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Gruß der DL

Liebe KLJBler*innen,

was für ein Jahr 2021 war. Leider konnte die Corona-Pandemie noch 
nicht hinter uns gebracht werden. Dies hat man auch daran gemerkt, 

dass viele Veranstaltungen digital stattfinden mussten.

Nichtsdestotrotz gab es ein paar Lichtblicke: Sehr kurz vor den 
Sommerferien gab es die positive Nachricht, auf die so viele von euch 
und auch wir gewartet haben: Zeltlager und Freizeiten konnten 
mit einem Hygienekonzept wieder stattfinden! Wir bedanken uns 
recht herzlich bei allen, die sich auf die Regeln eingelassen und somit 

unvergessliche Ferien für zahlreiche Kinder ermöglicht haben. 

Aber auch alle, die sich gegen ein Zeltlager entschieden haben und 
dafür andere Projekte angegangen sind: Vielen Dank für euer 

Engagement! Wir hoffen, dass nächstes Jahr alle Gruppen wieder 
ihre geliebten Aktionen in Präsenz durchführen können! Bleibt dabei 

und  macht das beste aus unserem Verband, denn wir sind ein 
wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. 

Unser aktuelles Jahresthema ist #loveisnosin, da die 
Glaubenskongregation der katholischen Kirche mit einer 

Verlautbarung im Jahre 2021 (!!!) immer noch 
homosexuelle Menschen von der Segnung ausschließt. 

Deshalb haben wir uns näher mit dem Thema
auseinandergesetzt. Wir sind der festen Überzeugung: 

Liebe ist keine Sünde!

Wir wünschen viel Spaß beim Durchstöbern dieser Zeitschrift und 
hoffen, dass 2022 ein grandioses Jahr für alle KLJB‘ler*innen wird. 
Das Bundestreffen in Hausach wird dabei sicherlich ein großes 
Highlight - endlich wieder mit Gleichgesinnten feiern, diskutieren, 

Spaß haben und das Leben genießen!

 Es grüßt euch eure Diözesanleitung! :-)

    Vicky                Pola      Jonas        Sophie 
     Katharina      Robert       Florian       Michael         Céline



2

Diözesanleitung

DIözesanleitung 2021

Das zweite Jahr der Pandemie neigt sich dem Ende zu und 
neben lang erhofften Lockerungen der Hygieneauflagen in 
der Jugendarbeit, hat die Diözesanleitung auch weiteres zu 
berichten.

Unsere zweite Diözesanversammlung hielten wir trotz 
widriger Bedingungen und kleiner Verspätung online ab. Mit 
Zoom und dem Abstimmungstool OpenSlides der 
Bundesebene waren geheime Abstimmungen und 
Diskussionen beinahe unter normalen Bedingungen möglich. 
Natürlich ziehen wir alle persönlichen Kontakt den üblichen 
technischen Schwierigkeiten vor. Deswegen gestaltete sich das 
Programm der Versammlung etwas kürzer. 

Nichtsdestotrotz waren wir beschlussfähig und konnten mit 
Schnuppermitgliedern und einer geistliche Leitung neue 
Gesichter in der DL begrüßen.

Als Jahresthema wählten wir mit der DV #loveisnosin, das 
einige von uns schon vor der Versammlung beschäftigte. Und 
mit einer wehenden Regenbogenflagge möchten wir dazu an 
dieser Stelle auf den Bericht des TeamSpirits hinweisen!

Die DL 2021: Katharina, Vicky, Sophie, Jonas, 
Michael, Robert, Pola, Florian, Céline
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Ansonsten galt in diesem Jahr das Hauptaugenmerk der DL 
Mainz auf den Fortbestand der Jugendarbeit: Wie kann man 
die Teams und Ortsgruppen wieder motivieren zu einem 
gewohnten, vielseitigen Jahresprogramm zurückzukehren? 
Was ist nötig, damit unser Angebot der KLJB Mainz auch 
weiter attraktiv bleibt? Wann wird wieder ein richtiger DA 
möglich sein?

xkcd © Randall Munroe - translated by Jonas Schuler 
(original: https://xkcd.com/2400/)

Froh sind wir hingegen, dass präsent endlich auch wieder 
physisch anwesend heißen konnte. Mit den Lockerungen, 
den Tests und den Impfungen war das Tagen von 
Sitzungen in Präsenz endlich wieder möglich. 
Das feierten wir auch sogleich mit Pizza!

Zu guter Letzt ist unser bald zweijähriges 
KLJB-Leitfadenprojekt nun kurz davor, flügge zu 
werden. Nur noch ein paar Einzelheiten werden ergänzt, 
bevor der umfassende Leitfaden hinaus in die Welt zu den 
Ortsgruppen getragen werden kann.                                 
         Jonas Schuler

Diözesanleitung

Auch dank der neuen Stammpizzeria von der 
DL machen Sitzungen noch mehr Spaß!

#dasalvo #unbezahltewerbung

Falls Du noch nicht geimpft bist - hier gibt es 
10 Gründe, die für eine Impfung sprechen:

Ist bald fertig: 
Der KLJB Leitfaden 2.0
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Diözesanversammlung

Diözesanversammlung 2021
am 23. und 24. April

Wir hätten uns soooo gerne „in Echt“ gesehen, aber…

… das böse C-Wort sorgte dafür, dass wir unsere DV, 
die traditionell Ende Januar stattfindet, in der Hoffnung 
auf eine Präsenzveranstaltung auf April verschoben. 
Leider wurde es dann trotzdem eine 
Online-Veranstaltung, die aber überraschend viel 
Spaß machte und gute Ergebnisse mit sich brachte.

Der Freitagabend stand nach der Begrüßung durch die 
DL, einer kurzen Einführung durch unseren Moderator 
Philipp Sebesta und einem Impuls zum Jahresthema 
2020 #zerowaste von Katharina Schuler ganz im 
Zeichen der Berichte. Die Mitglieder der DL, die beiden 
Diözesanreferent*innen, Sascha Zink (BDKJ-Vorstand), 
Daniela Ordowski (KLJB Bundesvorsitzende) und 
Vertreter*innen der anwesenden Ortsgruppen 
berichteten von ihren Aktivitäten des vergangenen 
Jahres und den Planungen für 2021 und es zeigte sich 
deutlich, dass durch die Corona-Pandemie vieles nicht 

so war wie geplant, aber dennoch einiges für und mit 
Kindern und Jugendlichen auf die Beine gestellt 
werden konnte.Trotzdem hätten wir uns alle vieles 
anders gewünscht, was auch im Austausch über das 
Corona-Jahr deutlich zur Sprache kam.

-> An dieser Stelle sei auch auf den Beschluss der KLJB 
Bundesversammlung zum Thema 
„Perspektiven schaffen - Jugendverbandsarbeit 
auch während der Pandemie ermöglichen“ 
verwiesen, der aus einem Antrag der KLJB Mainz 
resultiert. 
Nach dem offiziellen Programm ging es zum gemütli-
chen Teil mit Spielen und Plaudern und wie es sich für 
eine DV gehört, fanden einige den Weg ins Bett auch 
erst kurz vor Tagesanbruch.

Ganz viel Neues am Samstag:

„Glaube lebt-Team“ wird zu „TeamSpirit“.

Nachdem das „Glaube lebt-Team“ im vergangenen Jahr 
etwas eingeschlafen war, haben wir uns Gedanken um 
die Neuausrichtung dieses Teams gemacht und auch 
beschlossen, diese Neuausrichtung mit einem neuen 
Namen zu unterstreichen. Unter mehreren Vorschlägen 
setzte sich „TeamSpirit“ mit großer Mehrheit durch.

-> Der Leitsatz von TeamSpirit lautet: Durch das 
Auseinandersetzen mit dem (eigenen) Glauben, 
Religionen, Kirche/Kirchenpolitik und vor allem dem 
gesellschaftlichen Zusammenleben möchten wir unserer 
Gemeinschaft neue Ansätze und Denkanstöße in 
einer sich ständig wandelnden Gesellschaft mitgeben.
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Diözesanversammlung

Juhu, wir haben wieder eine geistliche Leitung!

Seit dem Ausscheiden von Rüdiger Torner aus der 
Diözesanleitung war die Stelle der Geistlichen Leitung 
in der KLJB nicht besetzt. Jetzt freuen wir uns riesig, 
dass Michael Roos, Pfarrer in Dittelsheim-Heßloch und 
Westhofen, sich vorstellen konnte für dieses Amt zu 
kandidieren und ohne Gegenstimme zum neuen geistli-
chen Leiter gewählt wurde.

