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Können wir es uns eigentlich
vorstellen, was es bedeutet,
alles hinter sich zu lassen: Alle
lieb gewordenen Menschen, die
vertraute Sprache, in der man
denkt und fühlt, die Kultur, die
das Leben täglich prägt. Einfach
alles verlassen zu müssen, weil die
Verhältnisse zu unsicher geworden
sind oder weil man um sein Leben
fürchten muss. Es ist ungewiss,
ob man jemals wieder nach Hause
kann und offen, ob man die Flucht
übersteht. Dies sind Entscheidungen, die grundlegender und lebensverändernder nicht sein können.
Gerade junge Menschen gehen
dieses große Wagnis ein, weil sie
den Zukunftsfunken in sich spüren.
Sie suchen nach einem besseren,
sicheren Leben, sie tragen Hoffnung in sich.
Niemand flieht, weil es bequem
oder leicht ist. Im Heimfocus,
einer Würzburger Zeitschrift, die
den Flüchtlingen eine Stimme und
ein Gesicht geben will, stellen sich
einige von ihnen vor. Auf die Frage, was ihnen am meisten fehle,
fiel die Antwort ganz eindeutig
aus: Am allermeisten vermissen sie
ihre Mütter.

Neun Monate lang war ich geborgen in ihrem Körper. Meine
Mama hat mich geboren, mir zu
essen gegeben, mich umsorgt und
getröstet. Auch als Erwachsene
suche ich ihre tröstende Schulter.
Die Vorstellung - ohne Mutter –
allein in einem fremden Land und
einer neuen Sprache zu sein, fühlt
sich sehr schwer an. Sofort drängt
sich in mir die Frage auf, wie kann
mein Beitrag aussehen, damit aus
Schwere wieder Hoffnung wird?
Gerade an Weihnachten fordert
mich dies besonders heraus.
In dieser Meteorit Ausgabe informieren wir über Flucht und Asyl
und schauen bei uns kritisch hin.
Wir stellen einige Projekte vor,
die den Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften Unterstützung
und Begegnung ermöglichen. Ein
junger Mann gibt uns Einblick in
sein Leben, in dem Flucht und Asyl
eine große Rolle spielten.
Das Redaktionsteam wünscht allen
Leserinnen und Lesern ein hoffnungsvolles Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr 2014!
Anna Stankiewicz
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Angaben wird dann eine Entscheidung getroffen, die über das
weitere Schicksal des Flüchtlings
entscheidet. Bis dahin dauert es im
Durchschnitt 12 Monate, bei bis zu
2 % dauert es aber auch mehr als 4
Jahre bis zur ersten Entscheidung.
Bis dahin werden die Betroffenen
aus der Erstaufnahmeeinrichtung
weitergeschickt in eine sogenannte
Gemeinschaftsunterkunft, kurz GU.
Davon gibt es mehr als hundert

Asylbewerber in Deutschland –
Fakten, Hintergründe, Nachdenkliches
Weltweit sind mehr als 40 Millionen Menschen auf der Flucht, so eine
vorsichtige Schätzung.
Genau Zahlen dazu sind schwer
zu erheben, denn viele Flüchtlinge bewegen sich innerhalb des
eigenen Landes oder erreichen
mit großer Anstrengung Nachbarländer. Nur ein geringer Anteil
davon schafft es nach Europa.
Nach Deutschland kamen 2012
ca. 64.000 Asylsuchende, das sind
ungefähr 790 Menschen pro Million
Einwohner oder genauso viele, wie
es 2012 McDonald´s Mitarbeiter in
Deutschland gab.
Die meisten dieser Flüchtlinge
kamen dabei aus Serbien, Syrien,
Afghanistan und dem Irak, insge-
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samt waren aber fast alle Nationen
der Welt vertreten. Bei jedem
fünften Neuankömmling handelte
es sich um Kinder oder Jugendliche
unter 18 Jahren, mehr als Dreiviertel der Asylsuchenden waren unter
35 Jahren alt.
Wer in Deutschland Asyl sucht,
kann seinen Wohnort nicht auswählen. Zunächst wird man in eine
sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung gebracht – und zwar nach dem
Zufallsprinzip. Entsprechend der
jeweiligen Wirtschaftskraft sind
die Bundesländer verpflichtet, eine

bestimmte Anzahl von Flüchtlingen
aufzunehmen. Wer wohin kommt,
entscheidet ein Computerprogramm; eigene Wünsche, etwaige
Verwandte oder Bekannte, die vielleicht schon vor Ort sind, werden
nicht berücksichtigt.
In Bayern gibt es zwei Erstaufnahmeeinrichtungen, eine in München
und eine in Zirndorf. Dort bleiben
die Asylsuchenden im Durchschnitt
3 Monate, hier wird der Asylantrag
gestellt und es findet eine Anhörung, das sogenannte Interview,
beim Bundesamt statt. Dabei müssen die Asylsuchenden erläutern,
warum sie verfolgt werden und bei
uns Schutz suchen. Aufgrund dieser

in Bayern und zunehmend viele
kleinere, sogenannte dezentrale
Unterkünfte, oft auf Dörfern oder
am Rande von Städten.
Die Asyl-Entscheidungen
Bevor das Bundesamt eine inhaltliche Entscheidung trifft, wird geprüft, ob der Flüchtling nicht schon
vorher „sicheren Boden“, also ein
anderes europäisches Land, betreten hat. Dafür wird eine Fingerab-

druckdatenbank, eurodac, geführt,
mit deren Hilfe die Fingerabdrücke
verglichen und zugeordnet werden
können. Gibt es einen Treffer in
einem anderen Land, dann wird
ohne inhaltliche Prüfung der
Fluchtgründe ein Übernahmegesuch an diesen Staat gestellt und
der Flüchtling dorthin abgeschoben. Das führt dazu, dass gerade
die Staaten an den Außengrenzen
der EU, wo sowieso schon viele
Flüchtlinge ankommen, zusätzlich
noch mehr Asylsuchende bekommen. Oft können diese Staaten,
wie z. B. Griechenland, aber auch
Polen oder Malta, keine adäquate
Versorgung für die Flüchtlinge
bieten. 2012 wurden von Deutschland 11.400 Übernahmegesuche an
andere Länder gestellt.
Die restlichen Fälle werden
inhaltlich geprüft und es wird auf
Grundlage des Interviews und ggf.
weiterer Dokumente eine Entscheidung gefällt. Dabei gilt nicht der
Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“, sondern es ist Aufgabe
der Flüchtlinge, die Verfolgung zu
beweisen. Nicht so ganz einfach,
weil es ja selten schriftliche Beweise für Folter, Entführung oder
Bedrohung gibt.
71% der Verfahren endeten 2012
mit einer Ablehnung des Asylantrags, was in etwa dem europäischen Durchschnitt entspricht.
Damit kann der Flüchtling, sofern
er nicht Widerspruch einlegt,
abgeschoben werden. Ein solches
Widerspruchsverfahren ist aufgrund
der komplexen Gesetzeslage ohne
Anwalt fast nicht zu bewältigen,
allerdings kostet die Inanspruchnahme eines Anwaltes natürlich
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Die positiven Entscheidungen
verteilten sich 2012 entsprechend
auf den Flüchtlingsstatus, subsidiären Schutz und die Anerkennung
humanitärer Gründe. Die genaue
Rechtslage ist komplex, allerdings
werden nur politisch Verfolgte als
Flüchtlinge anerkannt. Wer vor
Naturkatastrophen, Armut oder
nichtstaatlicher Bedrohung flieht,
kann in der Regel nicht mit einer
Anerkennung rechnen.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit,
dass von einer anstehenden Abschiebung abgesehen werden kann,
wenn z. B. die Gesundheit des
Flüchtlings gefährdet ist oder die
Zustände im Heimatland so gravierend sind, dass es logistisch nicht
möglich ist. Dann kann – auf einen
bestimmten Zeitraum beschränkt
– ein Abschiebungsverbot ausgesprochen werden, dieses führt zur
Duldung des Geflohenen.
Leben in der
Gemeinschaftsunterkunft
Asylsuchende und geduldete
Flüchtlinge müssen in Bayern
in Gemeinschaftsunterkünften
leben. Ausziehen dürfen sie in
der Regel frühestens vier Jahre
nach Abschluss des Erstverfahrens
beim Bundesamt. Leben in einer
GU heißt oft Leben im Mehrbettzimmer mit fremden Menschen,
Gemeinschaftsküchen und sanitäre
Anlagen mit vielen anderen zu
teilen.
Die Versorgung erfolgt größtenteils
noch über so genannte Essenspake-
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te, die zweimal wöchentlich verteilt werden. Immer wieder wurde
gefordert, diese durch Gutscheine
oder Geld zu ersetzen, um den
Flüchtlingen etwas mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen.
Zusätzlich gibt es ein Taschengeld
von ca. 140 € im Monat für den
weiteren persönlichen Bedarf. Örtlich unterschiedlich werden auch
noch Kleidergutscheine und/oder
Altkleider aus Spenden verteilt.

10 € Verwaltungsgebühr kostet.
Auch für die medizinische Versorgung gibt es Beschränkungen, laut
Asylbewerberleistungsgesetz muss
nur eine Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände
erfolgen. Zudem müssen – ebenfalls örtlich unterschiedlich geregelt – diverse Behörden aufgesucht
werden, bis man schließlich einen
„Behandlungsschein“ für einen Arzt
bekommt.

