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Der Schlüssel ist seit 40 Jahren 
das Mitteilungsblatt des BDKJ 
Stuttgart und richtet sich an 
Aktive und Interessierte der 
Jugendarbeit in Stuttgart.

„Es ist gut so, 
Eure Liebe ist gut“
–
BDKJ steht für die 
volle Anerkennung 
gleichgeschlecht-
licher Liebe 

YouCh
–
euer Jugendpast-
orales Zentrum ist 
am Start

KjGenial
–
KjG-Dekanatsleitung 
für Stuttgart
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Liebe Leserinnen und Leser,

Kick off  – etwas ins Rollen bringen 

Mit dem Kick off  des Jugendpastoralen Zent-
rums „YouCh“ wurde in Stuttgart so einiges ins 

Rollen gebracht. Ganz unter dem Motto „Young 
and Church“, „You and Christ“ oder „You und 

ich“ können Jugendliche nun Heimat, Begegnung 
und Gemeinschaft erfahren, sich aber auch selbst 

in spirituellen oder politischen Aktionen einbringen. 

Und auch die frischgewählte KJG Dekanatsleitung steht 
in den Startlöchern und wird in Zukunft einiges Ansto-

ßen und KJGeniale Aktionen planen. Außerdem hat der 
AKM neu gewählt und tüftelt nun mit einem neuen Team 

an Aktionen für die Minis im Stadtdekanat.

Wahlen und neue Gesichter gibt’s aber auch auf Diözesane-
ben und so wurde auch auf der BDKJ Diözesanversammlung 

Markus Scheifele zum neuen Diözesanjugendseelsorger gewählt. 

Vorwort

Hier wurde außerdem eine Stellung-
nahme zum Thema: “Es ist gut so, 
eure Liebe ist gut so“ verabschiedet, 
um auch dem Bischof zum wiederhol-
ten Mal zu zeigen, die Jugendverbän-
de lassen nicht locker. Irgendwann 
muss auch hier etwas ins Rollen ge-
bracht werden. 

Und wenn ihr hier in Stuttgart etwas 
anstoßen wollt, dann schaut doch mal 
vorbei, denn auch hier im YouCh war-
ten viele neue Gesichter auf euch.

Viel Spaß beim Lesen!
Karoline Volz
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Vom 15. bis 16. Oktober fand in Rot an der Rot die BDKJ 
Diözesanversammlung statt und unsere BDKJ Stadtlei-
tung war auch dabei. Themen waren unter anderem ein 
Rückblick zum #Jugendforum, neue Informationen zur 
Verbandskampagne, der Rechenschaftsbericht der Di-
özesanleitung und ein Antrag zur bundesweiten BDKJ 
Aktion „Zukunftszeit“. Hauptthema am Sonntag war die 
Wahl von Markus Scheifele zum neuen Diözesanjugend-
seelsorger und eine Stellungname des BDKJ zum Thema 
„Es ist gut so, Eure Liebe ist gut“:
[…] Der BDKJ steht für eine vielfältige und off ene Kirche, 
die Antworten zu den Freuden und Hoff nungen, auf die 
Sorgen und Nöte der Menschen bietet. Dieses Verständnis 
von Kirche setzt voraus, Lebenswirklichkeiten anzuerken-
nen und sich barmherzig und wertschätzend mit diesen 
auseinanderzusetzen.
Der BDKJ steht für die volle Anerkennung gleichge-
schlechtlicher Liebe durch unsere Kirche. Niemandem 
steht es zu, die Sehnsüchte und Gefühle gleichgeschlecht-
licher Partnerschaften denen heterosexueller nachzustel-
len. Wir fordern daher unsere Kirchenleitung auf, einen 
geeigneten Ritus für die Segnung gleichgeschlechtlicher 
Paare zu entwickeln, um auch diesen Liebenden endlich 
ernsthaft zu zeigen: „Es ist gut so, eure Liebe ist gut so. 
Ihr seid ein wichtiger Teil der Kirche.“

„Ich mag die unkonventionellen Wege der jungen Kirche, 
ihre Begeisterungsfähigkeit und ihren Mut auch manch-
mal irritierend und provozierend zu sein“. Markus Schei-
fele triff t mit dieser Aussage in seiner Wahlrede den Nerv 
der rund 60 Zuhörer*innen, die vor ihm sitzen. 

Eine Erkenntnis, die sich auch im anschließenden Wahl-
gang abzeichnet: Mit einem Wahlergebnis von etwas über 
90 Prozent wurde der 38-jährige Theologe und Priester 
auf der Herbstversammlung in Rot a. d. Rot zum neuen 
Diözesanjugendseelsorger BDKJ/BJA gewählt.

(Aus: Veröff entlichungen des BDKJ Rottenburg-Stuttgart, 
16./17.10.2016)

BDKJ-Diözesanversammlung 
in Rot an der Rot

Mit Mut und Zuversicht für junge Menschen

BDKJ
Der BDKJ arbeitet daran, dass es 
jedem Kind und Jugendlichen in der 
Diözese möglich wird, katholische Ju-
gendverbandsarbeit zu erleben und 
hat deshalb eine Verbandskampagne zur
Stärkung und Weiterentwicklung der Ver-
bände gestartet. Ziel der Kampagne ist, 
möglichst viele Neugründungen von Verbandsgruppen 
der bestehenden BDKJ-Mitgliedsverbände zu initiieren. 
Für die Koordination und Durchführung der Kampagne 
ist ein Arbeitskreis mit 6 Ehrenamtlichen eingerichtet. 
Zudem wird für die Dauer der Kampagne bis Herbst 2019 
eine Projektstelle eingerichtet. 

Vertraut: Wir stehen für die gleichen Werte ein!
Verknüpft: Gemeinsam erreichen wir mehr!
Verband: Wir leben Demokratie!

TOP- die Wette gilt! 
Wir vom AK schließen mit unseren 4 Jugendarbeitsre-
gionen die Wette ab, dass sie es nicht schaff en 5 neue 
Verbandsgruppen zu gründen! Wir hoff en natürlich, dass 
wir verlieren :) Zur Belohnung gibt es vom AK ein Grillfest 
für die Region. Fragt doch mal eure BDKJ-Stadtleitung, 
welche Wetten sie auf der BDKJ-DiV abgeschlossen hat!

Kindernachmittag im Haus der 
Katholischen Kirche

Nachdem die bisherige Organisatorin der Kindernachmitta-
ge Martina Kleisz die Domgemeinde St. Eberhard verlassen 
hat, übernahm der BDKJ Stuttgart nach den Sommerferien 
die Kindernachmittage im Haus der Katholischen Kirche.
Im Oktober drehte sich alles um den Herbst und Ernte-
dank. Dementsprechend wurden Basteleien aus Naturma-
terialien hergestellt. Vor allem das Basteln mit Kastanien 
und Blättern, die auf Igel und Eulen geklebt wurden, ka-
men bei den Kindern sehr gut an.

