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Liebe Leser! 

Es ist geschafft. Die zweite Ausgabe der
NULLCHT:FÜNFZEHN ist fertig. Mehr Seiten,
mehr Artikel von Euch, einfach mehr.
Der ein oder andere von Euch wird vielleicht
denken, dass "mehr" nicht immer gut ist,
aber wir sind überzeugt: Unter der Quantität
hat die Qualität nicht gelitten.

Wir haben uns sehr über die vielen
Rückmeldungen gefreut und möchten Euch
weiter anhalten, uns mit Leserbriefen,
Meinungen und Artikeln zu bedenken.
In diesem Zusammenhang hoffen wir auch
auf rege Beteiligung der zukünftigen
Stadtgruppe Gießen.

In dieser Ausgabe dreht sich vieles um das
runde Leder. Das ist auch gut so, denn alle
freuen sich auf die anstehende WM. Ob
Fußball Knigge oder Wunsch-Elf, mit dieser
Ausgabe seid ihr bestens gerüstet für den
Erntstfall: Deutschland wird nämlich
Weltmeister! Kloppt also "kicker",
"sportBILD" und "Bravo Sport" in die Tonne
und haltet Euch an dieses "Fachblatt".

Viel Spaß beim Lesen und Fußball gucken
wünscht 

Eure NULLACHT:FÜNFZEHN Redaktion
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Wer wird Fußball Weltmeister? 
Ein Blitzlicht durch die Diözese

Deutschland natürlich! Jetzt ist unsere Nationalelf
zwar noch nicht in Topform, aber das kommt
schon noch, wenn die deutschen Fans erst mal
gute Stimmung verbreiten!
                                       Julia Wagner, 16 Jahre, GG

Deutschland! Weil,
wenn die deutsche Nationalelf kommt, verdunkelt
sich der Rasen und die Gegner fliehen!      
Forian Wassermann, 20 Jahre, ST

Deutschland, da wir uns im
Gegensatz zu den anderen
Mannschaften
international sehr geschont haben und so kann
bei der WM nichts schiefgehn.
                                          Tobias Volz, 18 Jahre, WG

Deutschland, weil wir Holland im Finale mit 3:0
schlagen und Italien im Halbfinale als Revanche
für das letzte Länderspiel!
                                    Reanate Bauer, 17 Jahre, GGEhrlich gesagt vollkommen

schnuppe, hauptsache
diese ganze WM-

Geschichte wird eine nette Sache und man
kommt davon auch was Nettes mit, wenn man
nicht gerade im Stadion ist. Das wäre super!
                             Sara-Teresa Wagner, 25 Jahre, ST Ich glaube, Beckenbauer

löst die Nationalmannschaft
auf und spielt dann alleine
um den Titel und wird
Weltmeister. Anschließend wird er zum Kaiser
der Welt gekrönt und verbietet etwas anderes zu
trinken als Erdinger. Nee, mal im Ernst, ich weiß
es nicht und es interessiert mich auch nicht so.
                                       Martin Spira, 18 Jahre, BI

Deutschland,
das ham'mer uns
verdient!!! 

                          Farah Caputula, 22 Jahre, ST
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Ein Trimagisches Turnier

Das Wochenende für die 5. Klassen der Statdgruppe Groß-Gerau.

Ein magischer Bericht von Johanna Hepp (Groß-Gerau)

Das diesjährige KSJ-
Wochenende der 5. Klassen
stand ganz im Zeichen von Harry
Potter und seinen Freunden. 
Wir haben zu einem
Trimagischen Turnier geladen,
das unter allen Fünfern sehr viel
Anklang fand. Einmal dem
Muggelleben entkommen und ein
Wochenende als Zauberer
verbringen!
Unser Hogwarts befand sich vom
3. bis 5. Februar im Forsthaus
Fasanerie, das bis aufs letzte
Bett belegt war.
Kulinarisch verwöhnt wurden die
kleinen Hexen und Zauberer von
Markus und Fabi, die jeder
Hauselfenküche mächtig
Konkurrenz gemacht haben.
Natürlich wurden - dem Motto

nahe liegend - auch
Hausmeisterschaften

ausgetragen. Für diese konnten
in zahlreichen Spielen, wie einem
ausgiebigen Harry Potter Quiz,
Rollenspielen, alten Bekannten
wie Rippel-Dippel oder auch einer
Schnitzeljagd fleißig Punkte
gesammelt werden.
Am Ende wurde den Siegern ein
liebvoll gebastelter Siegerpokal
überreicht und sonntags traten
wir mit der ganzen Meute die
Rückreise im Hogwarts-Express
an.

„„„„EEEEiiiinnnnmmmmaaaallll    ddddeeeemmmm
MMMMuuuuggggggggeeeelllllllleeeebbbbeeeennnn
eeeennnnttttkkkkoooommmmmmmmeeeennnn""""
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SSSScccchhhhuuuulllluuuunnnnggggsssstttteeeeaaaammmm----WWWWoooocccchhhheeeennnneeeennnnddddeeee
Im März fand das Schulungsteam-
Wochenende in Heidelberg statt.
Das Team machte mit einer
anspruchsvollen Stadtralley nicht nur
die Neckarmetropole unsicher,
sondern beschäftigte sich auch mit
der Entwicklung eines Spieleordners.

SSSScccchhhhuuuulllluuuunnnnggggsssstttteeeeaaaammmm----SSSSaaaammmmssssttttaaaagggg
Der Schulungsteam-Samstag im Mai
stand im Zeichen des
Atomausstieges. Die Argumente
dafür und dagegen wurden unter der
Anleitung des BDKJ-Referenten für
politische Bildung Andreas Belz in
einer englischen Debatte heiß
diskutiert.

NNNNeeeewwwwssss

SSSSppppiiiieeeelllleeeeoooorrrrddddnnnneeeerrrr
Demnächst erscheint der
Spieleordner. In diesem wurden jede
Menge Spiele für die Stadtgruppen
zusammengetragen. Die Spielideen
reichen von 2 Spielern bis hin zur
Großgruppe.

NNNNeeeeuuuuwwwwaaaahhhhlllleeeennnn
Jan Gerlach wurde im April in das
Schulungsteam gewählt. Im
September wird erneut gewählt.
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Zeit für ein Duell

Auf dem diözesanen Unterstufentreffen wurde viel gespielt und viel gelacht. Unter dem Motto "Ihr seid
die Spiel(e)macher - Zeit für ein Duell" begaben sich 22 tapfere Duellanten auf eine Reise durch die
eigene Fantasie.

Ein Bericht von Benedikt Dahm ( Willligis)

Mit viel Mühe und Not schaffte
ich es doch noch rechtzeitig
gegen 15.35 Uhr am Mainzer
Hauptbahnhof einzutreffen, wo
mich ein Teil der Kinder schon
sehnsüchtig erwartete. Die
letzten Frage der Eltern wurden
geklärt und schon ging es auf die
Reise zu einem unbekannten
Wochenende voller Spiel und
Spaß.
Aber bevor es richtig los gehen
konnte, brauchten wir die
Fahrscheine.
Ich steuerte direkt ins
Reisecenter und schnappte mir
den nächst freien Platz am
Fahrkartenautomaten.
Jetzt hatte ich nur ein Problem:
Der Fahrkartenautomat kann mir
nur Karten bis zu 5 Personen
ausgeben und aus Zeitgründen
musste ich mich doch persönlich

an einen Mitarbeiter wenden, der
mir auch sofort das richtige
Angebot machte.
Und wieder habe ich dazu
gelernt: So einfach wie in der
Werbung der Deutschen Bahn
geht die Bedienung der
Automaten doch nicht! 
Jetzt mussten wir aber zum Zug
rennen, denn wären wir eine
Minute zu spät gewesen, hätten
wir ein großes Problem gehabt,
aber zum Glück lief ja noch alles
glatt.

strapazierfähige Nerven und Zeit
mitbringen, da viel diskutiert und
abgestimmt wurde bis wir den
perfekten Tagesplan hatten.
Da es mittlerweile schon spät
wurde, konnte man vielen
Gesichtern ablesen, dass sie sich
in ihr Bett wünschten, doch die
Erlösung war lange noch nicht in
Sicht, da noch eins fehlte: Der
Time-Warp-Tanzkurs!
Der legendäre KSJ-Tanz darf auf
keiner Veranstaltung fehlen und
muss von jedem Teilnehmer
gekonnt sein. 

Kaum eingeschlafen, weckten
mich Grumi-Rufe vor der
Zimmertür.
Ein kurzer Blick auf meine Uhr
genügte, um mit meinen
verschlafenen Augen zu
erkennen, dass wir gerade 
einmal erst 8.00 Uhr morgens
haben. Ich brachte ein leise „Ja“
hervor und ein paar Willigis-
Grumis stürmten ins Zimmer, um

Schon auf der Zugfahrt kamen
die Grumis dem WE-Motto nach,
da direkt nach der Sitzplatzsuche
die Yu-Gi-Oh!-Karten ausgepackt
wurden.
Obwohl wir die ersten Teilnehmer
waren, die in Mainz losfuhren,
kamen wir als letzte auf dem
Kloster Jakobsberg an, aber wir
wissen ja: Die Letzten werden die
Ersten sein! Abends fand für uns
Spielemacher die Einheiten-
verteilung des folgenden Tages
statt.
Jeder Teilnehmer musste

„„„„DDDDeeeerrrr    lllleeeeggggeeeennnnddddäääärrrreeee
TTTTiiiimmmmeeee    WWWWaaaarrrrpppp

ddddaaaarrrrffff    nnnniiiicccchhhhtttt    ffffeeeehhhhlllleeeennnn!!!!““““
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die Erlaubnis zu bekommen auf
einem Morgenspaziergang die
nähere Umgebung zu erkunden.

Während den verbleibenden zwei
Tagen konnten wir als Teilnehmer
während jeder Einheit und für
Sonderleistungen Punkte

sammeln.
Für die folgenden Tage wurden
uns für jede Einheit zwei
Auswahlmöglichkeiten gestellt,
über die wir abstimmen haben. 
Nach einer kurzen
Spieleinweisung konnte das
Geländespiel beginnen, welches
das Ziel hatte, möglichst viele
versteckte Punkte – in Form von
Kaugummis – auf dem
Spielgelände zu finden.
Die Teilnehmer wurden in drei
verschiedene Gruppen aufgeteilt,
wodurch jedes Gruppenmitglied
an den Stationen
Sonderaufgaben erfüllen
konnten, um Extrapunkte für das
eigene Team zu sammeln.
Und schon hieß es „Es ist Zeit für
ein Duell“ und ab ging die Suche
im Gelände nach den versteckten
Punkten.

Nach dem Mittagessen ging es
wieder hinaus an die frische Luft,
um gemeinsam Fußball zu

6666
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spielen. Zu späterer Stunde
widmeten wir uns gruppenweise
dem Heißluftballonbauen.
Diese Arbeit erforderte viel
Konzentration, Feingefühl und
etwas Geschicklichkeit, aber am
Ende hatte jede der sechs
Gruppen einen eigenen Ballon,
welcher anschließend den
Flugtest bestehen musste.
Durch starke Windböen ist leider
kein Ballon richtig weit geflogen
und meistens nach dem Start
schon abgebrannt, was aber
trotzdem ein großer Spaß für die
Teilnehmer war.

Die restliche Zeit vor dem
Abendessen widmeten einige

Betten verzogen.
Um 00.30 Uhr wurde unsere
kleine Runde am Lagerfeuer
aufgelöst und die verbleibenden
Grumis auf ihre Zimmer
geschickt, womit ein
anstrengender, aber auch sehr
spaßiger Tag sich dem Ende
neigte!

Nach einer relativ kurzen Nacht
musste ich wieder aufstehen, um
pünktlich um 9.00 Uhr am
Frühstückstisch zu sitzen, doch
der schöne Morgen verging mir
direkt, als ich in den Spiegel sah.
Mein Gesicht war voller Farbe
und wie sich auf dem Gang
heraus stellte, war ich nicht das
einzige Opfer, das Edding- und
Fingerfarbspuren im Gesicht
vorfand.

