
von Nikolas Ziegelmeyer

Die SummerConnection war das erste Bundeszeltlager der KSJ, und zugleich 
das größte KSJ- Ereignis aller Zeiten. Dementsprechend begann die Planung 
auch schon sehr früh. Der Entschluss, dass die KSJ Theresianum an der 
SummerConnection teilnehmen würde, fiel schon bei der DiKo 2013. Die 
Lagerleitung bildeten Constantin Pracht, Johannes Hasselmann und Nikolas 
Ziegelmayer.
Nach Monaten intensiver Werbung und Planung stand fest, dass etwa 30 
Grumis, 10 Anwärter und 20 Leiter aus den Stadtgruppen Theresianum, 
Gutenberg und Groß-Gerau am TH-Zeltlager teilnehmen würden. Zudem fuhren 
noch fünf  Grumis und zwei Leiter aus der SG Köln bei uns mit. Damit waren 
wir das größte KSJ-Zeltlager deutschlandweit! Der Startschuss fiel dann am 
31. Juli 2014, als der erste Vortrupp zum Aufbauen nach Rauenstein fuhr. Für 
die SummerConnection hatte die KSJ ein komplettes Ferienzentrum an der 
Thüringisch-Bayerischen Grenze gemietet, inklusive Freibad, Fußballplatz und 
vielen weiteren Attraktionen. Insgesamt vier Hauszelte und elf  Rundzelte, 
viele davon frisch repariert, wurden auf  dem TH-Zeltplatz aufgebaut.
Am 2. August war es dann soweit – nach und nach kamen die Grumis aus allen 
Stadtgruppen auf  dem Zeltplatz an. Nachdem jeder ein SummerConnection-
Armband hatte, ging es an die Zeltverteilung. Der erste Tag wurde abgerundet 
durch das Opening der Bundesleitung, und die Grumis waren voller Vorfreude 
auf  das, was sie in den kommenden 14 Tagen erwarten würde. Neben 
hervorragendem Essen gab es unter Anderem: ein Stationenspiel, eine 
Nachtwanderung, die olympischen SuCo-Spiele, einen Kulturschock-Basar, ein 

Spiel namens „Sprengkommando“, das altbekannte Bonz City, eine 2-Tages-

Wanderung, eine politische Diskussionsrunde zum Thema „Die Macht der 
Jugend“, das Burgenspiel, den Grumitag, Tag X und vieles mehr. Zwischendurch 
war immer genug Zeit, um in den Pool zu springen oder ein Slush-Eis im Café 
zu genießen. Die Abende ließen wir am Lagerfeuer ausklingen.Die Resonanz 
auf  das Zeltlager war auch diesmal wieder sehr positiv, und wir hoffen, dass 
wir allen Teilnehmern ein tolles Sommerferienprogramm bieten konnten. Auch 
der Abbauging schneller als gedacht, sodass das zunächst vorgesehene 
Nachlager gar nicht stattfinden musste. 
Wir freuen uns, wenn auch das Zeltlager 2015 wieder so unvergesslich wird 
wie die SummerConnection!

 
Schulungsteamerin:

Name: Vanessa Krebs
Spitzname: Vani, Vanny-Bunny
Alter: 21
In der KSJ seit: dem Gruppenleiter-Grundkurs 2009
KSJ-Laufbahn: 2009 GruLei-GruKu, 
                           2009-2012 SGL in Groß-Gerau, 
                           2014 Eintritt ins Schulungsteam
Hobbies: durch die Welt ziehen, Lesen und KSJ 
Lieblingsessen: Spinat-Schafskäse-Nudelauflauf
Lieblingszitat: "Sport ist Mord!"
Lieblingsfarbe: Pink
Lieblingswitz: Sitzt eine Frau in der Bahn, kommt ein Mann dazu. Sagt die Frau "Ich heiße Gabi." Sagt 
der Mann: "Ich nicht."
Was ihr noch wissen solltet: Wenns irgendwo was zu essen gibt, bin ich meist nicht weit entfernt.. ;)

Basis Wochenende:

Licht aus, Spot an - KSJ goes Hollywood.  Lass 
dich entführen in die Welt der Schönen, Reichen 
und der Superstars. Es erwartet dich dein ganz 
persönliches Abenteuer auf  dem Walk of  Fame, 
indem du deine Schauspielkunst, Kreativität und 
Gerissenheit zeigen kannst. Beim Blick hinter die 
Kulissen wirst du spannende Stunts erlernen und 
kannst dabei deinen Mut unter Beweis stellen. 
Aber hüte dich vor den Paparazzis, du weisst nie 
was am nächsten Morgen in der Klatschpresse 
steht…
Anmeldung natürlich auf  der Homepage 
www.ksj-mainz.de

