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DURCHSCHAUBARES FÜR KJGLER*INNEN DES DIÖZESANVERBANDES KÖLN



NOVEMBER 2017

18. – 19.11. Pfarrleitungsschulung, Haus Sonnenberg

18. – 19.11. Diözesanausschuss, Haus Sonnenberg

19.11. Fortbildungstag des DA zum Thema Anti-Bias-Ansatz  
(Interessierte sind herzlich willkommen)

24. – 26.11. Grundlagenseminar für Schulungsmitarbeitende, 
Haus Sonnenberg

DEZEMBER 2017

01. – 03.12. Diözesanversammlung des BDKJ

07.12. PVO-Vertiefungsveranstaltung 

JANUAR 2018

13. – 14.01. Regionalkonferenz Bonn

16.01. PVO-Vertiefungsveranstaltung 

19. – 21.01. Diözesanausschuss

FEBRUAR 2018

24. – 25.02. Regionalkonferenz Leverkusen

27.02. PVO-Vertiefungsveranstaltung 

MÄRZ 2018

03. – 04.03. Diözesanausschuss

13.03. PVO-Vertiefungsveranstaltung 

17. – 18.03. Regionalkonferenz Rhein Sieg

APRIL 2018

16.04. Mitgliederversammlung 

20. – 22.04. Diözesankonferenz

BILDNACHWEISE 
transparent  
Ausgabe 3 / 2017
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Sprache hat einen verblüffenden Einfluss auf unser Denken – sie  
beeinflusst, wie wir die Welt sehen. Deshalb legt die KjG schon immer 
viel Wert auf gute Worte und führt unermüdlich Diskussionen über  
eine nicht diskriminierende Sprache. 

In dieser transparent zu Inklusion, die wir uns gemeinsam mit der 
Arbeitsgruppe ›KjG für alle‹ ausgedacht haben, wurde besonders an  
den fehlenden Worten deutlich, dass wir im Umgang mit Menschen  
mit Behinderungen unsicher sind. Wir sind nicht unbedingt gewohnt, 
Menschen mit Behinderung in unsere KjG-Arbeit zu integrieren. Das 
fängt bei der Sprache an. »Was meinen wir, wenn wir Inklusion sagen? 
Wen meinen wir? Und was wollen wir erreichen?«, fragt Max Pilger in 
seinem Artikel ›Inklusion ist, wenn jede*r mitmachen kann‹ auf S. 19.  

Zuallererst ist es natürlich wichtig, die Menschen direkt zu fragen, 
über die da gesprochen wird. »Ich persönlich mag das Wort ›behindert‹, 
auch wenn ich über mich selber im Alltag meistens sage ›Ich bin 
Rollstuhlfahrerin‹ (…). Das empfinde ich als wertfreie und neutrale 
Bezeichnung meiner Person. Es ist aber in der Tat so, dass ich im Alltag 
oft behindert werde. Werde – nicht bin. Deshalb stört mich das Wort 
›behindert‹ auch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Problem 
bin, sondern die Treppe oder was auch immer gerade die Barriere ist 
und das beschreibt das Wort ganz gut. Ganz lustig finde ich ja so  
Begriffe wie ›Menschen mit besonderen Bedürfnissen‹. Sorry, aber  
wie besonders ist das Bedürfnis wirklich, einfach stufenlos zu einer 
Veranstaltung zu gelangen? Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter,  
es gibt Rampen und Fahrstühle, man muss sie halt bauen«, schreibt 
Christiane Link auf ZEIT online.

Und genau dafür wollen wir uns in der KjG einsetzen: Dass es Rampen 
gibt, wo sie gebraucht werden; dass an unseren Gruppenstunden und 
Freizeiten jede*r teilnehmen kann; dass bei ›Obstsalat‹ alle mitspielen 
können (tolle Tipps gibt es dazu in unserem Methodenteil) - dass  
Teilhabe möglich ist.

Eure Steffi Maier 
transparent-Redaktion

»Es gibt Rampen und Fahrstühle, man muss sie 
halt bauen«

/ EDITORIAL
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35 Jahre KjG-Sommerlager  
Windhagen

Chaosspiel durch das ganze Haus, spielten 
im Game of Balls mit allerlei rundem Spiel-
gerät, zockten uns im Casino gegenseitig 
ab und machten sogar noch das Beste aus 
unserer Lagerolympiade, indem wir neben 
Laufen, Werfen und Springen den in nasser 
Wiese besonders beliebten ›Haufen!‹ als 
vierte olympische Disziplin einführten.

Von unserer guten Laune angesteckt, zeigte 
sich dann auch das Wetter von seiner guten 
Seite und so marschierten wir oft zur großen 
Spielwiese, zum Lagerfeuerplatz, ins Frei - 
bad, zum Teich oder Richtung Gipfel. Wir 
besuchten Salzburg und einen Tierpark  
und kletterten durch die Baumwipfel. 

›Sensation‹ von Adel Tawil war dieses Jahr 
unser Lagerlied, und wenn ein Ereignis den 
Begriff Sensation verdient, dann ist es ein 
Sommerlager mit der KjG: Denn Sensation, 
vom lateinischen ›sensire‹ wie fühlen und 
empfinden abgeleitet, beschreibt ein Gesche-
hen, von dem wir überrascht oder überwältigt 
werden. Und überwältigend ist der Gedanke: 
35 Mal sind wir jetzt schon auf Ferienfreizeit 
gefahren und doch ist es nie langweilig  
geworden. Matthias Börder, KjG Windhagen

Angenehm kühl und trocken war der  
Morgen des 22. Juli, an dem wir in die  
grünen Berge Österreichs aufbrachen.  
Hätten wir dieses Wetter einpacken  
können, wären wir in den folgenden  
Tagen wohl glücklicher geworden.  
Spätestens bei der Einfahrt in Österreich 
aber war jeder solch banale Gedanke aus 
unseren Köpfen verschwunden: Zum einen, 
weil dort nach zwölf Stunden Busfahrt nur 
noch ein leichtes Hämmern zu hören war, 
zum anderen aber auch, weil die alpine 
Bergkulisse unbeschreibliche Schönheit 
und sensationelle Faszination auslöst. Daher 
störte es uns wenig, dass wir die ersten Tage 
unserer Freizeit größtenteils drinnen oder 
nass verbringen mussten. Denn in unserer 
durch und durch harmonischen und in jeder 
Lage noch gut gelaunten Gruppe wurde jeder 
Programmpunkt zum Erfolg: Wir bastelten 
munter Masken und Kerzen, rannten beim 

DU 
BIST EINE 
SENSATION
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Fast von Anfang an dabei ist die KjG St. 
Quirin: 45 Jahre wurden hier im September 
mit einem zweitägigen Festivalprogramm 
gefeiert. Samstags fand zum zweiten Mal das 
Sunshine-Street-Festival statt. Die aktuelle Lei-
tungsrunde hat im Jugendheim, das mitten in 
der Neusser Innenstadt liegt, in der letzten Zeit 
einen offenen Treff aufgebaut, der viel Raum 
zum Ausprobieren bietet. Ein ›urban garde-
ning Projekt‹ wirft bereits reiche Frucht ab, es 
trifft sich eine Whatsapp-Werwolfgruppe und 
es gibt viele Veranstaltungen mit Kunst und 
Kultur. Das alles gab es auch beim Festival 
zu erleben. Nach einem bunten Workshoptag 
wurde abends zwischen den Tomaten und 
Kürbisbeeten ordentlich gerockt. Sonntags 
ging es dann mit einer Familienmesse und 
dem Herbstfest des Familienzentrums weiter. 
Auch das ist eine Besonderheit: die KjG ist 
hier Kooperationspartnerin und hat über die 
älteren und ehemaligen Mitglieder ein gutes 
Netzwerk mit der benachbarten Kita aufgebaut. 

Wir gratulieren beiden KjGs ganz herzlich 
und freuen uns über die Vielfalt, die hier 
spür- und erlebbar wird. 
Philipp Büscher, Geistlicher Leiter

/ KJG VERBANDSLEBEN

Anfang Juli konnte die KjG St. Josef ihr 
10-jähriges Bestehen mit einem großen 
Fest rund um den Kirchturm feiern.  
Mit zehn Jahren zählt sie damit eher noch 
zu den Youngstern unter den Ortsgruppen, 
kann aber bereits – wahrscheinlich gerade 
wegen ihrer jugendlichen Frische – auf  
eine großartige Zeit blicken, in der viel  
gewachsen ist. Hier gibt es Gruppen-
stunden, Monatsaktionen und die Sommer-
freizeit als jährliches Highlight. Das nächste 
Ziel: eine dreistellige Mitgliederzahl. Fest 
ins Programm gehört, seit der 72-Stunden-
Aktion 2013, auch die jährliche Pflege 
verwahrloster Gräber auf dem Friedhof  
– jeweils für 7,2 Stunden wird geharkt, 
gerupft und gepflanzt und damit das Ge - 
denken an die Verstorbenen hochgehalten. 

In der Region Neuss wurde in diesem  
Sommer gleich zweimal gejubelt 

10 JAHRE …

45 JAHRE …

ZWEI GUTE  
GRÜNDE ZUM FEIERN
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Ja, ist denn schon Bundestagswahl? Wenn 
die KjG im Erzbistum Köln mit nahezu  
originalen Wahlzetteln und Wahlurnen an 
die Brühler Grundschule KGS Brühl-Vochem 
kommt und alle Schüler*innen ihre Stimme 
abgeben können, dann ist das die  
U18-Bundestagswahl.

