
 
Weibliche Diözesanleitung: 

Name:   Malou Sandstede
Alter:   20 
In der KSJ:   November 2011
KSJ Laufbahn:  2011/2012 SGL am WG
     2013 stellv. SGL am WG 2013
     2014 Schulungsteameintritt und Wahl zur DL
Studium/Beruf:   Auszubildende an der Krankenpflegeschule des KKM
Hobbies:   KSJ, Klettern, Reiten, Freunde treffen

Lieblingsessen:  Selbstgemachte Spätzle

von einem enttäuschten Planer

Leider muss, zu meinem eigenen Bedauern, der Titel dieses Artikels genau so lauten – es gab kein
Jahr in meiner bisherigen KSJ Laufbahn in dem mehr Veranstaltungen der Diözesanebene nicht-
stattgefunden haben. Und der eine oder andere KSJler erfuhr vielleicht auch etwas über einen
Workshop, der für das Schulungsteam geplant wurde – "Veranstaltungen richtig absagen"   der in
letzter Minute abgesagt wurde.
Leider ging damit ein sehr großer Arbeitsaufwand einher. Jede Veranstaltung, die abgesagt wurde,
wurde vorher durch das Schulungsteam vorbereitet. Termine wurden abgestimmt, ein Programm
ausgearbeitet, Material besorgt und bereit gestellt, Unterkünfte angefragt und gebucht – und
wieder abgesagt. Durch die ständige Absagerei erschöpft, ist nicht nur mir, sondern vielen anderen
Schulungsteamern vorallem die Vorfreude auf  die sehr geliebten KSJ Wochenenden abhanden
gekommen. Und mit der Vorfreude leider auch die Motivation Zeit zu investieren.
Über die Ursache der enorm hohen Ausfallquote kann man sicherlich streiten. Klar ist aber, dass
sich diese Politik nicht die nächsten Jahre halten sollte. Vorerst bleibt uns ein zweifelhafter Ruf,
den es bald wieder abzulegen gilt: Absagemeister 2014.
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von Julia Webers

Frauen gehören ja bekanntermaßen an 
den Herd und soo... Und um diesem Motto gerecht zu werden, treffen sich die 
Mädchen und Frauen der KSJ-Mainz regelmäßig zu gemeinsamen Kochkursen...
Was ein Quatsch! Wir Mainzer KSJ-Ladies essen einfach nur verdammt gerne. 
Egal ob es sich um selbstgemachte Pizza oder saftige Burger handelt, fröhliches 
Schlemmen ist ein unabdinglicher Bestandteil auf  den Zusammentreffen der 
KSJ-Frauen in Mainz. 
Deshalb haben sich die letzten 2 Frauenstammtischtreffen mit dem Suchen 
und Finden des besten Burgers in Mainz beschäftigt und da wir noch zu keinem 
abschließenden Ergebnis gekommen sind, ist das nächste Burgertasting schon 
in Aussicht. Wir werden nicht ruhen bis wir ihn gefunden haben. ;) 
Aber da man ja nicht nur Essen kann, weil sonst wird man ja dick und hat 
nicht die gewünschte Size Zero, ist auch das Gespräch ein elementarer Part auf  
unseren Treffen. Der Stammtisch ist ein Ort an dem wir Leiterinnen uns ohne 
vorgegebenes Thema zusammenfinden um einfach zu quatschen, zu lachen, 
uns auszutauschen und natürlich um zu essen. 
Aber es gibt auch die inhaltliche Seite der Frauenarbeit in der KSJ Mainz. 
Auf  der alljährlichen Diözesankonferenz findet immer eine Frauenkonferenz 
statt, welche die Gesamtsituation der weiblichen Mitglieder in der Diözese 
erfassen will. Es werden Anliegen, Probleme, Wünsche und Ähnliches 
angesprochen und diskutiert. Es wird nach Lösungen gesucht und wir wollen 
uns auch immer neuen Aufgaben stellen. In diesem Kontext entstand der 
oben genannte Frauenstammtisch. Weiterführend stellt die Frauenkonferenz 
einen Antrag für eine thematische Frauenveranstaltung, welche dann auch 
regelmäßig stattfindet. An diesen Tagen ist jedes Mädchen/Frau dabei, vom 