von erfolgreichen Planern

Quidditch - Turnier

Das Schulungsteam der KSJ Mainz möchte 
euch zum ersten Diözesanen Quidditchturnier 
einladen. Gespielt wird im Volkspark am Samstag 
den 02. Mai 2015. Beginn ist um 10:00 Uhr. Für 
Essen und Trinken sorgen wir. 
Der Teilnehmerbetrag für Essen und Trinken wird 
erst an der Veranstaltung festgelegt, wird die 10€ 
aber nicht übersteigen.
Anmelden könnt ihr euch auf:
www.ksj-mainz.de
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von Vanessa Krebs und Julia Webers
Vor ein paar Wochen hatten wir uns für die Study Session der JECI-MIEC 
(Europa-KSJ) mit dem Thema „Digital Natives advocating Human Rights“ 
beworben und wurden für eine Woche nach Budapest eingeladen. Kaum waren 
alle Klausuren geschrieben, ging es auch schon los. Nach einem kurzen und 
ruhigen Flug landeten wir in Budapest. Vom Flughafen aus ging es mit dem 
Shuttelbus zum European Youth Hostel und wir bekamen einen ersten Eindruck 
von der Stadt. Die Randgebiete sind eher etwas ärmlich und nicht ganz so 
schön anzusehen, dafür ist der Stadtkern umso prunkvoller. Am Abend begann 
dann das Programm mit Kennenlern-Spielen und einer kleinen Überraschung, 
denn Katrina von der KSJ Berlin war ebenfalls dabei und somit hatten wir ein 
bisschen KSJ-lerische Unterstützung.
Das Programm des nächsten Tages war ebenfalls darauf  ausgelegt, sich erst 
einmal gründlich gegenseitig kennenzulernen und die Gruppe zu stärken. Im 
Laufe der Woche bekamen wir dann super viele Einblicke in die beiden Themen 
der Study Session „Human Rights“ und „Digital Natives“ und wie
diese im Zusammenhang zueinander stehen. Anders als erwartet, haben wir 
uns nicht nur trockene Vorträge anhören müssen, sondern haben vieles selbst 
in Gruppen erarbeitet. Unter anderem wurde eine Challenge (ähnlich der 
Icebucket-Challenge) ins Leben gerufen, um auf  Menschenrechte aufmerksam
zu machen und einige Kurzfilme, sowie unzählige Facebookseiten erstellt. Die 
Abende waren meistens mit freiwilligem und sehr spaßigem Programm 

gefüllt. Alles in allem war das eine super
spannende Woche, die wirklich sehr viel 
Spaß gemacht hat. Wir konnten viele 
neue Erfahrungen sammeln und der 
Austausch mit den Organisationen aus 
anderen europäischen Länden war richtig
interessant. Die Zeit flog quasi an uns vorbei und so mussten wir auch schon 
wieder die Heimreise antreten – im Gepäck: interessante Erfahrungen, Ideen und 
Umsetzungsmöglichkeiten für die KSJ sowie ein großer Haufen neuer Freunde.

B u d a p e s t  -  E i n e  W o c h e  b e i 
d e r  E u r o p a  -  K S J

I N H A L T :
• Budapest
• Neue Schulugsteamer
• KSJ - App
• KSJ - Merchandise
• SuCo 2014 - Willigis
• SuCo 2014 - Theresanium
• Ankündigungen
• Termine 2015

A n k ü n d i g u n g e n
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

• 25. April 2015 Frauenveranstaltung 

• 01. Mai 2015 Quidditchturnier 

• 14. - 17.05.2015 KSJ auf Kaperfahrt - KSJ 
Theresanium Veranstaltung 

• 04. 07. Juni 2015 Basis - Wochenende 

• 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 

Schulugnsteamer:

Name: Mark-Christoph Nepomuk Decker
Spitzname: MC
Alter: 20
Ksj-Laufbahn: seit 2014 Schulungsteamer
Studium/Beruf: Ausbildung zum Rettungsassistenten
Hobbys: Filme, Zocken, Lego
Lieblingsessen: Pizza und Fleisch
Lieblingsfarbe: Orange
Lieblingsort: Mein Bett

    N e u e  S c h u l u n g s t e a m e r  s t e l l e n  s i c h  v o r . . .