Bei der U18-Wahl, die in diesem Jahr vom 
10. bis 15. September bundesweit stattfand, 
konnte jedes Kind und jede*r Jugendliche 
abstimmen – egal wie alt, ob mit oder ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit.

Für die KjG, die sich seit vielen Jahren für 
ein Wahlrecht ohne Altersgrenze einsetzt, ist 
die U18-Wahl ein wichtiges Zeichen: »Kinder 
haben ein Recht auf Mitbestimmung. In  
unserem demokratischen Kinder- und Jugend- 
verband erleben wir täglich, dass Kinder und 
Jugendliche absolut in der Lage sind, ihre 
Anliegen zu formulieren und begründete  
Entscheidungen zu treffen – das beweist 
auch die U18-Wahl«, erklärt KjG-Diözesan-
leiterin Lena Bloemacher.

Bundesweit gab es über 1.500 Wahllokale in 
Schulen, Jugendeinrichtungen und anderen 
Initiativen. Die unter 18-jährigen machten ihr 
Kreuz geheim in einer Wahlkabine und warfen 
ihre Stimme in eine Wahlurne. In der KGS 
Brühl-Vochem wählten 48 Kinder mit eindeuti-
gem Ergebnis: CDU (62,5%), SPD (16,6%), 
GRÜNE (10,4%) und LINKE (6,3%). Die  
AfD (4,2%) und FDP (0%) verpassten bei  
den Brühler Kindern den Einzug in den  
Bundestag. Steffi Maier, transparent-Redaktion

EIN PREIS  
FÜR DIE KJG-KINDERSTADT
Anfang September haben wir den Anton-Roesen-Preis des  
Diözesanrates von Kardinal Woelki verliehen bekommen und  
freuen uns riesig darüber. Neben Ehre, Freude, leckerem Essen und Preisgeld haben  
wir bei der Preisver leihung spannende Kontakte geknüpft: So wollen wir unbedingt die  
Friedensglocke Chorweiler unserer Mit-Preisträger*innen auf der nächsten Kinderstadt 
haben und Ideen für den nächsten Kinderstadt-Ort gibt es auch bereits. 

Unser  
Lieblingsprojekt  
wurde geehrt

WAHLLOKAL AUF 
DEM SCHULHOF
Bei der U18-Bundestagswahl 
dürfen Kinder und Jugendliche 
wählen
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Mit schwebenden Luftballons und Post-
karten haben rund 50 KjGler*innen Anfang 
September die Kölner*innen aufgefordert, 
ihr Wahlrecht wahrzunehmen und so zu 
wählen, dass rechtspopulistische Ström-
ungen in der Politik keine Chance haben. 
Wenn eine Trillerpfeife ertönt und trotz 
Regen gut gelaunte Menschen schwebende 
Luftballons aus riesigen Einkaufstaschen ho-
len, wenn sie ihre leuchtenden Botschaften 
an Bänken, Straßenlaternen und Brücken 
anbringen, um dann wieder in der Menge 
zu verschwinden – dann ist der Flashmob 
der KjG aktiv. Mit KjG-farbenen Ballons und 
klaren Botschaften brachten wir an einem 
trubeligen Kölner Samstag Passant*innen 
zum Lächeln, Nachdenken und Mitmachen. 

›Dein Ballon zeigt Haltung. Jetzt du!‹ stand 
auf den Postkarten.

»Mit unserer Aktion wollen wir als Christin-
nen und Christen ein Zeichen für Toleranz 
und Gerechtigkeit setzen«, erklärt Philipp, 
Geistlicher Leiter der KjG, den Flashmob. 
»Hetze und Menschenhass haben bei uns 
keinen Platz – dafür wollen wir aktiv eintre-
ten. Wir brauchen eine menschenwürdige 
und verantwortungsbewusste Politik.« Und 
Diözesanleiterin Marie ergänzt: »Wir wissen, 
dass Luftballons nicht die Welt verändern 
können. Aber vielleicht sorgen sie dafür, dass 
mehr Menschen bei der Bundestagswahl ihr 
Kreuz für Demokratie und Meinungsfreiheit 
machen.« Steffi Maier, transparent-Redaktion

KjG-Flashmob zur Bundestagswahl 

TAUSEND  
LUFTBALLONS  
GEGEN RECHTS- 
POPULISMUS
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Ein besonderes Highlight war der Wettkampf 
im Rahmen der Regionen-Aufgabe, bei 
der ein Zaubertrick mit einem Gummihuhn 
als Hauptprotagonisten aufgeführt wurde. 
Eine ganz wichtige Bedeutung hatten dabei 
natürlich der obligatorische Zauberstab und 
ein kreativer Zauberspruch. Die paritätische 
Jury fällte ihr Urteil: Sie kürte die Region 
Rhein-Berg zur Gewinnerin und ehrte diese 
mit dem Silbernen Wasserhahn.

Am 24. Juni trafen sich junge Hexen und 
Zauberer im Schatten der Burg Wissem  
in Troisdorf, um sich im Kampf um das  
Goldene Huhn zu begegnen. Begrüßt wurden 
sie von dem Bürgermeister der Stadt Trois-
dorf und der KjG-Diözesanleitung, die sich 
für diesen Anlass in die Professor*innen 
McGonigal und Dumbledore, sowie die 
Schüler*innen Hermine Gringer und Harry 
Dotter verwandelt hatten. Die Tradition  
ehrend, wurde den Hexen und Zauberern 
der sprechende Hut aufgesetzt, auf das 
bekannt werde, ob Männlein oder Weiblein 
aus der jeweiligen Region zur Jury für die 
Regionen-Aufgabe berufen würde.

Sodann begannen die Spiele: Die Regionen 
maßen sich in neueren Disziplinen, wie dem 
bekannten Spiel ›Snake‹ nachempfundenen 
›Snape‹, als auch dem traditionellen Gummi-
huhngolf und vielen weiteren. Als weitere 
neue Disziplin wurde ein Quidditchturnier 
ausgetragen, dessen Dynamik sowohl für die 
Teilnehmenden als auch für die Zuschauen-
den ein spannendes Event war.

HARRY DOTTER &  
DER KAMPF UM DAS  
GOLDENE HUHN

Zicke Zacke  
Hühnerkacke  

2017

Nach Auswertung aller Disziplinen gewann 
die Region Düsseldorf den Kampf um das 
Goldene Huhn. Sie erlangten Huhn und  
Ehre, sowie das Privileg die nächsten Spiele 
auszurichten. Der diesjährig ausrichtenden 
Region Rhein(e)-Sieg(er) danken wir für  
eine wunderbar gelungene Aktion. 
Alexander Stiehl, transparent-Redaktion
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Trafen wir mit den ausgewählten  
Diszi pli nen und der Regionen-Aufgabe  
die Interessen und Bedürfnisse aller?  
Ja, der Mix an Spielen sowie die Regionen-
Aufgabe, einen Zaubertrick mit Huhn vorzu-
führen, waren vielfältig genug angelegt und 
erforderten nicht nur sportliches Können und 
technisches Know-how. Allerdings müssen 
wir darauf achten, dass stark körperbetonte 
Spiele (Quidditch) im Rahmen bleiben. 

Wie kam unser diesjähriges Motto an, wie 
gingen wir mit vorhandenen Geschlechter-
klischees z.B. in der Eröffnungsfeier um?  
Die Vorlage ›Harry Potter‹ bietet überwiegend 
männliche Figuren und auch Klischees. Im 
Werbetrailer, der von der Region Rhein-Sieg 
erstellt wurde, fielen diese nicht so auf, denn 
männliche Rollen wurden auch durch Frauen 
besetzt. Auch bei der Eröffnungsfeier hat die 
Diözesanleitung Harry und Hermine gegen-
geschlechtlich besetzt, um Erwartungen 
etwas aufzubrechen und zu irritieren.  

Das Motto kam bei den Teilnehmenden  
po sitiv an, doch zukünftig wollen wir bereits  
in der Vorauswahl ein Augenmerk auf ge - 
s chlechter gerechte Aspekte im Motto legen. 

Werden Jungen*Mädchen, Frauen*Männer 
gleichermaßen angesprochen, wenn wir 
bzw. die Leiter*innen sie als Teilnehmende 
gewinnen wollen?  
Die Befragung zeigt, dass Teilnehmende 
hauptsächlich über die Pfarrei und dann 
über die Region von ZZH erfahren. Im Ge-
schlechtervergleich fällt auf, dass auf Pfarr-
ebene deutlich mehr Frauen und Mädchen 
erreicht werden, über die Ebenen Region 
und Diözese wird ihr Anteil im Verhältnis zu 
den Jungen/Männern deutlich geringer. 

Unser Fazit: Zicke Zacke Hühnerkacke ist 
eine überwiegend geschlechtergerechte 
Veranstaltung. 

Holger Walz, Referent

/ KJG VERBANDSLEBEN

Wir haben Zicke Zacke Hühnerkacke einem Gender-Check unterzogen. Durch kritische 
Selbsteinschätzung, durch Beobachtung während des Spielevents und vor allem durch 
einen Fragebogen an die Teilnehmenden wollten wir u.a. herausfinden: 

DAS  
GOLDENE 
HUHN  
IM GENDER-
CHECK
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Über 60 Teilnehmer*innen durften vom 30. September bis 
1. Oktober pures KjG-Feeling aufsaugen. Spannende Work-
shops, Spiele und Aktionen boten in Haus Sonnenberg neue 
Impulse und Austauschmöglichkeiten. 

