war der Dekanatstag in
Freystadt, bei dem wir zusammen
mit der Jugendstelle Neumarkt, dem
Jugendhaus Schneemühle und den
Ministranten
die
„Jugendecke“
bildeten. Unser Stand stellte die
Region und unsere Arbeit vor.
Abends wurden die Sieger des
Fotowettbewerbs gekürt:
1.Preis (Klettergartenbesuch im Wert
von 200 €): Kolpingjugend Berg
2. Platz (Segway‐Parcour für 150 €):
Sportjugend St. Joseph Mühlhausen
3. Platz (Kanufahrt mit 100 €):
Minis Reichertshofen.
Das Gewinner‐Foto zum Thema „Das
ist mir wichtig“ könnt Ihr auf der
Titelseite sehen
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NEU IM TEAM
Marina Eisenhut

Die eingesandten Fotos waren aus‐
gestellt – und wurden ergänzt durch
eine Live‐Foto‐Aktion, zu der man alle
möglichen und unmöglichen Gegen‐
stände verwenden konnte. Ein Riesen‐
Spaß für Alt und Jung 

macht seit September ihr FSJ bei
uns im Haus und stellt sich vor:

In der Region Neumarkt werden wir
zunächst für Flüchtlinge aktiv. Das tun
wir zusammen mit dem KJR, der mit
eigenem Jahresthema einen Arbeits‐
kreis zur Flüchtlingshilfe hat.

Im November luden wir alle Minis‐
trantenleiter der Region zum ersten
Minileiterstammtisch ein. Das kam
gut an und wird eine Fortsetzung
haben . Das Kontakttreffen der
Jugendbeauftragten aus den Pfarreien
fand auch im November statt.
Der Diözesanverband des BDKJ hat
sich für 2015/16 ein Jahresthema
gegeben, zu dem überall die Dekanate
und Verbände aktiv werden:
WILLKOMMEN.
Es geht dabei um Lebenswelten, in
denen Menschen nicht immer
willkommen sind, aber sein sollten:
> Jugendliche in der Kirche
> Flüchtlinge
> Gerechte Arbeit
> Sexuelle Vielfalt
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Derzeit überarbeiten wir die Regional‐
ordnung, unsere Satzung als Dach‐
verband der regionalen Jugendarbeit.
Bei unserer Regionalversammlung
nächstes Jahr werden wir mit ihr
unsere Arbeit fortsetzen. (Einladung
folgt.)
Das war´s für diesmal.
Wir sehen uns bei einem Gottesdienst
oder einer Aktion, oder?
Jasmin Miftari und Stephan Götz
Eine Auswahl der eingesandten und in
Freystadt entstandenen Fotos findet Ihr
auf unserer Homepage!

Was kommt nach dem Abitur?
Eine Frage, die sich vielleicht so mancher stellt
oder bereits stellen musste. Ich selbst habe
mich für ein FSJ entschieden. Diese Abkürzung
steht für „Freiwilliges Soziales Jahr“ und man
beschließt dabei ‐ wie es das Wort schon sagt ‐
freiwillig und bewusst ein Jahr in einer
sozialen/pädagogischen Stelle zu arbeiten.
Kindergärten,
Schulen,
Dazu
zählen
Krankenhäuser, Altenheime und viele mehr.
Die Auswahl ist riesig!
Meine Stelle ist dreigeteilt: Zum einen die katholische Erwachsenenbildung KEB,
dann das Dekanatsbüro und als drittes die katholische Jugendstelle. Durch diese
Zusammensetzung ist es mir möglich, die komplette Bandbreite der
Kirchenarbeit von Jugendarbeit bis Erwachsenenbildung mitzuerleben, aber auch
selbst mitzugestalten, worüber ich mich sehr freue.
Generell bietet ein FSJ viele Vorteile. Es eignet sich zum Beispiel perfekt, ein Jahr
zu überbrücken, in dem man auf einen Studienplatz warten muss. Das soziale
Engagement in diesem Jahr wird von vielen Universitäten dann positiv beim
Auswahlverfahren berücksichtigt und könnte Dich so sogar näher an Dein
Traumstudium bringen. Was aber natürlich im Vordergrund steht, sind die
Erfahrungen, die man in dieser Zeit sammeln darf. Man lernt sehr viel über sich
selbst und andere Menschen und stärkt somit die eigenen sozialen
Kompetenzen, erlangt neue Sichtweisen und tut dabei auch noch Gutes!
Ein kleines Taschengeld versüßt diese Tatsache.
Ich selbst habe mich für das FSJ im Dekanatszentrum entschieden, weil ich noch
nicht direkt nach der Schule ins Studium starten wollte, sondern mich zuvor
orientieren und weiterbilden wollte. Als ehemalige Ministrantin bin ich schon
früh in Kontakt mit der kath. Jugendarbeit gekommen und habe selbst, nachdem
ich die Gruppenleiterschulungen besucht hatte, eine Kindergruppe geleitet und
bin aktiv in der Jugendarbeit der Pfarrei. Ich freue mich nun, in diesem Jahr
dieses Hobby sozusagen zur Arbeit zu machen und viel zu erleben!
Eure Marina

