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Nun liegt sie vor euch, die dritte Ausgabe der punkt. in diesem Jahr!
Unser Schwerpunkt liegt dieses Mal bei den Kinderrechten. Die KjG macht sich ja
immer stark für Kinderrechte! Aber gilt das auch für euch als Ortsgruppe? Wo und
wann setzt ihr euch für die Rechte von Kindern ein?
Wir haben uns in dieser Ausgabe näher mit den Rechten für Kinder befasst. Und
natürlich gibt’s auch wieder Rätsel, Kommentare und selbstverständlich darf der
geistliche Impuls von Daniel Meiworm nicht fehlen.
Interessant für euch kann natürlich auch der Basteltipp sein, denn der erklärt, wie ihr
euch eine tolle Memorybox zum Thema Kinderrechte selbst basteln könnt! Das ist
das ideale Werkzeug für eure Gruppenstunden, Ferienfreizeiten und offenen Treffs!
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Also, viel Spaß beim Lesen, Stöbern, Neues entdecken mit der punkt.

14 - 15

Liebe Grüße
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Welche Rechte hast du als Kind?...
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Sebastian Göke
P.S. Für weitere Anregungen, Lob und Kritik
ist die punkt. – Redaktion immer sehr dankbar!
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Standpunkt
"Kinderrechte in eurer KjG..".............
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?!

Nachgefragt ?

Standpunkt

… bei KjG-Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen, wie sie Kinderrechte, etwa das Recht, sich
zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu
So setzen wir in der
werden, sich zu versammeln usw. vor Ort
KjG St. Alexander Schmallenberg
in Ferienfreizeiten oder Gruppenstunden
die Kinderrechte um:
Beim Treff für Kinder und Jugendliche habt
umsetzen. Diese drei KjGlerinnen haben
ihr die Möglichkeit eure eigenen Ideen einzubrinuns verraten, wie es in ihrer Pfarrgegen und die Chance selbst Aktionen vorzuschlagen.
meinde aussieht.
Euch ist freigestellt ob ihr an den Angeboten teilnehmt
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oder ob ihr lieber "chillen", kickern oder euch mit anderen Spielen beschäftigen möchtet.
Egal welche Kultur ihr habt, bei unserem Treff seid
ihr alle willkommen und werdet gleichberechtigt
behandelt!
Bei unserer monatlichen Leiterrunde versuchen wir
unsere Aktionen so zu planen und zu gestalten,
dass sie euch Spaß machen
und ihr gerne daran teilnehmt.
Luisa (KjG Schmallenberg)

© VectorShots - Fotolia.com

In unserer Gemeinde wird
kaum über das Thema Kinderrechte
gesprochen, weder in der Leiterrunde
noch gemeinsam mit den Kindern in der
Gruppenstunde. Vielleicht sollten wir Leiter
und Leiterinnen uns mal zusammensetzen
und gemeinsam Anregungen sammeln, wie
wir dieses Thema in unserer Gemeinde mit
einbringen können. Oder wir fangen direkt
bei den Kindern an, sodass sie von
Anfang an die Möglichkeit haben,
mitzugestalten.
Nadine (KjG Holzwickede)

Wir
versuchen die Kinderrechte
so gut wie möglich umzusetzen.
In Bezug auf das Recht sich zu informieren, haben wir
zum Beispiel eine eigene Homepage, einen Facebook- und
Twitteraccount, schicken jährlich unser Programm an all unsere
Mitglieder nach Hause und haben an unserer Kirche einen Schaukasten
extra für unsere KjG in Hemer.
Das Recht sich mitzuteilen versuchen wir zum Beispiel auf Ferienfreizeiten
so umzusetzen, dass wir einen Kummerkasten und Briefkästen basteln, in
die die Kinder (wenn sie möchten auch anonym) ihre Sorgen und Probleme
hineinwerfen können, die dann hinterher in der Leiterrunde besprochen werden.
Außerdem können sie natürlich jederzeit zu uns kommen und persönlich mit uns
sprechen.
Um das Recht sich zu versammeln nicht zu übergehen, haben wir beispielshalber
auf unseren Ferienfreizeiten immer Morgen- und Abendrunden, in denen sich
die Gesamtgruppe gemeinsam trifft, um zusammen den Tag zu beginnen
und auch zusammen zu beenden. Außerdem haben wir auch sogenannte
"Parlamentsgruppen" in denen die Kinder in Kleingruppen einem Leiter oder
einer Leiterin zugeordnet sind und abends mit diesem den Tag reflektieren
und eventuelle Probleme besprechen können.
In unseren Gruppenstunden versammeln wir uns am Ende
auch jedes Mal und machen eine Reflexionsrunde, wie
den Kindern die Stunde gefallen hat und was sie an
Verbesserungsvorschlägen für uns haben.
Marleen (KjG Hemer)
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Die UN-Kinder-

rechtskonvention
?

Schwerpunkt

was ist das überhaupt
V
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ielleicht habt ihr schon einmal irgendwo von der
UN-Kinderrechtskonvention gehört: in der Schule, in den
Nachrichten oder vielleicht auch in der Gruppenstunde.
Doch die Wenigsten wissen wahrscheinlich, was es damit
auf sich hat. Das ist sehr schade, denn diese Konvention
ist sehr wichtig für die circa 2 Milliarden Kinder der Erde,
denn in ihr sind wichtige Rechte für Kinder festgelegt.

Fangen wir von vorne an und klären erst einmal, was es mit
der UN-Kinderrechtskonvention auf sich hat:
1. Was bedeutet „UN“?
„UN“ ist die Abkürzung für „United Nations“, auf deutsch „Vereinte Nationen“.
Zu diesem Zusammenschluss,
der 1945 gegründet wurde,
gehören mittlerweile 193 Staaten der Erde.
Ihre Aufgaben
sehen die Vereinten Nationen hauptsächlich darin, den Frieden in der Welt zu sichern, die Zusammenarbeit zwischen den
Staaten zu fördern (z.B. dass ärmere Länder von reicheren Ländern unterstützt werden) und im Schutz der Menschenrechte.
Es gibt viele Unterorganisationen, z. B. die
UNICEF, die den Vereinten Nationen angehören.

© dikaya888- Fotolia-com

2. Was ist eine Konvention?
Wenn ein Vertrag, also ein Übereinkommen, zwischen mehreren
Staaten geschlossen wird, dann
nennt man das Konvention.