»Ziel der Veranstaltung war, dass sich ehrenamtliche 
Leiter*innen der KjG austauschen, neue kreative Ideen  
für die Arbeit in den Pfarreien bekommen und das Ganze 
möglichst spielerisch und praktisch vermittelt«, freut sich 
Diözesanleiterin Lena über das neue Format.  

So boten Bogenschießen, Schnitzen, Airbrush-Tattoos, aber 
auch spirituelle Impulse eine wundervolle Mischung aus Spaß 
und Informationsmöglichkeiten. »Die Mitmachangebote, die 
überall im Haus parallel stattfinden, sind perfekt, damit ich 
mir neue Anreize für die Kinder- und Jugendarbeit holen 
kann, aber auch, um mich über aktuelle Geschehnisse bei 
der KjG zu informieren«, erzählt Ina, Regionalleiterin aus 
Mettmann. So ging es um Themen wie Konfliktberatung, 
Inklusion und sexuelle Vielfalt. »Der Workshop Konflikt-
beratung war für mich mit Blick auf meine Verbandsarbeit 
sehr hilfreich, um neue Lösungsideen in schwierigen  
Situationen zu bekommen«, resümiert Bianca aus Sindorf. 

Ein Highlight für alle Teilnehmer*innen war die Silent-Party. 
Dabei konnte jede*r mit eigenen Kopfhörern seinen*ihren 
Lieblingskanal auswählen, dazu tanzen und gemeinsam eine 
wundervolle Party feiern. »Ich bin richtig glücklich, dass dieses 
Veranstaltungsformat so gut angenommen wurde. Ich finde 
es wichtig, Räume für Begegnungen und Austausch für 
Ehrenamtler*innen zu schaffen«, erzählt Diözesanleiterin 
Marie und hofft auf ein Revival im nächsten Jahr mit frischen 
neuen Ideen, Kontakten und spannenden Themen. 
Katrin Maiwald, Referentin

GÖNN DIR KJG
24 Stunden Ideen, Aktionen &  Begegnungen 

Wie kann ich das Gemein-
schaftsgefühl fördern?  
Mit welchen Aktionen kann 
ich die Kinder- und Jugend-
arbeit kreativer gestalten? 
Diese und mehr Fragen 
beantwortete das neue 
Pilotprojekt ›Gönn Dir KjG! 
1.000 Ideen – eine Nacht“. 
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Na, wer hat schon heimlich Dominosteine 
genascht? Wir greifen den viel-zu-frühen-
Supermarkt-Schoko-und-Spekulatius-Wahn-
sinn auf, um euch ein neues Spiri-Projekt 
anzukündigen. Denn ›früh‹ ist auf jeden Fall 
das passende Stichwort für den kommenden 
Advent mit der KjG. 

Die Idee: Einmal in der Woche starten 
Menschen frühmorgens per Skype-Chat mit 
einem Spiri-Impuls in den Tag. Das Projekt 
entsteht gerade in Zusammenarbeit mit den 
Diözesanverbänden Essen, Münster, Pader-
born und der Jugendkirche cross#roads. 
Auch die Diözesanverbände München- 
Freising und Eichstätt werden mitmachen. 

Der DV Münster konnte mit diesem Format 
im vergangenen Jahr schon tolle Erfahrun-
gen sammeln, jetzt ist die Idee bereit, um 
richtig groß zu werden. Wir finden, das klingt 
neu und spannend, wenn sich hunderte  
Menschen kreuz und quer durch die Republik 
vernetzen und gute Gedanken, einen Bibel-
text, ein Gebet teilen. Besonders gut ist 
natürlich auch, dass sich keine*r morgens 
im Dunkeln durch fiesen Niesel regen in eine 
kalte Kirche bewegen muss. Es reicht völlig, 
sich selbst und den Rechner donnerstags 
um 6:30 oder 23:00 Uhr hochzufahren,  
eine Kerze anzuzünden und auf ›verbinden‹ 
zu klicken. Also: mitmachen.

Du bist neugierig auf eine neue Spiri-
Erfahrung? Du traust dir zu, online eine 
Skype-Gruppe mit 6-10 Mitgliedern 
zu moderieren? Du hast Interesse an 
spirituellen Themen und bist bereit, 
Gottesdienstelemente in der Gruppe  
zu gestalten?

Dann bist du genau richtig in unserem 
Team! Melde dich beim Modera tions-
Team, wenn du Interesse an der Aufgabe 
hast: moderation@bei-anruf-advent.de.

Für Fragen oder weitere Infos, melde 
dich bei Philipp Büscher.

BEI ANRUF: 
ADVENT

Skypefrühschichten 2017

/ KJG VERBANDSLEBEN
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Ooh woo, I'm a rebel just for kicks, now 
Let me kick it like it's 2007, now 
Might be over now, but I feel it still 
(Feel it still, Portugal the man) 

In der transparent-Ausgabe 3/2007 habe  
ich mich euch als neuer KjG-Referent  
vorgestellt, und nun, genau zehn Jahre 
später, verabschiede ich mich an gleicher 
Stelle. Die gemeinsame Arbeit mit und  
für euch KjGler*innen war wunderbar  
und ich sage euch: Danke dafür!

Ich möchte hier aber gar nicht so sehr  
auf die ganzen inhaltlichen Projekte, 
Workshops und Veranstaltungen eingehen, 
sondern einfach diverse Erinnerungsfetzen 
aus zehn Jahren mit euch teilen … und  
ob ihr damit etwas anfangen könnt oder 
nicht, ist jetzt mal egal ;)

Danke für die Diko, vor allem die Geister-
bahn und den Jahrmarkt. Ich hab selten  
so viel gelacht. 
 
Danke für die Kinderstadt. So tolle Kinder 
hatten wir im Einwohnermeldeamt, dass  
es eine große Freude war. 
 
Danke für den regen Austausch mit  
Beauftragten für das Mitgliederwesen. 
 
Danke für leckere Frühstücke und  
Abendessen. 
 
Danke für eine gute Zeit.

Nach zwei Jahren KjG heißt es für mich 
Abschied nehmen. Ich habe mich mit einem 
Escape Room als TeamEscape in Frankfurt 
selbstständig gemacht und werde in der  
Zukunft Verbrecher*innen jagen und das  
ein oder andere Rätsel lösen.  
— Eure Ruth

Mit Holger Walz und Ruth Quos verlassen zwei tolle und prägende 
Mitarbeiter*innen das KjG-Team

TSCHÜSSIKOWSKI

Holger Walz – Von der KjG 
zur Kath. Hochschule

Ruth Quos – Vom Verbände-
haus in den Escape Room
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/ KJG VERBANDSLEBEN

HALLO …Bruce will es. Du auch? ++ Im Zirkuszelt auf 
allen Vieren kriechen und an Teppichen 
schnüffeln. ++ Sesamstraßen-Bert-Maske  
auf und tanzen! ++ Der schlechteste Refe-
rent ever auf der Bundesrefitagung – aber 
ein Super-Teambuilding mit den neuen 
Kolleg*innen. ++ Heijo heijo, jetzt geht es 
ab – zipp zapp! ++ Beim Supertürken in der  
Wohnung und seine Mutter erklärt uns die 
türkische Teezeremonie – auf Türkisch. ++ 
Nun sagt der Glühbirne adé, und kauft statt 
ihr ’ne Sparlampé. ++ Im Auftrag der transpa-
rent Mario Barth gucken und möglichst nicht 
an den falschen Stellen lachen müssen. ++ 
Wir sind das Huhn! Wir sind das Huhn! ++ 
Fotoshooting mit Plastikspinne und im muf-
figen Partykeller. ++ Der treuherzige Blick von  
kanini  ++ Regelmäßiges Zeitunglesen,  
Kaffeetrinken und politisch sein vor laufen-
der Webcam – und dann macht mir der  
Kollege mit seiner Klatsch- und Tratsch- 
Sonderausgabe die Quote streitig! ++ Fang  
das Licht, halt es fest! ++ Als Konsum- 
Materialist bei der Sinus-Milieu-Party. ++ 
Auf die Krippe, fertig, los! ++ Mein Manifest 
gegen schlechte Musik in der KjG – und 
ein entrüsteter Leserbrief. ++ Ich fühl mich  
Disco! ++ Stundenlanges Ringen um die 
besten Songs für die Fastenzeit. ++ Hey 
hey, ho ho U-U-topia! ++ Nerdiges App-
Programmieren mit Dosen-Cola und Liefe-
rando-Pizza. ++ Kolleg*innenscharade mit 
den Kolleg*innen. ++ Die guten Wünsche 
von KjG-Kindern im Müngersdorfer Sta-
dion. ++ I’m on the Har-way to hell! ++ Herr 
Harth, wir haben da ein Problem mit der 
Rückbank … ++ Nirvana-Karaoke im Gottes-
dienst. ++ Alles Mögliche-Karaoke bei den 
Dikos! ++ Die Palme! ++ Tipp unter Profis! ++  
We will rock you! ++ Tschüssikowski! ++ Bis  
Dannemanski! — Euer Holger

Verstärkung für das KjG-Team:

