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Liebe Leser! 

Dies ist die letzte Ausgabe der
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN! Zumindest die letzte der
Redaktion in der aktuellen
Zusammensetzung. Eine eigene diözanweite
Mitgliederzeitung halten wir für
unentbehrlich. Daher hoffen wir, dass die
Arbeit die wir vor zwei Jahren angefangen
haben, nun von der nächsten Generation
weitergeführt wird. Uns hat die Arbeit immer
viel Spaß bereitet und wir freuen uns, genau
wie auch ihr, auf die nächste Ausgabe, dann
jedoch als Konsumenten.
Doch genug davon! 

Die vorliegende Ausgabe beschäftigt sich mit
einem immer präsenten Teil der KSJ, dem
Spielen. Ob 2-Mann-Spiele oder
Massenspiele, ob Denk- oder Actionspiele,
eins haben alle gemeinsam: Sie machen
schlicht weg Spaß, wenn man sie mit den
richtigen Leuten spielt. 
Wer der richtige ist, wollen wir Euch nicht
vorschreiben, aber welches Spiel, das wollen
wir Euch sehr wohl vorschreiben, nämlich
"Spieltrieb", welches ihr in und auf diesem
Heft findet.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen wünscht 

Eure  NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN    Redaktion
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Welches ist Dein persönliches Liebelingsspiel?

Ein Blitzlicht durch die Diözese

    CCCCaaaappppttttuuuurrrreeee    tttthhhheeee    FFFFllllaaaagggg, weil hierbei Taktik, Natur
 und Mannschaftsgeist verbunden werden..

Antonio Sasso, 17 Jahre, GI

DDDDeeeerrrr    FFFFuuuucccchhhhssss    ggggeeeehhhhtttt    hhhheeeerrrruuuummmm, weil
der "Wer?" immer so schön
hinfallen konnte.
               Olaf Hartmann, 26, angehende Oldie-Gruppe

TTTTaaaattttuuuuzzzziiiittttaaaa,,,, weil man da
schön abgehen kann .
Außerdem kann man die Leute beobachten und
ein bissl darüber lachen kann.

     Julia Heuser, 16 Jahre, TH

OOOOmmmmaaaa----TTTTiiiiggggeeeerrrr----SSSSaaaammmmuuuurrrraaaaiiii, weil es
immer wieder schön ist zu
sehen, wie beide Gruppen
völlig verwirrt erst einmal voreinander weglaufen.
Ein klassisches Beispiel für Erst-handeln-dann-
nachdenken.

Knut Sauthoff, 21 Jahre, ST

EEEEvvvvoooolllluuuuttttiiiioooonnnnssssssssppppiiiieeeellll: Ein faires
Spiel, da es nur mit Glück
(Schnick-Schnack-Schnuck)
zu meistern ist, dabei aber
sauviel Spaß macht, auch
wenn jeder
Außenstehende, der dem Spiel zuschaut
eigentlich denken müsste, dass es sich dabei um
Verrückte handele.
Praktischer Nebeneffekt: Es bringt Kindern oder
Leute die Biologie nicht aufgepasst haben auf
einfachste Art und Weise bei, dass der Mensch
sich im Laufe der Zeit aus kleinsten Zellen
entwickelt hat.        Benny Voigt, 19 Jahre, BI

BBBBeeeerrrrmmmmuuuuddddaaaaddddrrrreeeeiiiieeeecccckkkk,
weil kein anderes
Spiel Kraft,
Geschicklichkeit und
Spielintelligenz so dermaßen fordert. Einfach
genail!                                Rolf Wonner,  26 Jahre, ST
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Gequälte Grumis und wüste
Schießereien
Spiele sind ein zentrales Element aller KSJ Veranstaltungen. Brettspiele, Massenspiele, Rollenspiele,
Planspiele oder Spielshows an Bunten Abenden. Jedem vom uns bleiben aber besondere Highlights in
guter Erinnerung.

Eine spielerische  Erinnerung von Christian Specht

Im folgenden versuche ich Euch
einen kurzen Einblick zu
gewähren, welche Spiele ich mit
welchen Veranstaltungen in
Verbindung bringe und die somit
meine KSJ Vergangenheit
geprägt haben. Vielleicht hat ja
der ein oder andere von Euch
ähnliche Erinnerungen und findet
sich in dieser kleinen Sammlung
wieder.

ZZZZeeeellllttttllllaaaaggggeeeerrrr    aaaallllssss    GGGGrrrruuuummmmiiii
Zwei Spielvariationen sind mir in
meinen Zeltlagern als Grumi in
Erinnerung geblieben. Zum einen
Planspiele zum anderen Fez uff
de Wies. 

Ein besonderes PPPPllllaaaannnnssssppppiiiieeeellll war
eines meiner ersten Planspiele
als Grumi. Das ganze Lager

wurde in verschiedene
Berufsklassen eingeteilt. Arbeiter,
Journalisten, Arbeitgeber und
einiges mehr. Mich traf das Glück
in Form eines Polizisten zum
verlängerten Arm der
Staatsmacht zu gehören. Diese
Macht wurde selbstverständliche
auch missbraucht, wann immer
es möglich war. In vier Phasen
wurden die Gesellschaftsformen
Demokratie, Anarchie,
Kommunismus und Monarchie
durchgespielt und es galt jeweils

hatte. Auf diese Weise wurden
die Klassenunterscheide
verdeutlicht. Leider war das
Essen nicht erster Klasse, so
dass ich auch mit dem
Schälchen Reis der
Arbeiterklasse zufrieden gewesen
wäre. So aber war es damals die
Bürde des Großverdieners mit
nicht besonders schmackhaften
Zusätzen für den Reis belohnt zu
werden.

„„„„FFFFeeeezzzz    FFFFeeeezzzz    uuuuffffffff    ddddeeee    WWWWiiiieeeessss    FFFFeeeezzzz    FFFFeeeezzzz    uuuuffffffff
uuuuffffffff    ddddeeee    WWWWiiiieeeessss““““ so wurden wir
damals als Grumis von einer
Horde gröhlender Gruppenleiter
höflich aber bestimmt darauf
hingewiesen, dass es nun Zeit für
die allabendlichen Massenspiele
war. Irgendwie konnte man sich
dafür nie wirklich motivieren und
war nicht gerade bester Laune
erneut „Der Fuchs geht herum“

ordentlich Geld anzuhäufen. Bei
diesem Geld handelte es sich um
besonders ansprechende 1
Pfennig Münzen, welche mit
einem goldenen Punkt markiert
waren. Wie es unter
anderem in der
Anarchie auf dem Platz
zuging, könnt ihr Euch
denken. Unerwarteter
Abschluss des
Planspiels war es,
dass das Essen daran
bemessen wurde, wie
viel man verdient

""""EEEEssss    hhhheeeerrrrrrrrsssscccchhhhtttteeee    ddddiiiieeee    ppppuuuurrrreeee
AAAAnnnnaaaarrrrcccchhhhiiiieeee    aaaauuuuffff    ddddeeeemmmm

LLLLaaaaggggeeeerrrrppppllllaaaattttzzzz....""""
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oder „Der Kaiser schickt
Soldaten raus“ zu spielen. Aber
wenn es soweit war und die
Spiele liefen hatte man doch
immer ordentlich Spaß und
würde heute schmerzlich die
Erinnerung an diese
Massenspiele missen, hätte man
sich davor gedrückt.

ZZZZeeeellllttttllllaaaaggggeeeerrrr    aaaallllssss    GGGGrrrruuuulllleeeeiiii 
SSSSttttaaaattttiiiioooonnnnssssssssppppiiiieeeellll!!!! Gibt es ein Spiel
bei dem man sich mehr freut
endlich mal Leiter zu sein? Nicht
von Station zu Station zu hechten

ehrlich ist, vermisst man es doch
sehr bald, wenn man nicht mehr
selbst die Bütt steigen kann und
an glorreichen Erfolge der
vergangen Zeit bei der Mini-
Playback-Show oder beim
Dreibeinlauf anknüpfen kann.

Vortrupp oder genauer gesagt
Zwischentrupp. Im
Zwischentrupp war damals alles
schon aufgebaut. Es mussten nur
die Zelte bewacht werden.
Eineinhalb Wochen lang auf dem
Platz abhängen. Damals war bei
uns das table-top Spiel
BBBBaaaattttttttlllleeeetttteeeecccchhhh sehr angesagt.
Stunden - ja sogar tagelang -
wurde unter dem E-Stall-Vordach
das Schicksal der Galaxie
entschieden. Diese Exzesse
gingen soweit, dass wir einiges
vernachlässigten und uns eines
Tages nur noch Brioche und
Fertigfrikadellen zum Frühstück
blieben. Schmeckt so, wie es sich
anhört!

WWWWoooocccchhhheeeennnneeeennnnddddeeeennnn
Die Fülle der Spiele, die typisch
für KSJ-WEs sind, jetzt hier
aufzuzählen wäre müßig, ihr
kennt die meisten ja auch
sicherlich. Neben einigen
Klassikern wie KKKKaaaammmmppppffff    ddddeeeerrrr
KKKKrrrraaaabbbbbbbbeeeennnn, dem EEEEvvvvoooolllluuuuttttiiiioooonnnnssssppppiiiieeeellll
(Schabe Schabe Schabe
Schabe…) oder dem Klassiker
DDDDeeeerrrr    ggggrrrrooooßßßßeeee    SSSStttteeeeiiiißßßß - die Quizshow
für alle Alterstufen - möchte ich
ganz besonders BBBBAAAANNNNGGGG!!!!
erwähnen.
Das von Paddy eingeführte
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und dusselige Aufgabe zu
stemmen. Endlich kann man den
ganzen Nachmittag ruhig an
einem Fleck im Schatten sitzen
und seinerseits die Kinder mit
Aufgaben quälen. Daher gehört
für mich das SSSSttttaaaattttiiiioooonnnnssssssssppppiiiieeeellll zu
einem der Spiele als Leiter im
Zeltlager. Doch wenn man mal

""""BBBBrrrriiiioooocccchhhheeee    mmmmiiiitttt
FFFFeeeerrrrttttiiiiggggffffrrrriiiikkkkaaaaddddeeeelllllllleeeennnn    iiiisssstttt    nnnniiiicccchhhhtttt    ssssoooo

kkkköööössssttttlllliiiicccchhhh    wwwwiiiieeee    eeeessss    kkkklllliiiinnnnggggtttt    """"

Kartenspiel BBBBAAAANNNNGGGG!!!!, bei dem
durch wüste Schießereien  um
Vorherrschaft in einem
beschaulichem Wild-West-
Städtchen gerungen wird, ist für
mich zum Inbegriff der
gemütlichen Spielerunden auf
KSJ-WEs geworden. BBBBAAAANNNNGGGG!!!! lässt
sich auch gerne mal ohne
weiteres bis morgens um 4 Uhr
spielen

Besonders erwähnen möchte ich 
auch noch die, von den THlern
initiierte,
SSSScccchhhhiiiilllllllleeeerrrrssssttttrrrraaaaßßßßeeeennnnaaaaddddaaaappppttttiiiioooonnnn auf dem
Bunten Abend des Basis-WEs
2005, bei der ich
unglücklicherweise zu einem der
Protagonisten avancierte.

In diesem Sinne wünsche Euch
zum Abschluss dieses kleinen,
spielerischen Rückblicks noch
viele spaßig Spiele, Bunte
Abende und chaotische
Massenspiele mit und in der KSJ.
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Die Gesellschaft der Zukunft

Der Thematische Arbeitskreis trifft mittlerweile seit über einem Jahr. Zeit ein Erste Resümee zu ziehen
und Euch einen tieferen Einblick in das Schaffen des Arbeitskreises zu geben.

