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„Da hab ich keine Zeit zu!“ … „Für andere einsetzen?! Mach ich nicht mehr – dankt mir 
eh keiner!“ Und auf der anderen Seite erzählt jede*r, die*den ich frage, begeistert, 
warum sie*er sich in einem Verband, einem Verein, einer Bewegung, dem Hobby 
engagiert und jede Woche oder jeden Monat ein paar Stunden in diese Leidenschaft 
steckt: Was sie*ihn motiviert, was zurückkommt, woher der Enthusiasmus kommt.

Mir geht’s da genauso. Wenn ich für etwas brenne, gebe ich gerne meine Zeit dafür, 
damit es gut wird und damit ich gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine stelle. 
Erst recht, wenn’s jemand anderem nützt.

Genauso sind mehr als die Hälfte aller Deutschen 14- bis 17-Jährigen ehrenamtlich 
aktiv, sagen sie. Also auch ein Ding der jungen Leute! Und auch heute und in unserer 
Gesellschaft.

Fast 15 Millionen der deutschsprachigen Menschen ab 14 Jahre haben sich im vergan-
genen Jahr ehrenamtlich bzw. unentgeltlich engagiert. Sie halten die Gesellschaft am 
Leben und sorgen dafür, dass sie selbst und ihr Umfeld in Bewegung bleiben.

Die eigene Freizeit für andere oder einen guten Zweck einsetzen geht an so vielen und 
ganz unterschiedlichen Stellen: im Verband, in der Schule, der Kirchengemeinde, im 
Sport oder Umwelt- und Tierschutzverein, in Wohlfahrtsverbänden, für Alt oder Jung, 
bei der Arbeit mit Geflüchteten oder im Hospizdienst.

In dieser Ausgabe der ennundteh stellen wir euch einige ungewöhnliche und außer-
gewöhnliche Ehrenämter vor, wie zum Beispiel das eines Totenfotografen oder einer 
Feuerwehrfrau. Außerdem dreht sich alles um euch als Ehrenamtliche und um die 
Wertschätzung dessen, was ihr da tut. Wir fragen: Welches Ehrenamt passt eigentlich 
zu mir? Gibt es Stellen, an denen ich mich innerhalb der Kirche ehrenamtlich engagie-
ren möchte?

Wir stellen aber auch die Fragen: Was muss sich eigentlich im Bereich des Ehrenamts 
tun, damit es um’s Engagement selbst geht und nicht um bürokratische und strukturelle 
Hürden, die zunächst genommen werden müssen? Wie kann es seitens der Politik 
Unterstützung und Vereinfachungen geben? Welche Rahmenbedingungen sind wichtig, 
um gerne ehrenamtlich aktiv zu sein?

Lasst euch anstecken! Bleibt lebendig durch euer Ehrenamt, füllt es mit Leben und 
macht das Leben mit eurem Engagement für viele andere und euch lebenswert …

Eure Kathi
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Pfingsten bedeutet für die Pfad ‑ 
finderinnen der PSG im Diöze san ‑ 
verband Köln, Pfingstzeltlager 

rund um den Pützerhof, Zelten, Pfadfin‑
derinnen treffen, Freundschaften pflegen, 
neue Pfadfinderinnen kennenlernen, 
Singen, Lager feuer und Stockbrot.

Aber nicht nur das. Dieses Jahr griffen wir 
das Schwerpunktthema des Bundesverban‑
des auf: „Wirklich gleich? – Pfadfinder*in‑
nen für Geschlechtergerechtigkeit“.

In einem Fähigkeiten‑Parcours durch ‑ 
liefen die Teilnehmerinnen mehrere 
Stationen, bei denen sie ihre besonderen 
Fähigkeiten und Stärken unter Beweis 
stellen konnten. Aufgrund der Ergebnisse 
wurden dann Workshop‑Teams zusam‑
mengestellt, die sich den gesamten 
Sonntag einem bestimmten Projekt 
widmeten. So baute z.B. das Team  
Bau ein neues Namensschild für den 
Pützerhof, das Team Technik kleine 
Solarboote, das Team Kunst drehte  
einen zehnminütigen Kurz film, das  
Team „Werbung“ entwickelte kleine 
Werbespots und noch vieles mehr.

Als Pfadfinderinnen möchten wir unsere 
Wichtel, Pfadis, Caravelles und Ranger 
ermutigen, ihre eigenen Stärken zu ent ‑ 
decken, sich selbst auszuprobieren und 
den eigenen Interessen nachzugehen. 
Auch wenn das mal heißen könnte, dass 
„frau“ sich entgegen der üblichen Rollen ‑ 
klischees entscheiden muss. 

Am Montag beschäftigten wir uns mit  
unter schiedlichen Frauen‑ Biographien,  
mit Frauen, die manchmal mit Vorurteilen 
zu kämpfen hatten, oder ihre weibliche 
Identität verheimlichen mussten, um 
erfolgreich zu sein.

Und genau dem wollen wir als Mädchen‑ 
und Frauenverband entgegenwirken. Bei 
uns ist es ganz „normal“, dass im Prinzip 
alle Mädchen und Frauen alle Aufgaben 
übernehmen können. Jede entscheidet 
sich dafür, was sie gerne macht oder 
auch gut kann. Das kann mal das Holz 
für das Lagerfeuer klein Hacken sein oder 
das Kochen für die Gruppe. Mit dieser 
Botschaft verließen die Pfad finderinnen 
am Pfingstmontag wieder das Zeltlager  
… bis nächstes Jahr! Sabrina Potthoff

Traditionelles Pfingstzeltlager  

der PSG rund um den Pützerhof  

in Neunkirchen-Seelscheid.

Wirklich  
gleich?

Pfadfinder*innen für  
Geschlechtergerechtigkeit
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Nachdem wir in den Vorjahren 
spannende Dinge, wie ein altes 
stillgelegtes Stahl‑Hüttenwerk in 

Duisburg mit Geocaching oder sogar den 
Flughafen Köln‑Bonn besuchen konnten, 
gab es diesmal etwas Sportliches: Wir 
waren zu Besuch beim 1. FC Köln!

Da unsere Tour im Handumdrehen aus ge ‑ 
bucht war, wurde beim FC ganz schnell  
die Möglichkeit gefunden, unsere Tour  
aus zuweiten. Und es gab noch weitere 
tolle Überraschungen. Die Ausrüster‑Firma 
dekoGraphics sponserte noch jeder*jedem 
Teilnehmer*in ein Trainings‑Shirt mit  
Logo‑ Druck des BdSJ.

So nahmen am Ende knapp 60 Teilneh‑
mer*innen, jede*r mit dem eigenen BdSJ ‑ 
Trikot, an einer geführten Stadiontour durch 
das RheinEnergieStadion teil. Spannende 
Anekdoten wurden erzählt, das ein oder 
andere Geheimnis gelüftet, Logen von innen 
besichtigt, auf den Plätzen im Pressekon ‑ 
fe renzraum Platz genommen und sogar 
auch die Mannschaftskabine besucht. 

Am 6. April 2019 war es wieder  

so weit: Die Schützenjugend aus 

der ge samten Diözese traf sich, 

um einen tollen Tag gemeinsam  

zu verbringen.

Mit Bastian 
on Tour 2019

Mit Mützen, Schals, Handschu‑
hen, Schlafsäcken und Decken 
haben wir zwölf große Koffer 

und Kisten mit „warmherzigen“ Spenden 
gefüllt. Es waren noch mehr Kleidungs‑
stücke und anerkennende Worte als im 
letzten Jahr, sodass wir zufrieden und 
dankbar feststellen können, dass es eine 
sehr gute Aktion ist, die viele Gemeinde‑
mitglieder mittragen. „Ein Koffer voller 
Wärme“ ist auch im zweiten Jahr unsere 
Aktion, bei der wir Pfadfinder uns vor 
allem mit dem Thema Obdachlosigkeit in 
Köln auseinandergesetzt haben und los ge ‑ 
zogen sind, um die Menschen, die es 
nicht so gut haben wie wir und in Köln 
auf der Straße leben, zu wärmen. Von 
außen durch unsere geschenkte Kleidung 
und von innen durch ein paar nette Worte. 
Jetzt, nach den Aktionstagen auf der Dom‑ 
platte vor dem Domforum können wir rück‑ 
blickend sagen: Die Wärme aus unserem 
Pfarrverband ist auf die Kölner Obdach‑
losen übergesprungen. Zu den Bedürftigen 
auf der Domplatte gehören Obdachlose, 
Flüchtlinge und Kölnpass‑Inhaber. Wir 
haben einige gute Erfahrungen mit den 
Obdachlosen und für uns selber gemacht. 
Gerade unsere jüngeren Mitglieder durften 
erleben und erfahren, dass es Menschen 

gibt, die viel weniger haben als wir und 
sich auch über ein noch so kleines, warmes 
Geschenk freuen und dankbar sind. Wir 
haben Erfahrungen gemacht, die uns sehr 
tief berührt haben und die uns bestimmt 
noch lange beschäftigen werden. Beson‑
ders gefreut hat uns, dass wir die Aktion 
wieder mit der Organisation „Juttas Suppen‑ 
küche“ zusammen durchführen konnten, 
die die Obdachlosen mit Lebensmitteln 
versorgt haben und mit deren Hilfe wir 
den Umgang mit den Obdachlosen gelernt 
haben. Ein Koffer voller Wärme ist eine 
Aktion, mit der wir in und nach der 
nächsten Adventszeit bestimmt wieder 
vielen Menschen Freude und Wärme 
schenken werden. Die Mützen, Schals, 
Handschuhe und Decken, die nach diesem 
Winter von euch und Ihnen aussortiert 
werden, können im nächsten Winter für 
die Obdachlosen ein Segen werden. Bitte 
hebt die warmen Kleidungsstücke für die 
Aktion auf und legt diese dann wieder in 
die bereitgestellten Koffer. Wir bitten aber, 
nur die erbetenen Kleidungsstücke in die 
Koffer zu legen. Ungewaschene und zum 
Teil kaputte Kleidungsstücke können und 
wollen wir nicht an die Bedürftigen 
verteilen.  
DPSG Rumenthorp

Keine einmalige Sache der DPSG Rumenthorp: „Ein Koffer voller Wärme 

ist eine Aktion, mit der wir in und nach der nächsten Adventszeit be-

stimmt wieder vielen Menschen Freude und Wärme schenken werden.“

Ein Koffer voller Wärme  
von der DPSG Rumenthorp
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Bei der Kolpingjugend wurden die langjährigen Diözesanleiter*innen 
Sarah Forst, Benedikt Vollberg und Alex Vollberg verabschiedet. 
Vielen, vielen Dank für euer tolles Engagement in der Kolping‑
jugend und im BDKJ. Es gibt aber auch Nachwuchs. Herzlichen 
Glückwunsch, liebe Alexandra Hein zur Wahl als geistliche 
Leiterin!

