
von Vanessa Krebs

Seit Ende Dezember erstrahlt die Jugendzentrale 
KJZ am Ballplatz in verschiedenen Farben. 
Ursache dafür ist ein Projekt der KSJ Mainz. 
Die KJZ Zentrale wurde mit LED Lichtern 
ausgestattet und leuchtet immer von 17 - 02 Uhr. 
Die Lichtfarbe wird dadurch ausgewählt, dass 
eine vorbeigehende Person für ein regionales 
Projekt spenden kann und durch diese Spende 
seine Lichtfarbe bestimmen kann. Abhängig von 
der Spendenhöhe erstrahlt das Gebäude einen 
bestimmten Zeitraum in der Wunschfarbe des 
Spendengebers. Ziel des Projektes ist es, dass 
die  gebenden Menschen auch einen Effekt ihrer 
Spende sehen. 
Das Spendenprojekt wurde durch das 
ehrenamtliche Engagement der beiden 

ehemaligen 

Schulungsteamer Max Sans und Fabian Göckel 
ermöglicht. Hierfür möchten wir uns sehr herzlich 
bei den beiden bedanken. 
Aber anstatt vieler Worte, schaut doch einfach 
mal vorbei und spendet etwas für einen guten 
Zweck. 
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von: Christopher Lapsit

Im Oktober 2015 bekam die KSJ Mainz durch die Bundesebene den Auftrag, die 
Bundeskonferenz in diesem Jahr kulinarisch zu verpflegen. Das Planungsteam 
machte sich umgehend an die Aufgabe und kreierte eine Speisekarte, mit der 
jeder Teilnehmer auf  seine Kosten kommen sollte. 

Insgesamt zwölf  Personen fuhren am 27.12.15 um 09:00 Uhr morgens mit 
einem voll beladenen Bus und zwei Autos zum Haus Venusberg in Bonn. 
Vor Ort wurden die gesamten Küchengeräte erst einmal aufgebaut und 
Viktoria konnte bereits den vorzüglichen Spundekäs zubereiten. Während 
„Fritteusenmeister-Tim“ das Fett zum Siedepunkt hochheizte, kümmerten sich 
Florian und Vanessa um die problemfreie Abwicklung des Rechnungswesens. 
Die Teilnehmer konnten, modern wie die KSJ Mainz sich zu präsentieren weiß, 
per WhatsApp bestellen und bekamen das Essen von den fleißigen Helfern Din 
und Jule direkt an den Tisch gebracht. Neben den herzhaften Gerichten wie 
beispielsweise Currywurst mit Pommes, kümmerte sich Tommey auch um die 
süßen Nachspeisen und bereitete fachmännisch den Waffel- und Donutteig zu. 
Dank „Sandwich – Elias“ bekam der Sandwichmaker selten eine Pause und 
versorgte die Teilnehmer mit leckeren Käse/Schinken und Salamisandwiches. 
Auch das Abendprogramm wurde teilweise durch uns gestaltet, so hatten die 
Gäste abends die Möglichkeit bei den Barkeepern Tilmann und Jakob 

verschiedene Biersorten zu verköstigen und in einer gemütlichen Atmosphäre 
zu feiern. 
Ohne den Einkaufs – und Planungschampion Martin hätte in der Regel der 
Nachschub gefehlt, und so kam es, dass dieser häufig diverse Geschäfte von 
innen sehen durfte und ihm nie langweilig wurde.
Das Planungsteam bedankt sich sehr herzlich bei den Teilnehmern und 
freiwilligen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz bei dem Café und ihre 
kreativen und lustigen Einfälle zur Abwechslung des Bistro – Alltages. 
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von der Redaktion

Liebe KSJler - erstmal einen guten Start in das neue Jahr 2016 
und auf  ein weiteres erfolgreiches KSJ Jahr.
Im Jahr 2015 hat sich in der KSJ wieder einmal viel getan, eine 
neue männliche DL wurde gewählt und viele Veranstaltungen 
haben erfolgreich stattgefunden. Dafür danken wir den 
ehrenamtlichen Gruppenleitern und vor allem euch, den treuen 
KSJlern für eure Teilnahme und die gute Laune die ihr immer 
mitbringt.
Dieses Jahr steht der KSJ wieder einiges bevor, die Homepages 
der Stadtgruppen sollen in einem einheitlichen Glanz erstrahlen 
und unser Design ist in der Überarbeitung. Gleichzeitig fragt 
sich das Schulungsteam, wie es Flüchtlingen vor Ort helfen 

kann und somit gutes tun kann. Apropos guter Zweck, 
derzeit erstrahlt die KJZ Zentrale am Ballplatz in einem 
Licht deiner Wahl, unter dem Projekt "Share Your Light" 
(www.share-your-light.de) hat jeder Mensch in Mainz die 
Möglichkeit, Menschen vor Ort Spenden zukommen zu 
lassen. Schaut doch einfach mal vor. Hier nochmal ein 
sehr herzliches Dankeschön an Max Sans und Fabian 
Göckel, die in vielen Stunden Arbeit dieses Projekt 
ermöglicht haben.
In diesem Sinne wünschen wir uns allen ein erfolgreiches und 
schönes KSJ - Jahr. 