Eine Bericht von Fabienne Fröhlich(WG) 

„Thematischer Arbeitskreis?
Hilfe, was ist das denn?“, denkt
ihr jetzt wahrscheinlich. Aber
keine Angst, vom Namen sollte
man sich nicht abschrecken
lassen. Hierbei handelt es sich
weder um eine langweilige,
spießige Veranstaltung,
ausgehend von Menschen, die
nichts mit ihrer Freizeit
anzufangen wissen, noch um
einschläfernde Vorträge bei
schulischer Atmosphäre. Nein,
vielmehr geht es um die Welt,
genauer gesagt um die Welt von
morgen. Die Zukunft. Passend
zum Jahresthema befasst sich
der Thematische Arbeitskreis,
bestehend aus einem Haufen gut
gelaunter KSJ-ler, mit der

Gesellschaft der Zukunft. Bei
zahlreichen Treffen haben wir
uns mit diesem, zunächst
unbekannten Thema
auseinandergesetzt. Dabei
kamen viele Fragen auf. „Wie
werden wir in Zukunft leben?
Wird unsere Nahrung aus
künstlichen Pillen bestehen? Gibt
es noch Lehrer oder lernt man
am PC? Welche neuen Formen
der Technik wird es geben? Wie
sieht es mit der Umweltpolitik
aus? Was ist das

sich um die Zukunft und das
entwickeln von Utopien und
Distopien drehen. Doch dann-
alles fällt wegen mangelnder
Teilnehmerzahl ins Wasser.
Schade. Unser Plan, euch die
ganzen Ideen näher zu bringen
und etwas mit auf den Weg zu
geben, ist gescheitert. Trotzdem
nutzten wir unsere Planungen
und Vorbereitungen, in welche
sehr viel Zeit und Arbeit investiert
worden sind. In weiteren
Gesprächsrunden, aus welchen
ernsthafte Diskussionen wurden,
setzten wir uns weiterhin mit
Umwelt, Familie, Fortbewegung,
Ernährung, Politik und vielem
mehr auseinander. Natürlich
alles in Bezug auf die Zukunft,
denn die geht schließlich jeden
von uns etwas an. Da bietet es
sich doch eigentlich an, sich
schon mal ein paar Gedanken
über dieses Leben von morgen

bedingungslose, soziale
Grundeinkommen?“ Fragen um
Fragen. Und es galt sie zu
beantworten. So kam es, dass
wir immer mehr in dieses Thema
hineinrutschten und uns sehr
intensiv damit
auseinandersetzen. Es
entstanden sowohl fiktive, als
auch reale Vorstellungen.
Unser Ziel sollte ein
Wochenende im November
letzten Jahres sein, welches
für die Mittel- und Oberstufe
ausgerichtet war. Alles sollte

""""IIIInnnntttteeeerrrreeeessssssssaaaannnntttteeee,,,,    lllleeeebbbbeeeennnnddddiiiiggggeeee
GGGGeeeesssspppprrrrääääcccchhhheeee    uuuunnnndddd    AAAAuuuussssttttaaaauuuusssscccchhhh
vvvvoooonnnn    IIIIddddeeeeeeeennnn    uuuunnnndddd    MMMMeeeeiiiinnnnuuuunnnnggggeeeennnn""""

5555

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



zeit | nnnnaaaahhhh

zu machen. Auch wir dachten uns
das und sponnen immer weiter
unsre Pläne. Seit diesem Jahr
entwickeln wir selbst
Zukunftsvisionen und befassen
uns mit aktuellen Themen wie
der globalen Erderwärmung.
Damit verbunden ist natürlich
auch das Suchen von Lösungen
der weltweiten Probleme. 
Auf dem Programm stehen
interessante, lebendige
Gespräche, der Austausch von
Ideen, Meinungen und
Vorschlägen und die

oder sich auf einmal für ein
neues Thema brennend zu
interessieren. 
Unser jetziges Projekt ist die
Teilnahme an dem Wettbewerb
„Vision 2027-entdecke deine
Zukunft“. Dazu dreht der
Thematische Arbeitskreis einen
Film, welcher das Leben in 20
Jahren in Form einer
Nachrichtensendung darstellt. 
Wie ihr seht, wird es also nie
langweilig bei uns, was zu lachen
und leckeres Essen gibt es auch.
Also, liebe Leute, räumt eure
Vorurteile aus dem Weg und
schaut einfach  mal vorbei ;-)
Neue Gesichter sind immer
herzlich willkommen; Und wer
weiß, vielleicht wird der ein oder
andere auch angesteckt und
möchte etwas zu unserer Zukunft
beitragen. 

Der AK besteht zur Zeit aus
Sebastian Franzreb
Florian Wassermann
Julia Wagner
Renate Bauer
Jan Gerlach
Tina Thomas
Patrick Hees
Benny Voigt
Fabienne Fröhlich

Bei Interesse könnt ihr euch
gerne an uns wenden, weitere
Termine folgen bald. 
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gemeinsame Arbeit an dem
Thema. Dabei lässt sich immer
wieder feststellen, wie spannend
und vielseitig das Thema ist. Für
jeden ist etwas dabei und es

geschieht sehr selten, dass man
den AK verlässt, ohne
irgendwelche Denkanstöße
erhalten zu haben. Sei es, die
Welt ein bisschen zu verbessern

""""VVVViiiissssiiiioooonnnn    2222000022227777    ----    EEEEnnnnttttddddeeeecccckkkkeeee
DDDDeeeeiiiinnnneeee    ZZZZuuuukkkkuuuunnnnfffftttt    """"

zeit    | zzzzoooonnnneeee    ggggiiiieeeeßßßßeeeennnn

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

GGGGrrrruuuuppppppppeeeennnnlllleeeeiiiitttteeeerrrr    CCCCrrrraaaasssshhhh----KKKKuuuurrrrssss
Am 2. Juni beginnt in Gießen
erstmals die Schulung
eherenamtlicher Mitglieder in Form
einer Tageseinheit zu den Themen
Rechte&Pflichten und Struktur der
KSJ.

zeit    | zzzzüüüünnnnddddeeeerrrr

DDDDaaaassss    FFFFrrrreeeemmmmddddwwwwöööörrrrtttteeeerrrrssssppppiiiieeeellll

Ihr nehmt ein Fremdwörterduden
zur Hand. Der erste Spieler nennt
einen Begriff daraus, sagt aber
nicht, worum es sich dabei
handelt. Nun müssen sich alle
anderen  Spieler eine Erklärung
ausdenken und aufschreiben.
Spieler eins schreibt aber die
Richtige Erklärung auf. Er
sammelt dann alle Vorschläge ein
(inklusive seinem richtigen) und
liest sie vor. Alle anderen müssen
nun raten, welche Erklärung
richtig ist. Jeder der die richtige
Erklärung findet, erhält einen
Punkt. Jeder, dessen Erklärung
als richtig vermutet wurde, erhält
ebenfalls einen Punkt zusätzlich.
Nun wandert der Duden weiter
zum nächsten Spieler und es geht
von vorne los.

Für ein paar Beispiele schaut
doch mal auf der Seite 9 vorbei.

Viel Spaß beim Raten! 
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Spieltrieb - Die Anleitung

Vorder- und Rückseite der aktuellen Ausgabe sehen nicht nur sehr gut aus, sie können darüber hinaus
als Spielplan verwendet werden. Klappt dafür das Heft einfach auf und kopiert Euch die folgende
Anleitung bzw. verwendet ein zweites Heft. Jetzt fehlt nur noch ein Würfel, eine Uhr und selbstgestaltete
Spielfiguren. 

SSSSppppiiiieeeellllaaaabbbbllllaaaauuuuffff
Gespielt wird in Teams. Dabei ist
unerheblich, ob es sich um vier
2er-Teams handelt oder zwei 4er-
Teams. 

Das Team mit dem jüngsten
Mitspieler startet.

Es wird gewürfelt und die
entsprechende Augenzahl auf
dem Spielplan vorwärtsgerückt.

Es gibt 5 Arten von Feldern:

****    EEEErrrrkkkklllläääärrrreeeennnn
(Sprechblase):
Hier muss
einer der, der
Straße
zugeordneten
Begriffe,
erklärt
werden, ohne das Wort oder
Worteile zu verwenden. Ein
Teammitglied erklärt, die
anderen müssen raten.

****PPPPaaaannnnttttoooommmmiiiimmmmeeee
(Hand): Hier
muss einer
der, der Straße
zugeordneten
Begriffe
pantomimisch

dargestellt werden. Sprechen
und Geräusche sind nicht
erlaubt. Ein Teammitglied spielt,
die anderen müssen raten.

****    MMMMaaaalllleeeennnn (Stift):
Hier muss einer
der, der Straße
zugeordneten
Begriffe gemalt
werden.
Sprechen und
Geräusche sind
nicht erlaubt. Ein
Teammitglied malt, die anderen
müssen raten.

****    GGGGeeeebbbbääääuuuuddddeeeeffffeeeellllddddeeeerrrr: Hier gilt es eine
Frage zu
beantworten.
Gelingt dies
nicht, muss das
Team eine
Runde
aussetzen.

****    AAAAkkkkttttiiiioooonnnnssssffffeeeellllddddeeeerrrr:
Hier wird den
Anweisungen
auf dem Feld
Folge geleistet.

Wird ein Begriff nicht in der
vorgegebenen Zeit von 45
Sekunden erraten, dann muss in

der nächsten Runde ein weiterer
der Straße zugeordneter Begriff
gespielt werden. Dies geht so
lange, bis ein Begriff erraten
wurde.
Wird der gesuchte Begriff
erraten, wird in der nächsten
Runde einfach wieder gewürfelt
und vorgerückt.

SSSSppppiiiieeeelllleeeennnnddddeeee
Gewonnen hat das Team, das als
erstes wieder auf dem Start/Ziel-
Feld passiert. 

Selbstverständlich können die
Regeln, die vorgegebene Zeit und
die Begriffe varriert und ergänzt
werden.    VVVViiiieeeellll    SSSSppppaaaaßßßß    aaaauuuucccchhhh    ddddaaaabbbbeeeeiiii!!!!

Es folgt nun das
Straßenverzeichnis mit den
Fragen und Begriffen.
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SSSScccchhhhllllooooßßßßbbbbeeeerrrrggggssssttttrrrraaaaßßßßeeee::::
Polterabend, Wackel-Dackel,
Diözesankonferenz, Rattengift

MMMMääääuuuusssseeeettttuuuurrrrmmmm
Wie heißt die Rhein-Engstelle, an
der sich der Mäuseturm
befindet?
a) Binger Schlag
bbbb))))    BBBBiiiinnnnggggeeeerrrr    LLLLoooocccchhhh 
c) Binger Brück

BBBBaaaassssiiiilllliiiikkkkaaaassssttttrrrraaaaßßßßeeee
Herzattacke, Weintraube,
Zeltlager, Brusthaartoupet 

RRRRoooocccchhhhuuuusssskkkkaaaappppeeeelllllllleeee
Wodurch wurde die
Rochuskapelle 1889 zerstört?
aaaa))))    BBBBlllliiiittttzzzzsssscccchhhhllllaaaagggg    
b) Großbrand 
c) Französische Besatzer

BBBBuuuurrrrgggg    KKKKlllloooopppppppp
Wer baute im 19. Jahrhundert
die Burg teilweise wieder auf?
aaaa))))    LLLLuuuuddddwwwwiiiigggg    MMMMaaaarrrriiiiaaaa    CCCCrrrroooonnnn    
b) Helmuth Jager Meister
c) Johann A.S. Bach

KKKKaaaappppuuuuzzzziiiinnnneeeerrrrssssttttrrrraaaaßßßßeeee
Gruppenstunde, Volleyballfeld,
Eiterpickel, Schlüsselanhänger

BBBBaaaassssiiiilllliiiikkkkaaaa
Welcher Bau dient seit Anfang
des 16. Jahrhunderts der
Basilika als Pfarrkirche?
a) Katharinabau
b) Hildegardbau
cccc))))    BBBBaaaarrrrbbbbaaaarrrraaaabbbbaaaauuuu