In der Diözesanleitung der CAJ gibt es auch ein neues Gesicht. 
Claudia Kurras ist neue Diözesanleiterin. Herzlichen Glückwunsch 
und alles Gute für die kommende Amtszeit, liebe Claudia!

Bei der Malteser Jugend wurde im Januar gewählt. Justus Wester ‑ 
mann ist neuer Diözesanjugendsprecher und Natascha Flohr und 
Janina Blättler seine Stellver treterinnen. Justin Steckelbroeck  
ist neuer Diözesanjugendvertreter. Herzlichen Glückwunsch  
an euch! Verabschiedet wurden Christina Herrmanns, Carsten 
Möbus und Laura Wallace. Danke für euer tolles Engagement 
und alles Gute für das, was da so kommt!

In diesem Jahr ist schon so einiges in den Verbänden 

und Regionen passiert. Es gab Neuwahlen und einige 

Abschiede.

Namen 
& Nasen

Wir wurden interaktiv über einiges infor‑
miert: Was läuft hinter den Kulissen vor, 
während und nach einem Bundesligaspiel? 
Wie sind die ver schiedenen Abläufe vor 
Ort? Was kann alles „passieren“?! Wem 
gehört das Stadion und wie teuer war es? 
Wie viele Zuschauer*innen passen ins Stadi‑
on? Und viele weitere interessante Details 
haben wir gelernt.

Dort auf den Plätzen unserer Idole zu sitzen 
und die Stimmung aufzunehmen, war ein ‑ 
fach phänomenal. Am Ende durften wir 
sogar aus dem Kabinentrakt heraus zu den 
Klängen der FC‑Hymne ins Stadion einlaufen.
Es wurde aber noch besser: Denn nach 
einer Stärkung im Schatten der Abelbau‑
ten wurden wir von drei Jugendtrainern 
des FC in Empfang genommen.Schnell die 
Fußballschuhe schnüren und ‘rauf auf den 
Trainingsplatz, galt es dann. Dort lernten 
wir, eingeteilt in Gruppen, an den ver‑
schiedenen Stationen Torschuss, Kopfball 
und Dribbling. Selbst kleine Tricks standen 
auf dem Trainingsplan. Auch gaben uns 
die Trainer tolle und interessante theore‑
tische Einblicke in die „Wissenschaft“ des 
Fußballtrainings. Wie oft wird trainiert? 
Wie funktioniert ein „Training ohne Ball“!? 
Was sind Grundvoraussetzungen für einen 
(Profi‑)Fußballer? Wichtige Eigenschaften 
wie Disziplin und Pünktlichkeit und vieles 
mehr. Zum Abschluss ein Testspiel, bei 
dem alles Gelernte gekonnt wie Messi, 
Ronaldo und Co. umgesetzt wurde.

Unser Dank gilt den Organisatoren vom 
Vorstand des BdSJ DV Köln, der Kölner 
Sportstätten GmbH und selbstverständlich 
des 1. FC Köln. Das war wirklich ein toller 
Tag, der jeder*jedem Teilnehmenden große 
Freude bereitet hat.   
Michael Ludwig
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Hallo alle zusammen, 
ich bin Julian und 
seit März der neue 
Ansprechpartner in 
allen Fragen rund 
um den KJP‑Bereich. 
Ich komme aus dem 
schönen Lindlar und 
wohne mittlerweile 
im genauso schönen 
Köln. Nach meinem 
Abitur habe ich eine 

kaufmännische Aus bildung im Finanzsektor absolviert und 
insgesamt fünf Jahre dort gearbeitet. Da ich mittlerweile seit 
fast zehn Jahren als ehrenamtlicher Leiter eines Zeltlagers 
des BDKJ Oberberg aktiv bin, hat es mich nun auch 
hauptamtlich zum BDKJ verschlagen. Ich freue mich ganz 
besonders auf den Kontakt mit vielen tollen und engagierten 
Menschen! Also meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Fragen 
habt.

Dinge, die ich mag: Viel Zeit mit meinen Freunden verbrin‑
gen! Ich bin aber auch immer gespannt darauf, neue Leute 
und deren Geschichten kennenzulernen. Außerdem Reise  
ich sehr gerne und verbringe meine Freizeit am liebsten  
(bei gutem Wetter) unter freiem Himmel. Musikalisch 
begleitet werde ich dabei natürlich am liebsten von einer 
ordentlichen Portion Rock! Julian Müller

Moin, ich bin die 
Kathi – ein Hunderts‑
tel so groß wie der 
eine der beiden 
Türme vom Kölner 
Dom, hat’s mich von 
dem einen Fluss im 
Ruhrgebiet zum 
anderen, also an 
den Rhein gezogen. 
Neuerdings bin ich 
die „Pressetante“ 
vom BDKJ im Erzbistum Köln, genauer gesagt Referentin für 
Presse & Medien. Mit Fotoapparat, Mikrofon, Stift und Zettel 
in der Hand mach ich mich auf den Weg. Wenn ihr mich 
nicht gerade in der Diözesanstelle antrefft, mache ich gerne 
Radio: man hört mich als Redakteurin und Moderatorin  
zum Beispiel bei DOMRADIO.DE. Auf dem Fahrrad, in Wander  ‑ 
schuhen oder mit der Geige unter’m Arm bin ich gerne in 
der Welt unterwegs und lerne sie von allen Seiten kennen. 
Selbst bin ich DPSGlerin – seit meiner Erstkommunion Pfad‑ 
finderin und ‑leiterin mit blauem Herz; und war in meiner 
Heimatgemeinde Messdienerin. Ich freue mich riesig auf’s 
Arbeiten für katholische Jugendliche und mit euch, den 
vielen engagierten Menschen in den Verbänden, und  
darauf, euch kennenzulernen! Katharina Geiger

Auch bei der DPSG gab es wichtige Wahlen. Lea Winterscheidt  
ist neue Diözesanvorsitzende und folgt somit auf Kordula Mont ‑ 
kowski. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute im Amt, liebe 
Lea! Alles Gute auch an dich, liebe Kordula und vielen Dank für 
dein großartiges Engagement in der DPSG und im BDKJ!

Die KLJB hat Marco Nicolini als Diözesanvorstand verabschiedet. 
Alles Gute, lieber Marco und herzlichen Dank für dein tolles 
Engagement!

Natürlich gab es auch in den Regionen Wahlen und Abschiede:

Beim BDKJ Leverkusen wurde Simon Kierdorf in den Vorstand 
gewählt. Herzlichen Glückwunsch, lieber Simon!

Der BDKJ Pulheim hat mit Pia Büttner eine neue Vorsitzende 
gewählt und Maike Schenzler nach vielen Jahren im Vorstand 
verabschiedet. Vielen Dank für dein Engagement, liebe Maike 
und alles Gute für deine Amtszeit, liebe Pia!

Beim BDKJ Bonn gab es weiblichen Zuwachs im Vorstand. 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute an Miriam Walbühl und 
Hannah Huxholl!

Auch herzlichen Glückwunsch und alles Gute an Sherina Breuer 
zur Wahl in den erweiterten Vorstand im BDKJ 
Remscheid-Solingen!

Wir gratulieren auch Lisa Niegemann zur Wahl in den Vorstand 
des BDKJ Köln. Viel Erfolg für die kommende Amtszeit, liebe Lisa!