Konvention

3. Was sind Kinderrechte?
Alle Menschen auf der Welt
haben Rechte, man nennt
sie Menschenrechte. Da Kinder besonders schutzbedürftig sind, damit sie sich zum
Beispiel gut entwickeln und gesund groß
werden können, gibt es besondere Kinderrechte, die noch ein bisschen spezieller
sind als die Menschenrechte.
4. Wie entstand die UN-Kinderrechtskonvention?
1979 war auf der ganzen Welt das Jahr
des Kindes. Daher schlug die Regierung
von Polen den Vereinten Nationen vor, sich
mit den Rechten von Kindern zu beschäftigen. Alle Staaten, die damals den Vereinten Nationen angehörten,
waren damit einverstanden
und beschlossen, die Rechte
von Kindern aufzuschreiben.
Doch so etwas dauert
manchmal ganz schön lange, denn wenn
viele mitreden, gibt es auch viele Meinungen und viele Diskussionen. Zehn Jahre
später, am 20.11.1989 war es dann so-

weit: die Kinderrechtskonvention war fertig
und wurde von der UN-Generalversammlung (also die Versammlung, wo wirklich
alle Mitgliedsstaaten da sind) angenommen.
5. Seit wann gilt die Konvention in
Deutschland?
Im Jahr 1992 hat der deutsche Bundestag der Konvention zugestimmt, seit dem
5.4.1992 ist sie für Deutschland gültig.
6. In wie vielen Ländern gilt diese Konvention überhaupt?
Mittlerweile haben fast alle Staaten der Vereinten Nationen der
Kinderrechtskonvention zugestimmt, bis auf die USA, Somalia und der Südsudan.
7. Was passiert, wenn ein
Land der Konvention zustimmt?
Wenn ein Land sich dazu entschließt,
die Kinderrechtskonvention anzuerkennen,
dann verpflichtet sich das Land, seine Gesetze und Regelungen dementsprechend
anzupassen.
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Schwerpunkt

Ein Beispiel: In der Konvention
steht, dass Kinder vor Drogen und
Alkohol geschützt werden müssen
(Artikel 33). In Deutschland gibt
es daher bestimmte Gesetze, die
diese Vorgabe umsetzen: man darf
erst mit 18 Jahren Zigaretten und
bestimmte alkoholische Getränke
kaufen oder viele Drogen sind illegal, das heißt, niemand in Deutschland (auch nicht Erwachsene) dürfen sie
besitzen oder verbrauchen. Außerdem werden Kinder und Jugendliche an Schulen
darüber aufgeklärt, welchen Schaden diese
Suchtmittel anrichten können.

8

8. Wer kontrolliert, ob die Kinderrechtskonvention eingehalten wird?
Alle fünf Jahre müssen die Staaten,
die der Konvention zugestimmt haben, einen Bericht darüber abgeben, was bisher in ihrem Land für
die Umsetzung der Rechte geschehen ist. Dieser Bericht kommt vor
den Kinderrechtsausschuss. Darin sitzen 18
gewählte Personen, die ganz genau gucken, was in dem Land schon gut läuft und
was das Land aber auch noch tun muss,
damit es den Kindern noch besser geht.
Seit 2003 ist auch der deutsche Lothar
Krappmann in diesem Ausschuss.

So, das waren die Hintergrundinfos zur UN-Kinderrechtskonvention. Doch was steht jetzt in
der Konvention drin?
Insgesamt hat die Konvention eine
Präambel, also eine Art Vorwort als
einleitenden Text und 54 Artikel, die in
drei Teile aufgeteilt sind.
Im ersten Teil stehen die
Kinderrechte, auf die
sich die Staaten geeinigt
haben. Im zweiten Teil
geht es darum, dass sich
der Staat dazu verpflichtet, die Kinderrechtskonvention im eigenen Land bekannt zu
machen und Berichte abzugeben. Und
im dritten Teil ist beschrieben, wann
die Konvention im eigenen Land gültig
wird, wie man Vorschläge zur Änderung
machen kann oder auch wie man sie
kündigt.

Vielleicht ist euch
aufgefallen, dass
auch in der KjG
einige Kinderrechte
verwirklicht werden:
Jede und jeder darf in der KjG
mitmachen. Ihr spielt zusammen und
fahrt ins Ferienlager. Ihr dürft in der
KjG wählen, egal wie alt ihr seid oder
ob ihr ein Mädchen oder ein Junge
seid. Ihr dürft eure Meinung sagen
und Vorschläge einbringen, was ihr
beispielsweise in der Gruppenstunde
spielen möchtet. Und ja, auch das Recht
auf Bildung und Ausbildung wird in der
KjG umgesetzt: Die Leiterinnen und
Leiter machen Kurse mit, damit sie sich
besser mit der Planung der Ferienfreizeit,
mit den Finanzen oder auch mit den
Bedürfnissen von Kindern auskennen.
Und auch unsere Mitgliederzeitschrift
punkt. trägt dazu bei: Lesen bildet
nämlich!

Die Kinderrechte, die in der Konvention beschrieben sind, hat die
UNICEF in zehn Grundrechten
zusammengefasst:
Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz
vor Diskriminierung unabhängig von Religion,
Herkunft und Geschlecht.
2. Das Recht auf einen Namen und eine Staats
zugehörigkeit.
3. Das Recht auf Gesundheit.
4. Das Recht auf Bildung und Ausbildung.
5. Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung.
6. Das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen,
gehört zu werden und sich zu versammeln.
7. Das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleich
berechtigung und des Friedens.
8. Das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen
und Notlagen und auf Schutz vor Grausamkeit,
Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung.
9. Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge
und ein sicheres Zuhause.
10. Das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

© dikaya888 - Fotolia-com

1.

Barbara

Wenn ihr noch mehr Infos zu den
Kinderrechten haben möchtet,
dann schaut hier vorbei:
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinderund-jugend,did=3844.html
Unter diesem Link findet ihr eine
Broschüre, in der die Rechte der
Kinder von der Nachrichtensendung
„logo!“ extra in leichter Sprache
erklärt werden, denn der originale Text
ist keineswegs einfach zu verstehen.
Viel Spaß beim Stöbern!
Rz Titel 8. aufl20081002

09.10.2008

13:08 Uhr

Seite 3
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Benno Schick
Andrea Kwasniok
Empfohlen von der

....findet es traurig, dass es kein Staat schafft, alle
Missstände bezüglich der Kinderrechte in ihrem Land
zu beheben - auch Deutschland zählt leider dazu.
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Ein Kommentar

Schulbus

Das Recht auf Bildung.

Brennpunkt

regelt, dass jeder Mensch das Recht auf
Bildung hat. Wir dürfen zur Schule gehen,
lernen und können dadurch aktiv in der
Gesellschaft mitleben.

10

Das ist ein Privileg, welches nicht viele
Menschen auf der Welt genießen dürfen.
In manchen Ländern und Religionen ist
es jedoch so, dass vielen Leuten, speziell
Mädchen und Frauen, das Recht auf Bildung verwehrt bleibt. Das ist aus unserer
Sicht nicht nachvollziehbar und führt regelmäßig zu Empörung und Demonstrationen von Menschenrechtlern.
Ebenso gibt es eine Person, die man aus
heutiger Sicht wohl als wahre Heldin bezeichnen kann und die sich in die Reihe
der Bildungsbefürworter einreiht:
Malala Yousafzai.