Nach dem Frühstück ging es, wie
abgestimmt, mit den
Themenstationen weiter, an
denen wir uns unter anderem mit
dem Duellgedanken in der Welt
und im Alltag beschäftigten. Die
Thematik war ein großer Erfolg
und hat jedem selbst auch
geholfen, mit etwas anderen
Augen durch die Welt zu gehen.

Da wir uns auch schon dem

Grumis und ich unserem
Programmbeitrag zum Bunten
Abend, welcher direkt nach dem
Essen stattfand.
Es gab Rateshows,
Werbungsbeiträge und die
musikalische Unterhaltung durfte
auch nicht fehlen.
So vergingen auch die letzten
Sonnenstunden des Tages und
nach mehreren Stunden des
Entertainmentprogrammes und
der Belastung der Lachmuskeln
konnten wir uns vergnügt ans
Lagerfeuer setzen, Lieder singen
und den restlichen Abend bei
Bratapfel und heißem
Zitronentee ausklingen lassen,
bevor sich die meisten
Teilnehmer vor Müdigkeit in ihre

„„„„AAAAcccchhhhttttuuuunnnngggg!!!!
EEEEssss    iiiisssstttt    ZZZZeeeeiiiitttt

ffffüüüürrrr    eeeeiiiinnnn    DDDDuuuueeeellllllll!!!!""""



Mittag näherten, mussten wir
noch schnell das Haus auf
Vordermann bringen und zum
letzten Mal versammelten wir
uns alle.

Das Wochenende wurde mit
einer Reflexion abgeschlossen,
welche uns allen zeigte, dass es
jedem super gefallen hatte und
wir unseren Spaß hatten!!

Zu guter letzt wurden noch die
Gewinner des Punktesammelns
bekannt gegeben.
Der erste Platz ging an Clara vom
TH, gefolgt von zwei
Willigisianern. Aber die restlichen
Teilnehmer dürfen nicht traurig
sein, denn ein alter
Olympiaspruch besagte schon:
„Dabei sein ist alles“!

Trotzdem können wir die drei
Sieger des Punktespiels
vernachlässigen, denn der
eigentliche Gewinner stand
schon von Anfang an fest, denn: 
Die KSJ hat GEWONNEN !

7777
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Fotoserie
"Fußball ist unser Leben!"



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

Spuk und Grusel im
Geisterschloss
Das schauerliche Basis WE im Jägerhaus zu Bingen.

Ein gruseliger Bericht von Alisa Kayser (Bingen)

Endlich
fand,
nach
einem
Jahr des
Wartens,
unser
berühmt-

berüchtigtes Event statt : DAS
BASIS! Unter dem Motto
„Geisterschloss“  versprach es
ein Wochenende der feinsten Art,
mit Spielen, Spaß und sehr viel
Spannung zu werden.
Am 18. November konnte es los
gehen. Wir trafen uns am Binger
Hauptbahnhof um gemeinsam
hochzuwandern. Doch bevor wir
aufbrechen konnten, stand uns
noch ein kleines Hindernis im
Weg: Unsere Minis (die meisten
waren 5.-Klässler) mussten auf
dem Bahnhofsgelände
eingesammelt werden, da sie
dort so gut wie überall verstreut
waren.
Als dies nun geschafft war, stand
uns noch ein langer Weg bevor,
der uns durch die dunklen und
finstren Wäldern Bingens führte.
Glücklicherweise erschrak uns
auf dem Weg kein Geist oder
ähnliches, so dass wir unsere

Kakaopause, die unsere Küche
für uns vorbereitet hatte,
genießen konnten, denn eine
kleine Aufwärmung tat uns recht
gut. 
Im Spukschloss angekommen,
hieß es erst mal Zimmer
beziehen, bevor wir anfangen
konnten unsere geliebten
Kennenlernspiele zu spielen. Für
diese Anstrengung wurden wir
alle natürlich gut entlohnt, indem
die Küche unsere HEIß-ersehnte
Suppe brachte, es war wirklich

gutem Essen entlohnt .Küche! Ihr
seid furchtbar toll! 
In unseren AKs danach konnten
sich die Minis beim Fußball und
beim Basteln entspannen, oder
sich in der - zum
Entspannungsraum
umfunktionierten - Dusche
massieren lassen. Leider konnte
unserer heißgeliebter Wander-AK
(erstmals eingeführt im Jahr
davor) nicht stattfinden, da der
zugehörige Leiter (Schimone
ohne E Uhlenbrock mit U – H – L
und C – K) aus Zeitmangel leider
nicht mitkommen konnte. 
Allmählich wurde es Abend und

dazu noch dunkel. Also konnte
der Spuk endlich losgehen: In
einer durchorganisierten
Mutprobe mussten die Minis
einen unheimlichen Weg
begehen und sich erschrecken
lassen. Leichen, die zuerst tot auf
dem Boden lagen und auf einmal
aufsprangen, kaputte Autos, und

furchtbar kalt draußen. Den
Abend haben wir mit dem Film
„Fluch der Karibik“ gemütlich
ausklingen lassen, da es keinen
anderen Film für unter 12-jährige
mit Geistern gab. 
Den nächsten Tag fingen wir mit
einer gemütlichen „Wanderung“
an, die im Stil eines
Stationsspiels gehalten wurde.
Und trotz des Murrens unserer
Minis und einigen Problemen
zwischendurch hielten wir alle
tapfer durch und wurden
dementsprechend mit reichlich

„„„„EEEEnnnnddddlllliiiicccchhhh    kkkkoooonnnnnnnntttteeee    ddddeeeerrrr
SSSSppppuuuukkkk    lllloooossssggggeeeehhhheeeennnn!!!!""""
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Blut, sind nur ein paar Beispiele
von vielen, die unsere Kleinen
auf dem Weg in die Sicherheit
der Auffangstation begleitet
haben.
Total fertig mit den Nerven,
sowohl die Minis als auch die
Leiter, mussten wir uns danach in
Form von einer Mister- und
Misses-Basis-Wahl wieder
aufheitern lassen. Fünf Pärchen
mussten bei vier lustigen Spielen
gegeneinander antreten.
Liederraten, um ein Beispiel zu
nennen. Es war wirklich nicht

Mädels haben sich, trotz
anfänglichen Stäubens, getraut
zu tanzen, wobei ich sehr stolz
auf sie bin. Am Sonntag konnte
es wieder nach hause gehen,
doch bevor alle Minis abgeholt
wurden, musste zuerst alles
sauber gemacht werden. Da das
Wetter ab und zu nicht
mitgespielt hat, ist natürlich sehr
viel Matsch entstanden, und
dieser wurde mit hereingetragen.
Es hat einen wirklich gegruselt,
wenn man den ganzen Matsch
gesehen hat. Es war schlimmer
als der Film, den wir uns
freitagabends angesehen haben. 
Aber nach guter Zusammenarbeit
wurden die Minis von ihren Eltern
abgeholt und konnten nach
hause, um sich dort von dem
Schrecken zu erholen.
Alles in Allem war es doch ein
sehr gut gelungenes
Wochenende. Zwar mit etwas
kleineren Streitigkeiten, aber
doch sehr schön.

Mit gruseligen Grüßen, Eure Alisa      

9999
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einfach eine Entscheidung zu
treffen, denn es waren fast alle
gleich gut. Letztendlich hat sich
doch noch ein Pärchen
herauskristallisiert : 
Nadja Wittemann und Benny

Voigt! Unser Traumpärchen des
Basis'! Mit dem ersten Tanz der
beiden konnte endlich die Disco
stattfinden. Mit Beschallung der
feinsten Art und Limbotanz,
wobei sich Martin „Limbo“ Spira
als Master herauskristallisierte,
hat der Abend ein schönes Ende
gefunden. Sogar unsere kleinen

„„„„MMMMrrrr....    uuuunnnndddd    MMMMrrrrssss....    BBBBaaaassssiiiissss
eeeerrrrööööffffffffnnnneeeennnn    mmmmiiiitttt    ddddeeeemmmm

eeeerrrrsssstttteeeennnn    TTTTaaaannnnzzzz    ddddiiiieeee    DDDDiiiissssccccoooo““““

zeit    | zzzzoooonnnneeee    bbbbiiiinnnnggggeeeennnn

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

ZZZZeeeellllttttllllaaaaggggeeeerrrr
Vom 19. - 28. Juli 2006 fährt die SG
Bingen nach Taunusstein, um dort ihr
Zeltlager zum Theme "veni, vidi, vici"
abzuhalten.

Es werden noch weibliche Leiter
gesucht. Wer Interesse hat, kann
sich bei der Binger SGL melden.

NNNNeeeewwwwssss

PPPPeeeerrrrssssoooonnnnaaaalllliiiieeeennnn
Die neue SGL bilden 
Benny Voigt, Alisa Kayser, Erika
Hammerschmitt und Martin Spira.

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

zeit    | zzzzoooonnnneeee    ggggiiiieeeeßßßßeeeennnn

NNNNeeeewwwwssss

Am    7777....    JJJJuuuunnnniiii    2222000000006666 wird sich in Gießen eine Stadtgruppe der KSJ in
den Räumen der Gemeinde St. Albertus Magnus ihre ersten
Strukturen und ihren erstenVorstand geben. Es ist geplant, die
ersten Jugendgruppen im kommenden Semester zu eröffnen und
im Rahmen des Nachmittagsprogramms des
Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums stattfinden zu lassen.   
Die Stadtgruppe Gießen wird auf der Diko 2006 offiziell in den
Diözesanverband aufgenommen.
Die Redaktion sagt: Herzlich willkommen und viel Erfolg!
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Die DL-Seiten

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.

Auch in der zweiten Ausgabe der
NULLACHT:FÜNFZEHN möchten wir
über unsere Aktivitäten berichten
und euch auf den neuesten Stand
der Dinge auf Diözesanebene
bringen.

Das Stadtgruppenleiter-
Wochenende Anfang April befasste
sich neben den Einheiten zu
„Leitung wahrnehmen“ und
„Zeitmanagement“ hauptsächlich
mit dem Kontakt und Austausch der
Stadtgruppen untereinander.
Besonders erfreulich hierbei ist,
dass sich daraus ein regelmäßiges
Treffen etabliert hat, um gemeinsam
auch außerhalb der Diözesanebene
etwas zu unternehmen. So trafen
sich alle Stadtgruppenleitungen
bereits im Mainzer Volkspark. Ein
neues Treffen ist geplant.

Wie in der letzten Ausgabe der
NULLACHT:FÜNFZEHN angekündigt,
taten sich in Sachen
Stadtgruppenaufbau neue
Möglichkeiten auf. Wir sind gerade

dabei, zwei neue Stadtgruppen
aufzubauen. Konkret sieht es so
aus, dass wir die
Rahmenbedingungen mit dem
Rabanus-Maurus-Gymnasium in
Mainz abgeklärt haben, und somit
grünes Licht für eine Leiterrunde
besteht. Ein Schnupperwochenende
für angehende Gruppenleiter ist
noch vor der DIKO geplant.

In Gießen besteht bereits eine
Leiterrunde, die sich regelmäßig
trifft. Die Gruppenstunden sollen
nach den Sommerferien loslegen, so

Literatur und Film, Leben und
Wohnen in der Zukunft und die
Ausrichtung der Kultur diskutiert.
Gerade befinden wir uns daran,
Modelle des bedingungslosen
Grundeinkommens
durchzusprechen. Alle Interessierten
sind herzlich eingeladen. Die
aktuellen Termine könnt ihr auf der
Homepage nachlesen.
Höhepunkt des thematischen Jahres
wird ein Wochenende vom 3. bis 5.
November sein.
Das Schulungsteam erarbeitet
derzeit einen Spielordner. Hier stellt
jeder Schulungsteamer seine
Lieblingsspiele für Gruppenstunde,
Wochenende und Zeltlager vor.
Voraussichtlicher
Erscheinungstermin: DIKO.
Außerdem wird das Thema
Atomausstieg diskutiert.dass es auf der DIKO zu einer

großen Gründungsfeier kommt.

A propos Gründungsfeier … die
Stadtgruppe Groß-Gerau hatte dies
vor zehn Jahren. Das ist ein Grund
zu feiern. In den Sommerferien
steigt die große Jubiläumsparty in
Groß-Gerau.