Beim BDKJ Neuss gab es Zuwachs mit Ruben Wippermann und 
Lea Bernsdorf! Sie folgen auf Nathalie Degelmann und Darius 
Lux. Herzlichen Glückwunsch, liebe Lea und lieber Ruben, und 
vielen Dank für euer großartiges Engagement im BDKJ, liebe 
Nathalie und lieber Darius!
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Lama 
„Lama“ und Ehrenamt hat eher indirekt mit - 
einander zu tun, aber irgendwie passt es 
doch. Bei meinem Besuch der 72‑Stunden‑ 
Aktion der Malteser Jugend Ratingen  
habe ich das Kartenspiel kennengelernt. 
Die Jugendlichen haben in einem Ratinger 
Altenheim mit den Bewohner*innen allerlei 
Spiele – von Bingo, über Tennis‑Dart und 
Mensch Ärger Dich nicht – gespielt. Als 
dann Kerstin Griese, die Bundestagsabge‑
ordnete der Region, vorbeischaute, packte 
ihr Mitarbeiter Sven Haedecke, übrigens 
Vorsitzender der Jury für das Spiel des 
Jahres, „Lama“ aus. Und siehe da: Das für 
den Spielepreis 2019 nominierte Spiel kam 
bei allen Spieler*innen super an: Bei der 
91‑jährigen Bewohnerin, den Jugendlichen 
der Malteser Jugend, der Politikerin und 
auch bei mir. Es ist schnell zu lernen, aber 
trotzdem nicht langweilig. Außerdem passt 
es in jeden Rucksack, in jeden Koffer und 
jede Tasche. Vielleicht also auch etwas für 
die nächste Ferienfreizeit, Gruppenstunde 
oder einen Besuch im Altenheim. Prädikat 
absolut ehrenamtsfreundlich! Annika Jülich

Flowers
Für die meisten Menschen ist ein Computer - 
spiel vermutlich nicht der erste Gedanke, 
wenn sie an Sommergefühl und sonniges 
Wetter denken. Flowers (erhältlich für 
Playstation, iOS und PC) ist jedoch eine 
wunderschöne Erfahrung, die es ermög‑
licht, durch minimalistische Animationen 
und akustische Untermalung das Gefühl 
einer sommerlichen Stimmung zu erzeu‑
gen. Es vermittelt geradezu den Wunsch 
und die Lust, nach dem Spielen ’raus in 
die Natur zu gehen. Kein Spiel schafft es, 
die Freude auf eine Jahreszeit so sehr zu 
wecken wie Flowers.

Die Handlung ist leicht erklärt: Als kleine, 
unscheinbare Blüte fliegst du mit Hilfe 
des Windes über Felder hinweg, berührst 
Blumen, das hohe Gras und erweckst so 
Pflanzen um dich herum zu neuem Leben. 
Durch seine minimalistische Steuerung 
kannst du dich ganz der Visualisierung 
und den stimmungsvollen Melodien 
widmen, die das Rauschen des Windes 
mit leichter Klavieruntermalung und 
Streichern vereint.

Du und ein Ehrenamt – Match!
Für fast alles haben wir inzwischen eine 
App. Willst du dich ehrenamtlich engagie-
ren, ist das aber immer noch schwieriger 
als die*den „richtige*n Partner*in“ zu 
finden! Und Leute zu finden, die bei etwas 
mit anpacken, scheint fast unmöglich. 
Zwei Startup‑Gründer, Paul Bäumler und 
Ludwig Petersen, ändern genau das mit 
ihrer App letsact – lasst uns handeln: 
Ehrenamtliche*r und Ehrenamt werden 
schnell miteinander verknüpft – und das 
ganz digital – Match! So wollen die beiden 
möglichst viele junge Menschen für den 
guten Zweck mobilisieren und das Ehren ‑ 
amt cooler machen. Viele kleine lokale 
Taten tragen zu globalen Zielen bei und 
machen die Welt rundherum besser.

Das passende Ehrenamt finden
Du kannst dich unkompliziert engagieren: 
letsact findest du im AppStore bzw. bei 
GooglePlay, meldest dich mit einem Klick 
an und findest das Projekt, das zu dir 
passt, aus einer Vielzahl verschiedener 
Tätigkeiten. Die Freiwilligen‑App gibt’s seit 
einem Jahr in München, inzwischen auch 
in den Städten Berlin, Hamburg, Köln, 
Düsseldorf und Stuttgart und soll bald  
in ganz Deutschland und später auch 
international aktiv werden.

#changemaker werden
Nebenbei machst du als „changemaker“ 
die Welt ein bisschen besser – wenn du 
dich registrierst, wird für dich nämlich ein 
Baum in einem Gebiet gepflanzt, das stark 
von Abholzung betroffen ist wie Haiti, 
Nepal oder Madagaskar. Mehr Infos gibt  
es auch auf www.letsact.de. Beim kosten ‑ 
losen Download stehen dir dann erstmal 
bis zu 20 aktive Projekte zur Verfügung. 
Werde doch auch „changemaker“!  
Kathi Geiger

Besonders bei tristem Wetter sorgt 
Flowers dafür, dass du dir den Sommer 
herbeisehnst und bietet gleichzeitig  
eine meditative Erfahrung, die den Alltag 
um dich herum ein kleines bisschen 
vergessen lässt. Christian van’t Hoen

Kulturtipps
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Die jüngst abgeschlossene 72‑Stunden‑Aktion 
des BDKJ im Mai, auch mit ihren verschiede‑
nen Aktionen innerhalb der Erzdiözese Köln, 
ist Ausdruck eines viel fältigen und lebendi‑
gen Engagements junger Menschen, die mit 
Begeisterung etwas bewegen und Verant‑
wortung für die Gemeinschaft übernehmen. 
Sie zeigt beispielhaft, dass junge Menschen 
in Nordrhein‑Westfalen bereit sind, dafür 
ihre Zeit und Kraft einzusetzen. Das ver ‑ 
dient Aufmerksamkeit, Anerkennung und 
Unterstützung. Die Behauptung, junge 
Menschen würden sich vorrangig mit sich 
selbst und ihren eigenen Belangen beschäf‑
tigen, ist also schlichtweg nicht zutreffend.

Die Stärkung von Ehrenamt und bürger‑
schaftlichem Engagement aller Generatio‑
nen hat für die Landesregierung Nordrhein‑ 
Westfalen einen besonderen Stellenwert. 
Und als Staatssekretärin für Sport und Ehren ‑ 
amt setze ich mich seit Sommer 2017 per ‑ 
sönlich dafür ein. Gemeinsam hat sich  
das Landeskabinett dafür entschieden,  
eine Engagementstrategie für das Land 
Nordrhein‑Westfalen zu entwickeln, mit 
dem Ziel, bürgerschaftliches Engagement  
zu stärken und zukunftsfest aufzustellen.

Der Beteiligungsprozess dazu hat im 
Sommer 2018 begonnen und die Phase der 
Bestandsaufnahme dauert noch bis zum 
Spätsommer dieses Jahres an. Im Frühjahr 
2020 soll dann die Engagementstrategie für 
das Land Nordrhein‑Westfalen verabschie‑
det werden. Sie wird Handlungsempfehl‑
ungen enthalten, die sich auf die Themen 

beziehen, die die ehrenamtlich Engagierten 
bewegen. Aus der Perspektive eines jungen 
Menschen mag das erst einmal ein langes 
Zeitfenster sein, bis dann ein Ergebnis 
sichtbar sein wird. Doch die ausführliche 
Bestandsaufnahme mit den unterschied‑
lichen Elementen zur Beteiligung, wie 
bei spielsweise die Ehrenamtstour.NRW mit 
ihren 108 Haltepunkten im Land und die 
fünf Regionalveranstaltungen, sind der 
Dreh‑ und Angelpunkt für die Erarbeitung 
der Engagementstrategie. Die Rückmel‑
dungen daraus werden zeigen, in welchen 
Bereichen sich die Engagierten von Seiten 
des Landes, der Kommunen, der Verbände 
oder auch des Bundes zusätzliche 
Unterstützung wünschen.

Die vielfältigen Anregungen, die uns bereits 
erreicht haben, werden parallel dazu mit 
der sogenannten Steuerungsgruppe und 
mit den Ministerien diskutiert. In der 
Steuerungsgruppe ist auch der Landes‑
jugendring NRW vertreten. Er ver tritt die 
Perspektive der jungen Menschen aus den 
Mitgliedsorganisationen im Prozess. Denn 
die Stärkung des bürgerschaftlichen Enga ‑ 
ge ments in Nordrhein‑ Westfalen von Jung 
bis Alt kann nur gelingen, wenn diese 
Akteure im Rahmen ihrer jeweiligen Zu ‑ 
ständigkeiten und Wirkungskreise an der 
Umsetzung der Handlungsempfehlungen 
mitwirken und wir gemeinsam Verantwor‑
tung übernehmen. Ich bin zuversichtlich, 
dass es uns gemein sam gelingen wird, 
Antworten auf die Herausforderungen zu 
geben, die bewegen.

Andrea Milz, Staatssekretärin 
für Sport und Ehrenamt des 
Landes-Nordrhein-Westfalen

Junges bürgerschaftliches  

Engagement ist lebendig und 

facettenreich. Nahezu die Hälfte 

aller jungen Menschen zwischen 

14 und 25 Jahren in Deutschland 

engagiert sich freiwillig. 

Engagement zukunftsfest 
aufstellen – eine Engagement  - 
strategie für das Land  
Nordrhein-Westfalen
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Ehrenamt soll Spaß machen. Und meis-
tens tut es das auch. Aber immer wieder 
stehen wir in unserem Ehrenamt auch vor 
Hürden, auch bürokratischen, die nicht 
unbedingt positiv sind und an denen wir 
nichts ändern können. Hier sind wir auf 
ein Umdenken der Politik angewiesen. 
Gott sei Dank, passiert das auch langsam.

Es ist in den letzten Jahren deutlich  
zu spürbar, dass das Ehrenamt stärker 
wertgeschätzt wird. Einerseits hat 
Ehrenamtsförderung in der Politik einen 
höheren Stellenwert bekommen, ande‑
rerseits auch gesellschaftlich. So wird 
ehrenamtliches Engagement häufig bei 
Bewerbungsverfahren positiv berücksich‑
tigt, da erwiesen ist, dass zum Beispiel 
im Jugendverband viele Kompetenzen 
erlernt werden, die auch im Berufsleben 
hilfreich sind. 

