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Ich habe noch nie 
so viele Nachrufe gele‑

sen wie im letzten halben Jahr. 
Ich glaube, es begann mit Lemmy, 
der Ende 2015 überraschend starb. 
Und dann ging es weiter: David Bo‑
wie, Prince, Muhammad Ali, Ru‑
pert Neudeck, Götz George, Ger‑
trud „Mucki“ Koch, Wolfgang 
Welt, Bud Spencer. So viele Hel‑
dinnen und Helden sind zuletzt 
gestorben. Jede und jeder Ein‑
zelne eine Inspiration: Die muti‑
ge Edelweißpiratin Mucki Koch, die 
sich Zeit ihres Lebens gegen Unge‑
rechtigkeiten stark machte. Der be‑
gnadete Musiker David Bowie – ei‑
ne Ikone für Männer, die sich von 
der Rollenzuschreibung des har‑
ten Kerls befreien wollten. Aktivist 
Rupert Neudeck, der voller Taten‑
drang so viele Menschenleben ret‑
tete. Bud Spencer, der – ja, so ge‑
nau weiß ich auch nicht, was ihm 
zum Helden machte – einfach ein 
cooler Typ war.

Im Trauergottesdienst für Rupert 
Neudeck sagte der Schriftsteller Na‑
vid Kermani in seiner bewegenden 
Ansprache: „Es braucht zu allen 
Zeiten einzelne Menschen, die alles 
geben. Früher nannte man solche 
Menschen Heilige“. Vielleicht sind 
Menschen, die mit Sprüchen wie 
„Ohne Heu kann das beste Pferd 
nicht furzen.“ (Bud Spencer in 
„Zwei Himmelhunde auf dem Weg 
zur Hölle“) nicht unbedingt klas‑
sische Vorbilder oder gar Heilige. 
Aber ich glaube, wir brauchen sie 
alle: die großen Musikerinnen, die 

Vorden‑
ker, die Idealistin‑

nen, die Spinner.
Wie sehr sie uns fehlen, mer‑

ken wir auch dann, wenn sie weg 
sind. Deshalb ist diese Ausgabe 
der ennundteh ein Plädoyer für mehr 
Vorbilder. Einfach mal bei anderen 
Menschen abschauen und nach‑
machen. Es gibt so viel Gutes, und 
ich kann mir ja rauspicken, was für 
mich passt. Dabei müssen es nicht 
immer die großen Stars sein. Mei‑
ne tägliche Inspiration hole ich mir 
auf Blogs, facebook und Instagram. 
Zwei großartige Inspirationsquellen 
stellen wir euch auf Seite 20 und 
21 vor.

Lemmy sagte: „Man muss im 
Leben lachen. Lachen trainiert al‑
le Gesichtsmuskeln und hält dich 
jung. Ernst zu schauen verursacht 
schreckliche Falten. Ich rate auch 
zu starkem Trinken – das hilft dem 
Sinn für Humor auf die Sprünge“. 
Den ersten Teil nehme ich mir für 
diesen Sommer fest vor.

Deine
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„the 
stars 

look very diffrent 
today“  

(D. Bowie)
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„Auf, auf, Freiheit woll’n wir“
Beim Jamb de Cologne trafen sich rund 2700 PfadfinderInnen

Über zwei Jahre haben wir 
uns auf diesen Moment 
vorbereitet, am Freitag vor 

Pfingsten war es dann endlich soweit. 
Ab dem frühen Nachmittag strömten 
Scharen von gut gelaunten und ge-
spannten Kindern und Jugendlichen 
auf das Gelände des Kölner Jugend-
parks, auf dem in den Tagen zuvor 
der Staat Yersinia errichtet worden 
war. Den Gründungstag dieses finster 
grauen Staates wollten die diktatori-
schen RattenherrscherInnen mit den 
PfadfinderInnen feiern und freuten 
sich schon auf tolle Geschenke ihrer 
„Untergebenen“ – doch mit den Kin-
dern und Jugendlichen der Deutschen 
Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) 
war dieser Plan nicht durchzuhalten. 
Schnell wurde der Widerstand gegen 
die aberwitzigen Regeln des Ratten-
staates laut und in den vier Stufen 
sorgten nicht nur die verschiedenen 
Untergrundbewegungen dafür, dass 
am Ende das große Geschenk an alle 
„Freiheit“ hieß.

Doch der Reihe nach: Freitagabend wur‑
den die Kinder und Jugendlichen in ih‑
ren Stufen von den Pinguinen begrüßt 
und schon da mussten sich einige dieser 
Gefolgsleute der Ratten die Frage anhö‑
ren, ob sie nicht schon mal was von De‑
mokratie gehört hätten. Nach der großen 
Eröffnung mit allen Stufen ging es dann 
am Samstag daran, sich je nach Alters‑
stufe mit verschiedenen Freiheitsrech‑
ten zu beschäftigen. Dabei hatten ein 
paar Erdmännchen, der ominöse Bunter‑

grund, ein Hau‑
fen Hippies und 
ein Reisebüro na‑
mens Wanderrat‑
te dafür gesorgt, 
dass sich alle bei 
Workshops, Ex‑
kursionen und 
Spielen freie Ge‑
danken machen 
konnten. Abends 
feierten sich die 
einzelnen Stu‑
fen dann bei Par‑
ty und Konzert. Beim Gottesdienst am 
Sonntag wurde an bunten Luftballons al‑
les in den Pfingsthimmel geschickt, was 
uns frei und glücklich macht, bevor die 
elf Bezirke das Programm gestaltet ha‑
ben. Zur geheimen Untergrund‑Party am 
Sonntagabend schauten auch die Schirm‑
herren von Cat Ballou vorbei und feier‑
ten mit allen zusammen ein großarti‑
ges Fest, dass jäh unterbrochen wurde, 
als die Pinguine davon Wind bekamen. 
Doch schon da waren auch bei diesen 
schwarz‑weißen HelferInnen der Ratten 
erste Anzeichen von akutem Freiheits‑
drang zu spüren. Wie würde sich das 
wohl beim Besuch der Rattenherrscher‑
Innen am nächsten Tag auswirken?

Geschickt gesteuert von den Revoluti‑
onsführerInnen, den PiratInnen, wurden 
die Ratten zunächst in Sicherheit gewo‑
gen und konnten morgens im Triumph‑
zug über den Platz paradieren. Den Tag 
nutzten die UntergrundlerInnen aber 
dazu, die Stufen weiter da‑

für fit zu 
machen, 
sich für ih‑
re Frei‑
heitsrechte 

einzusetzen. Der Ratssaal der Stadt Köln 
war z. B. plötzlich mit Wölflingen besetzt, 
die Demokratie übten, während andere 
Wölflinge sich mit anderen Ländern be‑
schäftigten, leckere Sachen kochten und 
noch viel mehr entdeckten. Die Juffis 
sammelten an verschiedenen Stationen 
Treibstoff für ihre Freiheits‑Rakete, die 
Pfadis beschäftigten sich weiter mit der 
Frage, wie ihr Leben mal aussehen soll 
und im Roverdorf ging es wieder dar‑
um zu entscheiden, welche Werte mir in 
meinem Leben wichtig sind. 

Am Montagabend nutzten die Stu‑
fen dann die Übergabe der Geschenke 
dazu, die Ratten davon zu überzeu‑
gen, dass Freiheit doch wirklich eine 
ganz großartige Sache ist und eine 
bunte Welt eindeutig viel schöner als 
der schwarz‑weiß‑graue Einheitsbrei. 
Die längst bekehrten Pinguine halfen 
dabei und bei so viel Überzeugungs‑
kraft ließen sich auch die Ratten vom 
Freiheitsvirus infizieren und feierten 

mit allen ein großes, 
buntes Freiheitsfest. 
Kordula Montkowski, 

DPSG Diözesanvorsit-

zende
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Querfeldein und rund um die Welt
40 Jahre PSG in St. Blasius

Wie schmeckt ein gutes Curry 
in Indien? Wie sprechen die 
Menschen in Litauen? Und 

wie kalt ist das Wasser, mit dem man 
sich morgens im Zeltlager auf einer 
Kuhweide im Bergischen Land wäscht? 
[Anmerkung der Autorin: Sehr kalt.]

Diese und viele andere Rätsel ha‑
ben die Hammer Pfadfinderinnen ge‑
löst. Immer geleitet vom Grundsatz, 
den Robert Baden‑Powell, Gründer der 
Pfadfinderbewegung, 1908 aufgestellt 
hatte: „Learning by doing – Lernen 
durch Handeln“.

Auch Cornelia Hansen und Birgit Jan‑
sen handelten. Als Mitglieder der Pfad‑
finderinnenschaft St. Georg (PSG) in Bilk 
hatten sie ihre Leiterinnen‑Ausbildung 
absolviert und beschlossen, in St. Bla‑
sius eine Pfadi‑Gruppe zu gründen. Am 
3. September 1976 trafen sich Mädchen 
zwischen neun und elf Jahren erstmals 
im Pfarrheim, um miteinander zu sin‑
gen, zu spielen, zu basteln und zu be‑
ten. Ein Jahr später legten sie im Beisein 
von Pastor Nikolaus Faber ihr Pfadfinde‑
rinnen‑Versprechen ab und wurden da‑
mit in die World Association of Girl Gui‑
des and Girl Scouts (WAGGGS, Weltbund 
der Pfadfinderinnen) aufgenommen, 
dem rund zehn Millionen Mädchen und 
Frauen rund um den Globus angehören.

 , Hammer Pfadfinderinnen:  
Leicht zu erkennen

Neben den wöchentlichen Gruppen‑
stunden fassten die Pfadis schnell Fuß 
im Gemeindeleben: Mit der Gestaltung 
von Gottesdiensten, der Teilnahme an 
Prozessionen und vielem mehr. Hell‑
blaue Bluse, dunkelblaues Halstuch, 
meistens Jeans und festes Schuhwerk – 
an der Kluft und ihrem weißen Banner 
mit Kreuz und Kleeblatt sind sie sofort 
zu erkennen.

In den folgenden Jahren wagten sich 
die Mädchen mit ihren Leiterinnen im‑

mer weiter hinaus in die Welt. 
Den ersten Zeltlagern im Bergi‑
schen Land folgten Wochenend‑
fahrten quer durch die Repub‑
lik. Und nach der Teilnahme an 
einem internationalen Pfadfin‑
derinnenlager in England 1981 
gab es keine Grenzen mehr. 
Europa, Asien, Afrika, Nord‑ wie 
Südamerika, Ozeanien: Hammer 
Pfadfinderinnen haben ihre Fü‑
ße schon auf jeden Kontinent 
gesetzt. (Pol‑Expeditionen wur‑
den noch nicht unternommen. 
Betonung auf „noch“.)

 , Das Traumhaus:  
Der Pützerhof

Seit einem Sommerlager in 
Lourdes trägt der Stamm den 
Namen „Bernadette Soubirous“. Und 
weil er schnell wuchs, gab es bald 
Gruppen aller Altersstufen: Von Wich‑
teln (7–10 Jahre) über Pfadis (10–13 J.), 
Caravelles (13–16 J.) bis zu Rangern 
(über 16 J.). Auch zu anderen PSG‑
Stämmen in der Diözese Köln entwi‑
ckelten sich gute Kontakte und ge‑
meinsam verwirklichte man einen 
Traum: Der Pützerhof in Neunkirchen‑
Seelscheid wurde erworben und mit 
viel Eigenleistung renoviert. Hier fand 

gerade erst wieder das Pfingstlager 
statt. Für viele Hammer Mädchen ist 
das ein Ort, mit dem sie Kindheitser‑
innerungen verbinden.

Die Kindheit liegt schon lange hinter 
den ersten Pfadis von 1976. Die Grup‑
penstunden finden immer noch jede 
Woche statt! Gemeinsam mit den jün‑
geren Generationen wird das Jubilä‑
umsfest am 3. Juli rund um die Kirche 
geplant. Barbara Grätz, Pfadfinderinnen-

werk St. Georg e. V.