Ab dem kommenden Jahr werden alle zwei Monate je-
weils die katholischen Jugendverbände KjG, DPSG und 
PSG sowie die Jugendorganisation AKM die Kindernach-
mittage für die Kinder gestalten. (Heidi)

Neues 3
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SCHLÜSSEL, mehr erfahren – YouCh | AUSGABE #6 | 2016

What‘s in my bag?

Jugendreferat
Neues 4

Sarah Kreidler
FSJ’lerin im Jugendreferat Stuttgart und der 
BDKJ Landesstelle

 Seit ich klein bin, ist Kunstturnen für mich 
 mehr als nur ein Hobby.

 Meinen Schlüssel nehme ich überallhin mit. 
 Der Schutzengel und der Christophorus-
 Anhänger beschützen mich unterwegs.

 Meine Kopfhörer sind immer dabei, sie
 machen lange Bus- und Bahnfahrten 
 erträglich.

 Zum Abschalten lese ich gerne. 
 Vor allem englische Bücher.

Karo Volz (20)
seit dem 1. Oktober als Duale Studentin im Jugendreferat Stuttgart 
und an der DHBW Heidenheim.

Schützenlied: Rund um mich her ist alles Freude! Ur-
sprünglich komme ich aus Biberach, hier gibt es nur vor 

der Schützen oder danach. Meine Liebste Zeile: „…die 
Zeit in Schwermut zu verträumen ist Gottes Welt zu 

voll, zu schön…“

Minis und BDKJ: Nach der Erstkommunion bin ich 
direkt bei den Minis eingestiegen, weiter gings 

als Obermini, Dekanatsobermini und im letzten 
Jahr noch als BDKJ Dekanatsleitung. Hier hab 
ich einiges erlebt und tolle Freunde gefunden.

Kalender: Ohne meinen Kalender bin 
ich aufgeschmissen und am Ende 
des Jahres gibt er mir einen guten 

Überblick über alles Erlebte. 

Schokolade: Schokolade geht immer, 
macht glücklich und ist eine 
kurze Sekunde Auszeit 
vom Alltag.

Smartphone: Um Kontakt zu den wichtigsten 
Menschen zu halten, zu organisieren oder 

entspannt Musik hören. Leider 
schaff ich es kaum noch 

ohne.
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Das YouCh geht an den Start

Am 10. September war es endlich soweit: Das YouCh als Jugendpastorales 
Zentrum für Stuttgart wurde feierlich eröff net. Die Kick-Off -Veranstaltung 
begann mit einem Gottesdienst mit Stadtdekan Dr. Christian Hermes. In sei-
ner Predigt betonte er, wie wichtig es sei, Neues zu wagen, auch wenn man 
bei manchen Wagnissen scheitern könnte. Dies bezog er auch auf das YouCh, 
wobei er mit dem neuen Jugendpastoralen Zentrum sehr zuversichtlich sei. 
Im Anschluss an den Gottesdienst erklärte der Stadtdekan das YouCh mit 
einem großen Luftballonstart offi  ziell für eröff net. Es folgte ein vielfältiges 
Programm rund um die Kirche: Bei den Mitmach-Angeboten der Verbände, 
wie dem Menschenkicker oder einer Schaumkuss-Schleuder, hatten die Ju-
gendlichen ebenso viel Spaß wie beim 6er-Tischkicker, den die Mobile Ju-
gendarbeit Stuttgart-Ost dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hatte. 
Bei Kaff ee, Waff eln, Stockbrot, Pizza und leckeren alkoholfreien Cocktails 
kam man ins Gespräch oder lauschte den Bands Spotlight und Green Piece 
bis in den Abend hinein.

Auch nach dem Kick-Off  ist das YouCh noch nicht vollendet, sondern befi ndet 
sich in einem stetigen Wachstums- und Gestaltungsprozess.
In den kommenden Jahren wird die Kirche St. Nikolaus umgebaut, um zu-
künftig als Jugend- und Gemeindekirche simultan erfahrbar zu sein. Durch 
eine Erweiterung der schulpastoralen, fi rmpastoralen und jugendliturgischen 
Angebote wird im neuen Jahr das YouCh als jugendspiritueller Ort als Ergän-
zung zur gemeindlichen Jugend(verbands)arbeit bekannter und spürbarer. 
Die besondere geistliche Prägung erfährt das YouCh zudem durch die Präsenz 
der Salesianer Don Boscos, die in ferner Zukunft im YouCh gemäß unserem 
Jugendpastoralkonzept wohnen werden. 

Mehr Aufgaben und Angebote brauchen mehr Köpfe, Hände und Herzen und 
so sind wir froh, dass das YouCh durch die Schaff ung weiterer Personalstellen 
durch das Bischöfl iche Jugendamt (50% Jugendreferent*in für 3 Jahre, DHBW 
Studentin), des Dekanats (Antrag auf 25% Schulpastoral) und durch die Sen-
dung eines neuen Mitbruders der Salesianer Don Boscos als Jugendseelsorger 
auch mit konkreter Manpower durch die Träger unterstützt wird. 
„Junge Menschen suchen und brauchen Räume für ihre Spiritualität, für ihre 
Formen, ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Musik, ihre Ästhetik – Räume, die sie 
selbst gestalten dürfen und in denen sie Gemeinschaft unter Gleichaltrigen 
erfahren können. Jugendliche suchen und brauchen Menschen, die für sie da 
und mit ihnen unterwegs sind. Kirche hat hier den Auftrag, adäquate Orte 
anzubieten, an denen beides zu fi nden ist […].“
So steht es in der Konzeption „Jugendspirituelle Zentren“ der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart als ein zentrales Ergebnis des Jugendforums 2010. Dieser 
Wunsch der Jugendlichen in der Diözese begleitet uns auch zukünftig in der 
weiteren Gestaltung und auf neuen Wegen mit dem YouCh. 
Wir sind dankbar für die Unterstützung aller, die uns auf diesem Weg beglei-
ten und unterstützen und voller Freude über die vielen Begegnungen, Ge-
spräche und helfenden Hände in den vergangenen Jahren in der Umsetzung 
des YouCh. (Heidi, Katharina)

Angebote für Schulen 

Für junge Menschen ist die Schule, 
neben der Familie, ein wichtiger Bil-
dungs-, Lern- und Lebensraum. Diesen 
möchten wir als katholische Kirche in 
der Stadt Stuttgart noch intensiver 
mitgestalten. 
Mit unserem Angebot möchten wir Kin-
der und Jugendliche für gesellschaftli-
che und sozialpolitische Themen sen-
sibilisieren, Gelegenheit geben sich 
mit Lebensfragen und –themen ausei-
nanderzusetzen, Raum für Selbstklä-
rung und Selbstfi ndung geben und zur 
Auseinandersetzung mit Jesus Christus 
und seiner Botschaft anregen. 
Durch die vielfältigen Themenfelder, 
Methoden und Erfahrungsräume bie-
ten wir für Schulklassen jeglicher Al-
tersstufe und aller Schularten ein indi-
viduell passendes Angebot:

 Unsere Schulmodule zu religiösen und 
 sozialpolitischen Themen können zeitlich 
 f lexibel für eine Doppelstunde in ver-
 schiedenen Unterrichtsfächern angefragt 
 werden.