Jeder und jede hat wohl schon von dieser Kinderrechtsaktivistin gehört, die sich
für die Bildung von Mädchen und jungen
Frauen auf der ganzen Welt einsetzt und
sogar einen Mordversuch überlebt hat.
Seit 2007 hat es sich die regionale Terrororganisation in Malalas Heimatland Pakistan zur Aufgabe gemacht, alle Schulen
für Mädchen zu verbieten und nimmt sich
zudem das Recht heraus, Mädchen und
Frauen in ihrem Leben enorm einzuschränken. Malala berichtete auf einem Blog für
die BBC über die Situation in ihrem Land
und hat dadurch die Aufmerksamkeit der
Terroristen auf sich gezogen, welche sich
mit einem Mord für diese Aktion rächen
wollten. Diese Aktion wurde weltweit
von den Medien verfolgt, sodass diese
Missstände ans Tageslicht kamen und die
schwer verletzte Malala Berühmtheit er-

langte. Sie ist ein tapferes, junges Mädchen, welches einen Friedensnobelpreis
bekommen hat und sogar vor der UNOJugendversammlung als jüngstes Mädchen
eine Rede halten durfte. Dabei kämpft Sie
doch „nur“ für Bildung.
Anders als Viele meinen, ist Bildung nicht
selbstverständlich und Malala ist ein
Paradebeispiel dafür, dass es sich lohnt,
für eine Sache zu kämpfen. Auch wenn
viele Schule als „Bestrafung“ ansehen...
genießt es und denkt immer an die Menschen, denen
es nicht so gut
geht und die
kein Recht auf
Bildung haben!

Alex

© dikaya888 - Fotolia-com

In Deutschland hat der Gesetzgeber ge-
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der KjG zu tun haben.
Viel Spaß beim Suchen :)
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KjGesuche

Auflösung Rätsel punkt. 02-2014:
Lösungswort: Goettlich

Zwischen diesen Buchstaben haben sich
10 Wörter versteckt die etwas mit der KjG
Zwischen diesen Buchstaben
sich 10 Viel
Wörter
versteckt
die etwas
zu haben
tun haben.
Spaß
beim Suchen
:) mit

KjGesuche
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Aus dem DV

KjG Paderborn beteiligt sich an der Initiative
zur Verkürzung der Schulzeit der KjGs in NRW
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Schon vor einiger Zeit haben alle KjGs
in NRW (das sind die Diözesanverbände Köln, Aachen, Münster, Essen und
Paderborn) sich des Themas Schule angenommen und festgestellt, dass Kinder und Jugendliche insgesamt immer
mehr Zeit in der Schule verbringen.

Gründe hat das viele, zum Beispiel der
Wegfall eines Schuljahres am Gymnasium, die immer mehr werdenden
Ganztagsschulen, und auch der steigende Druck aus Gesellschaft und
Wirtschaft, die junge und gut ausgebildete Menschen brauchen.

In diesem Trend bleibt aber leider auch einiges
auf der Strecke, wie viele KjGlerinnen und
KjGler sicher aus eigener Erfahrung wissen.
Es bleibt neben Schule und Hausaufgaben
nur noch wenig Zeit für andere Aktivitäten,
wie Sport, Musik oder eben die KjG. Bei dem
engen Zeitplan ist kaum noch Raum für echte
Freizeit und um einfach mal abzuschalten. Auch
ehrenamtliches Engagement, zum Beispiel als
Leiter einer Gruppenstunde oder Betreuerin bei
einem Aktionstag, wird so schwieriger.
Die KjG in NRW kritisiert nicht nur, dass Schule
zu viel Raum einnimmt, sondern, dass dadurch
auch alle anderen Aktivitäten wenig wichtig
scheinen. Es gerät völlig in den Hintergrund,
dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Gruppen, wie der KjG, viel lernen
können, was über den Schulstoff hinausgeht.

Sie üben Sozialverhalten, lernen Verantwortung
zu übernehmen und vieles mehr.
Daher wurde die Kampagne „35 STUNDEN
& KEINE MINUTE LÄNGER“ ins Leben
gerufen, um die Politik auf Bedürfnisse von
Schülerinnen und Schülern aufmerksam zu
machen. Dazu gab es eine Postkartenaktion,
die sich an Politiker und Politikerinnen verschiedener Parteien richtete. Der KjG-Bezirk
Hochsauerland-Waldeck hat diese Karten zum
Beispiel bei seiner Fahrt in den Movie-Park
verteilt und ausgefüllt. Neben den Postkarten
gibt es eine Online-Petition, die jeder und jede
unterschreiben kann, die oder der die Forderungen der KjG unterstützt. Ihr findet diese
im Internet über die Seite der KjG NRW:
kjg-nrw.de. Dort könnt ihr auch die genauen
Forderungen nachlesen.

Dem Diözesanausschuss (DAS) unserer KjG
in Paderborn ist das Thema besonders wichtig. Darum haben sie bei der letzten Sitzung
im Juni auch fleißig Postkarten ausgefüllt
und nach Düsseldorf zum Landtag geschickt.
Außerdem hat jedes Mitglied des DAS seine
und ihre Meinung zum Thema gesagt. Diese
wurden in der Woche nach der Sitzung mit
Fotos auf Facebook veröffentlicht. Ein paar der
Bilder könnt ihr auch hier sehen.
Im November wird sich der
DAS noch genauer mit dem
Thema Schule beschäftigen und
dazu auch einen Referenten
einladen. Dazu seid ihr auch
jetzt schon als Gäste eingeladen (Termin: 15. November,
Jugendherberge Soest).

Anna

13

Pinnwand

in München die
Vom 18.-20. Juli fand
rschaft im
zweite deutsche Meiste
Auch Anne,
Gummihuhngolf statt.
aus der KjG-DiözeMagdalena und Stefan
und erreichten einen
sanstelle waren vor Ort
n Glückwunsch!
tollen 9. Platz. Herzliche
golfmeisterschaft
Die dritte Gummihuhn
nende 2015 in
wird am Pfingstwoche
Speyer stattfinden.
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Am 6. September findet die
KjG-Zukunftswerkstatt in
Dortmund statt. Alle Ergebnisse des Fragebogens zur
innverbandlichen Interessensvertretung sowie einen Bericht
der Zukunftswerkstatt findet ihr
auf unserer Homepage unter
http://mitbestimmung.kjgpaderborn.de

Auf unseren DiözesanausschussWochenenden wollen wir euch immer
wieder in aktuellen gesellschafts- und kirchenpolitischen Themen rund um die politische Vertretung der KjG fit machen. Am 15. November
wollen wir mit euch über die Kooperationen
von Jugendverbandsarbeit und Schule
sprechen. Alle Interessierten KjGlerinnen und
KjGler sind dazu herzlich eingeladen!
15. November 2014, Jugendherberge Soest
(Kaiser-Friedrich-Platz 2 ). Weitere Informationen gibt’s auf unserer Homepage.