… liebe KjGler*innen, seit September unter-
stütze ich die KjG als Referentin für Presse-  
und Öffentlichkeitsarbeit. Vor der KjG habe 
ich im Media Monitoring gearbeitet und 
Pressespiegel für Unternehmen erstellt.  
Studiert habe ich Medienkommunika tion 
sowie Jour nalismus und war als Lokaljourna-
listin bei der Aachener Zeitung tätig. Meinen 
Master habe ich in Köln gemacht – in der 
Markt- und Medienforschung. Nach all den 
Jahren habe ich für mich gelernt, dass ein 
starkes Team, Ehrlichkeit und Transparenz 
wichtige Bestandteile für gute Zusammenar-
beit und Zufriedenheit sind. Nebenberuflich 
bin ich Künstlerin und betreibe ein eigenes 
Ladengeschäft in Meerbusch. Damit habe 
ich mir nebenberuflich meine Träume ver-
wirklicht und darf hier meiner Leidenschaft, 
der Kunst, Kreativität und Gestaltung, 
nachgehen. Ich freue mich sehr auf euch. 
— Katrin Maiwald
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Mein Name ist Uwe Helms, ich bin 42 Jahre 
alt und schon viele Jahre Wahl-Kölner. 
Seit Anfang September arbeite ich bei der 
KjG im Bereich Mitgliederwesen. Am Anfang 
meines Berufslebens stand eine Ausbildung 
als Bürokaufmann, gefolgt von vielen Weiter- 
bildungen und Erfahrungen sowohl als 
Angestellter als auch als Unternehmer. 
Dabei ging es meistens um die Begleitung 
von Menschen, Daten-Qualitätsmanagement 
und Organisationsentwicklung. Zuletzt  
habe ich im Generalvikariat in der Abteilung 
Finanzen und Controlling im Seelsorge-
bereich gearbeitet. 

Als ich mich im August beworben und die 
Zusage erhielt, freute ich mich darüber sehr, 
da ich einige der KjGler*innen bereits kenne 
und ich die Arbeit der KjG sehr schätze. 

Zuständig bin ich hier für die Mitglieder-
betreuung, eben für euch, wenn es um 

UND WILLKOMMEN

Fragen rund um die Beitragsabrechnung, 
Neuaufnahmen von Mitgliedern und Pfar-
reien sowie die Anträge des Kinder- und Ju-
gendförderplans geht. Sprecht mich gerne 
an, wenn es Fragen oder Anregungen gibt. 
Ich bin neugierig und freue mich darauf, 
euch kennenzulernen. — Uwe Helms

70 Jahre Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend, 70 Jahre Dachverband der Katholi-
schen Jugend verbandesarbeit – das haben 
wir am Tag der Deutschen Einheit mit einem 
Gottesdienst, Musik, Waffeln, Partyhütchen 
und natürlich auch mit fliegenden Gummi-
hühnern gefeiert. Auf die nächsten 70 Jahre!

HAPPY  
BIRTHDAY,  
BDKJ!



/ METHODEN

VORBEREITUNG Die unterschiedlichen 
Materialien zum Nachempfinden eines 
Handicaps für die beschriebenen Übungen 
lassen sich mit etwas Fantasie in der Grup-
penstunde selbst herstellen. Beispielsweise: 
Pappröhren, Stäbe oder Bandagen um Arme 
oder auch Beine zu versteifen; Schal und 
Gürtel um die Arme am Körper zu fixieren; 
Grillhandschuhe und Fäustlinge um die 
Greiffähigkeit der Hände einzuschränken; 
Fingerhandschuhe durch aufgesprühten 
Kleber versteifen.

EINSTIEG Nachdem die »Handicaps« 
vorbereitet sind, werden sie mit einer 
Nummer versehen. Nun »erwürfeln« sich 
die Gruppenmitglieder ein »Handicap«, mit 
dem sie dann die Übungen durchführen. 
Durch das Würfeln wird durch Zufall die Be-
einträchtigung der Teilnehmenden festgelegt. 
Beim Anlegen der »Handicaps« helfen sich 
die Gruppenmitglieder gegenseitig. Achtung! 
Keine Körperteile abdrücken! 

Ablauf der Übung Die Teilnehmenden  
bewegen sich und machen sich mit ihren 
»Einschränkungen« vertraut. Sie nehmen 
sich gegenseitig mit ihren »Handicaps« wahr 
und kommunizieren miteinander. Die Teil-
nehmenden versuchen, vorgegebene Auf-
gaben allein oder in Gruppen auszuführen. 

Mögliche Aufgaben Obst schneiden, Essen 
zubereiten; Becher Wasser einschenken; 
Jacke/Hose anziehen und Reißverschluss 
öffnen oder schließen. Schuhe anziehen  
und Schnürsenkel binden; Handy bedienen;  
Türschloss öffnen oder schließen; selbst 
Essen oder sich gegenseitig Essen reichen; 
Bild malen; Größe des Raumes abmessen; 
Gruppenspiele spielen; handwerkliche Auf-
gaben lösen, wie z.B. sägen, hämmern, mit 
einer Schere Figuren ausschneiden usw.

ABSCHLUSS Die Teilnehmenden berichten 
über ihre Erfahrungen während der Übungen. 
Wie habe ich mich mit den »Handicaps« 
gefühlt? Welche Erfahrungen waren über-
raschend und neu für mich? Würde ich im 
Alltag mit solchen Einschränkungen zurecht-
kommen? Was würde sich mit solch einer 
Beeinträchtigung in meinem Alltag ändern? 
Haben die Erfahrungen für mich Konsequenzen?

Quelle: Verband Christlicher Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder e.V. (2013). Und alle machen mit! – Pfad-
finden – ein inklusives Angebot. Kassel.

ERLEBEN UND ERFAHREN  
VON EINGESCHRÄNKTER 
NUTZUNGSMÖGLICHKEIT 
VON HÄNDEN UND ARMEN

METHODEN ZUM SPIELERISCHEN UMGANG  
MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN

Aus spielpädagogischer Sicht gibt es mehrere Möglichkeiten, sich dem  
Thema Inklusion anzunehmen. Zum einen spielerische Methoden und Übungen zum Umgang  

mit Beeinträchtigungen und zum anderen Überlegungen, wie bestehende Spiele so umgestaltet  
werden können, dass auch Menschen mit Behinderungen mitspielen und Spaß haben können.
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GEBÄRDENCHOR: 
SINGEN OHNE STIMME   

Es gibt Gebärdenchöre: Eine Gruppe von 
Gehörlosen trägt Lieder in Gebärdensprache 
vor. Ihr könnt das mit dem Lied »Herr, gib 
uns deinen Frieden« selber ausprobieren  
Ihr plaudert es gemeinsam, gleichzeitig.  
Es ist fast wie tanzen. Erst ganz langsam, 
dann immer schneller, bis ihr die normale 
Singgeschwindigkeit drauf habt.

Fünf Worte, vier Gebärden: 
Herr: Rechte Hand als Drei nach oben 
gestreckt. (Dreieiniger Gott) 
Gib uns: Flache Hand, Handinnenfläche 
oben, waagerechter Kreis mich einschlie-
ßend (richtungsweisende Gebärde) 
Deinen: Flache Hand, Handinnenfläche 
nach vorn zum gedachten Gegenüber (Nicht 
den Zeigefinger, das ist »du« nicht »dein«.). 
Frieden: Zeige- und Mittelfinger beider Hän-
de zusammenlegen, im Bogen nach unten 
und außen auseinander ziehen.

Wenn ihr jetzt wirklich in Singgeschwindig-
keit plaudert, werdet ihr wahrscheinlich 
ein »deinen« verschlucken. Dann heißt es 
»Gib uns Frieden« statt »Gib uns deinen 
Frieden«. Aber das macht überhaupt nichts. 
Wichtiger ist es, dass die Choreographie 
flüssig ist und gut aussieht.

Quelle: Verband Christlicher Pfadfinderinnen und  
Pfadfinder e.V. (2013). Und alle machen mit! – Pfad
finden – ein inklusives Angebot. Kassel.

GEMEINSCHAFTSSPIEL:  
BÄUME ERTASTEN

Immer zwei Spieler*innen bilden ein Paar. 
Eine Person bekommt die Augen verbun-
den. Die  sehende Person führt den*die 
bline*n Partner*in zu irgendeinem markan-
ten Baum in der näheren Umgebung. Die 
blinde Person hat nun die Gelegenheit, den 
Baum mit ihren zur Verfügung stehenden 
Sinnen zu erforschen:

Wie fühlt sich die Rinde an? Wie riecht der 
Baum? Was wächst am Boden des Baumes? 
Wenn der Baum ausreichend untersucht 
wurde, wird die blinde Person über mehrere 
Umwege wieder zum Ausgangspunkt zu-
rückgeführt. Nun dürfen die Augen wieder 
geöffnet werden, und die vorher blinde 
Person muss sich auf die Suche nach dem 
untersuchten Baum machen.

