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Liebe Leser! 

Wie Ihr auch an den Photos am Ende dieses
Vorwortes sehen könnt, hat unser Team
Zuwachs erhalten. Philipp Stöckle
unterstützt uns seit Spetmeber auf der Jagd
nach neuen Artikel und steuert ebenflass
einige bei. Über weitere Unterstüzung
würden wir uns sehr  freuen, denn dies ist
bereits die vorletzte Ausgabe von Rolf,
Benedikt und Christian. Also auf zu den
Stiften, Tastaturen und Redaktionstreffen,
denn neue Redakteure braucht 
die NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN. 

In dieser Ausgabe geht es musikalisch zu.
Daher haben wir uns auch, unter zur
Hilfenahme psychologischer Fachliteratur,
erstmals einen Test für Euch ausgedacht,
welcher eure Lagerfeuergewohnheiten
bezüglich des Singens aufs Genaueste
analysiert.
Außerdem stellen wir Euch auf den
folgenden Seite einige Bands vor, an denen
KSJler beteiligt sind.

Wir hoffen, dass ihr diese Ausgabe pünklich
in Euren Händen haltet, da es bei der
vergangen Ausgabe zu
Versandschwierigkeiten kam, von denen wir
hoffen, dass sie mitttlerweile behoben sind.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Eure NULLACHT:FÜNFZEHN Redaktion
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Auf welches Konzert würdest Du niemals
gehen? 
Ein Blitzlicht durch die Diözese

Ich würde nie zu "50 cent" oder anderern Hip
Hop Bands gehen.

Daniel Berger, 18 Jahre, WG

Auf ein Komzert von "Aggro
Berlin"! 

        Timo Sparrenberger, 17 Jahre, WG

Auf eines von
"Jeannette"...
....Problem: ich WAR da......peinlich peinlich, aber
ich war 12!

   Anna Kuczka, 16 Jahre, TH

Auf ein Konzert von "Tokio
Hotel" würde ich niemals
gehen. Das Warum, dürfte sich jeder selbst
erklären können.

Annika Frahry, 19 Jahre, ST

  Ich würde nicht zu Dieter      
  Bohlen, Thomas Anders oder

Modern Talking gehen, denn ob alleine oder
zusammen, das geht nun wirklich nicht.

Benedikt Grünewald, 26 Jahre, 0815

Niemals würde ich auf ein
Konzert von Sido, Coldplay
oder sonst irgendeinem Hip
Hop Kram gehen.

Florian Luig,  19 Jahre, TH
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Mein KSJ Soundtrack

KSJ und Musik. Nahezu jede Veranstaltung hat ihr spezielles Lied, welches man mit dieser verbindet.
Daraus kann der Soundtrack eines KSJ Lebens entstehen.

Eine musikalische Reise durch die Zeit von Farah Caputula

Musik  ist, wie überall, auch in
der KSJ sehr wichtig und gehört
für mich definitiv zum
vollkommenen KSJ-Feeling. 

1111999999995555
Meine erste KSJ-Veranstaltung,
das Zeltlager in Dabo Schäferhof. 
Ich lernte die ganzen
Lagerfeuerlieder kennen und
welches mich immer wieder an
mein erstes Lager erinnert ist:
""""FFFFaaaatttthhhheeeerrrr        aaaannnndddd    ssssoooonnnn""""
Darüberhinaus erinnert mich
auch""""NNNNeeeevvvveeeerrrr    ffffoooorrrrggggeeeetttt"""" von TTTTaaaakkkkeeee    TTTThhhhaaaatttt
immer wieder an den Sommer
1995.

1111999999996666
Gab es ein MIST- Bravo-WE.
Gerne erinnere ich mich an die
Videoclips, die wir dort gedreht
haben, z.B. """"IIII´́́́llllllll    nnnneeeevvvveeeerrrr    bbbbrrrreeeeaaaakkkk    yyyyoooouuuurrrr
hhhheeeeaaaarrrrtttt"""" von den BBBBaaaacccckkkkssssttttrrrreeeeeeeetttt    BBBBooooyyyyssss.
Aber das Lied der Freizeit wurde

für die Disco gewählt und zwar
""""DDDDoooonnnn`̀̀̀tttt    ssssppppeeeeaaaakkkk"""" von NNNNoooo    DDDDoooouuuubbbbtttt. Auf
der Winterfreizeit wurde es noch
schmalziger mit """"UUUUnnnnbbbbrrrreeeeaaaakkkk    mmmmyyyy
hhhheeeeaaaarrrrtttt"""" von TTTToooonnnniiii    BBBBrrrraaaaxxxxttttoooonnnn

1111999999997777
In diesem Jahr ich wieder von
einem MIST berichten, dabei
wurde """"OOOOuuuutttt    ooooffff    tttthhhheeee    DDDDaaaarrrrkkkk"""" von FFFFaaaallllccccoooo
rauf und runter gespielt, ich
glaubesogar es war Falco
Abschiedslied. Im Sommerlager

1111999999999999
In diesem Jahr gab es ein
Pfingstlager. Am letzten Abend
sollte sich jede Stadtgruppe
präsentieren und wir, das
Theresianum, hatten uns
""""IIII    ccccaaaannnn´́́́tttt    ddddaaaannnncccceeee"""" von GGGGeeeennnniiiissssiiiissss
ausgesucht und sind
entsprechenden auf die Bühne

"gewalk"
und haben
die Croud
gerockt.
Aber nicht
zu
vergessen
""""LLLLaaaa    IIIIssssllllaaaa

BBBBoooonnnniiiittttaaaa"""" von MMMMaaaaddddoooonnnnnnnnaaaa, das haben
wir einen Abend mit
Gitarrenbegleitung  gesungen
und weil’s so prima war ging es in
eine Endlosschleife über.
Im Zela gab es was richtig Gutes!
Dank dem lieben und sehr
vermissten Boris Rauth. Er hatte
das neue Album der RRRReeeedddd    hhhhooootttt
CCCChhhhiiiilllllllliiiippppeeeeppppppppeeeerrrrssss dabei und weil in
der Küche immer die Party geht,
konnte sich niemand der Musik
entziehen. Jeder nuschelte den
""""DDDDrrrreeeeaaaammmm    ooooffff    CCCCaaaarrrrlllliiiiffffoooorrrrnnnniiiiaaaaccccaaaattttiiiioooonnnn"""" vor
sich hin. 
Mein Gruppenleitergrundkurs
fand in dem Jahr ebenfalls statt.

war    """"MMMMrrrr....    WWWWiiiicccchhhhttttiiiigggg"""" von TTTTiiiicccc    TTTTaaaacccc    TTTTooooeeee
das dominierende Lied.

1111999999998888
Auf Osterfreizeit im Binger Wald
sind wir alle auf """"PPPPrrrraaaaiiiisssseeee    yyyyoooouuuu"""" von
FFFFaaaattttbbbbooooyyyy    sssslllliiiimmmm abgefahren und
haben den dämlichen Tanz aus
dem Video getanzt.Weiterhin gab
es auf der Osterfreizeit den
SSSSoooouuuunnnnddddttttrrrraaaacccckkkk    vvvvoooonnnn    PPPPuuuullllpppp    FFFFiiiiccccttttiiiioooonnnn, der
Soundtrack schaffte es sogar ins
Zela und war den ganzen Tag
irgendwo zuhören.

""""GGGGeeeerrrrnnnneeee    eeeerrrriiiinnnnnnnneeeerrrreeee    iiiicccchhhh    mmmmiiiicccchhhh
aaaannnn    ddddiiiieeee    VVVViiiiddddeeeeoooocccclllliiiippppssss,,,,    ddddiiiieeee    wwwwiiiirrrr

ddddaaaa    ggggeeeeddddrrrreeeehhhhtttt    hhhhaaaabbbbeeeennnn""""

3333

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Rolf
Comment on Text
Komma fehlt

Rolf
Comment on Text
glaube sogar

Rolf
Comment on Text
getanzt. Weiterhin

Rolf
Cross-Out

Rolf
Inserted Text
entsprechend

Rolf
Cross-Out

Rolf
Inserted Text
gewalkt

Rolf
Cross-Out

Rolf
Inserted Text
Crowd

Rolf
Comment on Text
Komma fehlt

Rolf
Comment on Text
Californication



zeit | ggggeeeeiiiisssstttt

Auf diesem gab es für mich zwei
Lieder, die den Kurs unvergessen
machen. Zum einen """"IIII    ssssaaaayyyy    aaaa    lllliiiittttttttlllleeee
pppprrrraaaayyyyeeeerrrr""""  von    AAAArrrreeeetttthhhhaaaa    FFFFrrrraaaannnnkkkklllliiiinnnn und
Dank der DDDDeeeessssppppeeeerrrraaaaddddoooo Show am
letzten Tag von Volker Wilk und
Rolf Wonner """"CCCCaaaannnncccciiiióóóónnnn    ddddeeeellll
MMMMaaaarrrriiiiaaaacccchhhhiiii"""" 

2222000000000000
war """"DDDDaaaayyyylllliiiigggghhhhtttt    iiiinnnn    yyyyoooouuuurrrr    eeeeyyyyeeeessss"""" von
NNNNoooo    aaaannnngggglllleeeessss das Lied! Nicht zuletzt,
weil wir Leiter uns für
unsere Grumis extrem zum Affen
gemacht haben in 

In diesem Jahr endete unser
Zeltlager etwas früher als sonst,
weil uns der Platz regelrecht
abgesoffen ist. Das war sehr
traurig. Dank eines Song-
Workshops haben unsere kleinen
Mädels den Text von """"UUUUnnnnddddeeeerrrrnnnneeeeaaaatttthhhh
yyyyoooouuuurrrr    ccccllllooootttthhhheeeessss"""" für das komplette
Lager abgeschrieben und
konnten somit jeden Abend am
Lagerfeuer bis zum Erbrechen ihr
Bestes gegeben.  Aber als wir alle
zum Abschied nocheinmal
gemeinsam zusammen
gesungen haben, hat auch mich
das Lied für sich gewonnen.
Immer wenn ich es höre kommt
mir das Bild wieder ins
Gedächnis, sehr schön.

UUUUnnnndddd    iiiimmmm    JJJJaaaahhhhrrrr    2222000000002222
gab es ja die erste und beste
Summer Sail! Auf unserem Schiff
ging schwer Party zu den
Klängen von SSSSaaaalllloooommmmeeee    ddddeeee    BBBBaaaahhhhaaaaiiii----
OOOOuuuuttttrrrraaaa    LLLLuuuuggggaaaarrrr und    AAAAffffrrrroooo    MMMMeeeedddduuuussssaaaa----
PPPPaaaassssiiiillllddddaaaa und von der Abschluss
Party  ist bei mir besonders """"LLLLeeeetttt
mmmmeeee    eeeennnntttteeeerrrrttttaaaaiiiinnnn    yyyyoooouuuu"""" RRRRoooobbbbbbbbiiiieeee
WWWWiiiilllllllliiiiaaaammmmssss und """"IIII´́́́vvvveeee    hhhhaaaadddd    tttthhhheeee    ttttiiiimmmmeeee
ooooffff    mmmmyyyy    lllliiiiffffeeee"""" hängen geblieben. """"LLLLeeeetttt
mmmmeeee    eeeennnntttteeeerrrrttttaaaaiiiinnnn    yyyyoooouuuu"""", weil unser
Herr Jörn Felix Reck so dermaßen

abgegangen ist und dies auf
wirklich alle, die inder Halle
waren abgefärbt hat und """"IIII´́́́vvvveeee

4444

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

dem wir die original
Choreographie des Musikvideos
einstudiert hatten.
Das ganze wurde eine prima
Show mit „D!“  als  Ansager für
uns.
Im Zela war das Lied """"AAAAppppaaaacccchhhheeee""""
von der SSSSuuuuggggaaaarrrr    HHHHiiiillllllll    GGGGaaaannnngggg inklusive
dem Tanz ein Highlight.

2222000000001111
Wir Leitermädles haben uns
Schmetterlingsflügel gebastelt
und sind zu    """"BBBBuuuutttttttteeeerrrrffffllllyyyy"""" von
CCCCrrrraaaazzzzyyyyttttoooowwwwnnnn über den Lagerplatz
geschwirrt. Auch nicht
zu vergessen:    """"MMMMoooouuuulllliiiinnnn    RRRRoooouuuuggggeeee""""
von CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiinnnnaaaa    AAAAgggguuuulllliiiieeeerrrraaaa &
Kollegeninnen. Zu der Musik
konnten die Grumis diverse
Leiter für einen Tag ersteigern.

2222000000002222

""""UUUUnnnndddd    iiiimmmmmmmmeeeerrrr    wwwweeeennnnnnnn    iiiicccchhhh    eeeessss
hhhhöööörrrreeee    kkkkoooommmmmmmmtttt    mmmmiiiirrrr    ddddaaaassss    BBBBiiiilllldddd

wwwwiiiieeeeddddeeeerrrr    iiiinnnnssss    GGGGeeeeddddääääcccchhhhnnnniiiissss""""

hhhhaaaadddd    tttthhhheeee    ttttiiiimmmmeeee    ooooffff    mmmmyyyy    lllliiiiffffeeee"""", weil als
ich dachte mehr Extase und
Glücksgefühl gibt es nicht, es
noch einmal richtig abging, DJ
Dommes weiss einfach was gut
ist.