GRUPPENLEITERSCHULUNG
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So war´s bei der Gruppenleiterschulung 23.‐25. Oktober 2015

ENDE EINER ÄRA
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Martha Gottschalk wechselt ihre Tätigkeit
Sie war 22 Jahre lang Jugendreferentin in der Region, nun hat sie dieses Arbeits‐
feld verlassen: Martha Gottschalk arbeitet seit September als Referentin für
Frauenpastoral in der Diözese.
Sie hat die Jugendarbeit in unserer Gegend entscheidet mitgeprägt, mit
Jugendglaubenswochen, Weltjugendtagsvorbereitungen, Jugendwallfahrten und
vielem mehr, nicht zuletzt in der Jugendvesper in Plankstetten, und war auch
Initiatorin der Nacht der Lichter in Eichstätt. Martha war für viele Jugendliche
vertraute Begleiterin; dazu zählen insbesondere die „Mühlis“ vom Jugendhaus
Schneemühle, in deren Nachbarschaft Marthas letztes Büro war.
Bis Sommer 2014 begleitete sie sozusagen „Generationen“ von BDKJ‐Vorständen
in ihren Dekanaten bzw. der Region. Mit der Umstrukturierung im letzten Herbst
endete ihre Zuständigkeit für die Region und den BDKJ (s. letzte K‐JON‐Ausgabe).
Nun verließ sie das Arbeitsfeld „Jugend“ ganz und brach zu neuen Ufern auf…

Haus Betanien Velburg
< Dekanatsjugendgottesdienst
mit Aussendung der Gruppen‐
leiter durch das Team der
Jugendstelle, den BDKJ und
das Schulungsteam

Liebe Martha,
DANKE für deine kreative, liebevolle, immer neu suchende und herausfordernde
Arbeit als Jugendreferentin! Danke im Namen der Vielen, denen Du eine echte
Begleiterin warst.
Und für die Zukunft: Gott segne und behüte Dich!
Und er segne Deine neue Tätigkeit in der Frauenseelsorge.

Aufbaukurs: Spielwerkstatt ^
Schokoherstellung, Badesalz,
Pen&Paper, „Zoobesuch“,
Geocaching, Religiöses für die
Gruppenstunde

u.v.m.
Marthas Abschied als Jugendreferentin bei der Jugendvesper im Oktober 2015
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RÜCKBLICK GOTTESDIENSTE

An dieser Stelle sagen wir allen Danke, die in den letzten Monaten zusammen mit
uns bei religiösen Angeboten mitgewirkt haben – vor und hinter den Kulissen!
Es hat Freude gemacht, mit Euch vorzubereiten und zu feiern!
Wir „wandern“ ja mit unseren Dekanatsjugendgottesdiensten und freuen uns,
wenn wir von Euch eingeladen werden und/oder Ihr Eure Mithilfe anbietet.
Hier ein paar Impressionen
aus den letzten Monaten:

HEIMKINO
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Das HOBBY ‐ die Trilogie für alle, die in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv sind

Etwas Besonderes war im Oktober

MADE IN TANZANIA
‐ die Jugendvesper Plankstetten
zum Monat der Weltmission
mit Workshops , interaktiver
MISSIO‐Station und dem NDANDA
MISSION CHOIR
Danke allen Helfern vom Kloster,
von MISSIO und vom BDKJ!