Gemeinsam ein Stück des Weges
BdSJ auf Diözesanjungschützenwallfahrt in Bödingen

Es war noch ganz schön 
früh, als die ersten Besu‑
cherInnen am 21. Mai 2016 

das kleine Bödingen, ein Stadtteil 
von Hennef direkt am Siegsteig ge‑
legen, erreichten. Ein paar der Besu‑
cherInnen kannten sich tatsächlich 
noch aus, denn die allererste Wall‑
fahrt des BdSJ überhaupt ging vor 

18 Jahren auch schon durch diesen 
Wallfahrtsort. Nach dem stärkenden 
Frühstück, einer kurzen Einführung 
zur Geschichte von Bödingen und der 
Übergabe des BdSJ‑Wallfahrtskreuzes, 
machten sich alle bei strahlendem 
Sonnenschein auf, um dieses Stück‑
chen des Lebensweges gemeinsam 
zu gehen. Die Bödinger Jungschütz‑

Lernen durch Handeln: Seit 40 Jahren schafft die PSG in 
Bilk Erfahrungsräume für Mädchen
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Innen hatten sich viele Gedanken ge‑
macht und stellten verschiedene Fra‑
gen zur Diskussion, die zum Thema, 
aber auch zu den Wegmarken passten, 
an denen die drei Stationen zum Halt 
machen einluden. 

Gleich an der ersten Station stellten 
sich die WallfahrerInnen der kniffligen 
Frage, was sie mitnehmen würden, 
wenn sie wie der Einsiedler Christian 
von Lauthausen, der den Wallfahrstort 
begründet hat, in einer einsamen Hüt‑
te leben müssten. Drei der wichtigs‑
ten Dinge konnten alle auf einer Blüte 
aufschreiben. Vorbei an Löwenzahn‑
wiesen und Pferdeweiden führte der 
Weg dann bergab nach Altenbödingen, 
dem ursprünglichen Kern des Dor‑
fes, wo bei einer Trinkpause auf einer 
neuen Blüte gesammelt wurde, was 
eigentlich Heimat ausmacht und wo 
man sich geborgen fühlt. Um die Mari‑
enkirche zu erreichen, ging es bergauf 
über einen Stationsweg zu den Sieben 
Schmerzen Mariens. Das klingt auf 
den ersten Blick so gar nicht attraktiv, 
doch frei nach dem Lied „dieser Weg, 
wird kein leichter sein“ ging es nun 
um Steine im Weg, Sorgen und auch 
Ängste, die jeder und jede mit sich 
trägt und die eben genauso dazu ge‑
hören, weswegen auch diese auf einer 
dritten Blüte notiert werden konnten.

Oben angekommen empfing uns 
Ortspfarrer Friedrich in seiner Ma‑

rienkirche. 
Diözesan‑
jungschützen‑
präses Stefan 
Ehrlich leitete 
den Jugendgot‑
tesdienst, der 
mit tollen Lie‑
dern des Ju‑
gendchores 
„Tekmaerion“ 
von der Sieg‑
burger Sankt‑
Servatius‑Kirche 

begleitet wurde. Mit der Frage „Sind 
wir wirklich auf einem guten Weg?“ 
wurde auch hier der rote Faden der 
Wallfahrt aufgegriffen und alle wur‑

den eingeladen, doch auch mal nach 
links und rechts zu schauen und sich 
gegenseitig zu unterstützen, statt zu 
urteilen oder auszugrenzen. Denn ge‑
rade die Vielfalt der Menschen, ihre 
unterschiedlichen Macken und Kanten, 
aber auch Überzeugungen und Fähig‑
keiten, machen die Gemeinschaft erst 
bunt und ermöglichen einen blühen‑
den Garten. Dies wurde eindrucksvoll 
gezeigt durch die vielen gesammelten 
Blüten der Stationen, die an eine gro‑
ße Birke gehängt wurden. 

Nach dem leckeren Mittagessen 
bedankten sich alle bei der Schützen‑
bruderschaft St. Augustinus Bödingen 
und machten sich auf ihren Weg. Sonja 

Kübler, Bildungsreferentin des BdSJ

Back to YOUth
Vernetzung und Förderung für die Ortsgruppen der KLJB

Die Katholische Landjugend‑
bewegung Köln startet ab 
Juni 2016 ihr neues Projekt 

„Back to YOUth“: Wer ist die KLJB? 
Und warum bist du KLJB? Damit be‑
schäftigt sich der Diözesanverband 
Köln von Juni 2016 bis Herbst 2017 
zusammen mit ihren Mitgliedern.

Bei „Back to YOUth“ steht jedeR 
einzelne KLJBlerIn im Mittelpunkt: 
Ihr enormes ehrenamtliches Engage‑
ment und ihr großartiger Einsatz für 
den Verband. Durch unterschiedliche 
Schulungen und Fortbildungen ha‑

ben sie die Möglichkeit ihr Können 
weiter zu professionalisieren und 
können dies anhand von Zertifikaten 
belegen. „Back to YOUth“ nimmt die 
Ortgruppen in den Blick: Neben einer 
stärkeren Vernetzung untereinander 
liegt hier der Schwerpunkt auf einer 
individuellen Förderung der Orts‑
gruppen, zum Beispiel im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit.

Die erste große Projektaktion ist 
die Outdoor‑Tour im August. Dann 
heißt es ab ins kühle Nass. In fünf 
Tagen durchqueren die TeilnehmerIn‑

nen das Ruhrgebiet 
auf einer der schöns‑
ten Wasserstraßen 
des Landes – der Ruhr. 
Das wird ökologisch, 
aufregend und für 
alle eine tolle Kanu‑ 
und Gruppenerfah‑
rung. Kristina Acker-

mann, Bildungsreferentin
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Keine Wallfahrt ohne Pause: Der BdSJ sammelte Blüten und hatte Spaß

Back to YOUth: Die Ortsgruppen der KLJB bekommen Unterstützung
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Mit Stichsäge und Schleifmaschine
CAJ gegen Konsumwahn und Überfluss

Im Rahmen des Projektes 
Bildung auf Achse errichte‑
ten engagierte CAJlerInnen 

im Pfarrheim St. Theresia in Buchheim 
Anfang März eine offene Upcycling‑
Werkstatt. Bereits Wochen im Voraus 
wurde der Sperrmüll abgesucht, Fla‑
schen und Tetrapacks gesammelt und 
auch das ein oder andere im Keller 
vergessene Möbelstück durfte sich an 
einer Wiederentdeckung erfreuen.

Damit sprang die CAJ auf einen Trend 
unserer Zeit: dem Upcycling. Als Gegen‑
entwurf zum Produktionswahnsinn und 
Konsumrausch, der immer mehr Müll 
entstehen lässt, wurde der Blickwinkel 
auf das, was schon da ist und die ei‑
gene Kreativität gestärkt. Wodurch aus 
scheinbarem Müll, wie z. B. einer leeren 
Flasche, Designerstücke erschaffen wur‑
de. Neben zahlreichen Lampen wurden 
auch Stühle, eine Bank aus alten Palet‑
ten, Spiegel, Wandregale und auch das 
ein oder andere, für das es noch keine 
Bezeichnung gibt, hergestellt. Und das 
in echter Handarbeit, made in Germany 
und jedes Einzelne ein Unikat. 

Die Wertschätzung gegenüber dem 
selbst Erschaffenen ist für die CAJ ein 
wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltig‑
keit und bewusstem Konsum. Das In‑
vestieren in die eigenen Fähigkeiten und 
das Entdecken, dass es nicht unbedingt 
so schwer ist, mit Stichsäge, Schleifma‑

schine, Bohrer und anderen Gerätschaf‑
ten zu werkeln, macht so manchen Be‑
such beim Möbeldiscounter überflüssig. 

Das Besondere an dem Wochenen‑
de war nicht nur, dass die Möbelstücke 
quasi aus weggeworfenen Sachen ent‑
standen sind, sondern auch, dass das 
Essen vor dem Weggwerfen gerettet 
wurde. Aus einwandfreien Paprika, Zuc‑
chini, Gurken, Zwiebeln und anderem 
Gemüse, welches normalerweise in der 
Tonne gelandet wäre, weil es nicht mehr 
verkauft werden konnte, wurde ein le‑
ckeres Gericht gezaubert. Kombiniert 
mit gekauften Zutaten fand sich das Ge‑
müse „upgecycelt“ auf den Tellern wie‑
der. CAJlerin Maike Badorrek kommen‑
tiert: „Es macht mich traurig zu sehen, 
wie viel Obst und Gemüse täglich auf 
dem Müll landet.“ Um so fröhlicher war 
sie über die sehr schmackhaften geret‑
teten Lebensmittel. Alexander Guzy, CAJ 

Diözesansekretär

KNIRPS, das ist ein großer gel‑
ber Schulbus, der sich mit seiner 
Besatzung für Kinder‑Spielplät‑

ze in Düsseldorf stark macht. KNIRPS 
unterstützt Kinder, Eltern, Nachba‑
rInnen und alle, die mit Spielplätzen 
zu tun haben. Neben wöchentlichen 
Spielplatzeinsätzen bietet das KNIRPS‑
Team in den Sommerferien ein 2‑wö‑
chiges Ferienangebot in Düsseldorf an. 

Nachdem KNIRPS im letzten Jahr 
10‑jähriges Jubiläum feiern konnte, ist 
der Bus seit Ende März wieder auf Tour 
und fährt neben Spielplätzen auch 
Flüchtlingsunterkünfte in Düsseldorf 
an. Neben den wöchentlichen Einsät‑
zen dort, hat das KNIRPS‑Team auch 
an Willkommensfesten für Geflüchtete 
teilgenommen und für die Kinder und 

Eltern vor Ort ein offenes Angebot zum 
Ausprobieren und Mitmachen der Spiel‑
geräte bereit gestellt. Langfristiges Ziel 
solcher Veranstaltungen ist, das Mitei‑
nander zwischen AnwohnerInnen und 
neuen NachbarInnen zu fördern.

 „Wir freuen uns, dass wir mit dem 
KNIRPS bei der Integration von Flücht‑
lingen einen kleinen Beitrag leisten 
können. Es ist schön in lachende Kin‑
dergesichter zu schauen, wenn wir mit 
unserem gelben Bus um die Ecke kom‑
men und einen schönen Nachmittag 
mit ihnen verbringen. Außerdem konn‑
ten wir in den letzten Wochen auch 
beobachten, dass immer mehr Kinder 
aus den Flüchtlingsunterkünften den 
Weg auf die Spielplätze finden und In‑
tegration dort nach und nach stattfin‑

det“, freut sich Mitorganisatorin Rabea 
Bruns‑Albrecht. Alle Einsatztermine so‑
wie Neuigkeiten zu KNIRPS gibt es auch 
unter www.bdkjdus.de. Rabea Bruns- 

Albrecht, Projektreferentin KNIRPS

Wenn der gelbe Bus kommt
Der Spielebus KNIRPS des BDKJ Düsseldorf besucht Flüchtlingsunterkünfte

Der gelbe Bus bringt Spiel & Spaß: Einsatz in der 
Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf‑Mörsenbroich
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Design statt Abfall: Stühle und Lampen aus 
Plastikflaschen und Paletten
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Jetzt HelferIn für das Großspielprojekt werden
KjG‑Kinderstadt öffnet in den Herbstferien die Tore für 200 Kinder 

Vom 9. bis 14. Oktober ver‑
wandelt die Katholische 
junge Gemeinde (KjG) die 

Turnhalle des Alexander‑von‑Hum‑
boldt‑Gymnasiums in Neuss in eine 
eigene kleine Stadt. Hier haben die 
Kinder das Sagen und lenken die Ge‑
schicke ihrer Stadt: BürgermeisterIn‑
Team wählen, Berufe ausüben, Geld 
verdienen und natürlich über Gesetze 
abstimmen. Um die 200 jungen Bür‑
gerInnen der Kinderstadt zu betreuen, 
anzuleiten und zu begleiten, ist die 
KjG auf viele helfende Hände angewie‑
sen. Interessierte ab 16 Jahren aus al‑
len Verbänden sind als HelferInnen 
herzlich willkommen.

Wer Interesse hat, als Teil der Kinder‑
stadt etwas Großes zu schaffen, kann 
sich ab jetzt als HelferIn anmelden. Be‑
rufstätige Interessierte werden von der 
KjG so gut es geht darin unterstützt, 
für das Spieleprojekt Sonderurlaub zu 
bekommen. Weitere Informationen zum 
Ablauf und zur Anmeldung gibt es auf 
der Kinderstadt‑Homepage www.kin-
derstadt.kjg-koeln.de.