Quelle: Arbeitsheft ›Inklusion in der Jugendfeuerwehr‹. 
DEUTSCHE JUGENDFEUERWEHR im Deutschen Feuerwehr
verband e.V. Berlin 2010



/ METHODEN

Vor der Auswahl und Anpassung bestimmter 
Spiel- und Methodenideen sollte jedes Team 
sich einige grundlegende Fragen stellen:  
 
› Erkennen alle ihre gemeinsame Pflicht  
 zu inklusivem Handeln an? 
› Besteht bei allen Beteiligten ein grund- 
 legendes Verständnis der Begriffe  
 Inklusion und Exklusion? 
› Hat das Ziel, eine inklusive Kultur aufzu- 
 bauen, bei allen einen hohen Stellenwert? 
› Wird der Wert gemeinsamer Erfolge  
 genauso hoch eingeschätzt wie ein  
 individueller Erfolg? 
› Wird Vielfalt höher wertgeschätzt als  
 Konformität und ›Normalität‹? 
› Wird Vielfalt als Bereicherung und  
 Entwicklungsmotor gesehen und nicht  
 als Problem, das es zu lösen gilt? 
› Unterstützen die Spielleiter*innen  
 inklusives Handeln der Teilnehmenden?

Alle Spiel- und Methodenvorschläge  
sollten im Vorfeld anhand von drei Fragen 
durchdacht werden, um zu gewährleisten, 
dass alle Angebote bedarfsgerecht und 
barrierefrei sind: 

1. Auf welche Barrieren können Teil-
nehmende bei der Anleitung des Spiels 
stoßen? (Komplizierte Worte, räumliches 
Vorstellungsvermögen) Welche sinnvollen 
Hilfsmittel gibt es? (Symbolkarten,  
Signaltöne etc.)

2. Auf welche Barrieren können Teil-
nehmende während des Spiels stoßen? 
(Gelände, Merkfähigkeit, Kommunikation 
etc.) Welche sinnvollen Hilfsmittel gibt es? 
(Merkzettel, Assistenz etc.)

3. Wird die Selbstständigkeit von  
Einzelnen und Gruppen unterstützt?

ANPASSUNG VON BESTEHENDEN SPIELEN UND METHODEN

Grundsätzlich gibt es keine extra Spiele für Menschen mit Behinderung, sondern (fast) alle 
Spiele lassen sich an die besonderen Gegebenheiten anpassen und verändern. Wichtig 
sind dazu vor allem die richtige Einstellung und ein wenig Kreativität bei der Umsetzung.

Unter der Trägerschaft des BDKJ gibt es unter dem Namen ›feeria*‹ seit vielen Jahren eine 
inklusive Ferienfreizeit im Oberbergischen Kreis. Die folgenden Überlegungen stammen 
aus dem Erfahrungsschatz des dortigen Leitungsteams.
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OBSTSALAT

Die Spieler*innen sitzen in einem Kreis auf 
Stühlen. Eine Person hat keinen Stuhl und 
steht stattdessen in der Mitte des Kreises. 
Alle Spieler*innen (auch die Person in der 
Mitte) bekommen Obstnamen (Apfel, Birne, 
Banane, Kirsche) verliehen. Die Person in 
der Mitte nennt nun eine oder mehrere Obst-
sorten woraufhin alle Spieler*innen mit den 
betroffenen Obstsorten Plätze tauschen. Die 
Person in der Mitte darf natürlich ebenfalls 
versuchen, einen Platz zu ergattern. Wer 
übrig bleibt, ist nächster Spieler in der Mitte. 
Statt einzelner Obstsorten darf die Person in 
der Mitte auch ›Obstsalat‹ rufen. Dann müs-
sen alle Spieler*innen ihren Platz tauschen. 

Anpassung für eine Gruppe mit Rollstuhl-
faher*innen: Statt auf Stühlen sitzen alle 
Spieler*innen auf Teppichfliesen.

Anpassung für Gruppen mit Personen 
ver minderter Merkfähigkeit oder einge - 
schränktem Hörvermögen: Alle Teilnehmen-
den bekommen eine passende Symbolkarte 
zu ihrer Obstsorte. Die Person in der Mitte 
bekommt mehrere verschiedene Symbol-
karten und kann diese hochhalten.

ZUBLINZELN

Ein Stuhlkreis wird aufgebaut. Die eine  
Hälfte der Spieler*innen setzt sich hin,  
die andere stellt sich mit den Händen auf 
dem Rücken hinter die Stühle. Eine Person 
steht hinter einem leeren Stuhl. 

Die Person ohne Stuhlpartner*in zwinkert 
einer sitzenden Person zu. Diese muss nun 
versuchen, zu der allein stehenden Person 
zu rennen. Die Person hinter dem Stuhl 
versucht dies zu verhindern, indem sie 
die sitzende Person festhält. Schafft es die 
sitzende Person, sich zu befreien, stellt sie 
sich hinter den Stuhl und die Person, die 
gezwinkert hat, setzt sich hin.

Anpassung für eine Gruppe mit Rollstuhl-
faher*innen: Alle Spieler*innen sitzen 
auf Stühlen. Die hinteren Spieler*innen 
bekommen Schwimmnudeln und hindern 
ihre Spielpartner*innen durch Abschlagen 
daran, ihren Platz zu verlassen.

Anpassung für Gruppen mit Personen  
ver minderten mimischen Fähigkeiten:  
Statt Zwinkern zeigen die Spieler*innen  
mit dem Finger auf eine Person.

*feeria ist eine inklusive Ferienfreizeit aus dem Oberbergischen Kreis. Jedes Jahr im Sommer fahren etwa 30 Jugend-
liche und junge Erwachsene gemeinsam in den Sommerurlaub - in verschiedene Selbstversorgerhäuser in z.B. Dänemark 
oder Frankreich, meist direkt am Meer. Und weil feeria eine ›Ferienfreizeit für alle‹ ist, begegnen sich hier viele 
unterschiedliche junge Menschen: Sie sind meist zwischen 12 und 16 Jahre alt und haben verschiedene Wünsche und 
Ziele. Manche haben eine Behinderung, manche eine andere Muttersprache. Doch bei Spielen, Ausflügen, Strandtagen 
und auch im Küchendienst, finden sich viele Gemeinsamkeiten und es wird viel gelacht. feeria war zunächst 20 Jahre 
als ›integrative Ferienfreizeit‹ unterwegs. Seit 2014 ist feeria eine ›Ferienfreizeit für alle‹ und verfolgt ein  
inklusives Konzept. Die 11 bis 15 Betreuer*innen arbeiten ehrenamtlich. Träger ist der BDKJ Oberberg.  
Mehr Infos, die Anmeldung für 2018 in Dänemark, Bilder und ein ansprechender Imagefilm ist auf der Internetseite 
des Projekts zu sehen: www.feeria.org.



So ähnlich definiert die Aktion Mensch den 
viel diskutierten Begriff. Klingt eigentlich 
einfach – scheint es aber nicht zu sein. 
Viele Akteur*innen versuchen etwas für 
Inklusion zu tun – aber oft in verschiedene 
Richtungen. Es entsteht ein großes Durch-
einander. Dabei scheint es doch nur darum 
zu gehen, Grenzen abzubauen und allen 
Menschen gesellschaftliche Teilhabe  
gleichermaßen zu ermöglichen. 

Solche Grenzen beginnen im Kopf. Ich sage 
›Menschen mit Behinderung‹ und meine: 
Nicht ich. Das Paradoxe: Die Diskussion um 
Inklusion reproduziert diese Grenzen in den 
Köpfen immer wieder. Solange wir darüber 
diskutieren, welche Rahmenbedingung ge - 
schaffen werden müssen, damit Kinder mit 
und ohne Behinderung gemeinsam lernen 
können, nehmen wir unbewusst immer wieder 
eine Trennung vor – und das ist eine Exklu-
sion, das Gegenteil von Inklusion. 

Dass sich das aber komplett verhindern  
lässt, ist zweifelhaft. Denn unser Denken 
funktioniert so, dass wir immer wieder  
Grenzen ziehen müssen, um Dinge be-
schreiben zu können. Ich muss Menschen 

mit Behinderung von allem anderen  
abgrenzen, um darüber sprechen zu  
können. Um zu benennen, dass eine 
Gruppe von Menschen von bestimmten 
Bereichen gesellschaft licher Teilhabe  
ausgeschlossen wird, muss ich diese  
Exklusion reproduzieren.

Ist Inklusion also eine Illusion? Wenn eine 
vollständige Inklusion sowieso nicht möglich 
ist – sollten wir es nicht von vornherein sein 
lassen?

Ganz und gar nicht. Denn das ganze  
Durcheinander der verschiedenen  
Bemühungen ist besser, als nichts zu tun. 
Die Schwierigkeiten, die der Inklusions-
begriff mit sich bringt, erfordern es, uns 
immer wieder zu vergewissern: Was meinen 
wir, wenn wir Inklusion sagen? Wen meinen 
wir? Was wollen wir erreichen?

Denn letztlich ist Inklusion eine Haltung,  
die das Ziel verfolgt, so viele Menschen  
wie möglich an so vielen gesellschaftlichen 
Prozessen wie möglich teilhaben  
zu lassen. 
Max Pilger, transparent-Redaktion

… IST,  
WENN JEDE*R 

MITMACHEN 
KANN

/ SCHWERPUNKT

INKLUSION
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Anna-Lisa Plettenberg (23)  
engagiert sich vielfältig: Ob bei 
dem Projekt Ohrenkuss, bei der 
Ausstellung Touchdown, bei den 
Messdiener*innen in Troisdorf  
oder bei ihrer Arbeit im  
Dr. Ehmann-Kinderhaus in  
der Wäschepflege.  