JETZT IN DER
SPECIAL EXTENDED DIAMOND COLLECTION SUPREME DIRECTOR´S CUT EDITION!!!
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Das HOBBY

Teil 1: Das HOBBY – Eine unerwartete Reise
Erlebe die spannende Reise DEINES Lebens!
Dem jungen Höhlenbewohner BINFROH BYTELIN ist Eines wichtig:
Highspeed‐DSL, ein gepflegtes Profil und viele Likes von Freunden. Vom Zocken, Surfen
und Sharen in muffigen Hausschuhen hat er Haare auf den Füßen und Speck auf der
Hüfte bekommen. Zuhause ist er vor Welt und Kirche „da draußen“ sicher.
Eines Tages wird er von GANZALT angesprochen, dem Alten mit zweifelhaftem Ruf:
Seine Botschaft vom Licht verzaubert viele, sein Feuer‐Werk steckt an. Aber seine Ideen
bringen Unruhe in die Gemeinde… GANZALT lädt einfach ein paar Zwerge zu einer
Gruppenstunde bei BINFROH ein. („Zwerge“, so nennen manche Erwachsenen Kinder und
Jugendliche.) Ihr Plan: Das uralte Evangelium ist eine Karte, mit der man heute noch
große Schätze finden kann, darunter das Herz des Felsens. Dieses Juwel des Glaubens ist
für viele Leute unter einsamen Bergen von Langeweile und Trägheit verborgen, bewacht
vom alten Drachen SCHNARCH. Doch GANZALT kennt einen Schlüssel:
Talente aus der
Zum Heben des Glaubensschatzes müssen verschiedenste
Gemeinde zusammenwirken! Er selbst bringt Erfahrung,
Wissen und Güte
des Alters mit, die Zwerge Idealismus und Tatendrang.
BINFROH soll als
neues Gruppenmitglied mit unvoreingenommenem
Blick und mit
frischen Ideen helfen, den Drachen zu überlisten.
Ein paar Zwerge
sind Mitglieder in einem Jugendverband und legen
BINFROH eine ellenlange Satzung vor, nach der sie
handeln wollen.
BINFROH erkennt die Chance, einmal echtes
Leben zu erfahren. Aus dem grauen Alltag bricht er
in ein neues HOBBY auf: kirchliche Jugendarbeit.
So eine Jugendgruppe ist bunt:
Gruppenleiter TORDRIN WEICHENSCHILD sieht sich als Macher und
Kapitän seiner „Mannschaft“. Beim zweiten Leiter BALLHIN ist die Luft
zwar schon etwas draußen, aber er weiß als älterer Juleica‐Träger nach vielen Schulungen
einfach
Bescheid. Auf QUALIN kann sich die Gruppe verlassen, er hat
breite
Schultern zum Ausheulen und Anpacken. Sturkopf NEIN ist
immer
erstmal gegen alles, aber dann doch zur Stelle. GLEIN ist der
Sensibelste in der Gruppe, aber seine Musik und seine
Kreativität bewegen alle. BIFI, BOFRO und POMMBUR
kümmern sich darum, dass in der Gruppenstunde was zum
Futtern da ist. Die beiden Hitzköpfe WILLI und KILLI sind für
jeden Spaß, aber auch für jeden Streit zu haben. BORI ist
eigentlich von Allem gelangweilt, was die Gruppenleiter
planen, fehlt aber trotzdem in keiner Gruppenstunde.
CHLORI braucht Action, am liebsten im Erlebnisbad.
Der harmoniebedürftige SORI entschuldigt sich für alles
und jeden, ist aber ein klasse Streitschlichter.