2222000000003333
war für mich (vorerst) das letzte
Lager im TH und wahrscheinlich
für viele andere auch. Es war ein
prima Lager, weil für mich die
wichtigsten Leute dabei waren.
Dort gab es zwei Lieder die ganz
besonders waren. An einem
Abend im Vorlager hat Jonas
Mitzschke unserem Stephan
Rittgen eine Liebesklärung auf
das Lied """"AAAAnnnnggggiiiieeee"""" von den RRRRoooolllllllliiiinnnngggg
SSSSttttoooonnnneeeessss mit eigenem Text, einfach
so aus dem Stehgreif,  gedichtet
hat. 
Der Familie Luig, vorallem den
Brüdern I und III danke ich für
den schönen Singsang zu """"MMMMoooorrrreeee
tttthhhhaaaannnn    wwwwoooorrrrddddssss" von EEEExxxxttttrrrreeeemmmmeeee

.
2222000000004444
In diesem Jahr bin ich
fremdgegangen und hab im
Willigis mit   drei sehr netten
Herren gekocht, leider waren die
Musikgeschmäcker mehr als
nur verschiede1n. Aber man
findet sich damit ab und nimmt
das von der  lockern Seite. Ich
weiss nur die Titel der Lieder, z.B.
""""AAAAlllllllleeeessss    iiiisssstttt    ddddiiiieeee    SSSSeeeekkkktttteeee"""", """"MMMMiiiitttt    ddddeeeemmmm
KKKKooooppppffff    uuuunnnntttteeeerrrrwwwweeeeggggssss""""… ja... böser
deutscher Hip Hop.
Es gab in diesem Sommer wieder
eine Summer Sail Wiederrum gab
es zwei prägnante Lieder: """"WWWWiiiirrrr

    iiii     HHHH llllllll dddd    iiii     SSSS """"  
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und """"IIII    wwwwiiiillllllll    ssssuuuurrrrvvvviiiivvvveeee"""" von GGGGlllloooorrrriiiiaaaa    GGGGaaaayyyy
nnnnoooorrrr....

2222000000005555
Das KMF-Café! Hier haben wir für
eine Woche das Cafe für die
Katholischen
Männer und Frauen gemanagt.
Es war sehr anstrengt aber der
letzte Abend hat alles wieder gut
gemacht, weil die KSJ zu feiern
weiss und  komplett, total,
absolut ausgerastet sind wir
dann bei dem Lied """"DDDDoooonnnn´́́́tttt    SSSSttttoooopppp
mmmmoooovvvviiiinnnn"""" von SSSS    cccclllluuuubbbb    7777. 
Auf der Buko haben wir ebenfalls
das Café geschmissen. Auch hier
wurde viel gefeiert,

vornehmlich zu""""FFFFeeeeeeeelllliiiinnnn´́́́    ggggoooooooodddd"""" von
MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll    BBBBoooouuuubbbblllléééé und  """"HHHHuuuunnnngggg    uuuupppp""""
von MMMMaaaaddddoooonnnnnnnnaaaa

JJJJaaaa,,,,    ffffüüüürrrr    2222000000006666
weiss ich es noch nicht. Vielleicht
gibt es diesmal keines, weil ich
dieses Jahr mit KSJ etwas kürzer
treten musste.

Zu meinem Soundtrack möchte
ich noch ein Lied hinzufügen und
zwar """"AAAAiiiinnnn´́́́tttt    nnnnoooo    mmmmoooouuuunnnnttttaaaaiiiinnnn    hhhhiiiigggghhhh
eeeennnnoooouuuugggghhhh"""", weil ich diese Lied
immer dabei habe und es immer
wieder für gute Laune sorgt.
Eigentlich gibt es noch viel mehr
Lieder, die ich mit KSJ verbinde.

5555

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Aber wenn ich die alle zusammen
suche dann wird der Artikel nie
fertig.

KSJ und Musik gehören einfach
zusammen!

An einem schönen Sommertag
feierte die damals noch jüngste
Stadtgruppe in Mainz 10 Jahre
KSJ. Eingeladen waren alle
Stadtgruppenleitungen, die
Diözesanleitung, das
Schulungsteam, sowie alle alte
KSJler aus Groß-Gerau. Gefeiert
wurde mit selbst gemachten,
leckeren Salaten, Steaks,
Würstchen (nicht selbst gemacht,
aber selbst gegrillt), Bier und
anderen tollen Sachen. Auf einer
eigens erbauten Großleinwand
wurde zunächst das WM-Spiel
Deutschland-Argentinien
genossen, was die Stimmung
noch weiter anheizte. 
Als das Spiel zu Ende war, trafen
noch einige weitere Partymacher

ein, welche sich das Spiel erst
noch mit Freunden oder in
Frankfurt angeschaut haben. Bei
dem ein oder andren
gemütlichen Bier tauschte man
sich in den Stadtgruppen aus,
unterhielt sich mit der
Diözesanleitung und erfuhr von
den alten KSJlern, wie es damals
war. Außerdem wurde noch über
Gott und die Welt diskutiert.
Alles in allem ein gelungener
Abend mit fantastischer Laune,
Musik, lecker Essen und netten
Leuten. 

10 Jahre Stadtgruppe Groß-
Gerau

von Fabian Fürst (Groß-Gerau)
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Leiterrunde in der optimalen
Oase
Die Oasentage der Stadtgruppe Willigis.

Ein optimierter Bericht von Klaudia Grala (Willigis)

Unsere KSJ O-Tage fanden dieses
Jahr wieder einmal im Bruder-
Klaus-Haus in Zornheim statt.
Durchgehend schönes Wetter,
gute Laune und einfach tolle KSJ
Atmosphäre machten die O-Tage
einfach nur „opt“!
Fußball spielen, sowohl auf
unserer coolen Konsole, als auch
live on street, schnelle Ligretto-
Runden und einfaches Chillout-
feeling füllten die Zeit zwischen
unseren zahlreichen
Programmpunkten, die unter
anderem aus der
Zeltlagervorbereitungen, einer
lustigen Photostory und einem
Kennenlernabend, im Sinne von
Selbstfindung, bestanden.
So wurden die Photostory, die
einfach nur „opt“ geworden ist,
und der Kennenlernabend, der

von Tina vorbereitet wurde, zu
den Highlights der O-Tage!
Außerdem gab es noch unseren
fleißigen KSJ-Mamas Lea und
Luisa, die uns jeden morgen
leckere Brote mit einem
individuellen, flotten Spruch
gemacht haben, welche uns über
den Schulalltag bis zur Rückkehr
in die temporäre Heimat
stärkten.
Unseren letzten (und besten)
Abend verbrachten wir, wie an
allen vorhergehenden O-Tagen

mit Ehemaligen, (Sebastian und
Christian kamen dieses Jahr
vorbei) mit liebevoll zubereiteten
Wraps und einem Footballgame
an der Konsole, in vertrauter, neu
kennen gelernter, Runde.
Alles einfach nur „opt“, aber O-
Tage eben halt, ne?!

""""DDDDiiiieeee    KKKKSSSSJJJJ----MMMMaaaammmmaaaassss    LLLLeeeeaaaa    uuuunnnndddd    LLLLuuuuiiiissssaaaa,,,,
hhhhaaaabbbbeeeennnn    jjjjeeeeddddeeeennnn    mmmmoooorrrrggggeeeennnn    lllleeeecccckkkkeeeerrrreeee
BBBBrrrrooootttteeee    mmmmiiiitttt    eeeeiiiinnnneeeemmmm    iiiinnnnddddiiiivvvviiiidddduuuueeeelllllllleeeennnn,,,,
ffffllllooootttttttteeeennnn    SSSSpppprrrruuuucccchhhh    ggggeeeemmmmaaaacccchhhhtttt""""

6666
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

zeit    | zzzzoooonnnneeee    wwwwiiiilllllllliiiiggggiiiissss

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

LLLLeeeeiiiitttteeeerrrrrrrruuuunnnnddddeeeennnnffffaaaahhhhrrrrtttt
Letztes Jahr Barcelona, dieses Jahr
Prag: die Leiterrunde der KSJ
erkundete in den vergangenen
Herbstferien eine weitere
europäische Stadt. 

WWWWeeeeiiiihhhhnnnnaaaacccchhhhttttssssffffeeeeiiiieeeerrrr
Am 18.12.06 feiert die KSJ Willigis
im Kajo die alljährliche
Weihnachtsfeier. Dabei wird es
dieses Jahr auch einige
Verabschiedungen geben.

NNNNeeeewwwwssss
Die Sextanerwerbung am Willigis war
wieder sehr erfolgreich: 65
Fünftklässler besuchten den bunten
Nachmittag der KSJ und verteilten
sich anschließend auf die sechs neu
entstandenen Gruppenstunden. Die
Sextanerfahrt steigt im März 2007.

PPPPeeeerrrrssssoooonnnnaaaalllliiiieeeennnn
Dario Wagner, Lukas Klockner, Tim
Steger, Lukas Hackstein, Maximilian
Sans, Tobias Schwan und Eva
Sparrenberger sind seit Beginn des
Schuljahres Neugruppenleiter am
Willigis. Wir wünschen viel Erfolg in
der Gruppenstunde!

Alle weiteren Infos rund um die KSJ
Willigis findet Ihr unter:
wwwwwwwwwwww....kkkkssssjjjj----wwwwiiiilllllllliiiiggggiiiissss....ddddeeee
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Auch im Jahr 2006 – ZeLa muss
sein!
Alles nicht mehr zeitgemäß? Weshalb eine Veranstaltung wie das Zeltlager seit Jahrzehnten erfolgreich
ist - und dabei auch über dem Zeitgeist steht.

Ein zeitgemäßer Kommentar von Philipp Stöckle 

Wer hätte das gedacht? Dass im
Sommer 2006 zehn Tage zelten,
singen am Lagerfeuer und das
Erleben von Gemeinschaft mehr
als 80 Jugendliche begeistern
können. Dass über Inhalte
diskutiert, thematisch gearbeitet
und zusammen Gottesdienst
gefeiert wird, wo doch der Trend
seit Jahren in die gegensätzliche
Richtung zeigt.

Frei nach dem Baukastenprinzip

Vielleicht liegt es daran, dass
man grundsätzlich nicht wirklich
viel falsch machen kann. Bach,
Wald und Wiese; Zelte,
Lagerfeuer und  Nachtwachen
bilden einen Rahmen, der an sich
schon Programm genug sein

könnte. Das ganze dann aber mit
Leben zu füllen, ist da schon
schwerer und erinnert an das
Baukastenprinzip: Jedes Jahr
werden Aktivitäten
unterschiedlich kombiniert,
ausgetauscht und unter ein
bestimmtes Thema gestellt,
sodass am Ende ein großes
Ganzes heraus kommt, das sich
natürlich immer ähnelt, aber
durch das gemeinsame Erleben
unverwechselbar wird.
Geländespiele im Wald und am

Gemeinschaftserlebnis Zeltlager
bei. 

Intensiver und deutlicher als im
Zeltlager lässt sich Gemeinschaft
im alltäglichen Leben nicht
erfahren. Ohne Ablenkung und
persönliche Rückzugsräume, was
zum einen natürlich örtlich
bedingt ist, zum anderen aber
durch das Programm verstärkt
wird, wird man förmlich
gezwungen auf den anderen
zuzugehen. Dass dieser Zwang
aber nicht negativ ist, dass wir
die Gemeinschaft mit anderen
brauchen und sie uns bereichert-
dass es zusammen sehr viel
Spaß macht, zeigt sich dann in
dem Erfolg, den das Zeltlager
jedes Jahr hat.     

Pures KSJ-Feeling 

Zehn Tage zelten, singen am
Lagerfeuer und das Erleben von
Gemeinschaft; all das klingt nicht
sehr zeitgemäß und auch nicht
nach dem, was man über Jugend
im Jahr 2006 hört: sei es die
Zersplitterung in kleinste Szenen
oder die Fixierung auf Konsum –
es scheint nicht zu passen. Doch
gerade in diesem vermeintlichen

Bach, Fußballturniere in praller
Sonne und unter
Rasensprengern, kurze Nächte
unter freiem Sternenhimmel
werden so zu täglichen
persönlichen Highlights, die man
so schnell nicht vergisst. Auch
der Lageralltag, der gemeinsame
Tagesablauf mit Inputs und
Outputs, Küchendienst,
Nachtwache und in diesem Jahr
die tägliche Liste mit unnützem
Wissen- passend zum
Lagerthema „Was ist Was?“, - all
das trägt zum

„„„„IIIInnnntttteeeennnnssssiiiivvvveeeerrrr    uuuunnnndddd
ddddeeeeuuuuttttlllliiiicccchhhheeeerrrrlllläääässsssssstttt    ssssiiiicccchhhh
GGGGeeeemmmmeeeeiiiinnnnsssscccchhhhaaaafffftttt    nnnniiiicccchhhh

eeeerrrrffffaaaahhhhrrrreeeennnn""""
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Konflikt wird es deutlich, dass
das Zeltlager Stimmungen und
Werte anspricht, die über dem
Zeitgeist stehen, also zeitlos
sind, und deshalb umso
wichtiger. 

Auch im Jahr 2006 brauchen wir
Gemeinschaft und das Gefühl
sich selbst und anderen eine
gute Zeit bereitet zu haben und
manchmal über sich
hinausgewachsen zu sein. All
das, was wir KSJler das KSJ –
Feeling nennen, macht das
Zeltlager zu einer Veranstaltung,
die ungeachtet aller
Entwicklungen weiter bestehen
wird.

ZeLa 2006 – KSJ Feeling zum Anfassen

8888

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

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    | zzzzoooonnnneeee    tttthhhheeeerrrreeeessssiiiiaaaannnnuuuummmm

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

AAAAccccttttiiiioooonnnn    DDDDaaaayyyy
Am 11.11. steigt wieder einmal einer
der berühmt berüchtigten Action
Days. Diesemal geht zu einer
Schnitzeljagd in den Gonsenheimer
Wald.

AAAAddddvvvveeeennnnttttssss----WWWWEEEE
Vom 8.12. - 10.12. resit das TH
erneut in den Gonsenheimer Wald.
Diesesmal in das Wendulinusheim,
um dort ihr alljährliches Advents WE
zu begehen.

OOOOsssstttteeeerrrrffffrrrreeeeiiiizzzzeeeeiiiitttt
Die legendäre Osterfreizeit darf auch
im kommenden Jahr nicht fehlen.
Vom 1.4. - 4.4.2007 machen sich die
THler erneut auf die Suche nach
Osterkörbchen.

NNNNeeeewwwwssss

WWWWeeeerrrrbbbbuuuunnnngggg
Am 7.11. ist am TH Sextanerwerbung
angesagt. Die neuen Gruppenleiter
freuen sich auf möglicht viele Grumis
in ihren Gruppenstunden. Die
Redaktion wünscht viel Erfolg.