8888
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FFFFrrrruuuucccchhhhttttmmmmaaaarrrrkkkktttt
Rotkehlchen, grauer Star,
Kassenwart, Bergziege

RRRRoooocccchhhhuuuussssaaaalllllllleeeeeeee
Zoodirektor, Bauarbeiter,
Gruppenleiter, Liegewiese 

AAAAmmmm    SSSSttttiiiiffffttttsssswwwwiiiinnnnggggeeeerrrrtttt
Montagsmaler, Gartenzaun,
Römer, Rosette

CCCChhhhrrrriiiissssttttuuuusssskkkkiiiirrrrcccchhhheeee 
Welche Art von Gottesdienst
findet zweimal im Jahr in der
Christuskirche statt?
aaaa))))    UUUUnnnniiiivvvveeeerrrrssssiiiittttäääättttssssggggooootttttttteeeessssddddiiiieeeennnnsssstttt    
b) Polizeigottesdienst
c) Neustadtgottesdienst

GGGGöööötttttttteeeellllmmmmaaaannnnnnnnssssttttrrrraaaaßßßßeeee
Deutschunterricht, Gamsbart,
Bannermast, Muscheltauchen 

NNNNeeeeuuuueeee    MMMMaaaaiiiinnnnzzzzeeeerrrr    SSSSttttrrrraaaaßßßßeeee
Pantomime, Schweinehund,
Hängebrücke, Pokémon  

KKKKuuuurrrrffffüüüürrrrssssttttlllliiiicccchhhheeeessss    SSSScccchhhhllllooooßßßß
Welches Museum befindet sich
im Ostflügel des Schlosses?
a) Gutenbergmuseum 
b) Naturhistorisches Museum
cccc))))    RRRRöööömmmmiiiisssscccchhhh----GGGGeeeerrrrmmmmaaaannnniiiisssscccchhhheeeessss
MMMMuuuusssseeeeuuuummmm    

TTTThhhheeeerrrreeeessssiiiiaaaannnnuuuummmmwwwweeeegggg
Insel, Autoradio, Gummistiefel,
Quitescheentchen

TTTThhhheeeeaaaatttteeeerrrr
Wie teuer war der Bau des
Staatstheaters?
a) 420 000 Taler
bbbb))))    222288880000    000000000000    GGGGuuuullllddddeeeennnn 
c) 500 000 Sesterzen

OOOObbbbeeeerrrreeeerrrr    LLLLaaaauuuubbbbeeeennnnhhhheeeeiiiimmmmeeeerrrrwwwweeeegggg
Wünschelrute, Angelhaken,
Bundeskanzlerin, Erdnagel

GGGGöööörrrrrrrreeeessssssssttttrrrraaaaßßßßeeee
Bauchtanz, Medizinmann,
Wikinger, Donnerbalken

GGGGrrrrüüüünnnneeeerrrr    WWWWeeeegggg
Einmaster, Papagei,
Gewehrkolben, Missionar

SSSSaaaannnnddddbbbbööööhhhhllllppppllllaaaattttzzzz
Wie viele Einwohner hat Groß-
Gerau?
aaaa))))    ccccaaaa....    22225555....000000000000
b) ca. 35.000 
c) ca. 45.000   

DDDDaaaarrrrmmmmssssttttääääddddtttteeeerrrrssssttttrrrraaaaßßßßeeee
Kirchturmuhr, Fledermaus,
Rollmops, Nadelstreifenanzug

HHHHeeeellllwwwwiiiiggggssssttttrrrraaaaßßßßeeee
Delphin, Madonna, Staubsauger,
Kinosessel

WWWWaaaasssssssseeeerrrrttttuuuurrrrmmmm
Wie hoch ist der Groß-Gerauer
Wasserturm?
a) 22m 
b) 33m 
cccc))))    44444444mmmm
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SSSScccchhhhiiiiffffffffeeeennnnbbbbeeeerrrrggggeeeerrrrwwwweeeegggg
Taucherbrille, Zirkuszelt, Orden,
Couchpotatoe 

BBBBiiiissssmmmmaaaarrrrcccckkkkssssttttrrrraaaaßßßßeeee
Spinat, Vitrine, Prinz Mülltonne,
Spülmittel

AAAAlllltttteeeessss    SSSScccchhhhllllooooßßßß
Was ist an das Schloß
angeschlossen?
a) Fasanerie
bbbb))))    BBBBoooottttaaaannnniiiisssscccchhhheeeerrrr    GGGGaaaarrrrtttteeeennnn
c) Altersheim

MMMMoooollllttttkkkkeeeessssttttrrrraaaaßßßßeeee
Fischernetz, Tauziehen,
Schwimmbad, Kloschüssel

ZZZZeeeeuuuugggghhhhaaaauuuussss
Was wurde in einem Zeughaus
gelagert?
aaaa))))    WWWWaaaaffffffffeeeennnn    
b) Lebensmittel 
c) Werkzeug

LLLLiiiicccchhhheeeerrrrssssttttrrrraaaaßßßßeeee
Pilz, Tannenzapfen, Leuchtturm,
Löwe

GGGGaaaauuuussssttttrrrraaaaßßßßeeee
Rohling, Kaffeemaschine,
Sudoku, Palmwedel

BBBBaaaallllllllppppllllaaaattttzzzz
Schildkröten, Galopp, Brunnen,
Tattoo

9999

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

FFFFaaaassssttttnnnnaaaacccchhhhttttssssbbbbrrrruuuunnnnnnnneeeennnn
Welches ist keine Figur auf dem
Fastnachtsbrunnen?
a) Der Mann mit dem Brett vor
dem Kopf  
bbbb))))    SSSScccchhhheeeerrrrzzzzkkkkeeeekkkkssss     
c) Vater Rhein

WWWWeeeeiiiißßßßlllliiiilllliiiieeeennnnggggaaaasssssssseeee
Tankstelle, Kanu, Trinkgeld,
Casino

SSSStttt....SSSStttteeeepppphhhhaaaannnn
Wer ist für die einzigartigen
Fenster verantwortlich?
a) Pablo Picasso
bbbb))))    MMMMaaaarrrrcccc    CCCChhhhaaaaggggaaaallllllll
c) Albrecht Dürer

RRRRöööömmmmiiiisssscccchhhheeeessss    TTTThhhheeeeaaaatttteeeerrrr
Dieses Theater ist das größte
römische Theater…
a) außerhalb Italiens 
b) Deutschlands
cccc))))    nnnnöööörrrrddddlllliiiicccchhhh    ddddeeeerrrr    AAAAllllppppeeeennnn

PPPPffffaaaaffffffffeeeennnnggggaaaasssssssseeee
Geldbeutel, Fuchsschwanz,
Polizeipräsidium, ZDF

MMMMaaaaiiiinnnnzzzzeeeerrrr    DDDDoooommmm
Wie schwer ist die Martinus-
Glocke, die größte des Mainzer
Doms?
a) 2210 kg
bbbb))))    3333333355550000    kkkkgggg    
c) 4350 kg

WWWWiiiilllllllliiiiggggiiiissss    PPPPllllaaaattttzzzz
Baumschule,
Gerichtsverhandlung,
Blindschleiche, Geländespiel

zeit    | zzzzüüüünnnnddddeeeerrrr

BBBBeeeeiiiissssppppiiiieeeelllleeee    ffffüüüürrrr    ddddaaaassss
FFFFrrrreeeemmmmddddwwwwöööörrrrtttteeeerrrrssssppppiiiieeeellll

MMMMiiiissssooooggggaaaammmm
a) Ehefeind
b) Mischkaugummi
c) Faulenzer
d) japanische Bonsaiart

IIIInnnnffffiiiibbbbuuuullllaaaattttiiiioooonnnn
a) Intimpiercing
b) rituelle Waschung
c) rhetorisches Mittel
d) Aderlass

PPPPyyyyrrrrrrrrhhhhiiiicccchhhheeee
a) altgr. Waffentanz
b) germanische Sagengestalt
c) antiker Einmaster
d) jordanisches Bier

TTTTrrrreeeelllloooonnnn
a) widerstandsfähige Kunstfaser
b) Zellbefall
c) Extremsportart
d) mittelalterliches Instrument

AAAAnnnniiiimmmmaaaa
a) Lufthauch
b) weibliches Insekt
c) Beschwörungswort
d) Wortneuschöpfung

EEEEppppiiiipppphhhhyyyylllllllluuuummmm
a) Blätterkaktus
b) Schriftrolle
c) Paradies
d) mineralhaltige Verbindung

Die Lösungen müsst ihr euch
schon selbst raussuchen!



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

Lass die Sonne rein!

In der Woche nach Ostern fand der jährlich KMF Bundeskongreß in Trier statt. Das traditionelle KSJ Café
stemmte zwei Jahre nach Limburg erneut die KSJ Mainz.

Tagebuch des Cafébetriebs von Christian Specht

MMMMoooonnnnttttaaaagggg,,,,    00009999....00004444....2222000000007777    ––––    
DDDDiiiieeee    AAAAnnnnkkkkuuuunnnnfffftttt
Bei strahlendem Sonnenschein
setzten sich die Reisegruppe KSJ
Café in Mainz in Bewegung, um
über den Hunsrück zur Mosel zu
klettern. Angekommen im
pittoresken Trier erwartete man
die lustige Bande bereits am Ort
des Cafégeschehens. Der
Mergener Hof. Im Keller. Bei
Sonnenschein. Im tiefsten Keller.
Nun gut, nicht lange lamentiert,
Bus ausgeladen,
Getränkelieferung begutachtet,
aufgebaut und dekoriert. 

Zwischendurch durften die
fleißigen Kellerkinder noch ihr
Nachtquatier mit dem viel
versprechenden Namen
Wasberger Hof beziehen. Viel

versprechend sah es dort auch
aus, zumindest von außen. Die
Zimmer haben ihre Bezeichnung
nur mühsam verdient,
Rumpelkammer wäre vielleicht
treffender ob der schiefen
Schränke, krummen Hocker und
den Lattenrosten aus
anheimelndem Pressspan.
Danke Joe!

Nach einem Fassanstich mit Hilfe
von Rohrzangen und purer,
männlicher Gewalt verlief der

jedoch der Caterer gefunden, der
uns jeden Mittag und Abend mit
Essen versorgen sollte. Nach
einem Gewaltmarsch von 20
Minuten quer durch eine von
Touristen überlaufende Trierer
Innenstadt, hatte man sich das
Essen auch redlich verdient. Was
man schlussendlich bekam,
hatte man jedoch nicht verdient.
Nicht das bewährte Buffet sollte
unsere Gaumen umschmeicheln,
sondern ein Menü, dessen
Ausgabe an Zustände in einer
Universitäts-Mensa erinnerte. Die
Qualität des Essen erinnerte
ebenfalls daran. 
In den künftigen Tagen sollten wir
uns den Weg sparen und gute
Beziehungen so lokalen
Metzgereinen in unserer Nähe
aufbauen. 
Der weite Weg zwischen

Abend dann in gewohnten
Bahnen. An zwei Theken wurde
ordentlich aus- und eingeschenkt
und die Gäste fühlten sich
sichtbar wohl im neu eröffneten
KSJ Café zu Trier.

DDDDiiiieeeennnnssssttttaaaagggg    11110000....00004444....2222000000007777    ––––    DDDDaaaassss
PPPPrrrroooobbbblllleeeemmmm    mmmmiiiitttt    ddddeeeemmmm    EEEEsssssssseeeennnnffffaaaasssssssseeeennnn 
Europahalle! Nicht ganz so groß,
als das ganz Europa darin Platz
finden würde, auch nicht ganz
Trier und wenn man ehrlich ist,
eigentlich auch kaum die ganzen
KMF Teilnehmer. Platz hatte hier

""""ZZZZuuuussssttttäääännnnddddeeee,,,,    ddddiiiieeee    vvvveeeerrrrddddääääcccchhhhttttiiiigggg    aaaannnn
eeeeiiiinnnneeee    UUUUnnnniiiivvvveeeerrrrssssiiiittttäääättttssss----MMMMeeeennnnssssaaaa

eeeerrrriiiinnnnnnnneeeerrrrtttteeeennnn....""""