 Mit religionspädagogischen Methoden 
 ermöglichen wir bewusstes Erleben kirch-
 licher Räume und Gedenkorte im sozialen 
 Nahraum der Schule. 

 Mit Pilgern in und um Stuttgart lassen wir 
 den gemeinsamen Weg zum Ziel werden.

 Die der interaktiven Ausstellung zum öku-
 menischen Kreuzweg der Jugend kann 
 entweder im Vorfeld mitgestaltet werden 
 oder lädt zu einem Besuch ein.

 Durch Besinnungstage und Tage der Ori-
 entierung bieten wir Zeit und Raum für eine 
 tiefgründige Auseinandersetzung mit für 
 die Klassengemeinschaf t/Altersstufe 
 relevanten Themen.

 Durch Ausbildungskurse für Schulklassen 
 ermöglichen wir Schüler*innen den Sozial-
 raum Schule als Gestaltungsraum wahrzu-
 nehmen und sich für andere Schüler*innen 
 zu engagieren. 

 Gerne sind wir für Schul- und Klassen-
 gottesdienste anfragbar.

Wir freuen uns auf die vielen Begeg-
nungen, Gespräche und Erfahrungen 
gemeinsam mit Schulklassen im Jahr 
2017. (Katharina)

5



6

SCHLÜSSEL, mehr erfahren – YouCh | AUSGABE #6 | 2016

Salesianer Don Boscos 
in Stuttgart
Nichts Neues!?

Seit der letzten Ausgabe hat sich vollzogen, was vielen 
schon bekannt ist und von vielen persönlich miterlebt 
wurde. P. Ernst Kusterer wurde verabschiedet. Er lebt 
nun in der Gemeinschaft in Ensdorf. Neu in der Gemein-
schaft der Salesianer in Stuttgart ist P. Clemens Mör-
mann. Wie Br. Matthias Bogoslawski ist  auch er als Deka-
natsjugendseelsorger tätig, zusammen mit Jugendpfarrer 
P. Jörg Widmann. 
Oft verbinden wir mit einem Wechsel die Vorstellung ei-
ner Veränderung. Für unsere Ordensgemeinschaft ist der 
Wechsel dagegen weder ein Umbruch, noch ist er ein 
Aufbruch zu Neuem. Vielmehr ist er Teil einer Kultur, die 
uns daran erinnern soll, dass das Leben seine Beständig-
keit nicht in festen Strukturen sondern im Weitergehen, 
im Sich-einlassen,  zeigt.
Dieses „Mit“-Gehen stand auch im Mittelpunkt der dies-
jährigen Jahresplanungen. Auch dies nichts Neues. Und 
doch immer wieder neu zu entdecken. Nicht zuletzt in 
der Firm-Pastoral. In den entsprechenden Angeboten des 
Jugendreferats für das Jahr 2017 steht die Begleitung und 
Unterstützung der Firmlinge auf ihrem Weg deshalb noch 
stärker im Vordergrund. Damit diese selbst und ganz per-
sönlich mit Gott ins Gespräch kommen. Schon für Don 
Bosco wurde der eigene Glaube dadurch zu seinem inne-
ren Reichtum, dass er die Begegnung mit Gott als  eine 
persönliche Annahme und Begegnung  erleben durfte. 

Neues

Wallfahrt nach Assisi Ostern 2017

In der Erfahrung, von Gott wahrgenommen zu werden. 
In diesem inneren Spüren, wurde Gott für ihn lebendig. 
Nicht durch Zuschauen und nicht durch Abwarten. Diese 
Erfahrung wollen wir und das ganze Team des Jugendre-
ferats mit einer bunten Angebotsvielfalt ermöglichen. 
Unter dem Motto „Firmung – mein Weg zum Leben“ kann 
sich jeder  Firmling selbst Gedanken machen, was er 
hierzu braucht: Ein mehrtätiges Unterwegssein, die Teil-
nahme an Gesprächskreisen, bewusst gewählte halbtägi-
ge Angebote zum eigenen Erfahren oder alles ganz kom-
pakt. So wie es passt.
Ebenfalls keine Überraschung ist unser Ziel, noch mehr 
Jugendlichen das YouCh näher zu bringen. Als ihren Ort 
und als Ort, der gerade diese Botschaft zum Inhalt hat. 
Zum Ende doch auch Neues: Das Schuljahr hat be-
gonnen. Nicht nur bei uns, sondern auch in Istanbul. 
Seit dem 1. September dieses Jahres sind die dortige 
Don-Bosco-Schule und ihr Träger, die örtliche Salesianer-
gemeinschaft Teil er Deutschen Provinz der Salesianer 
Don Boscos. Ganz im Sinne von Don Bosco: Damit durch 
Menschlichkeit und in der gegenseitigen Erfahrbarkeit 
von Würde der Boden und die Off enheit für die Botschaft 
Jesu gelegt wird. Überall, in der ganzen Welt, aber auch 
in Stuttgart.
(P. Clemens)
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Was bewegt den jungen Sohn eines reichen Tuchhändlers 
sein privilegiertes Leben einzutauschen gegen ein Leben 
in Armut, in einer Einsiedelei und zeitweise in ungemütli-
chen und kalten Höhlen? „Das muss eine Kraft und Stärke 
sein, die nicht von ihm selbst kommt!“, so die Antwort von 
jungen Leuten, die aus Assisi zurückgekommen sind. Vor 
vier Jahren. Damals pilgerten Jugendliche aus Stuttgart 
auf den Spuren des Heiligen Franz und der Heiligen Klara. 
In der Woche nach Ostern 2017 ist es wieder soweit. Wir 
machen uns auf eine franziskanische Entdeckungsreise. 
Dabei verknüpfen wir wichtige Lebensstationen des Pover-
ello, des kleinen Armen, mit Fragen unserer Lebenssitua-
tionen: am Geburtshaus mit unseren eigenen Wurzeln, in 
der Taufkirche San Rufi no mit unserem Glauben, auf der 
Festungsruine Rocca Maggiore mit den inneren Kämpfen in 
der Jugend, an der Stadtmauer, im Aussätzigenwohnheim 
und in der Klostergemeinschaft mit wesentlichen Fragen 
meiner eigenen Existenz, in der Einsiedelei mit der Sehn-
sucht nach Ruhe und Stille und vor dem Kreuz von San 
Damiano mit Fragen von Tod und Auferstehung. 