PPPPeeeerrrrssssoooonnnnaaaalllliiiieeeennnn
Die neue Stadtgruppenleitung bilden
Benjamin Pendras für den ND und
Julia Heuser für den HD.
Trotz ihres ersten Jahres in der
Leiterrunden stellten sie sich dieser
Verantwortung. Auch hier wünscht
die Redaktion ein gutes Arbeiten.

zeit    | ggggeeeennnnoooosssssssseeeennnn

CCCCrrrruuuusssshhhheeeerrrr! So heisst die Mainzer Metal-
Kombo um Jens Diefenbach, seines
Zeichens Vorsitznder des CONTACT e.V.,
die es in ihrer steilen Karriere bereits in
das Vorprogramm der Mainzer Kult-Metal-
Band Fracture geschafft hat.

Die Jungs haben bereits mehrere Demo
CDs auf den Markt gebracht.
Bei Live-Auftritten erwartet das Publikum
auschließlich selbst komponierte Songs,
meist aus der Feder des Sängers Robin.
Die Band beschreibt ihren Stil selbst als
eine Mischung aus rohem Heavy Metal
und melodiösem Thrash Metal
Die Presse lobt: "Wer von den glorreichen
80ern nicht ablassen kann und mit einer
Mischung aus RAGE, OVERKILL und
KREATOR etwas anfangen kann, ist bei
Cruher gut bedient."

Die Besetzung:
RRRRoooobbbbiiiinnnn    ((((vvvvooooccccaaaallllssss))))
MMMMiiiicccchhhhiiii((((gggguuuuiiiittttaaaarrrr))))
MMMMooooeeee    ((((bbbbaaaassssssss))))
JJJJeeeennnnssss    ((((ddddrrrruuuummmmssss))))

Wer Crusher live erleben möchte kann
das dieses Jahr noch am
10.11. Allied Forces of Metal II in Laubus
Eschbach
17.11. Sulzheimer Rocknacht
2.12. Nikolausrock im HDJ Mainz

Weitere Informationen zu Gigs, sowie
Hörproben, könnt ihr der Homepage
wwwwwwwwwwww....ccccrrrruuuusssshhhheeeerrrr----mmmmeeeettttaaaallll....ccccoooommmm entnehmen.
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Männerwirtschaft

Beobachtungen zum Zeltlager der KSJ Willigis aus Mädchensicht                  
                 

                                   Schonungsloser Enthüllungsjournalismus von Julia Wagner und Renate Bauer (GG)

Als wir uns für unser erstes KSJ-
Zeltlager anmeldeten, war uns
klar, dass wir als Mädchen wohl
in der Unterzahl sein würden. Die
fast schon ironische
Teilnehmerzusammensetzung
von 75 Jungs gegenüber 4
(später 6) Mädchen übertraf
unsere Erwartungen allerdings
doch um einiges. Durch die
besondere Situation erhielten wir
einen exklusiven Einblick in die
Verhaltensweisen junger Männer,
die sich anscheinend so fühlten,
als wären sie „unter sich“. Nicht
nur deshalb war das Zela eine
sehr spezielle Erfahrung für uns.

Gleich zu Anfang stellten wir fest,
dass auch Jungs manchmal sehr
pienzig sein konnten. So konnte
ein gewisser Herr auf sechs (!)
Paar Schuhe keinesfalls
verzichten. Schließlich musste
man für die täglichen, und zudem
äußerst wichtigen Fußballspiele

für jedes Wetter das richtige
Fußballschuhwerk zu Hand
haben. Außerdem war ein
Feldbett zur Regenration seiner
Sportlerknochen absolut
unabdingbar. Man(n) kann sich
also vorstellen, wie vollgestopft
dieses Zelt gewesen sein musste.
Wir Mädchen (zu viert in einem
Zehnerzelt) bekamen daraufhin
nicht selten zu hören, wie
ungerecht es denn sei, dass wir
„soo viel Platz“ hatten. Nachdem
wir ausgepackt hatten, konnten
wir uns jedoch komischerweise

aufgehängte blaue
Sichtschutzplane, lediglich von
außen gesehen hatte. Gott sei
Dank wird Unsauberkeit im Zela
aber nur bis zu einem gewissen
Grad akzeptiert, ab dem man
dann zu seinem Glück
gezwungen wird. So wurden
schnell die ersten Teilnehmer
gebacht und empfanden danach
endlich einmal selbst das
Bedürfnis, sich schnellstens von
Kopf bis Fuß gründlich zu
waschen. 
Im Gegensatz zu morgens
beobachteten wir während dem
Höhepunkt der Mittagshitze
übrigens einen regelrechten Run
auf die Dusche. Wieso nicht
morgens so ein Ansturm, fragt
man sich da natürlich. Laut
Aussage eines Vertreters des

nicht mehr über zu viel Raum
beschweren.
Was wir auch nicht verstehen
konnten, war die Haltung unserer
männlichen Artgenossen in
puncto tägliches Duschen:
Schafften wir es jeden MORGEN
(7:45 Uhr) unter das eiskalte
Wasser zu hüpfen und unserer
täglichen Hygiene nachzugehen,
so konnte man auch noch nach
fünf Zela-Tagen den ein oder
anderen Teilnehmer entdecken,
der die zum Duschen
vorgesehene, liebebevoll

„„„„MMMMoooorrrrggggeeeennnnssss    lllliiiieeeebbbbeeeerrrr
lllläääännnnggggeeeerrrr    sssscccchhhhllllaaaaffffeeeennnn,,,,    aaaallllssss

zzzzuuuu    dddduuuusssscccchhhheeeennnn""""
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anderen Geschlechts kann man
dieses Phänomen darauf
zurückführen, dass man
„morgens lieber länger schlafe,
als zu duschen“...Oder lag es
doch daran, dass das Wasser
während der Mittagssonne am
wärmsten ist?!? 

Die Küche war, obwohl komplett
in Männerhand, wirklich sehr gut
und zauberte täglich erstaunlich
gute Gerichte auf den Tisch.
Nicht immer so verwöhnend wie
das Essen waren allerdings die

beim täglichen Fußballspielen
auftrumpfen konnten, und hätten
uns obendrein eine
Ehrenurkunde bei den
Bundesjugendspielen verdient! 

Amüsant war es außerdem, den
Jungs beim abendlichen
Feuermachen zuzusehen. Hier
waren einige mit vollem Eifer
dabei und verausgabten sich
beim Holzhacken und Stapeln.
Die Feuerstelle war dann meist
„Männerrevier“, wohin sich die
Mädels eher seltener vorwagten.
Immerhin konnten wir auf der
Zwei-Tages-Wanderung den
anderen zeigen, dass wir
genauso Feuer machen können,
wenn auch in etwas kleinerer
Ausführung.      

Die 10 Tage Zeltlager waren ein
Erlebnis, das wir nicht nur sehr

gut in Erinnerung behalten,
sondern auch definitiv
wiederholen werden! Das Lager
hat riesig Spaß gemacht und wir
wollen allen Teilnehmern noch
einmal danken, dass wir als
GGler so toll von den
Willigisianern und übrigen
KSJlern im Lager aufgenommen
wurden!

11110000

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Kommentare der Köche: „Weißt
du was?! Wenn du bei dem Lied
nicht mitsingen würdest, wär’ es
noch schöner.“ Generell
herrschte im Lager ein etwas
gröberer Tonfall, als er unter
Mädchen üblich wäre, solche
Kommentare waren aber in der
Regel nie böse gemeint.

Gnadenlos ausgenutzt wurde
unsere Angst vor Wildschweinen
bei der Nachtwache. Dank der
ausgeprägten Fähigkeiten von
Vincent und Tobias im
Nachahmen von
„Wildschweinbabys, die nach
ihrer Mama schreien“, wurde
Daniel Zeuge des wohl
schnellsten Sprints über den
Zeltplatz in diesem Lager. Damit
hätten wir bestimmt viele Jungs
geschlagen, wenn wir schon nicht

„„„„WWWWiiiillllddddsssscccchhhhwwwweeeeiiiinnnnbbbbaaaabbbbyyyyssss,,,,
ddddiiiieeee    nnnnaaaacccchhhh    iiiihhhhrrrreeeerrrr    MMMMaaaammmmaaaa

sssscccchhhhrrrreeeeiiiieeeennnn““““

zeit    | ggggrrrrooooßßßß----ggggeeeerrrraaaauuuu

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

SSSSccccoooottttllllaaaannnndddd    YYYYaaaarrrrdddd    TTTTaaaagggg
Am 11.11. startet in Mainz icht nur
die neue Fastnachts Saison, sondern
parallel in Groß-Gerau die
Jagdsaison. Beim Scotland Yard Tag
gehen die Grumis auf die Jag kreu
und quer durch die Stadt nach Mister
oder Misses X.

SSSSeeeexxxxttttaaaannnneeeerrrr    WWWWEEEE
Vom 15.12. - 17.12 vernastaltet die
SLeiterrunde ihr traditionelles
Wochenende für alle neuen
Fünftklässler.

WWWWEEEE    ffffüüüürrrr    SSSSeeeecccchhhhttttkkkklllläääässsssssslllleeeerrrr
Was die 5.Klassen dürfen, dürfen die
6.Klassen auch. Jede Menge Spaß
verspricht auch das Wochenende für
alle Sechstklässler vom 2.3. -
4.4.2007.

Rolf
Cross-Out

Rolf
Inserted Text
startete

Rolf
Cross-Out

Rolf
Inserted Text
nicht

Rolf
Comment on Text
entweder in einem oder mit Bindestrich ;-)

Rolf
Cross-Out

Rolf
Inserted Text
kreuz

Rolf
Cross-Out

Rolf
Inserted Text
Leiterrunde

Rolf
Comment on Text
Leerzeichen

Rolf
Comment on Text
Leerzeichen

Rolf
Note
Zieh hier doch den Zeitzonenkasten kürzer und hau lieber noch ein Bild von Julia und Renate rein!



zeit | ggggeeeeiiiisssstttt

Der große NULLACHT:FÜNFZEHN
Lagerfeuerliedersänger-Test
Das Feuer brennt hell, doch die Nacht ist dunkel. Die Gitarren werden ausgepackt und die Liederhefte
ausgeteilt. Wir hören jeden Abend die selben Lieder von den selben Leuten. Und doch gibt es
Unterschiede. Finde heraus welcher Typ Lagerfeuersänger du bist.

Einfach die Fragen beantworten.
Punke zusammenzählen und
weiter unten schauen, welchem
Typ ihr entsprecht. Viel Spaß
wünscht die Redaktion.

1111....AAAAbbbbffffaaaahhhhrrrrtttt    zzzzuuuummmm    ZZZZeeeellllttttllllaaaaggggeeeerrrr....    WWWWiiiieeee
vvvveeeerrrraaaabbbbsssscccchhhhiiiieeeeddddeeeesssstttt    dddduuuu    ddddiiiicccchhhh    vvvvoooonnnn
ddddeeeeiiiinnnneeeennnn    EEEElllltttteeeerrrrnnnn????
A. Du umarmst deine Mama und
schluckst die Abschiedstränen
runter.               (1)
B.Gar nicht. Denn du sitzt bereits
im Bus.               (4)     
C.Mit einem fröhlichen "Say
Goodbye" auf den Lippen steigst
du wild winkend in den Bus.     (3)
D. Du siehst den Bus gerade
wegfahren und deine leicht
genervten Eltern müssen dich
zum Zeltplatz fahren.                (2)

2222....    DDDDuuuu    bbbbiiiisssstttt    iiiimmmm    ZZZZeeeellllttttllllaaaaggggeeeerrrr
aaaannnnggggeeeekkkkoooommmmmmmmeeeennnn....    DDDDiiiirrrr    ffffäääälllllllltttt    eeeeiiiinnnn
uuuunnnnaaaannnnggggeeeennnneeeehhhhmmmmeeeessss    DDDDrrrrüüüücccckkkkeeeennnn    iiiimmmm
DDDDaaaarrrrmmmmbbbbeeeerrrreeeeiiiicccchhhh    aaaauuuuffff....    AAAAbbbbeeeerrrr    aaaalllllllleeee
TTTTooooiiiiTTTTooooiiiissss    ssssiiiinnnndddd    bbbbeeeesssseeeettttzzzztttt....    WWWWaaaassss    ttttuuuusssstttt    dddduuuu????
A. Du rennst ohne dich
umzugucken in den Wald und
verrichtest dein Geschäft.        (3)
B.Nichts, denn du hast
Darmverschluss und kannst erst
in 5 Tagen auf Toilette.             (2) 
C. Du schnappst dir eine
Schaufel aus dem Materialzelt

und gräbst dir deinen eigenen
Donnerbalken.               (4)
D. Du verbringst die Wartezeit mit
dem Organisieren von Hakle
Feucht Lady.                              (1) 

3333....PPPPrrrroooojjjjeeeekkkkttttggggrrrruuuuppppppppeeeennnn!!!!    ZZZZuuuu    wwwweeeellllcccchhhheeeerrrr
ggggeeeehhhhsssstttt    dddduuuu????                                                                                  
A. Holz holen                              (3)
B. Klopapier wechseln              (2)
C. Schnippeln in der Küche      (1)
D. Sickergruppe ausheben       (4)                             

4444....    SSSScccchhhhwwwwiiiimmmmmmmmbbbbaaaaddddttttaaaagggg....    WWWWoooo    ffffiiiinnnnddddeeeennnn
wwwwiiiirrrr    ddddiiiicccchhhh????    