Das Konzept sieht so aus: Täglich 
entscheiden sich die Kinderstadt‑Bür‑
gerInnen für einen Beruf in über 40 
Betrieben und verdienen dort ihr Geld. 
Interessierte HelferInnen können sich 
entscheiden, entweder einen solchen 
Betrieb zu betreuen und die Kinder 
in den Beruf einzuarbeiten oder eine 

Kleingruppe von Kindern zu begleiten 
und tagsüber oder nachts Ansprech‑
partnerIn zu sein. „Die Kinderstadt 
hält großartige Erlebnisse parat, für 
Kinder wie auch für HelferInnen“, 
meint Lena Bloemacher (32), Diözes‑
anleiterin der KjG. „Die Kinder erleben 
spielerisch, wie Demokratie funktio‑
niert und wie sie ihre eigenen Visio‑

nen ins Stadtleben einbringen können. 
Gleichzeitig können die HelferInnen 
viele wertvolle pädagogische Erfah‑
rungen sammeln. Gemeinsam mit 
etwa 100 anderen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gibt es ein gro‑
ßes Team, mit dem wir eine einmalige 
Zeit haben werden.“ Jula Mölders, KjG-

Bildungsreferentin

Namen und Nasen
Zwei der Regionalstellen wurde neu besetzt, 
in Bonn hat Ilona Braun als Referentin ange‑
fangen, im Rheinisch Bergischen Kreis Chris-
tian van t’Hoen. 

Wir gratulieren und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit:
Sarah Forst wurde als Diözesanvorsitzen‑
de der Kolpingjugend wiedergewählt. Im 
BDKJ Wuppertal wurden Julia Mager und 
Daniel Hermanns als Stadtvorsitzende neu 
gewählt, Patrizia Cippa wurde als Gesitli‑
che Leitung in ihrem Amt bestätigt.Sarah 
Primus und Kerstin Stegemann sind als 
BDKJ Landesvorsitzende (wieder–)gewählt 
worden. Bei der Mitgliederversammlung un‑
seres Trägerwerkes wurde Christian Linker 
in den Vorstand des Vereines gewählt. Für 
den Stadtvorstand des BDKJ Neuss wurden 
Holger Jansen und Olaf Reinartz in ihren 
Ämtern bestätigt. Beim BDKJ in der Stadt 
Köln wurden Lea Winterscheidt und Jörg 
Kierspel wiedergewählt, Alexander Hirte 
wurde neu in den Stadtvorstand gewählt. 
Marie Lavall wurde zur ehrenamtlichen 

Diözesanleiterin der KjG gewählt. Lena 
Bloemacher, Volker Andres und Max Pil-
ger wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die 
Stadtversammlung des BDKJ Düsseldorf hat 
Simone Brokbals in den Vorstand gewählt. 
Die Kreisversammlung des BDKJ Rheinberg 
hat gewählt, der dreiköpfige Vorstand 
besteht nun aus Michael Ottersbach (als 
Präses wiedergwählt), Benedikt Schwirten 
und Christian Lucas. In Königswinter hat 
die Stadtversammlung Pfr. Markus Hoitz 
zum Stadtpräses gewählt.

Wir sagen Danke und verabschieden uns:
Bei der Stadtversammlung Neuss wurde El-
ke Schlangen verabschiedet und erhielt das 
BDKJ‑Ehrenkreuz in Bronze. Im Vorstand 
des BDKJ Stadtverband Köln ist Christoph 
Klausing’s Amtszeit ausgelaufen. Auf der 
Stadtversammlung des BDKJ Düsseldorf 
wurde Jens Pusch verabschiedet. In Lever‑
kusen wurde Stephanie Merten aus dem 
Stadtvorstand verabschiedet. In Bonn wur‑
de Gabriel Kunze verabschiedet – herzlichen 
Glückwunsch zum Silbernen Ehrenkreuz!
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So sehen glückliche HelferInnen aus: Das Team der KjG‑Kinderstadt 2013
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Sommergefühle
Kunst, Comics und Geschichte ‑ Heiße Tipps für diesen kalten Sommer

Das ist doch keine Kunst
Lesen bildet bekanntlich. Egal, ob 
Shakespeare, Goethe oder Walt Dis‑
ney, häufig lernt man etwas. Der li‑
terarische Wert lässt sich unter‑
schiedlich beurteilen, aber es gibt 
auch Bücher, die ich lieber nicht ge‑
lesen habe. Die Comic‑Fassung Goe‑
thes Faust vom Cartoonisten Flix (Fe‑
lix Görmann) fand ich nicht nur toll 
gemacht, ich hätte ihr auch das Prä‑
dikat „besonders wertvoll“ verliehen, 
wenn man mich gefragt hätte. Er‑
wachsenencomics laufen seit einigen 
Jahren unter der Bezeichnung „Gra‑
phic Novels“ und ihr kultureller Wert 
ist einigermaßen anerkannt. 

Sind Comics denn auch Kunst? 
Gut gezeichnete mit Sicherheit. Ral‑
ph Ruthe, Joscha Sauer und Flix 
gehören zu den bekanntesten deut‑
schen Comiczeichnern der letzten 
Jahre und ihre Werke lassen sich 
nicht nur gut lesen, sondern auch 
in einem Museum ausstellen. Bis 
Ende August könnt ihr im Bilder‑
buchmuseum Troisdorf sehen, wie 
gute Cartoonisten die Grenzen zwi‑
schen Kunst und Comic verschwim‑
men lassen. Jan Peter Gesterkamp, BDKJ-

Referent

Kein Morgen ohne Sorgen
Ich lese grundsätzlich keine Handbü‑
cher oder Ratgeber. Mich nerven die 
klugen Tipps und Strategien der Au‑
torInnen (von denen ich glaube, dass 
deren Weisheiten meist nur hohle The‑
orie sind). Gemma Correll macht es 
mit ihrem „Handbuch für Verzweifelte“ 
besser: Sie packt all die Momente des 
Selbstzweifels und die Nöte des All‑
tags in Cartoons. Lachen hilft.

Die „ungekrönte Königin aller 
Nervenbündel und Pessimisten, 
Profizweifler und Verzweifelten“ 
kennt sich mit „Liebe und anderem 
Kummer“ bestens aus. Sie kennt 
die „Horrorfilme, die das Leben 
schreibt: Der Anruf (Warum schi‑
cken die nicht einfach eine SMS?)“ 
oder „Die unerwarteten Gäste (wa‑
ren in der Nähe und wollten „nur 
mal kurz vorbeischauen“)“. Sie 
erfindet den „Entscheidungswürfel 
für mein Sozialleben“ (sechs Mal 
„Nein“) und weiß die besten mo‑
dernen Flüche: „Möge deine Grab‑
inschrift in Comic Sans gemeißelt 
sein!“. Das ist wahr, sehr lustig 
und an vielen Stellen feministisch 
und klug. (sm)

Pioniere reiten los
In der Nachkriegszeit wächst Thi‑
lo von Trotha in Weimar auf. Ihm wird 
der Zugang zur Oberschule verwehrt. 
So flieht er in die Bundesrepublik und 
kommt nach Monaten in einem Flücht‑
lingslager in ein Internat für elternlo‑
se Kinder. Er macht Abitur und studiert 
in Bonn und in München Jura. Als Stu‑
dent erlebt er die revolutionären 68er 
Jahre. Er arbeitet als Referent im Deut‑
schen Bundestag, wo der promovier‑
te Jurist die dramatischen Monate der 
Ostpolitik erlebt. 1974 wechselt er ins 
Bundeskanzleramt in die Schreibstu‑
be von Helmut Schmidt. Sechs Jahre 
bleibt er dort als Redenschreiber. 

Ende der 1980er wagt er den Schritt 
in die Selbstständigkeit. Er wird durch 
die deutsche Wiedervereinigung zu 
neuen Aktivitäten inspiriert. Er bietet 
in Weimar, seiner Heimatstadt, kosten‑
los Seminare im Redenschreiben für 
die dortige Bevölkerung an. Er gründet 
die Akademie für Redenschreiben und 
den Verband der Redenschreiber deut‑
scher Sprache.

Thilo von Trotha erzählt in diesem 
Buch seine Geschichte in dem sich 
wandelnden Deutschland. Die Autobio‑
graphie ist in einer leichten und ein‑
gängigen Sprache geschrieben, hat eine 
besondere Spannung. Vieles habe ich 
über die geschichtlichen Zusammen‑
hänge neu verstanden, neue Perspek‑
tiven erhalten und einige Motivation 
mitgenommen, unsere Welt heute zu 
gestalten. (TF)

12. Juni – 28. August 2016
„Das ist doch keine Kunst“, 

Bilderbuchmuseum, Troisdorf 
www.troisdorf.de/bilderbuchmuseum/

Gemma Correll „Kein Morgen ohne  
Sorgen. Handbuch für Verzweifelte.“  

Kunstmann Verlag

Thilo von Trotha „Pioniere reiten los.  
Ein Leben in zwei Deutschland.“ 

Lau Verlag
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D ie Mitglieder des BDKJ‑Diöze‑
sanausschusses (DA) stehen in 

Köln am Hauptbahnhof und warten 
auf den Zug. Viereinhalb Stunden spä‑
ter sind sie am Ziel in Hamburg. Zu 
Besuch bei den KollegInnen des BDKJ, 
um gemeinsam Zeit zu verbringen 
und zu arbeiten. Neben einer gelun‑
genen Rathausführung, einem politi‑
schen Frühstück mit dem Hamburger 
Abgeordneten Tim Stoberock (SPD), gu‑
ten Gesprächen und zwei tollen Aben‑
den war der Fachtag „Frieden braucht 
Gerechtigkeit“ wesentlicher Teil des 
Wochenende. 

Der Erste Gast war Hauke Friede‑
richs. Der Titel seines Buches „Bom‑
bengeschäfte. Tod made in Germany“ 
ließ aufhorchen. Provokanter Titel. 
Aber mit Absicht: 660 000 Menschen, 
so berichtet das Buch, sterben jährlich 
durch bewaffnete Gewalt. Kleinwaffen 
sind die Massenvernichtungswaffen 
des 21. Jahrhunderts, so die These. 
Auch Deutschland ist Exporteur. BDKJ‑
Präses Dirk Bingener sagt dazu: „Statt 
Kriegswaffen muss Deutschland Hilfe 
zum Frieden exportieren“.

Der Kölner und Hamburger BDKJ 
nutzte den Fachtag, um sich schlau 
zu machen und die Umsetzung des 
Beschlusses der BDKJ Hauptvewr‑
sammlung 2016 anzugehen: Wie 
kann Frieden gelingen? Welche Fak‑
ten gibt es? Was tun die politischen 
AkteurInnen? Was können wir tun? 
Und wie können wir unsere Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen so 
gestalten, dass diese sich stark ma‑
chen für die Gerechtigkeit in dieser 
Welt? Natürlich konnten nicht alle 
Fragen beantwortet werden, aber wir 
sind auf einem guten Weg. Die poli‑
tische Haltung des BDKJ ist klar: „Wir 
kritisieren den Waffenexport aufs 
Schärfste. Frieden braucht Gerech‑
tigkeit. Menschen auf der ganzen 
Welt müssen ihr Leben gut gestalten 

können. Ein Beitrag dazu bieten fai‑
re Handelsbeziehungen sowie eine 
Entwicklungszusammenarbeit auf 
Augenhöhe – ganz bestimmt jedoch 

nicht immer weiter eskalierende Ge‑
walt“, erklärt BDKJ‑Diözesanvorsit‑
zende Susanne Schütte. Dana Eckhardt, 

Diözesanausschuss BDKJ Köln

„Frieden braucht Gerechtigkeit“
BDKJ Hamburg und Köln beim Fachtag zu friedensethischen Fragen und Waffenexportpolitik
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Der Sommer ist da …
und bringt Sonne, Glück 
und eine funkelnagelneue 
Homepage für die Faire 
Grillkohle. 
 
 
Jetzt freuen  
und bestellen: 
www.fair-grillen.de

Wie kann Frieden gelingen? Beim Fachtag wurde viel gearbeitet und diskutiert.

ANZEIGE
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Aufstehen!
Frauenfachtagung des BDKJ gegen Unterdrückung und Menschenfeindlichkeit

Kein Thema ist derzeit aufwühlender 
und besorgniserregender als die 

wachsenden rechten Strömungen in 
Deutschland und Europa. Geplante Un‑
terbringungen für Geflüchtete werden 
angezündet, in sozialen Netzwerken 
werden verstärkt diskriminierende Äu‑
ßerungen kundgetan, XXgida sowie 
AfD gewinnen mehr und mehr Beach‑
tung und Zuspruch.

Demgegenüber steht eine große 
Anzahl an Menschen in Politik und 
Gesellschaft und auch in den Jugend‑
verbänden und im BDKJ, die sich klar 
gegen gruppenbezogene Menschen‑
feindlichkeit und Diskriminierung posi‑
tionieren. Dabei stehen Fragen danach 
im Mittelpunkt, wie wir Widerstand 
leisten können und wie es gelingt, 
dazu beizutragen, dass insbesonde‑
re die extreme Rechte und rechtspo‑
pulistische Bewegungen an Zuspruch 
und Bedeutung verlieren und dass 
Menschen nicht auf Grund ihrer Her‑
kunft, Religion, Sexualität oder ihres 
Geschlechts diskriminiert werden.