jüngsten Gruppenkind, über die 
Gruppeleiterin und Schulungsteamerin, 
bis hin zur Bildungsreferentin. Aus 

diesem Rahmen bildet sich auch immer der Organisationskreis für die jeweilige 
Veranstaltung.
Im Jahr 2013 war es das zahlreich besuchte LaserTagSpielen und  das 
anschließende gemeinsame Pizzabacken im Café Taktlos. Dieses Jahr, 2014, 
stand der Besuch im Opel Zoo auf  der Tagesordnung. 
Alles im Allem hat sich der Frauenkreis in der KSJ Mainz vergrößert und 
gefestigt, vor allem auch durch das große Engagement der Bildungsreferentin 
Barbara. Es haben sich  wunderbare Freundschaften und Verbindungen 
gebildet, welche hoffentlich noch ewig andauern werden. Ich wünsche mir 
für das kommende Jahr, dass sich das Ganze so positiv weiterentwickelt und 
auf  das es noch viele weitere tolle Frauentreffen gibt mit leckeren Schmaus 
natürlich. ;) 

F R A U E N  I N  D E R  K S J 

 

von Constantin Pracht 
Was ist die YECI-MIEC?
Die YECI-MIEC ist ein Verband von europäischen, katholischen Jugendverbänden. 
Sozusagen neben der Stadt-, Diözesen- und Bundesebene die Europaebene der 
KSJ. Die YECI-MIEC organisiert selbstständig „Activities“ wie zum Beispiel 
die „Study Session“ in Budapest, die im nächsten Jahr stattfinden wird. Ihr 
Thema ist die Wechselbeziehung zwischen Medien und Menschenrechten. 
Diese „Activities“ sind leider trotz unserer über 17.000 Mitglieder sehr 
schlecht besucht. Dies sollte ein Zukunftsziel der KSJ sein, mehr Mitglieder für 
internationale Treffen zu begeistern.
Was geschieht beim European Committee?
Das European Committee findet jährlich an immer wechselnden Orten statt. 
Dort gibt es für die verschiedenen Organisationen die Möglichkeit sich 
auszutauschen. Außerdem werden die geplanten „Activities“ geplant. Dieses 
Jahr haben auch die Wahlen stattgefunden, die für die Ämter des European 
Coordinators,  Executive Boards und des European Chaplins. Maximilian 
Niessen (ein KSJler) kandidierte nach einer langen Amtszeit nun nicht mehr 
und wurde durch den ebenfalls Deutschen Simon Fischer (Arbeitsgemeinschaft 
Katholischer Hochschulgemeinden) abgelöst. Dieser setzte sich gegen seine 
ukrainische Mitstreiterin durch. Der European Coordinator hat die Aufgabe die 
YECI-MIEC zu leiten und wird von dem auch neu gewählten Executive Board 
unterstützt.

Wie wars?
Es war eine erlebnisreiche Woche. 
Man lernt neue Menschen kennen und 
unterhält sich mit ihnen. Viele Leute ähnelten sich mit den Mainzer KSJlern 
in den Ansichtspunkt zur Interpretation des „K“ für Katholisch in den Namen 
der Organisationen. Für mich bedeutet dieser Buchstabe die christlichen 
Werte in der Organisation. Es gab ein paar Delegierte, die diesem Buchstaben 
etwas anderes beimaßen. Dass es immer noch diese Menschen gibt war 
eine lohnenswerte Erfahrung. Doch leider fand man diese Delegierten beim 
abendlichen Zusammensein nicht an. Vor allem aber mit den Portugiesern und 
Luxemburgern, aber auch Italienern hatte man abends viel Spaß. Das European 
Committee hat mir gezeigt wie sich doch teilweise die Ost- und Westeuropäer 
unterscheiden. Dennoch hatten alle Delegierten dort ein freundschaftliches 
gemeinsam.