11110000
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
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Europahalle und KSJ Café
bedingte auch eine gewisse
Langeweile am Morgen und am
Mittag, da die große Massen den
Weg nicht auf sich nehmen wollte
und nur einschlägig bekannte
Kunden den Weg zu uns, auf
Kaffee und Kuchen, fanden. 

Am Abend schlug jedoch wieder
unsere große Stunde. In
gediegener Atmosphäre und top
gestylt empfingen wir nicht nur
die Kongressteilnehmer, sondern
auch KSJler aus Luxemburg. Ein
stimmungsvoller Abend der uns
reichlich Betrieb an der Wein-
und Biertheke bescherte. 

MMMMiiiittttttttwwwwoooocccchhhh    11111111....00004444....2222000000007777    ––––    MMMMeeeetttttttt,,,,
WWWWuuuurrrrsssstttt    uuuunnnndddd    KKKKäääässsseeee
Um den Seniorenportionen in der
Europahalle zu trotzen und der
steigenden Anfrage der nach
Nahrung lechzenden
Kongressteilnehmer
entgegenzukommen erweiterten
wir unser Essensangebot. In den
Dunst aus Mettwurst, Zwiebeln,
Hand- und Spundekäse in
unserer Küche mischte sich nun
auch der herrlich würzige Duft

11111111

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

von Bratwurst
aus dem
Innenhof. 
Den Innenhof
zu eröffnen
war sowieso
eine
vorzügliche
Idee, um
ebenfalls dem
dunklen Keller
zu trotzen und
unseren
leichenblassen

Körpern Sonne zu gönnen. Auch
die Gäste nahmen dieses
Angebot dankbar an. 
Das Café verwandelten wir am
Abend in eine zünftige

Besucherrekord. Auch verhalf es
uns zu den ersten Kandidaten,
die auch gegen 4 Uhr noch nicht
genug hatten und in bierseeliger
Laune weiterhin einiges zu
erzählen hatten. 

DDDDoooonnnnnnnneeeerrrrssssttttaaaagggg    11112222....00004444....2222000000007777    ––––    BBBBuuuunnnntttteeee
HHHHeeeemmmmddddeeeennnn,,,,    bbbbuuuunnnntttteeee    DDDDrrrriiiinnnnkkkkssss    uuuunnnndddd    bbbbuuuunnnntttteeee
MMMMuuuussssiiiikkkk
Sommer, Sonne, Sonnenschein!
Immer noch! Super Sache! Unser
neu gewonnener Innenhof
erfreute sich nicht nur bei den
Gästen steigender Beliebtheit,
sondern auch bei uns. Denn wo
Sonne ist, lässt es sich gut ruhen
und wenn mal nicht soviel
Betrieb ist, lässt es sich umso
besser ruhen. Nur den Platz
neben dem Wurstbräter galt es
zu meiden, um sich
Verbrennungen und müffelnde
Klamotten zu ersparen. Fast
schon Urlaubstimmung im Team,
so stellt man sich die Arbeit doch
vor.

Das Urlaubsmotiv zog sich auch
durch den anschließenden
Abend. Die BaND der KMF Kids
unterhielt das, zugegeben am
diesem Abend eher jüngere
Publikum, mit solidem Rock und
Pop, während wir uns mal wieder
gekonnt in Schale geworfen
hatten. Ein mir völlig
unverständlicher Fundus aus
Hawaii-Hemden, gerade aus dem
Hause Sauthoff, ermöglichte
jedem von uns ein perfektes
Outfit, welches Jürgen von der
Lippe vor Neid erblassen hätte
lassen. In einem klasse Beach-
Ambiente zwischen bunten

Straußwirtschaft. Das
Zeitzeugengespräch mit der
Bundesschwester Margit Siebner,
die über ihre jüdische

Vergangenheit in Berlin sprach,
stand neben dem normalen
Betrieb im Mittelpunkt und
verhalf uns zu einem neuen

""""SSSSoooommmmmmmmeeeerrrr,,,,    SSSSoooonnnnnnnneeee,,,,
SSSSoooonnnnnnnneeeennnnsssscccchhhheeeeiiiinnnn    ----    ssssoooo    lllläääässsssssstttt

eeeessss    ssssiiiicccchhhh    aaaarrrrbbbbeeeeiiiitttteeeennnn""""
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Blumen und Bastmatten gaben
Sebastian und Florian alles am
Cocktail-Shaker und zauberten
vom Capirinha, über den Planters
Punsh bis hin zum Leberwurst-
Daiquiri so manche alkoholische
Köstlichkeit.

FFFFrrrreeeeiiiittttaaaagggg    11113333....00004444....2222000000007777    ––––    DDDDiiiieeee    GGGGäääässsstttteeee
kkkkoooommmmmmmmeeeennnn    llllaaaannnnggggssssaaaammmm,,,,    aaaabbbbeeeerrrr    ggggeeeewwwwaaaallllttttiiiigggg  
Nichts. Gar nichts. Überhaupt
nichts. Leer. So konnte man das
Café am gesamten Vormittag und
am anfänglichen Nachmittag
beschreiben. Die KMFler
befanden sich alle auf Exkursion,
was uns die Möglichkeit gab, das
Café nun vollends in den
Innenhof zu verlagern und für
den Abschlussabend einen
Biergarten einzurichten.
Doch plötzlich ging die Tür auf
und alle wollten nur eines:
Bratwurst! Der Sturm legte sich
zum Glück recht bald und da war
es wieder - das Nichts. Dieses
Nichts hielt auch an bis 23 Uhr.
Solange dauerte nämlich die,

zugegeben sehr dröge
Abschlussveranstaltung, die von
einem Buffet eingeleitet wurde.
Doch so groß die Vorfreude auf
das Buffet war, so groß war auch
die Ernüchterung als uns das
Geschnetzelte vom Dienstag
erneut freudig begrüßte und

11112222

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

auch seine Kumpel,
die Weihnachts-Cremé
vom 1. Advent, zum
Nachtisch mitgebracht
hatte.

Also schnell wieder
rüber in unseren
Biergarten. Doch die
Gäste kamen recht
sporadisch, bis
plötzlich ALLE, ohne
das wir es merkten, da waren.
Sie tranken uns dann auch alles
weg. Zwischendurch mussten wir
sogar noch ein kleines Pils-Taxi
losschicken. Der Abend wurde
daraufhin noch sehr lange,
jedoch wurde er auch zu einem
würdigen Abschluss für unsere
Gäste, die sich weiterhin tief
beeindruckt von unserem Café
zeigten. 

SSSSaaaammmmssssttttaaaagggg    11114444....00004444....2222000000007777    ––––    EEEEiiiinnnn    ggggaaaannnnzzzz
ttttrrrroooocccckkkkeeeennnneeeerrrr    HHHHuuuunnnndddd
Wecker. Müde. Aufstehen.
Aufräumen! Aufräumen? Gibt es
schlimmeres auf KSJ
Veranstaltungen als das ewige,
Räumen, Putzen, Tragen, Spülen
und Beladen? Ich glaube nicht.
Aber wo gehobelt wird, fallen
Späne, also ran an die Besen! So
war denn auch alles in bester
Ordnung als der Hausmeister
kam. Alles bis auf den Innenhof.
Hier erwarteten den Hausmeister
noch haufenweise Kronkorken,
Zigarettenstummel, eine leicht
beschädigte Theke und nicht
gerade die saubersten Tische
nördlich der Saar. Nach einem
fachmännischen Rundumblick
über die Szenerie, warf er seine

Zigarette lässig auf den Boden
und beantwortete die Frage nach
einem Besen für den Innenhof
mit einem: „Och nö, lasst das so,
dass ist okay!“ Nach einer
fünfminütigen Huldigung dieses
trockenen Ausspruches und der
Verleihung des Ordens für den
besten Gebäudemanger Triers,
bestiegen wir erneut unsere
Vehikel und machten uns wieder
auf den Weg über den Hunsrück
nach Mainz. Bei strahlendem
Sonnenschein versteht sich.

SSSSoooonnnnnnnnttttaaaagggg    11115555....00004444....2222000000007777    ––––    WWWWaaaassss    vvvvoooonnnn
ddddeeeerrrr    WWWWoooocccchhhheeee    üüüübbbbrrrriiiigggg    bbbblllliiiieeeebbbb
Wieder daheim. Immernoch
Sonne. Sonne ist überhaupt die
Erinnerung an diese Woche.
Sonne im Sinne von schönem
Wetter. Netten Abenden.
Partystimmung. Spaß. Arbeit.
Chillen. Feiern und zufriedene
Gäste. 
Danke an alle die mitgeholfen
haben. Nächstes Jahr dann in
Halle/Saale. Die Hallenser haben
schon nach Unterstützung gefragt
und ich denke es werden sich
sicherlich einige finden, die gerne
bereit sind, Sonne nach Halle zu
bringen!
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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 Sebastian Franzreb und Patrick Hees

Was ist im zurückliegenden
halben Jahr passiert, woran
arbeitet die DL gerade, was wird
auf die Diözesanebene
zukommen? Die DL gibt auf
dieser Seite allen KSJlern
Einblick in ihre Arbeit.

WWWWaaaassss    iiiisssstttt    bbbbiiiisssshhhheeeerrrr    ggggeeeellllaaaauuuuffffeeeennnn::::

Das diözesane Jahr 2007 begann
für die Stadtgruppenleiter mit
dem SGL-Wochenende. Neben
Austausch der Stadtgruppen
untereinander lagen die
Arbeitsschwerpunkte bei den
Themen Leitung und Profil der
KSJ. Sogar unsere Kontakt-
Bundesleiterin Christiane beehrte
uns mit ihrem Besuch.
Höhepunkt war für alle Beteiligte
das Krimi-Dinner, bei dem in den

eigenen Reihen ein
„Mörder“ gesucht
werden musste.

In der Osterwoche
durfte die KSJ Mainz
Gastgeber und
Ausrichter des Cafés
auf dem KMF-Kongress
in Trier sein. Von 9 Uhr
morgens bis 4 Uhr in
der Frühe boten zwölf motivierte
KSJler den rund 900 Kongress-
Teilnehmern Kaffee, Kuchen,

Mitte März stand ganz im
Zeichen der Millennium
Development Goals (MDGs) und
der dazugehörigen UN-
Kampagne. In einem Studienteil
informierten sich die
Diözesanleitungen über die
Inhalte der einzelnen Ziele und
deren bisherige Umsetzung nach
gut der Hälfte der
Kampagnendauer. Dieses
mündete in eine Stellungnahme
der Bundes-KSJ, die auf der
Homepage www.ksj.de
einzusehen ist.
Weiterhin erradelten alle DLer
vorab gemeinsam auf einem
Heimtrainer virtuell die Strecke
der Tour for one world, die ja
bekanntlich am 29. Juli im ZDF-
Fernsehgarten startet und am 3.
August im Bonn endet.

Mettbrötchen, Spundekäs, Bier,
Wein und Cocktails und machte
das Café so zu einer festen
Institution auf der Tagung. An
dieser Stelle vielen Dank an
Annika Frahry, Jan Gerlach,
Markus Hinterberger, Knut
Sauthoff, Lea Schmitz, Marcel
Schwan, Christian Specht, Martin
Spira, Philipp Stöcke, Benjamin
Voigt, Florian Wassermann und
Sebastian Franzreb.