Asylantragsteller (Erstanträge) nach den zehn häufigsten
Herkunftsländern im Jahr 2012

Anzahl männlicher Asylbewerber (aus Drittstaaten) in der EU,
nach Altersgruppe und Status der Minderjährigen 2011

sonst keinen geeigneten Kandidaten gibt, bekommt der oder die
Asylsuchende den Job. Ein Hindernis beim Arbeitsmarktzugang sind
natürlich auch Sprachbarrieren, da
es kaum Möglichkeiten für Flüchtlinge gibt, Deutsch zu lernen.
Kinder können grundsätzlich Schulen und Kindergärten besuchen,
Schwierigkeiten gibt es aber oft
nach dem 16. Lebensjahr, wenn es
um Ausbildungsplätze oder Zugang
zu Studium geht.
Resümee
Grundsätzlich gilt in der deutschen, v. a. aber auch in der bayerischen Asylpolitik noch immer der
Grundsatz, es den Flüchtlingen hier
möglichst unbequem zu machen,
damit viele freiwillig zurückkehren. Das Sachleistungsprinzip, fehlender Zugang zum Arbeitsmarkt,
mangelnde Deutschkurse und Integrationsmöglichkeiten sowie oft

Die Asylsuchenden sind verpflichtet, sich innerhalb des Regierungsbezirks ihrer GU aufzuhalten.
Möchten sie diesen verlassen, z. B.
für einen Anwaltstermin oder den
Besuch von Freunden, so muss ein
Antrag gestellt werden, welcher
häufig abgelehnt wird und oft noch

auch baulicher Zustand und Lage
der Unterkünfte sind dabei Mittel
zum Zweck.
Dramatisch ist, dass einer neuen
Studie des Bayerischen Sozialministeriums zufolge in den Erstaufnahmeunterkünften Zirndorf
und München fast die Hälfte aller
Asylsuchenden eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung
hat. Dazu zählen v. a. posttraumatische Belastungsstörungen, reaktive Depressionen und Traumata
nach Folter, Vergewaltigung, Gewalttaten, aber auch durch traumatisierende Erlebnisse auf der
Flucht selbst. Bisher gibt es keinen
ausreichenden Zugang zu Therapie
für diese Menschen und auch die
schwierigen Unterbringungs- und
Lebensbedingungen zusammen mit
dem oft über Jahre ungewissen
Aufenthaltsstatus tragen nicht zur
Stabilisierung bei.
Auch in Bezug auf Arbeitsmöglichkeiten gibt es Handlungsbedarf,

75 % aller Asylsuchenden sind
jünger als 35 Jahre, oft gut ausgebildet, zumindest aber motiviert,
hier aus eigener Kraft leben zu
können. Bleibt die ersten Jahre der
Zugang zum Arbeitsmarkt versagt,
so bedeutet das nicht nur einen
finanziellen Verlust, sondern auch
einen Verlust an Kenntnissen und
Wissen, die diese jungen Menschen
mitbringen.
Wie lange es sich ein Land mit
zunehmender Überalterung der
Bevölkerung noch leisten können
wird, auf das Potenzial dieser
jungen Menschen zu verzichten,
scheint fraglich.
Eva Dannenhauer
(Asyl-Arbeitskreis der Katholischen
Hochschulgemeinde Würzburg)

© privat

Geld, das die Geflohenen oft nicht
haben.

Eva Dannenhauer
Engagiert sich seit 2007 im
Arbeitskreis Asyl der Katholischen
Hochschulgemeinde Würzburg.

Sehr problematisch ist auch der
Zugang zum Arbeitsmarkt. Asylsuchende dürfen im ersten Jahr
nicht arbeiten und auch später
haben alle deutschen und europäischen Bewerber Vorrang bei
der Besetzung freier Stellen. Nur
wenn gezeigt werden kann, dass es
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Deutschland als Migrationsgesellschaft gestalten!
•

Positionspapier des Deutschen Bundesjugendrings
In Deutschland leben so viele Menschen mit Migrationshintergrund
wie nie zuvor, insgesamt
mehr als 16 Millionen. Der gestiegene Anteil an der Gesamtbevölkerung spiegelt sich insbesondere
bei den Kindern und Jugendlichen
wider: 25 Prozent der Kinder und
Jugendlichen haben einen Migrationshintergrund. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass ein Drittel der
Menschen mit Migrationshintergrund jünger als 25 Jahre ist. Jugendpolitik und Integrationspolitik
lassen sich daher nicht trennen.
Berichte der Bundesregierung – wie
der Bildungsbericht, der aktuelle Ausländerbericht, der 13.
Kinder- und Jugendbericht sowie
der Integrationsbericht – zeigen
für einige Bereiche immer noch
unterdurchschnittliche Partizipationsmöglichkeiten von Menschen
mit Migrationshintergrund.
Die Unterschiede betreffen insbesondere die schulische und berufliche Bildung sowie deren Abschlüsse, eine häufigere Arbeitslosigkeit
und eine damit häufig einhergehende Bedrohung durch Armut sowie
für das gesundheitliche Wohlbefinden. Ein großer Teil von Kindern
und Jugendlichen ist demnach mit
schlechteren Perspektiven und
Zukunftschancen ausgestattet.
Wenn diese Tatsache weiter
ignoriert und nicht endlich
eine rationale, umfassende und
nachdrückliche Migrations- und
Integrationspolitik begonnen wird,
bedroht dies den Zusammenhalt
der Gesellschaft und verstärkt den
Nährboden für soziale Probleme.
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Dies gefährdet besonders die Zukunftschancen der jungen Generation. Unsere Gesellschaft kann nur
dann zukunftsfähig werden, wenn
sie Ernst macht mit der Verwirklichung ihrer demokratischen Werte
für alle jungen Menschen, die in
Deutschland leben. Integration
kann nur dann erfolgreich sein,
wenn eine gleichberechtigte gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Teilhabe von Kindern
und Jugendlichen in Deutschland
erfolgt und zwar unabhängig von
ihrer Herkunft und ihrem Aufenthaltsstatus.
Alle Entscheidungen, die Kinder
und Jugendliche betreffen, müssen
sich vorrangig am Wohl des Kindes
bzw. der Jugendlichen orientieren.
Trotz einiger Fortschritte bestehen
nach wie vor massive politische
Hemmnisse für eine erfolgreiche
Integrations- und Migrationspolitik,
die endlich beseitigt werden müssen. Gerade angesichts der unsäglichen Debatte über angeblich mangelnde Integrationsbereitschaft,
die ganze Teile der Bevölkerung
diskreditiert, muss Politik sich klar
zu den Rechten eingewanderter
Menschen bekennen, Vorurteile
und Fehleinschätzungen über Bord
werfen und Teilhabemöglichkeiten
eröffnen. Es ist unerträglich,
dass wichtige integrations- und
migrationspolitische Themen aus
wahltaktischen Gründen und überkommenen Vorurteilen über Jahre
ungelöst bleiben und so Integration
verhindern und sinnvolle politische Initiativen in ihrer Wirkung
einschränken.

Daher erneuert und konkretisiert
der Deutsche Bundesjugendring
seine politischen Forderungen zur
Gestaltung des Zusammenlebens
im Einwanderungsland Deutschland:

•

•

•

•

•

Ausweitung der doppelten
Staatsangehörigkeit für in
Deutschland geborene Kinder
unabhängig von ihrer Herkunft
und der Aufenthaltsdauer der
Eltern und somit die Abschaffung der diskriminierenden
Optionspflicht.
Schulpflicht für alle Kinder
unabhängig von ihrem Status
und die Abschaffung der Übermittlungspflicht der Schulen
bei Familien ohne regulären
Aufenthalt.
Schnellere Anerkennung von
im Ausland erworbenen Ausbildungsabschlüssen durch eine
zügige Umsetzung der Gesetzesinitiative „Anerkennungsgesetz“, um jungen Menschen
und ihren Familien den Zugang
zum Arbeitsmarkt zu verbessern und ihre Qualifikationen
wertzuschätzen.
Kommunales Wahlrecht für
alle rechtmäßig und dauerhaft
in Deutschland lebenden Drittstaatsangehörigen, um auch
jungen Drittstaatsangehörigen
das Recht zur politischen Mitbestimmung zu geben.
Abschiebestopp junger Menschen und ihrer Familien! Derzeit betrifft dies insbesondere
Minderheitenangehörige wie
Roma und ihre Abschiebung in
den Kosovo.

•

Schluss mit Kettenduldungen!
Stattdessen müssen sichere
Aufenthaltsbedingungen und
Zukunftsperspektiven für junge Menschen und ihre Familien
gewährleistet werden. Wer
lange in Deutschland lebt,
muss hier bleiben können,
ganz egal wie er hierhergekommen ist.
Kinder- und Menschenrechte
gelten für alle – Kinderrechts-

konvention umsetzen! Am 3.
Mai 2010 erfolgte die Rücknahme der Vorbehaltserklärung
der Bundesregierung zur UNKinderrechtskonvention. Die
Rücknahme muss nun durch
die Bundesländer konkret umgesetzt werden. Die Abschiebehaft von Flüchtlingskindern
und deren Schlechterstellung
hinsichtlich des Schulbesuchs,
der medizinischen Versorgung

und des Zugangs zur Kinder- und Jugendhilfe muss ab
sofort der Geschichte angehören.
Von der 83. Vollversammlung am
29./30. Oktober 2010 in Berlin
einstimmig beschlossen.

Sind wir gleichgültig gegenüber den Notleidenden geworden? Eine Spurensuche
Stellen wir uns einmal kurz vor, es kommt hier in Deutschland eine
Regierung an die Macht, die alle ChristInnen als Verbrecher bezeichnet
und nach kurzer Zeit beginnt, alle diejenigen, die von ihrem Glauben
nicht ablassen wollen, in „Umerziehungslager“ zu stecken. Außerdem
verbietet diese Regierung allen ChristInnen, arbeiten zu gehen, und
sie setzt durch, dass ChristInnen weder zum Arzt gehen, sich in der
Öffentlichkeit zeigen, noch sich in irgendeiner Weise politisch engagieren oder überhaupt ihre Meinung sagen dürfen. Keine Frage: ein
solches Leben wäre für uns unvorstellbar, denn es gäbe überhaupt
keine Sicherheit mehr für das eigene Leben. Ständig würde man in der
Angst leben, dass die Polizei oder ein anderer Arm der Staatsgewalt
an die Tür klopft, weil sie unseren nun verbotenen Glauben mit aller
Härte verfolgt. Wäre es da nicht ganz nachvollziehbar, die Heimat zu
verlassen, um das eigene Überleben zu sichern?
Oder stellen wir uns einmal vor,
wir würden irgendwo in Afrika auf
dem Land leben, wo wir ständig Hunger leiden, wo es keine
ordentlich bezahlte Arbeit gibt,
wo wir nur ein paar Jahre zur
Schule gehen konnten. Wir können
uns sicherlich vorstellen, das alle
Erzählungen, alle Radioberichte

von Europa wie die Schilderung des
Paradieses klingen müssen: Wasser
immer und überall und von bester
Qualität! Nahrungsmittel im Überfluss! Autos und Motorräder! Große
Häuser mit wenig Bewohnern! (Nur
das Wetter ist vielleicht ein wenig
schlechter.) Würden wir nicht alles
dafür geben, in dieses Paradies auf

