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Liebe Leser,  

endlich ist es soweit! In euren Händen 
befindet sich die neueste Ausgabe der 
Nullacht:Fünfzehn! Vieles hat sich verändert: 
Die alte Redaktion um Rolf und Christian hat 
sich in den wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet und hat einer neuen Redaktion die 
Zeitung übergeben. Fortan werden sich Rena-
te, Julia, Jonas und Philipp um eure Zeitung 
kümmern. Aber nicht nur hinter den Kulissen 
hat sich viel getan. Auch das Erscheinungs-
bild ist ein neues. Wir hoffen es gefällt euch! 

Dies ist mittlerweile die fünfte Ausgabe der 
Nullacht:Fünfzehn. Seit mehr als zwei Jah-
ren erfahrt ihr an dieser Stelle was es neues 
bei der KSJ in der Diözese Mainz gibt. Zu-
dem haben wir uns vom „Soundtrack deines 
Lebens“ über „König Fußball“ bis zu „Spiel-
trieb“ durch eine ganze Reihe Themen gear-
beitet, sodass 

wir sagen können: Wir sind unseren Kinder-
schuhen entwachsen.  

Genau darum soll es in dieser Ausgabe gehen: 
„Wenn ich mal groß und stark bin“ dreht sich 
ums groß werden und aufwachsen – auch mit 
der KSJ. Dass es aber im Leben mitunter un-
gerecht zugeht und nicht alle unter gleichen 
Bedingungen aufwachsen ist eine Erfahrung, 
die alle von uns in ihrem Leben machen. Un-
sere alte DL Sebastian hat sich dies zum An-
lass genommen und einen sehr interessanten 
Artikel zur Gerechtigkeit beigesteuert.     

Wir hoffen, dass euch die neue 
Nullacht:Fünfzehn gefällt und wünschen euch 
viel Spaß beim Lesen, 

eure Redaktion
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Unbedingt am Anfang Bauarbei-
ter, dann Astronaut und dann Rock-

Star, dann Fotograf ;) und jetzt weiß ich 
es nicht wirklich. Mein Lebensweg wird mich 
wahrscheinlich in eine IT-Richtung führen aber 
dafür kann wohl niemand garan-
tieren, aber wenn ich mal groß 
und stark bin: „Hab ich 15 Kin-
der bin glücklich verheiratet und 
Milliardär.“  
Nils, Bingen

Ich wollte 
Lokführer 
werden, 
weil mein 
Opa Lokführer war und mich öfter 

mitgenommen hat. Daher gabs für 
mich kein größeres Ziel als 
mal alleine einen Zug fahren 
zu dürfen. 
Marcel Schwan, Willigis

Zuerst konnte ich mich nicht mal mehr daran er-
innern je einen konkreten Berufswunsch oder we-
nigstens eine Schwärmerei gehabt zu haben. Als 
ich dann meine Mama fragte, hat 
sie nur gelacht und gesagt: „Du 
warst damals so verrückt nach 
Bibi Blocksberg, dass du genau 
wie die rasende Reporterin Karla 
Kolumda Journalistin werden 
wolltest!“ =) Komisch war nur, 
dass bei mir währenddessen die 
blasse Erinnerung eines Kindheitstraums aufkam, 
in dem ich mit 10 Jahren auf einer Bühne stehe 
mit dem Mikro in der Hand und „I` m not a girl“ 
singe… Das zeigt wieder mal, dass es manchmal 
auch seinen Grund hat, wenn man sich an etwas 
nicht mehr erinnern kann. ;)
Johanna, Groß-Gerau 

Ich hatte keinen Berufs-
wunsch als Kind. Ich war froh, 
Kind zu sein und meine Ruhe zu 
haben. 
Dominik Schmedding, Willigis

Blitzl icht  |

Als ich klein war wollte ich 
immer Lehrer werden. Jetzt werd 

ich aber Rockstar!
Florian Luig, Theresianum
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Wenn ich mal groß und stark bin...
Aufwachsen und Kind sein weltweit - Mainzer KSJler berichten

|  Weltkarte

Frankreich:
Bevölkerungszahl: 63 Millionen
Durchschnittsalter: 39 Jahre
Lebenserwartung: 81 Jahre
Analphabetenrate: >1 %

Kinderbetreuung: In Frankreich ist die staatliche Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen besonders ausgeprägt. Da 
60% der Kinder in Familien aufwachsen, in denen beide 
Elternteile arbeiten, wird bereits ein großer Teil der Klein-
kinder unter drei Jahren in den weitgehend kostenlosen 
Kinderkrippen betreut. In der Schulzeit setzt sich diese 
besondere staatliche Obhut fort: Französische Schüler sind 
täglich bis 17 Uhr in der Schule.  

Ecuador:
Bevölkerungszahl: 13 Millionen
Durchschnittsalter: 23 Jahre
Lebenserwartung: 76 Jahre
Analphabetenrate: 9% 
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Bangladesch 
Bevölkerungszahl: 150 Millionen
Durchschnittsalter: 22,5 Jahre
Lebenserwartung: 62,5 Jahre
Analphabetenrate: 67%

Kinderarbeit :
Seit Jahrzehnten ist die Beschäftigung von Kin-
dern unter 14 Jahren gesetzlich verboten. Nach 
offiziellen Angaben soll es trotzdem rund 3 Mil-
lionen Kinderarbeiter/innen geben. Die Unicef 
hingegen schätzt die Zahl hingegen höher 
ein. Sie arbeiten meist als Rikshafahrer, in 
Privathaushalten als Putzkräfte und in 
der Kleiderindustrie.

Kongo:
Bevölkerungszahl: 65 Millionen
Durchschnittsalter: 16, 1 Jahre
Lebenserwartung: 57.2 Jahre
Analphabetenrate: 35%

Kindersoldaten:
Im Kongo wurden im vergangenen Bürgerkrieg (1996-
2002) bis zu 30.000 Kinder für den Kriegseinsatz miss-
braucht. Die Armee und die Milizen setzen Jungen und 
Mädchen als Kämpfer, Träger, Köche oder Diener ein. 
Einige Milizen im Osten des Landes bestanden bis zu 60 
Prozent aus Kindern, viele von ihnen sind nicht älter als 
zehn Jahre (Quelle: Unicef).
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in einem kleinen Dorf. Weit und breit weder flie-
ßend Wasser noch Strom. Zusammen mit deinen 
Eltern, deinen sieben Geschwistern, zwei Hun-
den, zehn Hühnern und einer Kuh lebst du in ei-
ner Lehmhütte. Dein Vater ist Landwirt mit we-
nig Land. Dein Erbe wird dementsprechend klein 
ausfallen. Was wird man da? Der Traum vermut-
lich jedes indischen Kindes ist es später mal ein 
„Hero“ zu sein. Ein „Hero“ (eigentlich englisch 
für Held) ist in Indien ein, wie ein Gott verehrter, 
Schauspieler. Doch bei mehr als einer Milliarde 
Menschen und kaum mehr als 300 Superstars ist 
die Wahrscheinlichkeit doch sehr gering dass dies 
klappt. Vor allem für ein Kind aus solch einem El-
ternhaus.
Daher muss man sich umorientieren. Viele kennen 
nur die Arbeit ihrer Eltern (sähen, bewässern, ern-
ten, verkaufen, Vieh hüten usw. ) und unterstützen 

diese häufig nach der Grundschule. Doch eini-
ge Kinder bekommen (oft als einzige aus der 
ganzen Familie) die Chance eine weiterführen-
de Schule zu besuchen.
In meinem Englisch Unterricht mit genau die-
sen Kindern habe ich oft nach ihren Berufs-
wünschen gefragt. Doktor, Krankenschwester, 
Politiker, Handyladen Besitzer oder Polizist 
hieß es wohl am häufigsten. Etwas hier für die 
Menschen tun, ein Beispiel sein.
Reich will hier in erster Linie niemand werden, 
zumindest offiziell.
Wer wenig hat, braucht nicht viel um glücklich 
zu werden.
Anders sieht es in den Städten aus. Dort ist die 
Grenze zwischen arm und reich nicht selten nur 
die Straßenseite gegenüber. Die Kinder dort 
haben viel mehr Vorbilder und Verlockungen. 