Die neue Diözesanleitung

Nicht wirklich neu, aber einstimmig in den Diözesanvor-
stand wieder gewählt wurden Vicky Jakob und Robert 
Michalowski (beide KLJB Birkenau). Gemeinsam mit 
Sophie Utner (KLJB Zornheim), Katharina Schuler, 
Jonas Schuler (beide KLJB Dittelheim-Heßloch), den 
Schnuppermitgliedern Céline Jeltsch (KLJB Zornheim), 
Pola Wilczynska (KLJB Birkenau) und Florian Orthwein 
(KLJB Dittelsheim-Heßloch) sowie Pfr. Michael Roos 
ist die Diözesanleitung vollständig und bestens 
arbeitsfähig.

Jahresthema 2021 #loveisnosin

Nachdem im vergangenen Jahr ein Thema aus dem Be-
reich Nachhaltigkeit unser Jahresmotto war, war es uns 
in diesem Jahr ein Anliegen uns mit dem Thema Vielfalt 
zu beschäftigen. Als KLJB stehen wir für eine 
offene und tolerante Gesellschaft und möchten 
uns deshalb intensiver mit alternativen Lebensformen 
beschäftigen und unsere Haltung auch nach außen 
deutlich machen.  

Fazit: DV online geht und wir gehen optimistisch und 
guter Dinge ins neue Jahr. Die nächste Diözesanver-
sammlung vom 28.-30. Januar 2022 findet dann 
hoffentlich in altbekannter Form im Jugendhaus statt.

-> Aus der Reflexion: „Ich bin jetzt genauso müde wie 
nach einer DV in Präsenz.“, „Es geht nichts über eine 
DV in Präsenz. Wir wollen uns sehen (und riechen).“

      Kerstin Wagner, KLJB-Referentin

Brainstorming zum Jahresthema
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Geistliche Leitung

Mein Name ist Michael Roos. Seit einigen Monaten gehöre 
ich als geistlicher Leiter der DL an. 
Ich bin Pfarrer in Dittelsheim-Hessloch und Westhofen.

Ich könnte jetzt erzählen, was ich alles schon so gemacht 
habe, aber ich stelle mich lieber anders vor, indem ich sage, 
was mich bewegt. Die KLJB finde ich Klasse, denn hier finden 
sich junge Menschen, die wirklich katholisch sind. Denn 
katholisch bedeutet alles umfassend. Inklusiv also. Die 
Exklusivität mancher Kirchenvertreter geht mir gegen den 
Strich. Die Verlautbarungen aus Rom zur sogenannten 
Homoehe sind da nur ein Beispiel. 
Jene, die sich für besonders katholisch halten, sind es eben 
nicht, weil sie andere ausschließen. 

Keine Frauen im Priesterdienst? Keine Beziehungen, die nicht 
einem verengten Familienbild entsprechen? Keine Vielfalt 
im Denken, Dogmatismus und Moralismus. Missbrauch von 
Macht ist eine Folge solcher Exklusivität. 
Das nervt mich gewaltig.

Als Pfarrer gehört man ja irgendwie zu diesem Verein Kirche, 
der nicht zu Unrecht in der Kritik steht. Ich bin auch 
katholisch, und je älter ich werde, umso weiter und alles 
umfassend wird mein Denken. Jesus war inklusiv. Er nahm die 
Menschen so wie sie waren. Das will ich auch sein.

Partizipation gehört bei der Katholischen Landjugend einfach 
dazu. Alle begegnen sich auf Augenhöhe und arbeiten mit 
großer Wertschätzung des Anderen für jene Anliegen, die 
uns alle bewegen. Nachhaltigkeit, Förderung von Demokratie 
und moderne Lebenskonzepte sind zutiefst katholisch.

Aber auch die wichtige Frage nach einem tieferen Sinn im 
Leben, die Frage, wie Gott, der selbst die Liebe ist, unser 
Leben bestimmt, gehört dazu. 

Die Amtskirche mit ihren lebensfernen Regeln ist gerade 
dabei, sich selbst abzuschaffen. Gott sei Dank.
In der Jugendarbeit der KLJB und anderer Verbände sehe ich 
aber viel Potential für eine lebendige Kirche.
     
     Michael Roos

Geistliche Leitung

Unsere neue geistliche 
Leitung: Michael Roos
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Diözesanausschuss
 
Der dieses Jahr einzige Diözesanausschuss fand im Herbst 
statt. Um 10 Uhr traf man sich im Garten des 
Gemeindehauses in Frettenheim.

Gestartet wurde mit der Begrüßung durch die DL und einem 
kleinen Impuls, der die angestandene Bundestagswahl 
zum Thema hatte. Nach einer kleinen Kennenlernrunde und 
kurzem informellen Austausch wurden die Berichte aus 
den Ortsgruppen und Teams vorgetragen. Anschließend gab 
die DL einen Einblick in ihre Arbeit und die Beiträge von 
Bundesebene und BDKJ wurden vorgestellt.
Zum Schluss des formellen Teils hat die Diözesanstelle noch 
über die Finanzen der KLJB Mainz aufgeklärt.

Nach dem Mittagessen folgte ein Studienteil, der es in sich 
hatte! Passend zum Jahresthema #loveisnosin hatte 
Katharina einige Methoden vorbereitet, mit denen queere 
Lebensweisen besser kennenzulernen und zu verstehen sind. 
U.a. wurden die verschiedenen Untergruppierungen der 
sexuellen Diversität mit ihren eigenen Flaggen und deren 
Bedeutung vorgestellt. Außerdem staunten die Teilnehmer 
nicht schlecht, als einige Berühmtheiten genannt wurden, die 
sich diesen Gruppen zugehörig fühlen.

Im Anschluss wurde in Sportklamotten geschlüpft, denn das 
Diözesan-Fußballturnier stand einmal mehr auf dem 
Plan! Nach über drei Stunden intensiven Spiels in wechseln-
den Mannschaftszusammensetzungen konnte schließlich die 
KLJB Dittelsheim-Heßloch den begehrten Wanderpokal 
für sich beanspruchen.  Beim Grillen und gemütlichen 
Zusammensein am Lagerfeuer wurde dann der Tag
gebührend ausklingen gelassen.

Alles in allem war es ein wunderschöner Tag, leider war die 
Menge der Teilnehmer nicht sehr hoch.
Die DL erhofft sich deshalb, dass beim nächsten DA wieder 
viele Ortsgruppen am Start sind!
         Robert Michalowski

Diözesanausschuss + Fußballturnier

  Die Quintessenz des Studienteils

Robert und Jonas hatten 
Spaß in den Pausen

Lagerfeuer + grillen am Abend
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Diözesanstelle

Diözesanstelle

Normalerweise sind wir montags bis donnerstags 
im Büro. Ihr erreicht uns unter den Telefonnummern 
06131/253-662 (Kerstin) und -667 (Felix) oder am 
einfachsten per Mail an info@kljb-mainz.de!
Maria-Teresia Gau (Marie) ist unsere Sekretärin. Sie 
ist normalerweise donnerstags unter 06131/253-664 
telefonisch erreichbar. 
    

Ach ja, und wusstet ihr eigentlich, dass…

... ihr den ehemaligen KinderKino-Bus 
bei uns mieten könnt?

… ihr bei uns jede Menge Material für Eure Fahrt/
Gruppenstunde/Feier, wie Bücher, KLJB-Werkbriefe, 
Liegestühle, technische Geräte, KLJB-Plastikbecker, 

Kaffeemaschine mit 80 Tassen, Banner, Buttonmaschine, 
Spielekisten, DVDs und vieles mehr ausleihen könnt?
… ihr bei uns eine Spiri-Kiste für Eure Lebensfeier 

oder Euren Gottesdienst ausleihen könnt?
… ihr die Spiele „Vorurteil“ und „What ever“ des 

Glaube Lebt-Teams bei uns kostenlos für Eure 
Gruppenarbeit bekommen könnt?

… ihr bei uns KLJB-Merchandise-Artikel, wie die 
KLJB-Dopper-Flasche, Kaffeebecher, Kugelschreiber, 

Bleistifte, Blöcke, Streichhölzer, USB-Sticks, 
Flaschenöffner, Streichhölzer, Sticker, Lanyards usw. 

beziehen könnt?
… ihr bei uns im Büro fair gehandelte Produkte 

von GEPA, ElPuente, WeltPartner, sowie faire Grillkohle 
kaufen könnt?