Nichtsdestotrotz gibt es viele Baustellen, 
an denen weitergearbeitet werden muss. 
Ein großes Problemfeld ist der wachsende 
bürokratische Aufwand, der betrieben 
werden muss, um beispielsweise eine 
Ferienfreizeit zu organisieren. Datenschutz, 
Versicherungsfragen, Qualifizierungsmaß‑
nahmen, Abrechnung und vieles mehr sind 
aufwändig, aber in der Regel unverzichtbar. 
Hier müssen wir stetig fordern, das große 
persönliche Engagement zu fördern und  
zu honorieren. Die „JuLeiCa“ mit ihren 
Vergünstigungen ist eines der Instrumente, 
das Ehrenamt wertschätzen könnte. Aber 
auch da besteht Nachbesserungsbedarf. 
Die Nachricht, dass immer mehr Kommu‑
nen die „JuLeiCa“ mit der Ehrenamtskarte 
gleichsetzen, ist ein Schritt in die richtige 
Richtung.

Ehrenamtspolitik ist allerdings oft die 
Politik der kleinen Schritte. Was aber 
wirklich helfen würde, sind die großen 
Sprünge. Eine „JuLeiCa“, die echte 
Vergünstigungen bereithält, vergünstigte 
oder kostenlose ÖPNV‑Tickets oder das 
Anrechnen von Engagement auf Studien‑
leistungen oder BAföG‑Semester sind 
Beispiele, die hier genannt werden 
können und für die sich der BDKJ auf 
Diözesan‑ und Landesebene schon seit 
Jahren einsetzt. Hilfreich ist es natürlich, 
wenn die zuständigen Politiker*innen 
selbst Erfahrung im Ehrenamt haben.

Ein wichtiger erster Schritt in die richtige 
Richtung ist die Einführung des Azubi‑ 
Tickets, das auch für FSJler*innen gilt.  
Das ist immerhin ein Anfang, der darauf 
hindeutet, dass Politik Ehrenamt in den 
Blick nimmt. Außerdem arbeitet die 
Landesregierung zurzeit an einer umfang‑
reichen Ehrenamtsstrategie. Im Rahmen 
einer Ehrenamtstour, wird im ganzen 
Land ermittelt, was Ehrenamtliche zur 
Erleichterung ihrer Arbeit brauchen. Auch 
hier wird es spannend sein, zu beobach‑
ten, welche konkreten Maßnahmen auf 
Landesebene verabschiedet werden.

Insgesamt müssen wir bedenken, dass 
sich das Ehrenamt in den letzten Jahren 
verändert hat. Schulalltag und Ausbildung 
und Hochschulunterricht lassen die Zeit ‑ 
fenster kleiner werden. Es ist wichtig, 
auch die Rahmenbedingungen an die 
neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Aufgabe des BDKJs als Dachverband ist 
es, immer wieder darauf aufmerksam zu 
machen, welche Auswirkungen politische 
Entscheidungen auf junge Menschen 

haben – gerade auf unsere Mitglieder  
und ihr Ehrenamt. Hier setzen wir uns 
auf Landesebene für ganz konkrete 
Veränderungen ein.

Der BDKJ muss allerdings auch selbst‑
kritisch auf die eigenen Strukturen und 
Verfahren schauen. Deshalb arbeiten  
die Diözesanverbände auf Landesebene 
zum Beispiel gerade an ehrenamts‑ 
freundlicheren Regelungen für die 
Förderung von Maßnahmen vor Ort. Und 
eine AG erarbeitet zur Zeit ganz konkrete 
Handlungsempfehlungen für die Politik, 
zur Entbürokratisierung unseres Tuns.

Denn am Ende soll Ehrenamt vor allem 
weiterhin eines tun: Spaß machen!

Sarah Primus war sechs Jahre 
Vorsitzende des BDKJ NRW 
sowie des Landesjugendrings 
NRW.

Es ist in den letzten Jahren 
deutlich spürbar, dass  
das Ehrenamt stärker  
wertgeschätzt wird.
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Wertschätzung

das Umfeld

Wertschätzung und 
gute Kommunikation

Das Gefühl, die Welt 
dadurch ein kleines 
Stückchen besser 
zu machen

Mit Institutionen
auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten 
zu können.

gegenseitiges 
Vertrauen

Dieselbe Akzeptanz
wie zum Beispiel 

Menschen, die dieselbe 
Arbeit hauptamtlich 

machen

… dass unsere Arbeit den 
Menschen gut tut, und 
wir hin und wieder 
auch mal ein „Danke“ 
bekommen.

Keine unnötigen Hürden, 
die meine ehrenamtliche 
Arbeit noch mehr belasten.

Ehrenamtlichen so weit 
entgegenkommen, dass sie 
sich auf ihre eigentliche ehren-
amtliche Tätigkeit konzentrieren 
können, statt institutioneller 
(Verwaltungs-)Aufgaben

Dankbarkeit 
der Kinder 
zu sehen

Jetzt in meinem 
Amt ernst genommen 
zu werden.

In unserem Handeln 
und Denken ernst 
genommen zu werden.

einheitliche Bedingungen 
für kommunale Förderung 

von Kinder- und Jugendarbeit

Eindeutige 
Lösungen 
seitens des 
Landes

Niedrige Hürden bei 
der Umsetzung, um 

einfache Erfolgserlebnisse 
zu machen

Dass die „Arbeit“ Spaß 
macht und man die Leute 
mag, mit denen man 
zusammenarbeitet

Menschen

Rahmenbedingungen 
zur Finanzierung von
Jugendarbeit und 
Planungssicherheit

Verbands-
übergreifende 
Zusammenarbeit

Freiheit

Statements der Verbandler*innen 

auf Facebook und Instagram
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Was ist für euch wichtig,  
damit ihr ehrenamtlich  
aktiv seid?
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Im Alter von 14 Jahren bin ich in die 
Jugendfeuerwehr eingetreten und war 
spätestens ab da nicht mehr von meinem 
Wunsch abzubringen, selbst Feuerwehr‑
frau zu werden. Mit 18 Jahren bin ich in 
die aktive Wehr gekommen. Einsätze 
gehören seitdem zu meinem Alltag. Um 
die Lehrgänge zu absolvieren, Übungen zu 
machen und an Einsätzen teilzunehmen 
ist viel Engagement, Wissbegierde und 
Zeit aufzubringen, in der Regel neben 
Beruf oder Schule. Auf der anderen Seite 
lernt man viele tolle Menschen kennen, 
die ebenfalls den Wunsch haben, anderen 
zu helfen.

Es hat mich von Anfang an begeistert, 
eine Aufgabe zu haben, mit der ich etwas 
Gutes innerhalb der Gesellschaft bewirken 
kann. Lösungen zu finden, wenn andere 
Menschen in Not sind und nicht mehr 
weiterwissen. Alles, was dahintersteckt, 
ist unglaublich umfangreich und abwechs‑
lungsreich: Fahrzeug‑ und Gerätekunde, 
Einsatztaktik, Technische Hilfeleistung, 
Brandlehre und Löschlehre sowie Erste 
Hilfe, um nur einige Themen zu nennen.
Durch Übungen und Einsätze werden die 
Kamerad*innen, die man in der 

Feuerwehr kennenlernt, oft zu guten 
Freund*innen. Mit denen lässt sich auch 
mal feiern, schließlich gehen wir zusam‑
men durch dick und dünn. Die Feuerwehr 
hilft nicht nur anderen, sondern ist eine 
Gemeinschaft, in der man sich auch gegen‑ 
seitig unterstützt. Es fasziniert mich, was 
Menschen zusammen erreichen können, 
wenn sie das gleiche Ziel haben. Denn so 
abwechslungsreich wie die Einsätze sind 
auch die Persönlichkeiten der Feuerwehr‑
leute. Jede*r hat verschiedene Stärken 
und das ist wichtig und gut so.

Vor einem Jahr habe ich aufgrund meiner 
Begeisterung für die Feuerwehr „mein 
Hobby zum Beruf gemacht“. Ich denke oft 
daran, wie schön es ist, dass jede*r in der 
Freiwilligen Feuerwehr den Beruf ausüben 
kann, den sie*er haben möchte. Egal ob 
als Ärzt*in, Ingenieur*in, Arbeitslose*r, 
Handwerker*in, Bankkauffrau*mann oder 
Friseur*in. In die Freiwillige Feuerwehr 
kann jede*r eintreten, die*der Interesse 
daran hat. Und das auch als Frau, denn 
auch weibliche Einsatzkräfte sind genauso 
herzlich willkommen. Jedenfalls kann ich 
als Feuerwehrfrau keine negativen 
Erfahrungsberichte darlegen.

Freiwillige  
Feuerwehr
Ein schrilles Piepen in der Nacht. 
Mein Papa eilt daraufhin aus  
dem Haus und fährt zum Feuer -
wehr einsatz. Mein Opa erzählt 
Feuerwehr- Geschichten genauso 
gerne wie meine Onkel. Meine 
Schwester und meine Cousinen  
sind Feuerwehr frauen. Kurz: Ich  
bin mit der Frei willigen Feuerwehr 
aufgewachsen.

Wenn ich als Feuerwehrfrau zwischen so 
vielen Feuerwehrfahrzeugen und ‑männern 
stehe, falle ich zwar auf, aber für mich 
sind das nur Äußerlichkeiten. Ich habe 
meine Stärken und Schwächen wie jede*r 
andere auch. Die Stärken können wir 
nutzen und die Schwächen werden durch 
die Stärken meiner Kameraden und 
Kameradinnen ausgeglichen. Wir sind 
eben ein Team, nach innen und außen.