Stell dir vor, du wächst in Indien auf...
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Die in den Medien immer präsente Lebens-
weise der Nordamerikaner und Europäer 
beeinflusst das Leben und die Wünsche von 
südamerikanischen Jugendlichen. Fast die 
Hälfte der Einwohner Ecuadors sind Indige-
nas (Ureinwohner), jedoch wird diese Kultur 
mehr und mehr verdrängt.
Pflanzen-Heilkunde, Schamanismus, traditi-
onelle Feste und die Indio-Sprache Quechua 
geraten durch den "Fortschritt" in Vergessen-
heit.
So schreibt das Schulgesetz Englisch als 
Pflichtfremdsprache vor, während die eige-
ne Sprache, Quechua, den Jugendlichen vor-
enthalten wird. Die Medien präsentieren der 
Bevölkerungsmehrheit zudem einen fremden 
Lebensstil als vermeintliche Normalität, so-
dass es den Jugendlichen
schwer fällt ihre eigene Kultur auszuleben. 
Die Folge dieser Entwicklung
ist die Entfremdung von der Kultur ihrer 
Vorfahren und die Neuausrichtung nach den 
von Filmen und Werbung vorgegebenen Vor-
bildern. Dies äußert sich in Landflucht und 
letztendlich in Emigration.

Christoph Rummel (ehemals KSJ-Willigis) 
betreute Kinder und Jugendliche in einem 

Regenwaldprojekt in Ecuador

Doch um dort den Lebensunterhalt bezahlen 
zu können, muss die ganze Familie mit anpa-
cken. Nicht selten trifft man dort einen Chai-
Walla (Teeverkäufer) der jünger als zwölf 
ist.

Jonas Schächter war ein Jahr lang Zivi 
an einem Internat in einer der 

ärmsten Regionen Indiens

Verlorene Kultur
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Das große 0815 ABC
Aufwachsen in der KSJ

 Als GruMi weiß man 
eines von der KSJ: Hier ist 

was los, Action in den GruStus, 
Spaß im ZeLa...Alles inklusive! 
Und als GruLei stellt man fest: 
Hinter lustigen Aktionen, jeder 
Menge Action und AbKüFi 
steckt auch ein bisschen Ar-
beit! 

A

Als KSJler lernt man das 
ganz schnell: Begeiste-

rung. Zuerst freut man sich auf 
sein erstes KSJ-WE und fährt 
begeistert wieder heim und 
später, einige Zeltlager hinter 
sich habend, lässt man den letz-
ten BuKo-Abend gemütlich mit 
ein paar Becks ausklingen.  

B

Viel Chaos und ein Fünk-
chen Aufwand, so wird die 

beste Veranstaltung geplant! 
Und nebenbei formt sich der 
Charakter: der eine wird sehr 
couragiert, der andere eher 
charismatisch! 

C

Von der Gruppenstunde 
bis zur DiKo: überall wird 

demokratisch abgestimmt! 
Egal, ob beim Duell um das 
letzte Schokojumbo oder bei 
der Durchplanung des nächs-
ten KSJ-Jahres! 

D

Ehrenamtlich! Für Erfol-
ge gibt es kein Geld, doch 

Erfahrungen machen wir da-
für wie kein anderer! Da zahlt 
sich doch der Ehrgeiz, sich 
immer wieder selbst zu toppen, 
aus! 

E

Sich für Friede und Fair-
ness auf der Welt einsetzen 

oder einfach nur faul am Feuer 
sitzen: freuen kann man sich 
über beides und die KSJ ist 
auch dabei! 

F

Mit viel Herzblut sind 
nicht alle dabei, aber was 

man doch gemeinsam hat: Wir 
alle sind Heranwachsende! 

H

Gemeinsam verbringt man 
einige Minuten, Stunden 

oder Tage und freut sich über 
dieses Glück! Und dass hier 
Gleichheit großgeschrieben 
wird, merkt der kleine Sextaner 
an der etwas zu gutgemeinten 
Portion Geschnetzeltes! 

G

Ob „Gordischer Knoten“, 
„Wettermassage“ oder ein-

fach nur Frühsport: der Input 
ist bei jeder Veranstaltung ein 
Muss!  

I

Was man in der Katholi-
schen Studierenden Jugend 

auch erfährt: Nehme nicht alles 
kritiklos hin! Unter diesem 
Motto steht der „Kritische 
Konsum“, dem wir Fair-Trade-
Kaffee und Bionade zu verdan-
ken haben. 

K

Das wichtigste in unserem 
Jugendverband: Jugend 

leitet Jugend!
J

Lachen, Lebenslust und 
lustige Geschichten und 

nebenbei lernt man allerhand 
fürs Leben! 

L

Keine KSJ - Veranstaltung 
ohne die richtige Musik! M

|  ABC
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Die für manche KSJler 
nervige, für alle aber 

notwendige Nachtwache kann 
gelegentlich nachdenklich 
stimmen, wenn man dann so 
alleine in der Natur sitzt! 

N

Ohne Organisation geht 
es nicht! Denn zum ent-
spannen gibt es noch die 

Oasen-Tage. 

O

Planlose Pubertierende? 
Falsch! Pubertierend 

vielleicht, aber planlos sind wir 
nicht: Wir gestalten unser eige-
nes Programm und probieren 
uns immer wieder neu aus.

P

Damit alles (fast) rei-
bungslos funktioniert, 

gelten für alle die gleichen 
Regeln! 

R

Neben all dem Quatsch, 
den so Mancher bei der 

KSJ verzapft, lernt man auch, 
querzudenken und über wich-
tige Themen zu quasseln. 

Q

Durch Gruppenstunden 
und diverse Aktionen 

bringen wir gute Stimmung 
und ein wenig Spaß an unsere 
Schule. 

S

Toleranz! Jeder wird 
toleriert, egal ob trinkfest 

oder traurig! 
T

Unterstützung braucht 
man jede Menge, vor allem 

bei den nächtlichen Überfällen, 
wo man noch zu später Stunde 
mit seinen KSJ-Urvätern um 
das Lagerfeuer sitzt! 

U

Die Wahrheit ist: Wohl-
tätigkeit, zum Beispiel 

im Rahmen der Weltbesserma-
cher-Aktion, dient nicht nur 
dem eigenen Wohlergehen, 
sondern wirkt sich auf Alle 
positiv aus. 

W

Die KSJ ist ein Verband, 
in dem Vergnügen und 

gegenseitiges Vertrauen     
zählen. 

V

Der X-Day bringt Spaß, 
gute Laune, Action und 

ganz wichtig: neue GruMis! 
X

Young Catholic Students: 
Der Weltverband der KSJ! 

Schaut mal vorbei: 
http://www.iycs-jeci.org! 

Y

Für die Zukunft gibt’s 
ein wichtiges Ziel: noch 

stärkeren Zusammenhalt. 
Z

Zeit | Plan

Theresianum 

Osterfreizeit
12.03- 15. 03.2008

Zeltlager
19.07-29.07.2008

ABC  |
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Frü-
her war alles an-

ders. Wir spielten Vater, Mutter, Kind 
auf der Wiese, bauten einen Staudamm 

im Fluss und erfreuten uns unseres Lebens. 
Wir stoppten Passanten auf dem Fahrradweg 

und verlangten von ihnen Zoll, wir brachten 
unsere Mütter zum Verzweifeln, weil wir mit 

ständig neuen Grasflecken auf der Hose nach 
Hause kamen. 
An Fastnacht gingen wir als Cowboy, Prinzes-
sin oder Biene und rannten uns das Herz aus dem 
Leib um immer mehr Süßigkeiten beim Umzug 
zu ergattern. Wir gründeten Geheimclubs und ka-
men uns toll vor, weil wir andere von der Mit-
gliedschaft ausschließen konnten. Unsere Haus-
tiere wurden nach der neusten Mode gestylt und 
hatten natürlich die Ehrenmitgliedschaft in un-
seren Clubs inne.