… in unserer Remise noch ganz viel Bastelmaterial 
vom KinderKino lagert, dass ihr gerne für Eure 

Ortsgruppe bekommen könnt?
... Schulungen und Input kostenlos von eurer 

Diözesanstelle angefordert werden können?

Falls Ihr etwas benötigt oder Ihr Fragen habt, ruft uns 
an oder schreibt uns eine Mail!
             Kerstin und Felix

Die Referent*innen Kerstin und Felix 
sind bei all Euren Anliegen immer gerne 

hilfsbereit und versuchen euch 
wo es geht zu unterstützen!

Ihr könnt an der DS allerlei 
Fairgehandeltes bestellen!
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Aktuelles vom BDKJ

ANSICHTS 13SACHE 02.2021

MIT
MACHEN

 
Berufen, sich einzumischen! Dieses Motto passt 
auch hervorragend zur Jugendsynode. Schließlich 
leben diese Tage von vielen verschiedenen Stim-
men, Meinungen und Talenten. Schon im November 
2018 haben 180 Jugendliche und junge Erwachsene 
an der ersten Mainzer Jugendsynode teilgenommen 
und haben sich über den eigenen Glauben ausge-
tauscht und sich mit Jugend & Kirche auseinander-
gesetzt. Damit stand die Jugendsynode auch am 
Beginn des Pastoralen Weges im Bistum Mainz.

Nun ist dieser Weg weiter gewachsen und in 
verschiedenen Regionen unseres Bistums ist viel 
Neues entstanden. 

Dadurch werden für unsere Jugendsynode auch 
neue Impulse gesetzt, die in verschiedenen Work-
shops aufgegriffen werden sollen. Am Samstag, 
den 12.02.22 werden sechs Workshops angeboten, 
mit unterschiedlichen aktuellen kirchenpolitischen 
Schwerpunkten: Jugendarbeit 2030, Partizipation 
und Gleichstellung, Glauben heute, Kirche und 
SexualMoral, Kirche in Gesellschaft, L(i)eben in 

Ausblick auf die 
2. Mainzer Jugendsynode
Nach der erfolgreichen 1. Mainzer Jugendsynode im November 2018  
möchten wir vom 12.02. – 13.02.2022 eine zweite Auflage wagen.

Beziehungen und Kirche digital. In den einzelnen 
Gruppen gibt es Input zu den Themen und viel Zeit 
zum Diskutieren. Eine wichtige Rolle spielt nicht 
nur der Austausch untereinander, sondern auch die 
Vorarbeit für eine ausgiebige Debatte mit unserem 
Bischof Peter Kohlgraf am Sonntag. Die „TownHall“ 
findet nach unserem gemeinsamen Gottesdienst 
statt und besteht aus den gesammelten Thesen 
der Workshop-Arbeit am Samstag, Fragen an den 
Bischof und einen lebhaften Meinungsaustausch. 

Natürlich bestehen diese beiden Tage nicht nur 
aus inhaltlicher Arbeit, sondern auch aus einem 
bunten Rahmenprogramm mit spirituellen Impulsen, 
Begegnungen und einem Bandcontest!

Eine ganz herzliche Einladung an alle jungen 
Menschen, die sich einbringen, ihre Meinung  
kundtun wollen und die Kirche im Bistum Mainz  
mitgestalten möchten!

 
TEXT  Alfrun Wiese, Referat Qualifizierung Ehrenamt 
FOTO  Simone Brandmüller, PR-Referentin

 
Gesprächsrunde mit Bischof Kohlgraf in der Townhall 

Du hast Lust die KLJB auf der 
Jugendsynode zu vertreten? 

Melde dich gerne :-)

Aktuelles vom BDKJ
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Rätselseite

Rätselseite

1. Aufgabe: Löse das Wörtersuchspiel auf der rechten Seite. 
Findest du alle 30 Begriffe, die mit #loveisnosin und #queer zu tun haben? 

2. Aufgabe: Löse das Rätsel „Der Aufzug“

In einem Kaufhaus wird im 1. Stock Damenbekleidung, im 2. Stock Herrenbekleidung, im 3. Stock Kinderbeklei-
dung und im 4. Stock Elektronikartikel und Sportsachen angeboten. Viele Kunden fahren in diesem Kaufhaus mit 
dem Aufzug.         (raetseldino.de/knobelaufgaben.html)

Welcher Knopf wird in diesem Aufzug am häufigsten gedrückt?

3. Aufgabe: Welchen Satz ergibt das Rebus?    (Kostenlos erstellt auf rebus.club/create) 

4. Aufgabe: Wie viele diese*r KLJB-Held*innen 
  findest du in dieser Zeitung? 
  Tipp: Manchmal ist nur ein 
          Teil zu sehen!

Wer uns die Lösungen von allen vier Rätseln schickt, 
bekommt einen der beliebten KLJB-Metallbecher!
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Rätselseite

Ihr könnt ein solches Rätsel kostenlos auf suchsel.net erstellen!
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#loveisnosin

Das Jahresmotto #loveisnosin

#loveisnosin
Unser Jahresmotto. 
Ein trauriger Anlass. 

Denn eigentlich sollte man von einer Institution wie 
der katholischen Kirche, die sich in der Nachfolge 
Christi versteht, erwarten können, dass sie das 
Prinzip der Nächstenliebe verstanden hat. 
Liebe ist keine Sünde und wird es niemals sein!

Und Liebe ist vielfältig und bunt: 
Die Liebe einer Mutter zu ihrem Sohn; die Liebe 
einer Frau zu einer anderen Frau; die Liebe in einer 
offenen Beziehung, …

Wir haben uns dieses Jahr intensiv mit dem 
Thema auseinandergesetzt. Der Papst hat mit 
seiner Absage zur Homosexualität eine 
Welle des Protestes ausgelöst. 
In ganz Deutschland hängen seitdem 
Regenbogenfahnen vor den Kirchen. 

Es entstanden Argumentationshilfen oder sie 
wurden wieder ausgegraben. Wir haben in der 
Bibel gestöbert und nach queeren Menschen und 
Geschichten Ausschau gehalten und sie gefunden. 
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#loveisnosin

Weißt du noch was trans* ist? Was bedeutet queer? Teste dein Wissen in unserem Quizz: Spassssss mit Flaggen. 
(Hilfe gibt es auf https://queer-lexikon.net/pride-f lags/)
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#loveisnosin

G*tt w/m/d 

Unter dieser Überschrift lief vom 23. Juni bis zum 
19. Dezember 2021 eine Sonderausstellung im 
Bibelhaus Frankfurt. Es ließ sich 
Überraschendes entdecken. Ihr alle kennt den Satz 
aus der Bibel: „als Mann und Frau erschuf er den 
Menschen“, doch in dem Original steht eigentlich 
etwas Anderes. 

Die korrektere Übersetzung lautet: „als männlich 
und weiblich erschuf Gott den Menschen“, wie es 
in vielen neueren Übersetzung (z.B. Einheitsüber-
setzung, 2016 oder ‚Bibel in gerechter Sprache‘, 
2013) auch übersetzt wird. Das entscheidende 
Wort in dieser Übersetzung ist das unscheinbare 
„und“ zwischen männlich und weiblich. 
Was meinst du, warum bevorzugen viele 
Inter* Menschen, aber auch Nichtbinäre 
Menschen diese Übersetzung?
    
    Für Teamspirit, Katha
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#loveisnosin

Das Bibelhaus Frankfurt hatte während der
 Ausstellung „G*tt w/m/d“ Einiges zu bieten!
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Am nächsten Tag fand eine Besichtigungstour von 
Martin (Hausleitung in Italien) über das große Gelände 
statt - von den Bungalows bis hin zum See.

