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Nach „Ist ihm nicht kalt?“ ist „Das ist nur eine Phase“ der meist gehörte Satz  
in meinem Leben als Mutter. Die Nacht war kurz, das Kind will partout nicht 
schlafen? Ist nur eine Phase. Das Kind schläft, aber nur komplett auf mir drauf?  
Ist nur eine Phase. Die Kinder bewerfen sich mit Legosteinen anstatt Häuser  
daraus zu bauen? Ist nur eine Phase. Auch wenn es in der Situation wenig hilft,  
die Ist-nur-eine-Phase-Verfechter*innen haben meist Recht behalten. Eigentlich 
haben alle seltsamen Entwicklungen irgendwann wieder aufgehört (naja, das  
mit den Legosteinen vielleicht nicht …). 

Was kein Ende nimmt, sind die gut gemeinten Ratschläge der Mitmenschen,  
die – seit ich mit meinem ersten Sohn schwanger war – wie warmer Dauerregen  
auf uns niederprasseln. Da stillst du dein Kind zu lang oder zu kurz, zu öffentlich 
oder zu versteckt – und hast du endlich abgestillt, ist das Fläschchen nicht gut für 
die Zähne, Obst besser als Fruchtriegel, das Wetter zu kalt für Eis. Ich weiß nicht, 
wo all diese Menschen, die mein Leben mit einem Eifer kommentieren, als wäre  
es ein Champions League-Spiel, vorher waren. Aber Kinder ziehen sie magisch an. 
Sie halten meinen sechsjährigen Sohn ungefragt in der Bahn fest, damit er nicht 
fällt. Sie streicheln meinem dreijährigen Sohn einfach übern Kopf, weil er so süß ist,  
oder sagen beiden Kindern, dass sie jetzt brav sein sollen, wenn wir gerade eine 
(vielleicht hitzige) Diskussion an der Supermarktkasse über Überraschungseier 
führen. 

Ich glaube an den Satz „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen“.  
Ich bin dankbar und froh, dass auch andere Menschen Verantwortung für meine 
Kinder übernehmen. Die Kinderkommentator*innen übernehmen aber keine 
Verant wortung. Sie sehen Kinder als eine Art Allgemeingut an, an denen sie  
lustig herumerziehen können. Sie nehmen Kinder nicht ernst.

Bei allen guten Dingen, die mir zu den katholischen Jugendverbänden einfallen 
(und das sind eine ganze Menge), finde ich diese Tatsache die allerbeste: Jugend-
verbandler*innen nehmen Kinder ernst. Sie sind Kindern ein Gegenüber, sie trauen 
ihnen vieles zu und muten ihnen manches zu. Weil sie wissen, dass sie es können. 
Und deshalb muss dieses Sprichwort eigentlich so lauten „Es braucht die DPSG,  
die PSG, den BdSJ, die KjG, die KLJB, den DJK, die CAJ, die Schönstatt Mannesjugend, 
die Malteser und die Kolpingjugend, um ein Kind großzuziehen“.
Komm gut ins neue Jahr

Steffi Maier

INNTROH
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Die Projektgruppe und ehrenamtliche 
Helfer*innen ver teilten Flyer und Post‑
karten und kamen mit Gästen und 
Passant*innen ins Gespräch. 

Wir waren selbst überrascht: Innerhalb 
weniger Stunden waren alle 500 Pins 
vergriffen und wir hatten kaum noch 
Festivalbändchen. Die Resonanz war 
überwältigend, das Ergebnis noch viel 
besser. Denn in den wenigen Stunden 
sammelten wir unzählige Aussagen  
wie: „Alle Menschen lachen in derselben 
Sprache“, „Frieden ist, wenn die Haut‑
farbe egal ist“ oder „Lieber ein Gut‑
mensch als ein Arschloch“. Wir setzten 
an diesem Tag unser Zeichen gegen 
Rechtsextremismus und Rechtspopulis‑
mus! Der BdSJ wird sich weiterhin stark 
machen für ein buntes Land, Toleranz 
und eine offene Gesellschaft.
Florian Wagner, Diözesanbildungsreferent BdSJ

Am 7. Oktober 2017 fand der 
diesjährige Bundesjungschüt‑
zentag in Langenfeld‑ Richrath 

statt, bei dem insgesamt über 2.000 Teil ‑ 
nehmende und Gäste anwesend waren. 
Der Bundesjungschützentag ist ein 
jährlich stattfindendes Fest, bei dem 
unsere Bundesmajestäten ermittelt 
werden, abends und nachmittags sind 
Partys und Konzerte. Politische Aktionen 
findet man hier normalerweise eher 
selten. Das wollten wir ändern. Kurz  
vor der Bundestagswahl wollten wir  
uns politisch engagieren und der rechts ‑ 
populistischen Strömung im Lande etwas 
entgegensetzen. Andreas und Florian 
riefen ein Projekt ins Leben, bei dem 
jede*r ganz einfach mitmachen konnte. 
Der Aufruf lautete: Poste bei Facebook, 
Instagram, Twitter oder sonstwo dein 
Statement gegen Rechts und erhalte 
einen Pin oder ein Festivalbändchen.  

BdSJ setzt Zeichen  
gegen Rechts

Unter dem Motto „Schützen gegen Rechts – für ein buntes Land“ setzt sich die Schützenjugend für  

Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit ein. Angestoßen vom BdSJ Diözesanverband Köln hat eine  

Projektgruppe um Diözesanjungschützenmeister Andreas Diering und Diözesanbildungsreferent Florian 

Wagner eine politische Aktion ins Leben gerufen, bei der viele BdSJler*innen und andere junge Menschen 

mitwirken. Insgesamt beteiligten sich über 500 Personen an der Aktion und setzten ein klares Zeichen  

für eine tolerante Gesellschaft und gegen Rassismus. 
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So lautete unser letzter Satz  
in unserem Verbandsmagazin 
BUFO. Birgit Speicher, Verwal‑

tungsfachfrau und unser lebendes 
Gedächtnis feierte im Oktober ihr 
25‑jähriges Dienst jubiläum. Ihr Engage‑
ment und ihr Wissen hilft der KLJB Köln 
jeden Tag aufs Neue. Von Herzen danken 
wir dir, liebe Brigitte! Davon profitiert 
unter anderen unser Bildungsreferent 
Bernd Wendler, den wir weiterhin als 
Elternzeitver tretung für Kristina Acker‑
mann engagieren. Nach dem letzten 
Projekt „Back to Youth“ hoffen wir, dass 
er unser neues Projekt „Meine KLJB,  
mein Glaube und ich?!“ genauso toll  
und lebendig gestalten kann.

Anfang September starteten wir unser 
neues Projekt, welches das ‚K‘ der KLJB 
fokussiert, mit einer Fußwallfahrt zur 
Bruder‑Klaus‑Kapelle in Mechernich‑  

Wachendorf. Wir beschäftigten uns mit 
dem Leben und Wirken unseres Namens‑
patron Nikolaus von Flüe und damit, 
welche Inspiration er uns für unseren 
Glauben sein kann. An der Kapelle ange‑ 
 kommen, teilten wir gemeinsam das Brot, 
die Speisen und Getränke. Anschließend 
bekamen wir von dessen Stifter Hermann‑ 
Josef Scheidtweiler noch eine Führung 
durch die Kapelle mit ihrer interessanten 
Entstehungsgeschichte. Die Fußwallfahrt 
der KLJB Köln fand anlässlich der Feier 
„600 Jahre Bruder Klaus“ statt. Neben 
vielen Aktionen rund um das Thema 
werden wir im Früh jahr 2018 auch ein 
Berufungs coaching (Coaching mit 
spirituellen Elementen) anbieten.

Außerdem nehmen wir am Kölner Krippen‑ 
weg mit einer Krippe aus Plastikmüll teil. 
Diese entstand in Kooperation mit 
unserem Arbeitskreis Ernährung und 

BdSJ setzt Zeichen  
gegen Rechts

„Nach der Party ist vor 
dem Jubiläum“

Die Fußwallfahrt führte die KLJB zur Bruder- 

Klaus-Kapelle in Mechernich-Wachendorf

Natur (AK ErNa) und kann jeden Tag im 
Flur des Verbändehauses besichtigt 
werden. Die Krippe stellt das klassische 
Krippenbild dar und steht somit im 
Kontrast zu dem Material, aus dem  
es gefertigt wurde. So versuchen wir  
den Widerspruch zwischen Weihnachts‑
konsum und der Botschaft von Weih‑
nachten zu verdeutlichen. 

Die Teilnahme ist Startschuss für unser 
zweites Projekt „Wie gelangt Mikroplastik 
in unseren Körper?“. Dort behandeln wir 
die Entstehung von Mikroplastik und  
die Frage, auf welchen Wegen es in die 
Natur gelangt. Wir möchten Mitte Oktober 
2018 auf einer Veranstaltung über die 
verschiedenen Wege aufklären, auf denen 
Mikroplastik aus der Natur direkt oder 
über die Land wirtschaft unsere Nahrungs‑
ketten – und damit unseren Körper 
– erreicht. Wir wollen die Teilnehmenden 
über Handlungs‑/Vermeidungsmöglich‑
keiten informieren und sie zu einem 
nach haltigen Handeln bewegen.
Bernd Wendler, Bildungsreferent KLJB
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Denkmäler und Figuren an und erfuhren 
dabei mehr über die Geschichte der 
Landeshauptstadt.

