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Liebe Leser! 

Noch knapp 200 Tage bis zur Fußballwelt-
meisterschaft in Deutschland. Noch länger,
nämlich seit 600 Tagen, wartet ihr auf eine
neue Ausgabe der Komp(l)ott. Doch
weiterhin darauf zu warten ist vergebene
Liebesmühe! Denn die neue Zeitung der KSJ
Mainz ist da: NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN. 

Klingt komisch, ist aber so! Besser als GINA,
ABSOLUT, JÄGER M, TIFFY und FERNLICHT
ist es allemal. Es sollte KSJ-Bezug haben, so
entschieden wir uns für die traditionelle
Weckzeit in den meisten KSJ-Zeltlagern.

Früh aufgestanden und ausgeschlafen sind
für diese Aufgabe drei Mitglieder der
bekannten selbstgefällig-pictures GmbH
Benedikt Grünewald, Christian Specht und
Rolf Wonner.

Die NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN wird nicht so oft wie die
BILD-Zeitung, aber häufiger als die
Komp(l)ott erscheinen. Zweimal im Jahr, das
ist doch schon mal ein Anfang.

Mit den Worten Franz Beckenbauers wollen
wir dieses Vorwort beschließen: "Drei Punkte
sind besser als in die Hose geschissen!"

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Eure NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN    Redaktion
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NNNNaaaammmmeeee:::: Andreas Ludwig                     
AAAAlllltttteeeerrrr:::: 18                                 
SSSSttttaaaaddddttttggggrrrruuuuppppppppeeee: Bingen

DDDDaaaassss    mmmmaaaagggg        iiiicccchhhh    aaaannnn    ddddeeeerrrr    KKKKSSSSJJJJ::::               
Die (netten) Leute, die
Veranstaltungen, dass
man mal selbst richtig mit anpacken und
Verantwortung übernehmen kann, dass
man (auch als Gruppenleiter) noch
einiges dazulernen kann, den Spass  mit
den andenanderen Leuten.                          

2222
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Das mag ich an KSJ 
Ein Blitzlicht durch die Diözese

NNNNaaaammmmeeee:::: Jan Gerlach               
AAAAlllltttteeeerrrr:::: 20               
SSSSttttaaaaddddttttggggrrrruuuuppppppppeeee: TH

DDDDaaaassss    mmmmaaaagggg        iiiicccchhhh    aaaannnn    ddddeeeerrrr    KKKKSSSSJJJJ::::               
Freizeiten, Ak-Arbeit (auf Diözesanebene)
und Gruppenstunden.                             

NNNNaaaammmmeeee:::: Alisa Kayser                                                  
AAAAlllltttteeeerrrr:::: 16                                       
SSSSttttaaaaddddttttggggrrrruuuuppppppppeeee: Bingen

DDDDaaaassss    mmmmaaaagggg        iiiicccchhhh    aaaannnn    ddddeeeerrrr    KKKKSSSSJJJJ::::                              
Die verschiedenen Wochenenden, die Gruppenstunden.         

NNNNaaaammmmeeee:::: Andreas Stubbe             
AAAAlllltttteeeerrrr:::: 16                             
SSSSttttaaaaddddttttggggrrrruuuuppppppppeeee: Willigis

DDDDaaaassss    mmmmaaaagggg        iiiicccchhhh    aaaannnn    ddddeeeerrrr    KKKKSSSSJJJJ::::                
Eigentlich gefällt mir
alles...das Zusammensein mit
Gleichaltrigen, meine eigene
Gruppenstunde, das Zeltlager...einfach
alles!                       

NNNNaaaammmmeeee:::: Benedikt Dahm
                  
AAAAlllltttteeeerrrr:::: 17                           
SSSSttttaaaaddddttttggggrrrruuuuppppppppeeee: Willigis

DDDDaaaassss    mmmmaaaagggg        iiiicccchhhh    aaaannnn    ddddeeeerrrr    KKKKSSSSJJJJ::::               
Alle KSJ-Veranstaltungen (von der Grustu
bis zum Zela) und den Kontakt zu vielen,
eventuell auch neuen,
deutschlandweiten KSJlern, welche
durch neugeknüpfte Freundschaften den
Freundeskreis erweitern, egal ob nur in
der Stadtgruppe oder bundesweit.                                 

NNNNaaaammmmeeee:::: Stephan Rittgen                                                 
AAAAlllltttteeeerrrr:::: zarte 23                                
SSSSttttaaaaddddttttggggrrrruuuuppppppppeeee: ST /TH

DDDDaaaassss    mmmmaaaagggg        iiiicccchhhh    aaaannnn    ddddeeeerrrr    KKKKSSSSJJJJ::::                           
Das bundesweite Netzwerk hilfsbereiter
Menschen, die ordentlich was auf dem Kasten haben.            

NNNNaaaammmmeeee:::: Philipp Stöckle                                                  
AAAAlllltttteeeerrrr:::: 18                                                          
SSSSttttaaaaddddttttggggrrrruuuuppppppppeeee: Willigis

DDDDaaaassss    mmmmaaaagggg        iiiicccchhhh    aaaannnn    ddddeeeerrrr    KKKKSSSSJJJJ::::                             
Die Möglichkeit Veranstaltungen mit
anderen zusammen zu organisieren und umzusetzen.                     

NNNNaaaammmmeeee:::: Klaudia Grala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
AAAAlllltttteeeerrrr:::: 16                                                                                                                            
SSSSttttaaaaddddttttggggrrrruuuuppppppppeeee: Willigis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
DDDDaaaassss    mmmmaaaagggg        iiiicccchhhh    aaaannnn    ddddeeeerrrr    KKKKSSSSJJJJ::::Die coolen Leute und die coolen Aktionen und Fahrten umzusetzen..                     

NNNNaaaammmmeeee:::: Fabian
Fürst
AAAAlllltttteeeerrrr::::            18                                               
SSSSttttaaaaddddttttggggrrrruuuuppppppppeeee:
GG                                                                                                                                                                                                    
DDDDaaaassss    mmmmaaaagggg        iiiicccchhhh
aaaannnn    ddddeeeerrrr    KKKKSSSSJJJJ::::
Das
KSJ

Feeling.
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Tina Tanzbär

Tina Thomas ist die neue Bildungsreferentin der KSJ Mainz. Seit September steht sie mit Rat und Tat der
KSJ zur Seite.

Eine Vorstellung von Tina Thomas

Halli Hallo,

mein Name ist (Chris)Tina
Thomas und ich bin die neue
KSJ- Referentin in Mainz. Ich bin
27 Jahre alt und stamme
ursprünglich aus Schifferstadt
bei Speyer in der Pfalz. Seit sechs
Jahren wohne ich nun schon in
Mainz – mein Pädagogik-Studium
hat mich hierher geführt!
Früher, es ist wirklich schon 12
Jahre her, war ich mal KJGlerin 
(Mitglied in der Katholischen
Jungen Gemeinde) in
Schifferstadt/Speyer. Dort habe
ich auch meinen ersten
Gruppenleitergrundkurs – dort
Grulabi genannt – mitgemacht.
Seit ich 16 bin, mische ich
ehrenamtlich in der Kinder- und
Jugendarbeit des CVJM 
(Christlicher Verein Junger
Menschen) Schifferstadts mit.

Dort habe ich in den letzten
Jahren vor allem Kinder- und
Jugendfreizeiten mitbetreut oder
geleitet.
In meiner freien Zeit tanze ich
sehr gerne (was genau wird nicht
verraten!), lese viel, treffe mich
mit Freunden zum Klönen oder
Carcassonne-Spielen. Außerdem
fotographiere und entwickle ich
gerne schwarz-weiß Fotos. 
Zur KSJ kam ich über meine
ehrenamtliche Arbeit im Referat
SchülerInnenseelsorge in Mainz.

Falls ihr also Fragen, Ideen,
Anregungen oder Anliegen
welcher Art auch immer habt,
meldet euch einfach oder schaut
mal vorbei! 

Tina Thomas
KSJ Mainz
Am Fort Gonsenheim 54
55122 Mainz
Tel.: 00006666111133331111----222255553333    666622227777
Email:ttttiiiinnnnaaaa@@@@kkkkssssjjjj----mmmmaaaaiiiinnnnzzzz....ddddeeee

Anmerkung  der Redaktion:
Kreative Vorschläge, welchem
Tanzsport Tina nachgeht,
nehmen wir natürlich gerne an:
0815@ksj-mainz.de

Dort habe ich über drei Jahre
Reflexionstage und
„WirSindKlasse-Kurse“
mitgeleitet und dabei viel gelernt!  

Seit September bin ich mit einer
halben Stelle bei der KSJ-Mainz
angestellt. 
Halbe Stelle bedeutet, dass ich
im Normalfall zu folgenden Zeiten
im Büro anzutreffen bin:

MMMMOOOO     9999----11117777hhhh
DDDDIIII     9999----11117777hhhh
FFFFRRRR     9999----11114444hhhh

„„„„IIIIcccchhhh    wwwwaaaarrrr    mmmmaaaallll    MMMMiiiittttgggglllliiiieeeedddd
ddddeeeerrrr    KKKKJJJJGGGG““““

3333

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

zeit    | zzzzoooonnnneeee    sssscccchhhhuuuulllluuuunnnnssssggggtttteeeeaaaammmm

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

ST-WE 
Vom 10. - 12. März in Heidelberg

NNNNeeeewwwwssss    

Die neue Schulunsgteam-Leitung
bilden Farah Caputula, Lea Schmitz
und Florian Wassermann.
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Knappe - König - KSJ

Das mittelalterliche Zeltlager der KSJ Willigis in Niederschlettenbach.

Ein Zeltlagerbericht vonPhilipp Stöckle (Willigis)

Dieses Motto führte die KSJ am
Willigis im Jahr 2005 durch das
Zeltlager. Vom 1.8. bis zum
11.8.2005 verwandelten sich
knapp 60 KSJler in Gaukler,
Knappen, Ritter, Prinzen und
Fürsten; der Lagerplatz, im
Pfälzer Wald an der
französischen Grenze gelegen,
wurde zum Schauplatz
mittelalterlicher Turniere und
Feste, nächtlicher Belagerungen
und so mancher Heldentat, die
wohl noch an einigen Lagerfeuer
besungen werden wird.