Im Sommer aßen wir Bumbum Eis im 
Schwimmbad und waren zutiefst fasziniert 

von dem Kaugummi-Stiel. Von den fal-
lenden Blättern im Herbst waren wir so 

angetan, dass wir duzende sammelten 
und mit bunter Wachsmalkreide 

auf Papier abpausten. Kastanien 
dienten einzig dem Zweck, 

sie in möglichst großen 
Mengen zu sammeln 

und Zahnstocher-
m ä n n c h e n 

zu bau-

en.
Wenn dann im Winter 

der erste Schnee kam, rannten wir 
sofort raus, um den ersten Schneemann zu 

bauen, wobei wir uns um jeden 
Quadratmeter Schnee 

mit unseren 
Nachbarkin-
dern stritten. 
Noch bevor 
wir das ers-

te Türchen des 
Adventskalenders 

öffnen durften, hatten wir 
schon qualvolle Wochen des Wartens hinter 

uns. Und wenn Weihnachten dann endlich da war, 
strahlten aus unseren Augen der Glanz und die 
Aufregung, von der wir gänzlich ergriffen waren.
Ein Geschenk war generell eines der aufregends-
ten Dinge auf der Welt, weshalb wir Ostern und 
Geburtstagen ebenfalls entgegenfieberten. Dort 
waren wir der Star der Kinder-Party, zwischen 
Schiffskuchen und Topfschlagen verbrachten wir 
jedes Jahr erneut glückliche Stunden. Und dann 
musste man immer ein Jahr warten, ein ganzes 
Jahr. Wenn man klein ist erscheint ein Monat wie 
ein Jahr und ein Jahr wie eine halbe Ewigkeit. 
Und so verbrachte man also eine halbe Ewigkeit 
erneut mit Spielen, Spielen, Spielen. 
Doch dann kam die Pubertät, und da wurde vieles 
anders.
Zunächst der Sprung ins kalte Wasser, den man 
vollbringen musste, als man plötzlich in die 5. 
Klasse kam. Nun musste man mit dem Bus in die 
Stadt, lernte neue Freunde kennen, orientierte sich 
um, musste mehr für die Schule machen und man 
kam sich erstmals „groß“ vor.  Darum war man 
sich auch prinzipiell  zu cool für irgendwas und 
so oder so war vor genauerer Abwägung erstmal 
alles peinlich.
In dem neuen Leben gab es nur noch wenig Platz 
und Begeisterung für das früher so heiß geliebte 
Spielen. Barbie musste dem Schminkkoffer wei-
chen während der Spielzeug-Ferrari durch eine 
digitale Variante auf der X-Box ersetzt wurde. 
Bei so manchem Junge fand sich auch mittlerwei-

le eine Tube Haargel im Schrank. Statt Gär-
ten und Wäldern eroberten wir jetzt 

Chatrooms und erste 

Partys.
In der Schule konnten 
uns die Lehrer nur noch selten dazu 
überreden, Schere und Papier zur Hand zu 
nehmen. Fangen wurde aus dem Sportunterricht 
gestrichen und gegen neue, leistungsorientierte 
Spiele ersetzt. Das ganze wurde nunmehr zu einer 
Kraftprobe zwischen ehrgeizigen Jungs, während 
einige Mädchen begannen, sich aus Angst um ihre 
Fingernägel vor den Ballspielen zu drücken.
Was blieb, war die Neugierde und der Trieb, 
Neues auszuprobieren. Dabei wurden wir immer 
selbstständiger, machten immer mehr auf eigene 
Faust. Wir fuhren ohne unsere Eltern in Urlaub 
oder mit ins Zeltlager. Wir probierten neue Hob-
bys aus und entdeckten neue Interessen. Schüler-
bands wurden gegründet, und an Theaterauffüh-
rungen mitgewirkt. 
Man wurde älter und begann nicht nur Verant-
wortung für sich, sondern nun auch für andere 
zu übernehmen. Ob Jugendtrainer im Schwimm-
verein oder Gruppenleiter der KSJ, wir begannen 
weiterzugeben, was wir in früheren Jahren selbst 
beigebracht und vermittelt bekommen hatten.
Mehr und mehr wurde man in eine Gefüge von 
festen Verpflichtungen und Verantwortung gebun-
den, der auch schon mal zu so mancher Teenager-
Depression führen konnte. Hinzu kamen erste 
Freunde/ Freundinnen und Liebeskummer, der zu 
überwinden war.
Man war ständig auf der Suche nach neuen auf-
regenden Dingen und fand alternative Mittel, um 
Spaß zu haben. Außerdem wartete man mittler-
weile ungeduldig auf den Führerschein und freu-
te sich, wenn man ältere Freunde hatte, die einen 
mitnehmen konnten.  
Doch auch diese Zeit war irgendwann vorbei und 
ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen. Eini-
ge Dinge haben klar Einschnitte markiert, und 
nicht nur deshalb versucht man sich vom Alten 
abzugrenzen. Der Führerschein hat einem neue 
Freiheiten verliehen, die auch so weit es geht 
ausgenutzt werden. Neue, vorher unerreichbare 
Grenzen können überschritten werden und plötz-
lich darf man alles. Alkohol legal erwerben, wäh-
len gehen, Entschuldigungen schreiben…
Viele Sachen verlieren ihren Reiz, weil sie 
jetzt erlaubt sind. Viele Sachen blei-
ben weiterhin toll. 

Man-
che Sa-
chen geben 
einem das Gefühl, 
unheimlich wichtig 
und einflussreich zu sein. 
Und manche Sachen lasten als 
neue Verantwortung auf einem.
Was, schon wieder ein Jahr älter? 
Wie die Zeit verfliegt!
Wie, Abi, ich hab’s schon? Plötzlich geht 
alles viel schneller als man denkt. Und so, 
die Schule abgeschlossen, oder kurz davor, 
schaut man in die Zukunft und Fragen über 
Studium, Beruf, Wohnort tun sich auf. 
Dabei tut das soziale Umfeld möglichst viel um 
einen zu verunsichern oder auf die Nerven zu 
gehen. „Studier was sicheres, was mit Perspek-
tive“ kriegt man gesagt, denn die Zukunft sieht 
ja schlecht aus. Klimawandel, Erderwärmung, 
negative Auswirkungen der Globalisierung. Ade 
unbeschwerte Kindheit, hallo Gegenwart. Rück-
blickend stellt man fest, eigentlich hat sich al-
les geändert, ohne dass man es gemerkt hat. Ir-
gendwie schade, aber irgendwo auch ok. Alles 
zu seiner Zeit, und alles hat seine Zeit. Und 
egal, was kommen mag, man steckt sowieso 
irgendwann drin, ohne dass man den Über-
gang gemerkt hat. 
Und dann ist es da und man arrangiert 
sich irgendwie damit. Und so schauen 
wir optimistisch in die Zukunft, egal 
was andere sagen, und freuen uns 
auf das neue Leben, das uns 
jetzt erwartet.  
 

Früher, ja früher… 
      Ein Rückblick von Julia Wagner.