Eine Station war auf dem Burgplatz.  
Dort konnten sie die Geschichte des 
Radschlägers kennenlernen und mussten 
Fragen dazu beantworten. Im Anschluss 
kamen alle Mädchen und jungen Frauen 
in der Botschaft zusammen. Die Ranger‑
runde aus Eller hatte alles bestens 
vorbereitet, so dass sie den restlichen 
Nachmittag gemütlich mit gemeinsamen 
Spielen und Gesprächen verbringen 
konnten. Als Erinnerung an den schönen 
Tag bekamen alle Teilnehmerinnen  
einen kleinen „Radschläger“, den  
viele Mädchen direkt an ihr Halstuch 
steckten.

Sabrina Potthoff, Bildungsreferentin PSG

raunten sich die Kursteilnehmenden 
erstaunt zu und erlebten mit einem Döner 
in der Hand einen Gottesdienst, den sie 
so schnell nicht vergessen werden. 

Mit viel Motivation und Werkzeug im 
Gepäck wurden die 16 neuen Gruppen‑
leitungsassistent*innen in die Praxisphase  
in ihren Gliederungen entlassen – in der 
Hoffnung auf ein Wiedersehen beim 
vertiefenden Fortsetzungskurs GL2.  
Dann hängt in der Jugendkirche vielleicht 
auch kein Dönergeruch mehr.

Gabriele Weber, Pädagogische Mitarbeiterin  
Malteser Jugend

Anfang September kamen 
Wichtel, Pfadis, Caravelles und 
Ranger aus verschiedenen 

Stämmen des Diözesanverbandes der PSG 
zusammen und befassten sich mit einem 
der ältesten Wahrzeichen von Düsseldorf, 
dem Radschläger. Der Radschläger geht 
auf viele historische Ereignisse zurück. 
Das bekannteste ist jedoch die Schlacht 
von Worringen, in der sich Düsseldorf 
1288 seine Stadtrechte erkämpfte.  
Vor Freude über den Sieg haben die 
Einwohner, vor allem Kinder, Räder auf 
der Straße geschlagen.  

Die Rangerrunde aus Düsseldorf Eller 
hatte in „Die Botschaft“ in der Düssel‑
dorfer Altstadt eingeladen. In mehreren 
Völkchen, Gilden und Runden zogen  
die Pfadfinderinnen durch die Altstadt, 
schauten sich verschiedene historische 

Die 16 Teilnehmenden im Alter 
von 15 bis 21 können nun als 
Gruppenleitungsassistent*innen 

die Gruppenarbeit der Malteser Jugend in 
Kerpen, Monheim, Leverkusen, Solingen, 
Ratingen und Haan‑Hilden tatkräftig unter‑ 
stützen. Im Kurs ging es um die Zusam‑
menarbeit im Team, die inhaltliche, organi‑ 
satorische und spielerische Gestaltung 
von Gruppenstunden, den Umgang mit 
der eigenen Religiosität und die Verortung 
der Malteser Jugend im Verbund der 
Malteser. Eines von vielen Highlights war 
der Besuch der „Messe, die satt macht“ 
in der Jugendkirche Tabgha in Oberhau‑
sen. „Sind wir hier wirklich richtig?“, 

Pfadfinderinnen begeben sich  

auf eine historische Stadtralley  

in der Düsseldorfer Altstadt

Ende Oktober fand der  

Grundkurs zur Ausbildung der 

Gruppen leiter*innen der Malteser 

Jugend im Erzbistum Köln statt
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Ein Radschläger für die PSG

Döner in  
der Kirche
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Bei einem schicken Dinner –  
zu dem sich die Gäste in Schale 
schmissen – soll der Abschluss 

eines Millionendeals der Möbelhauskette 
Sogmiller und der Baufirma Weit&Breit 
gefeiert werden. Als dann plötzlich der 
Chef der Baufirma kurz vor Unterzeich‑
nung des Vertrags auf der Bühne tot 
umfällt, ist die Inszenierung schon im 
vollen Gange. Gemeinsam mit Kommissar 
Sonntag beginnen die Ermittlungen und 
durch Vernehmungen sowie kurze Rück‑ 
blenden werden interessante Details über 
die Hintergründe des Deals und die Motive 
der Verdächtigen bekannt. Für verdächtig 
gehalten werden anfangs nur die rach‑
süchtige Ehefrau des Toten, die kühle 
Karrierefrau Sogmiller und der berechnende 
Stellvertreter des Opfers. Während sich 
die Verdächtigen immer weiter in Wider‑ 
sprüche verzetteln, genießen die Gäste 
und unterhalten durch die eigens für das 
Dinner gegründete Band, das Essen. Die 
geschwätzige Putzfrau und die Affäre des 

Toten geben schließlich die entscheiden‑
den Hinweise. Nach etwa drei Stunden 
voller Showaction auf der Bühne und aus‑ 
gelassener Ratestimmung an den Tischen 
folgt die Auflösung: Der hinterhältige 
Buchhalter wollte auch ein bisschen vom 
großen Reichtum abhaben und hatte den 
unbeliebten Chef kaltschnäuzig vergiftet. 

Marvin Anselm, Vorstand des BDKJ Stadt‑ 
verband Pulheim, freut sich über das 
Ergebnis: „Wir haben über ein Jahr auf die 
Veranstaltung hingearbeitet. Ich habe nicht 
damit gerechnet, dass es so grandios 
wird!“. Insgesamt waren über 60 junge 
Menschen aus den drei Mitgliedsverbänden 
des BDKJ Pulheim an der Veranstaltung als 
Schauspielerinnen und Schauspieler, im 
Service, in der Küche, als Musiker oder 
hinter der Bühne beteiligt. Nicht nur das 
Kriminaltheater war selbstgeschrieben, 
auch das Essen, die Dekoration, Kostüme 
und Bühnenbilder haben die Jugendlichen 
eigenständig erstellt. „Die Gemeinschaft 

des BDKJ Pulheim hat einen tollen Abend 
gestaltet. Die Show kann sich locker mit 
professionellen Dinnershows messen“, 
berichtet Dr. Wolfgang Lerch vom Hospiz 
Pulheim. Er nahm als Vertretung für eine 
der drei wohltätigen Einrichtungen teil, 
denen die gesammelten Spenden zugute‑
kommen. Mit 15 Euro waren die Eintritts‑
karten erschwinglich, deswegen waren die 
Gäste am Ende des Abends aufgerufen für 
den guten Zweck zu spenden. Neben dem 
ersten Drittel für den Hospiz Pulheim e.V. 
gehen die beiden anderen Drittel der 
insgesamt 7.527 Euro an die Kinderonko‑
logie der Uniklinik Köln und das „Klima‑
blick‑Madagaskar“‑Projekt. Zu allen drei 
Projekten hat der BDKJ Pulheim eine 
besondere Beziehung. Wenn eine andere 
Gruppierung Interesse am Konzept des 
Krimidinners hat, kann man sich gerne 
beim BDKJ Pulheim melden.

Simon Blens, ehemaliger Vorstand des  
BDKJ Stadtverband Pulheim 

Beim Benefiz-Krimidinner des BDKJ in Pulheim wurden 7.527 Euro  

für den guten Zweck gesammelt. 
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Mordfall  
 in Pulheim 
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Beim BDKJ Stadtverband Wupper‑ 
tal brannten in dieser Advents‑
zeit nicht nur die Lichtlein des 

Adventskranzes, auch gestaltete Advents‑
impulse brachten Licht in den dunklen 
Winter. Zu jedem Adventssonntag wurde 
ein neuer Impuls vom Team gestaltet. Es 
gab keine Vorgaben, kein allgemeines 
Thema und keine Termine. So individuell, 
wie auch wir als Menschen sind, waren 
auch die Gedanken zu unseren Impulsen 
verfasst.

Die Impulse fanden online statt: Auf der 
Homepage des BDKJ Wuppertal konnte 

Bei der KjG ist Noah Herschbach als neuer 
Diözesanleiter gewählt worden. Die KLJB 
freut sich über die Wiederwahl von 
Gennet Patt und dass Patrick Rössel und 
Marco Nicolini neu im Vorstand mit‑
arbeiten. Neu im Vorstand der Schönstatt 
Mannesjugend ist Tim Fränzen. Auch die 
Kolpingjugend hat mit Wiebke Harwardt 
ihr Vorstandsteam verstärkt. Als Nach‑
folgerin von Nadia Schnabel in der Diöze ‑ 
sanleitung der KSJ ist Kathi Villain gewählt 
worden. Nadia Schnabel wurde in den 
Stadtvorstand des BDKJ Köln gewählt.

Auch in den BDKJ Regionen war viel los. 
Der BDKJ Wuppertal hat mit Christian 
Killing einen neuen Stadtjugendseelsorger 
und mit Sabrina Böttger ein neues 
Vorstandsmitglied. 

Der BDKJ Bonn sowie der BDKJ Köln haben 
mit Torsten Kürbig (Bonn) und Matthäus 
Hilius (Köln) zwei neue Präsides im Vorstand. 

Der BDKJ Pulheim verabschiedete Simon 
Blens und wählte Marvin Anselm als 
Nachfolger.

Advent,  
Advent, ein 

Lichtlein 
brennt

Namen  
& Nasen
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sich jede*r Woche für Woche den Impuls 
ansehen und so einen Moment der Ruhe 
genießen. Raus aus dem Vorweihnachts‑
stress, rein in die eigenen Gedanken.
Wir laden Euch ein, die Momente auf: 
www.bdkj‑wuppertal.de/adventsimpulse 
‑2017/ noch einmal anzusehen!

Bereits in der vergangenen Fastenzeit 
haben wir wöchentliche Impulse aus‑
gestrahlt, wer sich diese ansehen 
möchte, findet sie nach wie vor auch  
auf unserer Homepage.