Taschenmesser und eine
Packung Kaugummis mit.
McGayver braucht auch nicht
mehr.               (4)
C. Du packst alles Notwendige
ein. Alles bis auf deinen
Schlafsack. Dies bemerkst Du
erst nach 2 Stunden.
Es ist Dir egal.               (3)
D. Du studierst deine    
selbstmitgebrachte Wanderkarte
um die beste Route
rauszusuchen.               (2) 

6666....    EEEEssss    iiiisssstttt    4444....11115555    UUUUhhhhrrrr....DDDDuuuu    hhhhaaaasssstttt
NNNNaaaacccchhhhttttwwwwaaaacccchhhheeee    uuuunnnndddd    eeeessss    rrrreeeeggggnnnneeeetttt    aaaauuuussss
KKKKüüüübbbbeeeellllnnnn....    WWWWiiiieeee    vvvveeeerrrrhhhhäääällllttttsssstttt    dddduuuu    DDDDiiiicccchhhh????
A. Du liest gut getarnt unter eine
Bundiplane auf dem Gras.       (4)
B. Du liegst schon seit 3.15 Uhr
in deinem Schlafsack               (1)
C. Du bewachst das Materialzelt-
von innen, denn Du weisst
genau, heute kommt eh keiner
mehr.                                          (3)
D. Du sitzt im Küchenzelt und
futterst Nutellabrote mit Salami         
(2)

7777....DDDDuuuu    hhhhaaaasssstttt    eeeeiiiinnnneeee    ZZZZeeeecccckkkkeeee....    WWWWoooo????
A. Am Bein                                 (4)
B. Im Gesicht                             (2)
C. Ich habe keine Zecken         (3)
D. Im Intimbereich                     (1)

A.Unter der Dusche. Endlich
wieder sauber. Seufz.               (1) 
B. Auf den Schultern deines
besten Freundes zur
Wasserschlacht.               (3)
C. Unter Wasser, denn dein
Gruppenleiter, den du auf den
Schultern tragen wolltest, wiegt
doch mehr als gedacht.            (4)
D.Auf der Liegewiese, aber nur im
Schatten.               (2) 

5555....    HHHHeeeeuuuutttteeee    iiiisssstttt    ZZZZwwwweeeeiiii----TTTTaaaaggggeeeessss----
WWWWaaaannnnddddeeeerrrruuuunnnngggg....    WWWWiiiieeee    sssseeeehhhheeeennnn    ddddeeeeiiiinnnneeee
VVVVoooorrrrbbbbeeeerrrreeeeiiiittttuuuunnnnggggeeeennnn    aaaauuuussss????
A.Du versuchst so viele
Ersatzklamotten wie möglich in
deinen Rucksack zu stopfen    (1)
B.Du nimmst nur ein Schweizer

11111111
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8888....EEEEssss    iiiisssstttt    WWWWoooorrrrkkkksssshhhhoooopppp----ZZZZeeeeiiiitttt....    WWWWeeeellllcccchhhheeeennnn
WWWWoooorrrrkkkksssshhhhoooopppp    bbbbeeeelllleeeeggggsssstttt    DDDDuuuu????                                      
A.Den Massage-Workshop       (1)
B.Den Fitness-Workshop          (3)
C.Heißluftballonbauen              (4)
D.Gipsmasken               (2)

9999....    WWWWeeeellllcccchhhheeeessss    LLLLaaaaggggeeeerrrrffffeeeeuuuueeeerrrrlllliiiieeeedddd
wwwwüüüürrrrddddeeeesssstttt    DDDDuuuu    DDDDiiiirrrr    aaaauuuussssssssuuuucccchhhheeeennnn????
A.Nehmt Abschied Brüder        (1)
B.Im Wagen vor mir                   (3)
C.Country Roads                        (2)
D.Am liebsten Alle                     (4)

11110000....    DDDDaaaassss    EEEEnnnnddddeeee    ddddeeeessss    ZZZZeeeellllaaaassss    iiiisssstttt
ggggeeeekkkkoooommmmmmmmeeeennnn....    WWWWoooorrrraaaauuuuffff    ffffrrrreeeeuuuusssstttt    DDDDuuuu
ddddiiiicccchhhh    aaaammmm    mmmmeeeeiiiisssstttteeeennnn,,,,    wwwweeeennnnnnnn    DDDDuuuu    hhhheeeeiiiimmmm
kkkkoooommmmmmmmsssstttt????
A.Auf die anstehende
Überfalltour                                (4)
B.Auf den Urlaub mit deinen
Eltern in Terneriffa                    (2)
C.Auf eine heißes Bad              (1)
D.Auf eine Party mit deinen
daheimgeblieben Freunden     (3)

AAAAuuuuffffllllöööössssuuuunnnngggg

11110000    ----    11117777    PPPPuuuunnnnkkkktttteeee
DDDDeeeerrrr    mmmmeeeellllaaaannnncccchhhhoooolllliiiisssscccchhhheeee    TTTTyyyypppp    
Du sitzt gerne verträumt am
Lagerfeuer, starrst in die Glut und
singst leise, aber sichtlich bewegt
mit. Unsere Liedempfehlung an
Dich ist: Wish you were here von
Pink Floyd.                                         

11118888    ----    22225555    PPPPuuuukkkktttteeee
DDDDeeeerrrr    PPPPllllaaaayyyybbbbaaaacccckkkk----TTTTyyyypppp
Für Dich ist Singen am Lagerfeuer
eine lästige Pflicht, obwohl Du es
doch bei dem ein oder anderen
Lied ganz nett findest. Unsere
Liedempfehlung an Dich: Lady in
Black von Uriah Heep

22226666    ----    33333333    PPPPuuuunnnnkkkktttteeee
DDDDeeeerrrr    llllaaaauuuuttttssssttttaaaarrrrkkkkeeee    TTTTyyyypppp
Singen am Lagerfeuer gehört
nicht zu Deinen größten Talenten,
aber es macht dir sehr viel Spaß
und das Du lässt es auch jeden
hören. Unsere Liedempfehlung an
dich: Über den Wolken von
Reinhard May

33334444    ----    44440000    PPPPuuuunnnnkkkktttteeee
DDDDeeeerrrr    HHHHoooocccchhhhmmmmoooottttiiiivvvviiiieeeerrrrtttteeee    TTTTyyyypppp
Du bist wie bei allen Aktivitäten
im Zeltlager auch hier mit 110%
dabei.  Andere sind schon längst
über den Platz  verstreut oder im
Bett, da sitzt Du noch singend mit
einer Gruppe Gleichgesinnter und
einer Gitarre am Feuer. Unsere
Liedempfehlung an Dich:
Laudato  si und zwar alle
Strophen, inklusive der selbst
gedichteten.

11112222
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Die Band    """"3333rrrrdddd    iiiinnnn    LLLLiiiinnnneeee""""  von
Schlunsgteamer Michael Schmitz, mit
Mitgliedern aus Mainz und Taunustein,
entstand aus einer teenage Garagen-
Punk Band mit Jungs, die musikalisch
etwas auf die Beine stellen wollten. In
der damaligen Formation (back in
1999) regional semierfolgreich,
begann die langsame aber stetige
Fusion über eine „nothing but
melodic“- Punk-Rock Band hin zu einer
mittlerweile „Emo“ beeinflussten
Gruppe mit der folgenden Besetzung:
MMMMaaaatttttttthhhhiiiiaaaassss    BBBBeeeecccckkkk    ((((gggguuuuiiiittttaaaarrrr////vvvvooooccccaaaallllssss))))
MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll    SSSScccchhhhmmmmiiiittttzzzz    ((((lllleeeeaaaadddd    gggguuuuiiiittttaaaarrrr))))
AAAAnnnnddddyyyy    PPPPiiiicccchhhhllll    ((((bbbbaaaassssssss////bbbbaaaacccckkkkiiiinnnngggg    vvvvooooccccaaaallllssss))))
HHHHeeeeiiiikkkk    MMMMüüüünnnnzzzz    ((((ddddrrrruuuummmmssss))))

Aktuell werden wohl folgende
Bezeichnungen am ehesten zum Stil
passen: Pop-Punk, Punk-Rock, Emo,
California Surf …
Die Jungs stehen persönlich voll hinter
ihrem momentanen Set von 10
selbstgeschriebenen Songs und haben
sichtlich ihren Spaß daran, dieses „auf
den Bühnen dieser Welt“ zu
präsentieren. 

Aktuelle Informationen zu den
nächsten Gigs und Kostproben von 3rd
in Line erhaltete ihr unter:
wwwwwwwwwwww....3333rrrrddddiiiinnnnlllliiiinnnneeee....ddddeeee
wwwwwwwwwwww....mmmmyyyyssssppppaaaacccceeee....ccccoooommmm////3333rrrrddddiiiinnnnlllliiiinnnneeee
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Melodien für Millionen

„„„„LLLLeeeetttt’’’’ssss    ddddoooo    tttthhhheeee    ttttiiiimmmmeeee    wwwwaaaarrrrpppp…………““““    EEEEssss    ggggiiiibbbbtttt    LLLLeeeeuuuutttteeee,,,,    ddddiiiieeee    hhhhäääälllltttt    eeeessss    bbbbeeeeiiii    ddddiiiieeeesssseeeemmmm    LLLLiiiieeeedddd    nnnniiiicccchhhhtttt    mmmmeeeehhhhrrrr    aaaauuuuffff    ddddeeeennnn    PPPPlllläääättttzzzzeeeennnn    ----    ssssiiiieeee
mmmmüüüüsssssssseeeennnn    ddddeeeennnn    RRRRhhhhyyyytttthhhhmmmmuuuussss    aaaauuuuffffnnnneeeehhhhmmmmeeeennnn    uuuunnnndddd    ssssiiiicccchhhh    zzzzuuuurrrr    MMMMuuuussssiiiikkkk    bbbbeeeewwwweeeeggggeeeennnn....    UUUUnnnndddd    wwwweeeennnnnnnn    ddddaaaassss    iiiinnnn    eeeeiiiinnnneeeerrrr    ggggrrrrooooßßßßeeeennnn    GGGGrrrruuuuppppppppeeee
ggggeeeesssscccchhhhiiiieeeehhhhtttt,,,,    ddddaaaannnnnnnn    kkkkaaaannnnnnnn    eeeessss    rrrriiiicccchhhhttttiiiigggg    lllluuuussssttttiiiigggg    wwwweeeerrrrddddeeeennnn....                                                                                                                                                                                                                                

Gedanken von Dr. Volker Busch

Schaut man auf
das, was an
Fastnacht oft
gespielt wird,
dann findet
man noch mehr
solcher

„Stimmungslieder“.
Die Musik hängt oft mit unserer
jeweiligen Stimmung zusammen.
Es gibt Musik, die kann man nur
hören, wenn es einem gut geht,
doch wenn man traurig ist, dann
kommt sie einem eher
unpassend vor. Ebenso gibt es
Musik, die uns fröhlicher macht,
wenn wir sie hören - andere zieht
uns eher runter. Und es gibt eben
Musik, bei der hält es einen nicht
mehr ruhig auf dem Sitz. Wir
nehmen die Melodie in uns auf
und müssen mit.
Vor 1900 Jahren hat der Bischof
Ignatius von Antiochien einmal
geschrieben: „Nehmt Gottes
Melodie in euch auf. So werdet
ihr alle zu einem Chor, und in
eurer Eintracht und
zusammenklingender Liebe
ertönt durch euch das Lied Jesu
Christi. Das ist das Lied, das
Gott, der Vater, hört - und so
erkennt er euch als die, die zu
Christus gehören.“
„Nehmt Gottes Melodie in euch

auf.“ Ein poetisches Wort -
manchem vielleicht fremd. Ich
finde, es bekommt noch einmal
einen besonderen Klang, wenn
man sich vor Augen führt, in
welcher Lebenssituation Ignatius
das geschrieben hat: er ist als
Gefangener mit einer
Soldatenkohorte unterwegs und
weiß, dass er dem sicheren Tod
entgegengeht.
Für Ignatius ist klar: Jeder von
uns hat von Gott eine ganz
eigene Lebensmelodie
bekommen. Und wenn jeder
seine eigene Melodie aufnimmt
und zum Klingen bringt, dann
ergibt sich ein wunderbarer
Zusammenklang, oder mit den

Zeiten, in denen ich versuche, in
der Stille Gottes Melodie
aufzunehmen. Manchmal ist es
dabei notwendig, mich selbst
zurückzunehmen, das, was mich
gerade beschäftigt, hinten an zu
stellen.

Das kann manchmal ganz schön
anstrengend sein. Denn wenn ich
aus dem Alltäglichen „aussteige“,
dann werde ich oft mit Gedanken
konfrontiert, die ich sonst eher
verdränge. Und doch: sie gehören
zu meiner Lebensmelodie, sind
ein Teil von mir. Wenn ich sie
wahrnehme bekomme ich die
Chance, sie in meine
Lebensmelodie einzubinden, sie
selbst mitzuspielen und mich
nicht von ihr unbewusst
bestimmen zu lassen.
Außerdem ist es mit Gottes
Melodie für mein Leben so, dass
ich sie nicht ein für allemal
auswendig lernen kann. Sie
verändert sich - sie ist immer
wieder neu, sie geht weiter und
überrascht mich selbst
manchmal. Klar ist aber: sie ist
eine Liebesmelodie, vielleicht so

griechischen Wort ausgedrückt:
eine Symphonie.
Wie aber komme ich an Gottes
Melodie für mich? Was ist seine
Melodie für mich?
Welche Stimme hat
er mir zugedacht?
Ich glaube, wir
können Gottes
Melodie nur dann
wahrnehmen, wenn
wir die Stille suchen,
wenn wir nicht andauernd
zugedröhnt sind von all dem, was
tagtäglich auf uns einströmt. Für
mich sind ruhige Zeiten wichtig,

„„„„JJJJeeeeddddeeeerrrr    vvvvoooonnnn    uuuunnnnssss    hhhhaaaatttt
sssseeeeiiiinnnneeee    ggggaaaannnnzzzz    eeeeiiiiggggeeeennnneeee
LLLLeeeebbbbeeeennnnssssmmmmeeeellllooooddddiiiieeee!!!!""""    
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etwas wie Gottes Liebeslied für
mein Leben - ganz persönlich für
mich. Und wie die menschliche
Liebe so hat auch Gottes Liebe
immer wieder neue Klänge.
Interessanterweise kann ich
seine Melodie manchmal dann
am deutlichsten spüren, wenn es
mir weniger gut geht. Dann
erfahre ich: es gibt etwas - oder
sollte ich besser sagen jemanden
- der mich trägt. Oft kommt mir
meine Lebensmelodie auch
fremd vor - ja wie eine Art
Missklang, den ich kaum

der Beethoven eine kleine
Piccoloflöte eingebaut hat. Ein
kleines Instrument, das im
Gesamtklang des Orchesters
kaum aufzufallen scheint. Die
Dirigentin hat die entsprechende
Passage dann einmal ohne und
einmal mit Piccoloflöte spielen
lassen. Es war kaum ein
Unterschied zu hören - und doch
war bei genauem Hinhören klar:
die erste Variante ist irgendwie
unvollständig. Ähnlich ist es mit
unseren Lebensmelodien.
Manche scheint unscheinbar in
der großen Symphonie der
Lebensmelodien - und doch: es
fehlt etwas, wenn sie nicht
gespielt wird.
Was ist meine Lebensmelodie?
Diese Frage werde ich nie ganz
beantworten können. Es gilt aber,
sie täglich neu zu entdecken,
aufzunehmen und
weiterzuspielen. Ich kann sicher
sein: es gibt sie, Gottes Melodie
für mich. Und die ist so, dass ich
nicht ruhig sitzen bleiben kann,
sondern einfach mitgehen, sie in
mich aufnehmen muss.
                                                                        
P.S.: Ich finde es oft spannend,
dass religiöse Themen (z.B. Tod
und Leben danach, Sinn des
Lebens,…) in der Musik
verarbeitet werden. Da mir
manche Musikrichtungen eher
schwer zugänglich sind, würde
ich mich freuen, wenn Ihr mir
entsprechende Tipps im Blick auf
die aktuelle Musikszene geben
könntet. Schickt doch einfach ne
Mail an ggggeeeeiiiisssstttt@@@@kkkkssssjjjj----mmmmaaaaiiiinnnnzzzz....ddddeeee....