Vor Ort hatten wir sehr schönes Wetter, welches 
eher zum Verweilen, als zu Aktivitäten animierte. Die 
Abende wurden ausgiebig genutzt, um sich unter-
einander besser kennenzulernen und den ein oder 
anderen Tropfen des in Extase versetzenden 
Rauschmittels namens Alkohol zu konsumieren. 
Das hatte zur Folge, dass die Tage immer länger und die 
Nächte immer kürzer wurden… :-)

Neben viel Freizeit, welche wir größtenteils neben, in 
oder auf dem Lago Maggiore verbrachten, konnten wir 
mit einigen Ausflügen die italienische Kultur besser 
kennenlernen. Bei einem Besuch auf dem Markt in 
Arona gab es an den Ständen alles was das Herz 
begehrt, von Lebensmitteln über Kleidung bis hin zu 
Accessoires. Den Nachmittag ließen wir dann ganz in 
Ruhe ausklingen! 

Brebbia-Fahrt 2021

Brebbia-Fahrt 2021

Trotz Covid-19 war es dieses Jahr möglich nach 
Brebbia an den Lago Maggiore zu fahren.

Vom 18.-25.07.2021 ging es für uns spontan eine 
Woche nach Italien. Neben Jugendlichen aus der KLJB 
der Diözesen Mainz und Freiburg waren auch 
drei Vertreter*innen der Y20 (junge Führungs-
kräfte aus allen G20-Ländern) mit dabei. Sie haben 
vor Ort an Videokonferenzen zum diesjährigen 
Gipfeltreffen teilgenommen.

Nach mehrstündiger Fahrt mit langem Zwischenstopp 
in Mannheim, sind wir gegen 22 Uhr in Italien am 
Jugendwerk Brebbia angekommen. Vor Ort gab es 
noch einen kleinen Gruß aus der Küche, welcher 
nicht der letzte gewesen sein sollte…

Unsere Bungalows im Jugendwerk Brebbia 

Der traumhafte Blick auf den Lago Maggiore



17

Brebbia-Fahrt 2021

Nach kurzer Planung am Abend sollte dies nicht der 
einzige Ausflug bleiben und so sind wir am nächsten Tag 
mit den Bussen nach Cuvio gefahren, um von dort zum 
Wasserfall Cascate del Brovedo zu wandern.

Das größte Highlight der Woche war die Fahrt nach 
Mailand. Vor Ort angekommen haben wir die Metropole 
der norditalienischen Lombardei erkundet. Erster 
Programmpunkt war die gemeinsame Besichtigung des 
gotischen Mailänder Doms. 

Später sind wir dann in zwei Gruppen durch Mailand 
gelaufen und haben weitere interessante Teile der 
Millionenstadt erkundet. Vielen Dank an dieser Stelle 
für deine tolle Führung Felix!
 

Gruppenbild am Wasserfall von Brovedo 

Blick auf Arona Erkundung des Mailänder Doms

Santa Maria della Grazie (Mailand)
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Brebbia-Fahrt 2021

Auf unserer Reise konnten wir neben der italienischen 
Kultur vor allem aber auch die italienische Küche voll 
und ganz kennenlernen. Durch unseren persönlichen 
Koch Stefano waren wir rund um die Uhr mit bestem 
Essen versorgt. Wir vermissen sein gutes Essen :-( !

Am vorletzten Tag sind wir mit der Fähre von 
Santa Caterina auf die Insel „Isola Superiore“ 
gefahren (von allen aber nur „Superior Island“ genannt). 
Auf der kleinen Insel (350m x 100m) haben wir im 
wahrsten Sinne des Wortes jeden Meter erkundet.

Blick von der Fähre auf Santa Caterina del 
Sasso und auf die Isola Superiore Danke Stefano für das überragende Essen!
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Brebbia-Fahrt 2021

„Danke sagen per Gedicht
ist ja eigentlich keine Pf licht.
Aber Reime machen eben nix her,
und beeindrucken auch nicht mehr.“

Deswegen:
Vielen Dank an Felix für die 
sehr gute Planung der Fahrt. 

Danke auch an Martin, der uns vor Ort sehr gut betreut hat; 
für seine schönen Tischgebete, seine Ratschläge bei der Wahl 
der Ausflugsziele genauso wie dem Näherbringen der 
italienischen Kultur. Grazie Stefano, für das tolle Essen!

Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei allen, die 
mitgefahren sind und somit die schöne Woche in Italien 
ermöglicht und mitgestaltet haben.
          Florian Orthwein

Blick vom Branca Turm 
auf den Friedensbogen (Mailand)

Auch mal treiben
lassen auf dem Lago... Paddeln + Aperölchen = 

Die Teilnehmer*innen der Brebbia-Freizeit 2021 :-)
Du wärst gerne mal dabei? Melde dein Interesse gerne jetzt schon an!
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KLJB Dittelsheim-Heßloch

KLJB Dittelsheim-Heßloch

Schon wieder ist ein Jahr vorüber und wieder war 
die KLJB Dittelsheim-Heßloch trotz Widrigkeiten 
nicht untätig.

Im Januar begann das Jahr mit Sternsingen. In 
sieben Gruppen haben Jugendliche alle Straßen und 
Nebenstraßen von Dittelsheim-Heßloch & Fretten-
heim abgelaufen, Häuser den Segen gebracht und 
Spenden unter dem Motto „Kindern Halt geben - 
in der Ukraine und weltweit“ gesammelt. 

Dabei kamen mindestens 1.160 Euro allein für 
Dittelsheim-Heßloch und Frettenheim zusammen! 
Ein genaues Ergebnis für unsere Orte liegt uns 
leider nicht vor, da viele Menschen direkt an das 
Kindermissionswerk überwiesen haben. Ein herz-
liches Dank nochmal für alle Spenden und an alle 
Beteiligten. Ihr macht die Welt ein Stück besser.

In Folge einer deutlichen Absage der Glaubens-
kongregation der katholischen Kirche zur Segnung 
gleichgeschlechtlicher Paare, hatten katholische 
Jugendgruppen unter dem Leitspruch ‚Liebe ist 
keine Sünde‘ im ganzen Land Regenbogenflaggen 
an die Pforte katholischer Kirchen gehängt. So hing 
auch über einen sehr langen Zeitraum eine Flagge 
an der Kirche St. Jakobus samt farbenfroher und 
hoffnungsvoller Botschaften aus Kreide. Wer mehr 
über das Thema Sexualmoral der katholischen  
Kirche erfahren möchte und aus welchen  
Gründen wir diese Haltungen ablehnen, empfehlen 
wir die Argumentationshilfe zum Umgang mit der  
kirchlichen Sexuallehre „Liebt einander!“ vom  
BDKJ Aachen, dafür einfach den Code scannen:

Danke für diese Aktion!!! #wichtigundrichtig
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KLJB Dittelsheim-Heßloch

Weiter ging es mit der Osteraktion. Da Gottes-
dienste zu dieser Zeit schwierig waren, beschloss 
die KLJB kurzerhand wie im Vorjahr das  
Osterfeuer in Sturmlaternen aller Formen zu den 
Leuten nach Hause zu bringen. Dazu gab es  
jeweils einen Osterbrief und eine kleine abgepackte 
Aufmerksamkeit für alle, die sich vorangemeldet 
hatten. Und für die jungen (und auch älteren) Leute 
gab es an den Folgetagen nicht nur eine sondern 
gleich drei Schnitzeljagden zu bestreiten. 

Über drei Einstiegspunkte in Dittelsheim, Heßloch 
und auch Frettenheim führten sieben Stationen mit 
Rätseln, Spaß und Erinnerungsfotos durch 
die jeweiligen Ortsteile. Auch wenn der Wind so 
einige Stationen immer wieder weggeblasen hat, ist 
die Aktion doch letzten Endes geglückt.

Nach Ostern kommt welcher wichtige Feiertag in 
der katholischen Kirche? Richtig: Fronleichnam! 
Auch wenn dieses Jahr ein großes Pfarrfest und 
Salatverkauf nicht möglich war, diente die KLJB mit 
einem weiteren farbenfrohen Blütenteppich mit 
hoffnungsvoller Botschaft. 

Im Anschluss ging es bereits an die Planung vieler 
Ideen, von denen wir einige auch verwirklichen 
konnten.
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KLJB Dittelsheim-Heßloch

Wie zum Beispiel das Fußballturnier der KLJB. 
Dort treten normalerweise jährlich Ortsgruppen 
aus der gesamten Diözese Mainz, wie Dittelsheim-
Heßloche eine ist, um einen Pokal gegeneinander 
an. Mit vorangegangenem Diözesanausschuss und 
abschließendem Grillen, war die Aktion letzten 
Endes ein voller Erfolg. Ein großes Dankeschön 
an die Gemeinde Frettenheim, die uns hierzu den 
Bolzplatz zur Verfügung stellen konnte.