Damit groß zu werden, hat sich einfach 
immer richtig und wichtig angefühlt.
Svenja Altena

Feuerwehrfrau Svenja Altena
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Totenfotograf
Ich bin

Dabei sind Aufnahmen von Toten gar nicht 
so selten. Man findet sie in den Medienbe‑
richten über Kriege, Terroranschläge oder 
Katastrophen. Viel öfter aber noch in bei ‑ 
nahe jedem Krimi oder Actionfilm. Klar, das 
sind keine echten Toten. Aber sie sollen 
uns Echtheit suggerieren, und darauf 
kommt es an. Diese Darstellungen haben 
alle eines gemeinsam: Sie zeigen uns 
– meistens – einen gewaltsamen Tod. Sie 
sind düster, bedrohlich und abstoßend und 
machen uns daher Angst. Sie zeigen uns 
aber ein falsches Bild von einem normalen 
toten Menschen, einem, der zu Hause, im 
Krankenhaus oder im Hospiz gestorben ist. 
Und das ist bei weitem der häufigste Fall.

Ich habe ein ungewöhnliches Ehrenamt: 
Ich fotografiere eben solche normalen 
Toten. Wer von euch schon einen Toten 
gesehen hat, wird sein Gesicht wahrschein‑
lich als friedlich und gelöst beschreiben. 
So ist es meistens. Und eben dieses 
friedliche, letzte Gesicht eines Menschen 
möchte ich mit meinen Fotos wiedergeben.

Um Verstorbene fotografieren zu können, 
arbeite ich mit einem Bestattungshaus in 
Bergisch‑Gladbach zusammen. Wie entsteht 
nun ein solches Foto? Die Mitarbeiter des 
Bestattungshauses führen Gespräche mit 
den Angehörigen eines Verstorbenen, um 
Bestattungswünsche, den Ablauf der Trauer ‑ 
feier und Ähnliches zu klären. Haben sie 
dabei das Gefühl, die Angehörigen könnten 
meinem Projekt gegenüber aufgeschlossen 

sein, sprechen sie diese darauf an und 
holen, wenn sie einverstanden sind, eine 
Fotoerlaubnis ein. Daraufhin erhalte ich 
einen Anruf und fahre für die Aufnahmen 
am gleichen oder am nächsten Tag zu dem 
Bestattungs haus. Das ist meist der dritte 
oder vierte Tag nach dem Tod des 
Verstorbenen.

Ich fotografiere den Toten im offenen Sarg in 
einem der Abschiedsräume des Bestatters. 
Der Verstorbene wird dabei von mir weder 
berührt noch besonders ausgeleuchtet. Ich 
zeige den Toten so, wie er ist: friedlich und 
würdevoll. Dabei konzentriere ich mich vor 
allem auf das Gesicht. In einigen Fällen 
habe ich auch die Hände fotografiert.

Meine Totenfotos habe ich bisher zweimal 
ausgestellt. Während dieser Ausstellungen 
habe ich viele interessante Gespräche mit 

Besuchern geführt und war erstaunt, wie 
offen sich über den Tod reden lässt. Eine 
Begebenheit hat mich besonders beindruckt: 
Unter meinen Portraits befindet sich das 
Foto von einem verstorbenen zwölfjährigen 
Jungen. Zu den Besuchern einer meiner 
Ausstellungen zählte auch ein Elternpaar 
mit ihrer achtjährigen Tochter. Das Mädchen 
hatte sich das Foto des toten Jungen lange 
still angeschaut. Zwei Tage später war die 
Familie wieder da. Die Eltern sagten mir, 
ihre Tochter habe das Bild von dem ver ‑ 
storbenen Jungen so beschäftigt, dass sie 
es noch einmal sehen wollte. Dieses Erleb ‑ 
nis und viele andere haben mir gezeigt, 
dass es trotz aller Tabus ein großes Bedürfnis 
der Menschen jeden Alters ist, über den Tod 
zu sprechen. Und dass solche Gespräche 
dem Tod einen guten Teil seines Schreckens 
nehmen. Mir geht es jedenfalls so.
Werner Kirsch

Wer von euch hat schon mal einen 
Toten gesehen? Bei dem einen oder 
anderen von euch sind vielleicht 
schon Oma oder Opa gestorben,  
und ihr habt sie aufgebahrt auf  
dem Totenbett oder im offenen  
Sarg liegen sehen. Wer von euch  
hat schon mal einen Toten foto
grafiert? Ich vermute niemand.

www.bilderderstille.de

... eben dieses  

friedliche, letzte  

Gesicht eines Menschen  

möchte ich mit meinen 

Fotos wiedergeben.
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Weshalb sind Sie ehrenamtlich bei der 
Telefonseelsorge in Köln tätig? Was macht 
Ihnen an Ihrem Ehrenamt besonders viel 
Freude und was motiviert Sie?
Ich habe als Kind zum ersten Mal von  
der Telefonseelsorge gehört. Der Gedanke, 
dass es irgendwo da draußen Menschen 
gibt, die 24 Stunden am Tag am Telefon 
sind, um einsamen Menschen oder Men ‑ 
schen mit Problemen ein offenes Ohr zu 
bieten, hat mich damals schon fasziniert. 
Ich dachte, dass es schön wäre, bei der 
Telefonseelsorge zu arbeiten. Als Psycho‑
logiestudentin empfand ich das Zuhören 
auch als eine Aufgabe. Ich finde, dass 
jeder von uns etwas hat, was einem liegt, 
und das sollte man zur Verfügung stellen. 
Bei mir war es das Beraten und das Zu ‑ 
hören. Das ist etwas, was mir immer 
Freude bereitet hat.

Wie sind Sie drauf gekommen?  
Wie lange machen Sie es schon?
Als ich als Kind das erste Mal davon ge ‑ 
hört habe, habe ich angenommen, dass 
man ein Psychologe sein muss, um bei 
der Seelsorge zu arbeiten. Im Laufe meines 
Psychologiestudiums ist mir dieser 
Kindestraum nochmal eingefallen und  
ich fing an, mich zu erkundigen, welche 

Qualifikationen man braucht und ob man 
ein Praktikum machen kann. Zu meiner 
Begeisterung fand ich heraus, dass man 
kein Studium braucht, um bei der Telefon‑ 
seelsorge ehrenamtlich tätig zu sein. 
Danach ging es ganz schnell. Ich mache 
es mittlerweile seit drei oder viel Jahren, 
was relativ kurz ist, gemessen an der  
Zeit mancher meiner Kollegen.

Wie sieht Ihr Ehrenamt aus? Was machen 
Sie da eigentlich?
Unsere Aufgabe ist es, am Telefon zu sein, 
Menschen zuzuhören und ein Gegenüber 
zu sein. Es geht dabei weniger darum, 
Ratschläge zu geben, sondern darum, 
wiederzugeben, was angekommen ist,  
zu helfen, Gedanken zu ordnen und 
Perspektiven zu bieten. Das Wichtigste  
ist dabei, ein neutrales, wertfreies 
freundliches offenes Ohr zu bieten.

Wie viel Zeit nimmt dieses Ehrenamt in 
Anspruch? Wie oft in der Woche sitzen  
Sie am anderen Ende des Telefons für 
Menschen, die ein offenes Ohr brauchen?
Wir verpflichten uns, 14 Stunden im Monat 
am Telefon zu sein. Dazu kommen noch 
Supervisionen, die alle zwei bis drei 
Wochen stattfinden.

Telefonieren Sie trotzdem auch  
noch gerne privat?
Ganz ehrlich? Überhaupt nicht! Ich werde 
am Telefon leicht nervös und mag per ‑ 
sönlichen Kontakt oder eben E‑Mails viel 
lieber. Wenn es aber darum geht, dass 
jemand einen Rat möchte oder etwas 
loswerden möchte, mache ich das wieder ‑ 
um gerne. Da hat mir die Arbeit bei der 
Telefonseelsorge viele Fertigkeiten beige ‑ 
bracht, die ich im Privatleben auch gut 
nutzen kann.

Wie bereiten Sie sich darauf vor,  
Telefonseelsorge zu leisten?
Eine der Sachen, die ich an der Telefon‑
seelsorge am meisten schätze, ist die 
unterstützende und liebevolle Atmosphäre. 
Es wird für uns gut gesorgt und in der 
Ausbildung wird uns beigebracht, für uns 
selbst zu sorgen. Denn nur, wenn ich 
erkenne, was in mir vorgeht und was ich 
gerade brauche, und nur, wenn ich auf 
mich achten kann und für mich sorgen 

Lisa* ist ehrenamtlich tätig bei der katholischen 

Telefonseelsorge in Köln. Warum sie da regelmäßig 

den Hörer abnimmt, was ihr das Ehrenamt  

bedeutet und was sie als Seelsorgerin am Telefon 

überhaupt macht, haben wir sie gefragt.

Ehrenamt 

Telefon- 
seelsorge
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kann, kann ich für andere sorgen. Und 
das ist auch die Vorbereitung: Man muss 
gut bei sich sein, den Kopf frei haben und 
sich zwischen den Gesprächen Pausen 
nehmen.

Man kann nicht mit allem rechnen, was 
da an einen herangetragen wird. Von 
dienstälteren Kollegen weiß ich, dass 
gerade dann etwas Neues kommt, wenn 
man denkt, schon alles gehört zu haben. 
Menschen sind eben unterschiedlich. 
Manche Gespräche können einem schon 
nahegehen oder ganz schön herausfor‑
dernd sein. Manchmal sind es Themen,  
zu denen man gerade selbst einen Bezug 
hat, was es schwieriger machen kann.