11114444
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ertragen kann. Erst im
Zusammenklang mit anderen
bekommt er dann seine
Bedeutung und seine Harmonie.
Gottes Melodie ist auch eine Art
„Mitmachkonzert“. Es ist nicht
so, dass er seine Melodie für
mich hat und ich sie einfach
aufzunehmen habe. Nein, er
möchte sie mit mir zusammen
spielen - und ich kann sie mit ihm
zusammen gestalten und weiter
bearbeiten. Ja, sie soll sogar eine
Symphonie mit allen anderen
Lebensmelodien geben. Jedes
Lebenslied hat da seinen Platz.
Vor einiger Zeit war ich zu einem
Jugendkonzert im Theater. Der
Vorteil der Jugendkonzerte ist:
die Stücke werden erklärt. Ich
kann mich gut daran erinnern,
dass die Dirigentin eine Stelle
besonders hervorgehoben hat, in

„„„„NNNNiiiicccchhhhtttt    rrrruuuuhhhhiiiigggg    ssssiiiittttzzzzeeeennnn
bbbblllleeeeiiiibbbbeeeennnn,,,,    eeeeiiiinnnnffffaaaacccchhhh

mmmmiiiittttggggeeeehhhheeeennnn!!!!““““

zeit    | zzzzoooonnnneeee    bbbbiiiinnnnggggeeeennnn

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

AAAAddddvvvveeeennnnttttssssffffeeeeiiiieeeerrrr
Am 10.12 begeht die Stadtgruppe
Bingen in ihren Räumlichkeiten mit
einer kleinen Feierlichkeit den
Advent.

OOOObbbbeeeerrrrssssttttuuuuffffeeeennnn----WWWWEEEE
Es ist definitiv ein Oberstufen
Wochenende geplant, doch wann
genau dieses stattfindet, steht noch
nicht fest.

NNNNeeeewwwwssss

BBBBaaaassssiiiissss----WWWWEEEE
Vom 3.11. - 5.11 fand das Bimger
Basis Wochenende im Jägerhaus zu
Bingen statt.

PPPPeeeerrrrssssoooonnnnaaaalllliiiieeeennnn
Am 6.12 stehen in der Binger
Oberrunde Neuwahlen an, bei denen
die Weichen für das neue Jahr
gestellt werden.

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

Auf dem diözesanen Gruppenleitergrundkurs wurde viel gespielt, viel gelacht, aber er war leider viel zu
schnell vorbei.

Ein Bericht von Lucas Klockner und Dario Wagner (WG)

Dieses Jahr fand der
Gruppenleitergrundkurs in der
Heckelmannmühle bei Limburg
statt. Ganze 16 Neugruppenleiter
warteten darauf ausgebildet zu
werden. Das Ausbilderteam
bestand aus Rolf, Seb, Farah,
Tina und Lea. Der erste Tag
bestand hauptsächlich aus
Kennenlernspielen. Außerdem
mussten wir Neugruleis. unseren
Zeitplan für die Woche
selbständig festlegen. Am
nächsten Tag wurde die
Spielebox vorgestellt. Jeder
musste sich drei Spiele
ausdenken, diese auf Zettel
schreiben und in die Spielebox
legen. Zwischen den Phasen
wurde dann immer ein Zettel

gezogen, das Spiel wurde von
dem jeweiligen Grulei erklärt und
von allen gespielt. Tagsüber gab
es  drei Phasen, die jeweils zwei
Stunden dauerten und in denen
wir lernten zu kritisieren, zu

motivieren, wie mit
Problemen umzugehen
ist und darüber hinaus
wurden wir über unsere
Rechten und Pflichten
aufgeklärt. 
Die Abendgestaltung
nahmen wir auch selbst
in die Hand. Wir durften
also sehr kreativ sein
und uns für jeden
Abend ein Programm ausdenken.
Für den ersten Abend suchten wir
uns "Kochen" aus, bei dem wir

Küchensprüche nicht, diesmal
von Knut und Christian, die bei
vielen Gelegenheiten ihre hohen
Kochkünste unter Beweis
stellten. Genauso war ein
Gottesdienst bei einer KSJ
Veranstaltung nicht
wegzudenken. Wir hatten extra
für den Gottesdienst Bilder für
verschieden Bibelpsalme gemalt
und einen Kuchen nach
Bibelpsalmen gebacken. Am
Abreisetag waren viele der
Meinung, dass die Woche
eigentlich viel zu kurz war und wir
dort ruhig noch ein paar Tage
länger hätten bleiben können.
Trotzt der vielen anstrengenden
Phasen war der
Gruppenleitergrundkurs 2006 ein
tolles Ereignis, an das wir uns
alle gerne zurückerinnern.

Zweiergruppen gebildet hatten
und jede Gruppe ein anderes
Gericht zubereitet hatte. Das
führte dazu, dass wir dann
letztendlich Unmengen von
Salaten, Bruscettas und Desserts
auf den Tischen stehen hatten
und keiner wusste was man
zuerst probieren sollte.
Desweiteren standen für die
anderen Abende auf dem
Programm: Chillen, Federweißer
und Zwiebelkuchen, sowie zum
Abschluss der bunte Abend.
Natürlich fehlten auch die

„„„„SSSSppppiiiieeeelllleeeebbbbooooxxxx,,,,    SSSSppppiiiieeeelllleeeebbbbooooxxxx,,,,
SSSSppppiiiieeeelllleeeebbbbooooxxxx    iiiisssstttt    ttttoooollllllll!!!!““““

11115555
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Tour for one world 2007
Vom 28.07.2007 bis zum 3.08.2007 steigt das Event auf Bundesebene. Eine groß angelegte Radtour des
gesamten Bundesverbandes.

11116666
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FFFFüüüünnnnffff    gggguuuutttteeee    GGGGrrrrüüüünnnnddddeeee    ddddeeeerrrr    RRRRaaaaddddttttoooouuuurrrr    RRRReeeeffffeeeerrrreeeennnntttteeeennnn
JJJJöööörrrrnnnn    RRRReeeecccckkkk    uuuunnnndddd    CCCChhhhrrrriiiissssttttoooopppphhhh    GGGGrrrraaaaeeeennnneeeerrrr,,,,    wwwwaaaarrrruuuummmm
aaaalllllllleeee    MMMMaaaaiiiinnnnzzzzeeeerrrr    mmmmiiiittttffffaaaahhhhrrrreeeennnn    mmmmüüüüsssssssseeeennnn::::

1. Heimspiel für Meenzer!

2.Wir werden 2 Tage in der Diözese Mainz
sein. Es wär schon traurig wenn aus dieser
Diözese niemand mitfährt. Die Tour ist
eine ideale Plattform um allen zu zeigen,
wie gut ihr Party machen könnt.
 
3.. Für 145 € bekommt man 1 Woche
Fahrrad fahren, feiern, und die Möglichkeit
Freunde aus ganz Deutschland zu treffen.
Dazu kommen zwei live Konzerte und eine
ansprechende Ausseinandersetzung mit
dem Weltgeschehen.

4. Einmaliges Ereignis. Zeltlager gibt es
jedes Jahr...Diese Tour nicht!...Und
gezeltet wird auch!

5. Die Tour ist eine Großvernastaltung wie
eine SummerSail... nur am Rhein und
dass man alle jeden Tag trifft. Außerdem
sind 30 km Radfahren am Tag auch eher
gemütlich.

DDDDeeeerrrr    HHHHiiiinnnntttteeeerrrrggggrrrruuuunnnndddd
Wir wollen nicht nur ein großartiges Event mit Euch zusammen
erleben, sondern uns auch engagieren. Wir wollen uns mit der
„Tour for one world“ für die Umsetzung der UN-Millenniumsziele
einsetzen.
Nächstes Jahr im Juli halbiert sich der Zeitraum, den sich die
Staatengemeinschaft der UN im Jahr 2000 gesetzt haben, um die
acht Millenniums Entwicklungsziele (MDG: Millennium
Development Goal) umzusetzen. Vor unserer Tour findet im Juni
der G8 Gipfel (Das Gipfeltreffen der acht großen
Industrienationen) in Deutschland statt, bei dem es auch um die
Umsetzung der Millenniumsziele gehen wird. Im Vorfeld werden
dazu von vielen Organisationen Aktion durchgeführt. Aber es ist
ebenso wichtig, auch nach dem Gipfel das Thema auf der
Tagesordnung zu halten und zu sagen: 

""""HHHHaaaalllltttteeeetttt    EEEEuuuurrrreeee    ZZZZuuuussssaaaaggggeeeennnn    eeeeiiiinnnn!!!!""""

DDDDaaaassss    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmmmmm
28.07.07 Start in Mainz im ZDF Fernsehgarten
29.07.07 Mainz - Bingen mit einem Godi auf dem Rochusberg
30.07.07 Bingen - Loreley mit einem großen Benefiz Konzert 
                mit Joy Denalane, sowie Ausklang im KSJ Biergarten
31.07.07 Loreley - Koblenz: Übernachtung in der Jugend-

herberge Burg Ehrenbreitstein, sowie Grill & Chill
01.08.07 Koblenz - Bonn
02.08.07 Bonn inkl. Abschlusskonzert ( Special Guests)
03.08.07 Abreise

Weitere Informationen, sowie vier Trailer zum
diesem Event auf: wwwwwwwwwwww....ttttoooouuuurrrrffffoooorrrroooonnnneeeewwwwoooorrrrlllldddd....ddddeeee
(Benutzername: ksj Passwort: ksjtour)

KSJ-Bundesamt
Gabelsberger Str. 19
50674 Köln
Tel.: 0221 / 94 20 180
Fax: 0221 / 94 20 18 22
E-mail: bundesamt@ksj.de
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Let's do the Time Warp again

Sebastian nimmt euch mit auf seine ganz persönliche Erinnerungsreise durch seine KSJ Jahre.

Ein Zeitsprung mit Sebastian Franzreb

Es gibt einen Song, der für sich
proklamieren darf, der
Meistgespielte und Meistgehörte
des zurückliegenden Jahrzehnts
in der Geschichte der KSJ Mainz
zu sein – der Time Warp. Aber
eines wird ihm verwehrt. Er ist für
niemanden mit nur einer
bestimmten Veranstaltung
verknüpft. Zwar wird er von
jedem irgendwann zum ersten
mal gehört, getanzt, bejubelt und
belacht, aber er zieht sich durch
alle Fahrten hindurch, ist niemals
das eine, ganz spezielle Lied, mit
der diese eine Veranstaltung
unter vielen in unserer
Erinnerung abgespeichert ist.
Diese Aufgabe erfüllen andere.
Jene führen uns zu
Schlüsselerlebnissen in unserer
Vergangenheit, zu prägenden
Augenblicken, an die wir uns

zurückbesinnen. Sie verknüpfen
uns mit denjenigen
Veranstaltungen, bei denen der
eine Funke, die besondere
Stimmung, das sog. KSJ-Feeling
zugegen war. Von diesen möchte
ich an dieser Stelle berichten.

Was gibt es für einen jungen
KSJler Bedeutenderes, als das
erste Zeltlager. Der erste Kontakt
mit älteren KSJlern, die zu
kennen, einem den künftigen
Schulalltag wesentlich erleichtern

Zeitpunkt nicht klar. Das
Resultat: Verschlafen, von den
Mit-Grumis und dem
Gruppenleiter eher unsanft
geweckt werden, aber diese
Melodie unweigerlich in
Erinnerung behalten. Diese Art
Erlebnis kann wohl jeder analog
für sich beanspruchen. Dennoch
bleibt dieser Song für mich mit
meinem ersten und vielleicht
tollsten Zeltlager eng verbunden.