Auf Diözesanebene bereitet uns der
thematische Arbeitskreis Freude.
Hauptthema ist die Vision einer
zukünftigen Gesellschaft. In den
letzten fünf Treffen haben wir über
die Aspekte Wertewandel, Utopien in

„„„„DDDDeeeerrrr    tttthhhheeeemmmmaaaattttiiiisssscccchhhheeee
AAAArrrrbbbbeeeeiiiittttsssskkkkrrrreeeeiiiissss    bbbbeeeerrrreeeeiiiitttteeeetttt

uuuunnnnssss    FFFFrrrreeeeuuuuddddeeee!!!!““““

11110000

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



In den Osterferien war das Willigis
Veranstaltungsort für das diözesane
Firmlingsbegegnungstreffen. Die
KSJ-Willigis bewirtete hierbei die
rund 1000 Gäste mit einem sehr
gelungenen Café. Wir als
Diözesanebene hatten einen
Klassenraum gestaltet.
Ausgangspunkt war das
Glaubensbekenntnis. Dieses wurde
vorher von einer
Vorbereitungsgruppe – an dieser
Stelle herzlichen Dank an Volker
Busch, Florian Wassermann und
Christian Specht – in Passagen
zerlegt und in ein interaktives
Bilderrätsel verwandelt. Die

zeit | nnnnaaaahhhh

AAAAuuuusssssssscccchhhhrrrreeeeiiiibbbbuuuunnnngggg

Die KSJ-Diözesanleitung schreibt
einen WWWWeeeettttttttbbbbeeeewwwweeeerrrrbbbb    ffffüüüürrrr    aaaalllllllleeee
GGGGrrrruuuuppppppppeeeennnnssssttttuuuunnnnddddeeeennnn aus:

Euer Gruppenleiter besucht
hoffentlich das OBST-

Wochenende und lernt dort den
Umgang mit Kamera und

Schnittplatz.

AAAAuuuuffffggggaaaabbbbeeeennnnsssstttteeeelllllllluuuunnnngggg

Drehe einen Werbefilm „„„„KKKKSSSSJJJJ----
FFFFeeeeeeeelllliiiinnnngggg    hhhheeeeiiiißßßßtttt    ffffüüüürrrr    mmmmiiiicccchhhh…………““““.... Der
Film muss von einer Unterstufen-
oder Mittelstufen-Gruppenstunde
gemacht sein, darf nicht länger
als 5 Minuten dauern und muss
bis zum 1111....    SSSSeeeepppptttteeeemmmmbbbbeeeerrrr    2222000000006666 im
Diözesanbüro (Am Fort
Gonsenheim 54, 55122 Mainz)
eingegangen sein.

DDDDiiiieeee    bbbbeeeesssstttteeeennnn    FFFFiiiillllmmmmeeee    wwwweeeerrrrddddeeeennnn    aaaauuuuffff    ddddeeeerrrr
DDDDiiiikkkkoooo    2222000000006666    pppprrrräääämmmmiiiieeeerrrrtttt!!!!

11111111

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Firmlinge selbst hatten nun die
Aufgabe, die Bilder in der richtigen
Reihenfolge zu suchen und dann zu
jedem Bild eine Aktion zu erledigen.

Pfingsten rückt näher, und damit
auch die Weltbessermacher. Es freut
uns, dass die eine oder andere
Gruppenstunde mit uns an der
Aktion teilnimmt.

Wir möchten euch noch eine
Veranstaltung besonders ans Herz
legen. Am ersten
Septemberwochenende wollen wir
mit euch drei Tage lang durch das
Mittelrheintal wandern, von Burg zu
Burg. Eingeladen sind alle
KSJlerInnen ab 16 Jahren. Die
Anmeldung folgt bald. Näheres dann
auch unter www.ksj-mainz.de.

Die Diözesanleitung

„„„„DDDDiiiieeee
WWWWeeeellllttttbbbbeeeesssssssseeeerrrrmmmmaaaacccchhhheeeerrrr

rrrrüüüücccckkkkeeeennnn    nnnnäääähhhheeeerrrr!!!!““““

zeit | ppppllllaaaannnn

TTTTeeeerrrrmmmmiiiinnnneeee,,,,    TTTTeeeerrrrmmmmiiiinnnneeee,,,,    TTTTeeeerrrrmmmmiiiinnnneeee

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

15. bis 17. September 2006
SSSScccchhhhnnnnuuuuppppppppeeeerrrr    WWWWoooocccchhhheeeennnneeeennnnddddeeee        GGGGiiiieeeeßßßßeeeennnn

03. bis 05. November
UUUUttttooooppppiiiiaaaa    WWWWoooocccchhhheeeennnneeeennnnddddeeee

DDDDiiiiöööözzzzeeeessssaaaannnneeeessss    VVVVoooolllllllleeeeyyyybbbbaaaallllllllttttuuuurrrrnnnniiiieeeerrrr
Ausrichter: KSJ Theresianum



zeit | ppppuuuunnnnkkkktttt

Der Weg ist das Ziel

Wie wir vielleicht doch Weltmeister werden.

Ein Kommentar zum WM-Verlauf von Christian "Günther Netzer" Specht 

GGGGrrrruuuuppppppppeeee        AAAA
Die DFB-Elf gewinnt das
Eröffnungsspiel mit viel Glück
und Miroslav Klose 1:0 gegen
Costa Rica.  
Danach verliert Deutschland
gegen Polen mit  1:0. Nach der
darauf folgenden Kritik,
kläglichen Erklärungsversuchen
von Oliver „Prinz Charming“
Bierhoff und einem Ausraster des
sonst so einschläfernden Yogi
Bärs gegenüber Waldemar
Hartmann,  wird das Spiel gegen
Ecuador mit 5:0 gewonnen. Alle
Tore schießt Miroslav Klose.
Polen gewinnt die Gruppe vor
Deutschland.

GGGGrrrruuuuppppppppeeee    BBBB
England und Schweden setzen
sich absolut verdient durch.
England gewinnt jedoch die
Gruppe aufgrund des

Torverhältnisses, da Wayne
Rooney in jedem Spiel für 10
Minuten eingesetzt wird und
jeweils 2 Tore schießt. Das hätte
sich die Deutsche Mannschaft im
ersten Spiel auch von Scholl
gewünscht, doch dieser war ja
leider nicht dabei.

GGGGrrrruuuuppppppppeeee        CCCC
Serbien-Montenegro wird sich als
Gruppenletzter verabschieden,
zeigt jedoch durchaus eine gute
Leistung. Da die Argentinier die

über die Nichtnominierung von
Roy Makaay ärgern, denn Ruud
van Nistelrooy wird für den Rest
des Tuniers nicht mehr zur
Verfügung stehen, da er bei
einem Pressetermin Rudi Völler
aus Gewohnheit bespuckt.

GGGGrrrruuuuppppppppeeee    DDDD
Portugal wird die Gruppe
souverän gewinnen und Mexiko
weit unter seinen Möglichkeiten
spielen, dies hat den
überraschenden Einzug Irans ins
Achtellfinale zur Folge.

GGGGrrrruuuuppppppppeeee    EEEE
Wer hätte das gedacht?
Tschechien nur dritter! Mit einer
immensen Leistungsanstrengung
schaffen die USA den zweiten
Platz. Immerhin planen sie noch
auf den Iran zu treffen. Italien
spielt glanzlos aber erfolgreich.

GGGGrrrruuuuppppppppeeee    FFFF
Im Regen von Berlin schwächelt
der Weltmeister. Kraotien macht
den Gruppensieg schon im
ersten Spiel klar.
Brasilien schafft nur noch den
zweiten Tabellenplatz. 

Niederländer knapp mit 5:4
schlagen, geht der Gruppensieg
an die Südamerikaner. Der
Bondscoach wird sich jedoch

""""WWWWeeeerrrr    hhhhäääätttttttteeee    ddddaaaassss
ggggeeeeddddaaaacccchhhhtttt????    TTTTsssscccchhhheeeecccchhhhiiiieeeennnn

nnnnuuuurrrr    ddddrrrriiiitttttttteeeerrrr!!!!""""

11112222

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



GGGGrrrruuuuppppppppeeee    GGGG
Togo gibt ein anständiges Debüt
und schlägt die Franzosen, nach
dem Vorbild Senegals, mit 1:0.
Dann ist es jedoch aus mit der
Herrlichkeit. Frankreich und
Schweiz setzten sich mit jeweils
6 Punkten durch.
Tretereien im Kabinengang
werden nicht registriert.

GGGGrrrruuuuppppppppeeee    HHHH

Spanien, das zum insgesamt 22.
Mal als Geheimfavorit auf einen
Titel angesehen wird, scheitert
auch in diesem Jahr. Dritter Platz,
vor Saudi-Arabien, das selbst
gegen Spanien mit 7:1 verliert.
Den Gruppensieg sichert sich
Andre Shevchenko mit der
Ukraine vor Tunesien.

DDDDaaaassss    AAAAcccchhhhtttteeeeffffiiiinnnnaaaalllleeee
Polen – Schweden
Argentinien – Iran
England – Deutschland
Portugal – Holland
Italien – Brasilien
Frankreich- Tunesien
Kroatien –USA
Urkaine – Schweiz

PPPPoooolllleeeennnn    uuuunnnndddd    SSSScccchhhhwwwweeeeddddeeeennnn trennen
sich mit 0:2.

                                                                                                                                                                                            zeit | ppppuuuunnnnkkkktttt

11113333

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

AAAArrrrggggeeeennnnttttiiiinnnniiiieeeennnn schlägt die tapfer
kämpfenden IIIIrrrraaaannnneeeerrrr mit 3:0. Auch
ein Brief des Iranischen
Präsidenten Ahmadinedschad an
die FIFA kann daran nichts mehr
ändern.

Der Knaller EEEEnnnnggggllllaaaannnndddd    ggggeeeeggggeeeennnn
DDDDeeeeuuuuttttsssscccchhhhllllaaaannnndddd schon im
Achtelfinale! Emotion pur! Ein

hartes Spiel! Lukas Podolski und
Michael Owen müssen beide mit
einem Wadenbeinbruch das
Turnier beenden. Doch es bleibt
beim 0:0, auch nach
Verlängerung. Das
Elfmeterschießen ist an Dramatik
nicht zu überbieten. Lehmann
wächst über sich hinaus. Am
Ende steht es 1:0 für
Deutschland, Torschütze Miroslav
Klose.

PPPPoooorrrrttttuuuuggggaaaallll    ggggeeeeggggeeeennnn    NNNNiiiieeeeddddeeeerrrrllllaaaannnnddddeeee
Das Duell ehemaliger
Kolonialmächte gewinnt
Niederlande mit 3:1. Leider wird
Arjen Robben im Viertefinale
nicht zur Verfügung stehen - er

""""OOOOwwwweeeennnn    uuuunnnndddd    PPPPooooddddoooollllsssskkkkiiii
mmmmüüüüsssssssseeeennnn    ddddaaaassss    TTTTuuuurrrrnnnniiiieeeerrrr

bbbbeeeeeeeennnnddddeeeennnn!!!!""""

hat im Anschluss an das Spiel
Rudi Völler bespuckt.

IIIIttttaaaalllliiiieeeennnn    ggggeeeeggggeeeennnn    BBBBrrrraaaassssiiiilllliiiieeeennnn
Fast ein vorgezogenes Finale im
Achtelfinale. Das beste Spiel der
ganzen WM! Mit einem 2:2 geht
es in die Verlängerung. Das 3:3
nach Verlängerung macht ein
Elfmeterschießen möglich. Die
Revanche für USA 94 gelingt.
Ronaldinho will es zu genau
machen und setzt den
entscheidenden Elfmeter an die
Latte.

FFFFrrrraaaannnnkkkkrrrreeeeiiiicccchhhh    ggggeeeeggggeeeennnn    TTTTuuuunnnneeeessssiiiieeeennnn
Ein aufgeheiztes Duell. In Paris
brennen die Vororte. Doch
sowohl die Wasserwerfer als
auch Frankreich gewinnen 2:0.