R e d a k t i o n e l l e  A n m e r k u n g
I N H A L T :

• Redaktionswort
• Diko 2015
• Flucht an Halloween
• Impressionen
• Gruleigruku 2015
• Buko 2015
• Buko Café 2015
• Share Your Light

S h a r e  Y o u r  L i g h t

vom Präsidium

Im Zeitraum vom 11.09 - 13.09.2015 fand die Diözesankonferenz der KSJ 
Mainz statt. 
Nach der Einführung am Freitag durch die DL wurden die Jahresberichte 
gelesen und besprochen. Insgesamt lies sich feststellen, dass das letzte 
Geschäftsjahr insgesamt positiv zu bewerten war, einzelne Dinge waren 
jedoch verbesserungsbedürftig. Auf  Grund dessen gab es so viele Anträge 
wie noch nie auf  einer Diko und beschäftigten die Konferenz viele Stunden. 
Dabei wurde diskutiert, gemauschelt und abgestimmt. Viele innovative Ideen 
sollen so das Geschäftsjahr 2015/2016 bestimmen und der KSJ in manchen 
Punkten neuen Schwung bringen. So sollen die Homepages der Stadtgruppen 
und der Diözeanebene in einem einheitlichen Format erscheinen und besser 
aufeinander verweisen, diverse (neue) Veranstaltungen werden in dem Jahr 
stattfinden und die Flyer sollen überarbeitet und angepasst werden.

Des Weiteren wurde Marc Hirschbiegel nach zwei Jahren Amtszeit als DL 
verabschiedet. Als Nachfolger wurde Marc Wöhrle, ein ehemaliger Willigis - 
KSJler gewählt und begleitet das Amt seitdem sehr erfolgreich. 
Für die Bundeskonferenz wurden Victor Rassadin (TH) und Sina Stoiber (WG) 
als Delegierte gewählt und entsendet. 

Es lässt sich festhalten, dass die Diko eine sehr erfolgreiche und gut besuchte 
Veranstaltung war und konkrete Ziele für das neue Geschäftsjahr gefasst 
werden konnten. Vielen Dank an das Präsidium für den reibungslosen Ablauf  
der Veranstaltung. 
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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 

• 04. - 06.03.16 Unterstufenwochenende 

• 05. - 08.05.16 Mittelstufenwochenende 

• 22.05.16 Quidditch - Turnier 

• 28.08.16 Sommerfest der KSJ Mainz
• 
• 02.  - 04.09.16 Diko 2016

von einem Mann

Am 31.10.2015 trafen sich wieder die Männer der KSJ in Mainz und erlebten 
einen Tag voller Spaß und Spannung. 
Gemäß der zugebenermaßen noch recht neuen Tradition sich an Halloween zu 
verkleiden, bestand natürlich Kostümpflicht für jeden Mann, ansonsten wurde 
man stilgerecht vom Planungsteam eingekleidet. Anschließend mussten alle 
Männer Challenges in der Stadt austragen um zu ermitteln, wer die neuen 
"Männer" sein sollen und das Recht haben, den nächsten Tag zu planen. So 
wurden Simon Westphalen und Marc Wöhrle am Ende zu den Siegern gekürt, 
nachdem sie erfolgreich sogenannte Selfies mit zahlreichen Passanten 
schossen, in der Fußgängerzone schöne Lieder sangen und die schönsten 
Kostüme vorweisen konnten. 
 
Anschließend ging es geschlossen nach Mainz Laubenheim um das Exit Game 
zu spielen. Ziel hier war es, innerhalb von 60 Minuten aus einem geschlossenen 
Raum zu gelangen, indem Rätsel gelöst, Matheaufgaben gelöst und Teamgeist 
gezeigt wurden. Selbstverständlichen waren beide Teams erfolgreich und 
konnten den Räumen entfliehen. Anschließend genoss man gemeinsam in den 
Mainzer Bars gebraute Getränke und ließ den Tag gemeinsam ausklingen. 