Wo wir schon vom Grillen sprechen. Es ist fast 
schon Tradition, dass wir uns im Sommer mit den 
Jugendlichen im Pfarrgarten auf eine oder mehrere 
Runden Pömpelhockey treffen und die lauen 
Sommerabende mit Grillen und Lagerfeuer 
ausklingen lassen. Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Sommer.

Mit den Lockerungen im Sommer und Herbst  
konnten wir endlich wieder eine Kinderfreizeit 
veranstalten. Unter dem Motto „Bock auf Freizeit“ 
haben wir gemeinsam ein Wochenende Abstand 
vom bekannten Umfeld gewonnen. Sowohl Kinder 
als auch Gruppenleiter waren hochmotiviert und 
konnten nach langer Entbehrung sozialer Kontakte 
wieder ein wenig aufatmen.

Auch ein Teil der KLJB ist der Kinderchor  
Singissimo. Nach langer Pause dürfen wir endlich 
wieder proben, singen, spielen und trommeln und 
einfach Spaß haben. Zunächst sehr ungewöhnlich 
sangen wir im Hof des Haus St. Sebastian zwischen 
parkenden Autos. Dennoch hatten wir auch schon 
wieder unseren ersten kleinen Auftritt beim   
Familienfest in Dittelsheim-Heßloch. Wir sind   
ungefähr 10-15 Kinder und immer auf der Suche 
nach Nachwuchs. Wer mag, darf gerne mitsingen. 
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KLJB Dittelsheim-Heßloch

Wir proben Freitags (außer in den Schulferien) von 
18:30 Uhr bis 19:45 Uhr. Bei Interesse gerne bei 
Katharina Schuler melden.

Gerne könnt ihr auch bei uns auf Instagram   
(@kljb_dittelsheimhessloch) vorbeischauen, um 
keine Neuigkeiten zu verpassen. Außerdem haben 
wir eine neue Homepage:

https://kljb-dihe.webnode.com   --->

Wir freuen uns auf euren Besuch ;-)

Jonas Schuler

Endlich konnte wieder eine 
Kinderfreizeit stattfinden!
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KLJB Birkenau

Mit viel Enthusiasmus begannen wir unser Zeltlager 
vorzubereiten. Auf den sozialen Netzwerken stellten 
wir unser Leitungsteam vor und posteten Videos, 
die alle Fragen rund um das Zeltlager beantwortet-
en. Dabei hatten wir alle eine Menge Spaß. 

Bei der „Meile der Begegnung“ in Birkenau 
machten wir Werbung für das Zeltlager.   
Die Menschen begegneten uns mit großer Freude,  
da wir trotz der schwierigen Situation alles gaben, 
um gemeinsam 10 Tage voller Spaß zu erleben. 

Wir erstellten ein Hygienekonzept und planten 
in Onlineleiterrunden das kommende Lager. Am 
28.07. war es dann endlich soweit und wir   
starteten mit 32 Teilnehmer und 14 Leitern in  
unser gallisches Abenteuer. Unser diesjähriges Motto 
war „Asterix und Obelix“. 

KLJB Birkenau

„Richte deinen Fokus auf die Lösung und nicht auf das 
Problem“ (Ghandi) 

Dieses Zitat gewinnt im zweiten Coronajahr täg-
lich mehr an Bedeutung. Nachdem wir in unseren 
Aktionen und unserer Aktivität im Jahr 2020 
eingeschränkt wurden, versuchten wir das Jahr 
2021 so aktiv wie möglich zu gestalten. Unsere 
Mitgliederversammlung am Anfang des Jahres 
musste leider online stattfinden. Es war eine neue 
Herausforderung über Zoom gemeinsam das  
kommende Jahr zu planen, einen Vorstand zu 
wählen und in einen Austausch zu kommen. Doch 
zurückblickend ist uns das sehr gut gelungen! 
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KLJB Birkenau

Auf dem Zeltplatz in Schwäbisch Hall bauten 
wir unser Gallier Dorf auf und erlebten  
aktionsreiche 10 Tage. 

Wir verteidigten es gegen angriffslustige Römer, 
retteten den Zaubertrank, nahmen an den  
Olympischen Spielen teil, bastelten Gallier Hüte 
und entwickelten eine einzigartige   
Lagergemeinschaft. Die Eltern, Freunde und   
Familien unserer Gallier hielten wir mit einem 
täglichen Update auf Instagram und WhatsApp 
auf dem Laufenden. Diese Zeit bleibt für uns alle 
unvergessen, da sie nicht nur ungeheuren Spaß mit 
sich brachte, sondern uns auch etwas Normalität 
gab, die wir lange nicht mehr erlebt hatten. 

Natürlich testeten wir unsere Gallier regelmäßig 
in unserer eigenen Teststation und blieben, wie 
es sich eben als Gallier (umzingelt von Römern) 
gehört, unter uns. 

Im September konnte mit einem entsprechenden 
Hygienekonzept wie bereits im Vorjahr unser 
Grillfest stattfinden. Es war ein sehr schöner Abend 
für uns alle! Natürlich fand auch unser jährliches 
Highlight die Apfelaktion im September statt! 
Gemeinsam stellten wir erneut unseren eigenen 
Apfelsaft und Apfelwein her. 
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KLJB Birkenau

Den Apfelsaft haben wir unter anderem bei der  
darauffolgenden Minibrotaktion verkauft. Wir 
sind froh, dass es auch in diesem Jahr wieder  
möglich war uns an der Minibrotaktion zu  
beteiligen. Im Anschluss an den Erntedankgottes-
dienst verteilten wir die Brote gegen eine Spende 
an die Gemeinde. Die Spenden kamen wie bereits 
im Jahr 2020 dem Tiquipaya Wasi e.V. zugute.  

Da viele Aktionen leider nicht stattfinden konnten, 
kümmerten wir uns um neuen KLJB Birkenau  
Merchandise. Unsere T-Shirts und Pullis sind  
nachhaltig und Fairtrade produziert und 
wurden von einem Unternehmen in Birkenau be-
druckt. Das war uns sehr wichtig, da wir uns dabei 
an den Werten der KLJB Deutschland orientieren. 

Natürlich planen wir bereits unser kommendes 
Zeltlager. Das Motto 2022 lautet „Farben“. Bei 
unserer ersten Leiterrunde konnten wir uns alle 
zum Austausch im Pfarrheim treffen. Wir freuen 
uns auf das kommende Jahr und sind gespannt was 
auf uns zukommen wird. Denn an neuen Heraus-
forderungen wachsen wir weiter, da wir unseren 
Fokus immer auf die Lösung des Problems richten! 
Wenn ihr uns interessant findet, dann schaut doch 
mal auf unseren sozialen Netzwerken vorbei.

    Emily Steigerwald
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KLJB Birkenau
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KLJB Zornheim

Wir von der KLJB Zornheim haben nach einem 
Jahr Pause endlich wieder die Möglichkeit gehabt 
unsere Kinderfreizeit (Kifrei) einigermaßen wie 
gewohnt stattfinden zu lassen. Durch die vielen 
Unsicherheiten und Regeln die immer wieder 
aufgrund der aktuellen Situation hatten wir viele 
Schwierigkeiten voraus zu planen, dennoch 
wollten wir dieses Jahr unbedingt den Kindern 
wieder die Möglichkeit bieten sich mal einen 
Urlaub von daheim und social distancing zu  
ermöglichen, sodass sie ohne Bedenken wieder das 
Gefühl der Kinderfreizeit erleben können. 

Unsere Reise startete am 17.08.2021 und führ-
te uns unter dem Thema „Kampf um den 
Olymp“ in die Jugendfreizeitstätte in 
Hattgenstein. Mit seinen riesigen Wiesen, dem 
Haupthaus und den einzelnen Hütten, welche für 
die Kinder als Schlafmöglichkeit dienten war dies 
perfekt für dem Sommer. 

Wie jedes Jahr hat unser Küchenteam eine 
überragende Vollverpflegung angeboten, zudem 
haben wir ein festes Programm vorbereitet, 
um die Kinder zu beschäftigen, sowie auch viel  
Freizeit um zu entspannen, Kontakte zu knüpfen 
und Freundschaften zu schließen. 

Es wurden Wanderungen durch den nah   
anliegenden Wald, sowie Workshops, bei denen 
die Kinder z.B. einen Pavillon oder ihre Kleidung 
mit Sprühfarbe anmalen konnten. 