Das HOBBY (Fortsetzung)
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Trotz ihrer Unterschiede halten die Zwerge felsenfest zusammen, ihr Glaube verbindet
sie. BINFROH ist fasziniert.
Unterwegs lauern drei ganz Tolle (zumindest halten sie sich dafür), die glauben, dass nur
sie die Wahrheit kennen. Sie kochen ihr eigenes Religionssüppchen und terrorisieren alle
Suchenden in der Gemeinde. BINFROH versucht es mit Witz und klugen Argumenten,
aber sie sind völlig resistent, unbeweglich, wie versteinert ‐ und die Schatzsucher ver‐
ziehen sich schließlich. Bei diesen „Tollen“ entdeckt BINFROH aber seinen persönlichen
„Stich“ (wie die Zocker zum Trumpf sagen): mit Freude am Glauben und Humor wird er
sich nicht unterkriegen lassen, das weiß er.
Bei einem Klausurwochenende im diözesanen Jugendhaus Buchtal berät die Gruppe mit
Hilfe der regionalen Jugendstelben: Wo wollen wir hin? Wie erreichen wir das? Da ist
weißer Rat teuer! BINFROH erfährt in der Jugendgruppe Freundschaft und Ehrlichkeit:
Hier muss er nicht alles „liken“, was die anderen machen. Er lernt, Kritik anzunehmen
und an sich zu arbeiten. Aus dem einzelgängerischen Höhlenbewohner BYTELIN wird ein
BINFROH, dem sein HOBBY Kraft schenkt.
Mit frischem Programm im Gepäck zieht die
Gruppe durch die Nebel‐
berge, das undurchsichtige Beziehungsgeflechte
hinter den Kulissen der
Gemeinde. Wo wird da die neue Jugendgruppe
einen Platz finden?
Online geraten sie in einen Riesen‐Shitstorm.
Web‐„Freunde“
ziehen über die Zwerge her, weil diese „Christ“
im Profil
Unterschlupf.
haben. Die Gruppe taucht ab und sucht offline
Joblins (Urks!) versuchen, sie in die Finger zu
bekommen.
Diese Wesen besetzen manchmal die
Gremienhöhlen
(Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung
u.v.m.)
Sie sehen es als Job der Jugendlichen
an, den
Wünschen der erwachsenen Kirche
zu dienen. Dass die Erwachsenen
vielmehr den Zwergen helfen sollen, ihren eigenen Glaubensweg zu finden, davon haben
sie noch nichts gehört. BINFROH wird von den anderen getrennt und trifft auf GALLUM,
der früher ein Menschenfischer der Gemeinde war und nun im Schatten der Gremien‐
höhlen Strippen zieht. Er will BINFROH mit einem Frage‐ und Antwortspiel aushorchen.
Als Workaholic (mit einem großen AugenRing) macht GALLUM zwar viel in der Gemeinde,
aber sein größter Schatz ist eigentlich er selbst. So will BINFROH nicht enden, er flieht,
um den wahren Schatz zu suchen. Mit einem Feuerwerk an Argumenten zaubert Ganzalt
die Zwerge frei. Sie treffen auf BINFROH, der nach seiner Sitzung in den Gremienhöhlen
nun auch einen Ring unter den Augen trägt.
Die enttäuschen Joblins rufen Moblins (nochmal: Urks!) mit Würgen, die die Gruppe in
allen Gremien schlechtmachen. Das bringt GANZALT und seine Freunde auf die Palme!
Er verzapft den Moblins, dass sie keinen Ärger wollen, aber diese zündeln weiter.
Gottseidank verleiht den Helden ihr Glaube Flügel: Große Schwingen tragen die Schatz‐
sucher ins Weite. Sie betrachten ihre Situation nun von einer höheren Warte aus.
Als sie wieder auf dem Boden der Tatsachen landen, sehen sie deshalb ihr Ziel wieder
deutlich vor Augen:
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MINIS

Das Herz ihres Glaubens zu finden und im Glauben ihr Herz zu finden.
Aber weit entfernt twittert die Spottdrossel und wartet der Drache…

Regionale
Ministrantenwallfahrt
auf dem Habsberg
am 25. Juli

Fortsetzung folgt…

VERPASS NICHT DIE BEIDEN FORTSETZUNGEN!

Das HOBBY ‐ Schnarchs Anöden
Auf dem Land hilft KL J BEORN den Schatzsuchern mit
seinen Steckenpferden weiter. Das bärige Verbands‐
mitglied weiß, dass Jugendarbeit immer neu die Gestalt
wandeln muss. Im Dusterwald warten die Netze von
Spinnern, die wie in Sekten artig Jugendarbeit betreiben.
Ein spitzohriger Pfadfinderstamm denkt, die Zwerge
planten einen Überfall auf ihr Zeltlager. Zum Glück sind
Wasserwachtler unter den Zwergen und sie können auf
dem Fluss fliehen. In Sä‐Stadt finden sie Unterschlupf bei
einer Kolping‐Familie. Sä‐Stadt, einst gegründet als
Ackerboden für die Saat der Frohen Botschaft, lebt nun in Furcht vor dem alten Drachen.
Rings um SCHNARCHs Berg sind alle angeödet von seiner Art. Er hat kein echtes Glau‐
bensfeuer, feuert aber gegen alle, die Neues in die Gemeinde bringen. Die Schatzsucher
finden den Zugang zum Einsamen Felsen und BINFROH dringt ein. SCHNARCH findet kein
Netzprofil von BINFROH und ist über das Eindringen der unbekannten Jugendlichen in
seine Domain so erzürnt, dass er wutentbrannt zur Sä‐Stadt fliegt...