Anna-Lisa hat das Down-Syndrom. 
Sie hat sich sofort für dieses  
Interview bereit erklärt. Sie hatte 
schon Gegenstände, Bücher und 
Zeitschriften herausgesucht, anhand 
derer sie mir zeigen konnte, worum 
es bei ihren vielen Projekten geht.

ANNALISA, 
DU MACHST 
DAS JETZT

Touchdown ist eine Ausstellung mit 
und über Menschen mit Down-Syndrom. 
Sie erzählt Historisches und Aktuelles 
zum Thema und soll zum Nachdenken 
anregen. Sie war bereits in der Bundes-
kunsthalle in Bonn und Bremen zu sehen 
und wird ab dem 24. Januar 2018 in 
Bern im Zentrum Paul Klee gezeigt. 

Weitere Infos auf: touchdown21.info
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/ SCHWERPUNKT

Und dann musst du dich um die kleinen  
Messdiener*innen kümmern? 
Ja, wenn die die Kerzen vergessen, dann 
sage ich: Los, Altar, Kerzen! Oder so.

Bist du bei den Messdiener*innen auch  
bei anderen Aktionen dabei? 
Ja, ich war auch schon mal beim Medi-
Camp dabei, aber ich habe dann immer 
zuhause geschlafen. Das war mit zelten, 
und da hatte ich keine Lust drauf.

Was war ein besonders schönes Erlebnis  
bei den Messdiener*innen? 
Wir haben mal mit dem Pfarrer Knitter  
Weihrauchsorten ausprobiert und dann 
durften wir aussuchen. Da haben wir den 
Zimtweihrauch genommen und jetzt  
nehmen wir den immer. 

Deine Mutter hat mir erzählt, dass du früher 
immer bei ›Der Karren e.V.‹ mitgefahren bist 
und dieses Jahr bei Quertours, also Fahrten 
für Menschen mit Behinderung mitgemacht 
hast. Was habt ihr da gemacht? 
Wir waren in Holland, das war sehr schön. 
Wir waren in Middelburg und sind im  
Meer geschwommen. Und abends haben 
wir eine Disko gemacht, das war cool.  
Und manchmal Bingo, aber das mag  
ich nicht so. 

Hallo Anna-Lisa. Danke, dass du dich bereit 
erklärt hast, mir heute ein bisschen von dir 
zu erzählen. Warum heißt eure Zeitschrift 
eigentlich Ohrenkuss? 
Anna-Lisa: Das ist unserem Kollegen  
Michael Häger eingefallen. Es geht immer 
alles da rein und da raus, aber der Ohren-
kuss ist dann immer noch da.

Schreibt ihr eure Artikel selbst? 
Manchmal ja, aber wir haben Assistenten, 
denen diktieren wir das.

Ihr macht ja auch Lesungen, zu denen alle 
Leute, die Lust haben, hinkommen können.  
Anna-Lisa (zeigt mir einen Text aus ihrem 
Ohrenkuss-Ordner): Ja, das hier war  
meine 11. Lesung.

Das war bestimmt ganz schön aufregend,  
vor so vielen Leuten zu sprechen, oder? 
Nö, ich bin ja jetzt Profi. (lacht)

Und bei den Messdiener*innen bist du schon 
seit über zehn Jahren. War das am Anfang 
schwierig? 
Eigentlich nicht, das hat immer Spaß  
ge macht. Ich finde das echt cool mit den 
Mess diener*innen, weil mein Lieblings-
obermessdiener dabei ist. Wenn der nicht 
da ist, dann sagt er: »Anna-Lisa, du machst 
das jetzt.«

Das Team von Touchdown 21 sammelt 
Informationen zum Down-Syndrom  
und stellt sie in klarer Sprache auf 
touchdown21.info bereit (v.l.n.r.):   
Webmasterin Anne Leichtfuß, Projekt- 
leiterin Dr. Katja de Bragança sowie 
die Projektmitarbeiterinnen Anna-Lisa 
Plettenberg und Dr. Katja Weiske
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Wo arbeitest du? 
Ich arbeite seit drei Jahren im Kinderhaus in 
der Wäschepflege. Da muss ich die Wäsche 
in die Trockner tun, dann falten und in die 
Kinderschränke räumen. Und das mache 
ich jeden Tag in drei Gruppen.

Von den Kindern im Kinderhaus sind viele 
schwerst mehrfach behindert, viele sitzen 
im Rollstuhl. Könntest du dir vorstellen, 
dass es trotzdem klappen würde, wenn  
diese Kinder mit auf Ferienfreizeiten  
fahren würden? 
Eigentlich ja. Zwei Kinder aus dem Kinder-
haus waren auch mit Rollstuhl im Lukas Zwo 
bei der Disko. Ich glaube, wenn die Autos 
eine Rampe haben, müsste das gehen. 
Interview: Franziska Helfgen, transparent-Redaktion

Du machst ja ganz schön viel. Hier steht 
noch ein Pokal vom Schwimmen, und  
Klavier spielst du auch? 
Ja, ich spiele eigentlich jeden Tag Klavier, 
wenn ich Zeit habe.

Bei der Ausstellung Touchdown in der Bundes-
kunsthalle hast du selbst Führungen gemacht. 
Und in einem Raum gibt es ein Video von dir in 
Lebensgröße. Wie war das für dich, dich selbst 
so groß auf der Leinwand zu sehen? 
Komisch. Ich habe mich selber erschrocken, 
mich da zu sehen. In den gleichen Sachen, 
mit dem gleichen Blazer (lacht).

Welches Ausstellungsstück hat dir  
besonders gut gefallen? 
Der Chromosomenteppich war echt toll.  
Eine Künstlerin hat das selbstgemacht.  
Sie hat auch das Down-Syndrom. 

Du hast mir gezeigt, dass dein Lieblings-
exponat die ›Fleischwurst‹ ist. Dabei geht es 
darum, dass deine Kollegin sich darüber ge-
ärgert hat, dass sie immer automatisch von 
fremden Leuten geduzt wird, zum Beispiel an 
der Wursttheke. Passiert dir das auch oft? 
Nein, eigentlich nicht. Auf der Arbeit zum 
Beispiel sagen alle »Sie, Anna-Lisa«.

Touchdown 21 ist ein Forschungsprojekt. Das Team 
will mehr über das Down-Syndrom herausfinden  
— wie hier beim Chromosomenworkshop.

»Man hört und sieht ganz vieles – das 
meiste davon geht zum einen Ohr hinein 
und sofort zum anderen Ohr wieder 
hinaus. Aber manches ist auch wichtig 
und bleibt im Kopf – das ist dann 
ein Ohrenkuss.» – Ohrenkuss ist eine 
Zeitung gemacht von Menschen mit 
Down-Syndrom. Hier werden Texte von 
ihnen veröffentlicht über alle Themen, 
die sie bewegen: www.ohrenkuss.de.

»Finde ich gut, dass ich da drin bin. Weil 
das interessant ist, dass ich in diesen 
Team bin. Dass wir über die Judith Scott 
gelernt haben. Und über den John Lang-
don-Down erforscht haben. Darum ist das 
entstanden, die Ausstellung: im Team. 
Das finde ich echt super. Das interessiert 
mich sehr, diese Ausstellung. Durch die 
Zusammenarbeit mit allen Leuten mit 
und ohne Down-Syndrom habe ich sehr 
viel gelernt.« aus: Ohrenkuss/Heft 38  
›2017 – ein Update‹, Text von Anna-Lisa diktiert.
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Die Woche beginnt mit Lenis wöchentlicher 
Physiotherapie, ehrlich gesagt der Licht-
blick in meiner Woche. Die Therapeutin ist 
unglaublich nett. Wir kennen uns schon  
seit zwei Jahren und sehen uns jede Woche. 
Öfter als meine Freundinnen. Die Physio-
therapie ist anstrengend für Leni. Aber sie 
bringt alle voran und uns alle jede Woche 
zum Lachen. Nur ist in dieser Woche der 
Termin leider nicht so erfolgreich. Leni hat 
keine Lust – zumindest nicht auf die Übun-
gen. Viel Lust hat sie sich in dem großen 
Spiegel zu betrachten und sich mit dem 
Kind darin zu unterhalten. Und irgendwie 
sind alle nicht so gut drauf und versuchen 
Leni zu überreden mitzumachen. Vielleicht 
wäre es besser gewesen, einfach uns zu 
überreden, diesen Termin früher zu been-
den und das schöne Wetter zu genießen. 
Stattdessen gehe ich mit dem Gefühl, dass 

EINFACH  
KÖNNEN 
ALLE

Steffi Lippelt über das Leben mit ihrer Tochter Leni zwischen 
Förderprogrammen und Innehalten

wir noch meilenweit vom nächsten Schritt 
entfernt sind. Und wir doch besser ein 
Bilderbuch mit Leni lesen und versuchen 
sollten, dass sie auf den Ball zeigt. 