Trotz der Reise in die
Vergangenheit gab es einige
Neuerungen in diesem Lager, wie

z.B. die allgemeine 2-Tages-
Wanderung. Ähnlich wie bei
anderen Stadtgruppen wird sich
diese wohl durchsetzen, denn auf
Erfahrungen wie eine Nacht
unter freiem Himmel, mit
französischen Ravioli im Bauch
und einem langen Weg hinter

sich, wird wohl kaum jemand
verzichten wollen.  

Geleitet und organisiert wurde
dieses Lager von Jonas
Schächter und Daniel Berger.
Stilecht von Burger-King gekrönt
und von weitem deshalb
erkennbar, regierten sie das
Lager mit sicherer Hand und
ließen sich sogar von den
Raubrittern (oder waren es doch
Iltisse?) aus dem Küchenzelt:
Florian Wassermann, Christian

Specht, Sebastian Franzreb und
Florian Schmitt nicht in die
Suppe spucken. 

Leider war dieses Lager auch das
letzte Lager von Bernhard Hock,
dem Repräsentanten des 2.
Standes, unserem ehemaligen
Geistlichen Leiter. Allerdings sind
wir froh, nächstes Jahr schon
seinen Nachfolger Volker Busch
einführen zu können, nämlich
dann wenn es wieder so weit ist:
wenn das Willigis ins ZeLa fährt!

„„„„EEEEiiiinnnneeee    ssssttttiiiilllleeeecccchhhhtttteeee,,,,    vvvvoooonnnn
BBBBuuuurrrrggggeeeerrrr----KKKKiiiinnnngggg    ggggeeeekkkkrrrröööönnnntttteeee
LLLLaaaaggggeeeerrrrlllleeeeiiiittttuuuunnnngggg""""
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VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

Mittelstufendisco
In Kooperation mit der SV wird zu
hotten beats am 11. November in
den Willigis-Gruppenräumen das
Tanzbein geschwungen.

Weihnachtsfeier
Am 19. Dezember steigt die
Leiterrunden-Weihnachtsfeier im
Kajo , wo sonst.

Sextanerfahrt
Vom 3. - 5. März findet die
Sextanerfahrt für alle neuen
5.Klässergruppen statt.

NNNNeeeewwwwssss

Volker Busch ist seit diesem
Schuljahr neuer GeiLei der KSJ
Willigis. Er ist Lehrer für katholische
Religion am Willigis-Gymnasium und
in der Schulseelsorge des Willigis-
Gymnasiums tätig. 

Auf den Bunten Nachmittag
schafften es stolze 76 potentielle
Grumis. Die Willigis SGL ist natürlich
stolz wie Oskar, zu recht, und die vier
neuen Gruppenleiter im Stress.

Alle weiteren Infos rund um die KSJ
Willigis findet Ihr unter:
wwwwwwwwwwww....kkkkssssjjjj----wwwwiiiilllllllliiiiggggiiiissss....ddddeeee
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KSJ-Bingen goes Hollywood...

Das cineastische Zeltlager der KSJ Bingen in Alf an der Mosel

Ein Zeltlagerbericht von Alisa Kayser und Susanne Weik (Bingen)

Am 25.07.2005 war es endlich
soweit: Der rote Teppich wurde
ausgerollt und die VIPs konnten
von unseren MINIS empfangen
werden! Mit dabei waren: James
Bond (Christian), Mephisto
(Lena), Lara Croft (Svenja),
Helena (Nadja), Vincent Vega
(Martin S.) und Jules Winfield
(Sascha), Pumuckl (Marius), der
Soldat James Ryan (Martin P.), 2
super süße Minnie Mäuse (Alisa
und Nenja) und die Ghostbusters
(Dima, Andy, Benny). Nach soviel
Starrummel wurden die Zelte
bezogen und dann war es Zeit für
die unglaublichen
Kennenlernspiele.
Dienstags mussten die Minis im
Zeltlagerspiel Textpassagen
erspielen, aus welchen sie einige

Tage später ein kurzes Stück auf
die Beine stellen mussten. Diese
Kurzfilme wurden, nachdem die
Probleme mit der Kamera und
dem Programm gelöst waren,
auch verfilmt. Da das Wetter am

darauffolgenden Tag perfekt
mitspielte, konnten wir eine
riesige Bachsession starten, bei
der alle ihren Spaß hatten.
Danach ging es ab auf die 2-
Tageswanderung. Nach
allgemeiner Verwirrung, wer in
welcher Gruppe ist, wer wohin
geht, konnte es endlich losgehen.
Voller Elan und top motiviert
wanderten alle los, bis das
„riesen“ Unwetter losging. Die
Küche musste während eines
kurzen Hagelsturms Heringe in

erstmal erholen und das geht am

besten mit super AKs, wie z.B.
Haarefärben, Entspannung,
Basteln und Angeln. Auch das
Banner wurde an diesem Tag
gemalt und der Entspannungs-
AK endete in einer
Massenmassage. Noch nicht
genug gechillt, ging es am Freitag
ins Schwimmbad. Natürlich gab
es auch in dieser schönen Zeit
Überfälle und zu unserer
Schande wurde das Kairo
zweimal gerissen! Aber dazu
muss man sagen, dass  es
einmal von einem „Bär“ von
Mann gerissen wurde. Samstags
halfen uns dann als
Wiedergutmachung ein paar
Überfäller bei der
Lagerolympiade mit lustigen
Stationen. Danach war mal
wieder Schwimmbad-Time.
Sonntags war dann der MINI-
SELBSTBESTIMMUNGSTAG, d.h.
kein Stress für Leiter, Kinder
ärgern, rumnörgeln und sich auf

die Leiterzelte hauen! Eine
Gruppe musste dann von der
Küche abgeholt werden und eine
andere kam zurück, weil sie ihre
Hütte nicht finden konnte. Die
Küche war darüber natürlich sehr
erfreut! Nichtsdestotrotz hatten
auch diese Gruppen ihren Spaß
auf dem fast leeren und ruhigen
Zeltplatz. Doch auch das
Unwetter konnte die gute Laune
der anderen Gruppen nicht
vermiesen, diese kamen am
nächsten Tag quickfidel zurück.
Natürlich musste man sich dann

„„„„DDDDaaaassss    UUUUnnnnwwwweeeetttttttteeeerrrr    kkkkoooonnnnnnnntttteeee
ddddiiiieeee    gggguuuutttteeee    LLLLaaaauuuunnnneeee    nnnniiiicccchhhhtttt
vvvveeeerrrrmmmmiiiieeeesssseeeennnn....""""
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ein lustiges Leiterstationsspiel
freuen. Leider hat nicht das
beste Team gewonnen! Wir sagen
nur: TeamTeamTeam! Abends
gab es einen Singleabend bei
dem jeder Spaß hatte und die
eine oder andere
Liebeserklärung gemacht wurde.
Am nächsten Tag war der X-Day.
Jede Gruppe wird in einen Ort
gefahren, muss Aufgaben
erledigen und dann irgendwie
wieder zum Zeltplatz kommen!
Wieder da, brachte jede Gruppe
mindestens zehn Päckchen

Spaß gemacht und wir freuen
uns aufs nächste Jahr!

Und wir singen Bumm Bumm
Bingen!

6666

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Vanillepudding und einen selbst
gebastelten Küchenfrank mit.
Nun ist auch schon der vorletzte
Tag gekommen: Die Zelte wurden

abgebaut, saubergemacht und
abends gab es wieder ein
riesengroßessupertolles leckeres
5 Sterne deluxe Büffet, dessen
Vorbereitung mehrere
strapaziöse Stunden in Anspruch
nahm.  Doch ist es wirklich schon
so spät? Ist es wirklich Zeit zu
gehen? Ja! Wir sagen goodbye
good old Alf. Wir kommen wieder
keine Frage.
Alles in allem hat das Zela trotz
des Regens jeden Abend allen

„„„„GGGGooooooooddddbbbbyyyyeeee    ggggoooooooodddd    oooolllldddd
AAAAllllffff....    WWWWiiiirrrr    kkkkoooommmmmmmmeeeennnn
wwwwiiiieeeeddddeeeerrrr    kkkkeeeeiiiinnnneeee    FFFFrrrraaaaggggeeee!!!!““““

zeit    | zzzzoooonnnneeee    bbbbiiiinnnnggggeeeennnn

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

Binger Basis 
Vom 18. -20. November findet das
Basis WE der KSJ Bingen im
Jägerhaus statt. Das Thema des
Wochenendes für alle Mitglieder der
Binger KSJ wird "Geisterschloss"
sein.

Weihnachtsfeier 
Am 18. Dezember steigt die
Weihnachtsfeier für alle KSJler aus
Bingen.

NNNNeeeewwwwssss

Am 9. Oktober fand in den
Gruppenräumen der KSJ Bingen eine
Schulung rund um die KSJ, durch
Mitglieder des Schulungsteams,
statt.

Erika Hammerschmidt startete ihre
neue Mädchengruppe für die neuen
Minis aus der 5. Klasse der HiGa,
genauso wie Andreas Ludwig mit
einer 5. Klasse Jungsgruppenstunde.
Alisa Kayser startet mit einer 6.
Klasse Mädchengruppenstunde.

Bingen war mit acht TeilnehmerInnen
größte Fraktion auf dem diesjährigen
Gruppenleiter-Grundkurs. 
Ob das wohl an der Nähe zu Bingen
lag?

Weitere Infos rund um die KSJ
Bingen gibt es unter:
wwwwwwwwwwww....kkkkssssjjjj----bbbbiiiinnnnggggeeeennnn....ddddeeee

- Anzeige -

DDDDeeeerrrr    PPPPllllaaaannnn::::
1. Die Weltbessermacher kümmern
sich mit ihren FreundInnen (z.B. mit
Deiner KSJ Gruppe) um Menschen,
die Hilfe brauchen.
2. Die Weltbessermacher suchen
Menschen, die mit zwei Euro im
Monat den Straßenkindern in Delhi
eine Schulausbildung ermöglichen.

DDDDiiiieeee    KKKKoooommmmpppplllliiiizzzzeeeennnn::::
Die Wise Guys unterstützen und
begleiten die Weltbessermacher.