|  Rückblick Rückblick  |
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ein Jahr und ein Jahr wie eine halbe Ewigkeit. 
Und so verbrachte man also eine halbe Ewigkeit 
erneut mit Spielen, Spielen, Spielen. 
Doch dann kam die Pubertät, und da wurde vieles 
anders.
Zunächst der Sprung ins kalte Wasser, den man 
vollbringen musste, als man plötzlich in die 5. 
Klasse kam. Nun musste man mit dem Bus in die 
Stadt, lernte neue Freunde kennen, orientierte sich 
um, musste mehr für die Schule machen und man 
kam sich erstmals „groß“ vor.  Darum war man 
sich auch prinzipiell  zu cool für irgendwas und 
so oder so war vor genauerer Abwägung erstmal 
alles peinlich.
In dem neuen Leben gab es nur noch wenig Platz 
und Begeisterung für das früher so heiß geliebte 
Spielen. Barbie musste dem Schminkkoffer wei-
chen während der Spielzeug-Ferrari durch eine 
digitale Variante auf der X-Box ersetzt wurde. 
Bei so manchem Junge fand sich auch mittlerwei-

le eine Tube Haargel im Schrank. Statt Gär-
ten und Wäldern eroberten wir jetzt 

Chatrooms und erste 

Partys.
In der Schule konnten 
uns die Lehrer nur noch selten dazu 
überreden, Schere und Papier zur Hand zu 
nehmen. Fangen wurde aus dem Sportunterricht 
gestrichen und gegen neue, leistungsorientierte 
Spiele ersetzt. Das ganze wurde nunmehr zu einer 
Kraftprobe zwischen ehrgeizigen Jungs, während 
einige Mädchen begannen, sich aus Angst um ihre 
Fingernägel vor den Ballspielen zu drücken.
Was blieb, war die Neugierde und der Trieb, 
Neues auszuprobieren. Dabei wurden wir immer 
selbstständiger, machten immer mehr auf eigene 
Faust. Wir fuhren ohne unsere Eltern in Urlaub 
oder mit ins Zeltlager. Wir probierten neue Hob-
bys aus und entdeckten neue Interessen. Schüler-
bands wurden gegründet, und an Theaterauffüh-
rungen mitgewirkt. 
Man wurde älter und begann nicht nur Verant-
wortung für sich, sondern nun auch für andere 
zu übernehmen. Ob Jugendtrainer im Schwimm-
verein oder Gruppenleiter der KSJ, wir begannen 
weiterzugeben, was wir in früheren Jahren selbst 
beigebracht und vermittelt bekommen hatten.
Mehr und mehr wurde man in eine Gefüge von 
festen Verpflichtungen und Verantwortung gebun-
den, der auch schon mal zu so mancher Teenager-
Depression führen konnte. Hinzu kamen erste 
Freunde/ Freundinnen und Liebeskummer, der zu 
überwinden war.
Man war ständig auf der Suche nach neuen auf-
regenden Dingen und fand alternative Mittel, um 
Spaß zu haben. Außerdem wartete man mittler-
weile ungeduldig auf den Führerschein und freu-
te sich, wenn man ältere Freunde hatte, die einen 
mitnehmen konnten.  
Doch auch diese Zeit war irgendwann vorbei und 
ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen. Eini-
ge Dinge haben klar Einschnitte markiert, und 
nicht nur deshalb versucht man sich vom Alten 
abzugrenzen. Der Führerschein hat einem neue 
Freiheiten verliehen, die auch so weit es geht 
ausgenutzt werden. Neue, vorher unerreichbare 
Grenzen können überschritten werden und plötz-
lich darf man alles. Alkohol legal erwerben, wäh-
len gehen, Entschuldigungen schreiben…
Viele Sachen verlieren ihren Reiz, weil sie 
jetzt erlaubt sind. Viele Sachen blei-
ben weiterhin toll. 

Man-
che Sa-
chen geben 
einem das Gefühl, 
unheimlich wichtig 
und einflussreich zu sein. 
Und manche Sachen lasten als 
neue Verantwortung auf einem.
Was, schon wieder ein Jahr älter? 
Wie die Zeit verfliegt!
Wie, Abi, ich hab’s schon? Plötzlich geht 
alles viel schneller als man denkt. Und so, 
die Schule abgeschlossen, oder kurz davor, 
schaut man in die Zukunft und Fragen über 
Studium, Beruf, Wohnort tun sich auf. 
Dabei tut das soziale Umfeld möglichst viel um 
einen zu verunsichern oder auf die Nerven zu 
gehen. „Studier was sicheres, was mit Perspek-
tive“ kriegt man gesagt, denn die Zukunft sieht 
ja schlecht aus. Klimawandel, Erderwärmung, 
negative Auswirkungen der Globalisierung. Ade 
unbeschwerte Kindheit, hallo Gegenwart. Rück-
blickend stellt man fest, eigentlich hat sich al-
les geändert, ohne dass man es gemerkt hat. Ir-
gendwie schade, aber irgendwo auch ok. Alles 
zu seiner Zeit, und alles hat seine Zeit. Und 
egal, was kommen mag, man steckt sowieso 
irgendwann drin, ohne dass man den Über-
gang gemerkt hat. 
Und dann ist es da und man arrangiert 
sich irgendwie damit. Und so schauen 
wir optimistisch in die Zukunft, egal 
was andere sagen, und freuen uns 
auf das neue Leben, das uns 
jetzt erwartet.  
 

Rückblick  |
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Wie lange bist du 
bei der KSJ?
Seit 7 Jahren, also 
seit 2000

Wer war dein 
Gruppenleiter? 
Florian Wassermann

Wie hast du ihn damals wahrgenommen?
Als einen kreativen, großen, lustigen, rauchenden 
Mann 

Definiere „KSJ“! 
Party, Zeltlager, Zusammensein mit Leuten 
unterschiedlichen Alters, Gruppenstunde 

Was gefällt dir an der KSJ? 
Das, was ich bei „Definiere KSJ“ gesagt habe 

Was ist dir für deine Gruppenstunde besonders 
wichtig? 
Dass sich alle gut verstehen, Spaß haben und nicht 
allzu viel kaputt gemacht wird 
Wann wusstest du, dass du Gruppenleiter werden 
willst? Wieso?
Bewusst in meinem letzten Zela als Grumi in 
Niederschlettenbach, als ich das gefürchtete Grulei-
Gespräch über mich ergehen lassen musste 

Was möchtest du nach Schule machen (Ausbildung 
zu was/Studium/wie geht es dann weiter?)?
Nach dem Abi eine Woche Party in der Sonne, bis 
zum Studienbeginn intensive Weiterbildung bei der 
Feuerwehr und dann evtl. Rettungsingenieurwesen 
oder Katastrophenmanagement in Köln oder 
Hamburg studieren 

Hast du ein Vorbild?  
Jeder hat ein Vorbild, allerdings ist kaum eine Person 
in allen Bereichen ein Vorbild, deswegen kann ich 
mich nicht auf eine Person berufen

Andreas Stubbe

Wie lange 
bist du bei 
der KSJ?
Seit der 5. 
Klasse, seit 
2005

Wer ist dein Gruppenleiter?
Andi Stubbe

Was verbindest du mit KSJ?
Spaß, Freundschaft, Zela

Was gefällt dir an der KSJ? 
Zela, Fußballspielen, Filme gucken, ...

Was schätzt du an der Gruppenstunde?
 Die Stimmung untereinander, die Sachen 
die wir da machen und die Leute 

Was magst du an deinem Gruppenleiter? 
Er ist witzig, ist nicht zu ernst und macht 
viel Mist, sportlich und er raucht nicht 

Möchtest du selbst einmal Gruppenleiter 
werden? 
Das weiß ich noch nicht.

Was ist dein Berufswunsch? 
Fußballer

Hast du ein Vorbild? 
Christiano Ronaldo, Francesco Totti 

Leonard Häffner

Doppelinterview 
mit Gruppenleiter 

Andreas Stubbe und seinem 
Gruppenkind Leonard Haeffner 

|  Doppel interview
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Sicherlich ein ungewöhnlicher 
Berufswunsch - und gerade in 
der heutigen Zeit für viele Men-
schen schwer nachvollziehbar. 
Jurist, Mediziner, Lehrer - na 
klar, aber Pfarrer?!?
Zugegeben, die Entscheidung, 
Priester zu werden, ist keine 
einfache - nicht zuletzt, wegen 
des „Kleingedruckten“, das da-
zugehört. Doch ich 
bin froh, mich dafür 
entschieden zu haben.
Der Weg dahin war 
nicht geradlinig. Als 
ich Oberstufenschüler wurde, 
war vielen meiner Mitschüler 
und Mitschülerinnen klar: der 
wird Pfarrer - und es gab Pha-
sen, in der ich selbst fest davon 
überzeugt war. Schließlich war 
ich engagierter Messdiner und 
im Jugendgottesdienstkreis.
Doch wie es manchmal im Le-
ben geht, gibt es Begegnungen, 
die alles verändern… Auch 
wenn die Beziehung nicht lange 
dauerte, so hatte ich doch erfah-
ren, wie gut es tut, einen Men-
schen zu haben, der für einen da 
ist. Nun war es unter anderem 
die Angst vor dem Alleinsein, 
die mich beschäftigte. Könn-
te ich das wirklich mein Leben 
lang aushalten - ohne eine ei-
gene Familie? Die Zeit des Zi-
vildienstes (im Rettungsdienst 
des Deutschen Roten Kreuzes) 
war eine Zeit des Nachdenkens. 
Dann fiel die Entscheidung: ich 
studiere in Mainz und werde 
Lehrer für Mathematik und Re-
ligion.
Allerdings musste ich die Er-
fahrung machen, dass damit die 
Frage, ob ich nicht doch Priester 
werden sollte, nicht endgültig 