In Kooperation mit dem Franziskanischen Zentrum FranZ 
am Mädchengaymnasium St. Agnes sind wie unterwegs. 
Sicher eine spannende Erfahrung. Die Teilnehmerzahl 
ist mit 25 dieses Mal begrenzt. Wir freuen uns auf dich! 
(P. Jörg)
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P. Clemens Mörmann SDB

Was wünsche ich mir von der Kirche? Die Gelegenheit 
mich bei Ihnen vorzustellen, möchte ich mit dieser 
Frage beginnen. Ich selbst bin Ordensmann, Salesianer 
Don Boscos, und seit September in 
Stuttgart als Dekanatsjugendseel-
sorger tätig. Als ich vor ca. 11 Jah-
ren aufbrach, um Salesianer zu wer-
den, war mir die Frage, was ich mir 
von der Kirche wünsche, noch nicht 
wichtig. Vielmehr stand für mich 
eine ganz andere Frage im Vorder-
grund. Es war die Frage, was ich in 
meinem Leben erreichen möchte. 
Zugleich war mir jedoch klar ge-
worden, dass das Ziel, das ich eines 
Tages erreichen wollte, bereits zu 
einem Teil meines Lebens geworden 
war: Es war die Suche nach Gemein-
schaft und zwar die Gemeinschaft 
mit Gott.

Mittlerweile bin ich, nach Vorno-
viziat, Noviziat, Studium, Ordens-
praktikum und Diakonat, seit etwas mehr als 2 Jahren 
Ordenspriester. Nach meiner Zeit als Diakon war ich bis 
zu diesem Sommer in einem Bildungshaus in der Ober-
pfalz, nicht sehr weit von Regensburg entfernt, tätig. 

In all diesen Jahren ist mir die Bedeutung von Kirche 
neu bewusst geworden. Kirche, das sind wir und das 
ist Christus. In dieser Zeit konnte ich eine Erfahrung 

machen, die Sie vielleicht selbst 
kennen: was man zuvor schon oft 
gehört hat, braucht zuweilen seine 
Zeit, bis es im eigenen Herzen an-
kommt. 

Mein Wunsch an die Kirche ist damit 
ein ganz einfacher geworden: Dass 
wir alle einander befähigen und be-
stärken, off en und aufmerksam zu 
sein für die Fragen, die das Leben 
an uns stellt. Und diese als Rich-
tungsweiser zu erkennen auf unse-
rer Suche nach einem guten, nach 
dem echten Leben. 

Auf dieses gemeinsame Suchen hier 
in Stuttgart bin ich gespannt. Einen 
wichtigen Baustein dazu habe ich 
bereits gefunden: gute und nette 

Kolleginnen und Mitbrüder, aber auch viele Jugendli-
che, die sich und anderen geben, worauf es im Leben 
wirklich ankommt: Tiefe und Engagement. (P. Clemens)

7
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Sinus Jugendstudie
Fachthemen

Das SINUS-Modell für die Lebenswelten der 14- bis 17-Jäh-
rigen wurde auf Basis von qualitativen Tiefeninterviews 
entwickelt. Ausgehend von den typischen Vorstellungen, 
was wertvoll und erstrebenswert im Leben ist/sein könn-
te, wurden Jugendliche zusammengefasst, die sich in ih-
ren Werten, ihrer grundsätzlichen Lebenseinstellung und 
Lebensweise sowie in ihrer sozialen Lage ähnlich sind. 
Auftraggeber sind die Arbeitsstelle für Jugendseelsor-
ge der Deutschen Bischofskonferenz (afj), der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die Bundeszent-
rale für politische Bildung (bpb), die Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung (DKJS) und die VDV-Akademie (Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen - Akademie). 
(Auszug aus: www.wie-ticken-jugendliche.de, 10.10.2016)

Die neue Studie „Wie ticken Jugendliche 2016?“ des SI-
NUS-Instituts zeigt: Jugendliche in Deutschland leben 
nach wie vor in unterschiedlichen Lebenswelten, aber sie 
rücken in mehrfacher Hinsicht zusammen. Für die meisten 
14 bis 17-Jährigen heute gilt: Man möchte sein wie alle. 
Die auf Abgrenzung und Provokation zielenden großen Ju-
gend-Subkulturen gibt es kaum mehr. Eine Mehrheit ist sich 
einig, dass gerade in der heutigen Zeit ein gemeinsamer 
Wertekanon von Freiheit, Aufklärung, Toleranz und sozi-
alen Werten gelten muss, weil nur er das „gute Leben“, 
das man in diesem Land hat, garantieren kann. 

Wie ticken Jugendliche 2016?

Neue SINUS-Jugendstudie: 
Die Jugend rückt zusammen

Das triff t auch für die Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund zu, v.a. die muslimischen, die sich demonstrativ von 
religiösem Fundamentalismus distanzieren. Die Akzeptanz 
von Vielfalt nimmt zu, v.a. religiöse Toleranz wird als wich-
tige soziale Norm hervorgehoben. Dem entsprechend ist 
die Mehrheit in allen Lebenswelten für die Aufnahme von 
Gefl üchteten und Asylsuchenden. In Teilen der Jugend in 
Deutschland werden jedoch auch Ressentiments und aus-
grenzende Haltungen gegenüber Menschen anderer natio-
naler Herkunft und sozialen Randgruppen geäußert.

Ausgewählte Ergebnisse der sinus:
studie: Wunsch nach Orientierung 
und Sicherheit 

Der Begriff  „Mainstream“ ist bei den meisten Jugendli-
chen kein Schimpfwort, sondern - im Gegenteil – ein 
Schlüsselbegriff  im Selbstverständnis und bei der Selbst-
beschreibung. Viele wollen mehr noch als vor wenigen 
Jahren so sein „wie alle“. Ein mehrheitlich gemeinsamer 
Wertekanon vor allem aus sozialen Werten deutet auf 
eine gewachsene Sehnsucht nach Aufgehoben- und Akzep-
tiertsein, Geborgenheit, Halt sowie Orientierung in den 
zunehmend unübersichtlichen Verhältnissen einer globa-
lisierten Welt hin. Dem entsprechen auch ihre generelle 
Anpassungsbereitschaft und selbstverständliche Akzep-
tanz von Leistungsnormen und Sekundärtugenden.

8
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Großteil akzeptiert Vielfalt, Einzelne äußern Vorbehalte

Junge Menschen interessiert und beschäftigt das Thema Flucht und Asyl: vor dem 
Hintergrund der aktuellen Debatten in Deutschland ist eine wichtige Erkennt-
nis, dass der überwiegende Teil der Befragten die Aufnahme von Gefl üchteten 
befürwortet, Zuwanderung unterstützt, Toleranz zeigt und mehr Engagement 
für eine gelungene Integration fordert. Teilweise bestehen dennoch nach wie 
vor manifeste Vorbehalte gegenüber anderen Nationen. Dabei handelt es sich 
zwar meistens um tradierte Stereotype, die von den Jugendlichen aber nicht 
immer als Klischees oder Vorurteile erkannt werden. Bei vielen Jugendlichen, 
insbesondere in den benachteiligten Lebenswelten, ist das positive Bild einer 
pluralen, vielfältigen Gesellschaft (noch) nicht fest als soziale Norm verankert.