Daniel Hermanns, Stadtvorstand BDKJ Wuppertal

Das neue Vorstandsteam beim BDKJ 
Remscheid & Solingen besteht aus  
Pfr. Jürgen Behr, Nikolas Mertens, Patrick 
Venta, Simone Bickenbach, Sarah Wort ‑ 
mann sowie Vivienne Sulek und Kim  
Laura Campbell als erweiterte Vorstands ‑ 
mit glieder. 

Der Kreisvorstand beim BDKJ Oberberg 
wurde neugewählt und besteht nun aus 
Matthias Horn, Tim Ochsenbücher und 
Stefan Berger (Präses). 

Beim BDKJ Neuss wurden Natalie Degel‑
mann und Darius Lux als neue Vorstands‑
mitglieder gewählt und Holger Jansen 
wiedergewählt.

Wir bedanken uns herzlich bei allen  
für ihre tolle Arbeit und wünschen 
Ihnen alles Gute und Gottes Segen. 

Allen neugewählten Mitgliedern 
wünschen wir einen guten Start sowie 
viel Freude und Erfolg in ihren Ämtern!

Wir freuen uns über viele neue 

Namen & Nasen in Regionen  

und Verbänden in 2017. 
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Weißes Kaninchen, rotes Kaninchen 
Die Inszenierung ist einzigartig – nicht 
zuletzt, weil nur ein*e Darsteller*in anwe‑
send ist, der*dem das Skript des Stückes 
erst unmittelbar nach Vorstellungsbeginn 
in einem versiegelten Umschlag ausge‑
händigt wird. Kein Vor wissen, keine Proben. 
Es gibt weder Regie noch Bühnenbild.  
Was passiert, gibt der Autor Nassim 
Soleimanpour vor. Der Iraner schrieb das 
Stück als er sein Heimatland ohne Pass 
nicht verlassen darf. Also lässt er fremde 
Personen auf Bühnen für sich sprechen. 
Als selbsternannter Versuchsleiter 
konstruiert er mit den Anwesenden ein 
soziales und politisches Experiment und 
hält uns gekonnt vor, wie schnell wir uns 
vereinnahmen lassen oder uns lächerlich 
machen. Das mit (Kaninchen‑)Parabeln 
und Geschichten gefüllte Skript fordert 
Schauspieler*in und Publikum gleicher‑
maßen heraus. Improvisationstalent und 
Humor sind gefragt. Wir lachen Tränen, 
mal ist es bedrückend still. Am Ende 
herrscht nachdenkliche Stimmung.  
Mein Fazit? Ziemlich komisch und 
gleicher maßen tragisch, irgendwie  
absurd, kritisch, entlarvend, großartig.
Lioba Jordan, BDKJ-Diözesanvorsitzende Bistum Aachen

Feministisch, frei und visionär
Als Jugendliche habe ich die Mumins 
geliebt, diese aufmüpfigen nilpferdartigen 
Trollwesen. Ich bin immer davon aus‑
gegangen, dass Tove Jansson, die Autorin, 
ein Mann sei. Das ist aber Unsinn. Tove 
Jansson war eine Frau. Und was für eine! 
Sie war politische Karikaturistin, die 
bereits in den 60er Jahren offen ihre 
lesbische Beziehung lebte. 

Diese Erkenntnis – und so viel mehr 
Wissen über mutige Frauen – verdanke 
ich dem Comic „Unerschrocken“ von 
Pénélope Bagieu. Die französische 
Illustratorin portraitiert darin 15 Frauen, 
die in jedes Geschichtsbuch gehören.  
Da ist Clémentine Delait, die mit ihrem 
Vollbart die Gendernormen des 19. Jahr‑ 
hunderts herausfordert oder die griechi‑
sche Gynäkologin Agnodike, dank der  
das Berufsverbot für weibliche Geburts‑
helferinnen aufgehoben wurde. Und das 
Beste: „Unerschrocken“ ist so leicht und 
lustig, dass es ohnehin viel besser ist  
als jedes Geschichtsbuch.
Steffi Maier

„Keine Champagnerkorken, kein Konfettijubel“
Kettcar haben endlich ein neues Album 
rausgebracht: Ich vs. Wir. Schon die erste 
Single hat mich überzeugt, dass Kettcar 
weiterhin meine Lieblingsband bleibt.  
In „Sommer ‚89“ erzählt die Band die 
Geschichte von einem Typen aus Hamburg, 
der Löcher in den Zaun an einer ungari‑
schen Grenze schneidet, um Bürger*innen 
der DDR zur Flucht zu verhelfen. Die 
Menschen, die damals den gefährlichen 
Weg auf sich nehmen, wollten in die BRD 
für „Kiwis und Bananen, fürs Grundgesetz 
und freie Wahlen“. Schon die gelungene 
Flucht ist eigentlich Grund genug jede*n 
einzelne*n mit Champagnerkorken und 
Konfettijubel willkommen zu heißen. 
Bekommen sie aber nicht.

Wintergefühle  
Kulturtipps für die kalten Tage

Pénélope Bagieu:  
Unerschrocken. 

Reprodukt Verlag.

Kettcar erzählt wunderbar nachfühlbar 
Geschichte und gibt Hinweise darauf,  
was richtig ist – lässt dabei aber Platz für 
die eigene Entscheidung zu dieser Frage. 
Auch die anderen Lieder des Albums 
kommen mit Humor und guter Laune 
daher, stimmen aber auch nachdenklich 
oder machen traurig. Was das Beste an 
dieser Band für mich ist, hat der Sänger 
Marcus Wiebusch selbst sehr passend  
ins Wort gebracht: Polit‑Punk‑Band und 
Liebeslieder sind kein Widerspruch. 
Susanne Breyer

Nassim Soleimanpour: Weißes Kaninchen,  
rotes Kaninchen.
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„Protest-
wahlen sind 
Unsinn“ 
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Thema Nachhaltigkeit: Der Braunkohle‑ 
abbau soll in Deutschland beendet werden. 
CDU/CSU: Enthaltung, FDP: nein, Grüne: ja

Thema Soziale Gerechtigkeit und Armut: 
Hohe Vermögen sollen besteuert werden. 
CDU/CSU: Enthaltung, FDP: nein, Grüne: ja

Scheinbar ist da nicht viel zu erwarten. 

Aber sind Neuwahlen die Lösung?  
Bei neuen Wahlen würden sicherlich  
die Parteien bestraft werden, die keine 
Regierung zu Stande bekommen haben. 
Vielleicht würde die AfD noch mehr 
Stimmen gewinnen. Optimal wird es 
anscheinend so oder so nicht. Klar ist: 
Die Protestwahlen haben es uns echt 
schwer gemacht. Klar ist: Es ist schwach‑
sinnig, aus Protest eine rechtspopulisti‑
sche Partei zu wählen. Ein befriedigendes 
Ergebnis scheint mir weder durch eine 
Jamaika‑Koalition noch durch Neuwahlen 
wahrscheinlich. Vielleicht steigt ja doch  
die SPD wieder in den Ring ein. 

Wir können aus diesen Wahlergeb nissen 
nur lernen. Es braucht wesentlich mehr 
politische Bildung und mehr Nähe zu den 
Bürger*innen. Politik muss verständlicher 
werden, damit mehr Menschen Interesse 
haben, wählen zu gehen und sich 
befähigt fühlen, ihre Entscheidung  
zu treffen.
Elena Stötzel

Diözesanvorsitzende Elena Stötzel zu den Ergebnissen der  

Bundestagswahl und den Sondierungsgesprächen

Bei der Wahlparty der DPSG gemeinsam 
mit dem BDKJ in der Rolandstraße waren 
wir alle schockiert über die Ergebnisse 
der Bundestagswahl. Die AfD ist die 
drittstärkste Kraft hinter CDU/CSU und 
SPD. Eine Mehrheit im Bundestag, lassen 
wir die AfD außen vor, bekommt nur eine 
große Koalition (CDU/CSU mit der SPD) 
oder die sogenannte Jamaika-Koalition 
aus CDU/CSU, FDP und den Grünen. 
Nachdem die SPD klar gemacht hat,  
dass sie in die Opposition gehen werden, 
starteten die Koalitionsverhandlungen 
einer möglichen Jamaika-Koalition. Am  
19. November hat sich die FDP aus den 
Verhandlungen zurückgezogen. Jetzt ist 
der Ärger groß. Kommt überhaupt eine 
Regierung zustande?

Mich nerven in diesem Zusammenhang 
die Sätze, die häufig in der Berichter‑
stattung zu hören sind: „Man kann nicht 
so lange wählen, bis einem das Ergebnis 
passt“ oder „Die Parteien müssen den 
Wähler*innenwillen umsetzen“. 

Als ich meine Kreuzchen in der Wahl‑
kabine gesetzt habe, war mein Wille 
garantiert keine Jamaika‑Koalition. Mir 
hat bisher auch noch niemand erzählt, 
dass sein*ihr Wille beim Wählen die 
Jamaika‑Koalition war. Meiner Meinung 
nach können dabei nur wenig zielführende 
Kompromisse rumkommen. Und ob  
diese Kompromisse dann wirklich 
den Wähler*innen‑Willen entsprechen,  
ist fraglich. In den aktuellen wichtigen 
Themen sind sich die Parteien einfach 
nicht einig.

Betrachten wir mal unsere Themen  
im BDKJ. Was können wir von einer 
Jamaika‑Koalition hinsichtlich unserer 
Forderungen erwarten? 