Erden zu gelangen? Würden wir
dafür nicht die hohen Kosten für
Schlepperbanden in Kauf nehmen,
würden wir nicht sogar das hohe
Risiko einer Mittelmeerfahrt in
klapprigen Seelenverkäufern in
Kauf nehmen – nur für das kleine
bisschen Hoffnung auf ein besseres
Leben?
Diese beiden Beispiele von politischen Flüchtlingen und solchen,
die vor bitterer Armut fliehen,
sollen kurz verdeutlichen, weshalb
Menschen ihre Heimat, ihre Familien und Freunde verlassen, und sich
in die Fremde begeben. Dabei hat
es die Flucht vor Armut, Verfolgung
und Krieg zu allen Zeiten in der
Menschheitsgeschichte gegeben –
und sie war wahrscheinlich auch
ein Hauptgrund für die Besiedelung
der Kontinente unseres Planeten.
Halten wir deshalb fest: dass
Menschen aus Armut und weil
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sie verfolgt werden, ihre Heimat
verlassen müssen, ist einerseits
für die Flüchtlinge ganz furchtbar,
aber andererseits auch verständlich und nachvollziehbar. Warum
wird es diesen Menschen dann aber
so schwer gemacht, in ihr Paradies
– sei es Europa, sei es Nordamerika
– zu ziehen, um dort ein neues und
vermutlich weit besseres Leben
zu beginnen? Warum ist Europa
mittlerweile eine Festung, die den
Zuzug von Asylsuchenden scharf
reguliert und mit hohen Auflagen
versieht – während Europäer frei
und ohne Passkontrollen zwischen
den Ländern der EU hin- und
herreisen dürfen? Warum haben
die USA in gleicher Weise zwischen sich und Mexiko eine scharf
bewachte Grenzanlage installiert,
an der unbarmherzig illegal einreisende Armutsflüchtlinge verfolgt
werden?
Die Argumente, die für schwer
zu überwindende Grenzen vorgebracht werden, sind vielfältig. So
befürchten viele, dass die Flüchtlinge ihre eigene Kultur mitbringen
und sich nicht an unsere anpassen
wollen – und dadurch als Fremdkörper zur Zerstörung unserer europäischen Kultur beitragen werden.
Oder sie fürchten, dass durch den
Zuzug von Moslems und Menschen
anderer Glaubensrichtungen die
„christlichen Werte“ Europas an
die Wand gedrängt werden und
schließlich ganz ins Hintertreffen
geraten. Die Furcht lautet hier:
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„Überfremdung“. Andere befürchten, dass die Flüchtlinge uns nur
auf der Tasche liegen werden und
so langfristig die sozialen Sicherungssysteme Europas ausbluten
werden. Die Furcht bezieht sich
hier auf die Asylsuchenden als
„Sozialschmarotzer“.
Dass die Errichtung hoher Grenzzäune aber keine christliche Antwort auf diese Befürchtungen sein
kann, hat Papst Franziskus eindrucksvoll bei einem überraschenden Besuch auf der Mittelmeerinsel
Lampedusa im Juli gezeigt. Warum
aber auf Lampedusa? Diese kleine
Insel ist nicht weit weg von der
afrikanischen Küste, weshalb sie
oft beim Versuch angesteuert wird,
nach Europa zu gelangen.
Aber 25.000 Menschen, so
schätzt man, haben in den
vergangenen beiden Jahrzehnten den Tod gefunden bei dem
gefährlichen Versuch, über das
Mittelmeer europäischen Boden
zu erreichen. Zu deren Gedenken
hatte Franziskus auf Lampedusa
der See einen Kranz mit Blüten in
den vatikanischen Farben übergeben. Dann feierte er Gottesdienst,
im Stadion der Insel, an einem
Altar, der in einem schlichten
Fischerboot stand. In der Messe
nun kritisierte er die gegenwärtige
Geisteshaltung von uns Europäern
mit eindrucksvollen Worten: „Die
Wohlstandskultur bringt uns dazu,
nur an uns selbst zu denken. Sie
macht uns taub für die Hilferufe

der Anderen“, sagte er. "Sie lässt
uns in Seifenblasen leben, die
schön sind, aber nichtig, Vorspiegelungen des Eitlen und Vorübergehenden, das uns gleichgültig macht
gegenüber dem Nächsten. Schlimmer noch: Das die Globalisierung
der Gleichgültigkeit befördert."
Weiterhin klagte er den Menschenhandel und das Schlepperwesen
an, die Elend und Leid der Armen
ausbeuteten. Aber auch alle Mitmenschen, die wegsähen.
Einfache Worte, die uns aber
direkt in unserer Wohlfühlzone
angreifen sollten – und der unserer
Gemeinden. Was er sagt, ist
nämlich Folgendes: Wir leben in
Europa in einer so wohlgestalteten
Welt – einer schönen Seifenblase –
dass wir völlig das Gefühl und das
Verständnis dafür verloren haben,
was es bedeutet, arm, verfolgt
und rechtlos zu sein. Wir können
uns oftmals nicht einmal vorstellen, was es bedeuten würde, in
Armut zu leben. Wenn wir uns das
aber nicht einmal mehr vorstellen
können, dann können wir uns auch
nicht in die Armen und Verfolgten
hineinversetzen, wir können nicht
begreifen, warum sie nach Europa
kommen wollen und hier so leben
wollen wie wir. Wir sind gleichgültig geworden, gerade deshalb,
weil das Wegsehen so leicht
geworden ist. Und in unserer
Furcht vor den Fremden übersehen
wir völlig, dass sie – Menschen wie
wir! – sich ihre Lage nicht ausge-
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Tausende Menschen flüchten in der Hoffnung auf ein besseres Leben aus ihren Heimatländern
in Nordafrika über das Mittelmeer nach Europa. Meistens sind die Flüchtlingsboote hoffnungslos überfüllt. Immer wieder kommen bei den Fluchtversuchen Menschen ums Leben.

sucht haben, und als Menschen
auf der Flucht Unterstützung und
Hilfe brauchen. Außerdem sind,
ganz nüchtern und wissenschaftlich betrachtet, die verschiedenen
Arten der Furcht gegenüber den
Asylsuchenden, die wir Europäer so
gerne hegen, mittlerweile entkräftet worden: erst einmal bei uns
aufgenommen, integrieren sie sich
normalerweise nach kurzer Zeit
in unser Wirtschaftssystem und
liegen „uns“ damit nicht „auf der

Tasche“. Zudem passen sich spätestens die Kinder der Asylsuchenden in unsere Gesellschaft ein und
leben entlang der Werte, die wir so
gerne als „europäische“ betrachten. Wir Europäer sollten deshalb
versuchen, die Asylsuchenden
freundlich und aufmunternd zu
empfangen, anstatt ihnen hohe
Barrieren in den Weg zu legen.
Aber macht es sich der Papst nicht
vielleicht ein bisschen zu leicht?
Ist es nicht ziemlich idealistisch ge-

dacht, diese Offenheit gegenüber
den Fremden einfach als gelebte
Nächstenliebe einzufordern, und
dann wird schon wieder irgendwie
alles gut? Was sollen wir denn
schon tun können gegen mächtige
Gesetze, gegen einen Sicherheitsapparat und überhaupt gegen die
hohen Mauern um Europa? Der
Papst will jedoch darauf aufmerksam machen, dass Christen im
Glauben und in ihrer Gemeinschaft
eine Macht besitzen, die nicht so
leicht zu übersehen wäre, wenn
sie ihre Überzeugungen leben
würden. Wenn wir als Christen
für einen menschlichen Umgang
mit den Asylsuchenden einstehen
würden, wenn wir uns in unseren
Gemeinden für die Belange der
Flüchtlingen einsetzen, wenn
wir also aus dem Glauben heraus
politisch aktiv werden – und das
heißt zuerst einmal nicht mehr,
als in der Öffentlichkeit für unsere
Ziele einzutreten – dann besteht
eine sehr reelle Chance, dass wir
unsere Welt in unserem Sinne verändern können. Es geht also, kurz
gesagt, darum, Verantwortung zu
übernehmen. Genau darauf spielt
Papst Franziskus an, wenn er auf
Lampedusa so fortfährt: „Heute
fühlt sich niemand auf der Welt
[...] verantwortlich. Wir haben
jedes brüderliche Verantwortungsgefühl verloren. Stattdessen sind
wir in der heuchlerischen Pose
des Priesters und des Altardieners
erstarrt, wovon Jesus im Gleichnis
vom guten Samariter spricht.“
Allerdings ist auch festzuhalten,
dass es mit einer bereitwilligen
und freundlichen Aufnahme von
Flüchtlingen in unserer Festung
Europa nicht getan sein kann. In
den letzten Jahren haben For-
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Zehn Fragen an Arbion Gashi

schungsergebnisse nämlich auch
gezeigt, dass die Flucht von so
vielen Menschen aus ihren Heimatländern sehr problematisch in
einer noch ganz anderen Hinsicht
ist: es flüchten nämlich vor allem
die Jungen und die Intelligenten,
was zum sogenannten „Brain
drain“ führt. Gerade die Jungen
fehlen dann jedoch, um in ihren
Heimatländern für eine positive
Veränderung der politischen und
gesellschaftlichen Verhältnisse
zu sorgen. Es wird deshalb immer
wieder darauf hingewiesen, dass
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es notwendig ist, auf weltweiter
Ebene für Gerechtigkeit zu sorgen
– durch faire Handelsabkommen,
durch Unterstützung in Krisenzeiten. Das leider noch ferne Ziel
muss also sein, eine Welt zu schaffen, in der kein Mensch mehr sich
gezwungen sieht, seine Heimat
verlassen zu müssen. Eine schwere,
vielleicht sogar utopische Aufgabe
– aber: packen wir es an!
Michael Hartlieb

© privat
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Arbion Gashi kam 1998 zusammen mit seiner Mutter aus dem Kosovo
nach Deutschland. Nachdem er seinen Vater schon als kleines Kind
verloren hatte, musste er seinen Geburtsort verlassen und sich in
Deutschland ein neues Leben aufbauen. Heute ist er 19 Jahre alt,
geht in die 13. Klasse der Fachoberschule Schweinfurt und engagiert
sich ehrenamtlich in vielerlei Hinsicht.
Im Folgenden erzählt er uns seine Geschichte.

Michael Hartlieb
Referent für den Bereich
Theologie und Philosophie an der
Thomas-Morus-Akademie Bensberg
(Bergisch Gladbach)

1. Warum seid ihr nach
Deutschland geflohen?
Wir sind damals geflohen weil,
der Krieg im Kosovo ausgebrochen
ist und wir als Kosovaren direkt
bedroht waren. Es haben Völkervertreibungen und Massaker gegen
die kosovarische Bevölkerung
stattgefunden.
Deutschland war dann unser erster
Anlaufpunkt, weil dort auch mein
Onkel gewohnt hat und meine
Mutter nicht wusste, wo wir sonst
hätten hingehen sollen.
2. Wie verlief eure Flucht?
Soweit ich es noch weiß, sind wir
zuerst nach Montenegro geflohen
und haben dort zwei Monate lang
bei Verwandten gelebt. Weil das
auf Dauer auch nicht ging und wir
zu dem Zeitpunkt auch nicht in den
Kosovo zurückkonnten, sind wir
weiter nach Deutschland gereist.
Als wir in Würzburg im Auffanglager angekommen sind, haben wir
den Asylantrag gestellt.
3. Wie waren die Ankunft und
die Eingewöhnungsphase?
Wir wurden zunächst im Auffanglager untergebracht, wie das auch
heute noch gemacht wird. Soweit
ich mich erinnern kann, war das
eine alte Kaserne der US-Army.
Am Anfang wurden wir medizinisch
untersucht und auf die vorhandenen Räume aufgeteilt. Ich bin mit
meiner Mutter in einem Zimmer

untergebracht worden, wo wir
zwei Monate lang gelebt haben, bis
wir nach Schweinfurt weiter transferiert wurden. Zu dieser Zeit kam
ich mir nicht als Flüchtling, sondern eher wie ein Gefangener vor,
weil man die Anlage ohne Erlaubnis
nicht verlassen durfte. In Schweinfurt hat sich unsere Lage etwas
geändert. Dort sind wir in einem
Asylheim in einer Dreizimmerwohnung untergekommen, die wir noch
mit zwei anderen Familien teilen
mussten. Wir hatten zwar unser
eigenes Zimmer, mussten aber
Küche und Bad mit fünf weiteren
Personen teilen. Das war natürlich
nicht immer leicht, weil jeder
andere Bedürfnisse hat und andere
Vorlieben, was ab und an auch zu
Komplikationen führte.
Die Eingewöhnungsphase war
sehr komisch, da man weder die
Sprache, noch Menschen kannte
und das Ganze in einem komplett
anderem Land. Man fühlte sich
hilflos und ausgeliefert, weil man
vollkommen abhängig von den Behörden war und davon, ob der Antrag genehmigt wird oder ob man
überhaupt geduldet wird. Zunächst
entscheidet sich alles darüber, ob
man für die Zeit des Asylverfahrens
geduldet wird oder ob der Antrag
sofort abgelehnt und man sofort
wieder abgeschoben wird.
4. Wie ging es dann danach
weiter?