Digitale Sättigung

Aus Perspektive der Jugendlichen ist der Höhepunkt der digitalen Durchdringung 
des eigenen Alltags erreicht. Die bislang als jugendtypisch eingeordnete, be-
dingungslose Faszination ist geschwunden. Jugend-
liche kennen die Risiken (z. B. Überwachung, un-
kontrollierte Datennutzung) und möchten digitale 
Medien nicht nur nutzen, sondern auch verstehen. 
Deshalb wünschen sie sich von der Schule weniger 
gefahren-zentrierten Unterricht und mehr Hilfe-
stellungen, wie sie sich sicher und trotzdem frei im 
Netz bewegen können. Digitale Kompetenzen sind 
in den Lebenswelten immer noch unterschiedlich 
ausgeprägt. Doch gerade sie sind zunehmend rele-
vant für soziale Teilhabe und berufl iche Zukunft. 
Der „richtige“ Umgang mit digitalen Medien wird 
vor allem in den bildungsnahen Lebenswelten als 
anspruchsvolle Aufgabe gesehen, erstmals werden 
Wünsche nach Entschleunigung geäußert.

Werte wichtiger als Religionen

Jugendliche sind an Sinnfragen interessiert, aber 
skeptisch gegenüber Religionsgemeinschaften als Institutionen. Die eigene 
Glaubensgemeinschaft ist in den meisten Lebenswelten nicht besonders wich-
tig, wird aber auch nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Religiöse Heterogeni-
tät im Freundeskreis wird akzeptiert, wichtig ist jedoch, dass es eine gemein-
same Wertebasis gibt. Religiöse Begründungen von Gewalt lehnen Jugendliche 
aller Lebenswelten deutlich ab. Speziell bei den befragten muslimischen Ju-
gendlichen zeigt sich eine Festigung von religiöser Toleranz als Norm und eine 
demonstrative Distanzierung vom radikalen Islamismus.

Umweltschutz und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen bewegen 
Jugendliche ebenso wie das Thema kritischer Konsum, letzteres vor allem im 
Hinblick auf die Vermeidung von Kinderarbeit. In ihrem Alltag ist die Handlungs-
relevanz dieser Themen jedoch aus verschiedenen Gründen beschränkt: Preisar-
gumente und das Gefühl, dass Einzelne nicht viel ändern können, sorgen dafür, 
dass Jugendliche ihr Kaufverhalten in der Praxis kaum anpassen. Der Klimawan-
del ist vor allem in den Lebenswelten mit niedriger Bildung kaum relevant, weil 
man Schwierigkeiten hat, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen.

Wolfgang Ehrenlechner, Bundesvorsit-
zender des Bundes der Deutschen Ka-
tholischen Jugend (BDKJ):

„Die Studie ist für uns ein wertvol-
les Instrument, um die vielfältigen 
Lebenswelten junger Menschen noch 
besser zu verstehen. Gerade die The-
men Nachhaltigkeit und Kritischer 
Konsum sind für uns sehr wichtig. Die 
SINUS-Jugendstudie zeigt klar, dass 
diese Themen junge Menschen bewe-
gen, ihnen aber häufi g der konkrete 
Zugang fehlt. Mit den Erkenntnissen 
können wir unsere Bildungsangebo-
te und Engagementmöglichkeiten in 
diesen Bereichen noch besser ausbau-

en und unseren politischen 
Einsatz für rechtliche Rah-
menbedingungen untermau-
ern.“

Bianka Mohr, Leiterin der 
Arbeitsstelle für Jugend-
seelsorge der Deutschen Bi-
schofskonferenz (afj):

„Die SINUS-Jugendstudie 
zeigt zum wiederholten 
Mal, dass junge Menschen 
sich Sinnfragen stellen und 
u.a. im Glauben nach Ant-
worten für ein gelingendes 
Leben suchen. Wie Jugend-
liche über Glaube, Religion 
und Sinnfragen denken und 
wie sie religiöse Pluralität 
im Kleinen im Freundeskreis 

und im Großen in der Gesellschaft 
erleben und wie ihr Blick auf die ak-
tuelle Weltlage ist – das sind für uns 
wichtige Fragestellungen, die wir von 
Expertinnen und Experten beantwor-
tet wissen wollen – den Jugendlichen 
selbst.“ 
(Katharina / Auszüge aus der 
Pressemitteilung vom 26.04.2016 
„Neue SINUS-Jugendstudie: 
Die Jugend rückt zusammen“, 
www.wie-ticken-jugendliche.de)
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Rückblick

Schüler*innen der Klasse 6 

des Paracelsus-Gymnasiums 

bei der Kirchenerkundung

10

Schlüsselmomente

#jugendforum – Jugendliche 

kommen mit Kirchenleitung 

ins Gespräch

Fußball-WM im YouCh

Die Gewinner des 

AKM-Fußballturniers
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Weltjugendtag Krakau – 

wir waren dabei

Das YouCh ging offiziell an den Start
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KjG
Erfolgreiche 

KjG-Dekanatskonferenz

Am 27.10. trafen sich drei KjG-Gemeinden 
zusammen mit dem AK KjG&DU der KjG-Diö-
zesanebene und dem Jugendreferat zur zwei-
ten Dekanatskonferenz des Jahres.
Nach einem gemeinsamen Essen mit viel Mög-
lichkeit zum gegenseitigen Austausch beschäf-
tigten sich die Teilnehmer*innen beim anschlie-
ßenden Workshop „Digital vs. Analog“, wie sie 
als KjG-Gemeinde zum einen erfolgreich in den 
neuen Medien präsent sein könnten, zum anderen, 
wie ein gelungener Flyer aussehen könnte. Zudem 
wurde unterschiedliches Merchandising-Material vor-
gestellt, mit dem man neue Mitglieder werben aber 
auch eine Identifi kation mit der KjG herstellen könnte. 
Nachdem es Informationen vom Jugendreferat und der 
KjG-Diözesanebene gab, standen diesmal auch Wah-
len auf der Tagesordnung. Und dieser Top verlief sehr 
erfolgreich, denn nach mehr als 6 Jahren hat Stuttgart 
wieder eine KjG-Dekanatsleitung: Katharina Volk, Lenn-
ard Indelkofer (beide KjG Möhringen) und Felix Mühlbauer 
(KjG Stammheim) wurden mit jeweils absoluter Mehrheit 
für zwei Jahre in ihr neues Amt gewählt. Kontakt zwischen 
den Stuttgarter KjG-Gemeinden herstellen, Treff en für Pfarr-
leitungen und Leiter*innen sowie weiterhin zwei Dekanats-
konferenzen im Jahr mit Austausch, Workshops und leckerem 
Essen sind Ziele der neuen Dekanatsleitung. 
Das Jugendreferat gratuliert sehr herzlich und wünscht viel Er-
folg bei den anstehenden Aufgaben! (Heidi)

Verbände 12
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AKM

Immer wieder im Herbst treff en sich die Oberminis der 
Stadt, um in der Oberminikonferenz ihre Dekanatsleitung 
zu wählen. So auch am 4. Oktober im YouCh. Über 30 Minis 
waren gekommen, um so eine gute demokratische Wahl zu 
ermöglichen. Der neue AKM (Arbeitskreis Ministranten) be-
steht nun aus 5 gewählten Mitgliedern: Stefan Bamesberger, 
Vivien Gasch (beide St. Barbara/Hofen), Stefan Huber (St. 
Johannes/Untertürkheim), Melanie Krautter (St. Markus/
Hedelfi ngen) und Max Rosenberg (St. Bonifatius/Steinhal-
denfeld) sowie Jugendpfarrer Pater Jörg als beratendes 
Mitglied.