Das HOBBY ‐ Die Schlacht der 5 Lehren
Langeweile in Gestalt von SCHNARCH sucht Sä‐Stadt heim.
BAR DKJ, der regionale Jugendvertreter mit den Pfeilen im
Wappen, besiegt SCHNARCH. Trotz Unterstützung durch
die Arbeiterjugend und die Jugendfeuerwehr zerbricht aber
die Gemeinde. Die Drachenkrankheit Trägheit greift um
sich. Die Zwerge finden nach SCHNARCHs Ende große
Reichtümer, erkennen aber aus Egoismus den wahren
Schatz nicht. TORDRIN stellt ein Selfie ins Netz, die News
teilen sich wie von selbst und wecken Begehrlichkeiten…
Die Heimatlosen aus Sä‐Stadt suchen einen Neubeginn
beim Glaubensschatz. Aber darum ist schon ein Streit
entbrannt: Die Vertreter von verschiedenen Lehrmeinun‐
gen und Verbänden in der Gemeinde beanspruchen den Glaubensschatz für sich.
Schließlich kann BINFROH mit seinem vorurteilsfreien Blick für Frieden sorgen und alle
geloben einen gemeinsamen Neuanfang: Nur zusammen kann Jugend in der Kirche die
Zukunft meistern. So führt BINFROHs HOBBY Alles zum guten Ende. BINFROH selbst wird
erfolgreicher Gruppenleiter in seiner Heimatgemeinde. Sein Augenring wird ihn aber
noch eine Weile begleiten…
UND WAS IST DER GROSSE SCHATZ FÜR DICH? DAS MUSST DU SELBST HERAUSFINDEN!
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Zur traditionellen Miniwallfahrt
wurde um 16.00 Uhr von drei
Punkten aus gestartet. Rund 200
Minis machten sich mit ihren
Begleitern auf den Weg.

Nach dem Einzug der Gruppen mit
ihren Fahnen und Schildern wurde
mit der Woffenbacher Jugendband
und den beiden Dekanen Gottes‐
dienst gefeiert. Dabei machten
unsere Jugendseelsorger Peter und
Clemens eines klar: Minis helfen
durch ihren Dienst, dass der Himmel
die Erde berührt. Sie dürfen stolz
sein und hoffentlich Kraft für ihr
Leben daraus schöpfen.

Der Tag startete für die Helfer schon
viel früher: Vormittags wurde der
Menschen‐Kicker aufgebaut, danach
ging es um den Aufbau von Musik
und Beleuchtung, Workshops,
Verpflegung, Beschilderung usw.
Puh!!! (Auch die legendäre Habs‐
berger Mini‐Puppe Clemens und die
Mini‐Fahne durften natürlich nicht
fehlen!) Zum Glück konnte sich die
„Zentrale“ (Jugendstellenteam) auf
den großen Helferkreis verlassen.

Nach einem Imbiss starteten die
Workshops: Domino‐Day, Foto‐
projekt, Kreuz‐Gestaltung, Talk
„Glaube & Werbung“, Kirchturm‐
besteigung – und zum ersten Mal
der Menschenkicker. Außerdem gab
es Infos und Ideen von Sarah
Hairbucher, der diözesanen
Ministrantenreferentin, die beim
Gottesdienst auch das gemeinsame
Ministrantenversprechen abge‐
nommen hatte.

Auf dem Berg erhielten die
ankommenden Wallfahrer ein
Armband, auf dem stand: „F.R.O.G.“
(“Fully rely on God“ – Verlass dich
ganz auf Gott).

Mit dem Wallfahrtssegen endete
der Tag. Die teilnehmenden
Gruppen nahmen einen Fahnen‐
wimpel oder eine Plakette als
Souvenir mit heim.
André Tengler & Stephan Götz

SEITE 15

MINIS

Wir von BDKJ und Jugendstelle möchten uns bei allen Teilnehmern
bedanken ‐ und besonders bei den vielen Mitwirkenden:
Gemeindereferenten, Priester, Ordensleute, Wallfahrtsbüro und
Haumeister, Helfer aus den Pfarreien und von der Jugendfeuerwehr,
– euch allen ein herzliches Vergelt´s Gott!

?
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Ein ganz wichtiger Mitstreiter bei der Ministrantenwallfahrt und vielen
regionalen Jugendangeboten war jahrelang
Pfr. Helmut Schneider.
Er blickte und wirkte in der Jugendarbeit über die Grenzen seiner Pfarreien
Oberwiesenacker, Dietkirchen und Laaber hinaus und war immer zum
Vorbereiten und Anpacken bereit.
Nach schwerer Krankheit ist Helmut Schneider im Oktober verstorben.
Wir werden ihn nicht vergessen und bleiben voll Dankbarkeit zurück, ohne die
richtigen Worte zu finden. Vergelt´s Gott, Helmut!
Der Herr gebe Dir die ewige Ruhe
und das ewige Licht leuchte Dir.