DDDDaaaassss    ggggrrrrooooßßßßeeee    WWWWeeeellllttttbbbbeeeesssssssseeeerrrrmmmmaaaacccchhhheeeerrrr----EEEEvvvveeeennnntttt
aaaannnn    PPPPffffiiiinnnnggggsssstttteeeennnn    2222000000006666....
Alle Weltbessermacher sind am
Pfingstwochenende (2. Juni – 5. Juni
2006) eingeladen zum großen
Weltbessermacher-Event. Vier Tage
ein buntes Programm mit Workshops,
open space, Kinonacht, Party, Gästen
aus Delhi und einem Exklusiv-Konzert
der Wise Guys.

Weitere Infos und Anmeldung:
wwwwwwwwwwww....wwwweeeellllttttbbbbeeeesssssssseeeerrrrmmmmaaaacccchhhheeeerrrr....ddddeeee
oder bei Eurer Diözesanleitung.
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Die DL-Seite

Patrick und Sebastian erzählen uns, was es neues auf Diözesanebene, Bundesebene oder im BDKJ gibt.
Sie geben uns einen Einblick in ihre alltägliche KSJ Arbeit.

Hallo, KSJler in der Diözese
Mainz!

Die Diözesankonferenz ist jetzt
ein paar Wochen vorbei. Seitdem
hat sich einiges getan. Wir
möchten euch einen Einblick in
unsere Arbeit geben und
mitteilen, woran wir gerade
arbeiten.
Zunächst hat es einige
personelle Veränderungen
gegeben. Meike und Christian
haben ihre Amtszeiten als DLer
vollendet, nun sind Tina und
Patrick mit in der Leitung.
Wir haben einen spannenden
und lustigen Gruppenleiter-
Grundkurs miterlebt. Allen
angehenden Gruppenleitern alles
Gute für ihre Gruppenstunden.
Das Schulungsteam hat neben
den bestehenden Subteams ein
neues Unterteam gebildet, das
sich um Stadtgruppenkontakte
und Schulungen für Leiterrunden
kümmert. Damit soll die
Diözesanebene näher an die
Stadtgruppen heranrücken.
Außerdem ist seitens der DL Tina
für das Willigis, Patrick für das TH
und Sebastian für Bingen und
Groß-Gerau als Kontaktperson
da. Insgesamt versuchen wir,
Diözesanebene und

Stadtgruppen noch stärker
miteinander zu vernetzen.
Für die laufende Saison stehen
zwei Großereignisse der Bundes-
KSJ an, die wir euch ans Herz
legen möchten. Zum einen ist
dies die Weltbessermacher-
Aktion in Zusammenarbeit mit
Misereor und den Wise Guys
(„Jetzt ist Sommer...“). Auf
www.weltbessermacher.de findet
ihr alle Infos hierüber. So viel
aber schon einmal vorab: dies
wird eine Aktion, bei der man mal

geschmissen. Halle 2006 wird
noch größer.
Auf Bundesebene wird derzeit
eine Diskussion über Mitglieds-
und Beitragsmodelle geführt.
Dies wird wohl ab spätestens
Anfang 2007 direkte
Auswirkungen auf jeden KSJler
haben. Außerdem geht es auf der
nächsten BUKO um ein
Positionspapier zur
Bildungsgerechtigkeit in
Deutschland. Zudem wird die
Diözese Mainz das BUKO-Café
durchführen.
Ein Thema, das sich durch das
kommende Jahr ziehen wird, ist
der Stadtgruppenaufbau. Derzeit
bemühen wir uns, Grundlagen für
eine neue Stadtgruppe zu
schaffen und diese dann auch
entstehen zu lassen.
Ein besonderes Anliegen ist der
thematische Arbeitskreis. Wir
laden jeden Oberstüfler ein,
mitzudiskutieren und ein neues
Jahresthema auszuwählen. Die
Termine zu den Treffen erfahrt ihr
bei euren Stadtgruppenleitern
oder im Diözesanbüro.
Wir wünschen euch allen eine
gute Saison 2005/2006.

Die Diözesanleitung

sagen kann: ich bin dabei
gewesen. Höhepunkt wird ein
Festival über Pfingsten in Köln.
Zum anderen findet in der Woche
vom 17. bis 22. April 2006 der
ND-Bundestag in Halle/Saale
statt. Natürlich sind hier alle
KSJler eingeladen. Diese
Veranstaltung hat Schule und
Bildung zum Thema und bietet
die Möglichkeit, sich mit KSJlern
und NDlern aus dem gesamten
Bundesgebiet auszutauschen.
Letztes Jahr in Limburg haben wir
dort ja als Mainzer das Café

„„„„HHHHööööhhhheeeeppppuuuunnnnkkkktttt    wwwwiiiirrrrdddd    eeeeiiiinnnn
FFFFeeeessssttttiiiivvvvaaaallll    iiiinnnn    KKKKööööllllnnnn!!!!““““
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Memories & Visions

Von leeren Stühle und verpassten Chancen.

Ein Kommentar zur DIKO 2005 von Christian Specht 

Sichtlich enttäuscht zeigten sich
die Verantwortlichen und die
Diözesanleitung nach der
diesjährigen Diözesankonferenz.
An diesem Wochenende fanden
viele Diskussionen und Einheiten
vor leeren Stühlen statt. Es
fehlten nicht nur ganze
Stadtgruppen, oft fehlte es auch
an Stimmberechtigen in den
einzelnen Delegationen. Ein
permanentes Kommen und
Gehen bestimmte die
Tagesordnung. Die Tagesordnung
wurde so sehr bestimmt, dass
Wahlen vorgezogen oder im
Eilverfahren über die Bühne
gezogen werden mussten. Dies
ist sehr bedauerlich und wird
dem Engagement der diözesanen
Mitarbeiter nicht gerecht. Wir
haben nur eine
Diözesankonferenz. Diese
beeinflusst das kommende KSJ
Jahr in allen Breichen. Vom
Schulungsteam bis zur
Gruppenstunde sind alle

betroffen. Dass nicht unnötiges
Geblubber bei dieser
Veranstaltung herauskommt,
zeigen der Scotland Yard Tag der
Stadtgruppen TH und Willigis, die
Große Sextanerfahrt im
Dezember oder der Antrag zur
Mitgliedersteigerung. Traurig
stimmte mich auch die
Anwesenheit an den Abenden.
Gerade mal die Hälfte der
Mitarbeiter schaffte es zum
Mitarbeiterfest, welches
obendrein sogar kostenlose

Schulungsteamer. Jeder ist gerne
gesehen, ob nur an den Abenden
oder zur Konferenz. Jeder kann
seine Meinung sagen und zu
Diskussionen beitragen. Jeder
kann das das Geschehen des
nächsten KSJ Jahres
beeinflussen. Jeder ist wählbar
für Ausschüsse und
Delegationen. Nutzt diese
Chance. Die DIKO ist der perfekte
Ort, um über den Tellerrand der
Stadtgruppe hinauszublicken und
zu erfahren, was in unserer KSJ
Mainz außerdem passiert. Ich
würde mich sehr freuen, wenn im
nächsten Jahr  die Stühle wieder
voll besetzt sind und Ihr eine
weitere super KSJ-Erfahrung
machen könnt. 

In guter Hoffnung 
Christian

Verpflegung bot. Irgendwie ist
uns die DIKO-Kultur abhanden
gekommen. Ein Treffpunkt zum
Klönen, Diskutieren und
Möglichkeit zum Sammeln von
Erfahrungen für alle Mitglieder
der Diözese Mainz. Vielleicht liegt
hier auch ein Missverständnis vor
und ich möchte nun die
Gelegenheit nutzen mit diesem
aufzuräumen. Es sind alle Leiter
und Funktionsträger aus Mainz
zu einer Diözesankonferenz
eingeladen, nicht nur
Stimmberechtigte und

„„„„JJJJeeeeddddeeeerrrr    kkkkaaaannnnnnnn    sssseeeeiiiinnnneeee
MMMMeeeeiiiinnnnuuuunnnngggg    ssssaaaaggggeeeennnn!!!!““““
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Wollt auch Ihr Eure Meinung
auf den Punkt bringen oder
Euch zu Themen äußern?
Kein Problem, sowohl Artikel,
als auch Leserbriefe sind
gewünscht.

Schreibt einfach eine Mail an
0000888811115555@@@@kkkkssssjjjj----mmmmaaaaiiiinnnnzzzz....ddddeeee
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KSJ ist Lebensfreude

Ein aus Münster bekanntes KSJ-Lied sagt „KSJ ist Lebensfreude, KSJ ist Erfüllung pur.“ Und auch wenn
sich das vielleicht übertrieben anhören mag, so wird mir doch der ein oder andere sicher zustimmen,
wenn ich sage, dass die KSJ in den letzten Jahren doch mehr war, als nur ein Verein, in dem man Mitglied
ist.                  Ein Bericht von Rolf Wonner

Nicht nur, dass man sehr viel Zeit
in den Laden steckt, manchmal
zulasten des Studiums oder der
Schule, man verspürt auch
Begeisterung,, wenn mal etwas
so läuft, wie man sich das
vorgestellt hat. KSJ hat die Gabe,
dich zu packen und nicht mehr
loszulassen.

Woran liegt es also bei mir, dass
die KSJ mich gepackt hat? Da
spielen wohl mehre Faktoren
eine Rolle, die euch alle in
derselben oder ähnlichen Form
auch mitgerissen haben.

Anstatt jetzt Faktoren einfach
aufzulisten, möchte ich euch ein
paar meiner Erlebnisse aus, um
und mit der KSJ zum Besten
geben, die man so wohl nur in
der KSJ erlebt.