Das ist ein Termin, auf den bestimmt alle Minis schon 
mit Spannung gewartet haben: die nächste Miniwallfahrt 
nach Rom fi ndet im Sommer 2018 statt. Und diesmal wird 
es wieder international. Nachdem sich 2014 „nur“ Minis 
aus den deutschen Bistümern in der Ewigen Stadt ge-
troff en haben, wird es 2018 wieder eine internationale 
Wallfahrt geben. Ein genaues Datum für die Tage rund um 
den Petersdom steht noch nicht fest. Die Organisatoren 
des CIM (Internationaler Ministrantenbund) haben bereits 
mit den Planungen begonnen. 

Für viele Minis ist die Romwallfahrt ein besonderer Hö-
hepunkt in ihrem Engagement als Ministrantinnen und 
Ministranten. „Wir sind besonders froh darüber, dass wir 
uns bei der nächsten Romwallfahrt wieder auf internati-
onale Begegnungen freuen können“, freut sich Christina 
Reich, Ministrantenreferentin an der Fachstelle Ministran-
ten und Ministrantinnen des Bischöfl ichen Jugendamtes. 
(P. Jörg)

Es wurde jedoch nicht nur gewählt. Jedes Jahr mit Span-
nung erwartet wurden auch die Veranstaltungen des AKM 
für 2017 mitgeteilt. Und von der Diözesanebene gab es 
auch Informationen, so dass 2018 wieder eine Internatio-
nale ROM-Wallfahrt stattfi nden wird. Beendet wurde die 
Konferenz – auch wie immer – mit einem gemütlichen Teil, 
mit Wahlnachlese und ersten Weichenstellungen des neuen 
Teams für 2016/2017. (P. Jörg)

Mehr über die AKMler*innen, was sie 
beim AKM bewegen möchten und wer 
von ihnen für eure Seelsorgeeinheit zu-
ständig ist, erfahrt ihr exklusiv auf der 
letzten Seite des Schlüssels. 

Rom 2018

Neue Dekanatsoberministranten gewählt

13
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KSJ Schülercafé am Albertus Magnus Gymnasium Stuttgart

Folgende Termine solltet ihr unbedingt in 
den neuen Kalender für 2017 eintragen: 

Neue KSJ-Leitung am AMG!

Am 15. Juli trafen sich alle KSJler*innen am Albertus Ma-
gnus Gymnasium in Stuttgart zu einer Zukunftswerkstatt 
mit sehenswerten Ergebnissen: zukünftig wird das Schü-
lercafé von den KSJlern selbst verwaltet. Schülerinnen 
und Schüler können sich in der KSJ-Schulgruppe oder im 
KSJ-Schülercafé engagieren und somit gemeinsam den So-
zialraum Schule gestalten. Zukünftig werden alle interes-
sierten Schüler*innen am 5-tägigen KSJ-junior-Schülermen-
torenprogramm für Schülercafés teilnehmen und haben 
danach die Möglichkeit durch einen Aufbaukurs weitere 
Grundlagen für die Leitung von Jugendgruppen nach Julei-
ca-Kriterien zu erlangen. Zu einem neuen Konzept gehört 
auch ein neu gestalteter KSJ-Raum und so erstrahlt dieser 
seit Oktober in neuer Farbe und KSJ-Design. (Katharina)

Im Juli haben die KSJler am Albertus Magnus Gymnasium 
eine neue Leitung für ihre KSJ Schulgruppe gewählt: 

Salome als Leitung des Schülercafés, Annika, Sara, Marcel 
und Moritz als Leiterinnen und Leiter der KSJ-Schulgrup-
pe, Laurenz und Jule als Kanzler (Finanzen) und Lucia 
als Geistin. 

Wir gratulieren und wünschen alles Gute für eure 
Amtszeit! (Katharina)

KSJ
Verbände

Große Diözesankonferenz (DK) in Ulm 
am 25.03.2017

Hier treff en sich Vertreter*innen aller KSJ-Gruppen der 
Diözese und bestimmen die Inhalte des Jahresprogramms 
der KSJ Rottenburg-Stuttgart. Außerdem gibt es immer 
einen interaktiven Studienteil zu einem aktuellen Thema. 
Voraussichtlich wird es dieses Mal die Möglichkeit geben 
schon am Vorabend anzureisen, um mehr Zeit zum Aus-
tausch und Kennenlernen zu haben. (Katharina)

Zeltlagerschulung am 01.07.2017

Ein Tag - alles Wichtige und viel Tipps und 
Tricks für alle KSJler*innen, die auf Zeltlager 
fahren. (Katharina)

14
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Aussendung des Friedenslichts

Von den Pfadfi nderverbänden wird auch in diesem Jahr 
wieder die Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ durch-
geführt. Das Friedenslicht wird in der Geburtsgrotte 
Jesu Christi in Bethlehem entzündet und steht hierbei 
für unsere Hoff nung auf Frieden, welche alle Menschen 
-unabhängig von Religion und Nationalität- verbindet. 
Mit der Weitergabe des Friedenslichtes aus Bethlehem 
wollen die Pfadfi nder ein Zeichen für Frieden und Völ-
kerverständigung setzen. In einem ökumenischem Got-
tesdienst am 11.12 um 14:00 in der Kirche St. Elisabeth 
in Stuttgart wird das Friedenslicht ausgesendet. (Karo)

DPSG
Jahresplanung und Naturerfahrung 
bei der DPSG

Es ist eine gute Tradition, dass sich die Leiterrin-
nen und Leiter der Stämme des Bezirks Stuttgart 

auf dem Schloss Ebersberg in Auenwald zu ihrem 
jährlichen Bezirkswochenende und ihrer Bezirks-

versammlung treff en. Im Mittelpunkt der Beratungen 
vom 21. – 23. Oktober standen die Jahresplanung und 

die Zukunft des Bezirkes und der Umgang mit dem bi-
schöflichen Gesetz zur Einhaltung des Kindeswohles. 

Neben den zum Teil kontrovers geführten Beratungen 
stand auch eine geführte Naturexkursion im Mittelpunkt 

des Fortbildungsteils der Tagung. Mit natur- und erleb-
nispädagogischen Methoden weckte die Referentin des Wi-

ckingerhofs Kirchberg das Interesse der Leiterrinnen und 
Leiter für die Vielfalt des Lebensraumes Wald und führte sie 

in die Kunst des Bogenschießens ein. Nach mehrjähriger Tätig-
keit als Kassenwart des Bezirkes Stuttgart wurde Okofo Addai 

von dieser Aufgabe entbunden und für sein Engagement mit dem 
Georgs – Pin vom Bezirksvorstand geehrt. Diese Aufgabe wurde 

Philipp Derichs vom Stamm St. Hedwig in Möhringen übertragen. 
(Br. Matthias)
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PSG

37 Wichtel waren vom 9.-10. Juli in Fellbach Oeffi  ngen 
im Gemeindezentrum dabei und machten sich die Welt, 
widewidewitt wie sie ihnen gefällt. Rund um Pippi Langs-
trumpf und ihre Erlebnisse durften auch die Wichtel viele 
verrückte Dinge erleben und ausprobieren. Zettelspiel, 
Kniestrümpfe bemalen, Reiten und weitere Pippi-Bas-
teleien haben den Wichteln viel Spaß gemacht. Und eine 
abendliche Schnitzeljagd zu einer Feuerstelle, ein Feuer 
und Stockbrot durften natürlich nicht fehlen.