KLJB Zornheim
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KLJB Zornheim

Besonders haben den Kindern wie jedes Jahr die 
Waldspiele Spaß gemacht. Hierbei werden die 
Kids in Gruppen aufgeteilt und jeweils eins bis zwei  
Betreuern (Teamer) als Begleitung zugeordnet. 
Diese müssen dann nur durch eine Landkarte die 
verschiedenen eingezeichneten Stationen finden 
und so gut wie möglich bearbeiten. 

Zum Entspannen und Spielen gab es reichlich Platz 
auf den Wiesen und viel Sportspielzeug. Ebenfalls 
gab es wieder eine kleine Lebensfeier mit viel 
Entspannung und kreativen Ausleben der Kinder 
zu verschiedenen Themen, welche sie im Alltag 
begleiten. Hierbei wird Musik gesungen, kleine 
Gruppenarbeiten und eine Traumreise gemacht. 
Ein weiteres Highlight war wie immer das Casino.

Da fast alle unserer Abendshows mit viel Technik, 
wie Beamer oder Musikboxen einher gehen, gab 
es auch dieses Mal einen Abend ohne Technik, 
an dem Stockbrot am Lagerfeuer gemacht wird 
oder jede Menge Brettspiele gespielt werden.

Wir freuen uns schon darauf im nächsten Jahr 
wieder die Kifrei stattfinden zu lassen. Seit diesem 
Jahr findet die Kifrei im Sommer statt, nicht 
mehr wie bisher an Ostern. 
     Niklas Lukas
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KLJB Londorf

KLJB Londorf

Hallo liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der KLJB-Diözesanebene.

Leider müssen wir sagen, dass aufgrund der Corona-Situation mittlerweile alles in
der Kinder- und Jugendarbeit in der Pfarrei am Boden liegt.
Es gibt derzeit keinerlei Treffen, Aktionen, oder sonstige Maßnahmen.
Das einzige, was bei uns noch läuft (zu 95%) ist die Abdeckung des Ministranten-Dienstes am 
Sonntagmorgen in der Messe.
Da dienen immer zwei Ministrantinnen, bzw. Ministranten.
Somit können wir auch keine Bilder oder Berichte schicken.
Wir hoffen, dass es im kommenden Jahr wieder was möglich wird.

Große Bedenken haben wir aber, ob sich die Gruppenarbeit nach diesen Monaten der Abstinenz 
und der fehlenden Möglichkeiten überhaupt noch wieder belebt werden können.
Sehr viele Kinder und Jugendlichen haben sich „daran gewöhnt“, dass es keine Gruppenstunden 
mehr gibt.
Und etliche haben mittlerweile Alternativen zu den Gruppentreffen gefunden. Ob die allerdings 
immer gut sind, wagen wir zu bezweifeln.

Ich denke, es geht einigen Gruppen so. 
Und vielleicht tut auch die Solidarität gut, dass man nicht alleine ist, dass andere an einen denken, 
und sie mit ins Gebet nehmen.   
Wir denken in diesen Wochen und Monaten an viele, die in ähnlichen Situationen sind.

Soweit für jetzt diesen Moment.
Alles Gute Euch auf der Diözesanebene.

Lieben Gruß

Markus Müller, Diakon
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KLJB Sprendlingen/Gensingen

KLJB Sprendlingen/Gensingen

Zwar gab es kein großes Zeltlager in diesem Jahr, 
aber immerhin konnte ein Kernteamzeltlager 
in Malborn durchgeführt werden. 
        KLJB Sprendlingen/Gensingen
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KLJB Gundheim

KLJB Gundheim

Leider konnten wir auch in diesem Jahr Corona-
bedingt kein Zeltlager ausrichten. Wir haben uns 
diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Um den 
Familien Planungssicherheit zu geben, haben wir 
sehr früh abgesagt, als die Lage im Sommer noch 
unklar war. 

Wir haben aber bereits für das nächste 
Jahr 2022 einen Platz gebucht und freuen 
uns wie Bolle auf das Zeltlager nach zwei 
Jahren Pause. 

Der Termin sowie weitere Info’s zu den 
Anmeldungen wird es auf unsere 
Facebook Seite „KLJB GUNDHEIM“ geben. 

Außerhalb vom Zeltlager haben wir aktuell leider 
auch nicht viel zu berichten. Unser Treffpunkt, ein 
alter Bauwagen, haben wir wieder Wetterfest 
gemacht. Dann können dort nach dem Winter 
wieder Treffen stattfinden. 

Wir heißen weiterhin neue Mitglieder in 
unserem Team willkommen, also wenn jemand 
jemanden kennt der jemanden kennt.. Ihr wisst 
schon. :-) 
  Viele Grüße, Eure KLJB Gundheim

„Himmlisches“

Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums der 
KLJB Gundheim hat der ehemalige KLJB-
Referent und Diakon Peter Schreiber ein  
literarisches Werk veröffentlicht. 
Schöne Texte, Gedichte, Gebete und Gedanken 
findet ihr in dem Buch „Himmlisches“. 
Gegen eine Spende bekommt ihr das Buch an 
folgenden Ausgabestellen: 



33

KLJB Gundheim

Hier mal eine Kostprobe aus dem Buch „Himmlisches“:
Frauen - Hymnus Eine Meditation

Gott sei Dank für die Frauen, wie

EVA
- Du Eisprung der Menschheit
- Du Anfang des Lebenszyklus

- Du Geschenk der Liebe Gottes aus dem Schoß der Mutter Erde
- Du Stamm-Mutter und lebensspendende Frau von Adam

MIRIJAM
- Du getanztes Loblied Gottes beim Auszug aus der Gefangenschaft

- Du Paukenschlag für unseren Lebensrhythmus
- Du Ton-Angeberin beim Weg durch das Rote Meer
- Du ehelose Kämpferin durch die Kraft der Musik

ANNA
- Du Mutter voller Gnade

- Du ehrwürdige Großmutter des Menschensohnes
- Du heiliger Kelch für die Frucht des Weinstocks

- Du begnadete Frau von Joachim, Eltern von Maria

MARIA
- Du junge Frau aus dem Volke, du geschwisterliche Verbindung zu Gott

-Du leibhaft - himmlisches Mädchen mit Gottvertrauen
- Du offene Tür, die dem Geist Gottes Raum gewährt

- Du schwangerer Inbegriff menschlicher Sehnsucht
- Du Mutter Jesu und Zeichen der Hoffnung

Du Sara, Du Clara, Du Hanna, Du Hildegard, Du Dorothea, Du Luzia, 
Du Katharina, Du Sofia, Du Margaretha, Du Elisabeth, Du Denise, ...

All ihr Frauen von A-Z
Von Anasthasia bis Zensi

Ihre Diakoninnen in den Augen Gottes.
           Peter Schreiber
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KLJB Zeltlager Dekanat Mainz-Süd

Nachdem wir letztes Jahr für die Kinder ein   
digitales Programm auf die Beine gestellt haben, 
sind wir voller Vorfreude und Hoffnung in die  
Planung des diesjährigen Zeltlagers gestartet.
Doch auch dieses Jahr liefen die Treffen und   
Vorbereitungen für das Lager in den    
Sommerferien nur online ab. Dafür war die   
Freude sich schließlich beim LKW-Beladen wieder 
live zu sehen umso größer und natürlich zu wissen:  
Wir dürfen ins Zeltlager fahren!   
Das Durchhaltevermögen hat sich ausgezahlt!

Innerhalb von 2 Tagen hatten wir unser kleines 
eigenes Zeltdorf in Geiselberg, in der Pfalz, 
aufgebaut, welches für 4 Wochen dort bestehen 
blieb und für den ein oder anderen auch diese 
gesamte Zeit als sein Zuhause bezeichnet wurde.

Mit Leben erweckt wurde der Platz für die ersten 
12 Tage von den Mädels, welche dort ein ganzes 
Jahr erlebten. Täglich wurde an der Jahresuhr  
gedreht um vom schneereichen Neujahrsempfang 
mit Skiern, über die heißen Sommermonate, hin 
zur abschließenden Weihnachtsfeier zu kommen 
und somit ein ganzes Jahr Zeltlager erleben zu 
können. Doch wie es immer so ist, geht so ein 
Jahr auch irgendwann wieder vorbei und die Zelte 
wurden von den Jungs übernommen.