Thema Mitbestimmung:  
Das Wahlalter soll gesenkt werden. 
CDU/CSU: nein, FDP: ja, Grüne: ja 

Thema Geschlechtergerechtigkeit:  
Die Frauenquote für die Aufsichtsräte 
börsennotierter Unternehmen soll 
erhalten bleiben. 
CDU/CSU: ja, FDP: nein, Grüne: ja
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Katholische Jugendverbände kommentieren  

den Koalitionsvertrag

Ob Schule, Digitalisierung, Klimaschutz oder Integration –  
der aktuelle Koalitionsvertrag von CDU und FDP umfasst alle 
wichtigen Bereiche des Zusammenlebens in Nordrhein-Westfalen. 
Die Perspektive der am stärksten von den Entscheidungen 
Betroffenen fehlt allerdings häufig: „Kinder und Jugendliche 
konnten die neue Landesregierung nicht wählen, ihre Meinung 
zu politischen Entscheidungen – also ihrer Zukunft – wird kaum 
gehört. Deshalb haben wir den gesamten Koalitionsvertrag aus 
der Perspektive von Kindern und Jugendlichen durchgearbeitet 
und kommentiert“, erklärt Sarah Primus, Landesvorsitzende des 
BDKJ NRW. 

In seiner 28‑seitigen Kommentierung des Koalitionsvertrags 
bemängelt der BDKJ beispielsweise fehlende Alternativen zur 
Schulpolitik der rot‑grünen Regierung: „Wir erwarten Lösungen, 
die auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen. 
Es hilft nicht, Entscheidungen zurückzunehmen ohne eigene 
Lösungs ansätze zu haben“, erklärt Sarah. So steht in der 
Kommentierung „Wir sehen die Option der Rückkehr zu G9 als 
ein Signal in die richtige Richtung, den derzeitigen Leistungs‑
druck auf die Schüler*innen zu reduzieren und selbstbestimmte 
Freizeitgestaltung zu ermöglichen, um so auf deren Bedürfnisse 
zu reagieren. Wir befürchten jedoch eine starke ungleiche 
Entwicklung, da nicht geklärt ist, welche Belastungen auf 
Schüler*innen zukünftig zukommen werden, deren Schulen  
bei G8 bleiben. Die Ausführungen im Koalitionsvertrag sind 
fixiert auf die Lehrkräfte und deren Arbeit, es entsteht der 
Eindruck, Schüler*innen seien Objekte.“

Erfreulich sei hingegen die Entscheidung, den Kinder‑ und 
Jugendförderplan des Landes zu erhöhen. „Eine Erhöhung der 
Mittel für die Träger*innen der Jugendarbeit war zwingend nötig. 
Nur so kann weiterhin gute und zuverlässige Jugendarbeit 
gelingen“, lobt Sarah die Landesregierung. Steffi Maier

„Wir erwarten  
Lösungen, die auf 

die Bedürfnisse der 
Schülerinnen und 

Schüler eingehen.“ 
 

— Sarah Primus

Die Kommentierung des Koalitionsvertrags steht 
online auf bdkj-nrw.de/material unter „U28“  
zur Verfügung.
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Mit großer Mehrheit wählten die Delegierten Volker Andres (28) 
aus Neuss zum neuen Diözesanvorsitzenden. Der Theologe 
arbeitet als Jugendreferent in der Katholischen Jugendagentur 
Leverkusen/Rhein‑Berg/Oberberg und war knapp vier Jahre  
lang ehrenamtlicher Diözesanleiter der Katholischen jungen 
Gemeinde (KjG) im Erzbistum Köln. In seiner Vorstellung erklärte 
Volker Andres, dass er sich für die Stimme der Kinder und 
Jugendlichen stark machen wolle: „Ich durfte in den Jugend‑
verbänden viel erleben und lernen, das möchte ich weitergeben. 
Für die Belange von Kindern und Jugendlichen will ich mich  
mit ganzer Kraft in Kirche, Politik und Gesellschaft einsetzen. 
Wir müssen die Themen von Kindern und Jugendlichen zu  
den Entscheidungsträger*innen bringen und für sie kämpfen.  
So halte ich eine Absenkung des Wahlalters für einen wichtigen 
Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit“. Mitbestimmung von 
Kindern und Jugendlichen wird auch das Thema des Fachtags 
„Wir wollen mehr“ sein, den der BDKJ im kommenden Jahr 
organisieren wird. 

„Wir wollen mehr“

Rund 90 Delegierte der katholischen Jugendverbände sind am ersten Adventswochenende zur Jahres-

versammlung des BDKJ im Erzbistum Köln zusammengekommen, um über gemeinsame Ziele zu beraten 

und zu entscheiden – und einen neuen Vorstand zu wählen.
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Diözesanvorsitzende Elena Stötzel (29) wurde mit großer 
Mehrheit wiedergewählt. Die Erziehungswissenschaftlerin aus 
Forsbach bei Rösrath setzte sich in den vergangenen drei Jahren 
in ihrem Amt insbesondere für Geschlechtergerechtigkeit und 
die Anerkennung sexueller Vielfalt ein. Gemeinsam mit Pfarrer 
René Fanta bilden sie den neuen Vorstand.

Nach sechs Jahren wurde Susanne Breyer aus ihrem Amt der 
Diözesanvorsitzenden verabschiedet. „Die Jugendverbände 
werden Kirche, Staat und Gesellschaft auch weiterhin gestalten 
mit der prophetischen Kraft der Jugend. Ich durfte Teil von etwas 
Großem sein“, sagte die Psychologin. Dass auch sie Großes in 
ihrem Amt geleistet hat, zeigte die Wertschätzung der Delegier‑
ten und ihrer Verbände. Für ihr Engagement wurde sie mit dem 
Jugendverdienstorden in Bronze des Bundes der St. Sebastianus 
Schützenjugend sowie mit dem Goldenen Ehrenkreuz des BDKJ 
ausgezeichnet.
Steffi Maier

„Die Jugendverbände werden 
Kirche, Staat und Gesellschaft 
auch weiterhin gestalten  
mit der prophetischen Kraft 
der Jugend“
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Tom Frings wurde am Freitagabend von den Delegierten 
mit einer Zirkusshow verabschiedet. Tom war auf der 
zusätzlichen Diözesanversammlung im Mai 2017 von 
seinem Amt als BDKJ‑Diözesanvorsitzender zurückgetreten. 
Der Theologe war im Dezember 2015 gewählt worden.  
„Ich kann das Amt derzeit nicht so ausfüllen, wie ich es 
von dem Amtsinhaber erwarte“, erklärte er dazu.  

Manege frei für Tom

Immer Unsinn im Kopf: Dominik Schultheis und Kordula Montkowski  

von der DPSG

Beim BDKJ macht wählen Spaß: KjG-Diözesanleiterin Marie Lavall hat  

sich entschieden

Erstes Vorstandsfoto bei schönstem Schneegestöber: René Fanta,  

Volker Andres und Elena Stötzel
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„Wir brauchen  
einen starken 
Dachverband“

Herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl, 
Volker! Du bist nicht nur Theologiestudent, 
KjG-Diözesanleiter und im Holzheimer 
Bürger- und Schützenverein, sondern auch 
Bogenschießtrainer. Welche Skills kannst 
du vom Bogenschießen in deinem neuen 
Amt gebrauchen?
Volker: Beim Bogenschießen braucht  
es Ruhe und Gelassenheit, sowie  
einen festen Stand und die nötige Ziel ‑ 
gerichtetheit. Das lässt sich schon auf 
das Amt des Diözesanvorsitzenden um‑ 
deuten. Ich denke, ich kann in stressigen 
Situationen Gelassenheit gebrauchen.  
In der Vertretung der Interessen unserer 
Mitglieds verbände und Regionen Stand‑
festigkeit und ich will die Ziele und 
Aufgaben, die wir uns vornehmen,  
fest im Blick halten.

Du hast acht Jahre die KjG deiner Heimat - 
pfarrei Holzheim geleitet, warst vier Jahre 
Regionalleiter in Neuss und zuletzt 
Diözesanleiter der KjG im Erzbistum Köln. 
Was hat dich bewegt, zum Dachverband 
zu wechseln?
Volker: Der Wechsel kam nicht ganz  
un er wartet. Bereits in den vergangenen 
Jahren durfte ich sowohl auf Stadtebene 
in Neuss, als auch im Diözesanverband 
den BDKJ auf verschiedene Weise 
mitge stalten. Jetzt möchte ich mehr 
Verantwortung übernehmen und mich  
für die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen einsetzen – und unsere 
Verbände und Regionen gut vertreten.

Du arbeitest derzeit als Jugendreferent 
der Katholischen Jugendagentur in den 
Regionen Leverkusen, Rhein-Berg und 
Oberberg. Was brauchen die Jugendver-
bände in den Regionen deiner Erfahrung 
nach vom Diözesanverband?
Volker: Ich denke, die Jugendverbände 
brauchen einen starken Dachverband,  
der für sie eintritt und sie unterstützt.  
Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch die 
inhaltliche Unterstützung und Beratung 
bei anstehenden Themen. Gerade bei der 
Umsetzung der Regelungen der Präven‑
tionsordnung und der Einführung des 
institutionellen Schutzkonzeptes ist es 
wichtig, dass der Diözesanverband gute 
Vorlagen und ein Musterkonzept erstellt, 
welches gut an die Bedingungen vor Ort 
angepasst werden kann. 