Pinn

Es ging in Jugendhäuser und auf
Zeltplätze
der ganzen Nation oder sogar ins
Ausland:
43 KjG-Pfarrgemeinschaften fuhr
en
in diesem Sommer in Ferienfreize
iten.
Insgesamt nahmen rund 7000 jung
e
Menschen aus dem Erzbistum Pad
erborn
in den Sommerferien an über 150
Ferienmaßnahmen teil und erlebten
so
die Vielfalt der katholischen Jugendve
rbände im Erzbistum.

wand

© mbongo und © Stauke - Fotolia.com

Lust auf Praxiserfahrungen
als Teamer oder Teamerin
für PK5!-Kurse? Dann melde
dich bei uns: magdalena.
wecker@kjg-paderborn.de

In diesem Jahr ist das
Erzbistum Paderborn
zum
ersten Mal Gastgeber
einer
Aktionseröffnung de
r Sternsinger und Sternsing
erinnen.
Am 30. Dezember we
rden 1.700
junge Menschen in Pad
erborn mit
Sternen, Kronen und Ge
wändern
erwartet, die die bundesw
eite
Eröffnung ihrer 57. Aktion
Dreikönigssingen feiern.

Zum 01.10.2014 ziehen wir
die Mitgliedsbeiträge mit
einer SEPA-Lastschrift, unter
Angabe unserer GläubigerIdentifikationsnummer
DE10ZZZ00000391766,
von eurem Konto ein.

Am 27. September findet
die zweite Diözesankonferenz 2014 in der KatHo
in Paderborn statt.

Neues aus dem FuF
diesem Motto
„1 € für Deine Welt“ – unter
n zwei Jahren
konnten wir in den vergangene
, die ihre
tzen
rstü
einige KjG Gruppen unte
des Kritischen
Ferienfreizeiten nach den Kriterien
des ausgKonsums des KjG-Diözesanverban
h mal allen
erichtete hatten. Wir danken noc
dieser Ausan
sich
Pfarrgemeinschaften, die
erprojekt
Förd
schreibung beteiligt haben. Das
meinschaften,
ist nun ausgelaufen. KjG-Pfarrge
schen Konsums
die sich mit dem Thema des Kriti
dennoch gerne
auseinandersetzen, können sich
en dann,
prüf
individuell an uns wenden. Wir
ob eine Förderung möglich ist.
Neues aus dem FuF
liederversamm
Im Rahmen der jährlichen Mitg
Klauke erlung am Libori-Freitag wurde Ulli
Vorsitzenden
neut zum stellvertretenden
ckwunsch
des FuF gewählt. Herzlichen Glü
szeit.
Amt
und alles Gute für deine weitere
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Eine Informationsseite

?

Informationsseite

Welche Rechte
hast du als Kind
16

Die UN-Kinderechtskonvention feiert in diesem Jahr (genau genommen am 20. November) ihren
25. Geburtstag. Doch vielen Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist gar nicht bewusst, welche
Rechte sie haben, denn viele davon sind hier in Deutschland selbstverständlich. Doch nicht alle Kinder
auf unserer Welt haben das Recht auf freie Bildung oder sauberes Trinkwasser. Damit jeder und jede
Mal weiß, was für Rechte er oder sie hat, haben wir ein paar dieser Kinderrechte zusammengefasst.

Du hast das Recht...
...auf Gleichbehandlung und Schutz vor
Diskriminierung unabhängig von
Religion Du darfst du selbst sein, egal ob du
katholisch, evangelisch, Muslim, Hindu ... bist,
Herkunft
Ob Deutscher, Pole, Türke, Araber, ...: Du
bist überall willkom men!,
Geschlecht
Bist du ein Junge oder Mädchen? Egal, denn
keiner darf dich deshalb ärgern!

© dikaya888 - Fotolia-com und © Lana - Fotolia.com

...auf Gesundheit.
Krank sein mag niemand, aber du hast sogar
ein Recht darauf wieder gesund zu werden.
Die Ärzte und Ärztinnen sollen alles Mögliche
machen, damit du wieder gesund wirst!
...auf Bildung und Ausbildung.
Auch wenn du es vielleicht nicht gerne
machst, aber du darfst zur Schule gehen.
Nicht jedes Kind hat die Möglichkeit dazu.
Nutze sie, damit du im Leben was erreichen
kannst.

...auf Freizeit, Spiel und Erholung.
Nach der Schule mit Freunden spielen oder
einfach mal chillen? Kein Problem, denn du
hast ein Recht darauf! Die Hausaufgaben
aber nicht vergessen...
...dich zu informieren, dich mitzuteilen,
gehört zu werden und dich zu versammeln.
Dir passt was nicht? Kein Problem, denn
auch deine Meinung zählt. Dein Alter, dein
Geschlecht und auch sonst nichts spricht gegen deine Meinung. Aber fair bleiben dabei.
Meinungen sagen heißt nicht beleidigen!
...auf eine Privatsphäre und eine
gewaltfreie Erziehung im Sinne der
Gleichberechtigung und des Friedens.
Niemand, wirklich niemand darf dich schlagen oder dir wehtun! Du darfst das aber
auch nicht machen. Du willst in deinem Zimmer allein sein? Kein Problem, denn du hast
deine eigenen Freiräume

...auf sofortige Hilfe in Katastrophen
und Notlagen und auf Schutz vor
Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung.
Eine ganze Menge Rechte auf einmal... Wenn
es dir oder deine Familie mal nicht gut geht,
weil ihr in einer wirklich schlimmen Situation
seid, dann hast du ein Recht auf Hilfe durch
andere. Dich darf auch keiner in einer solchen
Situation ausnutzen, auch wenn du alles tun
würdest, um dir und deiner Familie zu helfen.
...auf eine Familie, elterliche Fürsorge
und ein sicheres Zuhause.
Nicht jedem Kind geht es vielleicht so gut
wie dir. Aber jedem Kind darf es so gut gehen, damit es glücklich ist.
...auf Betreuung bei Behinderung.
Vielleicht hast du ja Freunde in der Schule
oder in der KjG, die nicht so sind wie du. Sie
können sich nicht so gut bewegen oder haben
Probleme beim Lesen
oder Schreiben. Sie haben aber ein Recht darauf genau wie du betreut
zu werden und – wenn es
sein muss – auch mehr
Hilfe zu bekommen.
(Aus der UN-Kinderechtskonvention von 1989)

Sebastian
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Katholische junge Gemeinde
Diözesanverband Paderborn