Wie kann man Telefonseelsorger*in 
werden?
Am Anfang steht die Bewerbung, die ähn ‑ 
lich verläuft wie eine Stellenbewerbung. 
Hat man es geschafft, geht es in die 
zehnmonatige Ausbildung, die in einer 

Gruppe verläuft: Man trifft sich einmal in 
der Woche und einige Wochenenden sind 
auch dabei. Sechs Monate davon ist reine 
Selbsterfahrung. Diese Zeit ist sehr intensiv 
und nicht immer angenehm, denn in die 
eigenen Emotionen zu schauen, kann un ‑ 
bequem sein. Sie ist aber unbeschreiblich 
wertvoll und gehört zu den Dingen, an  
die man sich noch nach Jahren mit Liebe 
erinnert. Nach diesen sechs Monaten geht 
es neben der Gruppenarbeit dann in die 
Hospitationen am Telefon, bis man es 
letztendlich geschafft hat und „offiziell“ 
ans Telefon darf. Das Lernen hört damit 
aber nicht auf: Wir sind verpflichtet, 
regelmäßig an Supervisionen teilzuneh‑
men und Fortbildungen zu unterschied‑
lichen Themen, die für Telefonate relevant 
sind, zu besuchen.

Wie helfen Sie der*m Anrufenden?
Es gibt unterschiedliche Anrufende, unter ‑ 
schiedliche Bedürfnisse und unterschied‑
liche Stimmungen auf beiden Seiten. 
Manchmal geht es darum, dass man sich 
weniger einsam fühlt, einfach ein paar 
Worte austauscht. Manchmal geht es 
darum, eine Perspektive zu bieten. Manch‑ 
mal geht es darum, weiterzuverweisen. 
Und nicht selten geht es darum, schwere 
Emotionen auszuhalten, wenn die 
Anrufenden sie selbst nicht mehr tragen 
können. Manchmal geht es ums Leben, 
manchmal um den Tod. Dabei gibt es kein 
Patentrezept, jedes Gespräch ist einzig‑
artig und keine zwei Gespräche verlaufen 
gleich. Das Wichtigste ist aber, dass wir 
rund um die Uhr da sind und für jeden 
ein offenes Ohr haben.

Was sind die Herausforderungen?  
Welche Schwierigkeiten erleben Sie?
Das Leiden anderer auszuhalten, kann 
manchmal schwierig sein. Hin und wieder 
hinterlässt mich ein Gespräch mit einem 
schweren Gefühl. Oder ich bin mir unsicher, 
ob ich alles richtig gemacht habe und 
zweifele an mir selbst. Die Herausforde‑
rung ist es auch, immer wieder in sich 
selbst herein zu schauen und zu hinter‑
fragen, was da gerade passiert. Dafür  
sind die Supervisionen da.

Beschäftigt Sie ein Telefonat manchmal 
auch noch eine Zeit danach? Ist es 
schwierig, die Themen nicht mit nach 
Hause zu nehmen?
Ab und zu denke ich über das eine oder 
andere Gespräch auch noch nach dem 
Dienst nach, zum Glück aber nicht so  
oft. Bevor wir nach Dienstschluss gehen, 
haben wir immer die Möglichkeit, Dinge 
zu besprechen, die uns nachgehen.  

Das hilft sehr! Die regelmäßigen Super‑
visionen sind auch da, um Dinge aufzuar‑
beiten, die uns beschäftigen. Ich sehe es 
wie ein eigenes, internes Seelsorgesystem 
und wir müssen nichts alleine bewältigen.  
Es kommt auch immer darauf an, wie fit 
man selbst gerade ist. Es ist ein Ehren‑
amt, ich habe also mein Studium, meine 
reguläre Arbeit und die Partnerschaft, 
Familie, Hobbies etc. Wenn man selbst 
gerade etwas dünnhäutiger ist, weil das 
Leben gerade stressig ist, nimmt einen 
eher was mit.

Spielt bei der Beratung eine Rolle, dass  
die Telefonseelsorge einen christlichen  
und katholischen Hintergrund hat?
Wir sind offen spirituellen und Glaubens‑
fragen gegenüber, sind aber wertfrei 
gegenüber jedem Anliegen und jedem 
Anrufer. Manchmal glaube ich, dass  
sich Menschen vielleicht scheuen, mit 
bestimmten Themen anzurufen, weil sie 
glauben, auf Ablehnung zu stoßen oder 
erwarten, dass das Christliche/Katholische 
zu sehr im Vordergrund steht. Dem ist 
aber nicht so. Der Glaube steht bei der 
Beratung nicht im Vordergrund und wir 
sind für alle Themen da.

Die Telefonseelsorge in Köln wird in diesem 
Jahr 40 Jahre alt. Wie ist es für Sie als 
junge Frau, in dem Team mitzuarbeiten?
Unser Team ist bunt gemischt: Wir haben 
jüngere und ältere Kollegen. Einige, die 
frisch angefangen haben, einige, die  
seit Jahrzehnten dabei sind, und alles 
dazwischen. Das ist das Schöne. Ich lerne 
viel und entdecke neue Perspektiven. 
Besonders der Kontakt mit älteren Kollegen 
gibt mir Gelassenheit und ich habe einige 
Vorbilder gefunden. Ich bin ziemlich stolz 
darauf, bei der Seelsorge zu arbeiten und 
genieße die liebevolle und fürsorgliche 
Atmosphäre, die unser Team umgibt.

Warum ist dieses Ehrenamt auch für  
junge Menschen etwas?
Ich glaube, es ist für alle Menschen aus 
allen Altersklassen etwas. Es macht für 
mich aber Sinn, dass man, wenn man 
jung ist, besonders viel lernen möchte 
und Erfahrungen sammeln möchte. Das, 
was man in der Ausbildung und später 
am Telefon lernt, begleitet einen lebens‑
länglich und ist eine große Bereicherung. 
Ich glaube, grundsätzlich sollte jeder  
ein Ehrenamt finden, das einen erfüllt;  
die Talente, die Gaben, die Zeit und das 
Wissen, das man hat, zur Verfügung 
stellen, um anderen zu helfen.

*Name geändert

Aus der Tiefe ruf ich, 

Herr, zu dir. Herr, höre 

meine Stimme! Wende 

dein Ohr mir zu, achte 

auf mein lautes Flehen. 

Psalm 130
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„Gucken“ wir  
zusammen Fußball?

Martin Gross aus der Diözesanstelle vom 
BDKJ im Erzbistum Köln hat ihn interviewt:

Ein Blindenreporter – wer ist das?
Ganz einfach erklärt, beschreibt ein 
Blindenreporter für seheingeschränkte 
oder blinde Menschen alles, was er bei 
einem Event sieht. Das ist beim Fußball 
in erster Linie die Verortung, also wo ein 
Spieler oder der Ball sich gerade auf dem 
Feld befindet, mit welchem Bein er den 
Ball spielt – der Blindenreporter muss 
dann sozusagen das Auge der Blinden 
ersetzen. Das Ganze funktioniert über ein 
Headset mit Mikrofon, das der Blinden‑
reporter trägt. Die Blinden und Sehein‑
geschränkten hören das mittels eines 
kleinen Empfängergeräts mit Kopfhörern.

Was ist der Unterschied zwischen einem 
Radioreporter und einem Blindenreporter?
Lustigerweise ist das die meist gestellte 
Frage, warum man nicht einfach das 
Radio einschaltet. Tatsächlich muss ein 
Blindenreporter viel, viel mehr berichten 
als ein Radioreporter – dieser kann auch 
gelegentlich mal die Luft rausnehmen 
und etwas über einen Spieler oder eine 
Statistik erzählen. Das kann der Blinden‑
reporter auch, allerdings nur, wenn der 

Ball sich gerade nicht im Spiel befindet, 
und selbst da muss man meistens das 
Geschehen im Auge behalten, da ja viel‑
leicht etwas Wichtiges am Spielfeldrand 
geschieht wie beispielsweise der Video‑
beweis, eine Auswechslung oder eine 
Reaktion von Fans oder den Trainern.

Der Blindenreporter muss also viel 
stärker beschreiben, was gerade am Ball 
passiert. Das ist entscheidend, weil die 
Blinden in den Momenten, in denen der 
Blindenreporter still ist, wirklich blind 
sind. Deshalb sind in der Fußball‑Bundes‑
liga – nicht bei allen, jedoch bei den 
meisten Partien – zwei Blindenreporter 
im Einsatz, die sich für gewöhnlich in 
10‑minütigen Intervallen abwechseln. 
Somit kann sich eine*r ganz auf das 
Sprechen konzentrieren und der zweite 
Reporter gibt Hinweise, wie beispiels‑
weise die Nachspielzeit oder weist auf 
etwas Nennenswertes hin – das kann 
zum Beispiel ein Jürgen Klopp sein, der 
gerade die Bande entlang turnt. Solche 
schönen Bilder beschreibt man gerne und 
möchte diese auch an die Zuhörer*innen 
weitergeben. Die Menschen besuchen 
Fußballstadien oder Arenen zu Hand‑ 
oder Basketballspielen ja auch, um das 

Gefühl des Liveevents mitzubekommen. 
Aus diesem Grund sind 80 Prozent der 
Tätigkeit die Beschreibung des Spielge‑
schehens und 20 Prozent die Vermitt‑
lung der Stimmung und der Energie.