Wenn ich einmal groß bin, 
dann werde ich Pfarrer !?

beantwortet war. Immer wieder 
machte sie sich bemerkbar. Ir-
gendwann begann ich, auf ein 
großartiges Berufungserlebnis 
zu warten - viel-
leicht eine „ S t i m -
me von o b e n “ , 
die mir un- missver-
ständlich sagt, was 
zu tun sei. Doch so 

einfach ist das mit 
der Be- r u f u n g 
wohl doch n i c h t . 
E i n m a l erzählte 
ich einer g u t e n 
F r e u n - din, dass 
mich die Frage, ob 
ich Pries- ter wer-
den sol- le, nicht 
l o s l i e ß , ich mir 
aber nicht s i c h e r 
sei. Dar- auf sagte 
sie: „Viel- l e i c h t 
nennt man ja gerade 
das Be- rufung: 
dass da etwas ist, was einem 
einfach keine Ruhe lässt.“ Die-
ser Gedanke begleitete mich 
weiterhin.
Nach dem Ersten Staatsexamen 
hatte ich die Möglichkeit, mei-
ne theologischen Studien wei-
ter zu vertiefen. Ich nahm mir 
vor, nach einmal intensiv über 
meine Zukunft nachzudenken. 
Mir wurde zunehmend klar: ich 
muss es versuchen. Wenn es 
nicht mein Weg ist, wird Gott 
mir das schon deutlich zeigen.
Mittlerweile liegt meine Pries-
terweihe fast 6 Jahre zurück 
und ich bin Schulpfarrer an den 

Willigis-Schulen (und Diöze-
sangeistlicher der KSJ). Es hat 
sich gefügt, dass ich beides ver-
binden kann: Pfarrer und gleich-
zeitig Lehrer für Mathe und Reli 
sein. Und das Alleinsein fällt 
manchmal leichter und manch-
mal schwerer. Es ist hilfreich, 
gute Freundinnen und Freunde 
zu haben, die für mich da sind.

Auf meinem Weg 
habe ich erfahren, 
was der ehemalige 
Bischof von Lim-
burg, Franz Kam-

phaus, einmal geschrieben hat: 
„Gott zwingt nicht, er ruft - mit 
der Stimme der Sehnsucht im 
eigenen Herzen, im Anruf an-
derer Menschen, im Geheimnis 
unmittelbaren Wirkens.“
Berufung ist für mich dabei ein 
ganz weiter Begriff. Ich glau-
be, dass jeder Mensch von Gott 
berufen ist - berufen, zu entde-
cken, welche Talente Gott ihm 
mit auf den Weg gegeben hat 
und diese Talente zu entfalten 
und einzusetzen. Vielen mag 
das fremd sein, doch ich glaube, 
dass der Theologe Yves Congar 
Recht hat, wenn er formuliert: 
„Gott ruft jeden, aber mit ande-
rer Stimme.“Wenn ich einmal 
groß bin, dann werde ich…
Es ist schade, dass viele Men-
schen heute diese Erfahrung, von 
Gott gerufen zu sein, nicht ma-
chen (wollen). Gerufen wozu? 
Zu einem gelingenden Leben. 
Und wie dieses genau aussieht, 
das kann nur die „Stimme der 
Sehnsucht im eigenen Herzen“ 
zeigen. Aber ich bin gewiss: es 
lohnt sich, diese Stimme zuzu-
lassen und ihr zu folgen.

von Volker Busch

Zeit-Geist  |
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Was ist Gerechtigkeit? Diese 
Frage steht seit Menschenge-
denken im Raum und zieht sich 
durch alle Generationen. Sie ist 
aktueller denn je, angesichts der 
sich öffnenden Schere zwischen 
Arm und Reich, angesichts des 
Schrumpfens der Mittelschicht. 
Gerechtigkeit kann sich auf ei-
nen sehr engen Raum begren-
zen, aber auch global ausge-
dehnt werden. Es existieren 
Schlagworte 
wie „soziale 
Gerecht ig -
keit“, „Gene-
rationenge-
rechtigkeit“, 
„Bildungsge-
rechtigkeit“. Und jeder inter-
pretiert für sich diese Begriffe 
anders.
Um über die Fragen einer Ge-
rechtigkeit diskutieren zu kön-
nen, müsste erst einmal die Be-
grifflichkeit geklärt sein. Und 
hier fängt die Schwierigkeit an.
Einschlägige Nachschlagewer-
ke geben hierüber zwar Defini-
tionen, die sind allerdings nicht 
wirklich brauchbar. Letztlich 
handelt es sich um einen nicht 
abschließend definierten Grund-
begriff. 

Was ist Ungerechtigkeit? Die-
se Frage ist einfacher zu beant-
worten. Jeder kann Situationen 
benennen, diese mit Beispielen 

unterlegen und als ungerecht an-
prangern. Es fällt leichter, ein-
zelne, konkrete Begebenheiten 
zu isolieren und in einer Rück-
schauperspektive zu bewerten. 
Benachteiligung spielt hierbei 
häufig eine Rolle. 
Das Grundsatzprogramm der 
KSJ, die Plattform, definiert den 
Begriff „Gerechtigkeit“ aus der 
verbandseignen Perspektive. 
Hierin heißt es:

„Gerechtigkeit bedeutet für uns, 
dass jeder Mensch ungeachtet 
seiner Religion, Hautfarbe, sei-
nes Geschlechts und seiner so-
zialen Stellung von Geburt an 
gleiche Chancen, Rechte und 
Pflichten in der Gesellschaft 
hat.“ (Plattform, 1.2).
Jeder Mensch hat gleiche Chan-
cen, gleiche Rechte und gleiche 
Pflichten. Reduziert hieße das, 
Gerechtigkeit bedeutet „Gleich-
heit“.
Platon und Aristoteles kamen zu 
einem ähnlichen Ergebnis. Auch 
sie beantworteten die Frage nach 
Gerechtigkeit mit „Gleichheit“.
Als Problem stellt sich aber dar, 
dass nichts in dieser Welt gleich 
ist. Jeder Mensch ist verschie-

den, besitzt andere Fähigkei-
ten, Hintergründe, Erfahrungen, 
Lebensumstände. Nicht einmal 
Zwillinge sind einander gleich.
Deshalb kommt es bei „Gleich-
heit“ auf den Maßstab an, der 
angelegt werden muss.
Aristoteles beschreibt in seinem 
fünften Buch der Nikomachi-
schen Ethik, dass zwischen ver-
schiedenen Formen der Gleich-
heit und der Gerechtigkeit 

unterschie-
den werden 
müsse.
Es gebe eine 
a u s t e i l e n -
de und eine 
ausgleichen-

de Gerechtigkeit. Zudem gebe 
es eine numerische und eine 
proportionale Gleichheit.
Entscheidend für die Frage, 
welche Form der Gerechtigkeit 
und der Gleichheit angewandt 
werde müsse, sei derjenige, der 
regulierend eingreife.
Dies kann zum Einen der Staat 
sein, zum Anderen jeder einzel-
ne Bürger des Staates. 
Der Staat stellt die Rahmen-
bedingungen eines geregelten 
Zusammenlebens her. Er ver-
leiht Staatsmacht und verteilt 
Güter und Zuwendungen. Dies 
können Ämter, Pensionen, Sub-
ventionen, Beihilfen, staatliche 
Einrichtungen, Infrastruktur 
und vieles mehr sein. Deshalb 

Was ist Gerechtigkeit?
Eine Betrachtung von Sebastian Franzreb.

|  Gerechtigkeit
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praktiziert er eine austeilende 
Gerechtigkeit.
Interessant ist nun die Frage, 
welchen Anteil an Zuwendun-
gen jeder Einzelne bekommen 
soll. Hierüber gab und gibt es 
im Laufe der Zeit und innerhalb 
verschiedener Systeme immer 
wieder andere Sichtweisen. 
In einem oligarchischen Sys-
tem werden die Zuwendungen 
proportional zu erworbenem 
Reichtum verteilt. Der Reiche 
erhält mehr Unterstützung als 
der Arme. Somit verbreitert sich 
der Graben zwischen Arm und 
Reich zunehmend.