Der Frühjahrsrat der
Bundesebene auf der Neuerburg

""""WWWWiiiirrrr    eeeerrrrrrrraaaaddddeeeellllnnnn    ggggeeeemmmmeeeeiiiinnnnssssaaaammmm
aaaauuuuffff    eeeeiiiinnnneeeemmmm    HHHHeeeeiiiimmmmttttrrrraaaaiiiinnnneeeerrrr
vvvviiiirrrrttttuuuueeeellllllll    ddddiiiieeee    SSSSttttrrrreeeecccckkkkeeee    ddddeeeerrrr

RRRRaaaaddddttttoooouuuurrrr!!!!""""

11113333

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
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WWWWoooorrrraaaannnn    aaaarrrrbbbbeeeeiiiitttteeeetttt    ddddiiiieeee    DDDDLLLL    ggggeeeerrrraaaaddddeeee::::

Hauptthema des
Schulungsteams ist derzeit die
Suche nach mittelfristigen
Finanzierungsmöglichkeiten der
diözesanen Arbeit. Im Hinblick
auf die DIKO haben sich
Kompetenzgruppen gebildet, die
verschiedene Aspekte hierzu
beleuchten werden.
Das Schulungsteam-
Wochenende stand ganz im
Zeichen des Kletterns. Im
Wiesbadener Kletterwald
mussten die Schulungsteamer
von Baum zu Baum
verschiedenschwere
Kletterparcours bewältigen und
damit eigene Grenzen
überwinden.

Der Arbeitskreis „Gesellschaft
der Zukunft“ hat in einem
längeren Prozess einen
Wettbewerbsbeitrag zu „Jahr
2027 – gestalte deine Zukunft“
erarbeitet und eingereicht.
Herausgekommen ist ein
Manuskript für eine alltägliche
Nachrichtensendung im Jahr
2027. Schwerpunkt der Sendung,
und das war noch vor dem
ganzen Medienrummel um das
Thema, ist der globale

Klimawandel und mögliche
Gegenstrategien. Der AK hofft,
die fertig produzierte Sendung
auf der DIKO präsentieren zu
können.

Auf dem Emi-Geilei-Treffen am
27. Februar wurde vereinbart, für
alle Leiterrunden
Freizeitleiterschulungen durch
das Ausbildungsteam
anzubieten. Diese sollen vor den
Zeltlagern stattfinden und für alle
in den Lagern Verantwortung
tragenden KSJler verpflichtend
sein. Sie dienen zur Auffrischung
des Wissens um rechtliche
Probleme und den damit
verbundenen Fragestellungen für
das Zeltlager. Mit den
Leiterrunden sind bereits
Termine hierfür festgelegt
worden.

Die Großveranstaltung „Bock auf
Lahn-Party – Paddeln auf der

5. bis zum 7. Oktober eine
Bauaktion geben, bei der die
Kapelle des Jugendhauses in nur
24 Stunden umgestaltet wird.
Ähnlich der 72-Stunden Aktion in
2004 sind alle Interessierten
aufgerufen, sich daran zu
beteiligen. Anmeldemodalitäten
sind auf www.bdkj-mainz.de
abrufbar. Die DL beteiligt sich
maßgeblich an der Planung für
diese Aktion.

Lahn“ steht vor der Tür. Sie steht
allen KSJlern ab 14 Jahren offen.
Einen Erfahrungsbereicht hierzu
gibt es garantiert in der nächsten
08:15.

WWWWaaaassss    sssstttteeeehhhhtttt    ddddeeeemmmmnnnnääääcccchhhhsssstttt    aaaannnn::::

Der BDKJ Mainz
feiert sein 60jähriges
Jubiläum, die
Einweihung des
neuen Jugendhauses
Don Bosco und das
einjährige Bestehen
der Stiftung
Jugendraum.
Deshalb wird es vom

11114444
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zeit    | zzzzoooonnnneeee    sssscccchhhhuuuulllluuuunnnnggggsssstttteeeeaaaammmm

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

1. – 3. Juni
UUUUnnnntttteeeerrrrssssttttuuuuffffeeeennnnttttrrrreeeeffffffffeeeennnn    iiiinnnn
SSSStttt....    GGGGooooaaaarrrrsssshhhhaaaauuuusssseeeennnn

6. – 10. Juni
PPPPaaaaddddddddeeeellllwwwwoooocccchhhheeeennnneeeennnnddddeeee    aaaauuuuffff    ddddeeeerrrr    LLLLaaaahhhhnnnn

16. Juni
SSSScccchhhhuuuulllluuuunnnnggggsssstttteeeeaaaammmmttttaaaagggg

7. Juli
MMMMUUUUAAAA----TTTTaaaagggg

28. Juli - 3. August
TTTToooouuuurrrr    ffffoooorrrr    oooonnnneeee    wwwwoooorrrrlllldddd    mmmmiiiitttt    SSSSttttaaaarrrrtttt    iiiinnnn    MMMMaaaaiiiinnnnzzzz

3. September
SSSScccchhhhuuuulllluuuunnnnggggsssstttteeeeaaaammmmaaaabbbbeeeennnndddd

7. – 9. September
DDDDiiiiöööözzzzeeeessssaaaannnnkkkkoooonnnnffffeeeerrrreeeennnnzzzz    ““““DDDDIIIIKKKKOOOO””””

18. September
SSSScccchhhhuuuulllluuuunnnnggggsssstttteeeeaaaammmmaaaabbbbeeeennnndddd

8. – 13. Oktober
GGGGrrrruuuuppppppppeeeennnnlllleeeeiiiitttteeeerrrrggggrrrruuuunnnnddddkkkkuuuurrrrssss

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



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

DiVobaTu 2007

Sport, Spaß und Gemeinschaft- das war das Ziel unseres Volleyballturniers. Ausgerichtet wurde es von
der Stadtgruppe Groß-Gerau, startete am Samstag, den 28.April und endete nach einer Übernachtung im
Williges mit dem Finale am nächsten Morgen.

                                                                                EEEEiiiinnnn    ssssppppoooorrrrttttlllliiiicccchhhheeeerrrr    BBBBeeeerrrriiiicccchhhhtttt    vvvvoooonnnn    JJJJoooohhhhaaaannnnnnnnaaaa    HHHHeeeellllllllmmmmaaaannnnnnnn((((GGGGGGGG))))

Nachdem die Willigis-Sporthalle
in Besitz genommen und für
unsere Zwecke hergerichtet war,
begannen um 15.00 Uhr die
Spiele mit Hin- und Rückrunde.
Alle Mannschaften spielten zwei
Mal gegeneinander. Gemeldet
waren vier Super-Teams: das
Schulungsteam, Williges I,
Williges II und Groß-Gerau. Dazu
kamen noch einige Einzelspieler
vom TH, die immer gerne
einsprangen, wenn mal Not am
Mann (oder an der Frau) war.
Relativ schnell wurde klar, wer
vermutlich das Rennen machen
würde, was die MANNschaften
natürlich nicht davon abhielt, die
Muskeln spielen zu lassen. Am
Ende stand ein ereignisreicher
erster Spieltag, glücklicherweise

ohne Verletzungen. Gegen Abend
fand schließlich ein Gottesdienst
statt, in dem es um das Thema
„Zukunft“ ging. Der Höhepunkt
war hierbei ein Sektempfang, der
in der Zukunft spielte und bei
dem wir uns in lustigen
Gesprächen über unser Dasein in
10 Jahren austauschten. 

Danach knurrten die Mägen - Zeit
fürs Abendessen im KaJo. Nach
Fleischkäse en masse, leckeren
Salaten und gemütlichem

entschied sie sich für Christian,
mit dem sie eine Reise nach
Forte Ventura gewann.
Abgeschlossen wurde das
Programm mit einer
„Pressekonferenz“. Ulli war der
Erste, der (mehr oder weniger)
freiwillig herausfinden musste,
welches Gesprächsthema wir uns
für ihn ausgedacht hatten. Nach
vielen Fragen der „Journalisten“
und politischen Diskussionen
fand er schließlich heraus, dass
er eine angebliche Affäre mit
Angela Merkel hatte und dazu in
dieser Pressekonferenz Stellung
nehmen sollte. Das war ihm in
der Zwischenzeit ohne sein
Wissen bereits durch viele lustige
Antworten gelungen. Als Zweiter
und Letzter war Seb an der

Zusammensitzen auf der
Terrasse ging es weiter mit der
Herzblatt-
Show. Julia
sollte die
einmalige
Chance
bekommen ihr
persönliches
Herzblatt aus
drei
potentiellen
Kandidaten
auszuwählen.
Letzten Endes

""""FFFFlllleeeeiiiisssscccchhhhkkkkäääässsseeee    eeeennnn    mmmmaaaasssssssseeee,,,,
lllleeeecccckkkkeeeerrrreeee    SSSSaaaallllaaaatttteeee    uuuunnnndddd

ggggeeeemmmmüüüüttttlllliiiicccchhhheeeessss
ZZZZuuuussssaaaammmmmmmmeeeennnnssssiiiittttzzzzeeeennnn""""

11115555

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
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Reihe, der die schockierende
Nachricht, die KSJ sei verboten
worden, enthüllte. Anschließend
verbrachte man noch einige Zeit
in dem Schülercafé, bevor sich
die Gruppe in die nächtlichen
Quartiere in den KSJ-Räumen
und der Sporthalle des Willigis
verzog. Vorher wurde natürlich
noch aufgeräumt und vor dem
Schlafengehen noch ein bisschen
gequatscht. 

Nach einer kurzen Nacht ging es
am nächsten Morgen mit einem
ausgiebigen Frühstück direkt ins
Finale. Immer noch etwas müde
starteten wir mit folgendem
Spielplan in die letzte Runde: Das
Schulungsteam, das nach den
Begegnungen am Vortag führte,
spielte gegen Williges II um den
1. und 2. Platz und die erste

11116666

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Mannschaft vom Williges spielte
gegen die Groß-Gerauer
Frauenpowermannschaft -
unterstützt von Markus- um den
3. und 4. Platz. Den verdienten
ersten Platz erspielte sich das
Schulungsteam, wofür es in der
Siegerehrung den Wanderpokal
verliehen bekam. Nebenbei
kündigten sie an, diesen von jetzt
an nicht mehr aus der Hand zu
geben, eine Aussage, die den
Ehrgeiz einiger Teams schon
einmal für das nächste Jahr
anspornen dürfte. Erfolgreicher.
Sieger wurde das zweite Team
vom Williges. Bei dem Spiel um
den 3. und 4. Platz gewann das
Team Williges II. Groß-Gerau
bildete das strahlende
Schlusslicht auf Platz 4.

Das Volleyballturnier hat uns
allen viel Spaß gemacht. Wir

zeit    | zzzzoooonnnneeee    wwwwiiiilllllllliiiiggggiiiissss

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

SSSScccchhhhuuuullllffffeeeesssstttt    
Am 30. Juni findet  in den Willigis-
Schulen das Schulfest statt, bei dem
auch die KSJ wieder einen Stand hat,
an dem die Besucher auf das Beste
versorgt werden.

ZZZZeeeellllttttllllaaaaggggeeeerrrr
Vom 18. - 27. Juli verschlägt es das
Willigis nach Bad Soden-Salmünster,
wo unter dem Motto "We love to
entertain you". Das Lager steht ganz
im Zeichen von Hollywood.

PPPPeeeerrrrssssoooonnnnaaaalllliiiieeeennnn
Die neue Stadtgruppenleitung bilden
für den ND Andreas Stubbe (oben)
und Maximilian Sans (links), für den
HD ist Eva Sparrenberger (rechts) im
Amt.

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



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

Von elitären Kurger-Kronen und
kriminellen SGLs
Das jährliche SGL We lockte zum ersten mal auch die Vertretung unserer neuen Stadtgruppe Gießen.