ZZZZeeeellllttttllllaaaaggggeeeerrrr    aaaallllssss    GGGGrrrruuuummmmiiii.
Die berüchtigte Jörn-
Gruppenstunde frönt mal wieder
ihrem liebsten Vergnügen: dem
Konsum. 10 Leute räkeln sich
auf einer großen Paschamatte.
Es gibt alles, was das Grumi-
Herz begehrt. Diverse 1-Liter-
Packungen Eistee, die in guter
alter Tradition auf Ex geleert
werden, Milkas Daumendick-

Tafeln in allen
Geschmacksrichtungen,
Schokoriegel, Colafläschchen,
Apfelringe, und vieles mehr. Es
wird rumgealbert, dumme
Sprüche schießen aus den
kleinen Mündern, wie Unkraut
aus fruchtbarer Erde. Man prahlt
gemeinsam, wie überlegen man
doch das Stationsspiel gewonnen
hat und übt sich in der Kunst der
Selbstbeweihräucherung. Die
Sonne scheint, die umgebende
Wiese leuchtet im saftigen Grün.

letzten Worte sind gesprochen.
Bis auf ein gelegentliches
Knacken des Lagerfeuers ist
nichts zu hören. Wir umarmen
unseren Gruppenleiter, gucken
fast schon melancholisch ins
verglimmende Feuer. Man kann
die Melancholie fast schon
greifen. Ein bewegendes Erlebnis.

ZZZZeeeellllttttllllaaaaggggeeeerrrr    aaaallllssss    GGGGrrrruuuuppppppppeeeennnnlllleeeeiiiitttteeeerrrr.... 
Es ist X-Day. Michis und meine
Gruppenstunde werden
gemeinsam ausgesetzt. Lediglich
mit einer ungefähren Vorstellung
unserer Lage und einem
Kompass bewaffnet, machen wir
uns auf den Weg. Die Stimmung
ist ausgelassen, wir sind bereit
unseren eingeschlagenen Kurs
durch nichts aufhalten zu lassen.
Wir halten uns kaum an
Feldwege. Querfeldein, über
Stock und Stein geht es Richtung
Zeltplatz zurück. Mitten im Wald
kommen wir an eine mannshohe
Steigung mit von Blättern

Man genießt das Leben. Aber es
geht auch anders. 

LLLLaaaaggggeeeerrrrffffeeeeuuuueeeerrrr.... 
Knapp 70 Leute sitzen
drumherum, mit Liederbüchern
auf den Schößen. Begleitet von
dem Spiel der Gitarre werden alte
Zeltlagerklassiker gesungen.
Dann kehrt Ruhe ein. Unser
Gruppenleiter (und noch einige
andere alten Hasen) werden aus
der Leiterrunde verabschiedet.
Alle hören den
Verabschiedungsworten zu. Die

„„„„DDDDiiiivvvveeeerrrrsssseeee    1111----LLLLiiiitttteeeerrrr----
PPPPaaaacccckkkkuuuunnnnggggeeeennnn    EEEEiiiisssstttteeeeeeee,,,,
MMMMiiiillllkkkkaaaassss    DDDDaaaauuuummmmeeeennnnddddiiiicccckkkk!!!!""""
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rutschigem Untergrund. Hand in
Hand ziehen wir uns gemeinsam
dieses steile Stück hoch. Jeder
hilft jedem, dieses schwierige
Hindernis zu bewältigen. Wir
haben es geschafft, müssen
nicht umkehren. Weil wir
zusammengehalten haben. 
Was ein Gefühl.

ZZZZeeeellllttttllllaaaaggggeeeerrrr    aaaallllssss    KKKKüüüücccchhhheeee.... 
Das ganze Lager ist auf 2-Tages-
Wanderung, die Küche bleibt
natürlich auf dem Lagerplatz
zurück, um aufzupassen. Es wird

MMMMeeeeiiiinnnneeee    eeeerrrrsssstttteeee    BBBBuuuunnnnddddeeeesssskkkkoooonnnnffffeeeerrrreeeennnnzzzz.... 
Es ist kulinarischer Abend. Wir
Mainzer haben uns für Fritten
entschieden. Aber nicht einfach
so, sondern in bester
Zeltlagermanier. Im
Riesenstahlkochtopf mit
siedendem Öl werden den
ganzen Abend und die Nacht auf
dem Gaskocher 50 Kilo
Kartoffeln in mehr oder weniger
schmackhafte Fritten verwandelt.
Zu irgendeinem Marsch hüpfen
wir bis 6 Uhr morgens wie von
Sinnen durch das ganze
Gebäude und bieten unsere
Fritten an, auch wenn jeder
schon mindestens 3 Portionen
hatte. Eine Mordsgaudi. 

GGGGooootttttttteeeessssddddiiiieeeennnnsssstttt    aaaauuuuffff    ddddeeeemmmm    GGGGrrrruuuukkkkuuuu....
4. Abend des Grundkurses. Der
Gottesdienst wurde von den
Teilnehmer fertig vorbereitet. Alle
finden sich in dem schön
dekorierten und nur vom Schein
der Teelichter erhellten
Meditationsraum ein. Wir singen.
Wir sind still und besinnen uns.
Wir tragen unsere Fürbitten vor.
Ein kleines Spiel hilft uns
festzustellen zu welcher
Gemeinschaft, wir in den letzten

Tagen zusammengewachsen
sind, was wir als besonders
schön empfanden, was uns

11110000
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nachmittag, und das bislang so
gute Wetter kippt. Es scheint fast
so, als würde es eine zweite
Sinflut geben. Es schüttet wie
aus Eimern. Wir erhalten von den
einzelnen Gruppen SMS, dass
alle bis auf die Klamotten
durchnässt wurden. Wir
entscheiden uns für eine
barmherzige Aktion. Wir kochen
1 Topf mit heißem Zitronentee
und 1 Topf mit dampfender
Reissuppe. Mit diesen Töpfen
machen wir uns per KSJ-Bus auf
den Weg zu den“gestrandeten“
Gruppen. Überall helle Freude als
man uns sieht. Alle drängeln sich
um den Bus, halten uns ihre
Becher und Schüsseln entgegen,
um sich mit den heißen
Leckereien aufwärmen zu
können. Hat das Spaß gemacht!

„„„„TTTTiiiimmmmeeee    WWWWaaaarrrrpppp,,,,    AAAAppppaaaacccchhhheeee,,,,
TTTTaaaattttuuuuzzzziiiittttaaaa....    SSSSoooo    ffffeeeeiiiieeeerrrrtttt    ddddiiiieeee
KKKKSSSSJJJJ    aaaauuuussss    MMMMaaaaiiiinnnnzzzz!!!!""""

wichtig war. So kann man auch
Gemeinschaft sichtbar machen.
Toll!

KKKKMMMMFFFF----CCCCaaaafffféééé    iiiinnnn    LLLLiiiimmmmbbbbuuuurrrrgggg.... 
Letzter Abend. Die meisten Gäste
sind schon weg. Eine
anstrengende Woche geht dem
Ende zu. Für uns das Zeichen, es
so richtig krachen zu lassen. Es
wird gesungen und getanzt. Time
Warp, Apache, Tatuzita. Die
verbliebenen Gäste sind
begeistert. Die Atmosphäre ist
aufgeladen von unserer guten
Stimmung. Die Musik wird bis
zum Anschlag gedreht. Wir
gröhlen mit bei den Hits der
letzten 20 Jahre, tanzen auf den
Tischen, bis nichts mehr geht.
Und zeigen den anderen, wie
man bei der KSJ Mainz feiert.
Was ein Abend.

Es gibt noch hunderte ähnlicher
Geschichten und Ereignisse, an
die ich mich gerne
zurückerinnere und die ich in der
KSJ erlebt habe. Diese Sachen
sind es, die mich bei der KSJ
gehalten haben. Aus diesen
ganzen Ereignissen entsteht für
mich das oft genannte, nicht
wirklich fassbare KSJ-Feeling.
Und darum wird es auch mit
jedem Ereignis größer und packt
dich fester. Darum fällt es uns
auch so schwer das KSJ-Feeling
zu beschreiben, da jeder von uns
andere Erfahrungen in der KSJ
gemacht hat und immer noch
macht. All diesen Erfahrungen
bleibt jedoch gemein, dass man
sie nicht missen möchte. 
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Krieg ich 'n Stück?

Patrick Hees ist seit der letzten DIKO neue ND Diözesanleitung in Mainz und arbeitet nun an der Seite
von Sebastian. In diesem Artikel möchte er sich Euch näher vorstellen

Eine Vorstellung von Patrick Hees

Hallo, 

mein Name ist Patrick Hees. Ich
bin 23 Jahre alt und studiere
Mathematik und
Sportwissenschaften auf
Lehramt an der Johannes
Gutenberg Universität in Mainz. 

Wie bin ich KSJler geworden?
In der 5. Klasse wurde ich von
der KSJ-Willigis geworben und bin
dabei geblieben. Ich habe die so
genannte typische KSJ-Karriere
durchlaufen. In der 10. Klasse
wurde ich Gruppenleiter. Zwei
Jahre später wurde ich dann
Stadtgruppenleiter und dann,
nach dem Abitur, bin ich in das
Schulungsteam gegangen. Und
jetzt wurde ich an der letzten
DIKO zur Diözesanleitung gewählt
und werde versuchen den
Sebastian so gut wie möglich zu
unterstützen.
KSJ Arbeit hat mir schon immer

Spaß gemacht. Vor allem die
Arbeit mit der Unterstufe.
Deshalb war ich auch im
Unterstufenteam des
Schulungsteams. Leider wird
meine Motivation immer wieder
durch mangelnde Teilnahme und
Resonanz aus den Stadtgruppen
etwas gedämpft, aber das hält
mich nicht ab, wieder
Veranstaltungen zu planen.
Hoffentlich finden sie auch statt. 
Trotz DL-Arbeit werde ich mich
dieses Jahr mal wieder in der

Das war’s. Wer noch Fragen zu
mir hat, kann mich ja persönlich
fragen. 

      Euer Paddy

Unterstufenarbeit versuchen.

Neben der KSJ arbeite ich genau
wie Sebastian im
Besinnungstageteam des Willigis-
Gymnasiums und Realschule. Wir
unterstützen die Schulseelsorge
des Willigis bei der Durchführung
und Planung der 
Besinnungstage.
Ansonsten mach ich noch gerne
Sport und bin ein Fan von
Gesellschaftsspielen jeglicher
Art. 