KLJB Zeltlager Dekanat Mainz-Süd
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KLJB Zeltlager Dekanat Mainz-Süd

Die nächsten zwölf Tage wurden räuberischer, 
denn gemeinsam mit Robin Hood und seinen 
Anhängern begaben die Jungs sich auf Raubzug 
in Nottingham und kämpften gemeinsam gegen 
das Unrecht. Nach einem spannenden Turnier  
zwischen Robin Hood und dem Sheriff von  
Nottingham konnte Robin Hood den Sieg für sich 
entscheiden und bekam einen Kuss von der  
bezaubernden Maid Maxian. 

Doch das alles konnte er nur gemeinsam mit den 
heldenhaften Jungs erreichen, welche er innerhalb 
kürzester zu wahren aufrichtigen Räubern 
gelehrt hatte. Aber nicht nur ein Jahr Zeltlager 
geht irgendwann vorbei, sondern auch gutherzige 
Raubzüge haben irgendwann ein Ende und genauso 
schnell wie die Zelte aufgebaut waren wurden sie 
auch wieder abgebaut und zurück blieben nur die 
Erinnerungen.

Allgemein verbrachten wir eine gemeinsame, 
tolle Zeit mit Spielen auf unserem Platz und im 
Wald, Bastelaktionen, Lagerfeuer sowie   
aufregenden Nachtwachen. Sodass wir uns schon 
jetzt wieder auf nächstes Jahr freuen, mit neuen 
tollen Abenteuern, Schwimmbadbesuchen,   
Lagerfeuern unterm Sternenhimmel und jeder 
Menge Spaß! 

Erreichbar ist das Zeltlager auf Facebook,   
Instagram und unter www.kljb-zela.de.   
Dort gibt es auch spannende Lager-Tagebücher,  
reinschauen lohnt sich!
  
          Hannah Martin, Kristin Bernard
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Inteam

Das Inteam (Internationales Team)

Jambo Kenya! 2021 - ein besonderes Jahr für das 
InTeam. Unsere Partnerschaft existiert seit 2001 
und feiert das 20-jährige Jubiläum. 
  
Normalerweise hätten wir uns in diesem Jahr auf 
das Kommen der Kenianer*innen gefreut und  
gemeinsam mit der KLJB Augsburg die drei 
Wochen des Workcamps vorbereitet sowie  
durchgeführt. Da Corona uns aber einen Strich 
durch die Rechnung gezogen hat, haben wir 
stattdessen in Erinnerungen der letzten 
20 Jahre geschwelgt. Schau gerne auf Instagram 
(@carym.kljb_partnership) und Facebook (Work-
camp KLJB Augsburg, KLJB Mainz and CARYM 
Eldoret) vorbei und lass dich von ein bisschen  
Partnerschaftsfeeling inspirieren. 

Unsere Partnerschaft hat immer einen Zyklus 
von drei Jahren. Im ersten Jahr kommen die 
Kenianer*innen zu uns, im zweiten Jahr fliegt eine 
Gruppe aus Mainz und Augsburg nach Kenia und 
das dritte Jahr ist das Break-Year, ein Pausenjahr. 
Der Zyklus hätte somit passend zum Jubiläum 
wieder neu begonnen. Doch durch die   
anhaltenden Corona-Beschränkungen 
mussten wir im letzten Jahr unser Wiedersehen 
absagen und hofften, dass wir uns 2022 auf eine 
Begegnung freuen können. Aktuell wissen wir 
nicht, ob wir im nächsten Jahr endlich wieder eine 
Gruppe von Kenianer*innen bei uns empfangen 
können, denn die Situation entwickelt sich nicht 
gerade zu unserem Vorteil. Trotzdem bleiben wir 
zuversichtlich und planen weitere Projekte und 
Aktionen!
 

Immer ein Highlight: Die Kenia-Filme von den 
verschiedenen Workcamps (hier 2015).
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Inteam

Anstatt das Workcamp vorzubereiten, haben wir 
uns also Anfang des Jahres ein Wochenende per 
Zoom mit KLJBler*innen aus Augsburg getroffen, 
unser Jahr ohne Begegnung geplant und ein paar 
Ehemalige zum Jubiläum kontaktiert. 
Mitte November war es dann endlich so weit: 
Nach über 2 Jahren konnten sich die 
Ehrenamtlichen aus den DVs Mainz und Augsburg 
an einem Wochenende gemeinsam treffen!
Auch ein paar neue Gesichter waren dabei. Wir 
sind in die aktuellen Planungen unserer 
Partnerschaft eingestiegen und haben uns mit der 
Coronalage in Deutschland und Kenia beschäftigt.
Das Highlight des Samstags war ein Zoom-Meeting 
mit den Kenianer*innen. Allerdings hatten wir 
kein WLAN im Jugendhaus und mussten deshalb 
auf eine Alternative ausweichen: Kund*innen-
WLAN bei Rewe! Ein Hoch auf die 
Digitalisierung in Deutschland und 
kostenloses WLAN im Supermarkt.

Für das restliche Jahr ist eine enge 
Zusammenarbeit mit Kenia und weiteren Zoom-
Meetings geplant. Wir halten uns gegenseitig auf 
dem aktuellen Stand und bleiben motiviert. 
Auf dass wir uns endlich bald auch in
real wiedersehen können!
Wir freuen uns riesig auf das nächste Jahr und sind 
gespannt, was uns erwartet!
Du hast Lust, andere Kulturen zu entdecken, neue 
Leute kennenzulernen und Teil des Teams zu 
werden? Dann melde dich bei uns! :-)
         Sophie Utner

Danke für das Gratis-WLAN ;-)
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Schulungsteam

Schulungsteam - GruWoM 2021

Auch 2021 war das Schulungsteam wieder fleißig!

Insgesamt konnte wieder ein ganzer Kurs (also 
drei Wochenenden stattfinden). Während das 
erste Wochenende im Mai noch digital stattfinden 
musste, konnten die beiden Termine im September 
bzw. November endlich wieder im Jugendhaus 
Don Bosco stattfinden. 

Wir gratulieren den zwölf Teilnehmer*innen, 
die alle drei Wochenenden hinter sich gebracht 
haben! Schön, dass ihr euch dazu entschieden habt, 
euch ehrenamtlich zu engagieren. 
Ihr bewegt das Land!!!

Für das kommende Jahr sind ein paar Änderungen 
geplant: Wie schon in den 00‘er-Jahren dieses 
Jahrtausends wir der Gruppenleiter*innenkurs 
ab 2022 wieder in einem Wochenkurs in den 
Osterferien stattfinden. Wir hoffen sehr, dass viele 
Menschen motiviert sind, daran teilzunehmen und 
so die Berechtigung für die JuLeiCa-Karte zu 
erhalten.

Der Termin ist für den 18.-23.04.2022 
vorgesehen. Die Anmeldung dazu wird am Anfang 
von 2022 auf unserer Homepage sein!

    Euer Schulungsteam

Jonas vom Schulungsteam führt gekonnt 
durch die Einheit „Öffentlichkeitsarbeit“

Vorher vs. Nachher ;-)
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Teamspirit

Wir haben einen neuen Namen für das Glaube-Lebt-Team!
Auf der diesjährigen DV wurde der neue Name gewählt:

Du möchtest dich gerne spirituell und auch kritisch mit dem Glauben auseinandersetzen? Dann ist das 
Teamspirit perfekt für dich! Lass dich gerne an der nächsten DV in das Team wählen :-)

Teamspirit
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Das Umweltteam

Nachhaltiger Leben?! Sicher denkt der ein 
oder andere ab und zu darüber nach, wie man 
seinen Alltag ein klein wenig nachhaltiger gestalten 
kann. Angefangen damit Müll zu vermeiden, sein 
eigenes Gemüse anzubauen bis hin zum Upcycling 
von Gegenständen, um ihnen eine neuen Zweck zu 
verleihen.

Mit diesem Gedanken und viel mehr rund um das 
Thema Nachhaltigkeit und Umwelt 
beschäftigt sich das Umweltteam der KLJB Mainz, 
das im Jahr zuvor bei der Diözesanversammlung 
gegründet wurde.