Eine Bericht des Neu-SGLers Antonio Sasso(GI)

Laut unserer Sekretärin, Frau
Pitton, fährt die KSJ ja
„grundsätzlich nicht in Käffer,
sonder nur in speziell
ausgewählte Örtlichkeiten.“
Vielleicht kommt das auf den
Blickwinkel des Betrachters an,
aber ich kann das leider nicht
bestätigen, denn sonst hätten wir
das
Stadtgruppenleiterwochenende
ja in Gießen gefeiert! Aber jetzt
mal ehrlich, ein Haus, das mitten
im Mühltaler Wald steht, und wo
Busse nach BUCHSTABEN
benannt werden (Unser Bus war
übrigens der O-Bus), kann man
nun wirklich nicht als „speziell
ausgewählte Örtlichkeit“
bezeichnen. 
Jedenfalls habe ich diese
„Örtlichkeit“, die eigentlich
Regenbogenmühle heißt, dann
mit Hilfe unserer Bundesleiterin,

ein paar anderen KSJlern und
einem netten Eingeborenen doch
noch gefunden. Dabei habe ich
übrigens gelernt, dass man als
KSJler niemals zur „Konkurrenz“,
sondern nur zu „Burger King“,
oder „Kurger Bingen“ gehen darf!
Denn als KSJler hat man
schließlich einen gewissen
elitären Status, der durch Kurger-
Kronen bestätigt wird, zu
verlieren.
Zum Abendessen gab es dann
(ebenfalls elitäre)

und ich habe zum ersten Mal die
glorreiche Geschichte der
„Iltisse“ gehört. 
Das Essen an diesem Abend
wurde etwas modifiziert, denn
plötzlich wurden wir alle zu
potentiellen Mördern!
Anscheinend wurde nämlich ein
gewisser Herr Dr. Schwarz
ermordet und der Mörder musste
sich mitten unter uns befinden.
Im Kreise von
Schönheitschirurgen, schönen
Frauen, Politikern und Party-
Königen ermittelte der berühmte
Bingener Polizeiinspektor, Karl
(Benny) Fischer, während eines
vorzüglichen Abendessens, um
den Mordfall aufzuklären. Der
Abend war durchzogen vonSandwichmaker-Sandwiches und

nach dem Kennenlernen folgte
dann um Punkt 0:00Uhr ein
„kreativer Input“, der daraus
bestand, dass wir gemeinsam,
mit lecker Kuchen und Sekt,
Sebs Geburtstag gefeiert haben. 
Der nächste Morgen begann
dann damit, dass wir um halb
Neun von Paddy geweckt wurden,
und bemerkten, dass wir
eigentlich vor einer Stunde
Weckdienst gehabt hätten. Der
restliche Samstag verlief dann
relativ entspannt und produktiv,

""""BBBBeeeeiiiimmmm    AAAAbbbbeeeennnnddddeeeesssssssseeeennnn    wwwwuuuurrrrddddeeeennnn
aaaalllllllleeee    TTTTeeeeiiiillllnnnneeeehhhhmmmmeeeerrrr    zzzzuuuu

ppppooootttteeeennnnttttiiiieeeelllllllleeeennnn    MMMMöööörrrrddddeeeerrrrnnnn""""

11117777

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

diversen Anspielungen seitens
des berüchtigten Party-Königs,
Anton König (Stubbe), gegenüber
der überaus weiblichen Miriam
(alias Max) Wagner und gewissen
„homoerotischen Spannungen“.
Obwohl die Ermittlungen erfolglos
verliefen und der Mörder
ungeschoren davon kam; der
Abend war trotzdem ein voller
Erfolg. 
Der nächste Morgen begann
dann, nach einer sehr langen
(und von Kaminwärme
„erstickten“) Nacht, mit einem
Bett am Frühstück, ganz nach
dem Motto: „Kommt das
Frühstück nicht zum Propheten,
muss der Prophet eben zum
Frühstück kommen.“ Wobei
manche allerdings bereits – oder
besser: immer noch – vor Ort
waren. 
Nach dem wohl entspanntesten
Gottesdienst, den ich bis jetzt
erleben durfte, ging es dann ans
Aufräumen, wo alle erstaunlich
engagiert dabei waren (vielleicht
auch, weil man nicht gerade
glücklich über unsere verspätete
Abreise zu sein schien…). 
Alles in Allem war das SGL –
Wochenende also ein voller
Erfolg! Natürlich haben wir auch
einiges geschafft und besonders
wichtig fand ich den Austausch
mit den anderen Stadtgruppen
und die Gestaltungen der
dortigen Gruppenstunden. Mir
hat es jedenfalls echt Spaß
gemacht, und ich hoffe, beim
nächsten Mal wieder dabei sein
zu dürfen.

11118888

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

Endlich ist es soweit: nach zweijähriger Pause steht wieder eine
diözesane GGGGrrrrooooßßßßvvvveeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnngggg der KSJ  Mainz an und das darfst du dir
natürlich unter keinen Umständen entgehen lassen! Nicht nur, dass du
alten und neuen Gesichter aus allen Stadtgruppen begegnest und dich
schon mal auf das Zeltlager im Sommer einstimmen kannst. Dieses
Jahr wird der FFFFuuuunnnn----FFFFaaaakkkkttttoooorrrr noch um 200% gesteigert, denn wir gehen
KKKKaaaannnnuuuu    ffffaaaahhhhrrrreeeennnn!!!! Über das verlängerte Fronleichnam-Wochenende werden
wir drei Tage lang die idyllische Lahn rocken und neben der sportlichen
Aktivität noch allerlei RRRRaaaahhhhmmmmeeeennnnpppprrrrooooggggrrrraaaammmmmmmm erleben. 

AAAAuuuuffff    eeeeiiiinnnneeeennnn    BBBBlllliiiicccckkkk::::
WWWWaaaannnnnnnn???? 06. - 10. Juni 2007
RRRRoooouuuutttteeee???? Leun-Weilburg-Runkel-Limburg
PPPPrrrreeeeiiiissss???? 60 Euro + Extrageld für Getränke
MMMMiiiinnnnddddeeeessssttttaaaalllltttteeeerrrr???? 14 Jahre
AAAAnnnnffffaaaahhhhrrrrtttt:::: Mittwoch, 06. Juni, ca. 16 Uhr nach Leun
AAAAbbbbffffaaaahhhhrrrrtttt: Sonntag, 10. Juni ca. 11 Uhr von Limburg
Die An- und Abfahrt erfolgt im Gruppenverband mit dem Zug.

Na, Lust bekommen? Dann melde dich sssscccchhhhnnnneeeellllllll an.

Bei Fragen wendet Euch an das Büro, an Paddy oder Julia
             

        visit:www.ksj-mainz.de



zeit | ggggeeeeiiiisssstttt

Spielerisches Lernen in der
Gruppe - There is no "I" in Team
Gemeinsam eine Strategie entwickeln, gemeinsam das Problem angehen und lösen. Keiner kann das
Problem alleine bewältigen. Zur Verbesserung des Arbeitsklimas einer Gruppe eignen sich die so
genannten Kooperationsspiele.

     Eine Anregung von Christian Specht

Spiele
dienen
auf
den
ersten
Blick
der

Unterhaltung und Belustigung
der Spielenden. Dass Spiele
darüber hinaus einen
pädagogischen Nutzen haben, ist
kein Geheimnis. Eine besondere
Form des spielerischen Lernens,
gerade für die gesamte Gruppe,
sind die so genannten
Kooperationsspiele. 
Welche Kommunikation findet in
einer Gruppe statt? Wie
koordinieren und
kooperieren die
Gruppenmitglieder
untereinander? Wer koordiniert
und wer lässt sich
koordinieren? Wie kann eine gute
Kommunikation schneller zum
Ziel führen?
Diese Fragestellungen könnt ihr
in Form dieser Spiele angehen. 
Für die Durchführung ist es
hilfreich sich einen externen
„Spielleiter“ einzuladen. Dadurch
kann die gesamte Gruppe an den
Aufgaben teilnehmen und keiner
muss sich als Leiter

herausnehmen. Der externe
Leiter kann außerdem die
Gruppe unvoreingenommen
bewerten bzw. sie oder einzelne
Mitglieder auf ihr Verhalten
aufmerksam machen. 

Diese Art des Spielens fördert die
Kommunikation in der Gruppe
und festigt ihren Zusammenhalt
durch das gemeinsame
Bewältigen einer Aufgabe. 
Zwar kann durch das alleinige
Spielen schon der gewünschte

Absprachen ein heilloses Chaos
oder strukturiert? Hat man im
Vorfeld überhaupt geplant oder
einfach losgelegt? In der Regel
lassen sich diese
Verhaltensmuster auch auf die
alltägliche Arbeit der Gruppe, z.B.
bei der Planung von
Veranstaltungen, übertragen.
Grundvoraussetzung ist zum
einen die Erkenntnis, dass es
nicht schlimm ist, wenn einige
stiller sind als andere, denn man
braucht in einer funktionierenden
Gruppe unterschiedliche Typen,
zum anderen müssen alle
Mitglieder der Gruppe bereit sein,

sich auf die Analyse der Arbeit
der Gruppe einzulassen.
Beherzigt man die Erkenntnisse
aus einer solchen Einheit, kann
dies zu Verbesserung des
Arbeitsklimas und zu steigender
Effizienz der Gruppe führen.

Effekt des Zusammenhalts
eintreten, wobei dafür gilt: je
aufwendiger die Aktion, desto
größer dieser Effekt. 
Zu Analyse und Erkenntnis der
Situation der Gruppe empfiehlt
es sich jedoch die Spiele
entsprechend vor- und
nachzubereiten. Sprecht (unter
der Berücksichtigung allgemeiner
Gesprächs- und Feedbackregeln)
über das Erlebte. Wer hat sich
wie verhalten? Wer hat den Ton
angegeben und wer hat sich eher
leiten lassen. Waren die

„„„„DDDDaaaassss    hhhheeeeiiiilllllllloooosssseeee    CCCChhhhaaaaoooossss
ooooddddeeeerrrr    ggggeeeeppppllllaaaannnntttteeeessss

VVVVoooorrrrggggeeeehhhheeeennnn????""""

11119999
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
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Hier nun, als kleine Anregung,
einige kleine Beispiele für
Kooperationsspiele. 

IIIImmmmmmmmeeeerrrr    iiiimmmm    VVVViiiieeeerrrreeeecccckkkk    rrrruuuummmm
Jeder der Gruppe hat die Augen
verbunden. Alle halten sich an
einem Seil fest und
müssen nun versuchen ein
Quadrat zu bilden. Anschließend
noch einen Kreis.
Welcher Mannschaft gelingt dies
am besten? Ggf. kann das
Quadrat oder der Kreis
auf dem Boden vorgezeichnet

und stehen dicht gedrängt auf
einer Eisscholle (aus
Zeitungspapier). Der Spielleiter
steht außen und erzählt von der
Treibfahrt der
Scholle. Je mehr sie in wärmeres
Gebiet kommt, um so mehr
schmilzt sie, d.h. der

Spielleiter verkleinert die
Eisscholle, indem er
Zeitungspapierstreifen abreißt.
So treibt die Scholle weiter und
wird kleiner und kleiner. Die
Spieler müssen sich immer
mehr gegenseitig halten und
helfen. Das Spiel ist beendet,
wenn die Gruppe droht
"unterzugehen".

BBBBlllliiiinnnnddddeeeessss    SSSSuuuucccchhhheeeennnn
Dieses Spiel ist für draußen
geeignet. Steckt mit Hilfe von
Seilen eine quadratische
Spielfläche ab. Für 15 Personen
ca. 8m auf 8m. Jeder Teilnehmer
muss sich einen
Gegenstand suchen, der größer
als ein Handball, aber nicht
größer als ein Fußball
ist. Nun werfen alle Spieler die
Gegenstände wahllos in das
Spielfeld. Die Aufgabe ist
es, mit verbundenen Augen, alle
Gegenstände wiederzufinden
und in die Mitte der

22220000

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN

werden und ein Eckpunkt/
Startpunkt/Ausgangspunkt
festgelegt werden.