„„„„IIIIcccchhhh    bbbbiiiinnnn    FFFFaaaannnn    vvvvoooonnnn
GGGGeeeesssseeeellllllllsssscccchhhhaaaaffffttttssssppppiiiieeeelllleeeennnn
jjjjeeeegggglllliiiicccchhhheeeerrrr    AAAArrrrtttt....    ““““
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VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

Große Sextanerfahrt
Vom 9. - 12. Dezember in der
Stickelmühle

Bundeskonferenz
Vom 27. - 30. Dezember in Altenberg

MIST TAG
11. Februar im Explora Musem
Frankfurt

SGL WE
31. März - 2. April 

NNNNeeeewwwwssss

Am 22. November startet der
Thematische Arbeitskreis

Die Beschlüsse und Diskussionen
der DIKO 2005 könnt Ihr in Form des
DIKO-Protokolls im Büro erfragen.

Der Förderverein der Diözesanebene
"Zarte Bande e.V."  veranstaltete
auch in diesem Jahr seine leckere
Weinprobe.
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Sinn und Unsinn in der 
Diakonie
Der Gruppenleitergrundkurs 2005 im Geschwister- Scholl -Haus in Bad Kreuznach lockte wieder die
neuen Gruppenleiter der Mainzer Stadtgruppen.

Ein Bericht von Christian Specht

„Spielebox! Spielebox! Spielebox
ist toll!“ So tönte es in der
zweiten Herbstferienwoche des
öfteren lautstark durch das
herbstlich dahinschlummernde
Diakoniegelände in Bad
Kreuznach. Die Küche sieht aus
wie die Weihnachtsbäckerei nach
einem Bombenangriff. Christian
trägt gleich zwei Zöpfe. Paul
Panzer sucht Jugendliche in
bester Freddy Kruger Manier in
ihren Albträumen heim. Der Duft
von Knoblauch und nassen
Iltissen zieht durch die Gänge.
Der Bus gleicht einer Müllhalde.
Snacken ist an der
Tagesordnung. Erwachsene
Menschen zerbrechen sich den
Kopf darüber, warum ein Afro-
Amerikanischer Geistlicher mit
rotem Irokesenschnitt,
europäischer Abstammung und
grünem Fahrrad unbedingt ein

Weißbrot kaufen will, ein
Schwarzbrot jedoch ganz und gar
ablehnt, obwohl daheim sein

homosexueller Sohn, seine
atheistische Tochter, sowie seine
Frau Hunger haben. Sönke
Franzmann und Leander
Heesmann diskutieren angeregt
den Butterflyeffect. Und beim so
genannten Fest der Sinne feiert
so manch ein Teamer eher ein
Fest des Fußes.

Der geneigte Leser fragt sich
vielleicht nach dem Grund dieses
Irrsinns. Ganz einfach: Es war
mal wieder Grundkurszeit. 

den Abenden bestand bei
diversen Raterunden,

Essensschlachten und
cineastischen Premierenfeiern
die Möglichkeit sich näher
kennen zu lernen.

Sichtlich traurig zeigte sich daher
die Truppe, als sich nach sechs
Tagen der Kurs dem Ende neigte.
Als Resümee könnte man kurz
und prägnant formulieren: 
Viel gelernt. Viel gelacht. Viele
coole Leute kennen gelernt. Dies
gilt nicht nur für die Teilnehmer,
sondern auch für uns Teamer.
Danke für Eure super Mitarbeit.
Das Team wünscht Euch viel
Spaß und Erfolg mit Euren
Gruppenstunden.
Weitere Fotos vom Gruppenleiter
Grundkurs findet ihr auf der
Homepage der KSJ Bingen und
bald auch auf der KSJ Mainz
Homepage. 

15 Teilnehmer aus Bingen, dem
Willigis und dem Theresianum
nahmen den weiten Weg an die
Nahe auf sich, um sich von Sara,
Tina, Peter und Christian zu
Gruppenleitern ausbilden zu
lassen. Kulinarisch unterstützt
wurde die lustige Bande von der
DL, in Form von Sebastian und
Patrick. Die Tage waren bestimmt
durch die Einheiten, in denen
natürlich alle Klassiker von
„Recht und Pflichten“ über
„Gruppenphasen“ bis hin zu
„Motivation“ enthalten waren. An

„„„„WWWWiiiieeee    ddddiiiieeee    WWWWeeeeiiiihhhhnnnnaaaacccchhhhttttssss----
bbbbääääcccckkkkeeeerrrreeeeiiii    nnnnaaaacccchhhh    eeeeiiiinnnneeeennnn
BBBBoooommmmbbbbeeeennnnaaaannnnggggrrrriiiiffffffff!!!!""""
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Ich möchte weiter reifen und
Erinnerungen ansammeln
Ein Interview mit Sebastian Franzreb (24). Sebastian kommt ursprünglich vom Willigis und ist seit
September letzten Jahres ND Diözesanleitung in Mainz. In diesem Interview stand er NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

jetzt Rede und Antwort. Er spricht über Vergangenes und Kommendes.
Das Interview führte Christian Specht 

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Das erste Jahr deiner Amtszeit
als DLer ist vorüber? Wie würde
Dein kurzes Resümee dieser Zeit
aussehen?

SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn
Es war ein ungemein
spannendes und
abwechslungsreiches Jahr. Es ist
sehr Vieles in diesem Jahr
passiert. Als DL bekommt man
Einblicke in Dinge, die anderen
verwehrt bleiben. Man hat Teil an
vielen Vorgängen, entscheidet,
gestaltet und muss andere
vertreten. Kurz, man gewinnt
interessante Erfahrungen hinzu,
die einen selbst prägen.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Die DIKO war ja nicht so gut
besucht, wie man es sich als
DLer wünschen würde. Worin
siehst Du die Ursachen?

SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn
Ich glaube, dass nicht mehr
richtig in die Stadtgruppen
vordringt, welche entscheidende
Rolle ein DIKO - Teilnehmer
spielen kann. Hier werden Dinge
beschlossen, die zum Einen
direkte Auswirkungen auf die

haben die letzten Jahre gezeigt.
Also, jeder KSJler ist herzlich zur
DIKO 2006 eingeladen.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Das neue Jahr brachte  auch
neue Kollegen in Form von Tina
und Patrick. Läuft die
Zusammenarbeit wie Du es Dir
vorgestellt hast?

SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn
Die Zusammenarbeit läuft
anders als im letzten Jahr. Das ist
aber nicht allzu verwunderlich,
denn 2/3 der Leitung sind neu
besetzt. Wir haben unseren Stil
noch nicht ganz gefunden, sind
aber auf einem sehr guten Weg.
Die Arbeit mit Tina und Patrick
macht mir sehr viel Spaß. Das ist
auch das Besondere an der DL-
Arbeit, das Inhaltliche mal
ausgeklammert: Ich lerne meine
Kollegen auf eine persönliche Art
sehr zu schätzen.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Im Moment stehen wichtige
Punkte auf der Agenda, sowohl
bundesweit als auch in Mainz.
Aufbauarbeit, der
Mitgliedsbegriff, eine neue
Beitragsordnung und  der
Dauerbrenner

einzelnen Stadtgruppen bzw.
Gruppenstunden haben, zum
Anderen auch klare
Arbeitsaufträge an die
Diözesanebene sind. Jeder
Einzelne auf der DIKO kann
mitreden, seine Vorstellungen
einbringen und verwirklichen,
selbst wenn er kein Stimmrecht
hat. Ich wünsche mir, dass
Interessierte aus den
Stadtgruppen mitgestalten
wollen und ihre Meinung
mitteilen. Und dass eine DIKO
richtig Spaß machen kann, das

""""DDDDiiiieeee    AAAArrrrbbbbeeeeiiiitttt    mmmmiiiitttt    TTTTiiiinnnnaaaa
uuuunnnndddd    PPPPaaaattttrrrriiiicccckkkk    mmmmaaaacccchhhhtttt    mmmmiiiirrrr
sssseeeehhhhrrrr    vvvviiiieeeellll    SSSSppppaaaaßßßß....""""

11113333
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



zeit | ggggeeeennnnoooosssssssseeee

Bildungsgerechtigkeit. Wo setzt
Du die Prioritäten zum einen für
Dich, zum anderen für die
Diözese Mainz?

SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn
Zunächst müssen wir die
verschiedenen Ebenen
unterscheiden. Auf Bundesebene
messe ich der aktuellen
Diskussion um Mitgliedsbegriff
und Beitragsordnung einen
hohen Stellenwert bei, weil diese
Diskussion zu einer schnellen
und sauberen Lösung kommen

Tina wieder weiter inhaltlich
ausholen. Ich denke da
besonders an den Thematischen
Arbeitskreis. Vor allem
kontinuierliche
Stadtgruppenbegleitung gehört
zu meinen Zielen. Diese sollte
auf derzeitigem Niveau bleiben,
wenn nicht sogar ausgebaut
werden.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Der Thematische Arbeitskreis
startet ja auch in diesem Monat.
Warum würdest Du jemanden
raten an diesem teilzunehmen?

SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn
Ich rate Jedem dringend die
Teilnahme an diesem
Arbeitskreis, um die gleichen
Erfahrungen zu machen, die ich
vor acht Jahren machen durfte.
Damals existierte ein
Arbeitskreis, der sich losgelöst
vom Jahresthema eigenständig
traf und ein anderes Thema
bearbeitete. Ich wurde überredet,
einfach mal mit reinzuschauen.
Das Ganze war so gut, dass ich

zwei Jahre teilnahm, ehe sich der
AK wieder auflöste. Und ich muss
sagen, dass dies die beste
inhaltliche Arbeit war, die ich

muss. Weitaus spannender ist
allerdings die Debatte um das
Positionspapier zur Bildung. Dies
ist allerdings ein Prozess, der
sich über einen längeren
Zeitraum erstrecken muss, da er
den Verband nur dann
weiterbringt, wenn das Thema
von verschiedenen Richtungen
beleuchtet wird. Allerdings
schärft solch eine Diskussion das
Verbandsprofil. Und das
wiederum brauchen wir, damit
wir uns von der Masse anderer
Vereine abheben.
Auf Diözesanebene gewinnt der
Aufbau derzeit an Bedeutung.
Das ist sehr erfreulich. Dennoch
gibt es auch andere Bereiche, die
mindestens genauso wichtig
sind. Das Schulungsteam bewegt
sich inhaltlich in eine sehr gute
Richtung, auch können wir dank

„„„„DDDDiiiisssskkkkuuuussssssssiiiioooonnnneeeennnn
sssscccchhhhäääärrrrffffeeeennnn    ddddaaaassss
VVVVeeeerrrrbbbbaaaannnnddddsssspppprrrrooooffffiiiillll....““““

bisher miterleben durfte. Ich
glaube und sehe die Chance,
dass ein solcher Arbeitskreis
jedem Mitstreiter die Möglichkeit
bietet, aus sich heraus zu gehen,
sich einzubringen und ein
Vielfaches dessen wieder
mitzunehmen. Zudem hat er die
Möglichkeit, Experte auf dem von
uns gewählten Gebiet zu werden.
Nur Mut, das wird super.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Welche anderen Dinge hast Du
Dir für das nun schon laufende
zweite Amtsjahr vorgenommen?