Du sagst, dass es in den Jugendverbänden 
vieles gibt, was in der Kirche stärker 
wahrgenommen werden sollte. Woran 
denkst du dabei?
Volker: In den Jugendverbänden können 
junge Menschen ihren Glauben erleben. 
Und wir orientieren uns an ihren Inter ‑ 
e ssen. Hier kann sich die Kirche etwas  
abschauen. Beispielsweise beim Themen‑
komplex Sexuelle Vielfalt, zu dem wir 
bereits 2015 mit „Alle sind willkommen“ 
einen Beschluss gefasst haben. Ich fände 
es auch gut, wenn die Verantwortlichen 
in Kirche einfach mal ein Pfingstlager 
oder eine Sommerfreizeit miterleben 
würden. 

Die KjG setzt sich für ein Wahlrecht ohne 
Altersgrenze ein. Wie ist dein persönlicher 
Standpunkt dazu?
Volker: Ich finde es wichtig, dass Kinder 
und Jugendliche so früh wie möglich  
die Möglichkeit zur direkten politischen 
Beteiligung durch Wahl unserer Parla‑
mente bekommen. So wird das politische 
Interesse geweckt – das erleben wir in 
den Verbänden täglich. Deshalb bin ich 
für ein Wahlrecht ohne Altersgrenzen,  
bei dem alle willkürlich gesetzten 
Altersgrenzen aufgehoben sind. 

Vielen Dank und dir einen guten Start.

Interview: Steffi Maier

Volker Andres ist neuer BDKJ-Diözesanvorsitzender. 

ennundteh hat direkt nach seiner Wahl mit ihm 

über seine Ziele und Ideale gesprochen.
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„Manchmal  
muss man dafür 
sorgen, dass  
zugehört wird“

Sechs Jahre als Vorsitzende des BDKJ 
liegen hinter dir. Auf deinem Vorstellungs-
flyer 2011 hast du Robert Baden-Powell 
zitiert „Es ist wesentlich, Dinge zu tun,  
die es wert sind, und diese jetzt zu tun“. 
Welche Dinge waren es besonders wert?
Susanne: Die Begegnungen mit so vielen 
verschiedenen tollen Menschen. Und auf 
der Aktionsebene die 72‑Stunden‑Aktion, 
mit der wir zahlreiche junge Menschen 
erreicht haben und gezeigt haben, was 
Jugend verbände alles können. Ich bin auch 
froh, den Änderungsprozess der BDKJ‑ 
Bundesordnung mitgestaltet zu haben. 
Und es hat mir Spaß gemacht, im Diöze‑
sanverband neue thematische Akzente wie 
Entwicklungspolitik und Nachhaltigkeit zu 
setzen. Es waren aber auch die kleinen 
Dinge: Eine gute Diskussion im Diözesan‑
ausschuss oder ein herzlicher Lacher mit 
den Mitarbeitenden in der Dienststelle.

Ein großes Anliegen war dir, die Interessen 
von jungen Menschen in der Kirche zu 
vertreten. Was braucht es dazu?
Susanne: Man muss wissen, was die 
Themen der jungen Leute sind. Und dann 
musste ich schon auch manchmal über ‑ 
setzen. Wichtig ist auch das Gegenüber: 
Wenn jemand nicht zuhört, muss erst mal 
dafür gesorgt werden, dass zugehört wird.

Inwiefern haben sich die Jugendverbände 
und mit ihnen der BDKJ in den vergange-
nen sechs Jahren verändert?
Susanne: Thematisch ist der BDKJ immer 
im Wandel. Natürlich gibt es Themen, die 
uns ins Grundsatzprogramm geschrieben 
sind und an denen wir dran bleiben.  

Dabei bringen neue Leute neue und 
wichtige Impulse für die Arbeit. Aber bei 
allen Veränderungen, geht die gute und wert ‑ 
volle Arbeit der Jugendverbände beständig 
weiter. Vor Ort wird Kindern und Jugend‑
lichen die Möglichkeit gegeben, sich zu 
entwickeln, gemeinsame Erfahrungen  
zu machen, Demokratie kennenzulernen  
und Glauben zu erfahren.

Der BDKJ engagiert sich ja in vielen 
verschiedenen sozialen und politischen 
Bereichen. Wo muss deiner Meinung  
nach der Fokus liegen?
Susanne: Ich finde es wichtig, dass die 
aktuellen Akteur*innen selbst analysieren 
können, was lang‑ und kurzfristig wichtig 
ist. Und die Jugendverbände haben ja 
gute Werkzeuge, um zu entscheiden,  
wo der Fokus liegt: Lebensweltbezug, 
Demokratie, Selbstorganisation, Theologie 
der Verbände und Grundsatzbeschlüsse.

Für dein Amt der BDKJ-Diözesanvor-
sitzenden gibt es bislang keine Nach-
folgerin. Woran liegt das? 
Susanne: Wenn ich das mal wüsste!  
Der Wahlausschuss ist auf viele Frauen 
zugegangen, bei einigen passte es einfach 
zeitlich gerade nicht rein. Es gab auch 
Frauen, die sich das Amt nicht zutrauen. 
Das müssen wir akzeptieren. Wobei es 
sich natürlich lohnt, sie zu ermutigen, 
denn es ist wirklich ein großartiges Amt. 

In der Zeit als Vorsitzende hattest du  
auch ab und zu ein Privatleben. Du bist 
nach Köln gezogen, hast geheiratet, 
deinen Sohn Jona bekommen und  

Susanne Breyer über die Jugendverbände,  

die Kirche und das beste Amt der Welt

verloren – und hast einen Hund namens 
Jules. Wie hast du das alles geschafft? 
Susanne: Ich hab das ja gar nicht alles 
unter einen Hut bekommen. Es war ganz 
schön viel in den letzten sechs Jahren.  
Es gab in meinem privaten Umfeld  
schon Menschen, die auf mich verzichten 
mussten. Ich habe auch nicht alles, was 
ich wollte, unternehmen können. Beim 
BDKJ gab es auch immer Sachen, die ich 
noch mehr hätte machen können. Die 
Kunst ist es, ein Maß zu finden, Sachen 
gegeneinander abzuwägen und auch 
zufrieden zu sein, wenn nicht alles geht. 
Das habe ich ganz gut hinbekommen.

Was sind deine Pläne fürs kommende Jahr?
Susanne: Wie es ab Januar weiter geht, 
weiß ich noch nicht im Detail. Das finde ich 
gerade sehr befreiend! Ich habe ein paar 
Monate frei, in denen werde ich viel Zeit 
mit mir wichtigen Menschen verbringen, 
meine Masterarbeit schreiben und den 
Hund noch besser erziehen. Und mich auf 
die Suche nach einem neuen Job begeben 
– dabei haben es die Angebote echt  
nicht leicht, gegen mein Amt als BDKJ‑
Diözesanvorsitz ende anzukommen. 
Interview: Steffi Maier

Für ihre Verdienste erhielt Susanne das Ehren - 

kreuz des BDKJ in Gold
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Wie sieht ein normaler Tag für Kinder  
in Indien aus? 
Sebastian: In Indien haben wir Kinder 
besucht, die ausgebeutet werden. Neetu, 
deren Schicksal mich hart getroffen hat, 
steht morgens um 4:30 Uhr auf und fängt 
an, monoton Glasarmreifen zusammen‑
zuschmelzen. Sie tut dies von fünf Uhr 
morgens bis acht Uhr abends. Neetu 
schläft in dem Raum, in dem sie arbeitet, 
zusammen mit ihrer Familie. Im ganzen 
Haus leben knapp 35 Personen. In der 
kurzen Pause rund um die Mittagszeit 
verlässt sie den Raum oft nicht, weil der 
Kerosingestank und die Giftstoffe in der 
Luft sie leicht betäubt haben und sie 
deshalb keine Lust hat, das zu tun, was 
achtjährige Kinder gerne machen: spielen. 
Der Tagesablauf ist also leider schnell 
erzählt. Es gibt ganze Stadtviertel, in 
denen arme Familien für die Gesellschaft 
sichtbar, tagtäglich arbeiten und ausge‑
beutet werden. Jede*r weiß es, niemand 
sagt etwas. Und das, obwohl in Indien 
Kinderarbeit offiziell verboten ist.

Beim Thema Kinderarbeit denken  
Kinder vielleicht daran, dass sie beim 
Abwasch oder im Garten helfen müssen. 
Wie kann man Kindern den Unterschied 
dabei gut vermitteln?
Sebastian: Genau diese Frage haben wir 
uns bei der Vorbereitung auf die Aktion 
auch gestellt. Wir erzählen ihnen von 
Neetu’s und Joti’s Schicksal. Es gibt zu 

viele Kinder auf unserer Welt, die durch 
Arbeit wirklich ausgebeutet und ihrer 
Kindheit beraubt werden – und zusätzlich 
extremen gesundheitlichen Gefahren 
ausgesetzt sind.  Viele Kinder in Indien 
werden aufgrund von Machtmissbrauch, 
extremer Armut oder Profitgier ausge‑
beutet – und haben ohne Hilfe keine 
Chance, dem zu entfliehen. 

Was hat dich in Indien am meisten 
beeindruckt? 
Sebastian: Das Taj Mahal! Das berühmte 
und angeblich schönste muslimische 
Grabmal der Welt erstaunt jährlich 
Millionen von Menschen aus der ganzen 
Welt. Auch wir haben es besucht und 
waren beeindruckt. Nicht nur der 
Schönheit wegen, sondern auch, weil  
hier der Unterschied zwischen arm und 
reich so deutlich und traurig ist. Auf der 
einen Seite gibt es hier Menschen, die  
für knapp 1.000 Euro die Nacht in einem 
Hotel „mit Taj View“ übernachten und 
abends in Rosenwasser baden; auf der 
anderen Seite leben Kinder mit ihren 
Familien, die für 1,30 Euro pro Tag von 
5:00 bis 20:00 Uhr stark gesundheits‑
gefährdend arbeiten, um etwas Reis  
zu kaufen und damit wir billigen  
Modeschmuck kaufen können. 