Das Jahr 1995 war für mich ein
turbulentes und einschneidendes
Jahr, das auch mit vielen
musikalischen Erinnerungen
verbunden ist. Einen eher
düsteren Augenblick erlebte ich
damals im Juni, als ich in der 8.
Klasse als Teilnehmer auf das
Mittelstufentreffen fuhr.
Eigentlich war das ein tolles
Wochenende. Ich lernte KSJler
anderer Stadtgruppen vom TH,
aus Bingen, Bensheim, Groß-
Gerau, Darmstadt, kennen, mit
denen ich später auf

wird. Und in ebenjenem Zeltlager,
1992 in Adenau/Eifel, hatte ich
erstmals ein Erlebnis, das sich
noch öfter wiederholen sollte: ich
lag vor mich hindösend in
meinem Schlafsack, die
Nasenspitze eiskalt von der
zurückliegenden Nacht, da tritt in
den Traum eine Melodie, damals
topaktuell in den Charts, die von
mir kurzerhand in ebenjenen
Traum eingebaut wird: „Rhythm is
a dancer“ von Snap. Dass dies
eigentlich die Weckmusik
darstellen sollte, war mir zu dem

""""DDDDiiiieeee    NNNNaaaasssseeeennnnssssppppiiiittttzzzzeeee    eeeeiiiisssskkkkaaaalllltttt    vvvvoooonnnn
ddddeeeerrrr    zzzzuuuurrrrüüüücccckkkklllliiiieeeeggggeeeennnnddddeeeennnn    NNNNaaaacccchhhhtttt,,,,
ddddaaaa    ttttrrrriiiitttttttt    iiiinnnn    ddddeeeennnn    TTTTrrrraaaauuuummmm    eeeeiiiinnnneeee

MMMMeeeellllooooddddiiiieeee""""

11117777
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Diözesanebene
zusammenarbeiten sollte.
Schwärmereien,
Bekanntschaften und
Liebschaften gehörten auch
dazu. Und ebenjene Musik, die
ruf- und runtergespielt wurde.
Das war „Zombie“ von den
Cranberries. Bis zum
Samstagabend war die
Stimmung toll. Für uns
pubertierende KSJler das ideale
Wochenende, das ein jähes Ende
fand, als uns zwei
Kriminalbeamte mitteilten, dass
ein kleines Mädchen des
Nachbarhauses verschwunden
sei. Ob wir etwas mitbekommen
hätten? Natürlich waren wir unter
uns geblieben, keiner hatte
etwas mitbekommen. Dennoch
schlug dies auf den Magen.
Besonders bitter wurde es
Sonntag früh. Wiederum
tauchten die Kriminalbeamte auf
und teilten uns die schreckliche
Botschaft mit, das Mädchen sei
tot in einem Steinbruch in der
Nähe aufgefunden worden.
„Zombie“ und damit
zusammenhängend das MIST
1995 wird deshalb für mich
immer einen faden
Beigeschmack haben. Aber auch

11118888
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das gehört zum Soundtrack
meines Lebens.

Im Herbst des gleichen Jahres
öffnete sich für mich eine Tür, die
zu durchschreiten für mich einer
der wichtigsten Schritte in meiner
KSJ-Laufbahn war: die Teilnahme
an meinem ersten inhaltlichen
diözesanen KSJ-Wochenende.
Das hieß damals Thematisch-
pädagogisches WE im Haus St-
Martin und hatte das Thema
Südafrika – Ende der Apartheid.
Auf diesem Wochenende erlebte
ich das beste Planspiel, das ich
je gespielt hatte. Besonders
peinlich wurde es am Abend, als
meine Mit-Grumis und ich die

außerordentlich lustige Stunden.
Untermalt wurden diese immer
wieder von Alanis Morisettes
„Ironic“. Dieser Song ist für mich
gleich Federweißer.

Der Jahreswechsel 1996/97
führte mich in die
Heckelmannmühle auf die TH-
Winterfreizeit. Was ich dort zu
suchen hatte, möchte ich hier
nicht schreiben. Nur so viel: ich
kann Farah absolut zustimmen
mit Toni Braxtons „Un-Break my
heart“. Mit dem Inhalt dieses
Titels hatte mein Besuch zu tun.
Zudem wurde ich von den THlern
so freundlich und nett
aufgenommen, obwohl ich nur
Besucher war, dass ich fast die
gesamte Freizeit blieb.

Für mich war es in diesen Jahren
die Zeit der Besuche und
Teilnahmen an Freizeiten, die von
anderen Stadtgruppen
veranstaltet wurden. Oft durfte
ich mit den Darmstädtern auf
Osterfreizeit zum Skifahren in die
Schweiz, insgesamt viermal. Aber
1999 war ganz besonders. Saas-
Fee bot alles, was Skifahrer sich
erträumen: befahrbarer Schnee
bis ans Haus, Nachtrodeln mit

übrigen Teilnehmer in einem
anderen Teil des Hauses
wähnten, und wir anfingen, auf
Blümchens „Kleiner Satellit“ zu
tanzen, bis wir jäh durch lautes
Gelächter der anderen
aufgeschreckt wurden; peinlich,
peinlich.

Immer wieder bekomme ich zu
hören, dass der eigene
Grundkurs eine ganz besondere
Veranstaltung darstellt. Auch mir
ging es so. 1996 auf dem
Jakobsberg wurde an zwei
Federweißer-Abenden auf die
Zukunft von Johannes P.
angestoßen. Diese waren nicht
nur für mich, sondern bestimmt
auch für die damalige Referentin

""""WWWWaaaassss    iiiicccchhhh    ddddoooorrrrtttt    zzzzuuuu    ssssuuuucccchhhheeeennnn
hhhhaaaatttttttteeee,,,,    mmmmööööcccchhhhtttteeee    iiiicccchhhh    hhhhiiiieeeerrrr

nnnniiiicccchhhhtttt    sssscccchhhhrrrreeeeiiiibbbbeeeennnn""""
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Stirnlampe, perfektes Wetter.
Und auch die Freizeit war perfekt.
„Maria“ von Blondie war der Hit.
Ich war Teil einer Wette, was ich
aber erst nachträglich mitbekam.
Auch hier war der Songtitel
Programm, wenn da nicht deren
Zimmernachbarin gewesen wäre,
was eine Entscheidung
wesentlich erschwerte. Doch ist
der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s
gänzlich ungeniert.

Selbst die Spice Girls tauchen in
meinem persönlichen
Soundtrack auf, mit „Viva
Forever“, 1998 auf der ersten
von zwei KSJ-Fahrten nach
Skandinavien. Man stelle sich
folgende Szenerie vor: du

befindest dich an einem der
unzähligen Seen in
Mittelfinnland, in einer
Blockhütte direkt am Wasser, es
ist vier Uhr nachts, die Sonne ist
vor einer Stunde untergegangen,
sie wird in einer halben Stunde
wieder aufgehen, vor dir prasselt
ein Kaminfeuer, du hast den
holzigen Geruch der Sauna in der
Nase und du hörst im Radio
dieses Lied. Ein perfekter
Moment, der haften bleibt. Für
mich stellen die beiden
Skandinavien-Touren 1998 und

11119999

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

2000 die Krönung an KSJ-
Veranstaltungen dar, und ich
habe schon die ein oder andere
erlebt.

Und was ist jetzt mit dem Time
Warp? Er durchzieht meine KSJ-
Karriere bis heute, seit seinem
Auftauchen bei mir 1995. Ich
erlebte die KSJ zu einer Zeit, als
der Time Warp von allen getanzt
wurde.

DIMA Werbung

zeit    | zzzzoooonnnneeee    sssscccchhhhlllluuuulllluuuunnnnggggsssstttteeeeaaaammmm

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

WWWWeeeeiiiihhhhnnnnaaaacccchhhhttttssssffffeeeeiiiieeeerrrr
Am 15.12. findet die Weihanhctsfeier
des Schlungsteams statt. Dieses Jahr
wird diese ein mörderisches Dinner in
der Willigis Klause

SSSSTTTT----WWWWEEEE
Vom 4.5. - 6.5. plant das Team ein
Wochenende in Bamberg mit einem
Besuch des örtlichen Hochseilgartens. 

NNNNeeeewwwwssss

NNNNeeeeuuuueeee    SSSSTTTTlllleeeerrrr
Nachdem Jan Gerlach bereits im
Frühjahr zum Schlungsteam stoß, sind
nun weiterhin Annika Frahry, Ulrike
Biewer, Philipp Stöckle und Knut
Sauthoff neu im Team.

NNNNeeeeuuuueeee    SSSSTTTT----LLLLeeeeiiiittttuuuunnnngggg
Florian Wassermann ist ein weiteres
Jahr Teil der ST-Leitung. Komplettiert
wird die neue Leitung durch Jan Gerlach
und Tina Thomas.
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Der lange Weg zum
Schlunsgteam
Florian Wassermann im Interview. Der ehemalige Willigisianer beginnt nun seine zweite Amtszeit als
Schlungsteamleitung. Zum Thema Schlungsteam stand er unserer Redaktion Rede und Antwort.

Das Interview führte  Philipp Stöckle

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN::::
Hallo Flo! Erzähl bitte kurz etwas
über dich. 

FFFFlllloooo::::
Mein Name ist Florian
Wassermann, bin 21 Jahre alt
und studiere Maschinenbau auf
Bachelor/Master im 3. Semester
an der TU Darmstadt. Ich komme
ursprünglich von der Stadtgruppe
Willigis.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN::::
Du bist für ein zweites Jahr
zusammen mit Tina und Jan in
die Leitung des Schulungsteams
gewählt worden. Welche
Aufgaben siehst du in diesem
Jahr auf das Schulungsteam
zukommen? 

FFFFlllloooo::::
Wie jedes Jahr gibt es die
üblichen Sub-Teams UNST, MIST
und OBST, die ihre
Veranstaltungen, wie zum
Beispiel die große Sextanerfahrt,
das UNST, Mua-Tage, das MIST,
OBST-Tag und viele weitere
planen werden. Dazu hat das
AUWEI Team schon einen
erfolgreichen Grundkurs
durchgeführt und das AUFBAU
Team wird sich um die Gründung
einer neuen Stadtgruppe am

noch möglich ist, in einen
Hochseilgarten fahren.
Weitere Themen, die an den
Abenden und Tagen bearbeitet
werden, sind Eckpunkte zur
Gruppenleiterausbildung, ein
Zeltlager-Special mit neuen
Spielideen, Spiritualität,
Geldbeschaffungsmaßnahmen
bzw. Fundraising und ein
politisches Planspiel.
Zu guter Letzt gibt es noch viele
kleinere und größere Aufgaben,
die individuell STler betreffen
wird, wie z.B. der Zukunfts-AK,
die diözesanweite
Großveranstaltung, die
Finanzsituation in unserer
Diözese, Aufbau am Rama,
Vorbereitung auf die nächste
DIKO und einige weitere Punkte,
die ich hier im Moment nicht
weiß.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN::::
Worauf freust du dich dabei am
meisten? 

Rama kümmern.
Zu weiteren Aufgaben zähle ich
die Verbesserung des
Schulungsteams an sich, wie die
Kommunikation, Motivation, usw.
Das sollte durch unsere Treffen,
also Abende, Tage und
Wochenenden, die wir
regelmäßig abhalten in Angriff
genommen werden. So wird am
Schulungsteam-WE primär
Teambuilding auf dem Programm
stehen. Um das so effektiv wie
möglich zu gestalten möchten
wir, sofern das mit der Planung

""""VVVVeeeerrrrbbbbeeeesssssssseeeerrrruuuunnnngggg    ddddeeeerrrr
KKKKoooommmmmmmmuuuunnnniiiikkkkaaaattttiiiioooonnnn,,,,

MMMMoooottttiiiivvvvaaaattttiiiioooonnnn""""

22220000

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
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FFFFlllloooo::::
Am meisten freue ich mich auf
das ST-WE, das politische
Planspiel und die große
Sextanerfahrt.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN::::
Vielen Gruppenleitern in den
Stadtgruppen erscheint die
Diözesanebene und das
Schulungsteam weit entfernt. Wie
können die Stadtgruppen und die
Gruppenstunden denn konkret
von der Arbeit des

beigebracht, welche
Teams es gibt und wie
man sich an sie wendet.
Auf der DIKO sind wir
präsent.
Nein, das Problem ist
meiner Meinung nach,
dass sich die SGs nicht
an uns wenden und
nicht sagen, was sie
brauchen. Wir sind da
um zu arbeiten, wir
nehmen uns die Zeit für
Stadtgruppen, jedoch muss man
da auf uns zukommen und nicht
warten, bis man gefragt wird. Mir
scheint es, dass unsere Hilfe
überhaupt nicht vonnöten ist und
sich niemand traut uns
anzusprechen. 
Ich würde eher andersherum
fragen: Wo sind die Stadtgruppen
und warum entfernen sie sich so
weit? Es sind Veranstaltungen
ausgefallen, die auf der DIKO
beschlossen, und also auch von
den Stadtgruppen gewollt
wurden! Da fragt man sich,
weshalb man sich überhaupt
noch die Arbeit für die SGs
machen soll, wenn oft sowieso
nichts von ihnen kommt?
Ich möchte deshalb noch mal
betonen: Kommt auf uns zu,
wenn ihr Hilfe braucht, sei es für
Ideen, Material, oder wegen
Problemen mit Grumis! Gebt uns
Themen vor, die wir an unseren
Treffen bearbeiten können.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN::::
Was macht den typischen
Schulungsteamer aus, und
warum sollte man deiner

22221111

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Schulungsteams profitieren?

FFFFlllloooo::::
Warum scheinen wir so entfernt,
obwohl doch die meisten Namen
aus dem Schulungsteam bekannt
sind? Viele STler kommen aus
den eigenen Reihen der SGs. Es
gibt eine Homepage mit Email-
Adressen, an die man sich
wenden kann. Auf dem
Gruppenleitergrundkurs
bekommt jeder Neu-Leiter

""""IIIIsssstttt    uuuunnnnsssseeeerrrreeee    HHHHiiiillllffffeeee
üüüübbbbeeeerrrrhhhhaaaauuuupppptttt    vvvvoooonnnn

NNNNöööötttteeeennnn????""""

Meinung nach ins
Schulungsteam kommen?