„„„„KKKKSSSSJJJJ    ssssoooollllllll    aaaallllssss    SSSScccchhhhüüüülllleeeerrrr----
vvvveeeerrrrbbbbaaaannnndddd    wwwwaaaahhhhrrrr----
ggggeeeennnnoooommmmmmmmeeeennnn    wwwweeeerrrrddddeeeennnn““““
SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn
Ich möchte das inhaltliche Profil
der KSJ schärfen. Wir sind einer
der größten Schülerverbände
Deutschlands, vielleicht sogar
der Größte. Wir bieten nicht nur
Schülern eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung, sondern
auch eine
Kommunikationsplattform,
Stärkung des Selbstbewusstseins
und vor allem
Interessenvertretung. Ich
möchte, dass die KSJ als
Schülerverband von Schülern
stärker wahrgenommen wird.
Und vor allem, dass sich die
Mitglieder bewusst werden, wo
genau sie eigentlich Mitglied
sind.

11114444

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Hast Du dir auch für deine
Person Ziele gesetzt?

SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn
Ich persönlich möchte weiter
reifen und viele Erinnerungen
ansammeln.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Was waren Deine bisherigen
Highlights als DL in Mainz?

SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn
Ganz klar unser Auftreten beim
KMF-Kongress in Limburg. Das
war eine besondere Woche im
Hinblick auf meine bisherige
Amtszeit. Allen Café-Helfern an
dieser Stelle noch mal ein
herzliches Dankeschön.

Weitere Highlights waren das
Wochenende mit Herbstrat und
72Stunden-Aktion, das Kochen
auf den beiden Gruppenleiter-
Grundkursen und natürlich die
Nachricht, dass endlich die Stelle
der Bildungsreferentin wieder
besetzt wird.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Von welchen Veranstaltungen
dieses Jahr erhoffst Du Dir, dass
Sie echte Highlights werden?

zeit | ggggeeeennnnoooosssssssseeee

11115555

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

„„„„IIIInnnn    ddddeeeerrrr    KKKKSSSSJJJJ    bbbbrrrraaaauuuucccchhhhtttt    eeeessss
eeeennnnggggaaaaggggiiiieeeerrrrtttteeee    LLLLeeeeuuuutttteeee““““

SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn
Zunächst wird die Große
Sextanerfahrt ein Solches. Da bin
ich fest von überzeugt. Dann
freue ich mich schon auf die
Bundeskonferenz. Solch eine
Menge Mainzer hatten wir noch
nicht dort. Ganz besonders freue
ich mich aber auf Pfingsten,
wenn die Weltbessermacher-
Aktion ihren Höhepunkt in Köln
findet. Ich glaube, da bin ich
nicht der Einzige. Und natürlich
auf die Fußball-WM, auch wenn
wir sie als KSJ nicht ausrichten.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Wagst Du bereits eine Prognose,
was eine weitere Amtszeit von Dir
betrifft?

sich engagiert, bekommt ein
Vielfaches dessen wieder zurück.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Vielen Dank für deine Antworten.
Die Redaktion wünscht Dir ein
gutes zweites Amtsjahr.

SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn
Nein, das wage ich noch nicht.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Gibt es noch etwas, was Du
unseren Lesern mit auf den Weg
geben möchtest?

SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn
Es ist mir ein besonderes
Anliegen, darauf aufmerksam zu
machen, dass es immer
engagierte Leute in der KSJ
braucht. Der Verband lebt von
seiner Vielseitigkeit. Jeder, der

PPPPrrrrooooffffiiiillll    
SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn    FFFFrrrraaaannnnzzzzrrrreeeebbbb

AAAAlllltttteeeerrrr:::: 24

SSSSttttuuuuddddiiiiuuuummmm::::
Rechtswissenschaften

KKKKSSSSJJJJ----LLLLaaaauuuuffffbbbbaaaahhhhnnnn::::
1991 
Eintritt in die KSJ am Willigis
Bis 1996
Besuch der Gruppenstunden
Ab 1996
Gruppenleiter am Willigis
1997-1999
Stadtgruppenleiter am Willigis
10/2004
Austritt aus der Leiterrunde
Willigis 
10/2000
Eintritt in das Schulungsteam 
seit 2004
Diözesanleiter

Habt auch Ihr noch Fragen an
Sebastian? Dann schreibt ihm
einfach an:
sssseeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn@@@@kkkkssssjjjj----mmmmaaaaiiiinnnnzzzz....ddddeeee



zeit | zzzzüüüünnnnddddeeeerrrr

Jugendarbeit im Internet

11116666
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

In der Rubrik zeit | zzzzüüüünnnnddddeeeerrrr     wollen wir Euch Tipps und Tricks für Gruppenstunden und Freizeiten vorstellen.
In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Internet. Wir sind für Euch auf die Suche nach interessanten
Seiten gegangen.                            Von Christian Specht nach einer Idee von Benedikt Grünewald

wwwwwwwwwwww....ggggrrrruuuuppppppppeeeennnnhhhhaaaauuuussss....ddddeeee

Eine Seite, um nach Häusern für Jugendfreizeiten zu suchen. Die Suchmaske bietet für Deutschland die Möglichkeit über
die Postleitzahl, Ortsname oder über freie Termine nach einer Unterkunft zu suchen. Auch eine Europasuche für die Länder
Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland, Ungarn und Schweden ist möglich. Das Angebot ist jedoch
sehr begrenzt. So stehen in Ungarn ganze zwei, in Frankreich sechs Häuser zur Auswahl. Weitere Suchkriterien sind die
Verpflegungsart, die Preisspanne und die Anzahl an Gruppenräumen. Auch die Suche nach Zeltplätzen ist möglich.
Bei der Suche im Mainzer Raum erhält man zwar das Jägerhaus in Bingen, andere einschlägige Häuser, wie z.B. den
Jakobsberg sucht man dagegen vergeblich. Den ganzen Informationsgehalt von gruppenhaus.de erhält man nämlich nur,
wenn man die CD-Rom bestellt. Diese kostet auch nur schlappe 25 Euro! 

wwwwwwwwwwww....ggggrrrruuuuppppppppeeeennnnffffrrrreeeeiiiizzzzeeeeiiiitttt....ddddeeee

Eine Seite, die im Grunde alles hat, was auch gruppenhaus.de bietet, allerdings als Komplett-
Angebot, ohne eine überteuerte CD kaufen zu müssen. Zusätzlich wird ein Service angeboten,
der einem bei der Suche nach Busunternehmen und Freizeittipps für die ausgewählte Region
hilft. Eine Zeltplatzsuche ist ebenfalls möglich. Die Europasuche bietet eine größere Auswahl
an Ländern, so sind bis auf die Balkanstaaten, Finnland und England alle Länder Europas
aufgeführt. Hier findet man häufiger mehr als zwei Häuser. 

Die Beschreibung der Häuser im Detail ist bei beiden Seiten  völlig ausreichend, obwohl auch hier gruppenfreizeit.de einen
oben draufsetzt: mehr Informationen, mehr Bilder. Auch wird auf eine übertriebene Symbolflult verzichtet, die einen
unentwegten Blick in die Legende erfordert.

gruppenfreizeit.de ist gruppenhaus.de vorzuziehen, doch sollte man auch ruhig einen Blick auf gruppenhaus.de wagen,
vielleicht ist doch noch ein Haus gelistet, welches auf gruppenfreizeit.de fehlt.

wwwwwwwwwwww....yyyyaaaaddddooooooooddddaaaa....ddddeeee

Ein Homepage, die für jeden Jugendleiter einen Blick wert ist. Ob für Gruppenstunden oder Freizeiten,
hier findet ihr von Rezepten, über besinnliche Texte, Lieder oder Programmpunkte viele Tipps und
Ideen. Auch eine umfangreiche Spielesammlung ist vorhanden und mit dem
Gruppenstundengenerator kann man sich geeignete Spiele für seine eigene Grustu vorschlagen
lassen. Man kann sich einen Menüplan für ein Wochenende generieren lassen. Alle Angebote werden
von Mitgliedern der Community bewertet und kommentiert. Jeder kann, nach einer kostenlosen Registrierung, selber
Spiele, Unterkünfte, Rezepte oder andere sinnvolle Dokumente online stellen, so dass das Angebot ständig wächst. 
Eine Super Seite um sich Anregungen für eigene Freizeiten oder Gruppenstunden zu holen. Sie ist in ihrem Angebot vor

allem sehr KSJ-kompatibel.

wwwwwwwwwwww....kkkkssssjjjj----aaaaaaaacccchhhheeeennnn....ddddeeee

Ihr sucht noch schnell ein Spiel? Aachen hat für Abhilfe gesorgt. Die interaktive Spieledatenbank wird
ständig erweitert. Ob drinnen oder draußen, ob Unterstufe oder Mittelstufe, ob Groß- oder Kleingruppe
oder die Gruppengröße: all das könnt ihr bei der Suche berücksichtigen. Ihr findet die Datenbank in der
Rubrik Spaß & Spiel.



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

Die Abenteuer des tapferen
Ritter Kunibert
Das supertolle, klasse Zeltlager der KSJ TH in Neuerkirch bei Simmern im Hunsrück.

Ein Zeltlagerbericht von Jan Gerlach (TH)

Das Motto dieses Jahr war
schlicht und einfach „Mittelalter“.
Entgegen allen anderen Stimmen
haben wir das Thema nicht von
den Willigisianern nachgemacht,
sondern selbst in der Leiru
erarbeitet. Aber nun gut, das
diesjährige Zela war ein riesen
Erfolg, mit knapp 50 Personen im
Lager waren wir gut ausgebucht.
Die Stimmung war super und die
Grumis begeistert vom
Programm.
Zwar hatten wir anfänglich
Probleme die Zelte auf dem Platz
aufzustellen, da einerseits noch
Pferde auf ihm standen und
später noch ihre naja „Sch****“
die  dann erst von unseren
tapferen Vorlagerhelden
weggeräumt werden musste.