An der BDKJ‑Frauenfachtagung vom 
3. bis 5. April 2016 haben Susanne 
und ich teilgenommen und uns genau 
mit diesen Fragen auseinandergesetzt. 

Hierbei haben wir 
Frauen kennen‑
gelernt, die aus 
ihrer Geschich‑
te und von ih‑
rem Widerstand 
erzählt haben. 
Frauen, die uns 
ein Vorbild sein 
können. Frauen, 
die sich gegen 
Rechtsextremis‑
mus engagieren 
aber auch Frauen, 
die sich gegen 
die Verfolgung 
der kurdischen 
Bevölkerung in 

der Türkei einsetzen oder die vom Wi‑
derstand gegen das DDR‑Regime er‑
zählen.

Mit dem Forschungsnetzwerk Frau-
en und Rechtsextremismus haben 
wir die verschiedenen Begrifflichkei‑
ten rund um Rechtspopulismus, Neue 
Rechte, Neuere Rechte, Rechtsextre‑
mismus eingeordnet. Anschließend 
wurde die Rolle von Frauen in den 
rechten Gruppierungen in den Fokus 
genommen. Da rechte Gruppierungen 
in der Regel mit Gewalt und Hass as‑
soziiert werden, denken die meisten 

Menschen nicht daran, dass Frauen 
in diesen Gruppierungen vorkommen. 
Doch Forschungsarbeiten und jour‑
nalistische Recherchen zeigen, dass 
Mädchen und Frauen in fast allen Be‑
reichen der extremen Rechten aktiv 
sind. Sie sind nicht nur als Partnerin 
Bestandteil der Gruppe, sondern sind 
an rechtsextrem motivierten Strafta‑
ten beteiligt, sind Mitglied rechter Or‑
ganisationen oder Parteien und über‑
nehmen Führungspositionen.

Dennoch propagieren die rechtspo‑
pulistischen Parteien und Zusammen‑
schlüsse ein traditionelles Frauenbild. 
In ganz Europa ist Antifeminismus und 
die Ablehnung des Gender Mainstre‑
aming eine von mehreren verbinden‑
den Elementen der in den jeweiligen 
Ländern vorkommenden rechtspopu‑
listischen Parteien.

Durch einen Einstieg in ein Argu‑
mentationstraining gegen Stamm‑
tischparolen mit Susanne Festel vom 
Kulturbüro Sachsen e. V., hatte die 
Frauenfachtagung einen runden Ab‑
schluss.

Wir sind mit vielen neuen Impulsen 
nach Hause gefahren, um uns weiter 
zu informieren und weiter Widerstand 
zu leisten. Elena Stötzel, BDKJ Diözesanvor-

sitzende

Bundesfrauenkonferenz des BDKJ
Vor der BDKJ‑Frauenfachtagung fand die 
Bundesfrauenkonferenz des BDKJ statt. Eva‑
Maria Düring (KjG Bundesebene) und Martina 
Fornet Ponse (PSG Bundesebene) wurden aus 
dem Präsidium der Bundesfrauenkonferenz 
verabschiedet. Wir danken für den langen 
und engagierten Einsatz in Sachen Mädchen‑ 
und Frauenpolitik. Neu gewählt wurde Julia 
Kösters (Geistliche Bundesleiterin KSJ) und 
Claudia Gebele (DPSG Bundesebene) wurde 
im Präsidium bestätigt. Somit bilden sie 
gemeinsam mit Gesa Zollinger (BDKJ Aachen) 
das Präsidium der Bundesfrauenkonferenz.

Die Versammlung hat den Beschluss „Se‑
xualisierte Gewalt verurteilen!“ gefasst. 
„Alltäglicher Sexismus ist Bestandteil der 
Lebenswelt von Mädchen und Frauen welt‑
weit […]. Es wird Zeit, dass ein Umdenken 
stattfindet und jegliche Form sexualisierter 
Gewalt gesellschaftlich geächtet wird. Die 
Schuld für sexualisierte Gewalt liegt nie bei 
den Betroffenen! Es darf nicht sein, dass 
dies immer wieder (auch in Form von schüt‑
zenden Verhaltensregeln) behauptet wird.“ 
heißt es darin. Den ganzen Beschluss findet 
ihr unter www.bdkj.de.
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Große Ideen entstehen oft auf Treppen: Kleingruppenarbeit bei der BDKJ‑
Frauenfachtagung
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„… dass die Welt zusammenhält“
Ökumenisches Sozialwort der Jugend

„Sozialwort der Jugend? Was soll das 
sein?“ Die Deutsche Bischofskon‑

ferenz (DBK) und die Evangelische Kir‑
che in Deutschland (EKD) haben (wie 
bereits 1997) 2014 ein so genanntes 
Sozialwort herausgebracht, in dem sie 
sich zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in Deutschland kritisch äußern. 
Die Jugendperspektive darin kam 
unserer Meinung 
nach zu wenig vor. 
Nun schreiben die 
Jugendverbände 
der Evangeli‑
schen Jugend 
(aej) und 
der ka‑
tholischen 
Jugend 
(BDKJ) selbst 
ein Sozialwort, 
um aus Sicht der 
Jugend zu den 
Themen Teilhabe, 
soziale Sicherungssysteme, 
Eine Welt, Nachhaltigkeit, Bildung, Ar‑
beit, Medien und Vielfalt die aktuelle 
Lage zu beleuchten und zu verdeutli‑
chen, was getan werden muss, „dass 
die Welt zusammenhält“.

Das Papier wird in einer gemein‑
samen Arbeitsgruppe erarbeitet. Die 
Meinungen möglichst vieler junger 
Menschen flossen beispielsweise in 
Form einer Online‑Stellungnahme An‑
fang des Jahres ein. Am 3. und 4. Juni 
waren alle Interessierten zum Hearing 
eingeladen, um mit den Mitgliedern 
der Arbeitsgruppe und Fachleuten aus 
den verschiedenen Themenfeldern 
den ersten Entwurf des Sozialwortes 
zu diskutieren. Die Ergebnisse werden 
in das Sozialwort einfließen, das Ende 
2016 auf einer gemeinsamen Konfe‑
renz von aej und BDKJ verabschiedet 
und Anfang 2017 veröffentlicht wird.

Insgesamt 70 Personen nahmen am 
bundesweiten Hearing in Bonn teil. 

Beim World Café 
haben die Anwesen‑
den zunächst mit 
den AutorInnen der 
Texte und Fachleuten 
zum jeweiligen Gebiet 
aktuelle Fragen diskutiert. 

Es wurde in Erfahrung ge‑
bracht, ob die für die 
Jugend‑

lichen 
aktuell 

rele‑
vanten 
Inhalte 
in den 

Texten vorkom‑
men oder wichti‑
ge Bereiche feh‑
len. Besonders 
spannend war die 

Stellungnahme von 
Katja Dörner, MdB 

Bündnis 90/Die Grünen 
sowie von Dr. Matthias Elafi (Se‑

kretariat der DBK) und Dr. 
Andreas Mayert (Sozi‑
alwissenschaftliches 
Institut der EKD). Von 
allen dreien erhielt 
das Sozialwort der 
Jugend ein grund‑
sätzliches Lob für 
die mutigen Stellung‑
nahmen sowie den 
kritischen und umfas‑
senden Blick auf die soziale 
Lage. Von den beiden Experten 
von DBK und EKD wurden ei‑
nige Passagen hinterfragt, an 
manchen Stellen vertraten sie 
klar eine andere Meinung. Es 
entstand eine angeregte Dis‑
kussion u. a. über ein bedin‑
gungsloses Grundeinkommen.

In Kleingruppen wurde zum 
Ende des Hearings konkret am 
Text gearbeitet. Hier wurde zu 

den Forderungen innerhalb des Sozi‑
alwortes ein Meinungsbild eingeholt 
und alternative Vorschläge gesammelt. 
Im kommenden Prozess wird die Ar‑
beitsgruppe mit Hilfe der Anregungen 
die Texte überarbeiten. Das Sozialwort 
wird die Meinung der Jugendlichen im 
BDKJ und in der aej gut abbilden. Elena 

Stötzel, BDKJ-Diözesanvorsitzende

„Es ist wichtig sich für 
eine gerechte Arbeitswelt 
und sichere Arbeitsver‑

hältnisse einzusetzen. 
Zum Hearing des Sozial‑

wortes der Jugend sind viele 
junge Menschen aus der CAJ 

gekommen, um unsere Positionen 
einzubringen. Auch die Zusammenarbeit zwi‑
schen Evangelischer Jugend und dem BDKJ bei 
der Entwicklung des Sozialwortes finden wir 
ganz spannend.“

Christoph Holbein und Anne Gansfort, CAJ 
Bundesvorstand

„Ich engagiere mich bei 
der Entwicklung des 
gemeinsamen Sozialwor‑

tes von aej und BDKJ, weil 
ich mir erhoffe, dass es 

zum einen mit mutigen State‑
ments über unsere Vorstellung 

einer besseren Welt innerhalb unserer 
Jugendverbände zur Diskussion anregt. Zum an‑
deren soll es dann im Jahr der Bundestagswahl 
Grundlage unserer jugendpolitischen Arbeit 
sein und dadurch hoffentlich auch politische 
Entscheidungen in den nächsten Jahren beein‑
flussen. Als große konfessionelle Jugendverbän‑
de haben wir auch eine Verantwortung, uns für 
eine gerechtere und vielfältigere Gesellschaft 
einzusetzen – das gemeinsame Sozialwort kann 
hierbei eine Grundlage sein.“

Julia Landgraf, Evangelische Jugend in Bayern
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„Gott kann sich Toleranz leisten“
Björn Schacknies war bei 100. KatholikInnentag in Leipzig

Leipzig, Nikolaikirche, morgens früh. 
Ich sitze in einer der hinteren Bän‑

ke und muss unweigerlich an jenen 
Herbst 1989 denken, in dem die fried‑
liche Revolution, die von hier aus‑
ging, die Mauer zu Fall brachte, die 
Deutschland getrennt hatte. Sie ist 
nicht einfach eingestürzt, sondern 
zum Einsturz gebracht worden – von 
Menschen, die an die Freiheit ge‑
glaubt und der Hoffnung Raum gege‑
ben haben. Vorne in der Kirche spricht 
Annette Schavan, frühere Bundesmi‑
nisterin, über das Motto des 100. Ka‑
tholikInnentages: „Seht, da ist der 
Mensch“. Wie ich noch meinen Gedan‑
ken nachhänge und an „Kerzen statt 
Steine“ denke, spricht sie plötzlich 
davon, welches neue Kapitel in der 
Geschichte Europas wohl aufgeschla‑
gen würde, wären sich die Chris‑
tInnen Europas heute in ihrer Hoff‑
nung so einig, wie die Menschen, 
die zwischen 1982 und 1989 Montag 
für Montag in die Nikolaikirche ge‑

kommen sind. Ich muss an die Ge‑
flüchteten denken und die Angst, die 
das vermeintlich Fremde so vielen 
Menschen zu machen scheint. „Gott 
kann sich Toleranz leisten“, sagt An‑
nette Schavan. Ja, was wäre, wenn 
wir uns einig wären und einfach 
den Menschen sehen würden, der 
die Hoffnung auf Frieden nicht 
aufgeben will und dafür sogar den 
lebensgefährlichen Weg über das 
Mittelmeer wagt. 

Ich treffe auf dem KatholikInnentag 
viele junge Menschen, die den Men‑
schen und seine Würde in den Blick 
nehmen wollen: Da werden die Ärmel 
hoch gekrempelt für Gerechtigkeit; im 
BDKJ‑Zelt auf der Kirchenmeile wird 
über „faire Kohle“ informiert; da wird 
auf der einen Seite 

gegen TTIP demons‑
triert, während auf einem Podium 
BDKJ‑Präses Dirk Bingener über „Frau‑
en. Macht. Kirche“ spricht. Und wie‑
der andernorts diskutieren Menschen 
über sexuelle Vielfalt oder Gender und 
darüber, was wohl von der Famili‑
ensynode bleibt. Es ist die Botschaft 

gegen Krieg und jede Form von 
Hass, die diesen KatholikInnen‑
tag überzeugen lässt. 