In einer Aristokratie werden die 
Zuwendungen proportional nach 
persönlicher Leistung und per-
sönlichen Verdiensten verteilt. 
Hier stellt sich nun das Problem 
dar, in welcher Einheit werden 
denn der persönliche Verdienst 
und die persönliche Leistung 
gemessen?
In einer Demokratie hat jeder 
Mensch individuelle Freiheit. 
Hier erhält er den numerisch 
gleichen Teil wie jeder andere 
Bürger. Allerdings stellt sich 
auch hier ein Problem dar. Wenn 

die zu verteilenden Zuwendun-
gen begrenzt sind und für den 
Reichen ein nettes Zubrot dar-
stellen und für den Armen nicht 
zur Existenzsicherung ausrei-
chen, wie kann eine solche Ver-
teilung gerecht sein? 
Gerechtigkeit zwischen den Bür-
gern kann nur eine ausgleichen-
de Gerechtigkeit sein. Hierbei 
kommt es auf die Verpflichtun-
gen der Einzelnen untereinan-
der an. Es werden freiwillige 
Verpflichtungen eingegangen 
durch Verträge. Allerdings kann 
es auch zu unfreiwilligen Ver-
pflichtungen kommen, etwa 
durch Delikte, die einen Aus-
gleichsanspruch nach sich zie-
hen. Jeder Mensch hat ein mehr 
oder weniger stark ausgeprägtes 
Gerechtigkeitsempfinden. Es 
sorgt dafür, dass der Einzelne 
ausgleichend tätig wird. 
Es lässt sich also feststellen, 
dass der Staat austeilende und 
der Mensch ausgleichende Ge-
rechtigkeit praktiziert. Bei der 
Frage nach Gleichheit als Es-
senz von Gerechtigkeit kommt 
es nicht auf Gleichmacherei an, 
sondern darauf, dass auf die un-
terschiedlichen Voraussetzun-
gen des Einzelnen berücksich-
tigt werden. Aristoteles bezieht 
sich bei der austeilenden Ge-
rechtigkeit des Staates darauf, 
dass jeder das ihm Angemes-
sene erhalte. Es müsse auf die 

Verschiedenheit der Menschen 
Rücksicht genommen werden. 
Da die Menschen nicht gleich 
seien, könnten sie auch nicht 
das numerisch Gleiche zuge-
teilt erhalten. 
Nehmen wir an, wir leben in ei-
nem rein demokratischen Sys-
tem, dann erhielte aber jeder 
Einzelne den numerisch glei-
chen Teil als Zuwendung. Dies 
widerspricht aber der gerade 
beschriebenen Feststellung, 
dass die Verschiedenheit der 
Menschen zu berücksichtigen 
sei.
Eine Gleichbehandlung kann 
demnach nicht durch Gleich-
macherei erfolgen, sondern 
dadurch, dass gerechte Voraus-
setzungen geschaffen werden 
durch gleichen Zugang zu Inf-
rastruktur, durch gleiche Chan-
cen, zu Bildung, Kultur und 
Gesundheit zu erlangen, durch 
Wahrung der Möglichkeit, sei-
ne individuelle Persönlichkeit 
zu entfalten und vieles mehr.
Gerechtigkeit ist eine solche 
Gleichbehandlung unter Be-
rücksichtigung der individuel-
len Persönlichkeit. 

„Gerechtigkeit zwischen 
den Bürgern kann nur 
eine ausgleichende 
Gerechtigkeit sein.“

„Jeder Mensch hat 
gleiche Chancen, glei-
che Rechte und gleiche 
Pflichten.“

Du willst auch deine Meinung auf den Punkt 
bringen? Schreibe uns 

0815@ksj-mainz.de

Gerechtigkeit  |
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Vom 8. bis zum 13. Oktober 
fand auf dem Schloss Dhaun 
der GruLeiGruKu 2007 der KSJ 
Mainz statt.
Auch wenn wir den die 
Anreisezeit um eine knappe 
Stunde verpassten, tat das 
dem Spaß an der Fahrt keinen 
Abbruch. Nachdem wir endlich 
in dem kleinen Dorf Dhaun 
angekommen waren, und uns in 
die Zuschusslisten eingetragen 
hatten, gab’s erstmal einen 
kleinen Snack in Form von 
Keksen.
Die Zimmer wurden 
bezogen, und nach ein paar 

|  Neugruppenleiter

„Sommer Sonne KSJ – Wir lassen dich 
nicht im Regen stehen!“  

Neugruppenleiter berichten von ihren ersten Veranstalltungen
Kennenlernspielen war einem 
keiner mehr fremd. Nach dem 
Abendessen gab es noch ein 
kleines Abendprogramm, und 
der Abend konnte geruhsam 
ausklingen. 
Am nächsten Tag ging es nach 
dem Frühstück schon gleich 
mit den Arbeiten los, denn 
wir hatten einen strammen 
Wochenplan. Die Themen in 
den Arbeitsphasen erstreckte 
sich von Kennenlernmethoden 
und Spielpädagogik über 
Feedbackregeln und 
Konfliktmanagement bis hin zur 
Gruppenstundengestaltung 
und einem aufschlussreichen 
Rechtsseminar.
Der Grundkurs war gut besucht, 
auch wenn wir vom Willigis 
nur mit drei Leuten anreisen 
konnten, schickte das TH ganze 

Gruppenleiter-
Grundkurs 2007

sieben Leute auf die Reise. Das 
aus Bingen nur ein Teilnehmer 
kommen konnte, war zwar 
schade, aber einer ist besser als 
keiner!
Für allgemeine Erheiterung 
sorgte auch die „Spielebox“ 
und der dazugehörige Jingle. 
Obwohl die Begeisterung, 
„Spielebox, Spielebox, 
Spielebox ist toll!“ zu singen, 
nach der Woche relativ gering 
ausfiel, wurde man durch die 
spielerische Unterbrechungen 
doch locker, wenn wieder zwei 
Stunden Arbeit anstanden. Dass 
wir dabei lernten, unsere Spiele 
zu erklären und bei anderen 
korrektes Feedback zu geben, 
soll natürlich nicht unerwähnt 
bleiben. „Learning-by-doing“ 
in seiner reinsten Form.
Zwar war es schade, die neuen 

Große Sextanerfahrt 2007
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Nach etlichen AK-Treffen und 
organisatorischen Mails war 
alles vorbereitet und der Tag des 
Klassendurchlaufes  stand an.
Wohl oder übel mussten wir 
uns um 7 Uhr treffen, um 
den Keller zu gestalten, alles 
erneut durchzugehen und 
uns umzuziehen. Die Lichter 
aufgestellt, die Luftballons 
aufgeblasen…Es konnte 
losgehen! In Badehose und Flip-
Flops ging es dann bei weniger 
sommerlichen Temperaturen in 
Richtung ersten Klassensaal. 
Nach anfänglichem Zögern, 
brachten Wir dann schließlich 
die Sextaner dazu sich mit der 
KSJ durch Spiele und kleineren 
Informationen etwas vertrauter 
zu machen. 
In den großen Pausen ging 
es natürlich  hoch auf den 
Pausenhof um weiterhin für den 

Bunten Nachmittag zu werben, 
welcher am Freitag stattfinden 
sollte. Auch dieser musste 
natürlich gründlich vorbereitet 
und durchdacht werden. Als 
alles fertig war erwarteten 
wir die Kinder nach der 6. 
Stunde mit guter Laune und 
angeschlagener Stimme bei den 
Gruppenräumen. Nach vielen 
Spielen und Rumgetobe 
Wurden dann endlich die 
Gruppenstunden eingeteilt. 
Darauf hatten die neuen 
Gruppenkinder ihre erste 
Gruppenstunde mit ihrem 
neuen Leiter. Auch hier wurde 
natürlich noch gespielt und 
gequatscht bevor dann auch der 
Bunte Nachmittag zum Ende 
war.
Alles in allem hatten wir 
eine erfolgreiche und lustige 
Neuwerbung, die uns knapp 50 
neue KSJler beschert hat.