Meine Stimmung ist eh schon angeschlagen, 
da gibt es am Ende der Woche den nächsten 
Therapietermin. Förderung ist wichtig, und 
Kindern mit Down-Syndrom bietet ja der 
Markt der Fördermöglichkeiten ein schier 
unendliches Angebot. Und nach diesem 
letzten Termin in der Woche bin ich durch. 
Oder eher down. Ganz ohne Syndrom. 
Dabei war der Termin erfolgreich. Und es 
gibt Anregungen mit auf den Weg: Seitstütz 
üben, Leni am Spiegel aufstehen lassen, 
Aufstehen vom Auf-dem-Knie-Sitzen üben, 
schwere Gegenstände schieben und heben, 
Bilderbücher gucken und Ente und Ball 
benennen usw. 
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Die Behindertenarbeit hat in der Deut-
schen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) 
eine lange Tradition. Neben Ökologie und 
der internationalen Gerechtigkeit stellt sie 
einen der drei inhaltlichen Schwerpunkte 
der Verbandsarbeit dar, und zwar auf allen 
Ebenen. Dabei geht die DPSG von einem 
Inklusionsbegriff aus, der das Ziel verfolgt, 
allen Menschen Zugang zu allen materiel-
len, sozialen und kulturellen Möglichkeiten 
und Prozessen einer Gesellschaft zu ermög-
lichen – und zwar wirklich allen, Menschen 
mit und ohne Behinderung. Überhaupt: 
Im Konzept zur Behindertenarbeit werden 
Menschen mit Behinderung immer in einem 
Atemzug genannt mit Menschen ohne  
Behinderung. Für alle eben.

VON PFAD- 
FINDER*INNEN  

LERNEN
Machen wir KjGler*innen ja 
nicht so gerne: Mal bei der 
DPSG abgucken. Aber manchmal 
lohnt es sich doch: In der  
DPSG hat Inklusion eine  
lange Tradition.

Auf einfach-koennen-alle.de schreibt 
die ehemalige KjG-Bundesleiterin 
Steffi Lippelt über ihr Leben mit ihren 
Kindern Leo und Leni Löwenherz.  
Leni ist von Geburt an mit einer 
enormen Portion Charme, fröhlichem 
Lachen, dem Down-Syndrom und vor 
allem einem unglaublichen Willen 
ausgestattet.

Einiges davon machen wir, anderes nicht 
regelmäßig. Manches auch mal gar nicht. 
Warum? Wollen wir nicht das Beste,  
die beste Förderung für unsere Tochter? 
Doch. Wollen wir. Aber vor allem wollen  
wir sie als Kind sehen. Und nicht als  
Förderobjekt. Sie ist unsere Tochter,  
nicht unser Förderprogramm. Es kann  
nicht sein, dass unser gemeinsames  
Abendessen plötzlich zur Therapiestunde 
wird. Dass wir nicht mehr sinnfrei ein  
Bilderbuch schauen können, sondern  
nur noch Enten und Bälle suchen. Kann  
es nicht einmal etwas geben, das Leni 
macht und alle stehen einfach nur da und 
applaudieren? Vor allem, weil Leni es uns 
vormacht: Ständig freut sich über etwas  
und klatscht in die Hände. Und hält inne. 
Wieso schaffen wir dieses ›Innehalten‹ 
nicht? Warum fällt es uns oft so schwer 
zu sagen: Das hat Leni diese Woche ganz 
toll gemacht, diese eine Sache war super. 
Punkt. Und darum gibt es keine Haus - 
auf gaben und Übungen. 

Warum sagt nicht mal jemand: »Wissen 
Sie was, gehen Sie nach Hause und  
genießen das Kind! Weil sie einfach  
großartig ist.«

Steffi Lippelt
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Diese Haltung begründet die DPSG mit dem 
christlichen Menschenbild: Es rückt die 
Würde und Einzigartigkeit des Einzelnen in 
den Vordergrund. Jeder Mensch ist indivi-
duell unterschieden von anderen und keine 
Unterscheidung rechtfertigt Benachteiligung 
oder Ausgrenzung. Der Gründer der Pfad-
finder*innen Bewegung, Robert Baden-
Powell, hat das Prinzip aufgestellt: »Look at 
the boy*girl«, das genau das meint: Jede*n 
genauso anzusehen und anzunehmen, wie 
er*sie ist. Was als Behinderung gilt, ist in 
dieser Konsequenz zweitrangig. Es kommt 
auf die Person an, ob der*die Einzelne sich 
behindert oder ausgegrenzt fühlt – und ob 
das soziale Umfeld diese Zuschreibung 
vollzieht. Letztlich speist sich Behinderung 
aus diesen Interaktionen.

Das führt zu einer großen Vielzahl an Pro-
jekten und Aktivitäten der verschiedenen 
Arbeitskreise, die sich mit dem Thema  
beschäftigen, die in der DPSG selbstver-
ständlich sind. Informationen zu Erkrank-
ungen wie Autismus stehen neben denen  
zu ADHS. Berichte über Ferienfreizeiten  
und Zeltlager mit und ohne Kinder, die  

auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Oder 
die Forderung nach einer Bibelübersetzung 
in leichter Sprache: Für Menschen, die 
kognitiv eingeschränkt sind – oder nicht 
gut Deutsch können: Eben alles, was dazu 
beiträgt, Ausgrenzung und Benachteiligung 
abzubauen und zu vermeiden. 
Max Pilger, transparent-Redaktion

QUELLEN: 
Konzept Fachbereich Behinderten- 
arbeit, DPSG Bundesversammlung, 
Lübeck 2011 
 
dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/
konzept_behindertenarbeit.pdf



26

TR
AN

SP
AR

EN
T 

/ 
DR

EI
 2

01
7

In
kl

us
io

n

Dieser Frage geht die Projektgruppe 
›Mensch‹ seit der Diözesankonferenz  
2015 nach. Dabei geht es nicht darum, 
neue inklusive Angebote und Konzepte  
zu entwickeln, sondern darum, die  
bestehenden Angebote für Menschen  
mit Behinderungen zu öffnen. 

Seit über zwei Jahren trifft sich die Projekt-
gruppe und macht sich Gedanken darüber, 
ob und wie Inklusion in der KjG gelingen 
kann. Nach Erfahrungsaustausch und Brain-
storming stand schnell fest, dass es schwie-
rig ist, das Thema zu bearbeiten, ohne 
Menschen mit Behinderung selbst ins Boot 
zu holen. Deshalb luden wir Kathrin Lemler 
ein, eine junge Frau mit Behinderung, die als 
Projektleiterin, Referentin, Autorin und Re-
gisseurin gerne bereit war, ihre Erfahrungen 

Dass KjG für Vielfalt steht, ist nichts 
Neues. Aber wie kommt es eigentlich, 
dass es wenige Kinder und Jugend liche 
mit Behinderungen zur KjG kommen  
und wie können wir das ändern? 

KJG FÜR 
ALLE

und ihr Expertinnenwissen mit uns zu teilen. 
Kathrin machte uns viel Mut und zeigte uns, 
dass wir in mancherlei Hinsicht zu viele 
Bedenken hatten. Zeltlager mit Rollstuhl? 
Warum soll das nicht gehen? 

Moralisch gestärkt entschieden wir uns, dass 
wir unsere Ideen und Gedanken vor allem den 
Leitungsrunden zur Verfügung stellen wollten. 
Es liegt schließlich in den Händen der verant- 
wortlichen Gruppenleiter*innen, ob Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung an den An- 
geboten vor Ort teilnehmen können oder nicht. 
In keiner Weise soll den Gruppen leiter*innen 
die Entscheidung darüber abgenommen 
werden. Im Gegenteil: Mit unseren Ange boten 
möchten wir die Leitungsteams stärken und 
informieren, damit sie für sich entscheiden 
können, was geht und was nicht.  
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TEIL EINER GRUPPE SEIN 
Neuer KjG-Workshop zum Thema Inklusion

»Ich musste mir schon wüste Beschimpfun-
gen anhören, nur weil ich als Rollifahrer bei 
einem Konzert auch beim Stagediving mitge-
macht habe«, sagt Uli, der von klein auf im 
Rollstuhl sitzt. Es ist Dienstagabend auf der 
›Offenen Zeltstadt‹ der KjG Solingen und der 
erste Einsatz der Projektgruppe ›Mensch‹ 
mit ihrem Workshop zum Thema Inklusion.  
Es hat sich eine spannende Diskussion über 
die Sorgen und Ängste, aber auch um die  
großen Chancen entwickelt, die irgendwie 
alle mit sich herumtragen, wenn es um  
Menschen mit Behinderung geht. 

Zuvor haben die Teilnehmenden sich der Frage 
angenähert, was es heißt, mit einem Handicap 
im Zeltstadtalltag unterwegs zu sein. Das 
geschieht im Rahmen des Workshops mit viel 
Action und Ausprobieren. Schnell wird klar: 
Inklusion lässt sich nicht lernen, es geht 
darum, eine Haltung zu gewinnen. Nach der 
ersten Einstiegsrunde kristallisierte sich 
heraus, dass sich alle irgendwann in ihrem 
Leben schon mal ausgegrenzt gefühlt haben. 

Genau dort setzt Inklusion an: Menschen mit 
Behinderung haben den Wunsch ganz ›normal‹ 
zu sein – also Teil einer Gruppe zu sein, mit  
zu spielen, mit zu lachen, mit Verantwortung 
zu übernehmen. Es gibt Beispiele, wo das vor 
Ort bereits gelebt und ermöglicht wird.  
Wer Inklusion in in der Leitungsrunde oder 
z.B. auf einer Regionalkonferenz angehen 
möchte, meldet sich einfach bei uns.