KKKKrrrrooooaaaattttiiiieeeennnn    ––––UUUUSSSSAAAA
Auf dem Balkan kamen die Amis
noch nie gut zurecht. Doch der
Schiedsrichter ist auf der Seite
der Weltmacht. Die USA gewinnt
knapp mit 1:0. Das Spiel gegen
den Iran kann leider nicht mehr
stattfinden. Aber im Fernduell
steht es Busch 1,
Ahmadinedschad 0.



 zeit | ppppuuuunnnnkkkktttt

    11114444

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

UUUUkkkkrrrraaaaiiiinnnneeee    ggggeeeeggggeeeennnn    SSSScccchhhhwwwweeeeiiiizzzz
Andre Shevchenko gewinnt mit
2:1 gegen die Schweiz. Tretereien
im Kabinengang werden nicht
registriert.

VVVViiiieeeerrrrtttteeeellllffffiiiinnnnaaaalllleeee
Schweden – Argentinien
Italien – Frankreich
Deutschland – Holland
USA – Ukraine 

SSSScccchhhhwwwweeeeddddeeeennnn    ––––    AAAArrrrggggeeeennnnttttiiiinnnniiiieeeennnn
Argentinien macht in den ersten
Minuten der zweiten Halbzeit,
dass 1:0. In der Nachspielzeit
erhöhen sie per Konter auf 2:0
Schweden ist bemüht aber nicht
gut genug für Hermann, Heinz
und Co.

IIIIttttaaaalllliiiieeeennnn    ––––    FFFFrrrraaaannnnkkkkrrrreeeeiiiicccchhhh
Nicht nur zwei der besten
Küchen, sondern, auch zwei der
besten Mannschaften Europas
treffen hier aufeinander. In einem
ansehnlichem Spiel schlägt
Saltimbocca -  Crab Mayonnaise
mit 3:1.

DDDDeeeeuuuuttttsssscccchhhhllllaaaannnndddd    ––––    NNNNiiiieeeeddddeeeerrrrllllaaaannnnddddeeee
Die Ausfälle durch Spuckattacken
machen sich bei Oranje
bemerkbar. Im Sturm läuft  rein
gar nichts zusammen. Beflügelt
durch das Englandspiel haut die
viel gescholtene deutsche
Innenverteidigung hinten das
bisschen, was kommt, weg und
Klose haut vorne zwei Tore rein.
Das Tor in der 89. Minute durch

Dirk Kuyt kann auch nichts mehr
an einem Sieg der Deutschen
ändern. Nach weiteren drei
Minuten des Zitterns steht es 2:1
für die DFB Auswahl.
Kein Holländer hat mehr Lust zu
spucken und die Truppe muss zur
Strafe mit dem Fahrrad heim.

UUUUSSSSAAAA    ––––    UUUUkkkkrrrraaaaiiiinnnne 
Die USA sind nach dem
Ausscheiden Irans völlig
demotiviert und spielen lustlos.
Aber auch die Ukraine kann ihre
gute Form nicht halten. In der
Verlänger muss Shevchenko am
Spielfeldrand behandelt werden.
In diesem Minuten fällt das 1:0
für die USA. 
 

HHHHaaaallllbbbbffffiiiinnnnaaaalllleeee
Argentinien - Italien
Deutschland – USA

    AAAArrrrggggeeeennnnttttiiiinnnniiiieeeennnn----    IIIIttttaaaalllliiiieeeennnn
In der 85.Minute kommt Inzaghi
(wer auch sonst) im Strafraum zu
Fall. Elfmeter! Gilardino
übernimmt die Verantwortung.
Gilardino läuft an, schießt flach
in die linke untere Ecke. Tor! Die
Italiener haben sich nunmal
gemerkt, wie man Argentinien
besiegt, denn so haben es  die
Deutschen in Rom 1990
vorgemacht.

DDDDeeeeuuuuttttsssscccchhhhllllaaaannnndddd    ––––    UUUUSSSSAAAA 
Angela Merkel sitzt mit
amerikanischen Fanartikeln im
Publikum. Das motiviert die
Deutsche Mannschaft. Mit einer
guten Leistung und zwei Toren
von Mirsolav Klose gewinnen die
Deutschen hochverdient. Angela
Merkel wird nach dem Spiel nicht
mehr im VIP Bereich gesehen,
dafür Gerhard Schröder, wie er
sturzbetrunken Merkels
Fanartikel verbrennt.

SSSSppppiiiieeeellll    uuuummmm    3333....    PPPPllllaaaattttzzzz....
AAAArrrrggggeeeennnnttttiiiinnnniiiieeeennnn    ––––    UUUUSSSSAAAA
Argentinien und  die USA müssen
beim Stande von 1:1 in die
Verlängerung. In dieser macht
Crespo alles klar. Argentinien ist
dritter. Die USA auf Platz vier..

""""FFFFoooollllggggtttt    jjjjeeeettttzzzztttt    ddddiiiieeee
RRRReeeevvvvaaaannnncccchhhheeee    ffffüüüürrrr    ddddaaaassss

4444::::1111????""""
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0000888811115555    ----    GGGGuuuutttteeeennnn    MMMMoooorrrrggggeeeennnn!!!!                                                                                                                                                

Als Zela-Küche hieß das erstmal
einen Blick ins Küchenzelt
zu werfen und zu
schauen, was die Nachtwachen
und irgendwelche Überfäller über
Nacht im
Küchenzelt angestellt hatten.
Dann Wasser für den ersten
Kaffee kochen. Mit
einem guten Frühstück ging es
dann gestärkt mit frischen
Schwung in den
neuen Tag.

Schade, dass es die alte
Komp(l)ott nicht mehr gibt. Ich
erinnere mich gerne
an die Layout-Wochenende im
Bosco, wenn wir uns in den
Büros ausbreiteten,
Unordnung machten und uns
gelegentlich auch mal an Sachen
bedienten, die
nicht für uns gedacht waren. Eine
zeitlang klingelte bei mir dann
regelmäßig
montags mittags das Telefon
(Handys waren noch nicht so
verbreitet) und ich
mußte mir als Redaktionsleiter
anhören, was wir wieder
angestellt hatten.

Aber es ist gut, dass was Neues
kommt. Außerdem läßt sich
0815 viel
schneller tippen, als dieses "l" in 

HHHHeeeeyyyy,,,,
fette Props für die 08:15, ist echt
sehr gut geworden. Nur hat der
Paddy den Artikel über den
Scotland Yard Tag für sich
reklamiert, macht aber nix, echt
sehr schön!

Philipp Stöckle (Stadgruppe
Willigis)

Anm. der Red.:                           
Freut uns, dass Du es gut
verkraftet hats, dass der Artikel
nicht Dir zugeschrieben wurde.
Paddy hat ihn uns gemailt, so
dass wir ihn für den Autor
hielten. Wir möchten das hiermit
richtig stellen und uns bei Dir
entschuldigen. Außerdem freuen
wir uns natürlich sehr über die
Probs.

        Leserbriefe
                                                       zeit | ppppuuuunnnnkkkktttt

der Klammer. Das ist
wahrscheinlich der
wahre Grund für den neuen
Namen, oder? Hättet ihr halt mal
einen Kurs in
Maschinenschreiben machen
sollen
In diesem Sinne wünsche ich
euch noch oft 3 Punkte und viel
Spaß bei der
Arbeit!

Horst Kuhl                                   
(ehemaliger Chefredaktuer der
Komp(l)ott)

FFFFiiiinnnnaaaalllleeee    
DDDDeeeeuuuuttttsssscccchhhhllllaaaannnndddd    ––––    IIIIttttaaaalllliiiieeeennnn.
Folgt jetzt die Revanche für das
4:1 in der Vorbereitung? In der 3.
Minute gibt es Ecke. Kopfball
Ballack.Tor. Michael Ballack, die
ganze WM ohne Tor, ohne
herrausragende Leistung, jetzt
zeigt er wieder warum er wertvoll
ist, wie schon bei den Bayern
macht er auch hier seinen
vielgelobten Führungstreffer.
Das Spiel verflacht darauf
zusehens. Italien ist von der
Rolle, Deutschland tut nicht
mehr als nötig. Am Ende bleibt es
beim 1:0. Deutschland ist
Weltmeister. Doch viel wichtiger
ist:  Wir haben drei der
sogenannten "Großen"
geschlagen und die Serie ist
beendet. Für den deutschen
Fußball geht es wieder bergauf. 

 

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



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

Die Fahrt der Römer

Die Sextanerfahrt der Stadtgruppe Willigis.

Ein Wochenendbericht von Zenturio Fabian Göckel (Willigis)

Am 10. März wurde in
Moguntiacum zum Aufbruch in
die Heimatstadt Rom geblasen.
Man versammelte sich und
schlug dann schließlich mit
einem Haufen munterer und
mutiger Gesellen den langen Weg
nach Rom ein, wo alle eine
spannende und interessante Zeit
erwartete. Nach einer langen,
aber trotzdem lustigen, Reise traf
man in Rom ein und beschloss
die Zeit in dem Gasthaus Effata
zu verbringen. Dort musste erst
alles organisiert werden, aber die
Zimmergemeinschaften hatten
sich schnell gefunden und die
Unterkunft wurde bezahlt. 
Zum Nachtmahl bekam man
dann ein ganz modernes
Wildschwein vorgesetzt:
Zwischen zwei Brötchenhälften
ist neuerdings die Sau versteckt.
Auf die Kennenlernspiele musste
aus Zeitgründen leider verzichtet

werden, aber wie sich
herausstellte kannten sich
sowieso alle bestens, und
während in der Küche noch
geschafft wurde, nutzte man die
Zeit zum Tratschen und
Schachspielen. Nach einer
Erkundung des Hauses
entdeckte man zum Glück ein
Tischfussball im Keller und einen
gemütlichen Raum direkt unter
dem Dach, der dann sofort von
den Offizieren beschlagnahmt
wurde.

Nachdem in der späten Nacht
endlich der letzte Grumi in den
Schlaf gesunken war und auch
die Offiziere die Augen kaum
noch offen halten konnten,
herrschte eine angenehme Stille
im Haus, die aber viel zu früh am
Morgen schon wieder gestört
wurde. Anscheinend wurden die
Legionäre nicht genug
strapaziert. Aber dies sollte sich
schlagartig ändern.
Nach einem ausgiebigen
Frühstück machte man sich
bereit für das große Zettelspiel

""""EEEEssss    mmmmuuuusssssssstttteeeennnn    vvvviiiieeeelllleeee
DDDDiiiisssszzzziiiipppplllliiiinnnneeeennnn    bbbbeeeessssttttaaaannnnddddeeeennnn

wwwweeeerrrrddddeeeennnn............""""