Zum Geschenk geworden 
sind mir die ungezählten Be‑
gegnungen mit vielen bunten, 
spannenden und engagierten 
Menschen: „Seht, da ist der 
Mensch“. Björn Schacknies, BDKJ-

Diözesanpräses

Im Gespräch: Der  KatholikInnentag lebt von Begegnung und Austausch

Der BdSJ im Gespräch 

mit Thomas de Maizière

 Diözesanvorsitzende 
Susanne  Schütte 
wirbt für Fairen 
 Handel und stellt die 
Faire Kohle vor

BDKJ und KLJB Bundes-verband waren ge-meinsam in einem Zelt

Forderung im Ab-

schlussgottesdienst: 

Frauendiakonat jetzt!
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Die Welt im Sinne Jesu gestalten
BDKJ‑Bundespräses Dirk Bingener über die Theologie der Verbände

ennundteh  3 Dirk, welche drei Dinge 
sollte jede und jeder über die Theo-
logie der Verbände wissen?

Dirk  3 Viele Jugendliche und junge 
Erwachsene haben ihre kirchliche 
Heimat nicht mehr ausschließlich 
in einer Pfarrei, sondern in ihrem 
Jugendverband. Sie fühlen sich bei‑
spielsweise besonders verbunden 
mit einem Stamm der PSG oder der 
KLJB‑Gruppe vor Ort, sie engagie‑
ren sich auf der regionalen Ebene 
bis hinauf in die Bundesebene. Dort 
wird, egal auf welcher Ebene, et‑
was gemeinsam unternommen, hier 
setzen sie sich für andere ein, hier 
feiern sie Gottesdienst. Das bedeu‑
tet dann aber, dass Jugendverbän‑
de Kirche sind, weil in ihnen das 
passiert, was ChristInnen ausmacht. 
Oder anders gesagt: Aus Taufe und 
Firmung heraus haben junge Men‑
schen den Auftrag, ihre Welt im 
Sinne Jesu zu gestalten. Dabei stellt 
sich ihnen die Frage, was Jesus den‑
ken würde: Wie würde er handeln? 
Was würde er für unsere Welt er‑
sehnen? In der Auseinandersetzung 
mit diesen Fragen sind Jugendver‑
bände wirklich Kirche.

Auch können wir beschreiben, 
wie wir in den Jugendverbänden Kir‑
che sein wollen. Denn allen Jugend‑
verbänden sind folgende Prinzipien 
zu Eigen: Glaube, Lebensweltbezug, 
Partizipation, Selbstorganisation, 
Demokratie, Freiwilligkeit und Eh‑
renamtlichkeit. So leben Jugendver‑
bände schon jetzt auf eine Art und 
Weise Kirche, die Zukunft hat, weil 
Jugendverbände eben nicht hierar‑
chisch, sondern dialogisch struk‑
turiert sind. Denn hier zählt je‑
de Stimme, hier leitet man 
gemeinsam in einem 
Team aus Frauen und 
Männern, hier steht 
im Mittelpunkt, was 

junge Menschen bewegt. Von daher 
befähigen und ermutigen wir Kinder 
und Jugendliche zu einer eigenen 
Spiritualität, die so vielfältig ist, wie 
die jungen Menschen, die Gott be‑
gegnen wollen.

Außerdem ist man ChristIn, ist 
man Kirche nicht für sich selbst. Es 
kann also nicht darum gehen, nur 
um sich selbst zu kreisen. So gehen 
JugendverbandlerInnen mit wachem 
Blick durch die Welt. Sie entdecken 
die Pfarrei neu, weil es gilt, mit den 
ChristInnen vor Ort solidarisch zu 
sein. Denn Pfarrei und Verband sind 
zwar eigenständige Größen, bleiben 
aber im Hinblick auf den konkreten 
Ort aufeinander verwiesen. Der Blick 
für die Welt sensibilisiert für den So‑
zialraum, also für das Dorf oder das 
Stadtviertel in dem Menschen leben. 
Was ist vor Ort nötig, damit 
es etwas heller, froher, 
gerechter und fried‑
licher zugeht?

ennundteh  3 Was 
begeistert 
dich daran 
ganz persön-
lich?

Dirk  3 Ich bin 
froh, dass 
es uns mit 
Hilfe der 
Theologie der 
Verbände ge‑
lungen ist deut‑
lich zu machen, 
was 

die Kirche an den Jugendverbänden 
hat. Also welchen Schatz und wel‑
ches Potential in der Art und Weise 
liegt, wie Jugendverbände Kirche 
sind. Und ich finde es wichtig, dass 
in den Diskussionen über eine zu‑
künftige Gestalt der Kirche, die ja 
sehr von Unsicherheiten und Un‑
gleichzeitigkeiten geprägt ist, die 
Jugendverbände Position beziehen, 
ihren Diskussionsbeitrag leisten und 
so Orientierung geben.

ennundteh  3 Welchen Wunsch hast du 
an die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen in den Jugendverbänden 
im Bezug auf die Theologie der Ver-
bände?

Dirk  3 Ich finde wichtig, dass immer 
mehr JugendverbandlerInnen ganz 
selbstbewusst sagen: Wir sind Kir‑

che. Und ein zweites: Wir 
wollen darin wachsen. 

Dazu empfehle ich das 
letzte Kapitel der 
Theologie der Ver-
bände mit vielen 
wirklich schönen 
Visionen. Dabei 
muss man sich 
übrigens nicht di‑
rekt alle Visionen 
vornehmen. Aber 
mit einer zu be‑
ginnen, das wäre 
super.

Interview: Dominik 

 Schäfer, BDKJ DV Freiburg
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Ansteckendes Vorbild sein
Vera Krause, Leiterin der Diözesanstelle, über den Pastoralen Zukunftsweg im Erzbistum

Zum 1. April hat Kardinal Woelki die 
„Diözesanstelle für den pastoralen Zu-
kunftsweg“ eingerichtet. Aufga-
be der Diözesanstelle ist es, 
den pastoralen Zukunfts-
weg im Erzbistum Köln 
im Sinne des II. Vati-
kanischen Konzils zu 
begleiten. Wir hatten 
die Gelegenheit, drei 
Fragen an die Leiterin 
der Diözesanstelle, Vera 
Krause, zu stellen.

ennundteh  3 Wie können sich die Ju-
gendverbandlerInnen in den Pasto-
ralen Zukunftsweg einbringen?

Vera Krause  3 Überall dort, wo sie leben 
und glauben! Überall dort, wo die 
JungendverbandlerInnen mit dabei 
sind, wo sie ihre Stimme erheben 
oder durch ein überzeugendes und 
ansteckendes Vorbild für andere 
wahrnehmbar sind. Kardinal Woel‑
ki zielt ja mit seinem Fastenhirten‑
brief 2016 auf eine sehr grundlegen‑
de Erneuerung unseres gesamten 
kirchlichen Lebens. Dabei ist es toll, 
wahrzunehmen, dass die Jugend‑
verbände, bereit sind, sich dem zu 
stellen.

Wir alle sind als Kirche heute 
in einer Situation, in der wir sehr 
selbstkritisch und umkehrbereit 
auf unser eigenes Leben und un‑
ser Glaubenszeugnis nach außen 
schauen müssen. Hier könnten die 
Jugendverbände sehr gut eine Vor‑
reiterrolle übernehmen. Kinder und 
Jugendliche mit all ihrer Phantasie 
und ihrer Neugierde auf die Zukunft 
könnten da der ganzen Kirche einen 
wertvollen Dienst erweisen.

ennundteh  3 Wie können Kinder und Ju-
gendliche einbezogen werden? Was 
dürfen sie entscheiden?

Vera Krause  3 Partizipation heißt nicht 
nur Entscheidungsbefugnisse. Es 

meint, dass wir aufgrund unserer 
Taufe alle zu Christus ge‑

hören und darum Kirche 
sind. Jeder und jede ist 
vollwertiges Mitglied 
dieser Kirche und ist 
aufgerufen, sie zu ge‑
stalten und am eige‑
nen Platz zu zeigen und 

zu leben, was es heißt, 
ein Christ oder eine Chris‑

tin zu sein. Dabei gibt es in 
der Kirche unterschiedliche Dienste 
und Aufgaben. Die, die nicht an die 
Priester‑ oder Diakonenweihe ge‑
bunden sind, sondern an bestimmte 
Ausbildungen und die Beauftragung 
durch den Bischof, stehen prinzipiell 
allen geeigneten Männern und Frau‑
en in der Kirche offen und werden 

vielfach ja auch von Kindern und 
Jugendlichen ausgeübt.

ennundteh  3 Was können sich die Ju-
gendverbände ganz konkret vom 
pastoralen Zukunftsweg erhoffen? 

Vera Krause  3 Es ist schwierig, über die 
vermeintlichen Hoffnungen anderer 
zu sprechen! Vielmehr müsste ich an 
dieser Stelle fragen dürfen: Liebe Ju‑
gendverbandlerInnen, was sind Eure 
Hoffnungen im Blick auf die Zukunft 
der Kirche im Erzbistum Köln – und 
weltweit? Und wie habt Ihr vor, dazu 
beizutragen, dass Eure Hoffnungen 
Wirklichkeit werden können?

ennundteh  3 Vielen Dank für Ihre Ant-
worten!

In Deutschland leben sowohl hetero‑
sexuelle als auch homosexuelle, bise‑

xuelle, transgender … (LGBT) Menschen. 
Wir setzen uns für Sexuelle Vielfalt und 
gegen Diskriminierung von LGBT ein 
und machen mit drei Postkarten darauf 
aufmerksam, dass Menschen unter‑
schiedliche sexuelle Orientierungen ha‑
ben und sie alle willkommen sind. LGBT 
dürfen in der Kirche keine Diskriminie‑
rung erfahren. Katholische und protes‑
tantische Menschen neigen stärker zu 
Homophobie als Konfessionslose – dies 
wollen wir ändern.

Die Postkarten sind im BDKJ‑Büro kos‑
tenfrei erhältlich und stehen auf bdkj-dv-
koeln.de zum Download bereit.

In unserer Kirche ist Platz für 
 Menschen, nicht für Vorurteile
BDKJ setzt sich mit Postkartenaktion für Sexuelle Vielfalt ein

Interview: sus (Das Interview findet ihr 

in voller Länge auf bdkj-dv-koeln.de)
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In 72 Stunden die Welt ein Stück‑
chen besser machen: Vom 23. bis 

zum 26. Mai 2019 lädt der BDKJ Kin‑
der, Jugendliche und junge Erwachse‑
ne bei der 72‑Stunden‑Aktion wieder 
dazu ein. Der Beschluss der 
Neuauflage der Aktion ist 
ein Ergebnis der BDKJ‑
Hauptversammlung. 
In vier Tagen haben 
rund 100 Delegierte 
aus ganz Deutsch‑
land Beschlüsse für 
die katholischen Ju‑
gendverbände und –
organisationen und die 
Interessenvertretung für 
die 660 000 Mitglieder gefasst.

 , 72 Stunden Einsatz für  
eine  bessere Welt

„Mit der 72‑Stunden‑Aktion laden wir 
Kinder, Jugendliche und junge Erwach‑
sene dazu ein, in vier Tagen eigenver‑
antwortlich und selbstorganisiert ein 
soziales Projekt umzusetzen“, erklärt 
der BDKJ‑Bundesvorsitzende Wolfgang 
Ehrenlechner. „Damit leisten sie einen 
Einsatz für das bürgerschaftliche En‑
gagement in Deutschland und zeigen 
wie vielfältig und ideenreich das sozi‑
ale Engagement junger Menschen ist“, 
so Ehrenlechner weiter. Bei vergan‑
genen 72‑Stunden‑Aktion 2013 hatten 
sich deutschlandweit 175 000 Men‑
schen engagiert.

 , Kinder wollen Frieden, keine Waffen

Auf Burg Rothenfels haben sich die 
Delegierten intensiv mit friedensethi‑
schen Fragen auseinandergesetzt. Der 
Dachverband fordert das Ende jeg‑
licher deutscher Kleinwaffenexpor‑
te. „Dieser Schritt ist längst überfäl‑
lig. Trotz des meist legalen Exports 
werden Kleinwaffen danach oft un‑
kontrolliert verbreitet. Damit werden 
sie zu Brandbeschleunigern von Kon‑
flikten und tragen zur Destabilisie‑

rung von Regionen und Gesellschaften 
bei“, erklärt der BDKJ‑Bundespräses 
Dirk Bingener. Kinder und Jugendliche 
verbinde weltweit, dass sie in Frieden 
aufwachsen möchten. 