TIPPS für MINIS & STERNSINGER:
Diözesanweite Sternsingeraussendung
30.12. in Nürnberg
mit unserem Bischof und vielen Ministranten aus dem
ganzen Bistum. Bitte merkt den Termin vor.
Wir bieten eine Fahrt an, näher Infos dazu
kommen in Eure Pfarrämter.

Grundschulung für Ministrantenleiter/‐innen
Aufbauschulung für Betreuer/‐innen und Oberministranten/‐innen
22.‐24.1.16 in Pfünz
Anmeldeschluss: 8.1.16

2. Willibalds‐Cup der Ministranten
27.2.16 in Eichstätt
Anmeldeschluss für das Fußballturnier: 22.1.16
Weitere Bilder findet Ihr auf unserer Homepage!
Solltet Ihr ein Gruppenbild von Euren Minis brauchen,
senden wir euch gerne die Datei zu. 

>>> Näher Infos zur Schulung und zum Willibalds‐C up
beim Ministrantenreferat Eichstätt: www.bistum‐eichstaett.de/ministranten
Tel. 08421/50‐631
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SERVICE

SEI DABEI!
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Hier könnte EURE Werbung stehen…

FRIEDENSLICHT VON BETLEHEM
Das Friedenslicht wird von europäischen Pfadfindern und
Pfadfinderinnen nach Wien gebracht und dann weiter verteilt.
Es kommt auch in unsere Region, zum Beispiel hier:
> Dekanatsjugendgottesdienst am 19.12.
um 18.00 Uhr in Seubersdorf
> Die Pfadfinder der DPSG bringen es am 13.12.
um 18.30 Uhr in die Hofkirche Neumarkt.
Danach kann es bis Heiligabend im Pfarrhaus
abgeholt werden – oder an Heiligabend bei allen
Gottesdiensten vor der Eisbar der Pfadis.
> Am 13.12. um 19.00 Uhr bei der Taizé‐
Andacht der ökumenischen Pfadfinder
in der Schlosskapelle Woffenbach

Bietet Ihr in Eurem Verband, Eurer Pfarrei oder Eurer Gruppe
eine Veranstaltung, Aktion oder einen Gottesdienst an und
wollt Ihr andere dazu einladen?


Erlebe den

WELTJUGENDTAG 2016!
Sei beim größten Jugendtreffen der
Welt dabei!
Nähere Infos: www.lets‐go‐krakau.de!
Seit unserer letzten Werbung wurde der
Anmeldeschluss verlängert! > 31. 1.2016 !

Dann schickt Eure Infos oder Eure Werbung
an die Jugendstelle!
Wenn es möglich ist, veröffentlichen wir Eure Termine
> auf unserer HOMEPAGE
> oder auf der PINNWAND im K‐JON

> oder wir laden per M@il‐Verteiler dazu ein.

Gibt es Themen, die Ihr Euch im K‐JON wünscht? Vermisst Ihr etwas?
Habt Ihr Gruppenstunden oder andere Ideen, die wir veröffentlichen
dürfen? Wollt Ihr mitarbeiten oder mit einem Leserbrief den anderen
Lesern oder uns etwas sagen?
 Meldet Euch! Wir freuen uns über Rückmeldungen und Anfragen.
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PINNWAND

FÜR DICH

Diese WORD‐CLOUD entstand für den Dekanatsjugendgottesdienst in
Batzhausen. Sie sucht und findet Worte zu den Ideen von „Berufung“
und „von Jesus gesandt sein“.
Findest DU DEIN Wort darunter?
Ist DEIN Alltag, DEINE Lebenswelt dabei – da, wo DU von Gott hingestellt
bist und wo ER DICH ruft, sein Jünger oder seine Jüngerin zu sein?
Gott hat Dich ins Leben gerufen,
weil ER will, dass Du lebst und glücklich wirst. Du warst WILLKOMMEN.
Gott hat Dich als Christ gerufen,
weil er dir seine ganze Liebe schenken will. Du bist WILLKOMMEN.
Gott ruft Dich als Jüngerin und Jünger,
weil Du soviel Gutes von ihm weiterverschenken kannst,
weil Du sein WILLKOMMEN weitersagen darfst.
Stephan Götz