11116666
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

und an den verrücktesten Stellen
wurden die 100 Zettel versteckt.
Was ein Geschrei tönte durch das
Haus und was ein Gedränge
herrschte. Zum Mittagessen
gab’s dann Buchstabensuppe,
sogar auch mit Zahlen und
Sternchen, aber die wilden
Mainzer waren beinahe zu
erschöpft für diese Köstlichkeit.
Nach einer längeren
Mittagspause, in der jeder sein
Mittagsschläfchen halten konnte
(oder auch nicht), ging es weiter
mit dem Stationspiel. Es mussten
viele Disziplinen bestanden
werden um den großen Caesar zu
besiegen: Man musste sein
Können im Teebeutelweitwurf,
sein Schätzungsvermögen, das
Teamwork, seine
Geschmacksnerven und vieles

mehr auf die Probe stellen. Die
Zeit zum Abendessen wurde mit
mehreren kleinen Spielen
überbrückt, die bei den Römern



so üblich sind. 
Das Leibgericht der Italiener, die
Spaghetti, durfte man am Abend
genießen um sich für den großen
„großen Steiß“ zu stärken.
Nachdem auch dieser
überstanden war, fielen die
Römer völlig erschöpft in die
Betten. Jetzt ließen sich nur noch
vereinzelt nie müde werdende
Soldaten erblicken. Aber den
Offizieren machte etwas anderes
Sorgen. Der plötzlich einsetzende
Schneefall wird ihnen doch nicht
den Rückweg unmöglich
machen?
Da kann man nur Abwarten und
Tee trinken. Die Zeit verbrachte
man damit, die Reste in der
Küche, angefangen mit der
Tomatensoße, dazu Kaffe, eine
Packung Salz, Tee bis hin zu
Spülmittel miteinander zu

„„„„SSSScccchhhhnnnnaaaappppppppiiii----ÜÜÜÜbbbbeeeerrrrffffaaaallllllll
mmmmiiiitttttttteeeennnn    iiiinnnn    ddddeeeerrrr        NNNNaaaacccchhhhtttt""""

vermischen und als „Gulasch“
auszugeben. Aber dann fielen
alle in die Betten und schliefen
friedlich. Und wenn sie nicht

gestorben sind…… Halt! Da fehlt
doch noch was.
Am nächsten Morgen musste
schließlich noch aufgeräumt und
sauber gemacht werden. Der
mutigste Legionär, der versucht
hatte den Gulasch (ja der
„Gulasch“) zu essen, wurde mit
einer extra Ration Keksen
beschenkt und zwischendurch
veranstaltete man noch einen
kleinen Wettkampf, verursacht
durch einen „Schnappi-Überfall“
mitten in der vorherigen Nacht,
der dann mit Gulasch auf dem
Auto endete. Später musste noch
der Pfarrer mit seinem Dackel
das Haus besichtigen. Als dann
endlich alles fertig war und noch
flux eine Reflektion gemacht
wurde, setzte man auch schon
zur Rückreise an. 
Zu Hause angekommen, stellte
man fest, dass man nichts
verpasst hatte und dass noch
alles in bester Ordnung war. Also
erholte und stärkte man sich
gleich für das nächste Abenteuer,
das sicherlich bald folgen wird…

zeit    | zzzzoooonnnneeee    wwwwiiiilllllllliiiiggggiiiissss

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

OOOOaaaasssseeeennnnttttaaaaggggeeee
Ende April weilte die Leiterrunde im
altbekannten Bruder-Klaus-Haus in
Zornheim um zusammen den Alltag
zu verbringen.

ZZZZeeeellllttttllllaaaaggggeeeerrrr    2222000000006666
15.- 22. Juli: 5. - 7. Klasse
15. -25. Juli: ab 8. Klasse
Die Vorbereitungen für das
diesjährige Zela in Adenau/Eifel 
laufen schon auf Hochtouren.
Verantwortlich dafür erklären sich
Philipp Stöckle und Timo
Sparrenberger als Lagerleitung.
Die Anmeldungen werden nach den
Osterferien erscheinen und sind bei
jedem Gruppenleiter erhältlich.
Eltern-/Grumiinformationen, sowie
die Anmeldungen und alle News
findet man im Internet unter
http://www.ksj-willigis.de/.

NNNNeeeewwwwssss

DDDDiiiiöööözzzzeeeessssaaaannnneeeessss    FFFFiiiirrrrmmmmlllliiiinnnnggggssssttttrrrreeeeffffffffeeeennnn
Am 10. April 2006 kümmerte sich
die KSJ Willigis mit einem kleinen
Café um das leibliche Wohl aller
Teilnehmer des Treffens.

PPPPeeeerrrrssssoooonnnnaaaalllliiiieeeennnn
Ende 2005 wurde in der WG Leiru
wieder erfolgreich gewählt. So sieht
die neue Ämtervergabe aus:

SGL-ND:Daniel Berger
stellv.SGL-ND: Andreas Stubbe
SGL-HD: Klaudia Grala
Kanzler: Benedikt Dahm
GeiLei: Dr. Volker Busch

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

11117777
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

zeit | rrrreeeeiiiisssseeee



zeit | ggggeeeeiiiisssstttt

Fußball-Knigge für Anfänger

Ihr habt keine Ahnung vom Fußball? Da die WM  vor der Tür steht, möchtet ihr doch gerne mitreden, aber
ihr wollt auch nicht das falsche sagen? Kein Problem. Hier sind für die wichtigsten Mannschaften und
Situationen einige GOs und No-GOs zusammengestellt.

Eine Belehrung von Rolf Wonner und Christian Specht

    ====    BBBBeeeelllleeeeiiiiddddiiiigggguuuunnnngggg

                ====    HHHHiiiissssttttoooorrrriiiisssscccchhhheeeerrrr    KKKKoooonnnntttteeeexxxxtttt

        ====    SSSSppppiiiieeeelllleeeerrrr

        DDDDeeeeuuuuttttsssscccchhhhllllaaaannnndddd

KKKKaaaannnnnnnn    mmmmaaaannnn    ssssaaaaggggeeeennnn

Die Deutsche Verteidigung ist ein
Kinderriegel

Deutschland ist eine
Turniermannschaft (war schon
acht mal im WM Finale)

Mehmet hätte mitgemusst

SSSSoooolllllllltttteeee    mmmmaaaannnn    nnnniiiicccchhhhtttt    ssssaaaaggggeeeennnn

Früher hat Deutschland nur
Standfußball gespielt.

Das 1:4 gegen Italien war doch
gar nicht so schlimm. 

Der Ballack ist aber süß! (Dies
sollte man sich auch bei anderen
Spielern verkneifen!)

BBBBrrrraaaassssiiiilllliiiieeeennnn
KKKKaaaannnnnnnn    mmmmaaaannnn    ssssaaaaggggeeeennnn

In Brasilien gibt es keine guten
Zahnärzte!

NNNNiiiieeeeddddeeeerrrrllllaaaannnnddddeeee
KKKKaaaannnnnnnn    mmmmaaaannnn    ssssaaaaggggeeeennnn::::

Alles was beleidigend und
schmähend ist.

Ohne Holland fahr’n wir zur WM. 

Wir haben beide unsern Rudi, wir
haben ihren nie bespuckt.

SSSSoooolllllllltttteeee    mmmmaaaannnn    nnnniiiicccchhhhtttt    ssssaaaaggggeeeennnn

Diese Kategorie kann hier nicht
aufrecht erhalten werden.

Hat Holland schon mal gegen
uns gewonnen?

Witze mit dem Namen „van der
Vaart“ gehen gar nicht.

FFFFrrrraaaannnnkkkkrrrreeeeiiiicccchhhh
KKKKaaaannnnnnnn    mmmmaaaannnn    ssssaaaaggggeeeennnn

Adieu les blues

Wir machens wie Frankreich 98!

Zidane ist ein ganz  Großer, der

Brasilien ist 4 von 5 mal verdient
Weltmeister geworden.

Ronaldinioh ist der beste Spieler
der Welt.

SSSSoooolllllllltttteeee    mmmmaaaannnn    nnnniiiicccchhhhtttt    ssssaaaaggggeeeennnn

Die weibliche Fangemeinschaft
ist auch nicht hübscher als die
deutsche!

Der WM-Sieg 2002 ging verdient
an Brasilien.

Zu Pele sagen: „Sie sind also
Brasilianer?“

11118888

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



tanzt die ganze Deutsche
Nationalmannschaft auf einem
Bierdeckel aus.

SSSSoooolllllllltttteeee    mmmmaaaannnn    nnnniiiicccchhhhtttt    ssssaaaaggggeeeennnn

Allez les blues

Der Battiston sah ohne Zähne eh
viel besser aus.

Gott sei Dank spielt  Oliver
Neuville nicht bei Frankreich.

IIIIttttaaaalllliiiieeeennnn
KKKKaaaannnnnnnn    mmmmaaaannnn    ssssaaaaggggeeeennnn

Die langhaarigen
Schwalbenkönige!

Ich lache heute noch über
Baggio’s Elfmeter!

Nesta und Maldini gehören zu
den besten Innenverteidigern.

SSSSoooolllllllltttteeee    mmmmaaaannnn    nnnniiiicccchhhhtttt    ssssaaaaggggeeeennnn

Spaghettifresser, das ist
ausgelutscht

Der italienische Vereinsfußball
hat uns den Dolchstoß versetzt.

Die Sportart die Inzaghi betreibt
heißt Fußball.

EEEEnnnnggggllllaaaannnndddd
KKKKaaaannnnnnnn    mmmmaaaannnn    ssssaaaaggggeeeennnn

Inselaffen!

England hat noch nie ein
wichtiges Spiel fair gegen
Deutschland gewonnen.

Paul Gascoigne war noch ein
echter Engländer.

SSSSoooolllllllltttteeee    mmmmaaaannnn    nnnniiiicccchhhhtttt    ssssaaaaggggeeeennnn

Engländer sind Weicheier.

Das Wembleytor war eindeutig
drin.

David Beckham ist metrosexuell.

zeit | ggggeeeeiiiisssstttt

11119999

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

AAAAllllllllggggeeeemmmmeeeeiiiinnnneeee    TTTTiiiippppssss    uuuunnnndddd    TTTTrrrriiiicccckkkkssss

Nie fragen wer die Deutschen
sind.

Nie einen Elfmeter gegen
Deutschland als berechtigt
bezeichnen.

Nur jubeln, wenn der Rest
auch jubelt.

Das selbe gilt für Pfeifen und
Schimpfen.

Niemals fragen, ob das jetzt
Abseits war.

Die oben angegebenen
Beleidigungen nur in einer
Gruppe Deutschlandfans
benutzen.

Bei einem Fernschuss rufen:
"Warum denn nicht!"

Immer mal wieder das Lied
„Ein Leben lang, die selbe
Unterhose an“ anstimmen.

Immer zu dem Underdog
halten, es sei denn der
Underdog spielt gegen
Deutschland oder heißt
Niederlande.

Rudi Völler nicht bespucken

Wenn man keine Ahnung hat
einfach mal Klappe halten und
interessiert das Geschehen
auf dem Platz verfolgen.



zeit | ggggeeeeiiiisssstttt

Der WM-Wunsch-Kader 2006

Eine fach"männische" Aufstellung und Beurteilung

                                                                                                                    Von Julia Wagner und Renate Bauer

Für die WM muss Jürgen
Klinsmann einen 23-köpfigen
Kader aufstellen. Wir haben uns
vorab schon einmal ein paar
Gedanken gemacht. 

Hier sind die 12 Spieler, die
unserer Meinung nach dabei sein
müssen. 

TTTToooorrrr::::
1111. OOOOlllliiiivvvveeeerrrr    KKKKaaaahhhhnnnn

Wie wir alle wissen, ist
Deutschland das Land
der Dichter und Denker,
aber auch der Torwart-

Titane. Eine Unverschämtheit,
dass Grinsi-Klinsi in das
Naturschutzgebiet zwischen den
beiden deutschen Torpfosten
eingedrungen ist und Oli seines
natürliches Lebensraumes
beraubt hat. Ein Titan im
deutschen Tor steht unter
Denkmal- und Kulturschutz!!!

AAAAbbbbwwwweeeehhhhrrrr::::
1111....    PPPPhhhhiiiilllliiiipppppppp    LLLLaaaahhhhmmmm

Mit diesen Augen-
brauen verjagt er selbst
Ronaldinho aus dem
Strafraum.

2222....    RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt    HHHHuuuutttthhhh
Frei nach dem Motto
„My Strafraum is my
castle“ grätscht er alles
und jeden weg. Man

sollte ihn vielleicht darüber
aufklären, dass ein von ihm
verschuldeter Elfmeter gegen
Holland fatale Folgen haben wird.

„Currywurst im Latteglas“. 

MMMMiiiitttttttteeeellllffffeeeelllldddd::::
1111....    MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll    BBBBaaaallllllllaaaacccckkkk

Ein würdiger Vertreter
des von Klinsi
geforderten Dauer-
optimismus: Selbst bei

einer blamablen 1:4-Niederlage
gegen Italien ist für ihn „die
Mannschaft gut
zurückgekommen“. Dennoch ist
er unverzichtbar für das deutsche
Team. 

2222....    BBBBaaaassssttttiiiiaaaannnn    SSSScccchhhhwwwweeeeiiiinnnnsssstttteeeeiiiiggggeeeerrrr
Und wer sagt hier
unerfahrene Spieler:
Das ist schon
Schweinis zweite WM.