Schöne Tage mit bestem Wetter – wir freuen uns schon auf 
die Wichtel-Aktion 2017! 

Altersstufen-Aktionen
Wichtel-Wochenende „Komm mit in die Villa Kunterbunt“

Verbände

(Katharina /PSG Stammesinfo 2016-2)

16

Pfadis auf Entdeckungstour per Kanu

Beim Pfadiwochenende gingen 18 Pfadis mit 5 
Leiterinnen ins Wasser. Eigentlich sollte es Aqua Fun 

werden, jedoch waren alle nach der Einweisung und Ma-
terialausgabe schon bevor die Boote ins Wasser gelassen 

wurden von oben nass und durchgefroren – super 
Sommer!!! 

Am Sonntagmorgen dann beim 2.Versuch 
hatten die Mädchen viel Spaß auf dem 
Neckar und der Rems. Für viele war es 
eine total neue Erfahrung und es erfor-
derte viel Teamgeist, um mit dem Kanu 
vorwärts zu kommen. Zurück im Gemein-
dezentrum wurden coole Nagelbilder 
und Fotobuchzeichen gebastelt. Abends 
gab es Lagerfeuerwaff eln und Popcorn 
beim Liedersingen am Lagerfeuer. Eine 
tolle Aktion!
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Die Landesstelle und der SJR
Politik

Mein Name ist Alexander Schell. Ab Januar bin ich der 
neue Geschäftsführer beim Stadtjugendring Stuttgart e.V. 
Gerne möchte ich die Möglichkeit nutzen mich bei euch 
etwas näher vorzustellen. Ich machte im Jahr 2002 in 
Gerlingen mein Abitur. Anschließend leistete ich meinen 
Zivildienst bei der Sportvereinigung Feuerbach. Mein Stu-
dium der Politik– und Verwaltungswissenschaften beende-
te ich 2007 in Konstanz. Nach einem kurzen Auslandsauf-
enthalt in Spanien konnte ich 2008 als Bildungsreferent 
beim Stadtjugendring Stuttgart mein Arbeitsleben begin-
nen. Nun brenne ich darauf meine Erfahrungen, mein Wis-
sen und meinen Elan in die Tätigkeit als Geschäftsführer 
einbringen zu können. Für die Mitglieder des Stadtjugen-
drings möchte ich immer eine off ene Tür und ein off e-
nes Ohr haben. Ich freue mich auf den Austausch und die 
Arbeit mit euch! 
(Alexander Schell, Geschäftsführer SJR Stuttgart e.V.)

Sommerkampagne des Landesjugendrings

Die Sommerferien waren in der BDKJ-Landesstelle ge-
prägt von der Sommerkampagne des Landesjugendrings. 
Die Kampagne fi ndet seit 2008 alle zwei Jahre statt 
und bietet Abgeordneten des Landtags die Möglichkeit 
Jugendarbeit vor Ort zu erleben. Auch 2016 hat der 
Landesjugendring-Abgeordnete eingeladen, Kinder- und 
Jugendfreizeiten seiner Mitgliedsorganisationen in ganz 
Baden-Württemberg zu besuchen. Insgesamt kamen über 
30 Besuchstermine zu Stande, deren Organisation ich fe-
derführend für den Landesjugendring übernommen habe.
Bei den Besuchen wurde den Politikerinnen und Politikern 
das Lager gezeigt, sie erkundigten sich nach dem Ablauf 
der Freizeiten und ließen sich von Problemen und Heraus-
forderungen der Jugendarbeit vor Ort berich-
ten. Viele Freizeiten bemühten sich, 
ihrem Besuch echtes Lagerfeeling zu 
bieten und beteiligten die Abgeord-

neten an anfallenden Aktionen; so durfte Sozialminister 
Manfred Lucha beim BDKJ-Zeltlager Schwende Holz ha-
cken, SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch war der 
„Märchenonkel“ auf der AWO-Freizeit im Hasenloch und 
Staatssekretär Volker Schebesta spielte im KjG-Sommer-
lager in Bad Wildbad beim Völkerball mit. 

Bei der Abschlussveranstaltung im Landtag waren neben 
zahlreichen Landtagsabgeordneten auch viele Haupt- und 
Ehrenamtliche aus den Jugendverbänden mit dabei. Es 
gab die Fotos der Kampagne zu sehen, das bei den Besu-
chen entstandene Quartettspiel wurde präsentiert und es 
bestand die Möglichkeit mit den Angeordneten und ande-

ren in der Jugendarbeit Engagierten bei einem 
Mittagessen ins Gespräch zu kommen. 

(Bendix Wulfgramm, BDKJ-Landesreferent)
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Ausblick

Halbjahres-Kalender

DPSG-Jurtenrunde: immer am 16. des Monats, ab 19:00 Uhr im Forum 3

Open YouCh: jeden Mittwoch, 19:00 - 22:00 Uhr

18

Januar

09.-12.01. Jugendseelsorgetagung

14.01. Sternsinger-Dankeschön 

26.01. Let’s talk about Sex…!?!

27.-29.01. KjG Kurspaket Praxiswochenende

28.01. Don Bosco Fest

Februar

05.02. DeJuGo #16

05.02. TouchDown im YouCh

11.02.
Auf Augenhöhe – Interkulturelle Kommunikation in 

der Jugend(verbands)arbeit

11.02. BDKJ-Kindernachmittag

19.02. DPSG Stammesvorständekonferenz

22.02. Let’s talk about our faith!?!

März

03.-04.03. Werkstattwochenende

01.-05.03. KSJ SMP Aufbaukurs

14.03. Kindeswohlschulung

18.03. Du sollst dir (k)ein Bild machen von Gott

22.03. Das Bilderverbot – Interkulturelle Schulung

23.03 Jugendseelsorgekonferenz

25.03. Große Diözesankonferenz der KSJ

25.-26.03. Schulung zur Inklusionsassistenz im Freizeitbereich

26.03. DeJuGo #17

27.-31.03
Interaktive Ausstellung zum Ökumenischen Jugendkreuzweg 

in St Nikolaus

29.03. Let’s talk about Sex…!?!

30.03. Fortbildung für Religionslehrer*innen zur Kirchenraumpädagogik

März-April Anne-Frank-Ausstellung

April

01.04. AKM Oberminikonferenz

01.04. Night Fever in St. Eberhard

01.-02.04. PSG Diözesanversammlung

03.-07.04.
Interaktive Ausstellung zum Ökumenischen Jugendkreuzweg 

in der Martinskirche (Evangelische Jugendkirche)