, Zum kirchlichen Umgang 
mit Liebe und Partner-

schaft

Nach dem Ende der Bi‑
schofssynode und der 
Veröffentlichung des 
päpstlichen Schrei‑
bens ‚Amoris Laetitia‘ 

(Die Freude der Liebe) 
haben sich die Delegier‑

ten außerdem mit dem 
kirchlichen Umgang mit Liebe 

und Partnerschaft beschäftigt. Der dazu 
getroffene Beschluss appelliert an die 
an die Verantwortlichen in der Kirche, 
die kirchlichen Aussagen zu voreheli‑

chen und zu gleichgeschlechtlichen Be‑
ziehungen sowie zu Empfängnisverhü‑
tung weiter zu entwickeln. 

 , Keinen Platz für Menschen-
feindlichkeit

Die Delegierten positionierten sich klar 
gegen Rechtspopulismus und Rechts‑
extremismus. Mit dem Beschluss „Wir 
widersprechen – weil wir glauben“ 
machten sie deutlich, dass in den ka‑
tholischen Jugendverbänden und Ju‑
gendorganisationen alle Formen von 
Menschenfeindlichkeit keinen Platz 
haben. „Hass und Gewalt sind kei‑
ne Formen der politischen Auseinan‑
dersetzung. Gegen alle Formen von 
gruppenbezogener Menschenfeindlich‑
keit müssen und werden wir als katholi‑
sche Jugendverbände klar eintreten“, so 
die BDKJ‑Bundesvorsitzende Lisi Maier. 
Theresa von Bischopink/BDKJ Bundesstelle

„Wir widersprechen – weil wir glauben“
Die BDKJ‑Hauptversammlung setzt sich für eine freie und gerechte Welt ein

Kommentar von Tom Frings
Was da wohl auf mich zukommen wird? Diese 
Frage habe ich mir im Vorfeld der Hauptver‑
sammlung 2016 immer wieder gestellt. Zuge‑
gebenermaßen war ich etwas nervös und sehr 
gespannt. Aber sie hat inhaltlich und mensch‑
lich einen sehr guten Verlauf genommen.

Mit dem Beschluss „Wir widersprechen“ ha‑
ben wir uns eine gute thematische Grundlage 
für die Zeit der Land‑ und Bundestagswahlen 
gegeben. Der BDKJ wird mit der Aktion 2017 
klar Stellung beziehen und das ist gut so. 

Gemeinsam mit dem Diözesanverband 
Hamburg haben wir den Antrag zur Positio‑
nierung gegen Waffenexporte eingebracht. 
Damit setzen wir uns für Frieden in der Welt 
ein. Die kriegerischen Auseinandersetzun‑
gen weltweit sind ein Riesenproblem und 
eine wesentliche Ursache für Flucht. Unter 
dem Titel „Kinder wollen Frieden, keine 
Waffen“ wurde noch einmal besonders die 
Perspektive von Kindern und Jugendlichen 
eingenommen.

Schließlich haben wir mit dem Beschluss 
zum kirchlichen Umgang mit Liebe und 

Partnerschaft die 
Lebenswelt von 
Kindern und Jugendli‑
chen erfasst und eine 
Neubewertung in der 
Kirche gefordert. Wir 
KölnerInnen haben 
versucht, unseren 
Beschluss zur Sexuellen Vielfalt im Zuge der 
Beratungen dieses Antrags einzubringen. 
Leider ist es uns nicht gelungen weiterrei‑
chende Forderungen in den Antragstext 
aufnehmen zu lassen: Neben homosexuellen 
Menschen dürfen auch Menschen mit ande‑
ren sexuellen Orientierungen und Identitäten 
in der katholischen Kirche keine Diskrimi‑
nierung erfahren. Die Wertschätzung, die 
für gleichgeschlechtliche Partnerschaften in 
Kirche und Gesellschaft gefordert werden, 
sollten ebenso für diese weiteren Lebensfor‑
men diskutiert werden.

Rückblickend freue ich mich sehr über die 
wirklich guten Tage auf Burg Rothenfels. Ich 
habe selten in so kurzer Zeit so viele gute 
Gespräche geführt. (TF)
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Ansturm, Flut, Welle, Strom – klingt 
nach einer schweren Naturkatastro‑

phe von der wir da getroffen werden. 
Kein Wunder also, dass wir angesichts 
dieser Problematik Grenzen verschlie‑
ßen und Dämme errichten. Die Kri‑
se soll bitte an uns vorbeiziehen. Auch 
scheint es sich hier um ein mathema‑
tisches Problem zu handeln: Die Zahl 
steigt immer weiter an, die Zuordnung 
funktioniert nicht und die Verteilung 
ist ungerecht. Aber worum geht es hier 
überhaupt? Ach, es geht um Menschen?

Das hörte sich aber gerade ganz 
anders an. Ich dachte immer, die Men‑
schen, um die es hier geht, fliehen vor 
einer gewaltigen Krise, vor Krieg und 
Perspektivlosigkeit. Aber scheinbar 

habe ich da etwas falsch verstanden: 
Diese Menschen sind die Krise selbst. 
Oder etwa nicht? Der kleine Libanon 
mit seinen vier Millionen EinwohnerIn‑
nen schafft es etwa so viele Menschen 
wie Deutschland mit der zwanzigfa‑
chen EinwohnerInnenzahl aufzuneh‑
men. Das Problem in Deutschland sind 
nicht die Menschen, die zu uns kom‑
men und vor allem nicht die Menge. Es 
ist die mangelnde Menschlichkeit mit 
der wir ihnen begegnen. Wir müssen 
aufhören in Zahlen und Fluten zu den‑
ken und anfangen Menschen zu se‑
hen. Menschen, denen wir ein Lachen 
schenken können und die uns ein 
Lachen zurückgeben werden. Silas Nix, 

Bundesfreiwilligendienstleistender

Neue Zuschüsse in NRW

Fördermittel für die Arbeit mit  
Geflüchteten

Seit kurzem können bei uns Zuschüsse 
für eure Arbeit mit Geflüchteten be‑
antragt werden. Das Land NRW stellt 
uns bis Ende 2016 Geld zur Verfügung, 
das wir gerne an euch weiterreichen 
wollen. Für folgende Maßnahmen gibt 
es Zuschüsse:

 u Vor-Ort-Aktionen: Wenn ihr mit 
Geflüchteten vor Ort etwas un‑
ternehmen wollt, das Geld kostet, 
könnt ihr eure Aktion bezuschussen 
lassen. Ausflüge, Eis essen, Spie‑
lenachmittage – es gibt viele un‑
komplizierte Möglichkeiten, sich zu 
engagieren.

 u Ferien- und Kurzfreizeiten: Wir freu‑
en uns, wenn ihr junge Geflüchtete 
mit auf eure Ferienfreizeiten neh‑
men wollt. Wenn es Probleme beim 
Teilnehmendenbeitrag gibt oder die 
Grundausstattung wie Schlafsack 
oder Luftmatratze fehlt, können wir 
mit finanzieller Unterstützung helfen.

 u Qualifizierungsmaßnahmen: Wer 
sich intensiver für Geflüchtete ein‑
setzt, tut gut daran, sich fortzubil‑
den. Damit ihr auf Diözesan‑ oder 
Regionalebene gute Qualifizierungs‑
maßnahmen durchführen könnt, 
sind auch hierfür Mittel eingeplant. 
Gerne helfen wir auch bei der Pla‑

nung und Programmgestaltung.

Alle Details, Förderrichtlinien und For‑
mulare finden sich auf unserer Home‑
page: www.bdkj-dv-koeln.de

Es geht um Menschen
Silas Nix mahnt zur Umsicht in der Berichterstattung über Geflüchtete 

Im letzten und in diesem Jahr sind 
viele Menschen aus ihrer Heimat 

geflohen und nach Deutschland in 
die Städte und Dörfer gekommen. 
Sehr viele Menschen in Deutsch‑
land haben die Geflüchteten will‑
kommen geheißen und sich bei der 
Versorgung mit dem Nötigsten ein‑
gebracht. An vielen Orten wirken Ju‑
gendverbandlerInnen bei Angeboten 

in den Einrichtungen mit. Der‑
zeit kommen deutlich weniger 
Geflüchtete in Deutschland 
an. Dadurch verschiebt sich 
der Fokus des Engagements: 
„Von der Willkommenskultur 
zur Integration“ ist der Unter‑
titel der Aktion, mit der der 
BDKJ sich 2017 politisch für 
die Integration stark macht. 
Unter diesem Motto steht 
derzeit bereits vielerorts das 
Handeln der VerbandlerIn‑
nen, die junge Geflüchtete in 
ihren Ortsgruppen, bei Grup‑
penstunden und offenen An‑
geboten teilhaben lassen. Wo 
könnte Integration einen ge‑
eigneteren Ort finden, als 
im Jugendverband? Wenn ihr 
hierzu Fragen habt oder Un‑
terstützung braucht, meldet 
euch gerne bei uns: politik@
bdkj-dv-koeln.de (TF)

Gemeinsam mit Geflüchteten
Von der Willkommenskultur zur Integration

Angst ist ein schlechter Ratgeber. Auf bildkorrektur.
tumblr.com haben ZeichnerInnen sich zusammen getan, 
um die Top 15 der Besorgten‑BürgerInnen‑Ängste zu 
illustrieren – und mit Fakten zu entkräften.

17ennundteh 1.2016

mystikundpolitik



Ich bin eine große Nachmacherin: In 
meinem Leben hab ich so viel abge‑

guckt – oder „gespickelt“ wie man in 
meiner Heimat sagt –, dass ich rück‑
blickend manchmal das Gefühl habe, 
dass ich meinen Lebenslauf eigentlich 
mit Quellenangaben versehen müsste.

Als Kind hab ich – wie vielleicht je‑
des kluge Kind – versucht, so frech 

und mutig wie Pippi Lang‑
strumpf zu sein. 

Als meine Freun‑
din Mucke auf‑
hörte, Tiere zu 
essen, wurde 
ich auch Vege‑
tarierin. Engli‑
scharbeiten hab 
ich – wenn es 
irgendwie ging – 
bei meiner Freun‑

din Ann ab‑
geschrieben. 
Sogar Pubertieren 

habe ich bei mei‑
ner großen Schwester 
abgeschaut – auch wenn 
sie deutlich besser und 
radikaler darin war, unab‑

hängig zu werden. 
Irgendwann aber kamen 

mir die Vorbilder abhan‑
den: Auf der Suche nach 

Beziehungsmo‑
dellen, die für 
mich passen, 
gab es in mei‑
ner Umgebung 
wenig Nachah‑
menswertes: 
So nah wie 
meine Eltern 

konnte ich kei‑
ne Partnerschaft führen. 
Offene Beziehungsmodelle 
wirkten auf mich aber auch 
irgendwie verstörend – zu‑
mal ich kein Paar kennen 
gelernt hatte, bei dem das 

auf Dauer gut ging. Noch 
schwieriger wurde es, 

als Kinder ins Spiel 
kamen: Was für eine 
Mutter will ich sein? 
Wie krieg ich Femi‑
nismus in dieses 
Leben voller dre‑
ckiger Wäsche? Und 

wie kann ich all diesen 

Rollen‑
klischee‑

Fallen entkommen, 
die seit Geburt meines ersten Sohnes 
auf einmal überall rumstehen?

Ich habe gute Blogs gefunden (allen 
voran glücklich scheitern, den ich auf 
Seite 20 vorstelle), schöne Instagram‑
Accounts und tolle Frauen, die mich 
inspirieren. Aber die Frage nach echten 
Vorbildern bleibt.

Wie kann ich das auch wissen, wo 
doch jeder Tag Neues bringt und die 
Rollen ständig wechseln. Vielleicht 
wäre ich gern eine Art feministische 
Carrie Bradshaw im gemütlichen Köln‑
Nippes, mit Ball und geschnittenen Ap‑
felschnitzen in der bunten Handtasche; 
eine gelassene Mutter mit viel Liebe 
und wenig Gebrüll für ihre Kinder. Eine 
Frau, die abends im Chaos des Alltags 
die Picknickdecke rausholt, einen Wein 
aufmacht und auf das Leben anstößt. 
Eine, die morgens Liebesbriefe statt To‑
do‑Listen schreibt.