Letztes Mal war er bereits als
McDonalds-Eskorte-Junge an der
Hand von Oli Kahn dabei.
„Der Jürgen hat gesagt, dass ich
für jedes Tor, das ich bei der WM
schieße, eine Stunde länger
Playstation mit Poldi spielen
darf.“

3333....    TTTToooorrrrsssstttteeeennnn    FFFFrrrriiiinnnnggggssss
Wegen dem Motto „Die
Welt zu Gast bei
Freunden“ sollte sich
Frings allerdings als

Gastgeber zuerst einmal richtig

3333. CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn    WWWWöööörrrrnnnnssss
Es wäre nicht schlecht,
lieber Herr Klinsmann,
wenn der „beste
deutsche

Innenverteidiger“ (Zitat des
„überragend Spielenden“ [Zitat
Christian Wörns]) auch im WM-
Kader stehen würde.

4444....    AAAArrrrnnnneeee    FFFFrrrriiiieeeeddddrrrriiiicccchhhh
Das einzige markante
am armen Friedrich
fanden wir auf seiner
Homepage: Er kocht für

sein Leben gerne, und zwar
„Nutella-Lasagne mit kandiertem
Ingwer“ (Hundehoden ;)) oder

22220000

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



zeit | ggggeeeeiiiisssstttt

rausputzen und vor allem endlich
zum Friseur gehen!!

4444....    SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn    DDDDeeeeiiiisssslllleeeerrrr
Sämtliche
überschüssigen Gelder
sollten in
Genesungstherapien

für ihn investiert werden.
Vielleicht könnte Meyer-
Dingsfelder ja auch etwas
spenden wenn er auf seinen
vollendet-veredelten-
Spitzenvodka aus den Sibirischen
Hochwäldern verzichtete.  

22221111

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

SSSSttttuuuurrrrmmmm::::
1111....    MMMMiiiirrrroooossssllllaaaavvvv    KKKKlllloooosssseeee

Wir freuen uns schon
auf drei Saltos pro
Spiel. Den Holländern
wirst du hoffentlich

auch ein paar Kunststückchen
vorführen.

2222....    LLLLuuuukkkkaaaassss    PPPPooooddddoooollllsssskkkkiiii
Wenn man schon extra
seine Hauptschule für
die Zukunft des
deutschen Fußballs

aufgibt, sollte man auch bei der
WM spielen dürfen.
Und was sagt der Prinz dazu?
„Spielen... Hauptsache spielen...
Klinsmann...Tor gemacht...
Schweini Flanke.... Doppelpass
alleine - vergiss es!...Isch bleib
bei Köln!!

„„„„ DDDDooooppppppppeeeellllppppaaaassssssss    aaaalllllllleeeeiiiinnnneeee    ----
vvvveeeerrrrggggiiiissssssss    eeeessss!!!!

IIIIsssscccchhhh    bbbblllleeeeiiiibbbb    bbbbeeeeiiii    KKKKööööllllnnnn!!!!!!!!!!!!""""

zeit    | zzzzoooonnnneeee    ggggrrrrooooßßßß----    ggggeeeerrrraaaauuuu

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

11110000----jjjjäääähhhhrrrriiiiggggeeeessss    JJJJuuuubbbbiiiillllääääuuuummmm
Die Stadtgruppe Groß-Gerau wird 10
Jahre alt. Die Leiterrunde lädt daher
alle Amtsinhaber der KSJ Mainz am
07.07.06 zu einem Grillfest ein. 
Einladungen werden noch verschickt.

TTTTrrrraaaaiiiinnnneeeerrrrssssttttaaaabbbb
1111....    JJJJüüüürrrrggggeeeennnn    KKKKlllliiiinnnnssssmmmmaaaannnnnnnn

Bei der WM erfüllt sich
der gescheiterte
Kindergärtner seinen
Lebenstraum: eine

(hoffentlich) 4-Wochen-Fahrt
rund durch Deutschlands Stadien
mit der Kinderabteilung des DFB.
Poldi und Schweini freuen sich
schon auf ihre erste
Übernachtung ganz weit weg von
zu Hause.

2222....    AAAAnnnnddddiiii    KKKKööööppppkkkkeeee
Er nimmt sich während
dem Ausflug die
Problemkinder Oli und
Jens zur Brust.

3333....    JJJJooooaaaacccchhhhiiiimmmm    LLLLööööwwww
Hilfserzieher Jogi ist für
den Deutschförderkurs
mit Lukas Podolski
zuständig. 

Soweit also unser Vorschlag,
auch wenn er dank diverser

Fehlentscheidungen und
Verletzungen nicht realisierbar
ist. Wir freuen uns aber trotzdem
auf die WM!

Und unser exhibitionistisch-
angehauchter Partylöwe Goleo
wird den Fans in den Stadien
bestimmt auch noch gut
Stimmung machen!



zeit | ggggeeeeiiiisssstttt

Nach der Leiru ist vor der Leiru

Nicht nur ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Auch in der KSJ gibt es Sachen, die 90 Minuten dauern
können, zum Beispiel ein Schulungsteam-Treffen, eine Wahl, das Singsang am Lagerfeuer oder eine
Einheit auf einem Wochenende. Oder auch eine ganz normale Leiterrunde…     

                   Ein Erfahrungsbericht von Rolf Wonner

Herzlich Willkommen beim stets
heiß umkämpften Derby FSV
Gruppenleiter 05 gegen den 1.
FC Demotivation. Freuen wir uns
auf die kommenden 90 Minuten.

1111. 
Die SGL hat die Leiterrunde
angepfiffen. Die Gruppenleiter
spielen im KSJ-typischen Gelb-
Rot, die Spieler von Demotivation
haben sich für eine
chamäleonartige Tarnfarbe
entschieden.

2222.... 
Erster TOP für die Gruppenleiter -
doch der stramme Schuss
bezüglich der Bereitschaft den
Gruppenraum aufzuräumen geht
klar am Tor vorbei.

5555.... 
Demotivation gibt sofort den Ton
an und stört die Gruppenleiter
schon bei der weiteren
Themenannahme. Die
Gruppenleiter können den
gezielten Angriffen nur wenig
entgegenstellen und nehmen
eine embryonale Schutzposition
in ihren Sesseln ein.

9999.... 
Alle heutigen TOPs wurden

vorgestellt. Bislang kein
nennenswerter Punkt, der die
Gruppenleiter begeistern könnte.

11111111.... 
Die Demotivations-Abwehr mit
der überragenden Langeweile
und dem großen Laut Gähnen
steht nach wie vor sicher gegen
das gelegentliche Muskelzucken
der Gruppenleiter.

11115555. 
Erste Chance für die

22225555....    
Ein fieses Foul von Langeweile
an einem der 5.Klässler-
Gruppenleiter. Dieser ist doch
tatsächlich eingeschlafen und
sabbert seinem Sitznachbarn
unkontrolliert auf den
Trikotkragen. Die SGL hat den
Angriff von Langeweile nicht
gesehen und gibt dem 5.Klässler-
Gruppenleiter die gelbe Karte
wegen der Schwalbe. Nach einer
kurzen Behandlungs- und
Aufweckpause kann der
5.Klässler-Gruppenleiter aber
weiterspielen.

22229999....    
Demotivation hat nach wie vor
das Geschehen und die
Gruppenleiter fest in ihrer Hand.

33332222.... 
Der Erwachsene Mitarbeiter
versucht es mit einem Hinweis
auf die Probleme mit der

Gruppenleiter: Der Finanzwart
taucht frei im Strafraum auf, sein
Vortrag über die ausstehenden
Mitgliedsbeiträge geht jedoch
deutlich am Tor vorbei.

22220000....    
Das Spiel ist nicht sehr
kampfbetont und spielt sich
hauptsächlich im Mittelfeld ab.
Die Diskussion über die Farbe
und die Beschaffenheit des
Toilettenpapiers fürs Zeltlager
verliert sich in belanglosem
Geplänkel.

„„„„DDDDeeeemmmmoooottttiiiivvvvaaaattttiiiioooonnnn
ggggiiiibbbbtttt    ssssooooffffoooorrrrtttt

ddddeeeennnn    TTTToooonnnn    aaaannnn!!!!""""

22222222

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



zeit | ggggeeeeiiiisssstttt

Schulleitung von der
Strafraumgrenze – leider drüber,
aber warum denn nicht? So einer
aus der zweiten Reihe kann auch
mal reingehen. 

44440000....    
Tor für Demotivation: Ein Einwurf
zum Jahresthema, wird von
Demotivations Spielmacher
Schadenfreude abgefangen, der
den 7.Klässler-Gruppenleiter alt
aussehen lässt und dessen
Flasche mit kohlensäurehaltiger
Limonade beim Öffnungsversuch

44445555....
Die stellvertretende SGL zeigt 1
Minute Nachspielzeit an.

44445555....++++1111
Die SGL erlöst die Gruppenleiter
mit dem Halbzeitpfiff. Die
Gruppenleiter gehen aus dem
Gruppenraum. Das waren die
ersten 45 Minuten! Der 1. FC
Demotivation in der Summe mit
den besseren Chancen und mit
dem verdienten Tor. Der große
Favorit, die Gruppenleiter, muss
sich in der zweiten Hälfte
deutlich steigern.

44446666....    
Die SGL hat die zweite Halbzeit
angepfiffen. Wie erwartet haben
die Gruppenleiter in der Halbzeit
ausgewechselt: Für den
Erwachsenen Mitarbeiter ist jetzt
der Geistliche Leiter in der Partie.

44447777....    
Und die Gruppenleiter agieren
nach der Pause wesentlich
frischer. Ob es an der
befriedigten Nikotinsucht, an der
geleerten Blase oder an den
deutlichen Worten des
Diözesanleiters in der Pause
liegt?

22223333

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

zum Überschäumen bringt.
Dieser Führungstreffer zum 0:1
war längst überfällig.

44443333....    
Den Gruppenleitern ist der
Schock anzumerken. Ein
Verzweiflungsangebot eines
8.Klässler-Gruppenleiters,
Toilettenpapier zum Aufsaugen
zu holen, landet ohne Gefahr in
den Armen von Fehlendem
Interesse.

44444444.... 
Nach einer halbwegs gelungenen
Kombination am vorhin
unterbrochenen Jahresthema
anzuknüpfen, können die
Gruppenleiter aber nicht zum
Abschluss kommen und bleiben
an der Demotivations-Abwehr
hängen.

„„„„TTTTooooiiiilllleeeetttttttteeeennnnppppaaaappppiiiieeeerrrr
zzzzuuuummmm    

AAAAuuuuffffssssaaaauuuuggggeeeennnn!!!!""""

55554444....
Bei den Gruppenleitern läuft jetzt
viel über den Wahlleiter. Er geht
weite Wege und ist immer
anspielbereit.

55555555....    
Der starke Wahlleiter legt ab für
Kandidat 1 – doch Langeweile
kann in letzter Sekunde zur Ecke
und somit zur K-Frage klären.

55556666....
Die scharfe Hereingabe wird von
Fehlendem Interesse
abgefangen.

55556666....
Gelbe Karte für Fehlendes
Interesse wegen Zeitspiel.

55559999.... 
Gelbe Karte für den Materialwart
wegen Meckerns.

66663333....    
Erneut eine große Chance für die
Gruppenleiter: Eine Wahlleiter-
Flanke erreicht Kandidat 2 mit
dem Kopf - knapp vorbei!

66664444....    
Wechsel bei den Gruppenleitern,
Höchststrafe für den Geistlichen
Leiter: Dieser muss nach
übermäßiger Kritik an seinen
Mitspielern für einen Gast-
Schulungsteamer vorzeitig unter
die Dusche.

66669999....
Schadenfreude kommt im
Strafraum zum Zug, weil einem
6.Klässler-Gruppenleiter



zeit | ggggeeeeiiiisssstttt

unabsichtlich ein Furz verspringt,
verzieht jedoch deutlich, da ein
7.Klässler-Gruppenleiter
geschickt mit einem Niesanfall
für Ablenkung sorgt.

77772222....
Tooooooooooooooor! Der
Ausgleich für die Gruppenleiter:
Kandidat 2 hämmert seine
Antwort auf die K-Frage
unhaltbar für Fehlendes
Interesse unter das Jesus-Kreuz -
1:1. Der himmlische Engelschor
jubiliert auf den Rängen und

77778888....    
Doppelwechsel bei Demotivation:
Für den in der zweiten Hälfte
weitestgehend farblos
gebliebenen Laut Gähnen kommt
Vorlautes Mundwerk in die Partie
während Neuzugang Apathie
Nationalspieler Langeweile
ersetzen soll.