KjG für alle - Projektgruppe Mensch,  
Philipp Büscher 
Philipp.Buescher@kjg-koeln.de,  
Telefon 0221.1642 6697

Vor allem möchten wir auch Handwerkszeug 
bereitstellen und Ansprechpartner*innen sein. 
Erstes Ziel war es deshalb, Informatio nen zu 
sammeln und den Flyer ›KjG für alle. Men-
schen mit Behinderung in der KjG-Arbeit‹ 
herauszugeben. Seit der letzten Diözesan-
konferenz findet ihr in dem Flyer nützliche 
Tipps, wie man Angebote so gestalten kann,  
damit auch Menschen mit Behinderung 
teilnehmen können.

In den Sommerferien ist unser Workshop-
Angebot an den Start gegangen. Gemeinsam 
mit Anne Skribbe, Leiterin des inklusiven  
Jugendcafés ›Café Leichtsinn‹ in Bergisch 
Gladbach, haben wir ein Angebot für Leitungs- 
runden, Studienteile oder Themen workshops 
entwickelt, das ihr ab sofort nutzen könnt. 
Außerdem beraten wir Leitungsrunden gern 
in konkreten Fragen (z.B. Der Bruder einer 
Teilnehmerin hat das Down-Syndrom und 
möchte mit auf Ferienfreizeit fahren. Können 
wir das schaffen? Wenn ja, was müssen wir 
beachten?). Dabei ist ganz egal, ob ihr schon 
Erfahrungen mit Teilnehmer*innen mit  
Behinderung habt oder euch erst mal offen 
an das Thema herantasten wollt.  
Hannah Mühlbeyer, transparent-Redaktion 
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Denke ich an die Situation vor 2.000 Jahren, 
so erscheint mir die Gesellschaft damals un-
barmherzig und diskriminierend. Menschen 
wurden aus diversen Gründen von der aktiven 
Teilhabe an der Gemeinschaft ausgeschlos-
sen: ›Aussätzige‹ durften sich anderen nicht 
nähern, lebten wortwörtlich am Rande der 
Gesellschaft und waren außerdem noch 
dazu gezwungen, die anderen mit dem Ruf 
»Unrein, unrein!« zu warnen. Menschen 
wurden verurteilt, sei es aufgrund ihres 
Glaubens (wie der barmherzige Samariter) 
oder ihres Berufsstandes (wie zum Beispiel 
die missachtete Berufsgruppe der Zöllner). 
Hinzu kam, dass jede Form der Beeinträch-
tigung als gewollte Strafe Gottes für begange-
ne Sünden angesehen wurde, es wurde also 
die Ansicht vertreten, dass jede*r mit einer 
Form von Behinderung (seien es Gelähmte, 
Blinde, von Dämonen befallene etc.) diese 
selbst zu verantworten habe. 

Jesus war der revolutionärste Verfechter der Inklusion, sagt 
transparent-Autorin Franziska Helfgen

AUF  
AUGEN

HÖHE

Ich habe den Eindruck, dass es selbst 
heutzutage in vielen Kulturen leider noch 
völlig normal ist, Menschen mit körper-
lichen oder geistigen Beeinträchtigungen  
bewusst von der Gesellschaft auszugrenzen. 
Und auch hier bei uns sind wir noch  
weit entfernt von einer Welt, in der  
es selbstverständlich ist, alle mit  
einzuschließen.
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Wer sollte in einer solchen Welt den Mut und 
die Kraft aufbringen, diese Konventionen  
zu durchbrechen, die Ausgestoßenen an  
die Hand zu nehmen und ihnen den Weg  
zurück in die Gesellschaft zu zeigen?

Ich dachte früher immer, dass es eine recht 
blauäugige Sichtweise sei, Jesus nur als 
einen Wunderheiler zu sehen, der durch 
Gottes Geist alle Kranken von ihrem Leiden 
heilte. Denn dies impliziert doch, dass tat - 
sächlich nur vollkommene Gesundheit er-
strebenswert ist und eine Akzeptanz der Er-
krankung durch die Person selbst und durch 
andere nicht einmal erwogen wird. Wenn er 
zudem beispielsweise dem Gelähmten die 
Sünden vergibt (Lukas 5,17), gewinnt man 
doch den Eindruck, dass auch Jesus glaubt, 
seine Beeinträchtigung sei eine Strafe Gottes 
und er sei tatsächlich ein ›Sünder‹.

Inzwischen frage ich mich, ob ich diese Bot-
schaft Christi und den Begriff der ›Heilung‹ 
nicht vielleicht missverstanden habe. Besteht 
das Wunder nicht vielleicht in Wirklichkeit 
darin, dass Jesus diesen Kranken und  
Ausgestoßenen ermöglicht, wieder an der 

Gesellschaft teilzuhaben? Ist er nicht eher 
der revo lutionärste und erste Verfechter der 
Inklusion der damaligen Zeit? Wenn Jesus  
zu dem Aussätzigen sagt: »Werde rein!«  
(Lukas 5, 13), ermöglicht er ihm dadurch 
wieder die Anerkennung und Akzeptanz in 
der Gemeinschaft. Und was ist das gemein-
same Abendessen mit Zöllnern und Sündern 
anderes als die Durchbrechung von Vorur-
teilen und Diskriminierung in der damaligen 
Zeit? Die Heilung des Gelähmten, den seine  
Freunde mit unglaublich viel Aufopferung  
auf einer Tragbahre durch das Dach eines 
Hauses in die Mitte der versammelten 
Menschen und vor Jesus bringen, zeigt noch 
einmal, übertragen auf unsere heutige Zeit, 
dass es immer Menschen geben muss, die 
aktiv und motiviert für Inklusion einstehen, 
damit sie funktionieren kann. 

Wenn man es so betrachtet, geht es auch 
nicht mehr darum, zu hinterfragen, ob  
der Blinde tatsächlich durch Jesus wieder 
sehen, der Stumme wieder sprechen 
oder der Gelähmte wieder gehen konnte. 
Entscheidend ist, dass Jesus sich ihnen 
angenommen hat, ihnen auf Augenhöhe 
begegnet ist, ihnen Kraft und Mut gegeben 
hat, sie wieder auf dieselbe Stufe mit den 
anderen gestellt hat. Und heute, 2.000 
Jahre später, besteht Inklusion immer  
noch genau darin. 

Menschen wünschen sich keine Sonder- 
behandlung, nur weil sie vordergründig 
anders sind, sie möchten einfach akzeptiert 
und respektiert werden wie alle anderen 
auch. Diese Grundhaltung ist nicht nur 
Inklusion, sie ist auch – jedenfalls für  
mich – gelebtes Christentum.  
Franziska Helfgen, transparent-Redaktion
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Die Dokumentation über das inklusive Ju-
gendcafé im Herzen von Bergisch Gladbach 
zeigt, wie inklusive Jugendarbeit gelingen 
kann. Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Eltern 
und vor allem die jungen Besucher*innen 
des Freizeittreffs berichten vom Alltag im 
Café Leichtsinn und dem Weg, den sie seit 
2011 mit dem Projekt Inklusion gegangen 
sind. »Wir wussten ja gar nicht, was auf  
uns zukam. Wir haben quasi laufen gelernt.  
Das war ganz gut, weil man seine eigenen 
Erfahrungen machen konnte. Ich glaube, 
dass es einfacher war unseren ei genen Weg 
zu finden, als wenn man uns einen Weg 
vorgegeben hätte. So kam das wirklich  
von uns«, so eine Ehrenamtlerin, die den  
Pro zess miterlebt hat. Die Jugendlichen  
be-richten im Film, dass sie vor allem  
Spaß, Gemeinschaft und Ehrenamt im Café  
Leichtsinn erleben. Alles Dinge, die wir  
als KjGler*innen gut nachfühlen können.  
Ein guter Film, der Lust hat, Inklusion  
selbst zu leben und auszuprobieren. Infos 
unter www.normalität-ist-besonders.de 
Hannah Mühlbeyer, transparent-Redaktion

Bei meiner abendlichen Runde durchs 
vielfältige Netflix-Angebot, stieß ich zu letzt 
auf die Serie ›Atypical‹, in der es um den 
18jährigen Sam geht, der Autist ist und ein 
großer Fan der Antarktis. Wir lernen Sam 
und seine Familie kennen: seine Schwester, 
Mutter und Vater, die alle auf ihre Art ver-
suchen, ihr eigenes Leben und die Familie 
zusammenzuhalten und gleichzeitig Sam die 
Unterstützung geben, die er braucht. Denn 
Sam möchte auch ein ›normales‹ Teenager-
Leben führen, er möchte unabhängig sein, 
eine Freundin finden. Die Serie ist lustig, 
aber sie geht auch ans Herz und bietet einen 
Blick über den eigenen Horizont hinaus. 
Ich habe die Staffel mit acht Folgen an zwei 
Abenden durchgeschaut, so fasziniert und 
begeistert war ich. 

Es gibt auch Kritik an der Serie: Die Darstel-
lung von Autismus sei nicht sensibel genug 
und vieles sei stereotypisch darge stellt.  
Das mag sein, ich kann es nicht beurteilen. 
Trotzdem finde ich es gut, dass es Serien gibt, 
in denen nicht nur die durchschnittlich hüb-
schen High-School-Kids vorgestellt werden, 
sondern auch Menschen außer der Reihe.   
Lena Bloemacher, Diözesanleiterin

NORMALITÄT IST BESONDERS

ATYPICAL

»Die behandeln uns, als ob wir normale 
Leute sind. Das ist was Besonderes«,  
sagt Tom (27). Der junge Mann mit Down-
Syndrom gehört zum ehrenamtlichen Team 
des Café Leichtsinn. 
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