Ich würde jedem KSJler raten an diesem Committee teilzunehmen, weil man 
so viel erlebt, das man sonst nicht in einer solchen Fülle haben könnte
. 

E u r o p e a n  C o m m i t t e e  i n 
L u x e m b u r g

I N H A L T :
• European Committee
• Große Gesichter
• Gruleigruku 2014
• ST - Fahrt 2014
• Bildungstag 2014
• Männer in der KSS
• Frauen in der KSJ
• Absagemeister 2014

A b s a g e m e i s t e r  2 0 1 4
T e r m i n e  d e r  K S J  M a i n z  u n d  d e r 

S t a d t g r u p p e n

• 21./22. März 2015 LARP Turnier 

• 25. April 2015 Frauenveranstaltung 

• 01. Mai 2015 Quidditchturnier 

• 06. Juni oder 27. Juni 2015 DiVoBaTu  

• 25.Juli 15 bis 03.Augst 15 Zeltlager der KSJ Willigis 
Wo: Zeltplatz Matterfels 
Wer: Unterstufe, Mittelstufe 

• Zeltlager der KSJ Theresianum 
noch offen 

• 11. - 13. September 2015 Diözesankonferenz 

Bildungsreferentin:

Name:   Barbara Friedrich
Alter:   28
Bei der KSJ seit:  Oktober 2013
KSJ-Laufbahn:  Referentin in Elternzeitvertretung
Hobbies:   Singen, Quatsch machen und Meeting friends and family
Lieblingsessen:  Kartoffeln in allen Variationen plus Beilagen
Ansonsten:   Schickt Euch!

G r o ß e  G e s i c h t e r  i n  d e r  K S J  s t e l l e n  s i c h  v o r . . .



von einem waschechten Mann

Am 04. Oktober 2014 fand der Männertag statt. 
Man traf  sich am Hauptbahnhof  und sollte möglichst mit einer Mütze, einer 
Kordhose und einem Polohemd erscheinen. Den ersten klugen Köpfen wurde 
schnell klar worum es hierbei gehen könnte. Und sie sollten Recht behalten. 
Am Hauptbahnhof  erfuhren die Teilnehmer, dass das Planungsteam  einen 
unterhaltsamen (Mini-) Golfausflug zum Hartenberger Golfplatz organisiert 
hatte. Nachdem wir uns mit fleischigem Proviant ausgerüstet hatten bewegten 
wir uns mit Bus und den Füßen zum Golfplatz. 
Dort angekommen spielten wir - wie es sich für echte Männer gehört - 
überdurchschnittlich professionell und lochten einen Ball nach dem anderen 
ein. Durch typische Männerdiskussionen brauchten wir für das Spiel vielleicht 
etwas länger als andere Gruppen, dafür hatten wir aber definitiv den meisten 
Spaß. 

Im Anschluss bewegten sich die Männer in Richtung des Bosco und dort wurde 
ein männlicher Mehrkampf  ausgetragen. Neben Händeklatschen und leckeren 
Geschmacksproben (Olivenöl, Kakao oder ähnliches) bis hin zum Augenstarren 
wurde so das nächste Planungsteam bestimmt. Anschließend gab es vom Grill 

Fleisch und eine Flasche Bier für jeden Mann in der Runde. 