FFFFlllloooo::::
Der durchschnittliche
Schulungsteamer ist männlich
und vom Willigis. So war es
Früher einmal. Mittlerweile hat
sich das Verhältnis von Frau zu
Mann auf ungefähr 50:50
stabilisiert. Die Meisten sind
trotzdem noch vom WG, wobei
das TH aufholt. Bingen, GG und
Gießen sind nicht vertreten.
Ein Schulungsteamer ist Vollblut-
KSJler. Er oder Sie ist fertig mit
der Schule und will sich über das
normale Maß hinaus in der KSJ
engagieren. Er/Sie kommt gerne
zu unseren monatlichen Treffen,
hat Zeit in einem Sub-Team
teilzunehmen und die
Veranstaltungen mitzuteamen,
kann im Team arbeiten, hat
kreative Ideen für das Team bzw.
Sub-Team und kann sich mit
sonstiger Arbeit auf der
Diözesanebene anfreunden
(wobei das letzte nicht auf alle
zutreffen muss).
Jede/r KSJlerIn in der Diözese
Mainz sollte ins Schulungsteam
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kommen, wenn er aktiv KSJ
mitgestalten möchte und den
Laden nicht einfach nach der
Leiterrunden-Karriere aufgeben
und verlassen möchte. Alle, die
Bock auf KSJ haben sind
eingeladen, Tina, Jan oder mich
anzurufen um nähere Infos zu
erhalten oder „anzuheuern“.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN::::
Was wird für dich die KSJ
Veranstaltung 2007, und warum?

FFFFlllloooo::::
Ich hoffe, dass das diözesanweite
Basis-We 2007 die KSJ-
Veranstaltung des nächsten
Jahres werden wird. Es wird
nämlich, wenn sich der AK dafür
begeistern kann, das von mir und
vielen anderen gewünschte und
heiß ersehnte Seifenkisten-
Bauen-und-Rennen-Wochenende
stattfinden. Das wird das noch
nie vorher da gewesene
Highlight.
Dazu kommt natürlich auch das
heiß geliebte Zela als Küche,
wenn ich Zeit finden sollte. Diese
Veranstaltung gehört
wahrscheinlich nicht zu der KSJ
Veranstaltung, die in der Frage
gemeint war, dennoch ist das
Zeltlager für die meisten KSJler
die schönste Veranstaltung, wie
auch für mich.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN:::: Dann
wünschen wir dir viel Spaß dabei!
Vielen Dank, und noch viel Erfolg
bei der Arbeit im ST!

22222222

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

zeit    | ggggeeeennnnoooosssssssseeeennnn

Die Band    SSSSNNNNEEEEEEEEZZZZEEEE um den ehemaligern Stadtgruppenleiter und Neu-
Schlunsgteamer Philipp Stöckle hatte im Februar 2004 einfach keine Lust mehr
nur gute Musik zu hören, sie wollten nun auch endlich versuchen selbst welche zu
machen. Gesagt, getan, los gings. Mittlerweile hat die Pop Punk Band weit über
30 Auftritte auf dem Buckel und erreichte im Jahr 2006 beim Emergenza
Bandwettbewerb einen Finalplatz in der Frankfurter Batschkapp'. Zu ihren Hits
gehören unter anderem die Songs Short Story, Sneeze und Hard to Get, die sie
mittlerweile auch als EP veröffentlicht haben. 

Die Mitglieder der Band
sind:
TTTTiiiillllllll    WWWWiiiinnnnkkkklllleeeerrrr    ((((gggguuuuiiiittttaaaarrrr////vvvvooooccccaaaallllssss))))
PPPPhhhhiiiilllliiiipppppppp    SSSSttttööööcccckkkklllleeee    ((((gggguuuuiiiittttaaaarrrr))))
MMMMaaaatttttttthhhhiiiiaaaassss    KKKKlllläääässsseeeerrrr    ((((bbbbaaaassssssss))))
NNNNiiiikkkkllllaaaassss    HHHHiiiillllllll    ((((ddddrrrruuuummmmssss))))

Weitere Informationen und Kostproben ihres musikalischen Könnens stellen
Sneeze unter: wwwwwwwwwwww....mmmmyyyyssssppppaaaacccceeee....ccccoooommmm////ssssnnnneeeeeeeezzzzeeeeppppuuuunnnnkkkk zur Verfügung.
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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.

Von Sebsatian Franzreb

Hallo,
liebe
KSJler in
der
ganzen
Diözese!

Zwei Monate sind seit der
Diözesankonferenz vergangen,
und wir möchten euch gerne
mitteilen, woran wir gerade
arbeiten, und was die
Diözesanebene bewegt.

Die Diözesanleitung besteht nun
aus fünf Personen. Cora
Mazurowicz und Volker Busch
ergänzen als Geistliche Leitung
das letztjährige Leitungsteam,
bestehend aus
Bildungsreferentin Tina Thomas
und den beiden ND-Leitern
Patrick Hees und Sebastian
Franzreb. Mitte Januar wird die
DL auf einer Klausurtagung
Perspektiven für unseren
Diözesanverband entwickeln.

Auch das Schulungsteam hat
seine Arbeit aufgenommen.
Neben dem
Gruppenleitergrundkurs wird die
große Sextanerfahrt bei

Erscheinen der
NULLACHT:FÜNFZEHN bereits
stattgefunden haben. Zudem
plant das Weiterbildungsteam ein
Gruppenleiteraufbau-
Wochenende, das für alle
Gruppenleiter neue Motivation
bringen soll. Als Belohnung für
das zurückliegende Jahr erwartet
das Schulungsteam im Advent
ein Krimi-Dinner.

Wie die weitere Arbeit des
Arbeitskreises „Gesellschaft der

Veranstaltungen weiterentwickelt
werden.

Sehr erfreulich ist die Tatsache,
dass auf der Diözesankonferenz
die Stadtgruppe Gießen
gegründet werden konnte. An
dieser Stelle nochmals ein
herzliches Willkommen in der
KSJ. Antonio Sasso wird als
neuer Stadtgruppenleiter in der
Delegation für die
Bundeskonferenz sein, Karl
Vörckel ist Geistlicher Leiter in
Gießen.

Und das Aufbauprojekt Rabanus-
Maurus ist in die entscheidende
Phase gegangen. Am 10.
November wurde mittels
Klassendurchlaufs die KSJ in den
9. und 10. Klassen bekannt
gemacht. Nun soll eine
Schulparty, organisiert von SV
und KSJ, in Zusammenarbeit mit
den geworbenen Schülern folgen
und den Boden für eine
Leiterrunde bereiten.

Ein turbulentes KSJ-Jahr geht mit
dieser Ausgabe zu Ende. Bleibt
uns noch, euch allen gesegnete
Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Jahr 2007 zu
wünschen.

Zukunft“ aussehen wird, ist noch
unklar. Die Tätigkeiten sollten ja
in das gemeinsame Zukunfts-
Wochenende münden und so das
Jahresthema in den Verband
tragen. Dieses musste wegen
Teilnehmermangel ausfallen.
Sehr traurig, dass, obwohl auf
der Diözesankonferenz
einstimmig beschlossen, kaum
Rückmeldung zu dieser
Veranstaltung kam. Die
Ergebnisse des überaus
produktiv arbeitenden AKs sollen
nun durch andere diözesane

„„„„ DDDDaaaassss    AAAAuuuuffffbbbbaaaauuuupppprrrroooojjjjeeeekkkktttt
RRRRaaaabbbbaaaannnnuuuussss----MMMMaaaauuuurrrruuuussss    iiiisssstttt    iiiinnnn    ddddeeeerrrr

eeeennnnttttsssscccchhhheeeeiiiiddddeeeennnnddddeeee    PPPPhhhhaaaasssseeee““““

22223333

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
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16 h Gruppenstunde! Oder die
Nacht zum Tag gemacht!
Wenn die Gruppe einmal Lust auf eine etwas andere Gruppenstunde hat, bietet sich eine
Gruppenübernachtung geradezu an. Die NULLACHT:FÜNFZEHN verrät Euch, wie diese reibungslos abläuft.

Ein Veranstaltunsgtip von Benedikt Grünewald

Die Gruppenübernachtung
gehört zu den Klassikern unter
den KSJ-Veranstaltungen und ist
vor allem in der WE- und
zelafreien Zeit ein echtes
Highlight für alle Grumis. Der
vergleichsweise geringe
Organisationsaufwand macht die
Gruppenübernachtung zu einer
echten Allzweckwaffe gegen
aufkommende Langweile in der
Gruppenstunde. Hier ein paar
Tips zu Organisation und
Programmpunkten...

DDDDiiiieeee    RRRRääääuuuummmmlllliiiicccchhhhkkkkeeeeiiiitttteeeennnn............

Natürlich sind die Gruppenräume
erste Wahl wenn man den Ort für
die Veranstaltung sucht, da man
meist recht einfach drankommt
und in der Regel keine Kosten
auftreten. Sollten diese für
solche Veranstaltungen nicht zu

Verfügung stehen kann man
vielleicht ein Gemeindezentrum
oder ähnliches finden. Geht auch
das nicht, kann man eventuell in
einem Elternhaus eines Grumis
unterkommen oder die Grumis zu
sich einladen (Vorsicht! Geht nur
bei kleinen Gruppen!!!). Wobei
natürlich gerade die letzten
Möglichkeiten den
freundschaftlichen Charakter
hervorheben. Gut wäre es, mehr
als einen Raum zu haben, so
dass die Müden sich

Schulturnhalle zu bekommen.
Daneben sollte auf jedenfall
sicher gestellt sein, dass die
Toiletten zugänglich sind und
kein übereifriger Hausmeister die
Klos abschließt. Auch solltet ihr
euch, wenn nötig den Zugang zu
einer Küche sichern, nichts ist
besch.... ,als die Zutaten für ein
dickes Abendessen zu haben und
an der Tür zur Küche zu merken,
dass der Schlüssel nicht passt.

HHHHiiiillllffffeeee    hhhhoooolllleeeennnn    eeeerrrrwwwwüüüünnnnsssscccchhhhtttt.........

Ein 24h-Gruppenstunden-
Marathon schlaucht... Gerade,
wenn ihr mehr als 5-6 Grumis
habt, solltet ihr euch einen 2.
oder sogar 3. Gruppenleiter hinzu
holen, da man vielleicht doch mal
Pause machen will. Außerdem ist
nicht zu erwarten, dass die
Grumis alle bleiben, wenn die
Pizza im Ofen beaufsichtigt
werden muss, oder die letzten
um den Sieg bei einer Rund
BANG! Spielen. Mit einem
zweiten GruLei könnt ihr
einfacher eurer Aufsichtspflicht
nachkommen.  

zurückziehen können, während
die anderen sich auch noch den
7. Film auf der Wunschliste
anschauen.... Noch besser wäre
es, wenn man noch einen Raum
zum kicken, toben und Feez hat.
Einfach mal fragen ob es möglich

ist die

""""GGGGeeeemmmmeeeeiiiinnnnssssaaaammmmeeee
PPPPllllaaaannnnuuuunnnnggggmmmmaaaacccchhhhtttt    ddddiiiieeee

ÜÜÜÜbbbbeeeerrrrnnnnaaaacccchhhhttttuuuunnnngggg    zzzzuuuu    eeeettttwwwwaaaassss
eeeeiiiiggggeeeennnneeeemmmm""""

22224444
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
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SSSSeeeellllbbbbsssstttt    iiiisssstttt    ddddiiiieeee    GGGGrrrruuuuppppppppeeee...

Selbstbestimmung über
Programm und ähnliches ist auf
größeren Veranstaltungen leider
nur selten möglich. Bei der
Gruppenübernachtung ist sie fast
schon Pflicht für ein gutes
Gelingen, da die gemeinsame
Planung die Übernachtung zu
etwas eigenem macht und damit
zu etwas besonderem.
Also von Anfang an die Gruppe
mit in die Planung einbinden.
Zunächst solltet ihr ein
Brainstorming machen, bei dem
die Grumis Vorschläge machen
können. Auch wenn,
wahrscheinlich nur selten etwas
bahnbrechend Neues
herauskommt, werden sich die
Grumis für eigene Ideen mehr
begeistern als für ein
vorgegebenes Programm.

GGGGeeeemmmmeeeeiiiinnnnssssaaaammmm    eeeeiiiinnnnkkkkaaaauuuuffffeeeennnn    uuuunnnndddd
kkkkoooocccchhhheeeennnn............

Eine Gruppenübernachtungen ist
ein guter Zeitpunkt die
Gruppenkasse auf den Kopf zu
hauen. Lasst die Grumis selbst
bestimmen für was sie ihr Geld
ausgeben (Natürlich solltet ihr
eingreifen, wenn nur Süßkram
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auf  der Liste steht
und keine Getränke
oder die Brötchen für
das Frühstück
fehlen!) Sollten eure
Grumis, dass noch
nicht geregelt
bekommen, könnt ihr
die Planung für die
Grundnahrungsmittel
übernehmen und jedem Grumi
erlauben eine Sache während
dem gemeinsamen Einkauf
auszusuchen. Auch hier gilt, dass
die gemeinsame Planung die
Veranstaltung zu etwas
besonderem macht und so
neben bei lernen die Grumis
vielleicht, dass die Planung einer

Gruppenstundenklassiker
zurückgreifen, aber man kann
natürlich auch Dinge machen, für
die eine normale Gruppenstunde
zu kurz ist (Lan-Party, Rollenspiel
und ähnliches.) Klassisch und
immer wieder gut ist natürlich
das gemeinsame Video -Schauen
(mit Beamer für das echte
Kinoerlebniss), wobei ihr aber auf
die FSK-Freigabe achten solltet,
um Ärger mit den Eltern zu
vermeiden.

Wenn ihr diese Punkte beachtet
sollte einer gelungenen
Gruppenübernachtung nichts im
Wege stehen. Wichtig ist vor
allem, dass die Nacht wirklich zu
etwas eigenem der Gruppe wird
und ihr eher eine anleitende und
begleitende Rolle spielt, denn
das macht den Unterschied zu
anderen Veranstaltungen aus,
bei denen die Grumis eher die
Rolle von Konsumenten
einnehmen. Vielleicht macht die
Nacht auch Lust auf mehr, zum
Beispiel ein eigenes Gruppen-
Wochenende. Auf jeden Fall, sind
Gruppenübernachtungen eine
tolle Erfahrung und können den
Gruppenzusammenhalt enorm
fördern.

Veranstaltung einiges an Arbeit
bedeutet.
Das Abendessen sollte auch
gemeinsam gekocht werden, am
besten eignet sich hierzu die gute
alte Blechpizza, da es viel zu
Schnippeln gibt und jeder so
seinen Teil beitragen kann und
beschäftigt ist. Auch mag
eigentlich jeder Pizza und man
kann „sein“ Stück nach eigenen
Wünschen und Vorlieben
belegen.