Interview: Miriam Leidninger-Mussinghoff

In Indien müssen weltweit die meisten Kinder 

arbeiten. Deshalb haben Die Sternsinger seit  

vielen Jahren Partner*innen in Indien, die gegen 

den Einsatz von Kindern als schwer schuftende 

Arbeits kräfte kämpfen. Für die Sternsinger-Aktion 

„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen 

Kinderarbeit – in Indien und weltweit“ war  

Sebastian Ulbrich in Indien.

Gemeinsam gegen 
Kinderarbeit

Der gebürtige Thüringer  
Sebastian Ulbrich arbeitet seit 
2008 im Kindermissionswerk 
‚Die Sternsinger‘. Bis 2016 
koordinierte er die bundes-
weite Aktion Dreikönigssingen. 
Seit 2017 arbeitet er für die 
Sternsinger in Erfurt. Er ist 
Ansprechpartner für die (Erz-)
Bistümer Erfurt, Fulda, Limburg, 
Magdeburg, Mainz und  
Paderborn. Von 2003 bis 2009 
war er im Vorstand des BDKJ 
Diözesanverbands im Bistum 
Erfurt.
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Ich erinnere mich noch gut an meine 
eigene Kindheit. Es war einfach toll,  
Kind zu sein. Ich hatte an so vielem 
Spaß, lachte fast den ganzen Tag und  
sah in jedem Menschen das Gute. Diese 
Eigenschaften gehen auf dem Weg ins 
Erwachsenenleben so schnell verloren 
– ich wünsche mir oft, alles so leicht 
nehmen zu können wie damals als Kind. 

In meiner Arbeit als KjG‑Diözesanleiterin 
im Bistum Trier habe ich oft mit der 
Kinderstufe zu tun. Ich merke, wie viel 
Kinder mir geben, wenn ich mich auf  
sie einlasse und versuche, ein bisschen 
etwas von der Leichtigkeit zu über‑
nehmen. Zum Beispiel können Kinder 
total toll spielen. Wenn Kinder in der 
Gruppenstunde oder in der Ferienfreizeit 
spielen, versetzen sie sich in eine Rolle 
und leben diese. Sie kämpfen in der 
Gruppe und lassen sich sofort drauf  
ein, wenn man ihnen erzählt, wir wären 
jetzt grade in China. Was für eine 
Vorstellungskraft!

Kinder sind ehrlich. Sie sagen dir, was sie 
denken oder fühlen. Kinder sind dankbar. 
Sie freuen sich, wenn man sich Zeit für 
sie nimmt. Ihr herzliches Lachen geht mir 
oft den ganzen Tag nicht mehr aus dem 
Kopf. Kinder sind neugierig – da lerne ich 
oft selbst noch so viel. Kinder sind mutig. 
Sie probieren – einfach so – neue Sachen 
aus. Außer grünes Gemüse essen 
vielleicht.

Trotz alledem ist die Arbeit mit Kindern 
nicht immer leicht. Wenn man viel Zeit 
mit Kindern verbringt, sie wöchentlich in 
der Gruppenstunde sieht oder über Jahre 
hinweg in ihrem Werdegang begleitet, 
bekommt man die ganze Entwicklung 
– mit all seinen schönen, aber auch 
schwierigen Seiten mit. Schule ist ein 
einschneidendes Erlebnis für Kinder. 
Wenn unbeschwerte Kinder auf einmal 
Probleme haben – weil es Streit mit 
Freund*innen, schlechte Noten in der 
Schule oder Probleme im Elternhaus  
gibt – oder die geliebsten Großeltern 

Wir sollten möglichst viel Zeit  

mit Kindern verbringen, findet 

KjGlerin Lena Kettel

Von Kindern 
lernen
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gestorben sind, bringen sie das auch mit 
in die Gruppenstunde oder zur Ferien‑
freizeit. Gruppenleiter*in zu sein be‑
deutet eben auch Gesprächspartner*in, 
Ratgeber*in, eine Schulter zum Weinen, 
Vermittler*in oder Vorbild zu sein. 

In der Arbeit mit Kindern gibt es auch 
ziemlich oft Situationen, über die ich 
noch Jahre danach schmunzeln muss.  
Ein Jahr in der Ferienfreizeit kündigten 
wir morgens an, dass nachmittags unser 
neuer Kaplan aus der Pfarrei zu Besuch 
kommt, um mit uns den Gottesdienst  
zu feiern. Es ging ein Gemurmel durch 
den Raum: „Wer ist dieser Mann?“  
„Ist er genauso nett wie unser Pastor?“ 
„Was ist eigentlich ein Kaplan?“ „Oh nee, 
nicht schon wieder Gottesdienst“ und  
so weiter. Ich saß beim Frühstück bei  
den großen 14‑ bis 15‑jährigen Jungs. 
Irgendwann fragte Bastian (15) mich: 
„Wann genau kommt der Papst heute 
eigentlich?“ Ich musste laut lachen und 
dachte, Bastian macht einfach einen 
Scherz. Aber es stellte sich heraus, dass 
Bastian, der auch in dem Jahr gefirmt 
wurde, den Unterschied zwischen dem 
Papst und einem Kaplan nicht kannte. 

Am gleichen Tag treffe ich im Flur auf 
Pascal. Pascal (9) ist das erste Mal auf 
einer Ferienfreizeit, ein engagierter neuer 
Messdiener der Pfarrei – und eigentlich 
immer dreckig im Gesicht und an den 
Klamotten, weil er es liebt, bei Wind und 
Wetter draußen zu spielen. Auf einmal 
stelle ich fest, dass er seinen Kommu‑
nionsanzug trug. Als ich ihn frage, wozu 
er seinen Anzug trägt, antwortet er mir  
– als wäre es das Normalste von der Welt: 
„Ja, Gott kommt doch gleich“. Ich habe 
von Herzen gelacht. Als unser Kaplan 
endlich ankam, sagte ich ihm: „Du hast 
ja noch Großes geplant. Wenn es nach 

unseren Kindern geht, bist du jetzt  
schon Papst und Gott in einem“. 

Solche Geschichten lassen mich immer 
wieder schmunzeln. Gerade jetzt in der 
Advents‑ und Weihnachtszeit merke  
ich, wie gut es mir tut, Zeit mit Kindern 
zu verbringen: Welche Vorfreude auf 
Heiligabend zu spüren ist und wie der 
Advent nichts mit Stress, sondern mit 
Warten und Vorfreude zu tun hat. Für  
sie ist es an Weihnachten nicht wichtig, 
was es zu essen gibt oder ob auch alles 
hübch dekoriert ist und die Servietten 
richtig gefaltet sind. Für Kinder ist es am 
wichtigsten, dass alle zusammen sind 
und man die Zeit gemeinsam verbringt 
– na gut, und vielleicht dass sie tolle 
Geschenke bekommen.   
Lena Kettel

Kinder sind mutig. 
Sie pro bieren  
einfach neue  
Sachen aus. 
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Die neu gegründete Biberstufe entsendet 
keine Delegierten, weil noch nicht klar ist, 
ob die aktuellen Konzepte für diese Stufe 
und die für die Stammesversammlung 
ermöglichen, dass die Biber gut auf ihr 
Mitwirken an der Stammesversammlung 
vorbereitet werden. Ein zweiter Grund für 
diesen Beschluss war die Beibehaltung 
des Stimmgleichgewichts zwischen Stufen 
und Leiter*innen. 
Lea Winterscheidt, DPSG

Die freiwillige Vorstufe heißt Biberstufe, 
sie ist ganz neu und existiert erst seit 
2017. Sie bereitet auf die Wölflingsstufe 
vor, in der 7‑ bis 10‑Jährige Mitglied sind. 
Die Jungpfadfinder*innenstufe ist für 
11‑ bis 13‑Jährige und auch noch eine 
Kinderstufe. Mit ca. 25.000 Mitgliedern 
bundesweit sind die Wölflinge die  
größte Stufe.

Seit 1961 gibt es Kinder in der DPSG. Erst 
gab es die Jungpfadfinder und circa zehn 
Jahre später auch Wölflinge. Die Einfüh‑
rung der Kinderstufe deckt sich auch mit 
der Zulassung von Frauen und Mädchen 
in die DPSG, weil Kinder natürlich Frauen 
zur Betreuung brauchen. 

Jede Stufe hat ihren eigenen inhaltlichen 
Fokus, in den Kinderstufen sind es das 
Entdecken der Welt und das Erleben von 
Abenteuern. Dies findet auf vielfältige und 
individuell von den Gruppen bestimmte 
Weise statt und kann viel beinhalten.  
Eine Kindergruppe in der DPSG trifft sich 
wöchentlich für mindestens eine Stunde, 
beteiligt sich an Stammesaktionen, 
organisiert ihre eigenen Fahrten und 
verbringt viel Zeit mit Spielen. 