SSSSppppiiiinnnnnnnneeeennnnnnnneeeettttzzzz
Aus Seilen wird ein Netz
hergestellt, welches zwischen 2
Bäumen oder Pfosten
gespannt wird. Es ist nun die
Aufgabe, dass alle Mitglieder von
der einen Seite auf
die andere Seite des Netzes
wechseln müssen. Natürlich darf
das Netz nicht berührt
werden und jede Netzöffnung
darf nur einmal gewählt werden.
Beim Durchgeben ist
darauf zu achten, dass niemand
herunterfällt.

EEEEiiiisssssssscccchhhhoooolllllllleeee
Alle sind Pinguine (darstellen!)

„„„„AAAAlllllllleeee    ssssiiiinnnndddd    PPPPiiiinnnngggguuuuiiiinnnneeee
uuuunnnndddd    ttttrrrreeeeiiiibbbbeeeennnn    aaaauuuuffff    eeeeiiiinnnneeeerrrr

EEEEiiiisssssssscccchhhhoooolllllllleeee““““

Spielfläche zu bringen. Der
Spielleiter muss aufpassen, dass
keiner der Gruppe das
Spielfeld verlässt. Vor dem
Spielstart bekommt die Gruppe
15 – 20 Minuten Zeit sich
zu besprechen und eine Strategie
zu finden. Das Spiel ist beendet,
wenn die Gruppe
glaubt, alle Gegenstände in die
Mitte des Feldes gebracht zu
haben.

Eine Liste mit weiteren
Kooperationsspielen erhaltet ihr
im Büro oder bei mir.
Viel Spaß und gutes Gelingen!

zeit    | zzzzoooonnnneeee    ggggrrrrooooßßßß----ggggeeeerrrraaaauuuu

NNNNeeeewwwwssss

Die Stadtgruppe Groß-Gerau richtete
zum erstenmal ein diözesanes
Volleyballtunier aus und machten
ihre Sache richtig gut. Die KSJ Mainz
bedankt sich bei den
Hauptverantwortlichen für diese
gelungene Veranstaltung. 

- Anzeige- 

vvvviiiissssiiiitttt::::    wwwwwwwwwwww....kkkkssssjjjj----mmmmaaaaiiiinnnnzzzz....ddddeeee
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Spielkarten individualisieren

Wie ihr Eure Spielkarten ohne großen Aufwand aufmotzen könnt?
Ganz einfach: Ihr nehmt ein Kartenspiel und schneidet aus Bildern oder Zeitschriften die Photos von
Euch, Bekannten oder Promis aus und klebt sie auf die Gesichter der Bildkarten. 
Das ganze kann dann so lustig aussehen...

22221111
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Alle an einen Tisch

Jan Gerlach (21) stammt aus der Stadtgruppe TH und ist seit einem Jahr Mitglied im Schulungsteam. Seit
September ist er Schulungsteamleitung. Unmittelbar nach dem letzten Schulungsteam-Wochenende
stand er uns für ein Interview bereit.

 Das Interview führte Christian Specht

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
Hallo Jan und Danke, dass Du
kurzfristig für ein Interview bereit
stehst.

JJJJaaaannnn
Ja kein Ding für die Presse habe
ich ja immer Zeit

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
Du bist ja noch nicht so lange im
ST und nun seit einem guten
halben Jahr in der ST-Leitung.
Wie sieht ein erstes Zwischen-
Resümee deiner Amtszeit aus?

JJJJaaaannnn
So ist es. Auch wenn ich schon
seit letztem Jahr Mai dabei bin so
habe ich doch erst mit Beginn

des letzten Geschäftsjahres ein
Amt übernommen. Wenn ich nun
auf das vergangene Jahr
zurückblicke muss ich doch
schon sagen dass ich sehr
zufrieden mit der Arbeit bin die
wir im Schulungsteam leisten.
Auch wenn das ein oder andere
Treffen besser besucht hätte sein
können, so darf man doch sagen
dass alle Treffen auch ohne die
fehlenden Leute sehr sehr
produktiv waren. So gut wie bei
jedem Treffen gab es so viel

JJJJaaaannnn
Einfach Klasse. Thema des
Wochenendes war „Teamwork“.
Und was bietet sich besser an für
Teambulding Maßnahmen, als
ein Besuch in einem
Hochseilgarten. Der Besuch des
Wiesbadener Kletterwaldes war,
denke ich, eine sehr interessante
und aufregende Erfahrung für
jeden einzelnen ST`ler, die er
oder sie nicht so schnell
vergessen wird.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
Hast Du eine gute Figur beim
Klettern abgegeben?

JJJJaaaannnn
Nun ja ich will mich ja nicht
selbst beweihräuchern  aber man
nennt mich ja nicht umsonst King
Kong Gerlach König des Jungels

Gesprächsbedarf zu den
einzelnen Thematiken, dass wir
aus zeitlichen Gründen immer
wieder die Diskussionen
abbrechen und
vertagen mussten.
Was nicht immer zur
Zufriedenheit aller
beschlossen werden
konnte
 
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
Du kommst gerade
frisch vom ST-WE.
Wie war es?

""""EEEEiiiinnnnffffaaaacccchhhh    KKKKllllaaaasssssssseeee!!!!
DDDDaaaassss    TTTThhhheeeemmmmaaaa    wwwwaaaarrrr

TTTTeeeeaaaammmmwwwwoooorrrrkkkk....""""
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NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
Gibt es Punkte und Aufgaben, die
sich das ST auf diesem WE
vorgenommen hat?

JJJJaaaannnn
Und wie es die gibt. Wo bei man
sagen muss, dass wir schon
vorher viel Zeit in die uns
wichtigen Punkte gesteckt
haben, so dass wir eigentlich am
Wochenende näher auf einzelne
Teilbereiche die Punkte eingehen
wollten. Zum bedauern muss ich

JJJJaaaannnn
Da nun nach diesem WE eines
meiner ersten Ziele, nämlich die
Stärkung des Zusammenhalts im
Team, erreicht ist, Würde ich
mich nun doch gerne noch den
Finanzen widmen. Hier sehe ich
nur eine Möglichkeit wie wir als
Diözese Schritte in eine positive
Richtung machen können. SG`s
,ST und DL müssten gemeinsam
an einem Tisch sich in einer
außerordentlichen Sitzung treffen
und gemeinsam über dieses
ungeliebte Thema reden.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
Auf welche Veranstaltungen
freust du dich am meisten im
kommenden halben Jahr und
welche möchtest Du den Lesern
dringend empfehlen?

JJJJaaaannnn
Ganz klar auf die Kanu Freizeit.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
Kannst Du schon sagen, wie
deine KSJ Zukunft aussieht?
Noch ein Jahr ST-Leitung oder
gar ND-Diözesanleitung?

JJJJaaaannnn
Hierzu kann ich mich jetzt noch
nicht äußern. Da ich doch erst
einmal gerne die Aufgaben die
ich jetzt noch als

22223333
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leider Mitteilen, dass wir auch
auf dem WE wieder aus
Zeitlichen Gründen einiges
vertagen mussten. So konnten
wir das ungeliebte Thema
Finanzen schon wieder nicht
ganz beenden, da man sich
hierzu ewig austauschen könnte.

NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
Welche sind deiner persönlichen
Ziele, die Du gerne noch bis zum
Ende deiner Amtszeit verwirklicht
sehen würdest?

""""IIIIcccchhhh    bbbbiiiinnnn
lllleeeeiiiiddddeeeennnnsssscccchhhhaaaaffffttttlllliiiicccchhhheeeerrrr

SSSSiiiieeeeddddlllleeeerrrr----SSSSppppiiiieeeelllleeeerrrr""""

Schulungsteamleitung habe so
gut meistern möchte wie es nur
geht. Zudem hatte ich ja auch vor
zu diesem Winter-Semester mit
meinem Studium anzufangen
was bestimmt erst einmal
einen Großteil meiner Zeit
verschlingen wird. Dennoch
werde ich natürlich weiterhin Zeit
für die verschiedensten Aufgaben
in der KSJ finden. Zur Zeit kann
ich sagen dass ich KSJ mäßig gut
ausgelastet bin
.
NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT::::FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN
Und zum Abschluss noch eine
Frage zu unserem Thema.
Welches ist dein Lieblingsspiel
und warum?

JJJJaaaannnn
Siedler natürlich. Mein Bruder
und ich sind beide
leidenschaftliche Siedler Spieler
Wir besitzen so gut wie jede
Erweiterung die es gibt.
Allerdings fehlt ständig ein/e
dritte/r Mann/Frau.



zeit | rrrreeeeiiiisssseeee

Die große Sextanerfahrt

Die erste Veranstaltung der neuen KSJ-Mitglieder führte die jungen Wilden in den Hunsrück.

Eine Bericht von Lucas Glockner(WG) 

m November 2006 war es wieder
soweit, die alljährliche diözesane
Sextanerfahrt fand im
Engelshaus in Rheinböllen,  in
der Nähe von Koblenz statt. Es
waren ca. 35 Grummis aus den
Stadtgruppen vom Willigis, Groß-
Gerau und Bingen dabei. Alle
Stadtgruppen reisten mit dem
Zug ab und an, was reibungslos
klappte. Das Wochenende
versprach jede Menge Spaß, da
es für die Sextaner die erste KSJ-
Veranstaltung war und sie dort so
einiges über die KSJ lernten.
Außerdem war es für uns
Neugruleis auch ein großer
Vorteil über das Wochenende die
eigenen Grummis besser
kennenzulernen. Natürlich
lernten sich so die Grummis auch

untereinander besser
kennen , Als erster
Programmpunkt stand
eine timewarp-
Schulung auf dem
Programm, bei dem wir
Neugruleis und die
mitgereisten Teamer:
Paddy, Flo und Annika,
den Kindern den
timewarp näher brachten , damit
sie auch im Zeltlager beim
timewarp aktiv mitmachen
können. Auch ein kreativer Teil

näher zu kommen. Wir hatten
schon eine perfekte
Nachtwanderung geplant, doch
kurz vor der Waldgrenze
angekommen machte uns
plötzlich eine anlaufende Frau
darauf aufmerksam, dass ja
auch das "Wild" ruhen müsse
und man jetzt auf keinen Fall
mehr in den Wald gehen könne.
Somit fiel die "perfekte
Nachtwanderun" ins Wasser und
stattdessen verbrachten wir den
Abend mit vielen kleineren
Spielen, bei denen sich die
Grummis noch einmal richtig
austoben konnten. Doch im
Großen und Ganzen war auch die
diözesane Sextanerfahrt wieder
ein großer Erfolg, denn alle
Kinder gaben uns ein rundum
positives Feedback und
überschütteten uns mit Fragen,
wann den die nächste KSJ
Veranstaltung stattfindet.

durfte einfach nicht fehlen und
so durften die Grummis kleine
Lebkuchenhäuser und Figuren
bauen, wobei die meisten, der
Fahrt nach Mainz nicht
standhielten. Außerdem stand
am Samstag noch ein Hausspiel
auf dem Plan, bei dem die
Grummis in Gruppen aufgeteilt
wurden und Zettel suchen
mussten, mit denen sie
bestimmte Aufgaben lösen
mussten. Dort gab es
verschieden Denk-Sportaufgaben
zu erfüllen um dann dem Ziel

""""EEEEiiiinnnn    rrrruuuunnnndddduuuummmm    ppppoooossssiiiittttiiiivvvveeeessss
FFFFeeeeeeeeddddbbbbaaaacccckkkk    uuuunnnndddd    eeeeiiiinnnn    vvvvoooolllllllleeeerrrr

EEEErrrrffffoooollllgggg""""
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Zurück in die Zukunft