S u c o  2 0 1 4   -  T h e r e s a n i u m



Schulugnsteamerin:

NName: Johanna Stoiber
Alter: 19
KSJ-Laufbahn:    Mitglied seit 2010  
                             Seit 2012 bis 2014 DL in Passau
                             2012-2013 Leiterin des Öffentlichkeits-AK in Passau
 Seit 2012 Mitglied des Ausschusses Mitglieder und Partizipation
Seit 2014 Schulungsteammitglied in Mainz ;)
Studium/Beruf: Studium der Wirtschaftspädagogik in Mainz
Lieblingszitat: „Unser Leben ist so, wie unsere Gedanken es formen.“ -Marc Aurel

Schulugnsteamer:

Name: Jakob Marien
Alter: 20
Momentan: Studium in Darmstadt (Wirtschaftsingenieur)
In der KSJ seit: 2007
KSJ Laufbahn:
2010: Gruppenleiter (Wg)
2011/12: Stellvertretenden SGL + Lagerraumwart
2012 Lalei
2014 Eintritt ST
Hobbies: KSJ, Schlagezug, Kendo,
Lieblings KSJ Veranstaltung: Zela
Musik: Metal, Hard Rock, Jazz
Lieblingsessen: Pizza, Wild, Fondue

von Simon Westphalen

Das alljährliche Zeltlager der KSJ Willigis stand 2014 unter dem Motto „Das Jahr 
in 14 Tagen". Ein Zeltlager, wie es so oft nicht vorkommt, ein Bundeszeltlager 
mit ca. 400 Teilnehmer/Innen aus ganz Deutschland. 
Das Zeltlager startete am 02.08.2014. Nach einer langen Fahrt nach Rauenstein 
(Thüringen) bekamen die Teilnehmer/Innen eine kleine Einführung (Zeltplatz, 
Regeln usw.) und spielten Spiele, um sich besser kennenzulernen. 
Am zweiten Tag fanden die lagerinternen Olympischen Spiele statt, bei denen 
sich die Wettstreiter/Innen in Teams an den anspruchsvollsten Disziplinen 
maßen. Um nach dem anstrengenden Wettstreit zur Ruhe zu kommen, feierten 
wir mit allen Summer Connection (SuCo) Teilnehmer/Innen Gottesdienst und 
ließen den Abend mit einem Olympischen Feuer und einer griechischen Sage 
ausklingen. 
Der darauffolgende Tag stand unter dem Motto „Ostern". Nach einem 
klassischen 9 Uhr Frühstück wurden die Teams für das große Waldspiel 
zusammengestellt. Schokoladeneier machten das Spiel interessant und unsere 
Küchencrew stärkte die Teilnehmer/Innen mit rustikalem Schmaus für die 
anstehende Nachtwache.
Der vierte Tag wurde vom SuCo-Team geplant und durchgeführt. Nach 
spannenden Spielen gegen die anderen Lager am Vormittag stand am 
Nachmittag der Kulturschock Basar auf  dem Programm, bei dem jedes Lager 
Spezialitäten aus ihrer Region kredenzte. 
Am nächsten Tag feierten wir „Geburtstag“. Jede/r Teilnehmer/In konnte 
vormittags zwei Workshops besuchen und nachmittags einen der beiden 
vertiefen.
Der sechste Tag stand unter dem Motto „Heilige Drei Könige". Nach einem 
erfrischendem Input packten wir unser nötigstes Hab und Gut und machten uns 
zur Zwei-Tages-Wanderung auf. Jede Gruppe hat während dieses Wandertages 
mit anschließender Übernachtung in, den von jeder Gruppe selbst gefundenen 
Schlafplätzen, Erfahrungen gesammelt und die Teamfähigkeit gestärkt. 
Am nächsten Tag trafen sich die Wandersleute im Schwimmbad zum 
gemütlichen Sonnen und Wasserspielen.
Schon stand der Tag „Halloween" vor der Tür, an dem mittags auf  der, von 
der SuCo organisierten, Splish-Splash-Beachparty geplanscht wurde. Mit der 
Abenddämmerung bereiteten sich die Teilnehmer/Innen auf  eine gruselige 
Nachtwanderung vor, welche durch den angrenzenden Wald führte. 
Die Tage vergingen wie im Flug, -manche konnten sich kaum vorstellen schon 
eine Woche lang zu zelten, doch die Vorfreude auf  die kommenden Tage legte 
sich nicht.
Die neue Woche startete mit Programm der SuCo, welches aus zahlreichen 
Workshops für die Teilnehmer/Innen bestand. Eine große Vielfalt der 
Workshops, von Höhlenwanderung über Schwedische Sommertänze bis hin zu 
Pizza im selbstgebauten Ofen backen, ermöglichte es eine Vielzahl von neuen, 
spaßigen Dingen auszuprobieren.
Der zehnte Tag stand unter dem Motto auf  das alle Kinder das ganze Jahr 
warten, „Weihnachten". Ein ausgeklügeltes Spiel, bei dem man kleine und 
große Geschenke auf  5 Kontinente verteilen musste ohne von Knecht Ruprecht 
erwischt zu werden verbreitete Spaß und Weihnachtsstimmung. Diese 
erstreckte sich bis zum Abend hin, an dem wir am Lagerfeuer Weihnachtslieder 
sangen. 
Der nächste Tag begann mit ohrenbetäubender Musik, Fassenachtsmusik.
Wir verbanden die fünfte Jahreszeit mit unserem großen Fußballturnier, auf  
das sich Kinder sowie auch Leiter schon das ganze Zeltlager gefreut hatten. 
Abgerundet wurde der Tag abends mit klassischen Fassnachtshits.