Anschließend wurde noch über die Rolle 
des Mannes in der Gesellschaft debattiert 
und welches Rollenbild der Mann verkörpern 

soll und welche Erwartungen (vor allem das weibliche Geschlecht) die 
Gesellschaft an den Mann stellen. Alles in allem war es ein erfolgreicher Tag 
und  am Abend gingen alle Teilnehmer zufrieden ins Bett. 

von Viktoria Bartzen

Bildungstag? Museumsbesuch? 
Laaangweilig. Falsch! Zumindest nicht, wenn man mit der KSJ unterwegs ist.
Am 9.11. war es wieder soweit und wir sind in Richtung Frankfurt aufgebrochen. 
Nach einigem Überlegen und Diskutieren stand unser Ziel einige Zeit später 
fest: Das Filmmuseum. Trotz direktem Weg haben wir relativ lange gebraucht, 
da wir alle –
allen voran unsere 
Bildungsreferentin- 
von dem 
Großstadtleben 
hellauf  begeistert 
waren. Ob es sich
um Riesenseifen -
blasen oder Vogel-
flöten handelte, 
Begeisterung herrschte
schon vor dem 
eigentlichen Ziel in der
Gruppe.
Nach anstrengender 
Suche kamen wir 
endlich am eigentlichen
 Filmmuseum (von denen es sechs in Deutschland gibt) an. Nachdem das Formelle 
erledigt war und eine kleine Stärkung erfolgte, ging es richtig los. Wir lernten 
Vieles über die Entwicklung von Bild, Ton und Kameras, bzw. Videorekordern. 
Disney’s Grundstein ‘‘Schneewittchen‘‘ als revolutionärer Aufbruch in die Welt 
des Zeichentrick wurde natürlich auch nicht vernachlässigt. Etwas skurril 
war die Statue eines der Aliens aus der amerikanischen Filmreihe ‘‘Alien‘‘ 
gleich neben Tinkerbell. Aber nicht nur das wurde uns geboten, das Museum 
verfügte auch über ein breites Band von praktischen Vertiefungsmöglichkeiten 
verschiedener Aspekte der theoretischen Filmgestaltungsmöglichkeiten. So 
konnte man selbst die Wirkung verschiedener Musik zu verschiedenen 

Bildsequenzen untersuchen, und bald hatte man die berühmte (und epische) 
Herr der Ringe Themenmusik zu Abschnitten aus dem 90er Klassiker ‘‘Pretty 
Woman‘‘.

Der Besuch wurde von einer Aktion des
zweistöckigen Museums ausgeleitet, bei welcher man in einem Raum mit 6 
Monitoren Teile aus Klassikern und neuen Filmen wie anschauen konnte 
und einem noch einmal aufgezeigt wurde, wie sich sämtliche Aspekte 
der Filmbranche entwickelt haben und wie unterschiedlich Themen von 
verschiedenen Produzenten verarbeitet wurde.
Trotz mangelhafter Teilnehmerzahl hatten wir mit unserer siebenköpfigen 
Truppe eine Menge Spaß.

Hi Liebligsmenschen!
Wir sind Pia und Jule aus der Stadtgruppe Groß-Gerau.
Und da wir ja Gruppenleiter werden wollen waren wir auf  dem diesjährigen 
Gruppenleitergrundkurs.
Als wir, um das Forsthaus Fasanerie zu finden, eine Pilgerwanderung durch 
Darmstadt machen mussten, sahen wir wahrscheinlich sehr komisch aus, 
bepackt mit Schlafsack & Koffer. Am Forsthaus angekommen wurden wir super 
nett von den uns noch unbekannten Menschen und den Mädchen aus unserem 
Zimmer begrüßt. Der  Kurs begann mit den üblichen Kennlernspielen. Während 
den 6 Tagen die wir da waren, hatten wir hatten wir viele interessante 
Einheiten, zu Themen wie z.B.  Veranstaltungen planen, Gruppenphasen oder 
Rollen in Gruppen. Wobei letzteres zu wörtlich genommen wurde. Einige von 
uns wurden ausgewählt, sich draußen auf  nassem Boden um die Wette zu 
rollen. Wir beide zum Glück nicht.
Aber wir alle waren uns einig, dass uns Lernen selten so viel Spaß gemacht 
hat und dass wir alle total viel mitgenommen haben. Und natürlich hatten wir 
auch immer ein cooles Abendprogramm, von Filmabend über Roter Oktober-
Geburtstagsparty zu Paulinchen. Zum Ende des Kurses, am letzten Abend, 
durften wir uns in Schale werfen und mal von einer anderen Seite zeigen. 
Jeder hat eine andere Rolle bekommen und wir alle waren Gäste auf  der Party 
vom Prinzen von Monaco. Am nächsten Morgen mussten wir leider alle wieder 
zurück nach Hause fahren. Aber alle freuen sich schon, sich im Januar auf  
dem Erste-Hilfe-Kurs wieder zusehen. Uns hat der Kurs wirklich gut gefallen, 
wir haben mega viel gelernt und das Essen hat auch sooo gut geschmeckt. 
Wir bedanken uns noch mal im Namen von allen, auf  dass man sich bald mal 
wiedersieht!
Umarmung, eure Pia & Jule