Das Wochenende für alle 5.Klassen der Stadtgruppe Groß-Gerau war wieder einmal ein voller Erfolg und
schreckte auch vor Zeitreisen nicht zurück

Ein nicht ganz chronologischer Reisebericht von Renate Bauer(GG)

Unser diesjähriges Fünfer-
Wochenende startete an einem
verregneten Freitag und stand
unter dem Motto: „Zurück in die
Zukunft“, doch bevor es richtig
beginnen konnte, mussten sich
Alle auf eine Zeitreise in das Jahr
2376 begeben, in dem die Küche
den klangvollen Namen
„Versorgungszentrale“ trägt, der

Küchendienst auf „VZD“
(Versorgungszentralendienst)
hört und der Essraum liebevoll
„NASA“
(NahrungsAufnahmeStationsAufe
nthaltsraum) genannt wird. Bevor
diese Einrichtungen jedoch zur
Nahrungsaufnahme dienen
konnten, galt es, die Metropole
Trechtingshausen vor
gewaltbereiten Marsmännchen,
die auf der Erde gelandet sind
und öffentliche Einrichtungen zu
ihrem Eigen gemacht haben, mit

Marsmännchen endgültig
heimschicken zu können: „Findet
ihre Versorgungsbatterien unter
den Brücken der Steckenschläfer
Klamm, um ihnen das Verbleiben
auf der Erde unmöglich zu
machen!“ Da die Gruppen
unermüdlich gegen die
Marsmännchen gekämpft und
schlussendlich die

Steckenschläfer Klamm erreich
hatten, konnte, in unserer
derzeitigen Behausung
angekommen, ein großes
Befreiungsfest gefeiert werden,
zu dem warmer Kakao, Plätzchen
und Kuchen serviert wurden, um

Heldenmut und Tapferkeit zu
retten. Getarnt durch ein
Geländespiel, bei dem man das
gesamte Morgenbachtal hoch
wanderte, brachte man das
Bildungswesen, die Presse,
Kulturgüter, das
Grundgesetzbuch, die Politik und
natürlich Film und Fernsehen in
geregelte Bahnen und sorgte so
dafür, dass wieder Recht und
Ordnung am Rhein herrscht.
Nachdem nun alle Institutionen
befreit waren, fehlte noch eine
letzte, ungelöste Aufgabe, um die

""""DDDDiiiieeee    aaaannnnggggeeeennnneeeehhhhmmmmeeeennnn    DDDDiiiinnnnggggeeee    ddddeeeessss
JJJJaaaahhhhrrrreeeessss    2222333377776666    llllaaaasssssssseeeennnn    ssssiiiicccchhhh

wwwwuuuunnnnddddeeeerrrrbbbbaaaarrrr    ggggeeeennnniiiieeeeßßßßeeeennnn""""
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die durchfrorenen Grumis wieder
zu erwärmen.
Sobald die Welt befreit war,
hatten wir genug Zeit, um uns
den angenehmeren Dingen des

Lebens im Jahre 2376
zuzuwenden. So wurde eine
futuristische Stadt, mit all ihren
Flugobjekten und unendlich
hohen Wolkenkratzern,
konstruiert, eine
Nachrichtenshow gedreht, in der
man von einem verrückten
Professor mit seinem Roboter
berichtete und das Landen von
Marsmännchen auf der Erde
kommentierte, und eine eigene
Modeshow inszeniert, in der man
zeigte, was Frau im Früjahr 2376
neben zahlreicher Alufolie sonst
noch trägt.
Doch Aussehen und Styling ist
nicht alles, wie uns im
Gottesdienst durch eine
schauspielerische Darbietung der
Grumis und unserem Geilei
Stefan Brilmayer näher gebracht
wurde: Was zählt, sind die
inneren Werte! Auch abseits der
Theaterbühne fand die
Gesprächsrunde, sowie das
gemeinsame Singen mehrerer
Lieder großen Anklang, was den
GoDi zu einem weiteren positiven
Erlebnis machte.
Der letzte gemeinsame Abend
wurde zunächst genutzt, um die

22226666
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letzten Poker-Runden zu spielen
und sein Wissen darüber in einer
„Poker-Video-Schule“ zu
verbreiten und anschließend, um
themagerecht den Film „Zurück
in die Zukunft“ anzuschauen. 
Zurück in der Gegenwart lässt
sich sagen, dass diese Fahrt sehr
gelungen war und neben ihrem

spannenden, lustigen und
abwechslungsreichen Programm
durch hervorragendes Essen und
netten und kreativen Grumis
glänzte.
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Hörsturz, Nackenschmerzen,
blaue Flecken
Vor wenigen Wochen lud die KSJ Bingen zu einem Benefizkonzert zugunsten der Pfarrer-Röper-Stiftung.

                                      Ein schwermetallhaltiger Bericht von Martin Spira(BI) 

Die Warnung kam zu spät für die
Einwohner Bingens, da war die
Katastrophe schon nicht mehr zu
verhindern. Eine Hundertschaft
an Metalfans stürmte die Binger
Innenstadt und bahnte sich ihren
Weg zum Haus der Jugend, dem
Zentrum eines Bebens wie es
Bingen noch nicht erlebt hatte,
denn vier Metalbands schickten
sich an die Grundfesten der Stadt
lautstark zu erschüttern.
Die Idee für dieses Benefiz-
Konzert  hatte sich sehr
kurzfristig in den Köpfen der
Binger Oberrunde manifestiert
und sofort für Begeisterung bei
deren Mitgliedern gesorgt. Voller
Motivation machten sich die
Binger KSJler an die Planung
dieses Events. Doch schon bald
machte sich Ernüchterung breit,
„wie macht man das eigentlich?“

stellte sich die Frage. Zuerst
mussten eine Location und ein
Termin gefunden werden, dies
stellte sich als das geringste
Problem heraus, das Team des
Haus der Jugend in Bingen war
sehr schnell zu einer einer
Zusammenarbeit bereit und
stellte die Räumlichkeiten des
HDJ zur Verfügung. Gemeinsam
beschlossen die Organisatoren
dann den 27.04 als
Veranstaltungstermin zu wählen.
Das dieses Datum später zu

und her doch noch ein gutes
Lineup zusammenstellen konnte.
Vier  Metalbands sollten
möglichst viele Fans in das HDJ
locken um einen hohen Gewinn
zu erzielen, der dann zugunsten
der Pfarrer Röper-Stiftung
gespendet wird. Diese Stiftung
unsterstützt Kinder und
Jugendliche aus schwerem
Elternhaus.
Die Erwartungen wurden jedoch
nicht ganz erfüllt, trotz
hervorragender Bands und viel
Werbung durch Flyer und Plakate
fiel die Fanmasse nicht ganz so
groß aus wie erhofft. Schuld
daran war, wie oben

starken Probleme führen würde
ahnte zu diesem Zeitpunkt noch
keiner der KSJler. Jetzt mussten
die Binger Bands für ihr Konzert
finden, schnell war klar: die (fast)
weltberühmten Punk-Popper
(unter anderem zwei alt
KSJler)von „Pasta für Pavel“
sollten Headliner bei dem
Rockkonzert sein, leider mussten
diese jedoch Terminbedingt
absagen. Dieses Problem war
jedoch nur halb so schlimm,da
die Oberrunde dank persönlicher
Kontakte und nach einigem hin

„„„„SSSSiiiieeee    eeeennnnttttlllliiiieeeeßßßßeeeennnn    ddddiiiieeee
MMMMeeeettttaaaallllhhhheeeeaaaaddddssss    mmmmiiiitttt    eeeeiiiinnnneeeemmmm

mmmmääääcccchhhhttttiiiiggggeeeennnn    MMMMoooosssshhhhggggeeeewwwwiiiitttttttteeeerrrr""""

22227777
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angesprochen der Termin: an
diesem Tag fanden in dem
ansonsten ruhigen Bingen zwei
weitere große Veranstaltungen

statt, "leider haben wir das erst
viel zu spät erfahren, da konnten
wir den Termin nicht mehr
ändern" erklärte Benjamin Voigt,
Mitglied der SGL in Bingen.
Die anwesenden Gäste ließen
sich ihre Laune von dem nur
halbvollen "Konzertsaal"
trotzdem nicht vermießen. Dafür
sorgten alleine schon die
hochkarätigen Bands.
Den Anfang machten die noch
recht jungen Metaler von "Blood
Barrier Reef", die mit ihrem sehr
lauten Deathmetal die
anwesenden Metalheads
anheizten. Weiter ging es mit
"Subscription of
Pain", die Jungs und
Mädels aus Hessen
überzeugten mit
brachialem
Metalcore. Den
Höhepunkt
erreichte das
Konzert mit dem
Auftritt von
"Godsforsaken". Die
Lokalmatadoren

22228888
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des Deathmetal hatten ihren
Fanclub gleich mitgebracht und
sorgten für ausgelassene
Stimmung, brutales Pogo und

wildes Headbangen
vor der Bühne. Den
krönenden Abschluss
machten die
mindestens  ebenso
bekannten "Affective
Insanity", die die
Metalfans nach einem
gewaltigen
Moshgewitter in die
Nacht entließen.

 "Ich hab jetzt zwar
Ohrenschmerzen, einen Steifen
Nacken und haufenweiße blaue
Flecken, aber das hat sich
wirklich gelohnt" so ein
begeisterter Besucher. Das
Konzert war also trotz aller
organisatorischer Probleme ein
voller Erfolg, "wir wissen jetzt auf
was wir achten müssen und
werden dieses Event im Herbst
wahrscheinlich nocheinmal
wiederholen", kündigte Michael
Wirtz, Leiter in der KSJ-Bingen an.
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VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

Zeltlager
Vom 8. - 17. August färht die Binger
Stadtgruppe nach Bernkastel-Kues.
Unter dem Motto "In 80/8 Tagen um
die Welt" reisen sie durch eine
exotische Welt voll Spiel, Spaß und
Spannung.

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

zeit    | zzzzoooonnnneeee    tttthhhheeeerrrreeeessssiiiiaaaannnnuuuummmm

VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn

ZZZZeeeellllttttllllaaaaggggeeeerrrr
Vom 06. - 16. August geht es auf den
kultigen Zeltplatz nach Clerveaux, um
den Luxemvurger ein Stück Hawaii
nahe zu bringen.

NNNNeeeewwwwssss

Im Mai fand eine Werbeoffensive der
THler für das diesjährige Zeltlager
statt. Unter anderem gab es einen
hawaiianischen Klassendurchlauf
und einen Werbestand mit
eigekühlten Fruchtsäften.
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In den Mund gelegt

22229999
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Und tschüss Kameraden....

Busfahrer

Cocktailabend
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ausblick

Das Thema der nächsten Ausgabe im November 2007
können wir nicht erahnen, da es nicht mehr in unseren
Händen liegt. Wir wollen Euch aber gerne einige
Vorschläge als Starthilfe an die Hand geben:

* Das K in der KSJ

* Das Weltbild der Fruchtfliege

* La(h)n-Party

* Mode, Wellness und Beauty

* Liebe, Sex und Zärtlichkeit

* Millenniumsziele

* Ja, wir san mim Radl do!

* KSJler around the world

* König Handball regiert die Welt oder Alles außer
Fußball

* Nerd-Alert

Diese mehr oder weniger ernst gemeinten Vorschläge
helfen der neuen Redaktion bestimmt das
erschreckend hohe Niveau dieser Zeitung aufrecht zu
erhalten.

In freudiger Erwartung

Eure alte NNNNUUUULLLLLLLLAAAACCCCHHHHTTTT    ::::    FFFFÜÜÜÜNNNNFFFFZZZZEEEEHHHHNNNN Redaktion   
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HHHHeeeerrrraaaauuuussssggggeeeebbbbeeeerrrr
Diözesanverbände der Katholischen
Studierenden Jugend Mainz 
(KSJ ND & KSJ HD) in der Diözese Mainz.
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