Wie sind Sie zu diesem ungewöhn-
lichen Ehrenamt gekommen?
Durch das Ehrenamt bei Fortuna Düssel dorf, 
wo ich seit der Saison 2013/14 Blinden ‑ 
reporter bin, hat sich meine hauptamt‑
liche Tätigkeit beim Trägerverbund AWO‑  
Passgenau ergeben. Dort arbeite ich für 
das Projekt „T_OHR“, das ist die Kurz‑
bezeichnung für das Zentrum für Seh ‑ 
behinderten‑ und Blindenreportage in 
Gesellschaft und Sport. Außerdem komme 
ich ursprünglich aus der Radiosport‑
reportage, da habe ich als 18‑Jähriger 
angefangen, Fußballspiele für ein 
Lokalradio zu kommentieren.

Braucht es mehr Blindenreporter, 
evtl. auch in anderen Sportarten?
Auf jeden Fall! Meiner Meinung nach ist 
es zwingend notwendig, dass hier noch 
mehr passiert. Das Ziel des Projektes 
„T_OHR“ ist es, die bereits vorhandene 
Expertise, vor allem die der aktuell tätigen 
Reporter*innen, aus dem Fußball kontext 

Philipp Dienberg ist ehrenamtlicher 

Blindenreporter für Fußballspiele 

und kommt aus Düsseldorf. 

Zusammen mit Florian Schneider 

aus Mainz ist er bei AWO-Pass-

genau e.V., einem Verein der 

Arbeiterwohlfahrt, tätig und  

dort zuständig für das Projekt 

T_OHR – dem Zentrum für  

Seh behinderten- und Blinden- 

reportage in Gesellschaft  

und Sport. 

Das Team der hauptamtlichen Mitarbeiter: Florian Schneider (l.), Philipp Dienberg (m.), Jörg Rodenbüsch 

(Geschäftsführer AWO-Passgenau e.V.)
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zu nutzen und damit andere Sportarten 
anzugehen. Ein Stück weit verstehen wir 
uns als Anlaufstelle für Hand‑ und Basket‑
ball‑Bundesligisten und stehen ihnen 
für Beratungsgespräche zur Verfügung. 
Gleichermaßen versuchen wir auch gesell‑
schaftliche Veranstaltungen wie zum Bei‑
spiel den Rosenmontagszug sowie weitere 
Events und eine Vielfalt von Sportarten 
mit Blindenreporter*innen zu versorgen.

Bei der diesjährigen Handball‑Weltmeister ‑ 
schaft in Deutschland hat „T_OHR“ zum 
ersten Mal eine Blindenreportage für  
alle Gruppen‑ und Hauptrundenspiele  
der deutschen Mannschaft ermöglicht. 
Für das Projekt war das natürlich ein 
riesen Erfolg, da T_OHR erst am 1. März 
2018 gestartet ist. Unser Anliegen ist es, 
Blindenreportage für Handball‑Länder‑
spiele zum Standard zu machen und 
im Ligabetrieb möglichst auszuweiten. 
In der ersten, zweiten und teilweise 
sogar dritten Fußball‑Bundesliga ist die 
Blindenreportage bereits Standard.

Was müsste ich, Martin, mitbringen, 
um Blindenreporter zu werden?
Da wäre zunächst die Grundvorausset‑
zung, dass man eine gute Sehkraft hat 

und das, was man sieht, auch gut be‑
schreiben kann. Zügiges Sprechen sowie 
die schnelle geistige Verarbeitung vom 
Gesehenen zu dem, was ich sagen möch‑
te, sind auch Fähigkeiten, die man haben 
sollte. Alles andere ist erlernbar  
– worauf achte ich, was beschreibe ich 
zuerst und natürlich deutliches Sprechen 
in einem solchen Tempo. Es ist schon ein 
wahnsinnig spannendes, aber auch sehr 
anspruchsvolles Ehrenamt. Das wird oft 
unterschätzt, denn ein Blindenreporter 
muss sich genauso wie ein Radio‑ oder 
Fernsehkommentator auf das Spiel vor‑ 
bereiten inklusive Spielern, Statistiken 
und allem Drumherum.

Gab es ein Erlebnis oder eine Rückmel dung, 
die Sie motiviert hat, weiterzumachen?
Jede*r, die*der Düsseldorf kennt, kennt 
auch „die längste Theke der Welt“, also 
die Bolkerstraße, wo viele Düsseldorfer 
nach Heimspielen feiern gehen. So gingen 
wir nach einer Niederlage der Fortuna 
zusammen mit unseren Blinden und 
Seheingeschränkten in die Altstadt und 
tranken ein Alt. Gegen Ende standen wir 
mit ungefähr 20 Leuten da, von denen 
sich auch einige einfach dazustellten 
und ins Gespräch kamen. Als dann die 

Diskussion über Spielszenen anfing, 
haben die Sehenden natürlich verdutzt 
geschaut, als dann die Blinden das Wort 
ergriffen und ihre Einschätzung der 
Situationen detailliert mitteilten – „Woher 
weiß der das denn?!“ die Frage konnte 
man den Sehenden im Gesicht ablesen.

Nach beinahe jedem Heimspiel kommt es 
zu kurzen Diskussionen mit den Zuhörern, 
wie sie das Spiel oder einzelne Situationen 
gesehen haben. Das ist natürlich das 
schönste Feedback, weil man sofort merkt, 
dass das Gesagte angekommen ist und die 
Zuhörer das Spiel live mitverfolgen konnten 
– das ist das große Ziel und natürlich 
umso schöner, wenn es gut klappt.

Welche Situation im Spiel ist am 
schwierigsten zu beschreiben?
Schwierig wird es bei Getümmel‑Situatio‑
nen im Sechzehner, bei denen der Ball 
von einem Bein zum anderen springt und 
letztlich irgendwie im Tor landet. Eine 
solche Situation kann ich nicht so genau, 
wie ich es gerne würde, beschreiben. 
Manchmal ist das Schwierigste aber auch, 
wenn zwei technisch nicht so versierte 
Mannschaften gegenüberstehen und eine 
halbe Minute lang Fehlpass um Fehlpass 
im Mittelfeld gespielt wird. Es kommt 
kein richtiger Spielfluss zu stande, was 
sehr schwierig in Worte umzuwandeln ist, 
und das strapaziert den Redefluss –  
man beschreibt dann minutenlang 
„Nicht‑Aktionen“.

Was war Ihre größte „Panne“?
Wirkliche Pannen habe ich noch nicht er‑
lebt. Wofür ich mich manchmal schäme, 
sind absolut schlechte Wortspiele mit 
Spielernamen – da erwische ich mich 
manchmal mit meinen Kolleg*innen. Es 
gibt tatsächlich recht viele Namen, mit 
denen schlechte Wortspiele möglich sind.

Oft fragen sich Leute, wie das ist, wenn 
man etwas sagt wie „So ein blinder Schiri 
...“ oder „Wir sehen uns!“. Davon muss 
man sich einfach freimachen. Natürlich 
gibt es auch Personen, die sich dadurch 
auf den Schlips getreten fühlen. Der 
Großteil der Menschen, die zu so einem 
Event kommt, sagt das aber auch selbst 
so und lacht meistens mit. Deshalb 
sollte man sich keinen Druck machen.

Philipp Dienberg als Reporter beim Fußballspiel auf der Tribüne von Fortuna Düsseldorf
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Workshops über sexuelle  
und geschlechtliche Vielfalt  
für Jugendliche bei SCHLAU Köln

SCHLAU Köln ist ein Sensibilisierungsprojekt 
zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. 
Wir gehen in Schulen, Vereine und Jugend - 
gruppen und erklären, welche Formen  
von Sexualitäten es gibt und mit welchen 
Geschlechtern sich Menschen identifizieren 
können. Denn eine der größten Hürden zur 
Akzeptanz vielfältiger Lebensformen ist 
immer noch fehlendes Wissen.

Neben der Wissensvermittlung führen wir 
in den dreistündigen Workshops spielerisch 
Übungen durch, die für Verschiedenheit 
sensibilisieren. So erfahren Jugendliche, 
dass Vielfalt in unserem Leben der 
„Normalfall“ ist.

Der Kern der Arbeit von SCHLAU‑Gruppen, 
die es an vielen Orten in Deutschland gibt, 
ist aber das persönliche Erzählen. Unsere 
Teamer*innen beantworten Fragen und 
berichten dabei von ihrem Coming‑Out, 
den Reaktionen von Freund*innen und 
Familie und ob sie Diskriminierungserfahr‑
ungen gemacht haben. Dabei erhalten die 
Workshopteilnehmer*innen eine realistische 
Vorstellung von queeren Menschen und 
deren Leben, worin das Hauptziel unseres 
Ehrenamts besteht.

Diese Arbeit wird in Köln seit 1997 geleistet 
(anfangs unter dem Namen aufgeklemmt). 
Für die pädagogische Arbeit in den 
Workshops durchlaufen unserer Teamer*in‑
nen eine Ausbildungsphase, in der wir sie 
schulen und sie in Workshops hospitieren. 
Die Qualität unserer Arbeit ist über die 
Qualitätsstandards unseres Landesnetz‑
werkes SCHLAU NRW und das Schutz‑
konzept zur Prävention von sexualisierter 
Gewalt gesichert.

Die methodischen Grundlagen unserer 
Arbeit sind die Menschenrechtspädagogik 
und Ansätze zum Umgang mit Hetero‑
genität. Sexualaufklärung ist nicht unsere 
Aufgabe. Wir klären auf über Lebensformen 
und engagieren uns, um die Akzeptanz für 
Vielfalt in der Gesellschaft zu steigern.