Tobias Frosch, Willigis

Freunde nach einer Woche schon 
wieder zu verabschieden, doch 
haben alle gute Erfahrungen 
gemacht, viel gelernt und vor 
allem ihren Spaß gehabt. 
An dieser Stelle möchte ich noch 
unseren Super-Teamern Sven, 
Tina und Seb danken, die uns 

Sextanerwerbung

die Arbeitsphasen so kurzweilig 
wie möglich gestalten haben. 
Ebenfalls ein großes Lob und 
ein dickes Dankeschön an 
unsere Küche, Flo und Caro, für 
das leckere Essen und die tolle 
Atmosphäre.
Ich wünsche den nachfolgenden 

Generationen genauso viel Spaß 
am Grundkurs und ein Haus, 
das nicht so abgelegen liegt wie 
Dhaun

Vincent Leinweber, Willigis

Zeit | Zone

Willigis 

Personalien
SGL-ND:

Tobias Schwan
Fabian Göckel

SGL-HD:
Eva Sparrenberger, 

Clauda Krala
Kanzler:

Benedikt Dahm

Veranstaltungen:
Oasen-Tage

31.03.-04.04.2008
25.04.-27.04.2008

Zeltlager 2008
18.7-27.7.2007 

Neugruppenleiter  |
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Warum bist du DL geworden? 
Was hat dich motiviert?

Ausschlaggebend war - um 
ehrlich zu sein - dass außer 
Paddy keiner für das Amt 
kandidieren wollte. Ich hatte mir 
im Vorhinein viele Gedanken 
darüber gemacht, ob ich 
kandidieren möchte. Lust hatte 
ich auf jeden Fall und ich konnte 
mir auch gut vorstellen mit 
Paddy zu arbeiten. Das Problem 
war nur, dass ich mir nicht sicher 
war, ob ich es zeitlich geregelt 
bekomme, da ich ja unter der 
Woche in Koblenz bin und am 
Wochenende oft arbeiten muss.  
Motiviert hat mich, dass ich 
noch mehr Zeit bei der KSJ 
verbringe(n muss), noch mehr 
meine Ideen  einbringen kann 
und auch Dinge weiterbringen 
und verändern kann.  

Wie war die erste Zeit als DL 
HD?

Schön! Ich habe viel neues 
dazugelernt, neue Leute kennen 
gelernt und auch einiges neues 
über die KSJ erfahren. Auf 
dem Herbstrat und auf der 
BuKo habe ich neue Kontakt zu 
anderen Diözesen geknüpft und 
viel über deren Arbeit erfahren. 
Außerdem habe ich dort einen 
Einblick in die Arbeit auf 

|  DL-Interview

Bundesebene bekommen. 
Ich freue mich sehr auf die 
weitere Arbeit als DL!
Wie ist die Arbeit mit der 
DL?

Die Arbeit mit der DL macht mir 
sehr viel Spaß! Das Team, was 
aus Tina, Paddy, unsren beiden 
Geistern Cora und Volker und mir 
besteht ist super! Bisher hatten 
wir zwei DL-Treffen und einen 
Klausurtag mit anschließendem 
Fondü-Essen, was jedes mal 
sehr lustig war. Wir haben uns 
sehr gut verstanden und können 
gut zusammen arbeiten! 
Im letzten Jahr im Schulungsteam 
habe ich schon oft mit Paddy 
zusammen Veranstaltungen 
organisiert und im Team 
gearbeitet. Die Zusammenarbeit 
funktioniert sehr gut, u.a. weil 
wir uns gut verstehen und 
ähnliche Ziele und Interessen 
für die DL-Arbeit vertreten. 
Tina ist für uns immer eine sehr 
große Hilfe. Sie ist für uns die 
gute Fee, die im Hintergrund 
gute Arbeit leistet und dafür 
sorgt, dass vieles reibungslos 
funktioniert.  
Noch mal ein großes Dankeschön 
für deine Unterstützung!!!

Was macht dir besonders 
Spaß?

Am schönsten finde ich es immer 
wieder neue KSJler kennen zu 
lernen und sich untereinander 
über die Arbeit in den Diözesen 
auszutauschen.
Auf der BuKo hat unsere 
„Weltleitung“ Edouard Koutsava 
aus Togo teilgenommen. Wir 

Das 0815 Interview 
mit Annika Frahry
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haben uns sehr viel mit ihm 
unterhalten und  über die KSJ in 
Afrika erfahren. 
Sehr faszinierend zu sehen, dass 
es nicht nur hier in Deutschland 
sonder auf der ganzen Welt 
KSJler gibt und es ist sehr 
interessant zu erfahren, wie 
die KSJ in anderen Ländern 
organisiert ist.

Läuft es bis jetzt so, wie du es 
dir vorgestellt hast?

Ja! Natürlich ist es zur Zeit 
schwer Studium, Arbeit, KSJ 
und Freizeit unter einen Hut 
zu bekommen und das zeitlich 
geregelt zu bekommen, aber 
damit habe ich vorher schon 
gerechnet. Und bisher hat es 
immer irgendwie funktioniert! 
Werde dann eben 2-3 Semester 
länger studieren... Bin ich ja 
nicht die Erste!

Was nimmst du dir für das 
nächste Jahr vor?

Ich fände es schön, wenn wir 
Kontakt mit einer afrikanischen 
KSJ-Gruppe aufbauen könnten, 
denn im Moment gibt es viele 
Kontakte nach Afrika, da drei 
deutsche KSJler letztes Jahr in 
Uganda auf dem World Council 
waren. 
Außerdem bin ich im Moment 
dabei, ein Segelschiff für die von 
Aachen organisierte Summer 
Sail dieses Jahr zu organisieren! 
Ich hoffe, dass sich genügend 
Mainzer anmelden, so dass wir 
mit einem eigenen Schiff am 

Start sind!!!
Außerdem haben wir vor 
kurzen uns zum ersten mal mit 
dem AK Zukunft getroffen und 
haben beschlossen uns in der 
nächsten Zeit mit den Themen 
Mitgliedergewinnung und Image 
der KSJ zu beschäftigen. Wir 
sind gerade dabei zu schauen, 
warum sich keiner mehr für die 
Veranstaltungen anmeldet und 
wie wir sie attraktiver machen 
können. Ich hoffe, dass es uns in 
den nächsten Monaten gelingen 
wird, die Anmeldemoral wieder 
zu verbessern!