77779999....    
Der Wahlleiter legt sich mit dem
Schiedsrichtergespann bezüglich
des Prozederes nach der Wahl an
und sieht zu recht die rote Karte.
Die Gruppenleiter somit in den
letzten 10 Minuten in der
Unterzahl.

88880000....    
Erneuter Wechsel bei
Demotivation: Für Kapitän
Stickige Luft soll Edeljoker
Sauerstoffmangel jetzt die
Gruppenleiter lähmen.

88883333....    
Die Gruppenleiter igeln sich auf
ihren Sofas ein und versuchen
sich nach einem Fehlpaß des
Gast-Schulungsteamers über die
rückgehenden Teilnehmerzahlen
bei Diözesanveranstaltungen
gegen das  schnelle Kurzpaßspiel
von Apathie und
Sauerstoffmangel zu wehren. 

88885555....    
Demotivation drängt auf den
K.O.-Treffer.

22224444

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

schmettert lautstark „Kleines
Senfkorn Hoffnung“. Kandidat 2
zieht sich sein Trikot aus und
lässt sich feiern. Die SGL reagiert
prompt auf diesen Vorfall und
unterbricht für eine kurze
Mauschelpause.

77775555....
Die Gemüter haben sich beruhigt
und das Spiel wird fortgesetzt.
Kandidat 2 muss seine
übertrieben zur Schau gestellte
Freude mit einer gelben Karte
bezahlen.

„„„„EEEEiiiinnnn    kkkklllleeeeiiiinnnneeeessss    SSSSeeeennnnffffkkkkoooorrrrnnnn
ssssoooorrrrggggtttt    ffffüüüürrrr    HHHHooooffffffffnnnnuuuunnnngggg
uuuunnnntttteeeerrrr    ddddeeeennnn    FFFFaaaannnnssss!!!!""""

88887777....    
Tooooooooooooor! Nach einem
blitzsauberen Konter, eingeleitet
durch die Alt-Gruppenleiter, die
heute ihr letztes Spiel machen,
kommt der Finanzwart vor dem
gegnerischen Tor zur
Einschussmöglichkeit des
Abschiedsgeschenkes, verlädt
Fehlendes Interesse und schiebt
zum 2:1 ein. Die Fans skandieren
„Nehmt Abschied, Brüder“
Gesänge.

99990000....
Die stellvertretende SGL zeigt 3
Minuten Nachspielzeit an.  

99990000....++++3333    
Schlusspfiff! Das war's! Der FSV
Gruppenleiter 05 feiert eine
erfolgreiche Leiterrunde und den
Abschied der Alt-Gruppenleiter.
Ein hartes Stück Arbeit geht zu
Ende. Die Gruppenleiter gönnen
sich die wohl verdiente
Weißbierdusche und können nun
in der nächsten Leiterrunde
gegen den VfB  Faulheit die
direkte Qualifikation für die
kommende DIKO schaffen.



zeit | zzzzüüüünnnnddddeeeerrrr

Vorrunde im Küchenzelt
Zu Gast bei Freunden! Um ein bißchen der guten und internationalen Stimmung in euer Zeltlager zu
bringen hier ein paar Rezepte aus den Küchen unserer Vorundengegner. Also einfach das Küchenzelt in
Landesfarben schmücken, vielleicht statt dem üblichen Glockenschlag etwas Musik aus dem jeweiligen
Land, Rezept nachkochen und schon hat man eine sicherlich tolleAlternative zum einerlei aus Chili und
Spaghetti Bolognese...                                         
                                                 Eine Rezeptesammlung für je 4 Personen von Chefkoch Benedikt Grünewald

AAAANNNNAAAANNNNAAAASSSS----CCCCHHHHIIIILLLLIIII    ((((CCCCoooossssttttaaaa    RRRRiiiiccccaaaa))))    
ZZZZuuuuttttaaaatttteeeennnn::::
400g Schweinefleisch (ohne 

Knochen, in 3 cm großen Würfel)

250g weiße Bohnen aus der
Dose (abgewaschen & abgetropft)

250ml heißes Wasser
300g Tomaten (enthäutet, gewürfelt)

150g Tomatenmark
450g Ananasstücke aus der
Dose (Saft aufbewahren!)

75g gehackte grüne Chilis
1 Zwiebel (gehackt)

1 TL Chilipulver
1 TL Kümmelpulver
1 TL Knoblauchpulver
ZZZZuuuubbbbeeeerrrreeeeiiiittttuuuunnnngggg::::
Gib alle Zutaten (außer den
Ananasstücken) in einen großen
Topf und vermische sie gut.
Koche alles bei mittlerer Hitze ca.
1,5 Stunden. Rühre auf der
Hälfte der Kochzeit alles gut
durch. Gebe die Ananasstücke
hinzu. Rühre alles durch und
serviere.

BBBBIIIIGGGGOOOOSSSS    ((((PPPPoooolllleeeennnn))))    
ZZZZuuuuttttaaaatttteeeennnn::::
125g durchwachsener Speck
1 Prise Salz und Pfeffer
250ml trockener Weißwein
2 Knoblauchzehen
0,5 TL getrockneter Majoran
1 TL Kümmel

1 Lorbeerblatt
3 EL Tomatenmark
250g Sauerkraut
125g Pfifferlinge (aus der Dose)

2 EL Schmalz
250g Weißkohl
3 Zwiebeln
200g Rindernacken
250g mageres Schweinefleisch
1 TL Zucker
ZZZZuuuubbbbeeeerrrreeeeiiiittttuuuunnnngggg:::::
Den Speck in kleine und das
Fleisch in größere Würfel schnei-
den. Die Zwiebeln schälen und
feinhacken. Den Kohl putzen und
in Stücke schneiden. Schmalz in
einen großen Topf erhitzen und
die Speckwürfel darin glasig
braten. Das Fleisch und die
Zwiebeln zugeben und bei
starker Hitze unter Rühren anbra-
ten. Die Pilze abtropfen lassen
und mit dem Weißkohl, dem
Sauerkraut, dem Tomatenmark
und den Gewürzen zum Fleisch
geben. Die Knoblauchzehen
durch die Knoblauchpresse
drücken. Alles gut verrühren. Den
Wein und so viel Wasser zu
gießen, daß die Zutaten gut
bedeckt sind. Alles bei milder
Hitze in ca 75 Minuten garen.
Den Eintopf mit Salz, Pfeffer und
dem Zucker abschmecken.

EEEECCCCUUUUAAAADDDDOOOORRRRIIIITTTTAAAANNNNIIIISSSSCCCCHHHHEEEE
PPPPFFFFEEEEFFFFFFFFEEEERRRRPPPPFFFFAAAANNNNNNNNEEEE    
ZZZZuuuuttttaaaatttteeeennnn::::
400g Putenfleisch oder
Schweinefleisch
3 Paprikaschoten (bunt)

2 Zwiebeln
1 Liter Rinderbrühe
250ml Schlagsahne
125g Crème fraiche
2 Knoblauchzehen
1 EL Paprikapulver (süß)

1 Handvoll Kräuter (gehackt)

1 EL Pfefferkörner
nach Geschmack Sojasauce,
Tabasco, Salz und Pfeffer, Öl,
Senf
ZZZZuuuubbbbeeeerrrreeeeiiiittttuuuunnnngggg::::
Das Fleisch klein schneiden,
salzen und pfeffern. Paprika und
Zwiebeln schneiden. Fleisch in
einer Pfanne kurz anbraten,
herausnehmen und Zwiebeln und
Paprika in das Fett geben,
ein wenig dünsten. Aufgießen mit
der Brühe (am einfachsten ist
aufgelöster Suppenwürfel), dann
Schlagsahne und Creme fraiche.
Würzen mit Salz und Pfeffer, ein
wenig Sojasauce und Tabasco,
Kräuter (am allerbesten frisch),
dem Senf und den zerdrückten
rosa Pfefferkörnern. Ein wenig
reduzieren lassen.Dazu passt
Reis.

22225555

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

Wir ham die Freizeit schön

Die fabelhafte Welt der TH-Osterfreizeit.

Ein Märchen von Anna Kuczka, Andrea Gratza und Lara Cardella (TH)

„„„„SSSStttteeeepppphhhhaaaannnn    ttttöööötttteeeetttteeee    ddddeeeennnn
EEEEddddeeeellllmmmmaaaannnnnnnn    mmmmiiiitttt    eeeeiiiinnnneeeerrrr

VVVVooooooooddddoooooooo    PPPPuuuuppppppppeeee""""

22226666
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

auch schnell mit äußerster
Präzision gelöst: Stephan Rittgen
tötete den armen Edelmann mit
einer Voodoo-Puppe, Grund: Ein
mit Sahne verzierter Obstsalat.           
In dieser Nacht wurde trotzdem
kaum ein Auge zugeschlagen; 1.
wegen des Mordes und 2. wegen
der atemberaubenden,
herzergreifenden und
aufwühlenden Nachtwanderung,
bei welcher wir uns üblen
Kreaturen und so mancher
Erdplattenverschiebung stellen
mussten. 
Die Sklaven der Küche
verzauberten  uns mit
wohlbekömmlichen Gerichten,
welche wir in gemeinschaftlicher
Runde verspeisten.
Ein spektakuläres sportliches
Ereignis fand am nächsten Tag
statt, der abends von dem
Filmevent des Jahrhunderts
abgerundet wurde. Sir Blaschek,

Der Tag verging ansonsten
feenhaft friedlich mit
Kennenlernspielen,
Kuchenverzehren und dem wohl
allseits bekanntem Hausspiel. 
Am darauf folgenden Tag wurden
wir von einem unheimlich
großzügigem Gast beschert,
dessen Angesicht uns leider für
immer erspart bleiben sollte: der
Osterhase!
Ein jeder durchforstete den
Schlossgarten nach kleinen mit
leckeren Gelee-Halbeiern

gefüllten Körbchen, die zuvor
unter großer Mühe und mit der
bloßen Hand angefertigt worden
waren.
Doch ein schreckliches
Geschehen verdüsterte den Tag,
ein Mantel der Dunkelheit
kleidete Haus Ursula: Sir
Christian von Hinten wurde nicht
unweit des Märchenschlosses
tot, doch ohne Verletzungen,
aufgefunden. Nun war der
Scharfsinn der unschlagbaren
Hausdetektive gefragt. Zum
Glück wurde der Fall von diesen

So. Dann war es wohl so weit.
Der Haufen junger,
durchgedrehter Kinder näherte
sich mit rasantem Tempo dem
Haus aller Häuser, der Hütte aller
Hütten, der Top-Unterkunft aller
Unterkünfte: HAUS URSULA, die
Märchenbruchbude überhaupt.
Eine ehrfürchtige Stille machte
sich unter den Kindern breit, ihre
Gesichter waren von Angst erfüllt;
Das war Hecken im Hunsrück.
Klingt komisch, ist aber so.
Nachdem der wahnsinnig nette
Signor Busfahrer „die Kinderrr,
die e Gepäge fur funzig unde
nicht fur treisig Leute dabeie att“
verscheucht hatte, betraten nur
die Mutigsten der Reisenden das
Hexenhaus und dessen
Gemächer. Unten sollten die
Küchendiener wie auch die
holden Prinzessinnen hausen,
oben schlugen die edelsten Ritter
ihr Lager auf.



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

22227777

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Sir Flow, Sir Schmiddi und sogar
Sir Harold gesellten sich für
wenige Stunden zu uns, bevor sie
in ihrer Prachtkutsche wieder
davonbrausten.
Jetzt sitzen wir also hier,
gespannt auf den letzten Abend,
den man auch den Bunten Abend
nennt und schreiben diese
Zeilen, während die restlichen
Schlossbewohner alles dafür
geben, den Kern der Märchen,
die uns die Zeit verschönerten,
zu knacken.
Vielleicht  werden wir dieses
Haus nie verlassen können.
Vielleicht werden wir für alle
Ewigkeit eingeschlossen sein in
den heruntergekommenen
Gemäuern der Burg Sperrmüll. 
Doch wenn ihr dies hier lest, so
leben wir noch heute.
  