ZZZZeeeeiiiitttt    ffffüüüürrrr    mmmmeeeehhhhrrrr......... 
Nachdem die grundlegende
Planung abgeschlossen ist, kann
man sich über die Inhalte
Gedanken machen. Dabei kann
man natürlich auf die typischen

""""VVVViiiieeeelllllllleeeeiiiicccchhhhtttt    mmmmaaaacccchhhhtttt    ddddiiiieeee
NNNNaaaacccchhhhtttt    aaaauuuucccchhhh    LLLLuuuusssstttt    aaaauuuuffff

mmmmeeeehhhhrrrr""""
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Viva Las Vegas in Bingen am
Rhoi
Im große Casiono der KSJ Bingen wurde gezockt, gefälscht und getanzt.

Ein verspielter Bericht von Alisa Kayser (Bingen)

Wie jedes Jahr hieß es wieder
„BasisBasisBasis“ und das ein
ganzes Wochenende lang. Da
galt es dann Spiele zu spielen,
und das nicht zu knapp.
Nach dem alljährlichen, langen,
beschwerlichen Marsch auf das
Jägerhaus wurden wir von einer
(wie immer freundlichen netten
und supersymphatischen) Küche
begrüßt, die uns mit lecker
heißen Suppe zum aufwärmen
begrüßte. 
Um den Einstieg in das Leben in
Las Vegas zu erleichtern, gab es
einen mit Spannung bepackten
Dokumentarfilm (Ocean’s Eleven)
zu sehen, nachdem es mal
wieder eine richtig gelungene
Mutprobe gab.
Am nächsten Tag hieß es dann
erst mal Stationsspiel, das
unserem diesjährigen Motto
super angepasst war, indem

Kartenspiele benutzt und
der Sinn fürs Spielen
reichlich ausgereitzt
wurde. 
Nachmittags war nun aber
der Höhepunkt erreicht,
indem wir unser Casino
eröffneten. Die Kinder
bekamen alle Spielgeld,
mit dem sie dann an
Wetten, Kartenspielen, wie

Black Jack und Poker und an
Roulette teilnehmen konnten.
Bevor sie jedoch anfangen

sich alles mögliche an, um
unsere kleinen Minis zu trösten
wenn sie Heimweh hatten oder
um einfach lustige Dinge zu
hören. Abends gab es dann wie
jedes Jahr Unsere Mrs. und Mr.
Basis – Wahl , bei der es wieder
Benny, wie letztes Jahr schaffte,
nach vielen lustigen Spielen mit
Anfassen, Rennen und Schnell
sein, auf den ersten Platz zu
kommen. Seine Königin wurde
Rebecca, ein Mini, das nächstes
Jahr Leiterin sein wird. 
Und schon war auch fast unser
Abenteuer auf dem Jägerhaus zu
Ende... aber auch nur fast.
Denn dank der etwas kleinen,
Lichtmaschine (aber wir hatten
eine!), Nebelmaschine und dem
allerbesten Computer allerzeiten
konnte eine kleine Disco
stattfinden, was zwar nicht jeden
begeistern konnte (der Großteil
der Minis waren Jungs, und die
tanzen ja nicht so gerne), aber
trotzdem ganz lustig war. 
Nach diesem riesen Erlebnis
war’s nun zu Ende, die Räume
wurden nochmal feucht
durchgewischt, Kinder wurden
abgeholt, alle wurden
verabschiedet und die Tore zu
unserem Casino wurden
geschlossen.

konnten zu spielen, mussten sie
sich natürlich einen gefälschten
Ausweis erwerben, den sie nich
allzu leicht bekamen, da das
alles unter der Hand laufen
musste.
Unsere Minis konnten sich aber
nicht nur im Casino begnügen,
sondern konnten sich auch
Cocktails, Süßigkeiten und
leckeren Kirschjoghurt kaufen.
Dienstleistungen gab es auch
nicht zu wenige. Zum Beispiel
wurden Entspannungsmassagen
angeboten, oder auch
Gurkenmasken um die Haut ein
wenig zu beruhigen. Der
Kummerkasten, der von unseren
zwei Hobbypsychologen Marina
und Jan besetzt wurde, hörten
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Hallo und Auf Wiedersehen im
Schulungsteam
Das Jahr 2006 geht dem Ende zu und wie jedes Jahr waren im Herbst die Schulungsteam-Wahlen. Dies
ist ein wahrer Quell der Freude, da das Schulungsteam einer Verjüngungskur ausgesetzt wird. Manchmal
ist es aber auch traurig, wenn einige ältere Schulungsteamer zeitgleich ihren Abschied nehmen.

Eine Hommage von Rolf Wonner

Das Schulungsteam hat
personell abgenommen. Am
Ende der Bilanz steht eine -3.
Wie das, mag man sich fragen:
Zugrunde liegt eine ganz
einfache Rechnung: 4 Leute sind
neu ins Schulungsteam
gekommen, auf der anderen
Seite sind 7 Schulungsteamer
gegangen. 
Wie in den Stadtgruppen ist
dieser Aderlass und
Generationenwechsel nicht
einfach zu verkraften, bedeutet
dies doch immer eine
Abwanderung von gesammeltem
Wissen, Kompetenzen und vor
allem Leuten, die jahrelang die
KSJ geprägt haben.                              
Daher wollen wir an dieser Stelle
auch nochmal den scheidenden
SchulungsteamerInnen Danke
und Lebwohl sagen:           

BBBBeeeennnneeeeddddiiiikkkktttt GGGGrrrrüüüünnnneeeewwwwaaaalllldddd
ehemaliger ST-ler                                            
hier beim KSJ-Café auf
dem KMF-Tag in

Limburg                           

OOOOllllaaaaffff    HHHHaaaarrrrttttmmmmaaaannnnnnnn                                     
ehemaliger Bus-                    
wart & ST-ler                     
hier bei der 72-
Stunden-Aktion des

BDKJ im Bosco                         

MMMMeeeeiiiikkkkeeee    KKKKeeeejjjjwwwwaaaallll                                
ehemalige DL-HD                        
& ST-lerin                               
hier auf der BUKO in

Altenberg                

CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn    SSSSppppeeeecccchhhhtttt                          
ehemalige DL-ND                 
& ST-ler                             
hier beim SGL-WE auf
dem Jakobsberg                    

MMMMaaaarrrrkkkkuuuussss
HHHHiiiinnnntttteeeerrrrbbbbeeeerrrrggggeeeerrrr

Damit ihr aber auch die neuen
Gesichter im Schulungsteam
kennenlernt, wollen wir euch den
Nachwuchs nicht vorenthalten:

KKKKnnnnuuuutttt    SSSSaaaauuuutttthhhhooooffffffff                                                    
neuer ST-ler vom            
Willigis
hier auf der SummerSail
auf dem Ijsselmeer in
Holland

PPPPhhhhiiiilllliiiipppppppp    SSSSttttööööcccckkkklllleeee                                                    
neuer ST-ler vom            
Willigis
hier auf der Buko in
Altenberg              

UUUUllllrrrriiiikkkkeeee    BBBBiiiieeeewwwweeeerrrr                                                        
neue ST-lerin vom            
Theresianum
hier auf der SummerSail
auf dem Ijsselmeer in
Holland

AAAAnnnnnnnniiiikkkkaaaa    FFFFrrrraaaahhhhrrrryyyy                                                        
neue ST-lerin vom
Theresianum
hier auf der TH
Osterfreizeit in Hecken 

Wir wünschen den neuen
Schulungsteamer alles Gute bei
den vor ihnen liegenden neuen
Aufgaben und heißen Sie herzlich
auf der Diözesanebene
willkommen.

ehemaliger ST-ler                
hier beim BASIS-WE in
der Lindenmühle             

SSSSaaaarrrraaaa    WWWWaaaaggggnnnneeeerrrr                                                                                        
ehemalige ST-lerin               
hier auf der SummerSail
auf dem Ijsselmeer in
Holland                           

PPPPeeeetttteeeerrrr    MMMMoooohhhhrrrr                                                                        
ehemaliger Finanz-              
referent & ST-ler                          
hier auf dem MIST in
Bad Kreuznach               

Auf eurem weiteren Lebensweg
viel Erfolg und weitere schöne
Momente. Bleibt der KSJ im
Herzen verbunden und schaut ab
und zu nochmal vorbei. 
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Seit der diesjäh-
rigen Diözesankon-
ferenz hat die
Diözesanebene
auch zwei Diözesan-
geister:
VVVVoooollllkkkkeeeerrrr    BBBBuuuusssscccchhhh und
CCCCoooorrrraaaa    MMMMaaaassssuuuurrrroooowwwwiiiicccczzzz. 
Dies freut uns
besonders, da diese
Planstellen seit

Jahren vakant waren. Auch
diesen beiden wünschen wir viel
Erfolg bei ihrer Arbeit auf
Diözesanebene.

Die neue Schlungsteamleitung
bilden:

FFFFlllloooorrrriiiiaaaannnn    WWWWaaaasssssssseeeerrrrmmmm, der
dieses Amt auch im
letzten Jahr schon
begleitete.
hier im Zeltlager der KSJ
Willigis

JJJJaaaannnn    GGGGeeeerrrrllllaaaacccchhhh, der
bereits im
Frühjahr zum
Schulunsgteam
dazustoß.
hier auf dem
diözesanen Basis We 

TTTTiiiinnnnaaaa    TTTThhhhoooommmmaaaassss,
unsere
Bildungsreferentin
unterstützt die
beiden bei ihrer
Aufgabe.

hier auf dem Gruppenleitergrundkurs in

der Heckelmannmühle.
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FÜNF MAL MIT MUSIK

Musik ist ja das Haupthema dieser
0815 und auch sonst ein wichtiger
Teil in unserem Leben. Sie
beeinflusst nicht nur unsere
Stimmung, sondern macht uns
angeblich auch intelligenter und
aufnahmefähiger. Ein guter Grund
also, auch Musik in die
Gruppenstunde zu bringen. Wie ihr
das schafft erfahrt ihr hier:

DDDDiiiieeee    GGGGrrrruuuuppppppppeeeennnnssssttttuuuunnnnddddeeeennnncccchhhhaaaarrrrttttssss
Einfaches Prinzip: die Wahl zum
beliebtesten Song der
Gruppenstunde. Jedes Grumi soll
seine Lieblingssongs auf CD
mitbringen und zur Wahl stellen. Über
Noten, die jedes Grumi in geheimer
Wahl vergibt  werden dann
Chartplätze vergeben. Kreativer
wird’s, indem sich jeder eine
Werbung für seinen Song/Künstler
einfallen lässt (Plakat, Werbetext
oder Präsentation)

Material: CD-Player, je nach dem
Farben, Papier für Werbeplakate

DDDDeeeerrrr    GGGGuuuuppppppppeeeennnnssssoooonnnngggg
Einfach eine Melodie wählen und mit
dem Texten beginnen und schon hat
man einen eigenen Song und etwas
Musik in der Gruppenstunde.

MMMMuuuussssiiiikkkkvvvviiiiddddeeeeoooo
Hierbei kann man sich intensiver mit
einem Song beschäftigen und vor
allem den Text auseinandernehmen
und versuchen in Bilder umzusetzen.

Gern kann man auch den
Gewinnersong aus den
Gruppenstundencharts nehmen oder
das Jahresthema umsetzten.

Material: Kamera und iMac gibt’s auf
dem Bosco, einfach bei Christina im
Büro fragen, die euch gerne weiter
hilft und eventuell einen
Einführungskurs vermitteln
kann(buero@ksj-mainz.de)

IIIInnnnssssttttrrrruuuummmmeeeennnntttteeeennnnbbbbaaaauuuu
Instrumente selber bauen klingt
schwerer als es ist. Anleitung und
Tips erhaltet ihr auf vielen
Internetseiten oder ihr fragt einfach
bei eurem Emi oder auf dem Bosco
nach. Ist auch ein kreatives Projekt
für ein Wochenende oder ein
Zeltlager

Web-Tipps:
www.br-online.de/kinder/spielen-
werkeln/basteln/2003/00294/
www.detididge.de/pvc.html
www.musikinstrumentenbau.de
www.google.de        

TTTTaaaannnnzzzzcccchhhhoooorrrreeeeoooo
Nicht nur für Mädchen...Einfach
einen Song auswählen und sich dazu
gemeinsam eine Choreographie
überlegen. Ihr könnt das Ergebnis
natürlich auch auf Video festhalten,
auf dass der GruLei für Immer und
Ewig ein Druckmittel gegen seine
Grumis in der Hand hat.

Wie kann ich Musik in Gruppenstunde einbinden?

Einige Ideen von Benedikt Grünewald
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In den Mund gelegt
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Lecker Essen

Auch lecker Essen

Besonders leckeres Essen
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ausblick

Das Thema der nächsten Ausgabe im Mai 2007 wird
"Spieltrieb" sein.

In der KSJ gehört Spielen zum Alltag. Wir spielen in
Gruppenstunden, auf Wochenenden, im Zeltlager und
eigentlich bei jeder Veranstaltung. Auch zum Einstig in
Arbeitstreffen wie Leiterrunden oder AKs wird teilweise
gespielt, um anzukommen, die Stimmung zu lockern
oder auf das anstehende Thema einzustimmen.

In der KSJ sind dies meist die sogenannten
Massenspiele. Doch auch außerhalb der KSJ spielen
wir. Dann nicht gerade Massenspiele, aber Brettspiele,
Rollenspiele oder Computerspiele.

Worin liegt der Reiz des Spielens. Was bereitet uns
daran so viel Freude und warum kann der Mensch, bis
hin zum spielerischen Lernen, nicht ohne auskommen?

Wie sind Eure spielerischen Erfahrung ? Was, wann und
wo spielt ihr am liebsten- auch, aber nicht nur in der
KSJ? Wir freuen uns auf Eure Beiträge zu diesem
Thema.

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
Philipp Stöckle
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
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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.
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