© THesIMPLIFY - Fotolia-com

30-45Minuten (bei mehr
Zahlen natürlich länger)
Zielgruppe:
Kinder
Gruppengröße: Ab 8 Personen
Material:
Zettel mit Zahlen (1-100)
 jede Zahl 2mal; Fragen 		
und/oder Aufgaben; Mensch-		
		ärgere-dich-nicht-Spiel
So geht’s:
Die eine Hälfte der Zettel wird gefaltet und in einen Behälter gelegt. Die andere Hälfte wird dann
von der Spielleitung im Raum bzw. im Haus versteckt.Dann werden die Kinder in 4 Gruppen aufteilt und jede Gruppe bekommt eine Farbe zugeteilt. Jede Gruppe darf eine Zahl ziehen. Danach

25

Dauer:

Chaos-Spiel

Varianten:
•		Das Spiel mach draußen verlegen, dazu die Zahlen am besten größer ausdrucken und laminieren.
•		Anstatt Zahlen, Motive verwenden.
•		Ohne Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel spielen.
Dann einfach die gelösten Fragen/Aufgaben
zählen.

dürfen alle Gruppen gleichzeitig lossuchen. Ist
eine Zahl gefunden kommt die Gruppe zurück zur
Spielleitung und muss eine Frage beantworten bzw.
eine Aufgabe lösen. Ist dies erfolgreich erledigt,
darf die Gruppe würfeln, entsprechend viele Felder
auf dem Spielfeld vorrücken und eine neue Zahl
ziehen.Dies geht so lange weiter bis alle Zahlen
gefunden sind. Gewonnen hat die Gruppe, die auf
dem Spielfeld die meisten Felder vorgerückt ist.

Spielvorschlag

Ausgabe 3 · 2014

Karte

Katholische junge Gemeinde
Diözesanverband Paderborn

© picsfive - Fotolia.com
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Unser Basteltipp dazu: eine Kiste für Erinnerungsschätze herstellen. Der Ursprung dieser Idee hat
einen eher traurigen Anlass: Aidskranke Mütter
aus Afrika legten Dinge, die ihnen wichtig waren - Fotos, kleine Schmuckstücke oder Briefe - in
eine „Memory-Box“, die rein gar nichts mit dem
Memory-Spiel zu tun hat. Diese Memory-Box bekamen nämlich die Kinder, die zu Waisen wurden,

In Artikel 8 der UN-Kinderrechtskonvention steht
geschrieben, dass Kinder ein Recht auf ihre Identität haben. Identität bedeutet aber nicht nur,
seinen Namen und seinen Heimatort zu kennen, sondern auch, seine Geschichte erzählen
zu können. Wer bin ich und was habe ich bisher
gemacht?

Basteltipp Schatztruhe der
Erinnerungen

weil ihre Mütter an der Krankheit starben. Somit
wussten die oftmals jungen Kinder nicht nur, wie
sie heißen und woher sie kommen, sondern sie
kannten auch die Geschichte ihrer Familie und
somit ihre eigene Geschichte.
Erinnerungsschätze können in allem möglichen
aufbewahrt werden: schön gestaltete Schuhkartons, kleine Käseschachteln, Holzkistchen, Dosen.
Wer eine Erinnerungsschatztruhe anfertigt, sollte
sich bewusst machen, was für ihn oder sie wirkliche Bedeutung hat. Für die einen kann das ein
Familienfoto sein, für die anderen der erste Liebesbrief oder vielleicht sogar eine Traueranzeige
aus der Zeitung. Wichtig ist, dass man vor dem
Erstellen darüber ins Gespräch kommen sollte,
was es mit der Schatztruhe auf sich hat. Wichtig
ist auch, dass niemand seine oder ihre Erinnerungen preisgeben muss. Aber oftmals kann es
schön sein, in Erinnerungen zu schwelgen.

Bastelanleitung

Ausgabe 3 · 2014

Karte
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Katholische junge Gemeinde
Diözesanverband Paderborn
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Wer weiß schon wirklich etwas über Kinderrechte?
Wie viele gibt es?
Wo und seit wann gelten sie? Bei diesen vermeidlich leichten Fragen ist das Latein Vieler schon am
Ende.
•		Kinder dürfen nicht hungern oder auf der Straße
leben.
•		Kinder müssen zur Schule gehen und genug Zeit

Bei dem Begriff „Kinderrechte“ denken wohl
die Meisten sofort an die Zustände in der Dritten Welt, an Kinderarbeit in asiatischen Fabriken oder an die Bilder von hungernden Kindern, die man fast tagtäglich in der Zeitung
oder im TV sieht. Somit kann auch ein jeder
und eine jede sich etwas unter diesem Begriff
vorstellen und vielleicht sogar ein oder zwei
Kinderrechte formulieren, aber:

Scharade der Kinderrechte

Nehmt euch ein Plakat her und sammelt darauf
alle Rechte, die euch einfallen, die Kinder haben
sollten. Wenn ihr damit fertig seid, kann sich nacheinander ein Kind ein aufgeschriebenes Recht aussuchen und dieses pantomimisch darstellen.
Die anderen Gruppenmitglieder sollen erraten, um
welches es sich handelt.

für sich selbst und die Entwicklung einer eigenen
Persönlichkeit haben.
•		Kinder dürfen nicht geschlagen oder sexuell ausgebeutet werden.
•		Kinder müssen gesund aufwachsen und die Möglichkeit haben einen Arzt zu besuchen.
•		Kinder dürfen ihre Meinung kundtun und müssen
angehört werden.
•		Kinder haben Rechte. In Deutschland und weltweit.
Wir sind auf einem guten Weg in eine kindergerechte
Zukunft.

Themen-Tipp

Ausgabe 3 · 2014

Karte
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Katholische junge Gemeinde
Diözesanverband Paderborn
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In einer anderen Bibelübersetzung heißt es,
dass Jesus die Kinder herzte. Also drückte er sie

Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen
die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen
die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde
er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder
zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn
Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes.
Amen, das sage ich euch: Wer das Reich
Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, der wird
nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder
in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände
auf und segnete sie.

Übung:
Die Verbundenheit können wir untereinander
ausdrücken, wenn wir uns „herzen“ und uns
gegenseitig den Frieden wünschen. Der Frieden
ist in unserer Zeit so wichtig, damit die Zukunft
für uns alle Bestand hat.

an sein Herz, fest an
sein Leben. Wir sind
alle Kinder Gottes und
fest an Jesu Herz gedrückt. Darum ist in unseren Breiten das Umarmen und Drücken auch unter Freunden ein
großer Beweis für eine tiefe Verbundenheit.