Ich bin nach wenigen Monaten in
den Kindergarten gekommen, den
ich sieben Monate lang besucht
habe. Glücklicherweise habe ich
in dieser Zeit auch gleich Deutsch
lernen können. Meine Mutter
hatte nicht solche Möglichkeiten,
sie durfte ja auch nicht arbeiten.
Das einzige was sie in dieser Zeit
machen konnte, waren die Gänge
zu den verschiedenen Behörden,
ansonsten war sie meistens daheim. Zweimal die Woche haben
wir immer Esspakete bekommen.
Wir hatten auch Residenzpflicht,
d. h. wir durften Schweinfurt
nicht verlassen. Bei mir hat sich
deshalb alles auf den Kindergarten
konzentriert. Nach sieben Monaten
im Kindergarten habe ich einen
Einschulungstest gemacht und diesen auch bestanden, sodass ich mit
fünf Jahren eingeschult wurde. In
der Grundschule war ich dann, wie
üblich, vier Jahre lang, danach bin
ich für ein Jahr auf die Hauptschule gegangen.
In der Grundschule war für mich
alles sehr ungewiss. Zum einen
ging es natürlich darum die Sprache so gut wie möglich weiter zu
erlernen und die Schule weiter zu
machen, alles hinzubekommen.
Zum anderen war es komisch als
Asylbewerber, da man, wenn
überhaupt, eigentlich nur mit den
anderen Kindern aus dem Asylheim
zu tun hatte. Wobei das wiederum
auch nicht so einfach war, da die
Kinder im Asylheim auch aus unterschiedlichen Ländern kamen und
daher unterschiedliche Sprachen
gesprochen haben. Außerdem war
es schwierig Schulfreunde zu sich
nach Hause einzuladen, weil es
eigentlich kaum möglich ist jemanden ins Asylheim mitzunehmen. Ab
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der zweiten Klasse sind wir dann
in unsere erste eigene Wohnung
umgezogen. Dies war nur durch die
besondere Situation möglich, da
meine Mutter alleinerziehend war.
Es war zwar auch nur eine Einzimmerwohnung, allerdings hat es sich
dahingehend geändert, dass man
mehr Freiraum hatte und man sich
Küche und Bad nicht mit anderen
Familien teilen musste.
5. Wie sind die anderen Kinder
damit umgegangen, dass du
Asylbewerber bist?
Die meisten wussten es überhaupt
nicht. Das war für mich eigentlich immer ein Tabuthema, weil
man selber gespürt hat, dass man
irgendwie anders und isoliert ist.
Es kam einem so vor, als wäre es
ein Grund für andere, einen auszuschließen und deswegen wurde
darüber eigentlich nie geredet.
So richtig realisiert habe ich das
Ganze eigentlich erst, als ich in
der vierten oder fünften Klasse war
und gemerkt habe, was es eigentlich heißt abgeschoben zu werden.
Da hat man die Gefahr dann wirklich zu spüren bekommen.
6. Hat es dich belastet, dass du
mit niemandem wirklich darüber
reden konntest?
Irgendwie hat es einen schon
belastet, weil man immer darüber
nachgedacht hat, was passieren
könnte, wenn es doch jemand
erfährt. Wie denken die anderen
dann über mich, schotten sie sich
vielleicht sogar von mir ab, das
waren so die Fragen die einen umtreiben. Man will ja eigentlich auch
mal mit jemandem darüber reden,
der jetzt nicht die eigene Mutter
ist. Es war schon ein komisches
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Gefühl, von klein auf ein Tabuthema zu haben, über das man nicht
reden durfte oder sollte.
7. Wie würdest du die Zeit von
der fünften Klasse bis heute
beschreiben?
Ab der fünften Klasse ging es dann
aufwärts. Wir sind in eine größere
Wohnung umgezogen, ich bin von
der Hauptschule auf die Realschule
gewechselt und habe realisiert,
wie wichtig die Schule ist. Ich hatte immer im Hinterkopf: je besser
ich in der Schule bin, desto besser
klappt es auch mit der Integration

und desto wahrscheinlicher könnte
es sein, dass wir in Deutschland
bleiben dürfen. Außerdem konnte ich in der größeren Wohnung
zum ersten Mal Freunde zu mir
nach Hause einladen, da ich mein
eigenes Zimmer hatte, was ein
gewaltiger Unterschied zu einer
Einzimmerwohnung oder gar dem
Asylheim ist. Seitdem hat sich die
Situation dann eigentlich stetig
verbessert, ich hab immer mehr
Freunde gefunden. Trotz alledem
war das Thema Asyl weiterhin

Tabuthema, über das man nicht
geredet hat.
2007 haben wir dann endlich die
Aufenthaltsgenehmigung nach neun
Jahren Warten bekommen. Da hat
sich für uns das Leben noch weiter
verbessert, weil die Residenzpflicht weggefallen ist.
2011 habe ich dann meine mittlere
Reife abgeschlossen, das war auch
in der Zeit, als das mit meiner
ehrenamtlichen Tätigkeit so richtig
angefangen hat. Meine Mutter
war damals schon im Integrationsverein der Stadt Schweinfurt
als Mitglied tätig. Nachdem mich

meine Mutter dann mal zu einer
Sitzung mitgenommen hatte und
ich es interessant fand, bin ich
weiterhin dort geblieben und war
dann als inoffizielles bzw. nichtgewähltes Mitglied dabei. Durch den
Integrationsbeirat habe ich dann
die bayerische Sportjugend im
Kreis Schweinfurt kennengelernt
und bin dort seit einigen Jahren
als Jugendsprecher aktiv. Vom
Kreis Schweinfurt aus bin ich jetzt
auch im Bezirk für die bayerische
Sportjugend als Jugendsprecher

und seit eineinhalb Jahren im
Bezirksjugendring Unterfranken
als Vorstandsmitglied aktiv, sowie
in der Kommission Integration des
bayerischen Jugendrings. Nach
der Realschule bin ich auf die FOS
gegangen, auf der ich letztes Jahr
mein Fachabitur gemacht hab. Zurzeit bin ich in der 13. Klasse und
mache mein allgemeines Abi.
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8. Was hat sich verändert, seitdem das Asylverfahren durch ist?
Es hat sich sehr viel verändert,
weil man jetzt viel mehr Rechte
hat als das vorher der Fall war.
Man darf jetzt legal die Stadt
verlassen und in andere Städte gehen, ohne einen Antrag stellen zu
müssen. Davor war es so, dass man
einen Antrag stellen musste und
bei einer Genehmigung trotzdem
nur sieben Tage lang wegfahren
durfte. Außerdem hat sich für meine Mutter auch viel verändert, weil
sie zum einen endlich den Deutschkurs machen konnte, was sie davor
nicht durfte. Allerdings hat sie
diesen auch nicht mehr wirklich
benötigt, nachdem sie in den neun
Jahren schon sehr gut deutsch
gelernt hat. Außerdem durfte sie
nun endlich auch arbeiten gehen,
was ihr ja davor nicht erlaubt war.
Diese ständige Angst, evtl. wieder
abgeschoben zu werden war
ebenfalls nicht mehr da und man
musste nicht daran denken, dass
das, was man vielleicht macht,
morgen überhaupt keinen Wert
mehr hat, weil man wieder zurück
in seine alte Heimat muss.
Die Angst wurde ja auch durch
gewisse Erlebnisse genährt: damals
im Asylheim gab es eine Familie,
die mit uns zusammen gewohnt
hat. Sie wurden früh von der

Polizei abgeholt, zum Flughafen
gebracht und abgeschoben. Das
war und ist nach wie vor keine Seltenheit. Es war dann auch so, dass
man wirklich Angst vor der Polizei
hatte, weil man nicht wusste, ob
sie einem wirklich helfen oder ob
es diejenigen sind, die einen am
nächsten Tag ins Flugzeug setzen
und einen zurück in sein Heimatland schicken. Von daher hat
sich unsere Lebenssituation echt
entspannt.
Für mich ist der Kosovo schon
noch Heimat, die Lage hat sich
mittlerweile auch stabilisiert, aber
damals wusste ich, dass ich dort
keine Zukunft habe und auch nicht
wirklich etwas erreichen kann. In
Deutschland habe ich die Sprache
gelernt, meine Schule abgeschlossen, einen festen Freundeskreis
aufgebaut. Deshalb waren die
Anerkennung und die Aufenthaltserlaubnis eine komplette Erleichterung, weil man merkt, dass das
was man gemacht hat eben doch
für was gut war und man jetzt eine
Zukunft hat.
9. Wie sieht der Kontakt zu eurer
Familie im Kosovo aus?
Den Kontakt zu unserer Familie
haben wir immer aufrechterhalten,
auch damals noch im Asylheim,
häufig über Telefon. Seitdem wir
die Aufenthaltsgenehmigung haben
und frei reisen dürfen, fahren
wir jedes Jahr in den Kosovo und
besuchen den Großteil unserer
Familie. Und auch den Teil, der in
Deutschland lebt, dürfen wir jetzt
jederzeit besuchen, was uns freut.