Insgesamt war es ein sehr männlicher Tag, der den Teamgeist unter den 
Männern steigern konnte. Der nächste Termin für einen Männertag wird zeitnah 
bekanntgegeben,
 

F l u c h t  a n  H a l l o w e e n



von Victor Rassadin

Diese Bundeskonferenz war eine ganz besondere, da für mich die erste. 
Entsprechend groß war auch meine Vorfreude, mal die Verbandsarbeit auf  
Bundesebene kennen zu lernen.
Im Allgemeinen unterscheidet sich die BuKo erstaunlich wenig von den 
Diözesankonferenzen, die ich zuvor erlebte. Doch die Unterschiede machen 
die BuKo zu etwas ganz Besonderem.
Das, was mich am meisten begeistert hat, war es KSJ'ler aus anderen Diözesen 
zu treffen und Gemeinsamkeiten und Differenzen im strukturellen Aufbau und 
der organisatorischen Arbeit zu erfahren.
Neu war für mich auch die Arbeit von Ausschüssen, da ich bisher fast nur 
auf  Stadtgruppenebene aktiv war. Innerhalb dieser Ebene wird die inhaltliche 
Arbeit der KSJ kaum wahrgenommen oder als von eher sekundärer Bedeutung 
verstanden.
Für mich hingegen ist die Auseinandersetzung mit Themen wie Rassismus, 
Diversity oder Kapitalismuskritik jedoch ein Bestandteil der Verbandsarbeit, 
durch den sich die KSJ von anderen Verbänden deutlich abgrenzen kann. An 
dieser Stelle möchte ich insbesondere die Arbeit des "Gender"- sowie die 
des "Verändern und Verstehen"-Ausschusses, in welchen ich leider nicht 
'reingewählt wurde, hervorheben.
 
Der Ablauf  und Aufbau der Konferenzen unterschied sich, abgesehen von der 

Versorgung durch das wunderbare BuKo-Café, nur unmerklich von 

dem einer DiKo. Daher halte ich Formalia, Wechselspiel aus Antragstellung 
und Gegenrede, Änderungsanträgen, etc. für nicht weiter erwähnenswert.
 
Zum Abschluss möchte ich Holger Adler danken, der nun nach drei Jahren 
Unterstützung die KSJ verlässt, freue mich jedoch dabei über Julia's Wahl zur 
geistlichen Leitung.
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von: Luisa Fery, Jil Koschlig

Oh, wie schön ist Panama  .... Halt stopp! 
-oh, wie schön ist KSJ

Auch dieses Jahr sind die Neugruppenleiter der KSJ wieder einmal auf  den 
Gruppenleiter Grundkurs nach Ober-Ramstadt gefahren.
7 unvergessliche und lehrreiche Tage lagen hinter den frisch geschlüpften 
Gruppenleitern, welche nur durch das tolle Schulungsteam und die gute Laune 
ermöglicht werden konnten.

„Piep, piep, piep, wir ham’ uns alle lieb.“ Mit diesem Tischgebet begann fast 
jede Mahlzeit. Diese schmeckte nicht nur bombastisch, sondern zog auch 
immer wieder gute Witze herbei. Ziel des Kurses war es Einblicke in den Alltag 
eines Gruppenleiters zu verschaffen und auf  die Tätigkeiten vorzubereiten. 
Zudem wurde vermittelt seine Stärken für die Kinder optimal einzusetzen. Die 
Rolle eines Gruppenleiters befasst sich zu dem mit den Rechten und Pflichten. 
Auch diese scheinbar trockenen Themen wurden immer wieder durch 
einsetzen des Jingel´s und anstimmen der sogenannten „Spielebox“ brisant 
gemacht. Eingebettet von Rollenspielen, welche die verschiedenen Themen 
deutlicher veranschaulichten und jeglichen Diskussionen, Gruppenarbeiten 
und Künstlerriechen Tätigkeiten gab es immer wieder leckere Snacks für 
zwischendurch. Auch die Pausen kamen nicht zu kurz in denen sich immer 
wieder das „Wir-Gefühl“ der KSJ bemerkbar machte. Die verschieden 
Mottoabende wie beispielsweise den „Galaabend“ oder das „Oktoberfest“ 

brachten wieder und wieder Motivation und Stimmung ins Boot.

Alles in allem war dies eine sehr amüsante und durchaus gelungene Woche, 
aus welcher unheimlich viel mitgenommen werden konnte. Der Spaß lag nicht 
nur auf  Seiten der Jugendlichen, sondern auch auf  der des Schulungsteams.

Ein Herzliches Dankeschön möchten wir hiermit noch einmal dem gesamten 
Schulungsteam aussprechen, die uns dieses einmalige Ereignis ermöglicht 
haben und durch die wir sorgenlos in unsere kommenden Gruppenstunden 
hinein gehen können.
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