Free Hugs – Gratis Umarmungen

Geistlicher Impuls

Ausgabe 3 · 2014

Karte
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Zahlen,
Pfarrgemeinde:
St. Maria Magdalena Bösperde
KjG: KjG Bösperde
Gründungsjahr: 1971
Bezirk: Westliches Sauerland

Treffpunkt:
St. Maria Magdalena Bösperde
letztjährige Aktionen:
72- Stunden-Aktion,
Ostereierverkauf, Zeltlager,
t
Bowling der Leiterrunde, Pfarrfes
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Mitglieder: ca. 80
12
Leiterinnen und Leiter: ca.
23
Alter der Leiterrunde: 16en: 2
Anzahl an Gruppenstund
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bei uns in Bösperde gibt es seit fast 100 Jahren kirchliche Jugendarbeit, damals noch als
Pfarrjugend, streng getrennt in die Frauen- und Mannesjugend. 1971 sind wir der KjG
beigetreten.
Wenn ich heute in alten Unterlagen blättere, sehe ich: Jugendarbeit war schon immer Gruppenstunden, Zeltlager und Ausflüge. Bis Anfang der 1970er Jahre gehörten aber auch sogenannte Heimabende dazu, bei denen der Pfarrer meist einen Vortrag hielt zu religiösen Fragen. Die Bastel- und Werkkreise und vor allem die monatlichen Jugendmessen hatten hohe
Teilnehmerzahlen. Aber auch gemeinsame Tanzabende und Begegnungen gehörten dazu.
Kirchliche Jugendarbeit ist in diesen 100 Jahren gewaltigen Veränderungen unterworfen worden. Aber es ging immer darum, sich zu treffen, etwas gemeinsam zu unternehmen, zu diskutieren und Pläne zu schmieden; das alles auf der Grundlage des christlichen Glaubens.
Jugendarbeit musste immer gestaltet werden unter den jeweiligen Zeitbedingungen; Es
galt etwas auszuprobieren, neue Erfahrungen zu sammeln. In all den Jahren wurde auch
viel KjGelacht, -gespielt, -gebetet, -gefeiert und –gelernt.
In einem Verband wie der KjG können wir uns austauschen, etwas gemeinsam ausprobieren und Anregungen
geben und erhalten.
Vielleicht können wir mit unserer Gemeindevorstellung
dazu beitragen, dass ihr neue Ideen für eure Jugendarbeit
vor Ort bekommt.
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch

Sarah Eßmann

Pfarrleiterin, Bezirksleiterin Wesau

Vorwortmma Strich

Mittelpunkt
Die Pfarrgemeinde
stellt sich vor .....................................

Liebe KjGlerinnen und KjGler,
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Mittelpunkt

„
ie KjG Bösperde besteht seit nun 43
Jahren, zuvor gab es aber schon verschiedene
Jugendgruppen.

4

Unser Haupttreffpunkt sind die Kellerräume
in unserem Pfarrheim in Bösperde, in denen
wir schon viele tolle Aktionen gemacht haben.
In unseren wöchentlichen Gruppenstunden
basteln wir, spielen, kochen, schauen uns
Filme an oder sitzen gemütlich beieinander.
Den Ostereierverkauf jedes Jahr kurz vor
Ostern auf dem Markt und vor unserer Kirche
gibt es bereits seit 40 Jahren. Ein Teil des Erlöses geht an einen guten Zweck. Aber auch
auf dem Pfarrfest sind wir jedes Jahr mit Stockbrotmachen und einer coolen Aktion vertreten.

In diesem Sommer bieten wir etwas Neues an:
eine Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer; ebenfalls
zum 40. Mal findet das Zeltlager statt.
Aber das „K“ in der KjG ist uns wichtig, des
halb feiern wir Jugendgottesdienste und setzen
religiöse Impulse. Die Sternsingeraktion haben
wir in Kooperation mit den Messdienern begleitet.
All das wird von ca. 16 Jugendlichen ab 16
Jahren geplant.

© raven - Fotolia.com

Bösperde
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Mein erstes
Zeltlager
Kinderreporter

KjG
Bösperde

6

M

ir hat mein erstes Zeltlager super gefallen, am besten
waren die Überfälle und die Nachtwachen!
Jeden Abend wurden Nachtwachen eingeteilt, welche in
zwei Schichten auf unser Banner in der Nacht aufgepasst
haben.
Am Anfang des Zeltlagers haben wir ein Banner bemalt,
wo alle unterschrieben haben, das haben wir dann an den
Bannermast gehangen. Wenn die Überfäller versuchen das
Banner zu klauen, müssen alle Nachtwachen aus ihren
Verstecken stürmen und „Überfall!“ schreien und an unserer
großen Triangel klingeln um die anderen aufzuwecken. Alle
versuchen dann die Überfäller zu verjagen und das Banner
zu beschützen.
Gelingt es, das Banner zu verteidigen, gibt’s eine Überraschung von den Überfällern.Wird das Banner geklaut, so
bekommen die Überfäller etwas von uns.
Elisa

© ayelet_keshet - Fotolia.com und © raven - Fotolia.com

M

ein erstes Zeltlager ist dieses Jahr, weil meine Freundin
letztes Jahr schon dabei war und sie mir erzählt hat, was das
für ein Spaß war. Meine Mutter war auch schon im Zeltlager
und sie hat mir ebenfalls erzählt, wie schön so ein Zeltlager
ist und dass ich das doch auch mal ausprobieren sollte, denn
da wird viel gespielt, gelacht und man hat ganz viel Spaß.
Toll finde ich, dass man mehrere Ausflüge macht und sich
auch mal alleine austoben kann.
Ich freue mich auf die Nachtwache, weil ich die mit meiner
besten Freundin Elisa machen werde.
Ich freue mich auch auf das Zelten, dass wir mit mehreren
zusammen in einem Zelt schlafen und auch in den Zelten
naschen dürfen.
Ich fürchte mich, wenn ich vielleicht mal von den Überfällern
mitgenommen werde. Aber ich weiß natürlich, dass das nur
Spaß ist.
Ich bin schon jetzt sehr aufgeregt auf mein erstes Zeltlager!
Luisa

7

Ausflug in die Dom
N

Jugendreporter

eben dem Zeltlager machen wir auch einmal im Jahr über
ein Wochenende noch einen Ausflug in eine Großstadt.

8

Letztes Jahr waren wir in Köln. Wir sind
alle zusammen mit dem Zug dort hin
gefahren. Allein dies war schon mit viel
Spaß verbunden! Abends sind wir am
Hauptbahnhof in Köln angekommen. Von
dort aus war es 1 Minute Fußweg bis zu
unserer schönen Herberge. Wir haben
dann alle unsere Zimmer bezogen und
sind dann natürlich brav "schlafen" gegangen, sodass wir am nächsten Morgen kein
bisschen müde waren. Zunächst sind wir
dann alle zusammen zum Schokoladenmuseum und zum Sportmuseum gegangen. Wir durften uns dann aussuchen, wo
wir hinein wollen und haben uns in zwei
Gruppen aufgeteilt. Nachher haben wir
uns von den Museen erzählt, welche uns
beide begeisterten. Ab dann durften wir in

Gruppen durch die Stadt gehen. Abends
sind wir dann alle in den Dom gegangen,
der einfach alle überwältigt hat. Danach
sind wir zusammen in eine Pizzeria gegangen und haben gegessen. Wieder in der
Herberge angekommen, haben wir noch
zusammengesessen und sind danach wieder alle auf "unsere" Zimmer gegangen.
Am nächsten Morgen sind wir dann alle
wieder nach Hause gefahren.
Es war auf jeden Fall ein voller Erfolg!
Vanessa und Cedric

© raven - Fotolia.com

hauptstadt
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Welche Aktion der KjG hat
dir am meisten Spaß gemacht

Aktion

Nach all den vielen Aktionen, die wir in den letzten Jahren so gemacht
haben, haben wir einige Leiter und Kinder nach der Aktion gefragt, die
ihnen am meisten Spaß bereitet hat.