Ich wünsche mir auf jeden Fall,
dass wirklich grundlegende Änderungen gemacht werden und dass
Asylbewerber gerechter behandelt
werden. Asylbewerber werden oft
in unzumutbaren Unterkünften
untergebracht, manche Asylheime haben unterste Standards.
Natürlich kann man nicht erwarten, dass ein Asylbewerber in
einem Hotel untergebracht wird,
aber meiner Meinung nach gibt es
schon Grenzen und es ist wichtig, dass diese Grenzen beachtet
werden. Vor allem wünsche ich
mir, dass die Leute sich mit dem
Thema genauer auseinandersetzen,
damit sie auch verstehen, was es
bedeutet ein Asylbewerber zu sein
und was diese Menschen alles mitmachen müssen. Die Leute sollen
merken, dass Asylbewerber nicht
nach Deutschland kommen, weil
sie hier Urlaub machen möchten
oder Lust darauf haben, sondern,
dass sie das tun, weil sie nicht
wissen, ob sie in ihrem Heimatland
am nächsten Tag noch am Leben
sind. Weil sie politisch für Dinge
verfolgt werden, für die sie nichts
können z. B. die Volkszugehörigkeit. Mir ist es wichtig, dass die
Leute verstehen, dass Asylbewerber hierher kommen weil sie oft
gar keine andere Wahl haben und
deshalb aus ihrer Heimat geflohen
sind. Ich wünsche mir einfach, dass
die Menschen sich dessen bewusst
werden und damit auch Vorurteile
aus dem Weg geräumt werden.
Die Flüchtlinge haben es so schon
schwer genug.
Das Interview führte

10. Was wünschst du dir
zum Thema Asylbewerber
und Integration?

Monika Cupok
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Kolpingjugend Großheubach engagiert
sich bei der 72-Stunden-Aktion des BDKJ
Vom 13. bis zum 16. Juni beteiligte sich die Kolpingjugend Großheubach an der 72-Stunden-Aktion. Unter dem Motto „Uns schickt der
Himmel“ engagierten sich zwölf junge Menschen ehrenamtlich in der
Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkunft Wörth, in der ausschließlich
Familien mit Kindern leben. Dort errichteten sie einen Sandkasten,
boten für die Kinder ein buntes Freizeitprogramm und organisierten
eine Begegnungsfeier. Im Folgenden berichten sie von spannenden
Begegnungen und neuen Erfahrungen.

Zum Startschuss der Aktion
trafen wir uns am Donnerstag um
17:07 Uhr im Jugendheim Großheubach. Dort informierte uns Herr
Wolfgang Härtel vom Caritasverband Miltenberg ausführlich über
Asylbewerber, gesetzliche Bestimmungen und die schwierige Lebenssituation von Flüchtlingen.
Am Freitagvormittag freuten wir
uns auf die erste Begegnung mit
den Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft. Anfängliche Begegnungsängste waren schnell verflogen, als wir nach kürzester Zeit zu
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einem Kaffee eingeladen wurden.
Von dieser Offenheit begeistert,
begannen wir sogleich mit dem
Ausheben der Sandkastengrube.
Überraschenderweise packten auch
sofort die männlichen Bewohner
trotz Kommunikationsproblemen
mit an. Zeitgleich eroberten wir
die Kinderherzen mit Kegeln,
Seilspringen und anderen spaßigen
Aktivitäten.
Den Erdaushub der Grube verwendeten wir, um den Eingangsbereich
des Anwesens mit Blumenbeeten
zu verschönern, welches beson-

ders den Jüngsten viel Freude
bereitete. Am Abend betonierten
wir die Fundamente des Sandkastens. Hierbei konnte so mancher
Flüchtling sein handwerkliches
Geschick und Können einbringen.
Nach Fertigstellung ließen wir
den Tag gemütlich im Restaurant
"Lehmofen" ausklingen, welches
übrigens auch einige Asylsuchende
beherbergt.
Am nächsten Vormittag bauten wir eine Abdeckung für den
Sandkasten sowie Rasenski für
die Kinder. Die neuen Spielgeräte
wurden direkt nach Fertigstellung
ausprobiert und bereiteten den
älteren Kindern sichtlich Spaß. Die
Jüngeren erfreuten sich derweil
beim Fingerfarbenmalen. Kommunikationsprobleme hatten wir beim
gemeinsamen Spielen und Bauen
kaum, die sprachliche Barriere
wurde mit "Händ und Füß" sowie
etwas Englisch überbrückt. Kurz
vor Mittag überraschte uns eine
Mutter, indem sie uns mit selbstgebackenen Krapfen und Kuchen
verköstigte.
Am späten Nachmittag war unser
Betonfundament soweit ausgehärtet, dass wir die Sandkastengrube vollständig ausheben und
anschließend den Holzrahmen
aufstellen konnten. Nun endlich
war es möglich, den Sand in die
Grube zu befördern. Dabei halfen
die männlichen Bewohner wieder tatkräftig mit. Kaum war der
Sandkasten vollständig gefüllt,
wurde er sogleich von den Kindern
bevölkert. Anschließend fuhren wir
nach Großheubach zurück, um eine
Begegnungsfeier für den Sonntag
zu planen.
Die Feier begann am darauffolgenden Tag um 11:00 Uhr mit dem

Aktion teilzunehmen.
Auch wenn die vergangenen Tage
für alle Beteiligten sehr anstrengend gewesen waren, so haben
sie uns dennoch sehr viel Spaß
bereitet. Das gemeinsame Arbeiten
und Spielen mit – für uns zunächst
– völlig fremden Menschen war für
uns eine spannende neue Lebenserfahrung, von der wir nicht nur
als Kolpingjugend, sondern auch
persönlich langfristig profitieren
werden.

Aufstellen von Grills, Festbänken
und –tischen. Bevor wir jedoch
die ersten Steaks grillen konnten,
galt es eine Abdeckung für den
Sandkasten zu montieren. Unser
Staunen war groß, als die Bewohnerinnen des Wohnheims währenddessen schon begannen, allerlei
Spezialitäten und Delikatessen
aufzutischen. Das Mittagessen
wurde so zu einem kulinarischen
Gaumenschmaus, bei dem jeder
mehr als satt wurde. Anschließend
bekamen wir von zwei Bewohnern
ein spontanes musikalisches Ständchen vorgespielt. Unser Projekt beendeten wir mit einer Tasse Tee,
bevor wir uns von den Bewohnern
verabschieden mussten, um im
Jugendhaus St. Kilian in Miltenberg
am Abschlussfest der 72-Stunden-

Johannes Kempf/Patrick Knörzer

Aschaffenburg is(s)t bunt
Kochen mit Nachbarn aus aller Welt
Kochen und der gemeinsame
Genuss der zubereiteten Speisen
machen Spaß und sind wichtige Bestandteile aller Kulturen. „Aschaffenburg is(s)t bunt – Kochen mit
Nachbarn aus aller Welt“ ist ein
außergewöhnliches Kochbuch. Alle
Rezepte wurden live erprobt. An
den 22 beschriebenen Kochaktionen waren über 500 Kinder und
Jugendliche aus Aschaffenburger
Schulen, Jugendverbänden und
offener Jugendarbeit beteiligt.
Sehr persönlich berichten die
teilnehmenden Jugendlichen und
Erwachsenen über ihre kulturellen
Wurzeln und was sie mit Aschaf-

fenburg verbindet. Entstanden ist
eine Vielfalt an Rezepten, die zum
Nachkochen einladen und gleichzeitig über das breite Spektrum der
Aschaffenburger Jugendarbeit und
eine engagierte Vereinswelt quer
durch die hier lebenden Kulturen
informieren. Lassen Sie sich inspirieren!
Stadtjugendring Aschaffenburg
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Interkulturelles Begegnungszentrum für Frauen e.V.
Von Deutschkursen bis zur Kinderbetreuung
Finanziert durch Mittel des Europäischen Flüchtlingsfonds bietet das
IBF vielseitige Hilfe für Asylbewerber in Schweinfurt. Seit 1. März
2013 führt das IBF in Kooperation
mit dem städtischen Projekt „gern
daheim in Schweinfurt“ und dem
Sozialdienst katholischer Frauen
das Projekt „Deutschkurse und
Betreuungsangebote für Flüchtlinge und ihre Kinder“ durch. Dieses
Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union, der Stadt Schweinfurt, der Alwine Schäfer-Stiftung
und der örtlichen Sparkassenstiftung kofinanziert.
Das IBF bietet Asylbewerbern
täglich die Möglichkeit, kostenfreie
Deutschkurse auf verschiedenen
Niveaus zu besuchen. Für Asylbewerber, die in ihrem Heimatland
nicht alphabetisiert wurden, oder

nicht lateinisch alphabetisiert sind,
findet dreimal wöchentlich ein
Alphabetisierungskurs statt. Neben
den Deutschkursen bietet das IBF
auch eine Vielzahl an anderen Kursen an, die Orientierungshilfen für
das Leben in Deutschland bieten.
Darunter fällt das „Café International“ ein „Fahrradkurs für Frauen“
oder aber auch ein „Erziehungskurs“. Das „Café International“
bietet im Rahmen eines wöchentlichen Treffs Asylbewerbern die
Möglichkeit, sich über aktuelle
Themen in Deutschland zu informieren und dabei auch ihr Deutsch
zu verbessern. Während die
meisten Kurse auch von Migranten
besucht werden, bildet das „Café
International“ einen Treffpunkt nur
für Asylsuchende.
Daneben organisiert das IBF Be-

Hoffnung
eine Worthülse

Verfolgt
vertrieben
traumatisiert
bedroht
treuungsangebote für die Kinder
in den Gemeinschaftsunterkünften
und schulische Fördermaßnahmen
für die Jugendlichen. Der Dolmetscherpool stellt Übersetzer für
Behördengänge und andere wichtige Termine bereit. Darüber hinaus
gibt es ein wechselndes Programm
an Veranstaltungen.
Neben den Kursen bietet das IBF
auch Beratung, Betreuung und Begleitung für Asylsuchende an. Dies
geschieht beispielsweise durch das
Anbieten von Hilfestellungen bei
der Korrespondenz mit Behörden
oder Ärzten, Unterstützung bei der
Wohnungssuche usw.

Was ihr dem Geringsten,
flüstert eine innere Stimme

Hunger
Unterdrückung
Hass
Tod

Sicherheit
ein Fremdwort

Was ihr
dem Geringsten ...

Vertrauen
eine Worthülse
Was ihr dem Geringsten,
flüstert eine innere Stimme

Arbion Gashi

Auf der Flucht
keine Bleibe
kein Platz
kein Interesse

Der Arbeitskreis Asyl
der KHG Würzburg
Engagement rund um die Gemeinschaftsunterkunft Würzburg
Die Mitglieder des Arbeitskreises
Asyl machen Angebote und sorgen
für Abwechslung in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in
Würzburg, setzen sich mit asylpolitischen Themen auseinander
und versuchen, die Anliegen der
Asylbewerber in der Öffentlichkeit
präsent zu machen.