08. 04. BDKJ-Kindernachmittag

08.-11.04. Pilgertour für Firmlinge im Dekanat

08.-12.04. KjG Kurspaket Aufbaukurs

17.-22.04. Fahrt nach Assisi

17.-22.04. KSJ SMP Grundkurs

April

24.04. Prüfungssegens-Gottesdienst

26.04. Der Islam – Interkulturelle Schulung

26.04. Let’s talk about our faith!?!

29.04. BDKJ Stadtversammlung

Mai

04.05. Fachtag Jugendarbeit des BJA

06.05. Mädchenaktionstag

09.05. KjG Dekanatskonferenz

10.05. DPSG Stammesvorständekonferenz

16.05. Kindeswohlschulung

20.05. AKM-Stuttgart Yard

20.05. KSJ jSMP Auswertungstag Praxisprojekte

26.-28.05. Spiritual Hike

31.05. Let’s talk about Sex…!?!

Juni

04.-11.06. Fahrt nach Taizé

07.-11.06. Sternwallfahrt nach Untermarchtal zum Jugendtag

14.-18.06. Spiritual Hike

14.-18.06. Firmvorbereitung kompakt – Auszeittage im YouCh

21.06. Die etwas andere Wahlveranstaltung

24.06. BDKJ-Kindernachmittag

24.06. Night Fever in St. Eberhard

24.-25.06. Kinder- und Jugendfestival

28.06. Let’s talk about our faith!?!

Juli

01.07. KSJ Zeltlagerschulung

01.07. Pilgertour für Firmlinge

04.07. Kindeswohlschulung

12.07. DPSG Stammesvorständekonferenz

15.07. AKM Fußballturnier

16.07. DeJuGo#18
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Wir sind im AKM (Arbeitskreis Ministranten) Stuttgart, um 
uns auf Dekanatsebene für alle Ministranten einzusetzen. 
Mittels Aktionen möchten wir zusammen mit den anderen 
Dekanatsoberministranten Veranstaltungen organisieren 
und mitzugestalten, welche die Arbeit auf Gemeindeebene 
ergänzen und unterstützen soll. Wir sind im AKM, um ein of-
fenes Ohr für alle diejenigen zu haben, welche Probleme in 
ihrer Gemeindearbeit haben und es ist mir ein besonderes 
Anliegen gerade an dieser Stelle für die Ministranten ein 

Wir vom AKM möchten zukünftig noch 
stärker auch den Kontakt zu den Minis 
in den Pfarreien und SEs suchen. Pri-
märes Ziel ist es, den Kontakt zwischen 
den Dekanatsoberministranten und 
den Ministranten in den 12 Seelsorge-
einheiten zu intensivieren bzw. herzu-
stellen. Hierzu soll über sämtliche Ver-
anstaltungen informiert werden, sowie 
auch Unterstützung in den Gemeinden 
angeboten werden - falls diese not-
wendig ist. Es soll ein*e zentrale*r An-
sprechpartner*in vermittelt werden, 
die/der für die SE zuständig ist.

„… weil ich in der Ministrantenarbeit 
Verantwortung übernehmen und ge-
meinsam mit dem Team des AKM in 
die Zukunft blicken möchte.“ 
(Stefan Bamesberger)

„… weil es mir Spaß macht Events 
auf Dekanatsebene zu organisieren 
und somit auch die Ministranten der 
einzelnen Gemeinden dazu motivie-
re im Team zu arbeiten, aber auch 
um neue Ministranten /  neue Freunde 
kennen zu lernen.“ (Vivien Gasch)

„… weil ich Spaß daran habe, Akti-
onen für Kinder zu organisieren und 
weil ich mich gut mit den anderen 
Leuten im AKM verstehe.“ 
(Stefan Huber)

„… weil das ist Spiel, Spaß, Spiritualität. Im AKM habe 
ich ein Gremium gefunden, welches neben diesen drei 
Leitmotiven auch Werte wie Off enheit und Gemeinschaft 
vereint und lebt. Darum bin ich Dekanatsoberministrant, 
darum bin ich Mitglied im AKM.“ (Max Rosenberg) 

„… weil mir die Arbeit mit Jugendli-
chen Spaß macht.“ 
(Melanie Krautter)

erster Ansprechpartner zu sein. Unsere Motivation für den 
AKM hat seinen Ursprung in der Jugendarbeit, welche oft 
von vielen jungen Katholiken nicht wahrgenommen wird. 
Dies stimmt mit Nichten, denn die katholische Jugendar-
beit ist breit aufgestellt und hat viele Möglichkeiten tolle 
Aktionen für jedermann zu bieten. Mir ist wichtig, dass 
junge Katholiken diese Angebote wahrnehmen und damit 
Kirche anders erleben. Durch den AKM kann Kirche traditi-
onell und jugendlich zugleich sein! Also: ich bin im AKM, …

Und wer ist nun für welche Seelsorge-
einheit zuständig? Hier eine Übersicht:

Ich bin im AKM, …
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SE Gemeinde Zuständig

1 St. Eberhard, St. Konrad, St. Georg Stefan Bamesberger

2 Bruder Klaus, Heilig Geist, Herz Jesu, St. Nikolaus Vivien Gasch

3 St. Maria, St. Josef, St. Antonius Stefan Bamesberger

4 St. Fidelis, St. Elisabeth, St. Clemens Max Rosenberg

5 St. Joseph, St. Theresia, Salvator Max Rosenberg

6 St. Antonius, Zum guten Hirten, Zur Heiligsten Dreifaltigkeit, St. Laurentius Stefan Huber

7 St. Augustinus, St. Barbara, St. Bonifatius, Heilig Kreuz, St. Johannes Maria Viannay Stefan Bamesberger

8 St. Rupert, St. Martin, St. Ottilia, Liebfrauen, St. Peter Vivien Gasch

9 St. Johannes, St. Franziskus, St. Christophorus, St. Paulus Melanie Krauter

10 Mariä Himmelfahrt, St. Antonius, St. Michael, St. Thomas Morus Melanie Krauter

11 St. Hedwig, St. Ulrich Melanie Krauter

12 Christus König, Maximilian Kolbe, Heilige Familie, Maria Königin des Friedens Melanie Krauter

Aufgaben wären 
dann konkret:

 Kontakt in die SE’s aufbauen
 Status Quo hinterfragen
 Informieren über etwaige 

 Veranstaltungen
 Einladen zur OmiKo 
 Kontaktdaten austauschen um 

 Oberminiliste zu aktualisieren
 Hilfe in punkto Veranstaltungen, 

 Konfl iktlösung, Organisations-
 management, Finanzierung !
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ADRESSFELD

Absender / 
Kath. Jugendreferat / BDKJ-Dekanatsstelle
Landhausstraße 65, 70190 Stuttgart

Falls Empfänger verzogen, bitte nachsenden! Anschriftenberichtigungs-
karte mit neuer Anschrift zusenden! Falls unzustellbar: bitte zurück an 
Absender. Vielen Dank.