„„„„VVVViiiieeeelllllllleeeeiiiicccchhhhtttt        wwwweeeerrrrddddeeeennnn    wwwwiiiirrrr
ddddiiiieeeesssseeeessss    HHHHaaaauuuussss    nnnniiiieeee

vvvveeeerrrrllllaaaasssssssseeeennnn    kkkköööönnnnnnnneeeennnn!!!!““““

zeit    | zzzzoooonnnneeee    tttthhhheeeerrrreeeessssiiiiaaaannnnuuuummmm

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

GGGGrrrriiiillllllll&&&&CCCChhhhiiiillllllll
Am 13. Mai 2006 gestaltete das TH
seinen Action Day mit einer lustigen
Grillparty.

ZZZZeeeellllttttaaaallllggggeeeerrrr
Vom 17.-26. Juli 2006 findet das
jährlicher Sommerlager in Neuerkirch
bei Simmern statt.

WWWWeeeeiiiitttteeeerrrreeee    AAAAccccttttiiiioooonnnn    DDDDaaaayyyyssss
31. August 2006 
und 26. Oktober 2006
Was genau dabei passiert steht noch
nicht fest.

AAAAddddvvvveeeennnnttttssss----WWWWEEEE
8.-10. Dezember 2006 findet ein
ruhiges und besinnliches
Wochenende im Advent statt.

NNNNeeeewwwwssss

MMMMeeeellllmmmmaaaacccc
Es hat sich ein AK gefunden, der die
Möglichkeiten prüft, das Pausencafé
Melmac wieder zu eröffnen.

NNNNeeeeuuuuwwwweeeerrrrbbbbuuuunnnngggg
Die Sextanerwerbung für das
kommende Schuljahr ist für den
11.September geplant, der
Spielenachmittag für den 14.
September. Die Redaktion wünscht
hierfür alles Gute und viel Erfolg.

JJJJuuuubbbbiiiillllääääuuuummmm
Die Stadtgruppe TH wird in diesem
Jahr 40 Jahre alt.

zeit |genosse

DDDDeeeerrrr    NNNNeeeeuuuueeee    iiiimmmm    SSSScccchhhhlllluuuunnnnggggsssstttteeeeaaaammmm

Seit April 2006 ist Jan Gerlach neu im
Schulungsteam. Er gehört noch
keinem Subteam an, dies wird sich
jedoch im September ändern.

PPPPrrrrooooffffiiiillll
JJJJaaaannnn    GGGGeeeerrrrllllaaaacccchhhh

AAAAlllltttteeeerrrr::::    20

TTTTäääättttiiiiggggkkkkeeeeiiiitttt:::: Zivildienstleistender beim
Deutschen Roten Kreuz

KKKKSSSSJJJJ    LLLLaaaauuuuffffbbbbaaaahhhhnnnn::::
1997
Eintritt in die KSJ Theresianum
Bis 2002
Besuch der Gruppenstunde bei
Johannes Luig
seit 2002
Gruppenleiter
2002-2006
SGL-ND 
seit April 2006
Mitglied des Schulunsgteams

Hab Ihr Fragen an Jan? Dann schreibt
ihm einfach an:    jjjjaaaannnn@@@@kkkkssssjjjj----mmmmaaaaiiiinnnnzzzz....ddddeeee



zeit | ggggeeeeiiiisssstttt

Spiel des Lebens

Auch im Spiel des Lebens gibt es einen Schiedsrichter.

Gedanken von Dr. Volker Busch

Es sind nur noch wenige Tage bis
zum WM-Anpfiff, nach dem sich
viele schon jetzt sehnen. Der
Schiedsrichter wird pfeifen - und
los geht’s. Unüberhörbar - der
Pfiff des Schiedsrichters. Alle
richten sich danach, zumindest
theoretisch. Wer sich darauf
einlässt, Fußball zu spielen, der
ist bereit, dem, was der
Schiedsrichter mit seiner
Trillerpfeife signalisiert zu folgen.
Dabei sind es ganz verschiedene
Situationen, in denen der Pfiff
ertönt. Zu Beginn: jetzt geht’s los.
Am Schluss: je nach Spielstand,
bei einem hart erkämpften
Vorsprung beispielsweise, die
große Erlösung, Sieg. Aber auch
im Spiel erklingt der Pfiff des
Schiedsrichters immer wieder -
Foul, Eckball, Abseits, … Ja,
unüberhörbar!
Wie sieht es im „Spiel des
Lebens“ aus? Ich bin fest davon
überzeugt, dass auch da einer
ist, der „pfeift“, der versucht, uns
zu einem gelingenden Leben zu
verhelfen. Allerdings: seine
„Pfiffe“ sind nicht so laut wie die
des Schiedsrichters. Wenn Gott
sich in unserem Leben
bemerkbar machen will, dann
geschieht das ganz leise, so
leise, dass wir ihn oft überhören.

Ich bin fest davon überzeugt,
dass Gott wirklich für jeden von
uns seine ganz persönlichen
„Pfiffe“ hat. Den „Anpfiff“ hat er
jedem von uns schon gegeben -
wann der „Abpfiff“ sein wird,
wissen wir nicht. Doch bis dahin
möchte er mit jedem von uns
seinen ganz persönlichen Weg
gehen.
Trauen wir ihm das für unser
ganz persönliches Leben zu?
Und was braucht es, um seine
„Pfiffe“ wahrnehmen zu können?

undeutlich sind. Doch es gibt sie -
davon bin ich überzeugt und das
habe ich erfahren. Was regeln
sie? Ich glaube, dass sie - ähnlich
wie die des Schiedsrichters - uns
zu einem gelingenden „Spiel des
Lebens“ verhelfen wollen (das
manchmal ja ganz schön ernst
sein kann). Gelingend heißt auch:
ohne Fouls und ohne, dass
irgendjemand ins Abseits gerät.
Im Gegensatz zum Fußball gibt
es bei Gott allerdings weder
gelbe noch rote Karten, erst recht
keinen Platzverweis, wenn wir
nicht auf seine Pfiffe hören.
Und: Gott lässt nicht locker - er
pfeift immer neu, ob wir’s hören
(wollen) oder nicht. Ich bin
überzeugt, es lohnt sich, sich auf
sie einzulassen.
Probiert’s einfach!

Ich glaube, es braucht zunächst
einmal die Bereitschaft, sie
überhaupt hören zu wollen. Und
es braucht Zeiten, die ich mir
freihalte, um sie überhaupt
wahrnehmen zu können. Wenn
ich immer nur mit allem
möglichen beschäftigt bin, dann
bleibt für Gott keine Zeit, sich
bemerkbar zu machen. Für mich
persönlich sind Gottesdienst,
Gebet und Meditation gute
Möglichkeiten, um Gottes „Pfiffe“
zu vernehmen - auch wenn ich
zugeben muss, dass sie oft sehr

„„„„GGGGooootttttttt    lllläääässsssssstttt    nnnniiiicccchhhhtttt
lllloooocccckkkkeeeerrrr    ----    eeeerrrr    ppppffffeeeeiiiifffftttt

iiiimmmmmmmmeeeerrrr    nnnneeeeuuuu!!!!““““

22228888

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

zeit |genosse

PPPPrrrrooooffffiiiillll    DDDDrrrr....    VVVVoooollllkkkkeeeerrrr    BBBBuuuusssscccchhhh

Dr. Volker Busch, 35 Jahre alt, ist
seit
September
2005
Schulpfarrer
an den
Bischöflichen
Willigis-
Schulen

Mainz. Er unterrichtet Religion
und Mathematik. Darüber hinaus
ist er Geistlicher Leiter der KSJ-
Stadtgruppe Willigis. Geboren
wurde er in Herschbach, einem
kleinen Ort im Unter-Westerwald.
Nach dem Zivildienst beim
Deutschen Roten Kreuz hat er
Katholische Theologie und
Mathematik auf Lehramt in Mainz
studiert. Anschließend hat er mit
einer Arbeit über die
Auferstehung in Kath. Theologie
promoviert. 2001 wurde er zum
Diakon und 2002 zum Priester
geweiht. Seine Kaplanszeit
verbrachte er in der Gemeinde St.
Peter, Heppenheim, wo
Jugendarbeit einer seiner
Arbeitsschwerpunkte war.
Besonders gute Erinnerungen hat
er an die 72-Stunden-Aktion und
die Tage der Begegnung im
Rahmen des Weltjugendtages.
Zurzeit nimmt er u.a. an einer
Weiterbildung zum Geistlichen
Begleiter teil und bietet
beratende Gespräche an.

Vom 13. bis 17. Mai fand erstmals
eine politische Akademie der
Bundesebene zur EU in Brüssel
statt. Die 24 Teilnehmer im Alter von
16 bis 26 konnten sich direkt vor Ort
die Organe und Institutionen der EU
anschauen und mit Beamten,
Lobbyisten, Journalisten und
Assistenten über aktuelle
Europapolitik sprechen. Neben
einem Planspiel zum Gesetz-
gebungsverfahren lag das
Hauptaugenmerk auf den einzelnen
Institutionen. So besuchten wir das
EU-Parlament, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss, die
Landesvertretung von NRW, die NGO
CIDSE (Dachverband der
katholischen Interessenverbände)
und das Europaviertel Brüssels,
aber auch das Atomium, Mannekin

22229999

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Europaakademie der
KSJ in Brüssel
Die Europaakademie der KSJ Bundesebene

Ein internationaler Bericht von Sebastian Franzreb (DL)

Pis und so manche Chocolaterie. Ein
Mitarbeiter der Presseagentur AFP
beleuchtete die EU aus seiner Sicht.
Insgesamt sehr gelungene und
informative Tage, die ich absolut
weiter-empfehlen kann.

- Anzeige -

KKKKSSSSJJJJ    DDDDiiiiöööözzzzeeeessssaaaannnnkkkkoooonnnnffffeeeerrrreeeennnntttt    2222000000006666

Anträge, Diskussionen, Stadtgruppen-Neugründung, Berichte,
Mitarbeiterfest, feiern, Buffett, lachen, schwätzen, GO-Anträge,
entscheiden, diskutieren, Berichte, Kassenprüfung, wählen,
Präsidium, Stimmkarte, lachen, klönen, grillen, Protokoll, Kuri,
Paddy, Tina Tanzbär, Willigis, TH, Bingen, Groß-Gerau, Gießen,
Rama, Austausch, Motivation, Initiativanträge, abstimmen,
reden, kommentieren, Leute treffen, Verabschiedung, Party, 
Sinn und Unsinn, klatschen, konferien, Spaß, KSJ, müffeln.



zeit | rrrraaaaffffffffeeeerrrr

In den Mund gelegt

33330000
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Weltmeister unter sich!

Stephans Trickkiste

Wer anderen eine Grube gräbt....



zeit | ssssppppiiiieeeellll

ausblick

Das Thema der nächsten Ausgabe wird "Let's do the
time warp again" sein.

Musik ist unser Leben, Musik beschreibt unser Leben,
Musik begleitet unser Leben, Musik bestimmt unser
Leben.

Auch in der KSJ ist die Musik allgegenwärtig. Denken
wir doch einfach an Sing-Sang am Lagerfeuer, Lieder
die im Zeltlager oder auf Wochenenden rauf und runter
laufen, an Evergreens wie "KSJ ist Lebensfreude", den
"Apache" oder den "Time Warp". 

Wie wichtig ist Euch die Musik? Wie sieht der
Soundtrack Eures Lebens aus? Welche Hits sind für
Euch KSJ? 

Über Artikel zu diesem Thema würden wir uns sehr
freuen. Eigene Lieder oder Kompositionen sind
natürlich auch stets willkommen.

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

In freudiger Erwartung

Eure NULLACHT:FÜNFZEHN 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
Dima Ital-Druck GmbH
Am Weinkastel 26
55270 Klein-Winternheim.

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

33331111
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

RRRReeeeddddaaaakkkkttttiiiioooonnnnsssssssscccchhhhlllluuuussssssss    ffffüüüürrrr    ddddiiiieeee    kkkkoooommmmmmmmeeeennnnddddeeee
AAAAuuuussssggggaaaabbbbeeee    iiiisssstttt    ddddeeeerrrr    00002222....OOOOkkkkttttoooobbbbeeeerrrr    2222000000006666

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