Am häufigsten fragen uns Schulen an.  
Und während wir in den 90er‑Jahren noch 
die Erfahrung machen mussten, dass 
katholische Schulen uns nicht willkommen 
heißen wollten, ändert sich dies mittler‑
weile. Wir nehmen die Einladung von 
katholischen Schulen und Jugendgruppen 
gern an und freuen uns über den Dialog. 
Die Reaktionen der Jugendlichen am Ende 

der Workshops sind in der Regel sehr 
positiv, da sie die offene Fragerunde 
spannend finden. Wir merken da immer 
wieder, dass alle ruhig werden und 
konzentriert zuhören. Und wenn am  
Ende auf dem Feedback‑Zettel steht:  
„War interessanter als ich gedacht habe. 
War gut.“, haben wir unser Ziel erreicht 
und Jugendlichen einen neuen Blickwinkel 
auf die Welt eröffnet.

SCHLAU Köln (schlau-koeln.de) 
bietet Workshops für Jugend-
liche ab 13 Jahren in Köln an. 
Zudem sind SCHLAU Düsseldorf 
(info@schlau-duesseldorf.com), 
SCHLAU Wuppertal (wuppertal@
schlau.nrw), SCHLAU Rhein-Sieg 
(rhein-sieg@schlau.nrw) und 
SCHLAU Bonn (bonn@schlau.
nrw) für die jeweiligen Regionen 
im Erzbistum Köln ansprechbar. 
Alle sind organisiert im Landes-
netzwerk SCHLAU NRW  
(www.schlau.nrw).

„Queer“ ist ein Sammelbegriff für Menschen, die in ihrer sexuellen 
Orientierung oder ihrer geschlechtlichen Identität nicht dem Normativ 
der Heterosexualität oder der Cis-Geschlechtlichkeit (Deckung von 
zugewiesenem Geschlecht und eigenem Erleben) entsprechen.
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Eine dieser Ideen war zum Beispiel  
die Aktion „10 Minuten mit Gott“, bei  
der jeder zum Thema „Ansehen und 
Bewerten“ ganz verschiedene Dinge an 
Stationen in der Kirche ausprobieren 
konnte: Auf dem Sofa sitzen und mit 
Kopfhörern klassische oder coole Kurz ‑ 
geschichten hören, in ein Spiegelkabinett 
gehen, Impulskarten an einer Laminier‑
station basteln, einfach nur sitzen und 
der Klaviermusik zuhören oder Texte und 
Impulse lesen.

Viele neue Ideen gibt es auch in unserem 
neuen Jugendliturgiekreis „Offroad“, den 
unser Jugendreferent und ich als Haupt‑
amtliche unterstützen. Die inhaltlichen 
Ideen haben die Jugendlichen, wir stehen 
eher mit Rat und Tat zur Seite und helfen 
Termine, Räume und Material zu 
organisieren.

Hier darf auch mal ganz anders gedacht 
und völlig neu ausprobiert werden. So 
hatten wir im März einen Jugend‑Gottes‑
dienst „Abriss?“, der nicht wie üblich von 
vorne mit festem Ablauf stattgefunden 
hat, sondern bei dem wir uns nach dem 
Tagesevangelium – das Gleichnis mit  
dem Feigenbaum: Abhacken oder doch 
nochmal Pflege investieren – in Klein‑
gruppen aufgeteilt haben und ziemlich 
heftig und intensiv über die heutige 
Situation unserer Kirche diskutiert haben. 
Die Gedanken wurden in einem Gebet 
und Segen vor Gott gebracht und hinter‑ 
her gab es bei einem kleinen Snack Zeit, 
sich weiter auszutauschen.  

Beim nächsten Mal gehen wir raus in die 
Natur und hören dabei Erfahrungsberichte 
zum Unterwegssein und Pilgern.

Für mich steht an erster Stelle, dass 
diese tollen neuen Ideen, die aus dem 
Leben der Jugendlichen kommen, ernst 
genommen werden und einfach auspro‑
biert werden können. Dazu braucht es 
dann manchmal lediglich jemanden, an 
den man sich wenden kann, der koordi‑
niert, das „OK“ vom Pastor hat oder 
bekommt und der unterstützt, wo’s 
gewünscht ist. Stefanie Perkuhn

Im Erzbistum Köln gibt es Menschen, die 
genau dafür da sind. Sie unterstützen, wo 
nötig und suchen mit nach dem richtigen 
Platz, an dem du dich vielleicht im Ehren - 
amt wiederfindest und engagieren möchtest. 
Stefanie Perkuhn ist eine dieser Engage-
mentförder*innen und erzählt uns, was 
sie macht: Ein großer Teil meines Aufgaben‑ 
gebiets als Engagementförderin in der 
Gemeinde St. Johannes der Täufer und 
Mariä Himmelfahrt in Erkrath und 
Düsseldorf‑Unterbach ist es, ehrenamtli‑
ches Engagement zu unterstützen und zu 
ermöglichen. Dabei verstehe ich Ehrenamt 
nicht als „Erledigen von Aufgaben, die 
anfallen“. Ehrenamt ist für mich, dass  
ich mich mit dem, was ich gut kann und 
gerne mache, dafür einsetze, gemeinsam 
Kirche zu sein.

In meine eigene Sprache übersetzt würde 
ich sagen, ich möchte helfen „Räume“ zu 
schaffen, um Gott begegnen zu können. 
Und das kann sehr unterschiedlich sein 
und völlig neue Formen haben. Denn es 
gibt ja schließlich auch völlig unterschied ‑ 
liche Menschen. „Räume“ – das können 
Aktionen, Projekte oder neue liturgische 
Angebote sein oder auch Gesprächsrun‑
den, in denen je nach Interesse und Alter 
über „Gott und die Welt“ gesprochen wird.

Wichtig finde ich, dass die Menschen  
selbst aktiv werden können, dass sie da, 
wo ihnen etwas fehlt, wo sie sich etwas 
wünschen oder etwas brauchen, ihre Kirche 
selbst mitgestalten können – in ihrer 
Sprache, mit ihrer Musik, mit ihren Ideen.

Aktiv in der  
Gemeinde:  
Aber wo?!

Gute Ideen sind da, ehrenamtlich engagieren möchtest du dich auch. 

Und dann vielleicht die Fragen in deinem Kopf: Sind meine Ideen 

überhaupt erwünscht oder erlaubt? Was kann umgesetzt werden  

und was nicht? Wie soll das klappen und wer hilft mit?

Stefanie Perkuhn, Engagement - 
förderin in der Gemeinde  
St. Johannes der Täufer und 
Mariä Himmelfahrt in Erkrath 
und Düsseldorf-Unterbach



Liebe Verantwortliche im Erzbistum Köln,

wir sind beeindruckt von eurer Kreativität. Toll, dass ihr mit den 

neuen „Teams von Verantwortlichen“ (TvV) Gemeindemitgliedern 

die Möglichkeit gebt, ein Team zu bilden und Verantwortung zu 

übernehmen. Bisher waren das ja verantwortungslose Einzel-

kämpfer*innen, die das gesamte Gemeindeleben nur so nebenbei 

am Laufen gehalten haben. Und dann hatten sie noch so verrückte 

Ideen im Kopf, dass Kirche auch ganz anders aussehen und sich 

Kleriker und Lai*innen auf Augenhöhe begegnen könnten. Damit 

ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es „geteilte Verantwortung“. 

Das heißt: Pfarrer leiten auch zukünftig den Seelsorgebereich 

alleine auf ner ganz andren Ebene und auf der Ebene drunter 

dürfen dann die TvV die Verantwortung für Entscheidungen 

übernehmen, die sie selbst nicht getroffen haben.

„Also wenn das nicht auf Begeisterung stößt, wissen wir  

auch nicht mehr weiter“, sagt eure ennundteh.

Liebe Studierende im Albertinum,zunächst einmal möchten wir uns bei euch entschuldigen, denn 
ehrlich gesagt hatten wir bisher nicht das allerbeste Bild von euch. 

Wer will denn schon heute noch Priester werden, in dieser Kirche,  
an der wir bei aller Liebe auch oft so unsere Kritik haben. Und aus 
manchen Gesprächen mit euch wissen wir, dass ihr jetzt auch  

nicht das beste Bild vom BDKJ habt. Aber so ist das wohl mit den 
Vorurteilen. Da muss erst was passieren, damit man die über den 
Haufen werfen kann. Und dafür möchten wir uns bei euch bedanken! 

Vor allem bei denjenigen, die so einen Vortrag über Homosexualität 
nicht einfach kritiklos über sich ergehen lassen, sondern mal 

„draußen“ erzählen, womit man euch da so indoktrinieren will.  
Das erfordert wahrscheinlich mehr Mut, als wir das so ahnen. 

Deshalb danke und weiter so! 
Denn mehr Mut in der Kirche wünscht sich eure ein wenig  

vorurteilsbereinigte ennundteh.

Liebe Mitbürger*innen,
die Redaktion ist in letzter Zeit schwer damit beschäftigt,  
die politisch motivierten Gewalttaten von rechts, die sogenannten 

„Einzelfälle“ zu zählen. Im kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik 
wiegen die Taten der RAF immer noch so schwer, dass selbst die 
Mordserie des NSU ins Vergessen gerät. Der Anschlag auf Henriette 
Reker? Die Tat eines Einzelnen. Der Mord an Walter Lübcke? Einzelfall. 
Die Nachrichten über ein rechtsextremes Netzwerk in der Bundeswehr 
oder Ermittlungen gegen hessische Polizisten wegen rechtsextremer 
Chats – alles Einzelfälle. Zum Glück beschützt uns der 
Verfassungsschutz.

Es zählt weiterhin für euch eure ennundteh
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