Am letzten Wochenende im August entschlossen sich elf  Schulungsteamer 
eine gemeinsame Paddeltour auf  der Lahn zu unternehmen. FreitagmIttag 
bewegten wir uns mit viel Proviant und guter Laune Richtung Lahn und 
bestiegen dort unsere Paddelboote. 
Die ersten Kilometer liefen in den Booten noch etwas wild ab, aber schnell 
hatten alle Teams ihren Rhythmus und so bewegten wir uns zügig vorwärts. 
Nach etwa 15 Kilometer erreichten wir abends unser Ziel und mussten im 
strömenden Regen noch unsere Zelte aufschlagen. Anschließend grillten wir 
gemütlich und verbrachten einen geselligen Abend. 
Am darauffolgenden Tag bestiegen die Teams wieder ihre Boote und 
paddelten zum Zielpunkt. Durch kreative Gesangseinlagen und unterhaltsame 
Liedtexte konnten wir alle Lahnpaddler erheitern. Nachdem wir unser 
Ziel erreicht hatten, mussten wir uns von manch einem Schulungsteamer 
schon verabschieden. So fuhren schon fünf  Schulungsteamer frühzeitig 
wieder Richtung Mainz um ihren Alltagspflichten nachkommen zu können.  
Die restlichen Teilnehmer begaben sich auf  die Autofahrt zurück zum Zeltplatz 
und verbrachten dort einen gemütlichen Abend am Lagerfeuer und einer tollen 
Pizza. Trotz Regen blieb die Laune bei uns allen konstant gut. 
Für die nächste Fahrt suchen wir noch kreative Unternehmungsmöglichkeiten 
bei uns im Raum. Habt ihr Vorschläge für uns? Schickt uns doch einfach eine 
Email an 0815@ksj-mainz.de 
Wir freuen uns über jeden Vorschlag :)

G r u l e i g r u k u  2 0 1 4

M ä n n e r  i n  d e r  K S J

Männliche Dözesanleitung Name: Marc Hirschbiegel
   Alter: 21
   Spitzname: Hirschi
   KSJ -Laufbahn: 2004 - 2009 Gruppenkind
        2010 Wahl zum Gruppenleiter 
         2011-2012 SGL am Willigis
         seit 2013 DL
   Hobbies: Skifahren, Freunde treffen, KSJ 
   Lieblingsessen: Tortellini - Schinken - Käse
   Lieblingszitat: "Der Kleine Ich - bin  -nie zufrieden Mann  
          sitzt in deinem Kopf"

Männliche Diözesanleitung Name: Jason Bals
   KSJ-Laufbahn: 2004 Beitritt zur KSJ
                                 2009 Wahl zum Gruppenleiter am WG              
                                  2013 Schulungsteameintritt  
       2014 Diözesanleitung   
   Studium/Beruf: Studium Wirtschaftswissenschaften
   Hobbies: Pfadfinder, Musik, KSJ

G r o ß e  G e s i c h t e r  I I V o n  F i l m  -  u n d  S t a d t w u n d e r n

In Zeiten der Selfies sind wir KSJler natürlich auch dabei

     S T  -  F a h r t  2 0 1 4