Übrigens Verbrennen von Dung
ist nicht zu empfehlen, gibt nur
riesige stinkende
Rauchschwaden: gelle Stephano.
Aber irgendwie hat dann doch
alles geklappt und die Grumis

konnten allesamt zu Beginn des
Lagers ihre Zelte beziehen. 
Ganz im Sinne des Themas war
das Programm gestaltet, so gab
es anstatt der Zelte
Verschönerung in diesem Jahr
die „Burg- Verschönerung“.
Hierbei wurde hart geschuftet
und am Ende der Einheit standen
„mächtige“ Banner und
„metertiefe“ Burggräben.
Aber es gab noch viele andere
Höhepunkte im Lager. So wurde
erstmals das Dukatenspiel im TH-

wieder die 2-Tageswanderung,
die dieses Jahr aus Zeitmangel
mit dem Tag-X gekoppelt werden

musste. Die tapferen Wanderer
hatten vom Burgherrn ein
Aufgabenblatt bekommen und
mussten dieses im Laufe der
Wanderung lösen.
Im Gegensatz zum letzten Jahr
mussten wir diesmal, Gott sei
Dank, keine Gruppe abholen,
obwohl es beinahe hätte
passieren können, da ein
plötzlicher Hagelsturm alle
Gruppen überraschte. Doch Dank
der  Kooperation   der sich in der
Gegend befindlichen Einwohner,
Jugendherbergen usw. war es
allen möglich einen Schlafplatz
zu finden.
Zum Abschluss des Lagers gab
es noch ein zünftiges Festgelage
mit „Wein, Weib und Gesang“
(Bunter Abend ).  Das Programm
dieses Abends wurde allein von
den Grumis vorbereitet und

Lager durchgeführt und mit
großer Begeisterung von den
Kindern angenommen, nicht zu
vergessen sind natürlich die
Klassiker wie das Burgenspiel
oder der Grumi Tag. 
Natürlich wurde auch thematisch
gearbeitet und sich in einer
eigenen Einheit in verschiedenen
Gruppen in Form eines Thematik-
Parcours mit unterschiedlichen
Gesichtspunkten des Mittelalters
befasst.
Eindeutiger „Winner“ unter den
Programmpunkten war mal

„„„„NNNNaaaattttüüüürrrrlllliiiicccchhhh    wwwwuuuurrrrddddeeee    aaaauuuucccchhhh
tttthhhheeeemmmmaaaattttiiiisssscccchhhh
ggggeeeeaaaarrrrbbbbeeeeiiiitttteeeetttt....""""

11117777
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

aufgeführt. Auch dies war ein
gelungener Abend und der
Abschluss eines noch
gelungeneren Lagers.
Besonders stolz bin ich auch auf
unser Filmteam (Florian Luig und
Moritz Jennerich),  das, wann
immer es lustig war, mit der
Kamera zur Stelle war und kräftig
filmte. Die Dreharbeiten sind
vorbei und am 21.10.05 wurde
die erste offizielle Zeltlager DVD
der Stadtgruppe Theresianum,
und soweit ich weiss auch der
Diözese Mainz,  veröffentlicht

Dankeschön an alle Grumis und
TÜ16, die in diesem Lager dabei
waren. Ihr habt dem Zela Farbe
gegeben und es durch eure
Begeisterung und Freude zu dem
gemacht, was es war: 
Das wohl BESTE Lager der Welt.

So das war's! Ich hoffe wir sehen
uns alle wieder im Zela 2006 und
bis dahin viel Spass in der KSJ. 

Euer  Jan Gerlach 

11118888

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Ein sehr großes Dankeschön geht
an unsere Küche ( Peter Mohr
und Tobias Resa). Ihr habt  die
ganze Zeit über für unser
leibliches Wohl gesorgt und wart
auch für jeden Spaß zu haben.
Ein weiteres Dankeschön geht an

alle Leiter und Leiterinnen des
Lagers 2005. Ohne euch wäre
das Lager nicht möglich gewesen
und deshalb habt ihr das größte
Lob verdient. Danke, Danke,
Danke!

Zuletzt geht auch ein

„„„„DDDDaaaannnnkkkkeeee,,,,    DDDDaaaannnnkkkkeeee,,,,
DDDDaaaannnnkkkkeeee!!!!““““

zeit    | zzzzoooonnnneeee    tttthhhheeeerrrreeeessssiiiiaaaannnnuuuummmm

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

Advents-Basar
Am 27. November ist auch die KSJ TH
am Advents-Basar der Schule
vertreten und lädt jeden ein, an
ihrem Stand, ihr köstliches
Fingerfood zu testen.

Oasentage
Vom 25. - 29. Januar wird die KSJ TH
ihre Oasentage wiederbeleben. Die
Leiterrunde fährt hierzu nach
Zornheim ins Bruder-Klaus-Haus.

Neujahrsfreizeit
Vom 10. - 12. Februar findet das
erste Highlight des Jahres der KSJ TH
für alle Unterstüfler statt.

Osterfreizeit
Vom 8. - 12. April findet die
tradionielle Osterfreizeit für alle
Mitglieder der KSJ TH statt.

NNNNeeeewwwwssss

Seit Oktober stehen Alexandra
Manasek und Ulrike Stein-Hennig
dem TH nicht mehr als EMi und
GeiLei zur Verfügung.

Fabienne Fröhlich startete im
November eine neue KSJ
Mädchengruppe. 

Auch für das Jahr 2006 ist der
berühmte Action-Day der KSJ TH
geplant. Genauere Infos sind noch
nicht bekannt, es verspricht aber ein
echter Knaller zu werden.

 - Anzeige -

1111    GGGGaaaassssttttppppllllaaaattttzzzz

1111    CCCChhhheeeeffffrrrreeeeddddaaaakkkktttteeeeuuuurrrr

2222    DDDDLLLLeeeerrrr

3333    PPPPrrrräääässssiiiiddddeeeennnnttttIIIInnnnnnnneeeennnn

3333    DDDDeeeelllleeeeggggiiiieeeerrrrtttteeee

11112222    SSSSaaaaffffttttsssscccchhhhuuuubbbbsssseeeennnn

MMMMaaaaiiiinnnnzzzz    aaaauuuuffff    ddddeeeerrrr    BBBBUUUUKKKKOOOO    2222000000005555
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Ihr werdet uns nie und nimmer
fangen!
Der Scotland Yard Tag der Stadtgruppen TH und Willigis im Vorfeld der Sextanerwerbung war ein Erfolg
auf der ganzen Linie.

Ein detektivischer Bericht von Patrick Hees

Dieser Ruf schallte noch lange
über den Willigisplatz, als sich
Mr. X und Mr. Y am 15.10. auf die
Flucht vor mehr als 80 
5. Klässlern aus Willgis und
Theresianum begaben. Davon
angestachelt und heiß darauf,
das Gegenteil zu beweisen,
nahmen die Gruppen die
Herausforderung an. Eine wilde
Verfolgungsjagd unter
strahlender Sonne durch ganz
Mainz und Umgebung
entwickelte sich. 

GGGGeeeessssuuuucccchhhhtttt::::    MMMMrrrr....    XXXX    uuuunnnndddd    MMMMrrrr....    YYYY

Schon in den Wochen vor der
Aktion, waren in Willigis und

Theresianum Plakate im
Wildwest-Stil zu finden. Darauf
abgebildet: zwei grimmig
dreinblickende Kerle mit
Sonnenbrille und darunter in
großen Lettern: „Gesucht! Mr. X
und Mr. Y!“. Eine Woche bevor es

dann endlich losgehen sollte,
kamen weitere Infos zu diesen
etwas verwirrenden Plakaten
hinzu. In einer großen
Verfolgungsjagd durch ganz
Mainz, zu Fuß, mit Bus oder
Bahn, sollten die beiden
Bösewichter gefangen werden.
Dazu eingeladen waren alle 
5. Klassen von Willigis und
Theresianum. Treffpunkt und
Start der Aktion war der
Willigisplatz am Morgen des
15.10.2005. Circa 80 5. Klässler

Gesuchten hatten sich alle
Viertelstunde in der Zentrale im
Willigis zu melden, und ihre

Position durchzugeben. Kurz
darauf durften die Gruppen
anrufen und die letzten Infos
über Mr. X und Mr. Y erfahren.
Eine Verfolgungsjagd entwickelte
sich: vom Willigisplatz, zur
Zitadelle, nach Bretzenheim,
wieder zur Uni nach Mainz, von
dort über den Europa-Kreisel
nach Gonsenheim und dann
wieder in die Neustadt verfolgten
die Gruppen die Gesuchten.
Knapp auf den Fersen,
manchmal aber auch einen Tick
zu spät, jedoch um 14:50 Uhr
war es soweit. Die Bösewichter
wurden gefangen! In der Nähe
des Höfchens gingen die
Bösewichter den Verfolgern von
Gruppe 4 um Timo
Sparrenberger und Patrick
Zimmerer ins Netz.

kamen und sorgten für
entsprechendes Chaos an den
Check-In Schaltern, bevor sie
dann in eine der 6 Gruppen
eingeteilt wurden. Dank guter
Planung und dem Einsatz eines
Megafons konnte es kurz darauf
auch schon losgehen.

ZZZZeeeennnnttttrrrraaaalllleeee????
  
15 Minuten Vorsprung hatten Mr.
X und Mr. Y, dann machten sich
die Gruppen auf zur Verfolgung
mit Bus und Bahn. Die

„„„„AAAAmmmm    HHHHööööffffcccchhhheeeennnn    ggggiiiinnnnggggeeeennnn
ddddiiiieeee    GGGGeeeessssuuuucccchhhhtttteeeennnn    TTTTiiiimmmmoooo
uuuunnnndddd    PPPPaaaattttrrrriiiicccckkkk    iiiinnnnssss    NNNNeeeettttzzzz!!!!""""