Der nächste Morgen barg Spannendes, da wir nicht wussten, was die SuCo für 
uns geplant hatte. Sie enthüllten das Geheimnis kurz vorher und kündigten an, 
dass dieser Tag ein LARP-Turnier (LifeActionRolePlay) zum Programm hatte, bei 
dem wir verkleidet in die verschiedensten Rollen mystischer Wesen schlüpfen 
mussten. 
Am zwölften Tag wurden die Teilnehmer/Innen von einer Massage sanft 
geweckt. Nach diesem Wellnessprogramm ging es direkt zu ein paar 
Fitnessübungen um alle hellwach zu bekommen, denn der Tag stand unter 
dem Motto „Super Bowl". Nachdem das Spiel erklärt wurde, spielten wir einige 
harte Partien Football und entspannten danach die müden Knochen. 
Tatsächlich, waren wir am letzten Programm-Tag im Zeltlager angekommen. 
Nach einem auffrischenden Timewarp (KSJ-Tanz) setzten wir uns in den 
Gruppen der Zwei-Tages-Wanderung zusammen und überlegten uns Spiele 
für den Bunten Nachmittag. Auf  diesen folgten die besten Burger in ganz 
Thüringen, zubereitet von unserer Küchencrew, ein Gottesdienst und das von 
der SuCo organisierte FareWell-Festival, welches mit großer Begeisterung 
aufgenommen wurde und Tanzmusik für alle Teilnehmer/Innen bereit hielt.
Am letzten Tag packten alle ihre Sachen zusammen, bauten Teile des Zeltlagers 
ab und fuhren Richtung Heimat.
Letztlich bleibt zum Zeltlager zu sagen, dass diese besondere Konstellation 
eines Bundeszeltlagers eine gute Erfahrung für alle Teilnehmer/Innen war.

von Nikolas Ziegelmeyer

Die KSJ gibt es jetzt auch als App! Am 4. Dezember wurde die erste KSJ-
App für Smartphones offiziell gelauncht. Hinter der App steht ein Team aus 
Schulungsteamern der Diözese Mainz. Die App ermöglicht es, im  Handumdrehen 
eine Gruppenstunde oder Veranstaltung zu planen. Hierzu sind zahlreiche 
Aktivitäten, sogenannte Module, hinterlegt, die nach verschiedenen Kriterien 
ausgewählt werden können. So kann ein Gruppenleiter beispielsweise die 
Kategorie „Sport und Spiel“, sowie die Altersklasse „Unterstufe und 
Mittelstufe“ auswählen, und erhält sofort passende Spiele und Sportarten 
angezeigt. Auch kreative und thematische Projekte sind in der Datenbank 
enthalten. Um dieses Projekt zu verwirklichen, mussten alle Module von 
Hand in die App übertragen werden. Diese Arbeit wurde vom Schulungsteam 
übernommen. Die technische Umsetzung übernahm Fabian Göckel, ehemaliger 
Mainzer KSJler und Informatikstudent. Die App ist kostenlos im Google Play 
Store erhältlich (unter dem Namen „KSJ App“), sowie mit allen Handys und 
Computern über www.ksj-app.de erreichbar. Die App ermöglicht es zudem 
jedem Nutzer, weitere Module hinzuzufügen. Wenn ihr also etwas in der App 
vermisst, klickt auf  „Modul einreichen“ und erweitert unsere Datenbank. 
Jugendleiter in ganz Deutschland profitieren dann von euren Ideen!

von der KSJ Theresanium

Die KSJ steht jedem gut!

KSJ-Pullover und -Jogginghosen gibt es beim Willigis schon länger. Jetzt hat 
auch das Theresianum sein eigenes Outfit. Neben den bekannten gelben 
Pullovern und violetten Jogginghosen gibt es auch ein graues T-Shirt mit 
farbigem KSJ-Logo. Alle Kleider sind über die Stadtgruppe TH erhätlich.

S u C o  2 0 1 4  -  W i l l i g i s

     K S J  -  A p p

S c h u l u n g s t e a m e r  I I

Schulungsteamer:
Name: Matthias Eberle
Alter: 21
KSJ-Laufbahn: 2010 Wahl zum Gruppenleiter am WG
                           Ämter: stellv. SGL, erwachsener Mitarbeiter
                           2014: Schulungsteameintritt
Studium/Beruf: FSJ im Schülercafé „Kajo“
Hobbies: Klettern, Radball

     K S J  -  M e r c h a n d i s e