10

Die Aktion, die mir am
meisten Spaß gemacht hat, war das
Zeltlager 2012 in Rösenbeck.
Ich hab mit neun Freunden in einem Zehnerzelt geschlafen, was sehr lustig war.
Es gab eine super gute Sporthalle und einen
tollen Fußballplatz, wo wir jeden Tag Fußball
gespielt haben. Aber natürlich haben wir
auch Ausflüge in das Fort Fun und ins
Schwimmbad gemacht. Auch heute noch
blicke ich den unvergesslichen Abenden
am knisternden Lagerfeuer nach.
Jonas

Die coolste Aktion war die KölnFahrt, weil wir da viel Spaß hatten,
ich neue Leute kennen gelernt habe,
keine Eltern dabei waren, sondern nur
meine Freunde. Außerdem haben wir
viele tolle Sachen unternommen, wie der
Besuch im Schokoladenmuseum
und Shoppen in der Stadt.
Annika

Mir hat das Zeltlager
letztes Jahr am meisten
Spaß gemacht, weil wir mit
coolen Leuten am Meer waren,
der Zeltplatz gut war und wir
lustige Großspiele und Ausflüge
gemacht haben.
Anna

© vladischern - Fotolia.com

Das Zeltlager hat mir am
meisten Spaß gemacht. Ich bin
zum 2. Mal mitgefahren und es war
immer toll. Besonders haben mir die Ausflüge gefallen und die Leute, die mit
waren, haben jedes Zeltlager zu
etwas Besonderem gemacht."
Benita

Meine liebste KjG-Aktion war das
Zeltlager in Langewiese 2009, weil mich die Stimmung positiv überrascht hat und da viele Dinge
für eine längere Zeit entstanden sind, die
ich so nie erwartet hätte.
Zita

Mir hat die 72-Stunden
Aktion am besten gefallen,
da wir viel Spaß in der Gruppe hatten, andere Menschen
unterstützt haben und zusammen viel geschafft haben.
Stefan
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Knackpunkt

Marina
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Letztes Jahr im Zeltlager stand unsere Musikanlage direkt auf dem Zeltplatz, was mich eines Morgens dazu verleitete mein Handy anzuschließen
und "Aufstehen" von "Lazy Town" anzumachen.

Nach nur wenigen Sekunden standen die
Kleinen auf dem Zeltplatz, die Älteren sind so
lange liegen geblieben, bis sie das Lied nicht mehr
hören konnten. Mission erfüllt! Alle Kinder und LeiterInnen waren wach. Fazit: Für jede/n Frühaufsteher-Leiterin
und jeden Frühaufsteher Leiter eine gute Option das ganze
Lager schnell wach zu bekommen! Am besten sind GuteLaune-Wecksongs, die für gute Stimmung schon früh am
morgen sorgen, sodass sich alle darauf freuen am
nächsten Tag geweckt zu werden ;) (naja okayvielleicht nicht alle :D )

Meiner Meinung nach ist das Wecken mit
Weckliedern nicht so gut, weil man dann den
ganzen Tag davon einen Ohrwurm hat. Wenn
man einen Ohrwurm hat, kann es sein, dass wir
andere Leute damit nerven. Bei uns im Zeltlager
wurden wir mit dem Lied „Aufstehen“ von „Lazy Town“
geweckt und manche Leute wurden davon nicht wach.
Dabei dürfen 1-2 Leiterinnen und Leiter morgens länger
schlafen, da sie am Abend länger aufgeblieben sind.
Wenn man die Musik am Morgen anmacht, werden
die Leiter auch wach, dazu kommt, wenn man
Anwohner hat und die das nicht mitmachen
und sich beschweren, ist das ziemlich blöd.

Kontra
Vanessa
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Ein Foto und seine Geschichte

J

Auslöser

Ostereier
Aktion
14

eder hat Ostern schon einmal Ostereier
gefärbt oder einfach bunte Eier gekauft, um
ein besinnliches Osterfest zu feiern. Doch
überall ist das nicht so. In manchen Ländern
kann man kein Ostern feiern, so wie wir es
tun. Die Menschen leben in diesen Ländern
in Blechhütten und sind froh, wenn sie genug
zu Essen für die ganze Familie haben! Deshalb haben wir schon vor vielen Jahren beschlossen diesen Leuten zu helfen, indem wir
jedes Jahr an Ostern gefärbte Eier verkaufen
und die Hälfte der Einnahmen an ein Projekt
spenden, welches sich für ein besseres Leben
in solchen Ländern einsetzt.
Wir verkaufen zuerst am Gründonnerstag auf
dem Wochenmarkt in Menden einen großen
Teil der Ostereier. Am Karsamstag stehen
wir dann noch einmal in Bösperde vor der
Kirche, damit dann auch die letzten
Eier verkauft werden. So können
wir Ostersonntag alle Ostern
feiern, mit dem Gedanken, dem
ein oder anderen in ärmeren
Ländern ein schönes Osterfest
bereitet 		
zu haben.
Cedric

mit

Bezirksleiter

© vA. Dudy - Fotolia.com

punkt.: Lukas, was macht für dich das
Westliche Sauerland aus?
Der/Die/Das WeSau ist ein sehr sehr kleiner
sehr sehr feiner Bezirk im Südwesten unserer
Diözese. Er definiert sich durch seine wunderschöne Landschaft und hat somit natürlich die
besten Voraussetzungen, die Heimat des KjGDiözesanzentrums Kloster Brunnen zu sein.
Aus Sicht meines Amtes als BL lässt sich sagen, dass sich der Bezirk, sowie auch die BL
sammeln muss um untereinander und auf anderen Ebenen als der Ortsgemeinde aktiv zu
werden.Zurzeit besteht die BL aus Mitgliedern
aus zwei Ortgemeinden, ein wenig mehr Tiefe
wäre da cool.
punkt.: Bezirksleiter, das ist ein Amt mit
vielen Aufgaben. Welche machst du besonders gern?
Vorweg muss ich zugeben, dass ich als Bezirks
leitungs-Neuling noch nicht ganz drin bin und
wir uns in der BL erst noch in einer Art und
Weise „sammeln und finden“ müssen. Aber
die Aufgabe der Vernetzung der einzelnen
Pfarrgemeinden untereinander, als auch mit
dem Diözesanverband, sowie die der Interessenvertretung stellen sich als spannend dar.
Außerdem stellt sich in meiner Amtszeit hoffentlich noch die Aufgabe des Initiierens einer