Ein wichtiger Teil der Arbeit ist das Durch ‑ 
führen von Projekten. Diese können von 
dem Lebensumfeld der Kinder inspiriert 
sein oder von verbandlichen Themen wie 
der Jahresaktion. Die Projekte umspannen 
zwischen einer Handvoll Gruppenstunden 
bis zu mehreren Monaten. Der Unter‑
schied zwischen Kinder‑ und Jugendstufen 
spiegelt sich auch im innerverbandlichen 
Ausbildungskonzept wider, welches einen 

Bildungsbaustein zu der jeweiligen 
Stufenpädagogik und stufenspezifische 
Abschlusskurse mit eigenen Methoden 
beinhaltet. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist 
individuell unterschiedlich je nach Stamm. 
Es gibt Stämme bei denen Eltern, die  
zum Kochen mit aufs Lager fahren; weit 
verbreitet sind halbjährliche Elternabende 
und das Teilen von Fotos. An manchen 
Orten kämpfen Stämme auch mit des‑
interessierten Eltern, die ihre Kinder nur 
„loswerden“ wollen, und sind ganz auf 
sich alleine gestellt.

Seit 1995 nimmt Kindermitbestimmung 
eine zentrale Rolle in der Pädagogik der 
DPSG ein. Diese ist im Stamm auf allen 
Ebenen implementiert, so wird im Idealfall 
jede Wölflingsmeute in Rudel unterteilt, 
mit jeweils einem gewählten Leitwolf als 
Sprecher*in, der*die die Kleingruppe im 
Meutenrat vertritt. Das oberste Entschei‑
dungsgremium ist die Ratsversammlung 
der gesamten Meute. Dadurch lernen 
Kinder von Anfang an demokratische 
Strukturen kennen und haben die Mög ‑ 
lichkeit bei jeder Planung von Aktivitäten 
ihre Stimme einzubringen. 

Die Ratsversammlung wählt außerdem 
zwei Delegierte für die Stammesversamm‑
lung, welche das beschlussfassende 
Gremium des Stammes ist und z.B. über 
das Sommerlager entscheidet. In der 
Versammlung gibt es bewusst ein Stimm‑ 
gleichgewicht zwischen Kindern, Jugend‑
lichen und auf der anderen Seite Leiten‑
de, mit einer zusätzlichen Elternstimme.

Von  
Bibern  
und  
Wölflingen

Die DPSG-Biberstufe: 

 » Freiwillige Vorstufe vor den  
Wölflingen für 4- bis 7-jährige 
Pfadfinder*innen

 » Überlegt ab 2013, beschlossen in 
2017, Konzept geplant für 2018

 » Gegründet, weil die Gruppen in 
vielen Stämmen schon existierten 
und Kinder so möglichst früh  
die Gelegenheit bekommen, 
Pfadfinden kennenzulernen

 » Haben weiße Stufenhalstücher
 » In regelmäßigen Gruppenstunden 
spielerische Heranführung  
an das Pfadfinderleben

 » Kein Stimmrecht in der Stammes - 
versammlung 

 » Freiwillig: für Stämme optionales 
Angebot

Die Deutsche Pfadfinderschaft 

Sankt Georg (DPSG) hat eine 

freiwillige Vorstufe, zwei Kinder-

stufen und zwei Jugendstufen. 
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Bambinis 
beim BdSJ

Bereits im Jahr 2008 hat sich der BdSJ im 
Erzbistum Köln für die Einführung der 
Bambini‑Klasse eingesetzt. Es war der 
Wunsch vieler Kinder, auch für ihre Be‑ 
lange etwas zu organisieren und nicht 
ausschließ lich für 12‑ bis 24‑Jährige. Dem 
Wunsch ist der BdSJ nachgekommen und 
hat eigens für die Bambinis einen Wett‑ 
bewerb ins Leben gerufen, der nicht nur 
auf Diöze san veranstaltungen umgesetzt 
wird, sondern damals schon in vielen 
Bezirken und Bruderschaften. Aus diesem 
Angebot, das anfangs noch einer Kinder‑ 
Olympiade glich, wurde schnell ein fairer 
Wettkampf um den Bambini‑Cup. Viele 
Kinder fanden diese neue Option gelungen, 
doch sie hatten noch ganz andere Ideen.

Wir haben im BdSJ jedes Jahr wechselnde 
Jugendmajestät der Schüler*innen‑ und 
Jugend‑Klasse. Im Jahr 2012 war es 
soweit: Es kam die dritte Jugendmajes‑
tät*in dazu, der Diözesanbambiniprinz. 
Seit diesem Zeitpunkt, setzen wir uns  
für eine Kindermajestät*in auch auf der 
obersten Ebene in unserem Verband ein 
und sind stolz und glücklich, in diesem 
Jahr endlich unser Ziel erreicht zu haben.

Mit diesen Änderungen kommt aber  
auch eine weitere, neue Verantwortung 
auf uns zu. Denn neben den Wettbe‑
werben muss auch eine neue Kultur  
der Veranstaltungen und Aktionen für 
Kinder etabliert werden. Um diesem 
Wandel gerecht zu werden, haben wir 
uns verstärkt um neue Angebote für 
Kinder im Alter zwischen 0 und 12 Jahren 
gekümmert. Ein Beispiel hierfür ist 
„Bastian on Tour“, ein speziell auf diese 
Altersklasse abgestimmte Veranstaltung, 
bei der es neue Horizonte zu entdecken 
gibt. So wurden bereits Ausflüge zum 
Haribo‑Werk nach Bonn, zum Haus der 
Deutschen Geschichte oder zum Frei‑
lichtmuseum nach Lindlar durchgeführt. 
Wichtig ist uns hier, die richtige Grad‑
wanderung zwischen neuen Horizonten 
und Tradition/Geschichte zu treffen.

Wir versuchen den geänderten Bedürf‑
nissen von Kindern Rechnung zu tragen 
und haben entsprechend auch unsere 
Jugendleiter*innenschulungen umgestellt 
und neue Auffrischungsschulungen zu 
diesem Thema konzeptioniert und um ‑ 
gesetzt. Des Weiteren geben wir viele 

Aspekte und Hilfestellungen für die 
tägliche Arbeit mit Kindern an unsere 
mittleren Ebene und die Basis‑Bruder‑
schaften weiter. Dies ist seit der Einführ‑
ung der Kinder‑Klasse ein stetiger 
Prozess.

In unserer Basis wurde das Zusammen‑
spiel von Kindern und Jugendlichen schon 
lange eingeübt. Die Älteren kümmern sich 
um die Jüngeren und so lernen die Kinder 
von den Jugendlichen und geben dies an 
die nächste Generation weiter. So können 
wir unsere Identität und unsere Tradition 
im Wandel der Zeit auf die neuen 
Herausforderungen einstellen.

Jede*r in unseren Jugendgruppen hat  
die gleichen Rechte und Pflichten, diese 
werden in einem Rahmen entsprechend 
selbst bestimmt und gelebt. Unser 
Leit satz „Für Glaube, Sitte und Heimat“ 
wird hier ausgestaltet. Alle haben bei uns 
den gleichen Ursprung, daher heißt es 
häufig: Einmal ein*e BdSJ’ler*in – immer 
ein*e BdSJ’ler*in. 

Andreas Diering & Florian Wagner, BdSJ

„Kinder in den Verbänden“ ist ein sehr aktuelles Thema im Bund der 

St. Sebastianus Schützenjugend (BdSJ). Ende Oktober hat das höchste 

beschlussfassende Gremium im BdSJ, der Bundesjungschützenrat, 

einstimmig für die Einführung einer neuen Kinder-Klasse gestimmt. 

Hier wurde das Modell aus dem Diözesanverband Köln übernommen, 

bei dem es eine Kinder-Klasse unter 12 Jahren gibt, die sogenannte 

Bambini-Klasse. 
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Mit Kindern ist es ja so eine Sache: 
Häufig genug scheinen sie nicht zu 
verstehen, was wir ihnen sagen, und  
zu oft bekommen sie gerade das mit, 
was nicht für ihre Ohren bestimmt ist. 
Dieses Dilemma beschreibt nicht nur  
den Alltag von Eltern, Lehrer*innen und 
Leiter*innen, nein es zeigt auch das 
grundlegende Miss verständnis in der 
Kommunikation zwischen Groß und Klein 
auf: Wir überfordern Kinder häufig mit 
schwerer Sprache und unterfordern  
sie mit vermeintlich belastenden oder 
komplexen Themen, so mein Eindruck.

Wieso einfach, wenn es auch schwer geht?
Schwere Sprache meint, dass wir zum 
Beispiel Sätze verschachteln, Fremd ‑
wörter verwenden und Ironie einsetzen. 
Eine mögliche Folge: Dem Kind fällt es 
schwer dem Aufbau des Satzes zu folgen. 
Es ver steht das Fremdwort nicht oder 
merkt nicht, dass die Aussage ironisch 
gemeint war. 

Auch zu viel sprachliche Information  
kann die Kommunikation unterbrechen: 
Denn die Fähigkeit langen Erklärungen zu 
folgen, entwickelt sich erst mit zunehmen‑
dem Alter. Das heißt im Umkehrschluss, 
dass wir mit kleineren Kindern weniger 
reden und mehr tun sollten.  

Hingegen gibt es aus meiner Sicht kaum 
Themen, die wir Kindern vorenthalten 
müssen – höchstens manche Einzel‑
heiten. Ich habe erlebt, wie in Familie, 
Kindergarten und Verband Themen, die 
mit Trauer und Angst zu tun haben, 
ausgeklammert werden. Doch genau 
diese Dinge bewegen Kinder genauso  
wie Erwachsene – wenn nicht sogar  
noch mehr! Es geht also darum, wie  
wir über etwas sprechen.

Haltung
Kindgerechte Sprache oder besser gesagt 
kindgerechte Kommunikation setzt eine 
Haltung voraus. Und zwar eine demütige 
Haltung in der Art: „Ich weiß nicht hundert‑ 
prozentig, was der andere denkt, fühlt 
oder versteht!“ Das bedeutet auch, dass 
ich nicht weiß, ob das, was ich sage, vom 
anderen so verstanden wird, wie ich es 
meine.  
 