So gibt es bei ihnen verschiedene
Möglichkeiten, sich für und mit den
Menschen in der GU Würzburg zu
engagieren: Neben der Teestube
für Erwachsene, dem Frauenfrühstück oder der Theatergruppe
gibt es auch den wöchentlichen
Spieletreff für Kinder und ein
Patenprojekt, bei dem die Studie-

Mitmenschlichkeit
ein Fremdwort

Heimat
ein Fremdwort
renden mit „ihren“ Kindern etwas
unternehmen. Interessierte finden
Kontaktdaten zu den einzelnen
Ansprechpartnern unter:
www.khg-wuerzburg.de/sozialeak--s-und-initiativen/asyl-ak

Was ihr dem Geringsten,
flüstert eine innere Stimme

Geborgenheit
eine Worthülse

Jessica Lutz

Und meine
Anwort?
Thorsten Seipel
Dekanatsjugendseelsorger
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Die Farbe des Ozeans verknüpft für kurze Zeit die Schicksale mehrerer Menschen miteinander und zeichnet ein berührendes als auch tragisches Szenario, wie es sich heute in vielen
Urlaubsgebieten am Mittelmeer und am Atlantik abspielen könnte. Nathalie und Paul, ein
deutsches Paar, verbringt die Tage über Silvester auf einer Kanarischen Insel.
Nathalie wird Zeugin, wie ein Boot mit senegalesischen Flüchtlingen am Strand anlandet.
Mit zweien von ihnen, Zola und dessen siebenjährigem Sohn Mamadou, nimmt sie kurz Kontakt auf,
bevor die Flüchtlinge von dem unbarmherzig wirkenden spanischen Polizisten Josè festgenommen und in ein
Internierungslager gebracht werden. Aus diesem gelingt jedoch bald Zola und Mamadou die Flucht und mit
Hilfe eines scheinbar mitfühlenden Landsmannes verstecken sie sich in einem Freibad.
Zola kann Nathalie anrufen und bittet sie um Geld für die weitere Flucht. Gegen den Willen von Paul
beschließt Nathalie, einmal wirklich zu helfen. Heimlich bringt sie den beiden Geld in ihr Versteck. Damit
allerdings stellt sie nicht wie geglaubt deren Überleben sicher, sondern liefert sie der Gier der afrikanischen
Mitwisser aus - die gute Tat erweist sich als lebensbedrohlich für Zola und seinen Sohn. Wieder wird die Polizei eingeschaltet und Josè zeigt zum ersten Mal Mitmenschlichkeit - aber die Chancen für die zwei Flüchtlinge stehen jetzt weitaus schlechter als zuvor.

Traumsammler
Die Geschwister Pari und Abdullah wachsen in
einem kleinen afghanischen Dorf auf. Pari ist drei,
ihr Bruder zehn Jahre alt, als sie mit ihrem Vater
auf einen dreitägigen Fußmarsch quer durch die
Wüste nach Kabul aufbrechen. Nach dem Tod der
Mutter hat Abdullah seine kleine Schwester großgezogen, sie ist sein Ein und Alles, für sie tauscht er
sein einziges Paar Schuhe gegen eine Pfauenfeder.
Doch in Kabul wartet nicht das Paradies, sondern

	Die Farbe des Ozeans

die herzzerreißende Trennung
der Geschwister, die ihr Leben
für immer verändern wird.
Autor: Khaled Hosseini
Verlag: S. FISCHER (2013)
ISBN: 978-3100329103
Preis: 19,99€
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Die Tage der Begegnung und der
Weltjugendtag in Rio

Kurzinterview mit Maximilian Will,
neuer BDKJ-Bildungsreferent

Bistumspartnerschaft mit Òbidos trägt erste Früchte

Woher kommst du?
In Aschaffenburg geboren und
aufgewachsen, bin ich für mein
Studium der Sozialen Arbeit nach
Würzburg gezogen. Nach meinem
Praxissemester beim Bezirksjugendring Unterfranken war ich
dort ein Jahr als Referent für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
beschäftigt und anschließend als
Geschäftsführer für das Stadtjugendwerk der AWO Würzburg tätig.
Nun bin ich seit November beim
BDKJ-Diözesanverband Würzburg.

„Lasst euch auf dieses Abenteuer
ein und ich garantiere euch, dass
ihr anders sein werdet, wenn ihr
von den vier Tagen zurückkehr.“
Das hatte Bischof Bahlmann aus
Òbidos uns Würzburger Pilgern mit
auf den Weg in die Gemeinden und
Gastfamilien mitgegeben.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am WJT sind nicht nur durch
das Erlebte in der Partnerdiözese
Òbidos, sondern auch durch die
Erfahrungen in Rio mit vielen
intensiven Eindrücken im Gepäck
zurückgekehrt.
In jeder Pfarrei, in der Gruppen
von uns untergebracht waren,
wurde uns von den Jugendlichen
selbst ein abwechslungsreiches und
abgestimmtes Programm vorbereitet, um Land und Leute sowie das
tägliche Leben, Arbeiten und Glauben kennenlernen zu können. Die
Bistumspartnerschaft hat bereits
erste Früchte getragen. Das spürt
man an dem entstandenen guten

Verhältnis zwischen den deutschen
und brasilianischen Jugendlichen.
Denn die Tage der Begegnungen
standen nicht nur im Zeichen der
vier Tage in Gastfamilien und
unterschiedlichen Pfarreien des
Amazonasbistums, sondern auch in
dem Bewusstsein, auf lange Zeit
Partner und Freunde auf Augenhöhe zu sein.
Auch Bischof Friedhelm sagte
bereits, als er die Würzburger
Jugendlichen nach einigen Tagen
in Òbidos wieder traf: „Die Jugendlichen haben sich verändert und
die Zeit in den Gastfamilien und
Gemeinden hat etwas mit ihnen
gemacht.“
In Rio konnte, dank der Unterbringung in der Hafenschule, sowohl
an den Großveranstaltungen des
Weltjugendtages mit Papst Franziskus, wie z. B. die Vigilfeier an der
Copacabana, als auch die touristischen Highlights der Metropole gut
erreicht werden. Die teils harten

Kontraste zwischen ländlichem und
eher armem Leben im Einklang mit
der Natur in Òbidos und der vor
Wohlstand pulsierenden Weltmetropole Rio de Janeiro, aber auch
innerhalb der Stadt, war für uns
alle sehr prägend.
Die Lebensfreude der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
WJT aus aller Welt, sowie die
lateinamerikanische Begeisterung
für den nahbaren und politischen
Papst Franziskus, haben auch uns
angesteckt.
Die Erfahrungen in Rio und die
Herzlichkeit und Gastfreundschaft
der brasilianischen Jugendlichen
der Diözese Òbidos haben uns
beeindruckt und wirken sicherlich
noch lange weiter.

Was interessiert dich am BDKJ?
In erster Linie ist für mich die
Verbindung von Jugend(verbands)
arbeit und Glaube bei gleichzeitigem politischem Engagement
interessant. Der BDKJ deckt durch
sein breites Themenspektrum die
unterschiedlichsten Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens junger
Menschen ab und agiert dabei
immer vor dem Hintergrund des
Glaubens.

Welche Visionen hast du für deine zukünftige Arbeit?
Ich möchte durch meine Erfahrungen in der Jugendverbandsarbeit
und meine persönlichen Stärken
dabei helfen, die bisherige Arbeit
des BDKJ fortzuführen und mich
gemeinsam mit allen beteiligten
Haupt- und Ehrenamtlichen für
wichtige Themen einsetzen. Eines
dieser Themen ist für mich die
Entwicklung von jungen Menschen
zu mündigen Menschen, die zum
Beispiel über die Stärkung des Ehrenamts erreicht werden kann.

Manuel Koch
BDKJ-Diözesanvorsitzender und
einer von fünf Begleitpersonen

© Burkard Vogt
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Projekt Klima.aktiv
Klimaschutz und Energiewende für junge Menschen erfahrbar machen
Auch in eurem Verband oder eurer
Region könnt ihr von dem, von uns
als BDKJ-Diözesanverband Würzburg, dem KjG-Diözesanverband
Würzburg, dem Thomas Morus e.V.
(Trägerverein der Umweltbildungsstation KjG-Haus Schonungen) und
dem Zentrum Energie-Schöpfung
am Jugendhaus Thüringer Hütte,
getragenen Projekt profitieren.
Mit einem passend zum Projekt
umgerüsteten Fahrzeug wollen
wir Jugendgruppen, Zeltlager, GLSchulungen und Schulen besuchen.
Die Hauptzielgruppe sind Jugendli-

che im Alter von 14 - 25
Jahre. Das Fahrzeug steckt voll
mit Experimenten und bringt so
zu allen Terminen das Thema
„Klima“ mit. Der Projektzeitraum
geht von 15.04.2013 – 15.12.2014
und folgende Themen mit Bezug
zum Thema Klimawandel können
gebucht werden:
• Klima weltweit im Wandel
• Der persönliche Energiecheck
• Mobilität der Zukunft
• Meinung bilden
• Schöpfung Leben

Habt ihr Interesse? Wollt ihr
eines der Module anbieten
oder an eure Ortsgruppen und
Gliederungen vermitteln? Dann
meldet euch bitte bei Umweltbildungsreferentin Vera Bellenhaus (Tel. 0931/386 63 162,
E-Mail: info@kjg-haus.de) oder
direkt beim Projektreferenten
Christoph Nicke (Tel. 0931/386
63 167, E-Mail: christoph.
nicke@kjg-haus.de).

Josefstag 2014 - seid dabei!
Der Josefstag als gemeinsamer Aktionstag von
Jugendsozialarbeit und Jugendverbandsarbeit
Am 19.03.2014 weist der Josefstag
mittlerweile zum achten Mal auf
die wichtige Arbeit in Einrichtungen der Jugendberufshilfe und
Jugendsozialarbeit hin. An diesem
Tag präsentieren diese Einrichtungen ihre Arbeit in der Öffentlichkeit.
HIER könnt ihr dabei sein!
Verantwortungsträger aus der
katholischen Kirche und gegebenenfalls auch aus der Politik
sind eingeladen, sich vor Ort ein
Bild von der Lage in den Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
zu machen. Neben Bischöfen,
Seelsorgeamtsleitungen, Prälaten
oder Gemeindepfarrern, seid ihr
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als Vertreterinnen und Vertreter
der katholischen Jugend(verbands)
arbeit eingeladen, am Josefstag
teilzunehmen. Sei es als Besuchende in einer der vielen Einrichtungen der Jugendberufshilfe und
der Jugendsozialarbeit, oder als
Kooperationspartner einer solchen
Einrichtung an diesem Tag oder als
Veranstalter einer eigenen Aktion
zum Josefstag.
Der Josefstag 2014 findet am
19.03.2014 statt. Es wäre wünschenswert, wenn die Veranstaltungen zum „Josefstag“ entweder
am Aktionstag selbst oder in den
Wochen kurz vor dem Namenstag
des Heiligen Josef am 19. März

2013 stattfinden. Das diesjährige
Motto lautet: „flüchtig?! – Jugend
braucht Perspektive“.
FLÜCHTIG?! Jugend braucht Perspektive!
Diesem Motto kann sich inhaltlich
von verschiedenen Seiten genähert
werden.
Es soll auf der einen Seite zum Ausdruck bringen, dass die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit nicht
flüchtig, sondern kontinuierlich
und verlässlich junge Menschen
in problematischen Lebenslagen
begleiten.
Auf der anderen Seite sind viele
Jugendliche in Einrichtungen der
Jugendsozialarbeit aus den unterschiedlichsten Gründen „geflüchtet“, sei es aus Schule, der Ausbildung oder aus dem Elternhaus, vor