11119999
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

PPPPaaaarrrrttttyyyy!!!!!!!!
Zur Feier des Erfolgs wartete
nach der Jagd eine Party im
Willigis auf alle Nachwuchs-
Detektive. Bei Essen und Trinken
wurden die einzelnen
Geschichten der Gruppen erzählt.
Die Siegergruppe erhielt Sheriff-
Sterne als Auszeichnung und am
Ende ging jeder Teilnehmer mit
dem guten Gefühl nach Hause,

die Straßen in Mainz wieder ein
wenig sicherer gemacht zu
haben.

Herzlichen Dank geht an alle
Leiter, die die Gruppen betreut
haben: Andreas Stubbe, Timo
Sparrenberger, Fabian Göckel,
Klaudia Grala, Uli Houtman,
Sebastian Schmitt Theresa
Schmidt, Annika Frahry, Fabienne
Fröhlich, Mathias Birtel,
Franziska von Westerholt und an
alle anderen, die an der Aktion
beteiligt waren.

Großes Lob an Mr. X und Mr. Y
a.k.a. Jan Gerlach und Moritz
Blaschek, die eine tolle
Verfolgungsjagd ermöglicht
haben. Danke auch an die GCL
Willigis, an Patrick Zimmerer und
Lars Bäumer, die die Aktion mit
Jonas Schächter und Philipp
Stöckle zusammen organisierten.

22220000

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

zeit    | zzzzoooonnnneeee    ggggrrrrooooßßßß    ggggeeeerrrraaaauuuu

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

Leiterrunde in Action
Am 22.11. wird es in der GG Leiru mit Kooperationspielen zur Sache gehen.
Das KernKompetenzTeam des Schulungsteams wird zu Besuch sein.

Wochenende für die 5.Klassen
Vom 3. - 5. März fährt die KSJ GG mit den 5.Klassen nach Darmstadt in das
Forsthaus Fasanarie.

Wochenenden für die 6. Klassen
Vom 17. - 19. März gibt es an gleicher Stelle den selben Spaß für alle
6.Klassen.

NNNNeeeewwwwssss

Stefan Brilmayr , GeiLei der Stadtgruppe GG und ehemaliger KSJler aus
Bingen, ist bereits im Frühjahr diesen Jahres in den Stand der Ehe getreten.
Die ganze KSJ sagt herzlichen Glückwunsch und wünscht dem Paar alles
erdenklich Gute.

 - Anzeige -

GGGGRRRROOOOSSSSSSSSEEEE    SSSSEEEEXXXXTTTTAAAANNNNEEEERRRRFFFFAAAAHHHHRRRRTTTT    2222000000005555

Im Dezember ist es soweit.
Das Groß-Ereignis der
Superlative für alle neuen KSJ
Mitglieder aus den 5. Klassen.

Das Team freut sich auf
zahlreiche Anmeldungen.

Sebastian - Paddy - Florian

    
KKKKlllleeeeiiiinnnneeee    MMMMeeeennnnsssscccchhhheeeennnn    ggggaaaannnnzzzz    ggggrrrrooooßßßß!!!!

Meldet Euch schnell mit Eurer Gruppenstunde an! 
Die Plätze sind begrenzt. 

DDDDiiiieeee    GGGGrrrrooooßßßßeeee    SSSSeeeexxxxttttaaaannnneeeerrrrffffaaaahhhhrrrrtttt    vvvvoooommmm    9999....    bbbbiiiissss    11111111....    DDDDeeeezzzzeeeemmmmbbbbeeeerrrr    iiiinnnn    ddddeeeerrrr
SSSSttttiiiicccckkkkeeeellllmmmmüüüühhhhlllleeee....    



zeit | rrrraaaaffffffffeeeerrrr

In den Mund gelegt

22221111
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DL Arbeit muss ja so schön sein!

Fiese Iltisse überall?

Stimmungskanonen und flache Witze in der Küche



zeit | ssssppppiiiieeeellll

ausblick

Das Thema der nächsten Ausgabe, geplantes
Erschienen Mai 2006, wird "König Fußball" sein.                

Ist es mit der KSJ nicht häufig wie beim Fußball?
Aufstieg und Abstieg! Emotion pur! Harte Spiele und
fiese Fouls!  Auswechslungen und Abseits! Fans und
Fangesänge! Tor und Eigentor! Meisterschaften und
Champions League! 

Sowohl die KSJ als auch der Fußball können Menschen
begeistern. Beide können Dich in ihren Bann ziehen
und Dein Leben bestimmen.Wir freuen uns über
zahlreiche Artikel zu diesem Thema und generell zum
Thema Fußball. Dies soll nicht nur ein reines ND Thema
sein! Auch die Meinung des HDs zu 22 Idioten, die
einem Ball hinterlaufen, interessiert uns.

Schickt uns Eure lustigsten Fußball-Fotos  (von
vergangenen Veranstaltungen oder gar gestellte
Schnappschüsse) und werdet KSJ-Mainz Meister der
Herzen.

Ebenso willkommen sind  Artikel oder Infos zu
Veranstaltungen und Aktionen. Lasst uns Eure Meinung
hören. Bringt unser E-mail-Postfach, auch ohne Spam-
mails, zum Überlaufen.

In freudiger Erwartung

Eure NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN Redaktion                                     

iiiimmmmpppprrrreeeessssssssuuuummmm

HHHHeeeerrrraaaauuuussssggggeeeebbbbeeeerrrr
Diözesanverbände der Katholischen
Studierenden Jugend Mainz 
(KSJ ND & KSJ HD) in der Diözse Mainz.

RRRReeeeddddaaaakkkkttttiiiioooonnnn
Benedikt Grünewald
Christian Specht
Rolf Wonner
(alle V.i.S.d.P.)

AAAAnnnnsssscccchhhhrrrriiiifffftttt
NULLACHT : FÜNFZEHN
Katholische Studierende Jugend
Am Fort Gonsenheim 54
55122 Mainz
Tel.: 06131/253625
0815@ksj-mainz.de
www.ksj-mainz.de

AAAAuuuuffffllllaaaaggggeeee
200

LLLLaaaayyyyoooouuuutttt
Christian Specht
Rolf Wonner

SSSSccccrrrriiiipppptttt
Die Autoren & Die Redaktion

DDDDrrrruuuucccckkkk
Gegendruck Offset-Druckerei
Scharnhorststr. 9
65195 Wiesbaden

Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen
nicht zwingend die Meinung der Redaktion
wiedergeben.

22222222
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RRRReeeeddddaaaakkkkttttiiiioooonnnnsssssssscccchhhhlllluuuussssssss    ffffüüüürrrr    ddddiiiieeee    kkkkoooommmmmmmmeeeennnnddddeeee
AAAAuuuussssggggaaaabbbbeeee    iiiisssstttt    ddddeeeerrrr    11117777....    AAAApppprrrriiiillll    2222000000006666

AAAAlllllllleeee    EEEEiiiinnnnsssseeeennnndddduuuunnnnggggeeeennnn    bbbbiiiitttttttteeee    aaaannnn
0000888811115555@@@@kkkkssssjjjj----mmmmaaaaiiiinnnnzzzz....ddddeeee    



zeit | ppppllllaaaannnn

Termine, Termine, Termine
09. bis 11. Dezember 2005:

GGGGrrrrooooßßßßeeee    SSSSeeeexxxxttttaaaannnneeeerrrrffffaaaahhhhrrrrtttt
Stickelmühle, Reichelsheim/Unter-Ostern

27. bis 30. Dezember 2005:
MMMMaaaaiiiinnnnzzzzeeeerrrr    CCCCaaaafffféééé    aaaauuuuffff    ddddeeeerrrr    BBBBuuuunnnnddddeeeesssskkkkoooonnnnffffeeeerrrreeeennnnzzzz

Altenberg

11. Februar 2006:
MMMMiiiitttttttteeeellllssssttttuuuuffffeeeennnnttttaaaagggg    ((((MMMMIIIISSSSTTTT----TTTTaaaagggg))))

Explora-Museum, Frankfurt am Main

10. bis 12. März 2006:
SSSScccchhhhuuuulllluuuunnnnggggsssstttteeeeaaaammmm----WWWWoooocccchhhheeeennnneeeennnnddddeeee    ((((SSSSTTTT----WWWWEEEE))))

Heidelberg

31. März bis 02. April 2006:
SSSSttttaaaaddddttttggggrrrruuuuppppppppeeeennnnlllleeeeiiiitttteeeerrrrIIIInnnnnnnneeeennnn----WWWWoooocccchhhheeeennnneeeennnnddddeeee    ((((SSSSGGGGLLLL----WWWWEEEE))))

Stickelmühle, Reichelsheim/Unter-Ostern

05. bis 07. Mai 2006:
UUUUnnnntttteeeerrrrssssttttuuuuffffeeeennnnttttrrrreeeeffffffffeeeennnn    ((((UUUUNNNNSSSSTTTT))))

Kloster Jakobsberg, Gau-Algesheim/Ockenheim

19. bis 21. Mai 2006:
OOOObbbbeeeerrrrssssttttuuuuffffeeeennnnttttrrrreeeeffffffffeeeennnn    ((((OOOOBBBBSSSSTTTT))))

Bruder-Klaus-Haus, Zornheim

16. bis 18. Juni 2006:
MMMMiiiitttttttteeeellllssssttttuuuuffffeeeennnnttttrrrreeeeffffffffeeeennnn    ((((MMMMIIIISSSSTTTT))))

Heckelmann-Mühle, Limburg

01. Juli 2006:
UUUUnnnntttteeeerrrrssssttttuuuuffffeeeennnnttttaaaagggg    ((((MMMMUUUUAAAA----TTTTaaaagggg))))
Ort noch nicht festgelegt

08. bis 10. September 2006:
DDDDiiiiöööözzzzeeeessssaaaannnnkkkkoooonnnnffffeeeerrrreeeennnnzzzz    ((((DDDDIIIIKKKKOOOO))))

Jugendhaus Don Bosco, Mainz-Hartenberg

DDDDiiiiöööözzzzeeeessssaaaannnneeeessss    VVVVoooolllllllleeeeyyyybbbbaaaallllllllttttuuuurrrrnnnniiiieeeerrrr
Ausrichter: KSJ Theresianum

4444
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