„Look at the child“

Kindgerechte Sprache ist mehr 

als nur die richtigen Worte 

auszuwählen

VON SCHWERER ZU LEICHTER SPRACHE

 » Schwer Ò einfach 
 » Fremdwörter, Fachbegriffe,  
Abkürzungen Ò erklären

 » komplizierte Satzkonstruktionen  
Ò kurze Sätze und Pausen machen

 » Substantivierungen  
Ò Verben verwenden 

 » Das Wort „man“  
Ò handelnde Personen nennen 

 » Ironie, Wortbilder, Metaphern Ò 
vermeiden – kleine Kinder verstehen 
die Aussagen oft wörtlich 

 » Andeutungen, mit Zwischentönen 
arbeiten Ò sagen, was Sache ist, 
und eigene Gefühle klar benennen 

Als Leiter in der DPSG bin ich selbst in 
diese Falle getappt: Ich habe beispiels‑
weise angenommen, dass auch den 
Kindern der Unterschied zwischen Stamm 
(Ortsgruppe) und Bundesebene klar ist. 
Bis mir eines Tages auffiel, dass sie 
Gruppenname, Stammesname und die 
Begriffe Pfadfinder und DPSG synonym 
verwendeten. Ich merkte, dass sie die 
Namen und Begriffe nicht voneinander 
abgrenzen konnten. 

Wenn ich verbal die verschiedenen 
Ebenen eines Verbandes erkläre, kann  
ich damit bereits Kinder im Grundschul‑
alter überfordern. Das heißt nicht, dass 
sie das nicht verstehen können oder  
sich nicht dafür interessieren. Aber 
vielleicht muss ich es anschaulicher 
machen: Zum Beispiel indem ich es auf ‑ 
zeichne! Oder noch besser: Ich lasse es 
die Kinder erarbeiten und erklären. 

Das Kind als Spiegel meiner Sprache 
Werden Kinder zum Beispiel in einer Ver ‑ 
sammlung unruhig, ist das kein Zeichen 
für unaufmerksame Kinder, sondern für 
eine*n unaufmerksame*n Redner*in! 
Eigentlich ist die Lösung einfach: „Look at 
the child“, heißt es bei den Pfadfinder*in‑
nen. Wir sind auf einem guten Weg zu 
einer kindgerechten Kommunikation, 
wenn wir uns für den anderen wirklich 
interessieren, wenn wir einen Dialog 
führen und wenn wir zuhören. 

Christopher End ist Vater von zwei Kindern, eins  
davon ist Pfadfinder in der dritten Generation. 
Christopher arbeitet als Eltern-Coach und Berater  
für Kommunikation. (christopher-end.de) 
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Kindermitbestimmung in den Verbänden

Jugendliche und Kinder haben nicht nur ein  
Recht auf eine eigene Meinung – sie haben auch 
ein Recht darauf, gehört zu werden und mitzu-
bestimmen. Aber wie kann Kindermit bestimmung 
in einer Gruppenstunde, auf einer Konferenz  
oder im Ferienlager umgesetzt und Kinder in  
ihrer Meinungsbildung gestärkt werden?  
Wir haben die Expert*innen für Partizipation 
gefragt: Unsere Verbände.

Kindermitbestimmung im Koffer

Die Katholische junge Gemeinde (KjG)  
im Erzbistum Köln hat zum Thema 
Kindermitbestimmung einen dreiteiligen 
Methodenkoffer erstellt. Der Koffer selbst 
ist zwar vergriffen, aber ihr findet die  
drei Themenblöcke zum Download auf 
www.kjg‑koeln.de. Sie beinhalten 
verschiedene Spiele, Methoden und  
Tipps zu den Themen:
1. Kindermitbestimmung in der  
 Gruppenstunde
2. Kindermitbestimmung auf der  
 Ferienfahrt
3. Kindermitbestimmung vor Ort  
 und in der Gemeinde

www.kjg-koeln.de/tipps_methoden/
methoden_und_spiele/
kindermitbestimmung/

Kindermitbestimmung wie aus  
dem Bilderbuch

Dass Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene in Entscheidungsprozesse 
einbezogen werden, ist für die Deutsche 
Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) ein 
wichtiges Thema. 

Die DPSG im Erzbistum Köln hat zwei 
Arbeitshilfen zu dem Thema rausgebracht: 
Stammesversammlung – wie aus dem 
Bilderbuch und Der Mitmischer. Zudem 
gibt es eine Ideensammlung zum  
Thema Mitbestimmung vom DPSG 
Bundesverband. Es werden die Strukturen 
der DPSG erklärt und Beispiele geliefert, 
wie man Kinder bei einer Stammes‑
versammlung in Entscheidungsprozesse 
einbeziehen kann. Alle drei Arbeitshilfen 
bieten interessante Facts und Methoden, 
wie man Kindermitbestimmung – auch in 
anderen Verbänden – umsetzen kann.

Politik am Grill

Politissimo ist eine jugendpolitische 
Aktion für alle Interessierten. 

Kandidat*innen für Bundes‑ und Landtag 
werden eingeladen. Sie sollen für die 
Gäste grillen und dabei Fragen der  
Kinder und Jugendlichen beantworten.  
So besteht die Möglichkeit, direkt mit  
den Politiker*innen ins Gespräch zu 
kommen und mit ihnen über Themen  
zu sprechen, die dir persönlich oder  
dem Verband wichtig sind. Viele Regionen  
oder einzelne Verbände bieten diese 
Aktion an. 

Wenn ihr weitere Informationen dazu 
haben möchtet, meldet euch bei uns: 
politik@bdkj‑dv‑koeln.de oder  
regionen@bdkj‑dv‑koeln.de 

www.dpsg-koeln.de/angebote/ 
publikationen/arbeitshilfen/ 

www.dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/ 
dpsg-is-mitbestimmung-web.pdf Zusammenstellung: Lena Kettel



Verehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel!
Eine Minderheitsregierung wollten Sie nicht führen, ließen Sie allseits wissen, denn da müsse man ja für jede einzelne Entscheidung eine eigene Mehrheit finden. Potzblitz! Was für eine schreckliche Vorstellung. Nicht auszudenken – jede*r Abgeordnete müsste sich andauernd eine eigene Meinung bilden, es müssten Debatten geführt, Argumente ausge-tauscht, Menschen überzeugt werden; wohin würde das führen? Das wäre ja am Ende sowas wie … Demokratie?  Das überlassen Sie lieber den Kinder- und Jugendverbänden?  Na gut, okay. 

 
Aber falls Sie es sich anders überlegen – wie’s funktioniert,  steht wie immer in
Ihrer ennundteh

Steinfelder Gasse 20–22
50670 Köln
bdkj-dv-koeln.de
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Reichsbürger*innen, aufgepasst!

Ihr glaubt, dass die Bundesrepublik gar nicht rechtmäßig  

bestehe und insofern das Deutsche Reich fort existiere. Was ihr jedoch 

leider fahrlässig überseht, ist die Tatsache, dass auch das von Bismarck 

1871 aus Eisen und Blut geschmiedete sog. „Deutsche Reich“ völlig 

ungültig war, weil schon die Niederlegung der römisch-deutschen 

Kaiserkrone durch Franz II. 1806 nach Reichsrecht formal unwirksam ist. 

Da nun aber der Thron seit über 200 Jahren verwaist ist, müsst ihr euch 

wohl heutzutage an einen der drei Erzkanzler bzw. deren Nachfolger 

halten. Wobei jedoch Mainz und Trier keine Erzdiözesen mehr sind; huch, 

da bleibt als einzig legitimer Reichsverweser des Heiligen Römischen 

Reiches Deutscher Nation nur noch Rainer Kardinal Woelki übrig. Also 

wendet euch in Sachen Personalausweis, Führerschein etc. bitte künftig 

an das Generalvikariat, Marzellenstraße 32 in Köln.  

Jedoch auf gar keinen Fall an eure ennundteh

Liebe FC-Hymne, 
neulich mussten wir in der Kirchenzeitung lesen, dass du nicht mehr im Kölner  
Dom gesungen werden darfst. Zumindest nicht mehr offiziell, wie FC-Präsi 
Werner Spinner verriet. Viele Fans sind ja, du wirst dich erinnern, am Anfang der 
Saison immer in den Dom zu einer frommen Saisoneröffnung gepilgert. Tja, und 
dann haben sie „Üwwerall jitt et Fans vom FC Kölle!“ geschmettert und dabei die 
rot-weißen Schals gewirbelt. Damit ist jetzt aber finito. Angeblich bist du für 
einige „unpassend“, sagt Spinner. Hm, nur wem kannst du missfallen? Haben wir 
uns gefragt. Den Hausherren im Dom ja wohl nicht. Denn theologisch bist du 
ganz weit vorne. Schließlich heißt es bei dir: „Un mir jonn met dir wenn et sinn 
muss durch et Füer“. Das heißt doch: Treue bis ins Fegefeuer! Selbst an diesem 
Unort lassen wir keine*n allein. Auch den FC nicht. Geht’s frommer? Naja, wer 
auch immer auf diese Idee gekommen ist: Die Fans haben ihn überrumpelt  
und dich am Ende der Andacht trotzdem gesungen. Die Freiheit der  
ruut-wießen Christenmenschen kann halt weder das Fegefeuer noch  
die Domtüren aufhalten.    

Dafür ein „Vergelts Gott!“ –  von deiner ennundteh