Armut, politischer Verfolgung oder
vor Gewalt. So unterschiedlich die
Fluchtgründe der jungen Menschen sind, so vielfältig sind die
Angebote in den Einrichtungen der
Jugendsozialarbeit, die hier Orte
der Zuflucht anbieten und so beim
kommenden Josefstag auch einen
inhaltlichen Anknüpfungspunkt
zu dem bundesweiten Aktionstag
finden können.
SO könnt ihr dabei sein!
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie ihr euch am Josefstag
beteiligen könnt. Hier könnt ihr
individuell planen und Rücksicht
nehmen auf eure personellen und
zeitlichen Ressourcen. Auch eine
kleine Aktion mit wenig Aufwand
kann das Anliegen des Josefstags
erfüllen und die Jugendsozialarbeit
in den Mittelpunkt stellen.
Besuch einer Einrichtung der
Jugendsozialarbeit:
Sucht euch in eurem Umkreis eine
Einrichtung der Jugendsozialarbeit
(bspw. eine Jugendwohneinrichtung, eine Gemeinschaftsunterkunft für junge Asylbewerber,
eine Ausbildungsstätte für sozial
benachteiligte Jugendliche, eine
Hausaufgabenbetreuung, o. ä.)
und nehmt Kontakt zu dieser Stelle
auf. Erklärt den Verantwortlichen
vor Ort bei Bedarf die Anliegen des
Josefstags und bittet um ein gemeinsames Treffen zwischen euren
Jugendlichen und den Jugendlichen
aus den Einrichtungen. Hierbei
kann man sich kennenlernen und
über die Probleme austauschen
– es entsteht eine Gelegenheit,
die euch und insbesondere ihnen
der „normale“ Alltag in der Regel

kaum bietet.
Eine mögliche, aber nicht zwingend nötige Erweiterung eines solchen Besuches wäre eine gemeinsam erarbeitete Projektarbeit über
die besuchte Einrichtung, die man
dann am Josefstag der Öffentlichkeit (Presse und/oder Politikern)
vorstellen könnte.
Ein Besuch bei einer Jugendsozialhilfeeinrichtung kann individuell
abgesprochen und mit der Einrichtung vereinbart werden. Die
Verantwortlichen der Einrichtungen sind sicherlich genau so offen
für eure kreativen Ideen, wie auch
für einen einfachen Besuch. Euer
Interesse alleine ist schon etwas
wert.
Gottesdienst:
Ihr könnt gegebenenfalls auch in
Kooperation mit Einrichtungen der
Jugendsozialarbeit zum Josefstag
einen gemeinsamen Gottesdienst
feiern, der die Anliegen des Josefstags aufgreift. Auf der Homepage www.josefstag.de findet ihr
Gestaltungsmöglichkeiten für einen
Gottesdienst rund um das Thema.
Ihr könnt also mit relativ wenig
Aufwand eine eigene Aktion im
Rahmen des Josefstags anbieten.
Ein solcher Gottesdienst kann dazu
beitragen, den Josefstag und seine
Anliegen vor Gott zu tragen und
die Thematik bei den Jugendlichen
und in der Öffentlichkeit in den Fokus zu rücken. Hierzu können dann
auch Vertreter der Presse und/
oder Politiker eingeladen werden.
Ausstellungen und Vorträge zum
Thema des Josefstags 2013:
Aus der inhaltlichen Arbeit zu
diesem Thema könnt ihr als Gruppe

oder Verband gegebenenfalls auch
in Kooperation mit der Jugendsozialarbeit eine Ausstellung
erarbeiten, die ihr am oder um
den Josefstag eröffnet. Begleitend
dazu kann eine kleine Vortragsreihe stattfinden.
Berichterstattung:
Wünschenswert ist es natürlich,
wenn ihr in euren Magazinen und
auf euren Webseiten das Thema
des Josefstags aufgreift und über
die Aktionen am Josefstag berichtet. Auch hierdurch lenkt ihr
den Blick auf die Jugendlichen in
der Jugendsozialarbeit und erfüllt
somit das Anliegen des Josefstages.
Weitere Infos:
Wichtig ist, dass ihr eure stattfindenden Aktionen an uns weitergebt, sodass ihr in den bundesweiten Aktionskalender aufgenommen
werdet. Aktionen sollen im März,
wenn möglich bis zum eigentlichen
Josefstag am 19.03. stattfinden.
Hier seid ihr aber weitestgehend
flexibel und könnt euch nach eurem Terminkalender richten.
Wir freuen uns auf eure Beteiligung
und wünschen euch viel Spaß und
große Erfahrungen.
Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen
Homepage www.josefstag.de
und auf unserer Seite www.
bdkj-wuerzburg.de/bdkj-aktiv/
josefstag. Es wäre schön, wenn
wir nach dem 19.03.2014 auch
auf unserer Homepage Berichte
über eure durchgeführten Aktionen veröffentlichen dürfen
und so euren Einsatz und euer
Interesse kundtun können.
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Ein bewegter Herbst im
Jugendhaus St. Kilian

Bei Jesus „zu Hause“
Die Weihnachtsfeiertage liegen vor
uns. Die Adventskalender öffnen
die letzten Türchen. Die Krippe
wird ausgepackt und die Heiligen
Drei Könige werden in Position
gebracht. Es kehrt Weihnachtsstimmung ein in unseren Städten,
Straßen und Häusern. Schnell noch
Geschenke kaufen, Plätzchen backen und Karten verschicken. Der
selbe „Stress“ wie immer. Weihnachten wie jedes Jahr: „The same
procedure as every year“...

30-jähriges Jubiläum, Stabwechsel in der Hausleitung, Adventsaktion

Für mich allerdings ist dieses Jahr
Weihnachten nicht so einfach abzuspulen. Weder beim Öffnen der
Türchen meines Adventskalenders,
noch beim Gang über die ausladenden Adventsmärkte, noch beim
Vorbereiten der Weihnachtsgottesdienste. Zu präsent sind in mir die
Erlebnisse, die ich im zurückliegenden Oktober im Geburtsland Jesu
gemacht habe.

herrschaft, um Land, um Wasser
und um den stärkeren Gott.
Dazwischen eine kleine Minderheit:
Die Christen. Sie mühen sich ab,
jenseits der hohen Grenzmauer
und der Stacheldrahtzäune zu
(über)leben und den Glauben an
eine bessere Welt im Sinne Jesu
wachzuhalten. Wer mit ihnen in
Kontakt kommt, hat den Eindruck,
Brüder und Schwestern zu treffen.
Sie halten an verschiedensten
Orten Jesu Geist lebendig.

Die Reise durch das „Heilige Land“
hat meinen Blick verändert. Seit
dieser Zeit sehe ich die Menschen,
Orte und Landschaften im nahen
Osten in ihrem geografischen
Kontext, höre ich die Namen und
Texte der heiligen Schrift mit
einem wacheren Ohr, und weiß das
Wirken Jesu einzuordnen in eine
reale Topografie. Mein Kopfkino,
das seit Kindesbeinen an durch
die Geschichten der Bibel, durch
Liturgie und Brauchtum vielfältig
belichtet wurde, hat ein ungeschminktes „Update“ bekommen.
Das Heimatland Jesu ist ein geteiltes Land: in Arm und Reich, in
Drinnen und Draußen, in Gute und
Böse, in Freunde und Feinde, in
Gläubige und Ungläubige. Israelis
und Araber kämpfen um die Vor-

In Bethlehem fühlte ich mich wie
bei Jesus zu Hause – nicht an der
Krippe, nicht auf den Hirtenfeldern
und nicht bei Rauschgoldengeln sondern bei den engagierten Christen, die ein Babyhospital unterhalten, in dem Kinder und Mütter
behandelt werden, gleich welcher
Herkunft, Rasse oder Religion.
In Nazareth fühlte ich mich wie bei
Jesus zu Hause – nicht im trauten
Idyll einer vermeintlich „heiligen
Familie“, nicht beim Anblick der
Schreinerei Josefs und nicht beim
größten Kirchenbau im nahen
Osten - sondern bei beherzten Ordensfrauen, die unter schwierigen
Bedingungen christlichen Kindern
eine überlebenswichtige Schulausbildung ermöglichen.
Im Emmaus fühlte ich mich wie
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Im Miltenberger Jugendhaus St.
Kilian war in den vergangenen
Monaten einiges los. Im September
feierte das Jugendhaus seinen 30.
Geburtstag. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stellten hierfür
ein buntes zweitägiges Programm
auf die Beine. Der Samstagabend
gehörte ganz klar den Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die sich
in den Dekanaten Miltenberg und
Obernburg ehrenamtlich engagieren. Mit „The Appleworries“ und
den „Tequila Terminators“ heizten
zwei lokale Nachwuchsbands den
Ehrenamtlichen ordentlich ein. Der
Sonntag lud dazu ein, hinter die

bei Jesus zu Hause – nicht weil es
da schöne Ausgrabungen oder alte
Ruinen gäbe oder einen Tisch, auf
dem Jesus das Brot geteilt hätte,
sondern weil dort Schwestern und
junge Volontäre alten, schwerbehinderten und ausgestoßenen
Menschen eine Heimstatt bieten.

Kulissen des Hauses zu schauen,
auf Tuchfühlung mit den ehrenamtlichen und hauptberuflichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Hauses zu gehen, sowie sich
über die Angebote des Hauses, der
Regionalstelle für kirchlichen Jugendarbeit, des Diözesanbüros und
der Ehe- und Familienseelsorge zu
informieren.
Im Rahmen des Jubiläums wurde
der bisherige Rektor Pfarrer Stefan
Michelberger Richtung Würzburg
verabschiedet, wo er ab November
sein Amt als neuer Diözesanjugendpfarrer antreten wird. Mit dem
Diplom-Pädagogen Lukas Hartmann

konnte die Stelle der Hausleitung ohne Vakanz wieder besetzt
werden.
Ausblickend steht 2013 noch die
Adventsaktion an, die das Haus in
gewohnter Weise zusammen mit
der Regio durchführt. Unter dem
Motto „Wer klopfet an?“ wollen wir
nicht nur Impulse für die Adventszeit liefern, sondern auch in unserer Region für Flüchtlingskinder in
Asylbewerberheimen und Gemeinschaftsunterkünften Weihnachtsgeschenke sammeln und diese kurz
vor Weihnachten überreichen.
Lukas Hartmann
Hausleiter

Wer die Situation dort – wenn auch
nur punktuell - erlebt hat, ahnt
die tiefe Sehnsucht der Menschen
nach einem Ort, wo sie ankommen
dürfen, daheim sind und sich geborgen wissen, wo Mauern fallen,
Türen sich öffnen und Menschen
einander auf Augenhöhe begegnen.
„Shalom“, der Friedensgruß Jesu
ist topaktuell. Wo er nicht nur
gesprochen, sondern gelebt wird,
werden Grenzen abgebaut und
Vertrauen gestärkt.
Vielleicht sollten wir Weihnachten
nicht einfach so abhaken und zum
Alltagstrott übergehen, sondern
das Christkind bewusst zur Hand
nehmen und nachspüren, welchen
Auftrag es für mich und Dich heute
in dieser Welt bereithält.
Stefan Michelberger
Diözesanjugendpfarrer

© Jugendhaus St. Kilian

Der bisherige Leiter des Jugendhauses St. Kilian in Miltenberg, Domvikar Stefan Michelberger, übergibt das Amt an seinen Nachfolger
Lukas Hartmann (links).
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© Jugendbildungsstätte Volkersberg

Der Schlagzeuger der Band Silbermond, Andreas Nowak, beim Hochseilgartenbesuch zum 50-jährigen Jubiläum der Jugendbildungsstätte Volkersberg 2006.