Zeit | Plan

Schulungsteam

Obst Wochenende
25.04.-27.04.2008

MIST Wochenende
16.05. - 18.05.2008

UNST Wochenende
30.05. - 01.06.2008

Ein Intervew von Renate Bauer
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Foto: Kevin Rühle

Tasche gepackt, Schlafsack 
im Auto, Sportschuhe 
angezogen: Das DiVoBaTu 
2008 kann beginnen! Doch 
der erste Schritt aus der 
Haustür stimmt den Mainzer 
KSJler an diesem Wochenende 
weniger euphorisch: Die ersten 
Sonnenstrahlen des Jahres 
tauchen auf! Und nun soll man 
bei diesem schönen Wetter das 
ganze Wochenende in der Halle 
verbringen? 
Ja, natürlich! Es gilt immerhin, 
das alljährliche Turnier endlich 
mal zu gewinnen und den 
begehrten, neuen Wanderpokal 
mitnehmen und im eigenen 
Gruppenraum aufstellen zu 
können. Genau dieses Ziel 
hatte jede der fünf angetretenen 
Mannschaften: Groß-Gerau 
träumte davon, den Pokal auf 
die andere Seite des Rheins 
zu holen; Die TH-Stadtgruppe 
spekulierte wahrscheinlich mit 
den Schwächen der Gegner 
und das Willigis, größte 
Stadtgruppe der Diözese, stellte 
standesgemäß gleich zwei 
Mannschaften und rechnete sich 
so höchstmögliche Chancen auf 
den Sieg aus. Und dann wäre 
da noch das Schulungsteam, 
das nicht auf schwache Gegner 
hoffen oder vom Sieg träumen 
musste: Die Verteidigung des 
Titels war Pflicht!
So nahm der erste Spieltag  
neben vielen Siegen auf 
Schulungsteam-Seite und 
einigen kleinen überraschenden 
Spielausgängen  seinen Lauf 
und nebenher verbrachte man 
die freie Zeit zwischen zwei 
„Volleyball-Thrillern“ mit essen, 
Musik hören und selbstgebaute 

Parcours durchlaufen. Später 
besiedelte die sehr dezimierte 
DiVoBaTu-Gruppe das gute, 
alte Kajo und nachdem man 
einige Zeit hungrig auf das 
Essen gewartet hatte, waren 
alle Salate aufgetischt, die 
Fleischwurst warm und die 
Getränke kalt, damit man sich 
von allem reichlich nehmen 
und die Ausbeute vom Buffet 
verspeisen konnte. Da hat 
sich das Warten doch gelohnt, 
denn einem hungrigen Magen 
schmeckt alles doppelt gut!
Nach dem traditionellen „Großen 
Steiß“ saß man noch einige 
Stündchen zusammen und hörte 
sich einige alte Geschichten an 
(oder erzählte sie; eine Frage 
der Perspektive) oder vergnügte 
sich bei vielen Runden Kicker. 
Doch das war ja nicht der Sport 
des Turniers und deswegen ging 
es nach einer mal wieder viel zu 
kurzen Nacht dem Volleyball 

zu. Und es wurde noch mal 
richtig spannend: Im Finale 
standen sich das Schulungsteam 
und die durch ihren geistlichen 
Leiter leicht verstärkte Groß-
Gerauer Mannschaft gegenüber, 
wobei um jeden Punkt bis zum 
Letzten gekämpft wurde! Doch 
danach war alles wie gehabt: 
Das Schulungsteam gewinnt 
und schlürft Sekt aus einem 
nicht ganz wasserdichten Pokal! 
Doch eine Frage bleibt: Wo war 
Bingen?         

von Renate Bauer

DiVoBaTu 08

Zeit | Plan

Bingen 

Von April bis September 
sind sie für das grüne 

Klassenzimmer bei der 
Landesgartenschau 

aktiv. Mit dem Thema 
Rasissmuss bereiten sie 
den Unterricht für 7.-9.

Klässler vor.
 

Zeltlager
19.07-29.07.2008

|  Sport
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Zeit | Plan

Groß-Gerau

Coffe-To-Help: Ganz im 
Sinne der Weltbesser-

macher-Aktion wird die 
KSJ-Bingen an einem 

verkaufsoffenen Sonn-
tag Kaffe verkaufen.

Finde die Fehler
Spiel, Spaß und Überraschung

Auf den ersten Blick sind die 
beiden Bilder gleich. Doch der 
Schein trügt. Die 0815 Redakti-
on hat im unteren Bild mehrere 
Fehler versteckt, die gefunden 
werden wollen. Oft sind es nur 
Kleinigkeiten, also gut hingu-
cken. Die Person, die zuerst uns 

eine eMail mit allen richtigen 
Fehlern schickt gewinnt ein Fo-
toshooting mit unserem 0815-
Star-Fotograf für das Cover der  
nächsten Ausgabe.

Unser Tipp: Es sind zwischen 
zwei und 30 Fehler versteckt.

Rätsel  |
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Widder (21. 
März bis 20. 
A p r i l ) P l u t o 
wirft seinen 
Schatten auf 
die 1. Dekade. 

Auf Hochdeutsch: Kacke. Dein 
Traumpartner hat sich neu ver-
liebt. Leider nicht in dich!

Das 0815 Hor(r)oskop
Was der Sommer bringt, steht in den Sternen

Stier (21. April 
bis 20. Mai)
Es geht berg-
ab. Keine 
Hufe können 
da mithal-

ten. Wenn du denkst der Tief-
punkt ist erreicht wird es erst 
schlimm. Da hilft nur Augen zu 
und durch!

Zwillinge (21. 
Mai bis 21. 
Juni) Keine 
Zeit und kein 
Geld. Der 
Sommer dürfte 

einigen Zwillingen etwas Sor-
gen bereiten: Nicht nur die Lie-
be, auch die Bank könnten dir 
die kalten Schulter zeigen...

Krebs (22. 
Juni bis 22. 
Juli) Da staunt 
der Fach-
m a n n . D i e 
Krebse stellen 

sich diesem Sommer richtig auf 
die Hinterbeine. Stellen sie sich 
jedoch jemanden in den Weg 
gibts die Hummerschere. Also 
besser die Fresse halten.

Löwe (23. Juli 
bis 23. Au-
gust) Ein Bä-
renhunger war 
gestern. Heute 
heißt es hun-

gern wie ein Löwe. Mit leerem 
Kühlschrank und ohne Geld 
wird das aber auch nichts. Hun-
ger ist der Garant dafür, dass dir 
nix gelingt.

Jungfrau (24. 
August bis 23. 
September) Die 
F l i r t c h a n c e n 
stehen für die 
Jungfrau beson-

ders gut. Aber die ganze Mühe 
trägt keine Früchte. Die Jung-
frau heißt nicht umsonst so.

Waage (24. Sep-
tember bis 23. 
Oktober) Es hört 
nicht auf. Den an-
deren hat es eben 
erst angefangen 

Spaß zu machen dich zu ärgern.  
Wenns mal länger dauert ...

Skorpion (24. 
Oktober bis 
22. Novem-
ber) Du wirst 
in Konflikt 
mit dem deut-

schen Gesetzt kommen. Doch 
aus Fehlern lernst du nicht und 
klaust ein weiteres Mal bei Kik.

Schütze (23. 
November bis 
21. Dezem-
ber) Der Mer-
kur hilft dir 
klare Ziele zu 

finden. Trotzdem schießt du an 
allen vorbei und könntest dabei 
Unbeteiligte verletzen.

Steinbock (22. 
Dezember bis 
20. Januar) 
Auch wenn die 
Hufe des Stein-
bocks normal 

für guten Halt, sorgen verma-
chen sie nichts gegen die nahen-
den Gerölllawinen.

Wa s s e r m a n n 
(21. Januar bis 
19. Februar)
Deine letzte 
Prüfung hast du 
erfolgreich ge-

schrieben. Glaubst du! Sobald 
die Ergebnisse kommen gibt es 
ein böses Erwachen.

Fische (20. Fe-
bruar bis 20. 
März) Wie ein 
Fisch in einem 
Schwarm, um-
geben dich viele 
Freunde. In die-

sem Sommer solltest du dich je-
doch lieber mal drauf einstellen 
als Einzelkämper alleine im Le-
ben zu stehen.

|  Das Letzte
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Helden kann man nicht nur riesengroß auf 
einer Kinoleinwand betrachten oder von ihnen in 
alten griechischen Sagen  lesen, nein, sie leben  
tatsächlich auch unter uns. Genau deshalb widmen 
wir die nächste Ausgabe der 08/15 unseren 
persönlichen Helden. Doch was macht einen Held 
eigentlich zu einem richtigen 
Held? Was muss er mitbringen, 
um von dir bewundert zu  Ausblick ...

Ausblick  |

Impressum

werden? Kann der eigene Gruppenleiter zum 
Held aufsteigen? Wer ist dein persönlicher Held? 
Kann er zum Vorbild werden oder sind seine Taten 
unerreichbar? Über Antworten auf diese Fragen 
oder neue Denkanstöße zu diesem Thema in Form 
von heldenhaften Artikeln freuen wir uns sehr! 

Natürlich sind Berichte über 
KSJ-Veranstaltungen auch 
gerne gesehen!