bezirksweiten Aktivität, da ich
da enorm Bock drauf habe!
punkt.: Du bist Mitglied
der KjG in Bösperde, Bezirksleiter im Westlichen Sauerland und FSJler in der Diözesanstelle.
Du kennst also verschiedene Ebenen
der KjG-Arbeit. Was unterscheidet diese verschiedenen Möglichkeiten des Engagements voneinander?
Sich auf diesen drei Ebenen gleichzeitig zu
engagieren ist spannend, da man viele Themen aus verschiedenen Sichtweisen betrachten muss. Und vielleicht auch ein kleines
bisschen verrückt :p. Auch wenn die Arbei
ten auf den Ebenen zusammenhängen. Die
Arbeit auf der Pfarrebene stellt sich durch
die Gruppenstunden und Aktionen, wie zum
Beispiel gemeinsames Schwimmengehen, als
sehr praktisch dar. Aus meiner Zeit als Pfarr
leiter kenne ich aber hier auch den theoretischen Part. Die Arbeit auf Bezirksebene
ist da völlig anders. Hier geht es mehr um
das Vernetzen der zugehörigen Pfarrgemeinden, um den Dialog, um den Austausch und
die Weitergabe von Informationen. Einen
wirklich „praktischen“ Part gibt es bei uns,
wenn man mal die Beko im Kloster außen

Lukas Hans
vor lässt, leider (noch) nicht. Aber was
noch nicht ist kann ja noch werden!
 Die Diözesanebene habe ich bis
jetzt auf den Diözesankonferenzen der
letzten drei Jahre und in den letzten 12
Monaten in der Diözesanstelle erleben dürfen. Auch hier gibt es Unterschiede zu den
vorherigen Ebenen, da sie beides sein kann.
Auf der einen Seite arbeitet man im Büro
größtenteils für, aber nicht mit den Mitgliedern. Andererseits hat man auch durch Projekte wie „KjG rollt an!“ oder „Prima Klima in
der 5!“ die Möglichkeit sehr nah und intensiv
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Er
wachsenen zu arbeiten.
punkt.: Welche Ziele habt ihr euch in
der Bezirksleitung für die kommende
Zeit vorgenommen? Was sind besondere Herausforderungen, denen ihr
euch stellen müsst?
Auch wenn ich mich jetzt wiederhole kann
ich es hier nochmal sagen: Wir wollen die
generelle Kommunikation verbessern und
die Interessen des Westlichen Sauerlandes
gut vertreten. Auch wenn man eigentlich
über Finanzen reden soll. Das ist auch eine
Baustelle und die „besondere Herausforde
rung“ die wir irgendwie meistern müssen.

Bezirk

Interview
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Erlebnistipp

AquaMagis

Plettenberg

D

as Schwimmbad in Plettenberg heißt AquaMagis
und ist sehr groß und schön. Es hat einen Strudel und
ein Wellenbad, die zu bestimmten Zeiten angehen.

Punktum gut!

Das Schwimmbad hat fünf tolle Rutschen, zwei davon haben mir besonders viel Spaß gemacht! Die eine
breite rote Rutsche, die sehr schnell werden
kann, und die zweite Rutsche ist schmal
und dunkel.

16

Das AquaMagis hat nicht nur einen
tollen Innenbereich sondern auch einen tollen Außenbereich. Dort ist eine
riesige Liegewiese, ein Volleyballplatz
und ein Klettergerüst mit Sand und
Schaukeln für die Kleinen.
Der Besuch lohnt sich also!
Elisa

Erlebnistipps

Kiki –

iki – Island gibt es seit 5 Jahren und
wurde immer weiter ausgebaut um mehr Attraktionen für die Besucher zu bieten. Dieser
Indoor- und Outdoorspielplatz bietet Spielspaß für Groß und Klein auf über 9.000 m²
- ob klettern, springen, toben oder beim
Schlemmen. Zum Beispiel gibt es hier einen
Safari Bereich, in dem man mit einem Zug
fahren, auf Trampolins springen oder im
Hochseilgarten klettern kann. Fußball spielen
oder Kart fahren steht hier auch zur Verfügung. Auf dem Außengelände hat
man die Möglichkeit Minigolf zu
spielen. Kurz gesagt – hier kann
sich wirklich jeder austoben.
Für Geburtstagskinder steht ein
Raum zur Verfügung, in dem
man unter verschiedenen Mottos seinen Geburtstag feiern
kann. Das Maskottchen Kiki
sorgt bei jeder Feier für Spaß
und bringt jeden zum Lachen.
Vanessa

Die

Kuhbar
I

n Menden gibt es seit 2 Jahren eine neue
Eisdiele: Die Kuhbar! Eigentlich nichts Besonderes denkst du jetzt? Ist doch nur eine
Eisdiele! Nein, so ein leckeres Eis gibt es
nirgendwo anders. Das hat auch einen ganz
bestimmten Grund, denn in dieser Eisdiele
wird das Eis in einem Hinterzimmer selbst
gemacht! Frische und lokale Zutaten
werden genutzt, sodass das Eis einen
besonderen Geschmack hat. Hier in
Menden liegt die Kuhbar direkt am
Stadtpark, sodass man mit einer Kugel Scho-kuh-lade durch den Stadtpark schlendern kann. Wenn ihr also
mal in Menden vorbei kommt, nehmt
euch die Zeit und probiert selbst!
Cedric

Punktum gut!

K

Island
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Ein Hoch auf meine
Gummihuhngolf-Mannschaft!
Wir Sportskanonen! :P
Lg Verena ;)

Grüße und Hig
hFive an Marku
s
Dinkel 
Niki, Winterber
g

Treffpunkt

Grüße
18

Grüße aus Brasilien an alle
KjGler/innnen, insbesondere für die
Diözese Paderborn. Ich vermisse euch!
Um abraço bem forte,
Thayse Aguiar

Hallo liebe
Donnerstagsgruppe.
Kleiner Spruch:
Wir sind alle fit,
deswegen ist die
KjG der Hit.
Vanessa Brambor

Danke an die BL vo
n HS -W
für die tolle Fahrt
in den
Movie Park.
Ich grüße
die KjG Delbrück,
weil ihr einfach to
ll seid!
Verena :)

Grüße an das Zeltlager
der KjG Olsberg!
Vanessa + Christina

Herzlichste G
rüße
und ein
RIESIGE
S
DANKE an m
eine
Mitlagerleitu
ng Verena,
Laura und M
arieTheres!
Magdalena
Wecker

Wir grüßen alle Gäste
vom KjG-Ball 2014,
Euer KjG-RösenbeckPlanungsteam

Sende deine Grüße für die nächste Ausgabe an: punkt@kjg-paderborn.de
note its © kromkrathog - Fotolia.com