Und wenn mich im echten Leben das 
Chaos und die unerledigten Dinge eben 
doch zu sehr stören, hole ich mir ein 
bisschen aufgeräumtes Lebensgefühl 
bei Instagram ab, wo in hellen ordentli‑
chen Wohnungen glückliche Kinder in Ti‑
ger‑Hosen gerade ihr Avocadobrot essen. 
In manchen dieser Wohnungen hängt 
dann meine alte Heldin an der Wand: 
#bepippi #whatwouldpippido. (sm)

What would Pippi do?
Auf der Suche nach neuen Vorbildern und Inspiration

Fo
to

:.
m

ar
qs

/p
ho

to
ca

se
.d

eFo
to

 G
ra

fi
tt

i: 
Re

is
en

8/
W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

„Nichts ist 
originell. Stiehl alles, was 

dich inspiriert oder deine Fantasie 
anregt. Verschlinge alte Filme, neue Filme, 

Musik, Gemälde, Fotos, Gedichte, Träume, zufällig 
belauschte Unterhaltungen, Architektur, Verkehrs-

schilder, Bäume, Wolken. Stiehl all die Dinge, die deine 
Seele berühren. Wenn du das tust, wird dein Werk 
authentisch sein. Und denke immer daran, was der 

Regisseur Jean-Luc Godard gesagt hat: ‚Es spielt 
keine Rolle, wo du etwas herholst, entscheidend 

ist, wo du es hinbringst‘“

(Jim Jarmusch: Fünf  
Goldene Regeln)
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Bei welchem  
Vorbild schaust 
du dir was ab?

Mein Vorbild 
ist Daniè‑
le Nouy, eine 
starke Frau, 

die beruflich 
in der europäi‑

schen Zentralbank 
sehr erfolgreich und seit lan‑
ger Zeit in einer Führungsposi‑
tion tätig ist. Sie beweist sich 
nicht weniger als ein Mann in 
ihrem Job, was mir Mut macht 
auch meine Ziele zu verfolgen 
und daran zu arbeiten. Diese 
Werte wurden mir auch durch 
unseren Verband, die PSG, von 
Anfang an vermittelt. Auch als 
Frau kann man alles werden, 
was man möchte.

Kristina Zabel, Hauptausschuss 

BDKJ Hamburg

Mein Vorbild 
ist nicht eine 
einzelne Per‑
son. Meine 

Vorbilder sind 
Kinder, weil sie 

die Schönheit der 
Welt und das Gute im Men‑
schen sehen. Sie kennen kei‑
ne Vorurteile und nehmen je‑
deN so, wie sie oder er ist. Wir 
streben stetig nach Fortschritt 
und vergessen dabei das Wich‑
tigste: uns selbst.

Michél Rost, Diözesanausschuss 

BDKJ Köln

Thomas Mo‑
rus ist mein 
Vorbild. Ich 
finde es 

wichtig für die 
eigenen Über‑

zeugungen einzu‑
stehen. Egal was die Gesell‑
schaft, die Regierung oder 
andere Institutionen dazu sa‑
gen.

Stephen Holway, Hauptausschuss 

BDKJ Hamburg

„Ein Pfadfin‑
der ist aktiv 
darin, Gutes 
zu tun, nicht 

passiv, gut 
zu sein.“ sagte 

Lord Robert Baden‑
Powell. BiPi hat sich unabhän‑
gig der politischen und gesell‑
schaftlichen Geschehnisse zu 
seiner Zeit nicht abhalten las‑
sen seine Idee einer Jugend‑
bewegung umzusetzen. Unab‑
hängig von Alter, Stand und 
Herkunft der Kinder und Ju‑
gendlichen.

Daniel „Dän“ Hopp, Hauptausschuss 

BDKJ Hamburg

Mein größtes 
Vorbild ist 
meine Mama. 
Sie hat mir 

geholfen, die 
Person zu wer‑

den, die ich bin und 
mir beigebracht, was wichtig 
ist im Leben. Wie z. B. sich im 
BDKJ zu engagieren.

Lea Winterscheidt, Diözesanaus-

schuss BDKJ Köln

Mein Vor‑
bild ist mein 
Papa, weil 
er erreicht 

hat, was ihn 
glücklich macht 

und es geschafft 
hat,  alles was ihn unglücklich 
macht aus seinem Leben zu 
verbannen.

Julia „Gubby“ Jastrembski, Haupt-

ausschuss BDKJ Hamburg

Eins mei‑
ner Vorbilder 
ist die gro‑
ße Marlene 

Dietrich, weil 
sie in schwieri‑

gen Zeiten gegen al‑
le Versuchungen Haltung be‑
wiesen hat.

Kordula Montkowski, Diözesanaus-

schuss BDKJ Köln
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ennundteh  3 Mit deinem Blog „glücklich 
scheitern“ erteilst du den oftmals 
perfekt wirkenden BloggerInnen ei-
ne Absage – und erzählst offen über 
dein Leben als Feministin und Mut-
ter. Warum machst du das?

Melanie  3 Eine Absage ist ein bisschen 
hart – ich verstehe sehr gut, war‑
um man sein Leben clean und chic 
inszeniert – oder vielleicht sogar 
so lebt. Aber als ich mein erstes 
Kind bekam, war ich überwältigt 
von dem Chaos, das um mich he‑
rum entstand: Ich dachte, ich bin 
die Einzige, die eine unaufgeräumte 
Wohnung hat, mit der Wäsche nicht 
hinterherkommt und abends kein 
frisch gekochtes Bioessen auf dem 
Tisch hatte. Und dann hinterfragte 
ich das: Echt, ich die Einzige? Mal 
gucken was passiert, wenn ich über 
meinen Alltag blogge … die Reakti‑
onen waren positiv: „Hey, bei mir 
sieht‘s genauso aus und ich freue 
mich, nicht die Einzige zu sein“ war 
der Ton einiger Kommentare. Das 
freute mich, denn somit bot ich das, 
was ich in diesem Internet such‑

te: authenti‑
sche Alltagsge‑
schichten über 
das Leben als 
berufstätige 
Mutter mit fe‑
ministischem 
Anspruch. Ich 
will, dass Mütter 
erleichtert sind, 
weil es tatsäch‑
lich auch ande‑
re gibt, die nicht 
perfekt die „Al‑
les ist möglich“‑
Lüge inszenie‑
ren. Trotzdem 
schaue ich mir 

auch gerne aufgeräumte Wohnun‑
gen auf Instagram an – man muss ja 
noch Ziele haben. 

ennundteh  3 Was oder wer inspiriert dich?

Melanie  3 Menschen, die ein Leben füh‑
ren, das von ihren Werten geleitet 
wird. Die sich nicht an den Regeln 
und Normen der Mehrheitsgesell‑
schaften halten. Die Gutes tun, Initi‑
ative ergreifen und einfach machen. 
Menschen, die etwas tun was ihnen 
sinnvoll und wichtig erscheint: Netz‑
feministInnen, Initiativen, Minimalis‑
tInnen, Foodsharer etc. Alle, denen 
es ein Anliegen ist, die Welt zu ei‑
nem besseren Ort mit einer lebens‑
werten Umgebung für alle zu ma‑
chen. Feministische Kollektive wie 
mädchenmannschaft, kleinerdrei 
oder der k_eine Unterschied; Mütter 
oder Magazine für Selbige wie um-
standslos oder fuckermothers oder 
die wunderbare aufZehenspitzen.

ennundteh  3 Folgst du mit deinem Le-
bensentwurf bestimmten Ideen und 
Idealen?

Melanie  3 Meine Idee ist, meinen Teil 
dazu beizutragen, die Welt zu ver‑
bessern oder – pragmatisch – zu‑
mindest nicht zu verschlechtern. 
Mein Ideal ist es, nach bestem Wis‑
sen und Gewissen mein Leben zu 
leben – umweltbewusst, genderge‑
recht, antirassistisch. Meinen Kin‑
dern zu vermitteln, dass das, was 
man tut wichtiger ist als das, was 
man hat.

ennundteh  3 Wie gelingt das: Glücklich 
scheitern?

Melanie  3 Mit einer ordentlichen Por‑
tion Nachsicht und Selbstironie. 
Das Mantra in der Arbeitswelt ist 
ja „Gib dein Bestes“ dann steht Dir 
alles offen. Meine ganz persönliche 
Erfahrung? Das stimmt so nicht. 
Nicht in der Arbeitswelt, nicht im 
sonstigen Leben und als Mutter 
schon mal gar nicht. Das klingt 
im ersten Moment sehr pessimis‑
tisch, aber ich fand das sehr befrei‑
end. Eigentlich kann man nur alles 
falsch machen, dann mache ich 
es wenigstens mit einem leckeren 
Glas Weißwein in der Hand.

Interview: sm

Weg von der ‚Alles ist möglich‘-Lüge
Mit ihrem Blog „glücklich scheitern“ zeigt Melanie Trommer Alltagsgeschichten über das Leben als 
berufstätige Mutter mit feministischem Anspruch.

www.gluecklichscheitern.de
Melanies Blog heißt glücklich scheitern, 
weil sie mit dem ersten Kind merkte: an 
all den Ansprüchen die andere, die Ge‑
sellschaft und sie selbst an sich hat, kann 
sie nur scheitern. Ihre Idee: Dann aber mit 
Vergnügen, denn mit ihren Kindern kam 
auch mehr Lachen, mehr Lärm und mehr 
Gefühl in ihre Welt. Melanie hat Sozialpä‑
dagogik, Soziologie und Gender Studies 
in Bochum und Trondheim (Norwegen) 
studiert und lebt mit Partner, zwei Kin‑
dern und Katze in Köln.
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Melanie Trommer hat eine abgebrochene Promotion, eine angefangene 
Großfamilie – und schreibt den tollen Blog „glücklich scheitern“
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ennundteh  3 Warum machst Du deinen 
Blog GROSS∆RTIG? Wen möchtest du 
damit erreichen?

Alf-Tobias  3 Meinen Blog habe ich vor 
zwei Jahren zu meinem Geburtstag 
gestartet, um die vielen einzelnen 
Blogposts, die ich bis dahin für un‑
terschiedliche Blogs und Blogzines 
geschrieben habe, zentral zu bün‑
deln. Daraus wurde dann schnell 
mehr, da ich Lust hatte, eben auch 
auf GROSS∆RTIG meine eigenen Ar‑
tikel zu lesen. Daraus wurde dann 
immer mehr meine Spielwiese und 
letztlich mein Medium, um über 
Eco‑Fashion zu schreiben.

ennundteh  3 Was ist dir an Mode wich-
tig, was macht sie für dich aus?

Alf-Tobias  3 Mode ist, auch wenn das 
viele nicht gerne hören, Ausdruck 
der Persönlichkeit. Manchmal auch 
der Befindlichkeit an einem Tag, al‑
so auch Ausdruck von Gefühlen und 
Gemütszuständen. Mir ist an Mo‑
de wichtig, dass sie mich als Per‑
son in gewisser Weise reflektiert 
und vor allem im Alltag kleidet. Ich 
muss mich in den Kleidungsstücken 
wohlfühlen. Mode transportiert aber 
nicht nur das Oberflächliche, son‑
dern eben auch andere Werte – wie 
eben auch die Herkunft der Materi‑
alien, die Handwerkskunst derjeni‑

gen, die z. B. meine Shorts gemacht 
haben und idealerweise ist das alles 
im Einklang mit meinen persönli‑
chen Werten, wie etwa dem Wunsch, 
dass wir Menschen fair miteinander 
umgehen.

ennundteh  3 Was oder wer inspiriert 
dich?

Alf-Tobias  3 Inspiration ziehe ich aus 
vielem, vor allem aus meinem All‑
tag, der für mich – als Vater, Freund, 
Sohn, Blogger, Kommunikationsbera‑
ter … – sehr abwechslungsreich und 
vielschichtig ist. 

ennundteh  3 Folgst du mit deinem Le-
bensentwurf und Lebensmodell be-
stimmten Ideen und Idealen?

Alf-Tobias  3 Es gab eigentlich nie den 
Moment in meinen 34 Jahren auf 
dieser Erde, in dem ich über einen 
Lebensentwurf reflektiert habe. Es 

gibt Dinge, die mein Leben beein‑
flusst haben und in eine bestimm‑
te Richtung gelenkt haben. Meine 
Kindheit und Jugend in Mittelfran‑
ken. Der Tod meines Vaters. Mein 
Studium in Bamberg und Wien. 
Freundschaften. Liebesbeziehun‑
gen. Die Geburt meiner Tochter. 
Mein Beruf. Manche davon verbin‑
de ich mit einem positiven Ge‑
fühl. Manche würde ich eher als 
„Knacks“, wie von Roger Willemsen 
so toll in seinem gleichnamigen 
Roman beschrieben, bezeichnen, 
da sie Einschnitte in meinem Le‑
ben waren. Positive wie negative 
Einschnitte.

Ein Ideal, das mir wichtig ist, ist 
sich selbst treu zu bleiben. Damit 
meine ich, ehrlich zu sich selbst 
und zu seinen Mitmenschen zu sein. 
Nicht einfach, aber umso schöner, 
wenn es gelingt.