Auch dieses Jahr wurde das Beste aus der aktuellen 
Situation gemacht und regelmäßige Online-
Treffen zum Austausch von Ideen veranstaltet.
Und davon gab es reichlich viele, die gesammelt, 
diskutiert und auch umgesetzt worden
sind. In unseren Posts auf Instagram, sowie auf 
Facebook wurden die großartigen
„Umwelt-Tipps“ festgehalten und präsentiert.

Wir erhoffen uns als Umweltteam vielen Menschen 
einen Anreiz zum Ausprobieren und Nachmachen 
der Posts zu geben. So kann jeder Möglichkeiten 
finden seinen Teil zu einer besseren Welt 
beizutragen, in der der Mensch lernt verant-
wortungsbewusst mit der Umwelt umzugehen.

Viele von unseren Einfällen sind relativ simpel, 
aber effektiv. Zum Beispiel gibt es viele Möglich-
keiten leere Gläser wiederzuverwenden, statt sie 
wegzuschmeißen. Oder aber man macht ganz 
einfach sein eigenes Waschmittel oder Putzmittel 
selbst. Zudem ist ein Video online, in dem wir 
erläutern, wie man seine eigene Deo-Creme her-
stellt. Es gibt Anregungen zum eigenen Anbau von 
Gemüse im Garten und einen eigenen 
selbstgemachten Kräutergarten.

Zum Thema „Upcycling“ haben wir einen Post 
kreiert, der verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, 
wie man einem alten Pool verwerten kann. 
Auch selbstgemachte Halloween-Kostüme oder St. 
Martins Laternen sind zu finden.
So viel von unseren diesjährigen Umsetzungen, die 
ihr alle auf Instagram oder Facebook finden könnt.
Da wir noch viele Ideen haben, könnt ihr euch 
auch weiterhin auf inspirierende Posts bezüglich 
Nachhaltigkeit und Umwelt freuen. Für neue Ideen 
sind wir selbstverständlich immer offen!
Vielleicht habt ihr nach diesem Beitrag direkt Lust 
den einen oder anderen Beitrag einmal
selbst auszuprobieren. Viel Spaß dabei!
    
    Laura Blechschmidt
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Umweltteam
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KLJB Bundesebene

KLJB Bundesebene

Was ist dieses Jahr deutschlandweit alles passiert? 
Gemeinsam mit Katha war ich dieses Jahr für die 
Bundesebene zuständig und hatte das Glück, einige 
Versammlungen auch in Präsenz besuchen zu können. 
Die Bundesversammlung im März fand komplett 
online statt. Wir Mainzer*innen haben in diesem Jahr 
einen eigenen Antrag zur Ermöglichung von 
Jugendarbeit in Krisenzeiten gestellt. Dieser 
wurde sehr gut angenommen und wir sind froh, dass 
er so zahlreich beschlossen wurde. Ohne Präsenz-Ver-
anstaltungen wird Jugendarbeit immer schwerer und 
wir sind in unserer Arbeit eingeschränkt. 
Da muss sich etwas ändern.

Der Frühjahrsbundesausschuss fand hybrid statt. Katha 
war online dabei und ich in Präsenz in Rastatt vor Ort. 
Es war ein heißes Wochenende, an dem wir froh über 
den Pool im Garten des Tagungshauses waren. Die 
anderen KLJBler*innen aus ganz Deutschland endlich 
mal wieder sehen zu können war unglaublich schön 
und die Nächte dementsprechend kurz oder endeten 
mit einer kleinen, heimlichen Poolparty. Insgesamt 
hatten wir aber ein erfolgreiches Wochenende, das 
auch im Hybridformat erstaunlich gut funktioniert 
hat. Wir hatten einen Studienteil zur Absenkung des 
Wahlalters und beschlossen am Ende des Wochenen-
des gemeinsam einen Antrag zur Wahlalter-
Absenkung auf 14 Jahre.  
Der Herbstbundesausschuss fand Ende Oktober 
auch hybrid statt, allerdings durften stimmberechtigte 
und beratende Mitglieder in Präsenz kommen, wenn 
sie das wollten. Katha und ich waren beide in Präsenz 

vor Ort. Die Coronabeschränkungen waren hier zwar 
nicht aufgehoben, aber um einiges weniger als noch im 
Frühjahr. Es hat sich angefühlt, wie ein ganz normaler 
Ausschuss, wie noch vor Coronazeiten. Wir saßen alle 
mit verschiedenen Diözesanverbänden gemeinsam an 
einem Tisch und mussten keine 1,5 Meter Abstand 
zur nächsten Person im Raum haben. Es ging um den 
Haushaltsplan des Jahres 2022 und um den 
Synodalen Weg. Dazu haben wir einen Antrag 
beschlossen, mit Wünschen und Forderungen 
unsererseits an die katholische Kirche und die 
Synodalversammlung.

Samstagabend gab es eine kleine Promotionstour 
des DV Freiburg. Denn nächstes Jahr soll endlich 
wieder ein Bundestreffen stattfinden! Stellt es euch 
vor wie ein Festival exklusiv für KLJBler*innen aus 
ganz Deutschland :-) 

Die Tour fand in Form einer Weinprobe statt, wir 
haben badisch gelernt und geschaut, was uns alles 
erwarten wird. Ich kann euch nur empfehlen, euch 
diesen Termin im nächsten Jahr freizuhalten! Freut 
euch auf coole Tage voller Musik, Workshops, Exkur-
sionen und KLJB-Feeling vom 04.-07. August 2022 in 
Hausach bei Freiburg!

Sophie Utner 

Grüße vom Herbst-Bundesausschuss!
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KLJB Bundesebene

Die wichtigsten Daten und Fakten auf einen Blick:

• 04. — 07. August 2022 in Hausach 
im Kinzigtal, DV Freiburg

• 1.000 Jugendliche und junge Erwachsene erwartet
• 60 Workshops und 20 Exkursionen in die Region

• Abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Sport, 
Partys, Gesprächen und ganz viel KLJBFeeling !

Wir werden auf jeden Fall eine Fahrt 
dorthin organisieren und hoffen, dass 

viele von euch mitfahren werden! 

Das Programm - für jede*n ist etwas dabei!
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KLJB Mitgliedschaft

Wir haben eine neue  
Mitglieder-Datenbank! 

Mit dieser ist es möglich, dass sich jedes Mitglied 
einen Zugang erstellt, sodass die Daten 

eigenständig verwaltet werden können. Zusätzlich gibt es 
viele weitere praktische Funktionen, die eure 

Arbeit vor Ort erleichtern können. Wir schicken den 
Ansprechpartner*innen die Zugangsdaten!

 
Ansonsten hat sich bei den jährlichen 

Mitgliedsbeiträgen nichts geändert: 

5 Euro für Kindermitglieder bis 14 Jahre
9 Euro für alle neuen Mitglieder ab 14 Jahre

18 Euro für alle Mitglieder ab 14 Jahre

Neu ist auch die Fördermitgliedschaft, eine gute 
Option für z.B. Ehemalige, die nicht mehr die Zeit haben, 

aktiv mitzuwirken, aber die grundsätzliche Arbeit der 
KLJB Mainz und ihren Ortsgruppen gerne noch 

unterstützen möchten!

5 Euro ist angedacht für die Fördermitgliedschaft.

Macht fleißig Werbung für die KLJB! 
Damit auch in der Zeit „nach Corona“ weiter tolle, 

ehrenamtliche Projekte von uns und unseren Gruppen 
angeboten werden können!

Noch kein Lastschriftmitglied? 
Hier geht‘s zum Formular! 

---->



45

Termine 2022

Für das Jahr 2022 hoffen wir, dass noch mehr KLJB Aktionen in Präsenz 
stattfinden können. Unter Vorbehalt hier mal eine kleine Übersicht:

28.-30.01.2022: Diözesanversammlung 
18.-23.04.2022: GruWoM 

Mai/Juni 2022: Sommer-DA 
09.07.2022: GranDIOS-Festival in Mainz
04.-07.August 2022: KLJB-Bundestreffen

August/September 2022: Kenia-Partnerschaftstreffen 
September/Oktober 2022: Herbst-DA und Fußballturnier

Wir wünschen euch
schöne Feiertage und 

ein wunderbares 2022!

Alle Termine sowie nützliche Unterlagen (Sonderurlaub / Zuschüsse 
uvm.) findet ihr auch auf unserer Homepage: www.kljb-mainz.de !



Save the Date: 04.-07.08.2022 in Hausach 
Zelten, Feiern, Exkursionen, Workshops, Musik, ... 