Interview: sus

www.grossvrtig.de
Alf‑Tobias Zahn ist in der Nähe von Nürn‑
berg geboren und seit 2009 in Berlin 
zuhause. Er ist Vater, Blogger, Mensch 
und hat mit seinem eigenen Blog eine 
Spielwiese gefunden, um in seiner Freizeit 
nicht nur, aber hauptsächlich über faire 
Mode zu schreiben.

„Mode ist mehr als Oberfläche“
Mode und Fairer Handel gehen zusammen. Das beweist Alf‑Tobias Zahn mit seinem Blog GROSS∆RTIG.
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Fair gekleidet und glücklich dabei: Alf‑Tobias Zahn
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Religiöse Vorbilder brauchen wir mei-
ner Meinung nach besonders. Wir 
brauchen sie aus zwei Gründen: zum 
einen, um eine Idee davon zu bekom-
men, wie eine Beziehung zu Gott ge-
lebt werden kann. Und zum anderen, 
um zu erkennen, was Glaube für mein 
Leben bedeutet.

In den ersten Jahren des Lebens be‑
kommt ein Kind in allen Bereichen 
zunächst von den Eltern und der Fa‑
milie, später von FreundInnen, Grup‑
pierungen und dem schulischen Um‑
feld vieles mitgegeben. Religiöse 
Haltungen und Gewohnheiten werden 
hier meist unreflektiert übernommen. 
Kinder und Jugendliche orientieren 
sich an konkreten Vorbildern. Hier‑
bei spielen die Jugendverbände eine 
wichtige Rolle: Kinder und Jugendli‑

che 
können 

in den Gruppen gemeinsam Erfahrun‑
gen sammeln und sich diese gegen‑
seitig vermitteln. Hier haben junge 
Erwachsene die Gelegenheit, Vorbild 
zu sein. 

Während mei‑
nes Studiums 
habe ich eine 
Veranstaltung 
zum Thema „Spi‑
ritualität leben“ 
besucht. Hierbei 
ging es darum, 
einen Einblick 
in verschiedene 
Glaubenspraktiken zu erhalten. Die 
Grundhaltung, die in dieser Veranstal‑
tung vermittelt wurde, hat mir sehr 
gut gefallen: Die erste Annahme war, 
es gibt so viele Wege zu Gott, wie es 
Menschen gibt. Und so gibt es auch 

ebenso viele richtige Wege, eine Be‑
ziehung zu Gott zu leben. Dem Team 
bei dieser Veranstaltung ging es nicht 
darum, den Theologiestudierenden 
den einen richtigen Weg zu vermitteln. 
Vielmehr war es das Ziel, verschie‑

dene Erfahrungen mit spirituellen 
Grundhaltungen und Gebetsfor‑

men zu vermitteln, damit die 
Studierenden sich an den 

hier angebotenen Vorbil‑
dern ein Beispiel nehmen 
können.

 , Was bedeutet es, als 
ChristIn in der Welt sein? 

Dann geh und handle genau-
so! (Lk 10,37) 

Schau dir das Benehmen ab. Macht 
das nach! Diese Anweisung gibt Jesus 
am Ende des Gleichnisses vom barm‑
herzigen Samariter. Es handelt sich 
um eine Erzählung, die in einer Reihe 
von Erzählungen von Jesus überliefert 
sind, mit denen Jesus die verschiede‑
nen Dimensionen der Liebe, mit der 
Gott den Menschen gegenübertritt, 
verständlich machen will. In dieser Er‑
zählung ist ein besonderer Fokus auf 

Kranke und Lei‑
dende gerichtet. 
Jesus gibt den 
Auftrag an einen 
Gesetzeslehrer für 
Leidende und Be‑
nachteiligte ein‑
zustehen. In der 
Bibel ist nicht ge‑
nau gesagt, wer 

alles anwesend ist. Aber da diese Stel‑
le überliefert ist, gehe ich davon aus, 
dass seine Jünger auch dort waren. Er 
sagt ihnen: Nehmt euch ein Beispiel 
am Samariter, bedenkt seine Haltung 
und macht sie euch zu eurer Haltung. 

Geh und handle genauso
BDKJ‑Diözesanvorstand Tom Frings findet Vorbilder für den Glauben besonders wichtig –  
und wurde in der Bibel fündig

„Bedenkt die Haltung 
des Samariters. 

Macht sie zu eurer 
Haltung.“
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In dem Gleichnis kümmert sich der 
Samariter um eine unbekannte, einer 
anderen Volksgruppe zugehörige Per‑
son. Er sieht das Leid des Menschen 
ohne Ansehen der Person. Die Jün‑
ger werden beauftragt, unter anderem 
die Apostel, auf 
die wir uns in un‑
serer kirchlichen 
Tradition beru‑
fen. Ich gehe also 
davon aus, dass 
dieser Auftrag an 
uns alle, an die 
ChristInnen geht. 
Wir sollen uns ein 
Beispiel nehmen, 
wir sollen uns 
das Verhalten abschauen. Wir sollen 
aufmerksam der oder dem begegnen, 
die oder der körperlich und seelisch 
verletzt ist und um Hilfe bittet – auch 
wenn wir sie oder ihn nicht kennen. 
Das gilt für alle ChristInnen, nicht nur 
für die, die sich beruflich um Kranke 
und Alte kümmern oder als Seelsorge‑
rInnen für die Menschen da sind.

JugendverbandlerInnen sind für 
Kinder und Jugendliche da und set‑
zen sich für Benachteiligte ein. Sie 
integrieren Menschen mit Behinde‑
rung, Geflüchtete und bringen Kinder 
und Jugendliche aus den verschie‑

densten gesellschaftlichen Kontexten 
zusammen.

 , Heilige dienen mit ihrem ganzen 
 Leben als Vorbilder

Die katholische Kirche hat ein Sys‑
tem entwickelt, 
Menschen zu 
Vorbildern zu er‑
klären. Sie ver‑
ehrten Men‑
schen, die ein 
besonders vor‑
bildhaftes Leben 
gelebt haben, als 
Selige und Heili‑
ge. Diese Tradi‑
tion gibt es seit 

sehr langer Zeit und in ihrem Um‑
feld gab es mehr und weniger gu‑
te Phänomene. Ein wesentlicher und 
in meinen Augen unverfänglicher As‑
pekt ist, dass Heilige mit ihrem gan‑
zen Leben als Vorbilder dienen. Dass 
die ChristInnen sich bei ihnen etwas 
abschauen sollen.

Auch bei Heiligen spielt die Unter‑
scheidung von Ideal und Vorbild eine 
Rolle. In den Erzählungen sind Heili‑
ge häufig unnahbar. Sie werden als 
von dieser Welt abgekoppelt darge‑
stellt. Für mich sind aber jene Heilige 
viel bedeutsamer, über deren Leben 

in dieser Welt Erzählungen vorhanden 
sind. Denn genau das ist es, wo sich 
bei mir persönlich Fragen auftun: Wie 
schaffe ich es meine Spiritualität zu 
pflegen, für die Menschen in meinem 
familiären und freundschaftlichen 
Umfeld da zu sein, meinen Teil in Kir‑
che und Gesellschaft beizutragen und 
für diejenigen, die in Not sind, da zu 
sein. Ich denke, da können Erzählun‑
gen von Leuten, die ihr Leben in einer 
guten Art und Weise gemeistert haben, 
hilfreich sein. 

 , Jede und jeder ist einE HeiligeR

Hier können wir in der heutigen Zeit 
Grundhaltungen lernen: eine hilfsbe‑
reite, menschenfreundliche Grund‑
haltung ermöglicht es mir ohne 
Überwindung und ohne Mühe gut zu 
meinen Mitmenschen zu sein. Sei es 
„nur“ einen ängstlichen, verstörten 
Menschen anlächeln oder ihm ein‑
fach mit einer freundlichen Geste zu 
zeigen „Du bist mir nicht egal“. Mit 
Toleranz und Hilfsbereitschaft frem‑
den Menschen, egal welcher Haut‑
farbe oder Religion zu zeigen, ich 
bin für dich da. Das sind Dinge, die 
aus einer christlichen Grundhaltung 
heraus geschehen und eineN jedeN 
von uns zum Heiligen, zum Vorbild, 
machen. (TF)

„Für mich sind jene 
Heilige bedeutsam, 

über deren Leben in 
dieser Welt Erzählun-
gen vorhanden sind“

ANZEIGE
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Verehrte KollegInnen in den Redaktionsstuben die-
ses Landes!

Bei euren ehrenwerten Versuchen, die AfD als ras-
sistisch zu entlarven, geht ihr womöglich von ei-
ner falschen Prämisse aus, nämlich der, dass man-
che Menschen diese Partei nur irrtümlich wählen, 
es aber dank eurer Aufdeckungsarbeit nicht mehr 
tun würden. Habt ihr mal überlegt, dass die AfD 
nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer völkisch-
verstrahlten Ideologie gewählt wird? Und dass ihr, 
wenn ihr mit diesen Leuten eure Kommentarspalten 
und Talkshows füllt sie nicht vorführt, sondern 
salonfähig macht? Nein? Okay, dann sollten wir so 
konsequent sein und die AfD an der Regierung be-
teiligen, um sie endgültig zu entzaubern. Das hat 
ja 1933 auch prima geklappt.

Mit deutschem Gruß 
Eure ennundteh

Briefe an die LeserInnen
von Ansgar Kesting, Christian Linker und Peter Otten

Liebe Bundesregierung, okay die Alters-
armutszahlen die durch die Talkshows ge-
hypt werden, stimmen nicht alle – aber es 
gibt doch mehr als genug zu tun, um unse-
re Gesellschaft gerechter zu machen! Die 
Chancen für junge Menschen sind auf jeden 
Fall alles andere als fair so lange es 
immer noch hauptsächlich von Geld & Her-
kunft abhängt, ob man seinen Platz in der 
Gesellschaft findet. Und nein, wir meinen 
nicht die Bushaltestelle! 

Glück auf, deine ennundteh

Liebes Bistum!

„Jetzt ist die Katze im Sack!“ Schöne Schlag-
zeile am Tag nach der Hochzeit von Lukas Corda-
lis und Daniela Katzenberger. Denn wenn du dem 
Kirchenvorstand von Düsseldorf-Grefrath nun 
erlaubt hast, dass Verstorbene ihre Haustiere 
in ihr Grab auf dem gemeindeeigenen Friedhof 
mitnehmen können – warum solltest du dann nicht 
gestatten, dass eine Katze heiratet? Eben. 2,6 
Millionen waren bei RTL 2 live dabei, als Paul 
Potts in der Petersberger Kapelle das „Ave Ma-
ria“ schmetterte und Baby Sophie „mit Hilfe der 
Oma“ wie wir lesen konnten die Ringe nach vorne 
brachte. Warum auch nicht? Wir konnten bei an-
derer Gelegenheit schon persönlich erleben, wie 
ein Hund mit einem Ringkissen auf dem Rücken 
zum Altar trottete. Wir fanden es gut, dass ihr 
einen Rapper (als Priester) und einen Pastoral-
referenten (als Ministrant) zur Verfügung ge-
stellt habt. Doch ist wohl noch „Weihrauch nach 
oben“, wie wir so sagen, denn Francesca schrieb 
auf Facebook: „Hab mehr erwartet, hab geheult 
am Anfang, aber als sie in der Kirche gesungen 
haben, verging mir alles. Nicht mal der Satz 
„sie dürfen die Braut jetzt küssen“ kam. Daran 
könnt ihr beim nächsten Mal denken, oder? Hat 
nicht der Papst persönlich gesagt, dass ihm 
eine verbeulte, pardon, „verheulte“ Kirche lie-
ber sei?

Mit tränenfeuchtem Gruß 
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Apropos Wahlverhalten, ihr Jugendlichen 
in NRW,

ihr werdet auch künftig bei Landtagswah-
len nichts zu melden haben. Alles andere 
wäre aber auch inkonsequent, denn die 
Schulpolitik der vergangenen Jahre hat 
ja nicht die Bedeutung der Geisteswis-
senschaften eingedampft, eure zeitlichen 
Spielräume eingeengt und euer bürger-
schaftliches Engagement erschwert, nur 
damit ihr euch am Ende doch noch über Po-
litik Gedanken macht, anstatt euch markt-
konform für die neoliberale Arbeitswelt 
abrichten zu lassen. Falls ihr euch aber 
trotzdem mal zu Wort melden wollt, dann 
geht das ja immer noch zum Beispiel in
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