Weihbischof Ulrich Boom (Mitte) stand zusammen mit dem bisherigen Diözesanjugendpfarrer Thomas Eschenbacher (rechts) und seinem
Nachfolger Stefan Michelberger (links) am Altar der Jugendkirche.

10 Jahre Hochseilgarten
Volkersberg

Stabsübergabe: Auf Wiedersehen,
Eschi – Willkommen, Stefan

Pädagogisch wirkungsvolle Erfahrungen für 48.568 Besucher

„Es ist viel Arbeit, aber es lohnt sich!“ Mit diesen Worten hat Domvikar
Thomas Eschenbacher das Amt als Diözesanjugendpfarrer an seinen
Nachfolger Domvikar Stefan Michelberger übergeben. Nach einem
Gottesdienst in der Jugendkirche, den Weihbischof Ulrich Boom zelebrierte, hatten die vielen Weggefährten der beiden Gelegenheit, sich im
Café dom@in persönlich zu verabschieden und den „Neuen“ willkommen zu heißen.

Am Volkersberg gab es ein kleines Jubiläum zu feiern. Der 2003
gebaute Hochseilgarten war von
Anfang an in die pädagogische
Arbeit eingebunden. So finden dort
regelmäßig Klassengemeinschaftstrainings für Schüler, Teamentwicklungen für Unternehmen,
persönlichkeitsbildende Seminare
für Firmlinge oder auch Ehevorbereitungen statt. Mit 19 Kletterelementen in einer Höhe von bis zu
zehn Metern ist der Hochseilgarten
Volkersberg einer der größten Trainingshochseilgärten Nordbayerns.
Anders als in einem Waldseilgarten
bieten wir unseren Gästen eine
fundierte Übertragung der in der
Höhe gemachten Erfahrungen in
deren Alltag zu Hause an.
Die Bilanz der vergangenen zehn
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Jahre kann sich sehen lassen:
3.400 Meter verbrauchte Seile,
188 Erste-Hilfe-Übungen, 1.680
Spreißel in Fingern, 385 vergessene
Schmuck- und Kleidungsstücke, 620
verbrauchte Haargummis für die
Teilnehmerinnen und 5.980 verspätete Mittagessen, da das Hochseilgartentraining wieder einmal
länger dauerte. Im vergangenen
Jahrzehnt hatte der Hochseilgarten
Volkersberg 48.568 Gäste, darunter auch die Band Silbermond. Für
einen sicheren Ablauf der Hochseilgartenbesuche sorgten 75 ehrenamtliche Trainer, welche von uns
für ihre Mitarbeit speziell aus- und
weitergebildet wurden.
Natürlich machen wir uns auch um
die Zukunft unseres Hochseilgartens Gedanken. Die Holzstämme

sind nun zehn Jahre alt und müssen
in absehbarer Zeit erneuert werden. Um auch weiterhin attraktive
Angebote in unserem Hochseilgarten machen zu können, werden
wir dies im kommenden Jahr zum
Anlass für einen größeren Umbau
nutzen. Da der Niedrigseilbereich
in der Teamentwicklungsarbeit
der vergangenen Jahre immer
wichtiger geworden sei, wird die
Priorität auf dessen Erweiterung
liegen.
Annekatrin Vogler
Bildungsreferentin

Anna Stankiewicz (pädagogische Leitung der kja) überreicht Thomas Eschenbacher einen
Kunstdruck des Heiligen St. Kilian als Abschiedsgeschenk.

„Für den einen heißt es heute Abschied nehmen, für den anderen ist
es ein Beginn.“ Weihbischof Ulrich
Boom machte schon zu Beginn des
Gottesdienstes auf die zwei Anlässe des Nachmittags aufmerksam:
Thomas Eschenbacher wechselt
nach sechsjähriger Tätigkeit als
Diözesanjugendpfarrer und Rektor
des Kilianeums – Haus der Jugend
in Würzburg als Pfarrer nach
Hammelburg. Sein Nachfolger wird
Stefan Michelberger, bisher Kaplan
der Pfarrei Miltenberg. In der
vollbesetzten Jugendkirche verdeutlichte Weihbischof Boom die
bisherigen und zukünftigen Tätigkeiten der Jugendpfarrer an dem
Meditationsrad von Nikolaus von
der Flüe. „Viele dieser Speichen
hat Thomas mit Projekten in der
kirchlichen Jugendarbeit gestaltet.
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Wir freuen uns darauf, dass Stefan
neue Speichen hinzufügen und alte
festigen wird.“ Der Punkt aber, der
alle Speichen zusammenhalte, sei
Gott, der Vertrauen, Hoffnung und
Liebe schenke.
Bei der anschließenden Amtsübergabe wurde zunächst Thomas
Eschenbacher verabschiedet. In
einem Rückblick auf sein Wirken
hoben Anna Stankiewicz und Matthias Zöller vom kja-Leitungsteam
und BDKJ-Diözesanvorsitzender
Manuel Koch besonders die Vielfältigkeit Eschenbachers hervor.
Ob als begeisterter „Clubpfarrer“
in der Fußballszene, als Faschingsliebhaber oder als leiden-

schaftlicher Teamplayer – „dir
liegen die Menschen am Herzen“,
fasste Matthias Zöller zusammen.
Wichtig seien Eschenbacher die
Weltjugendtage gewesen, sagte
Manuel Koch. „Die Mischung aus
Abenteuer, Menschen aus aller
Welt begegnen, den Glauben leben
und Emotionen zeigen, hat dich
immer wieder gefesselt.“ Thomas
Eschenbacher bedankte sich für die
schöne Zeit, die ihn reich gemacht
habe. „Am meisten haben mich
die Begegnungen mit den vielen
jungen Menschen berührt“, sagte
er. „Ihr seid der Schatz, den die
Kirche hat.“ Stefan Michelberger
knüpfte umgehend daran an und
ermutigte: „Klopft an meine Tür!

Ladet mich ein! Ich möchte so
viele Menschen wie möglich in den
kommenden Monaten kennenlernen.“ Beim gemütlichen Ausklingen
des Abends vernahm man bereits
von vielen Seiten ein „Schön, dass
du da bist!“
Ann-Christin Ladermann
Würzburger Katholisches
Sonntagsblatt
Das Vorbereitungsteam der diesjährigen JUSETA (v. l.): Anna Stankiewicz, Juliana Baron, Peter Göttke, Günther Schäfer, Andrea Karl
und Silvia Link.

Keine Zeit für Burnout?!
Nicht bei der Jugendseelsorgetagung der kirchlichen Jugendarbeit
vom 18.-19.11.2013 auf dem Volkersberg
(Volkersberg/Würzburg) Zwei Tage
lang machten sich die rund 130
Teilnehmer/-innen, die aus den
verschiedenen Arbeitsfeldern der
kirchlichen Jugendarbeit und auf

Pfarreiebene mit dem Feld der Jugendarbeit vertraut sind, mit dem
Thema Burnout vertraut. Der Fokus
lag dabei auf der Auseinandersetzung mit dem weitreichenden

Syndrom und dessen Vorbeugung,
auch im persönlichen Bereich.
Die Zielsetzung jedoch war ein
guter Umgang mit sich selbst
und betroffenen Personen in der
Jugendarbeit, gerade im Blick auf
Jugendliche.
Nehmen wir in unserem Alltag – im
Privaten wie auch bei der Arbeit
– noch wahr, wenn es brennt?
Mit dieser Frage startete die
Tagung, gefolgt von dem ersten
Hauptvortrag zum Thema „Burnout - zwischen Engagement und
Depression? Grundlage, Prävention
und Wachstumschancen“. Hierbei
führte Patricia Appel, Ärztin und
Gestalttherapeutin, in das Thema
ein, indem sie Denk- und Hand-
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lungsmuster aufzeigte und die
verschiedenen Dimensionen von
Burnout beschrieb. Eine Vertiefung in Richtung der Jugendlichen,
für die die kirchliche Jugendarbeit eine Anlaufstelle bietet und
mit denen sie arbeitet, erfolgte
sogleich durch Udo Girg (leitender
Psychologe der Heiligenfeld-Klinik
in Waldmünchen). Es wurde deutlich, unter welchen Rahmenbedingungen Jugendliche sich seelischen
Krisen stellen müssen und welche
besonderen Umstände es gerade
bei dieser Gruppe von Betroffenen
zu beachten gibt. Gleichzeitig wurde auch der Begriff „Burnout“ vor
allem bei Jugendlichen grundlegend in Frage gestellt.

solche aus der Naturheilkunde
kennenzulernen. Die Fokussierung
auf ein Ziel wurde im meditativen
Bogenschießen eingeübt und die
Suche nach den eigenen Grenzen
fand im Hochseilgarten statt. Die
Tagungsteilnehmer/-innen konnten sich in weiteren Workshops
mit ihrer eigenen Arbeitsweise
auseinandersetzen – egal ob es
um Zeitmanagement, den stressfreien Umgang mit neuen Medien,
Abgrenzung oder den richtigen
Umgang mit Ehrenamtlichen ging.
Geistliche Begleitung, Supervision
im pastoralen und pädagogischen
Dienst und Burnout-Prävention aus
der Bibel boten einen weiteren
Zugang zum Thema.

Nach dem thematischen Input
gestaltete sich der zweite Teil der
Tagung durch verschiedene Workshops, die von den unterschiedlichsten Referentinnen und Referenten angeboten wurden. Es galt,
präventive Entspannungstechniken
wie Autogenes Training, Yoga oder

So entwickelten sich für die Teilnehmenden wichtige Erkenntnisse
für die alltägliche Arbeit: Es geht
darum, achtsam mit uns selbst
und unseren Mitmenschen zu sein.
Wir brauchen innere und äußere
Rückzugsorte und das stärkende
und begleitende Potential der

Gemeinschaft. Wir dürfen uns auch
vergegenwärtigen, dass wir durch
unseren Glauben getragen sind.
Zu guter Letzt ist es unser persönlicher Umgang mit Krisen und
schwierigen Lebensphasen, denn
wir sind Vorbild für unsere Mitmenschen und Jugendlichen. Deshalb
setzte diese Tagung vor allem bei
den Mitarbeiter/-innen persönlich
an. Nun gilt es, die neu gewonnenen Erkenntnisse und Haltungen
mit hinaus in den Alltag zu nehmen
und dort umzusetzen – sich Zeit für
das Thema Burnout zu nehmen und
so diesem vorzubeugen.
Andrea Karl/Anna Stankiewicz
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Verbände

Wo‘s hochgeht, geht’s auch wieder runter!

Ja stopp, war die DJK Sportjugend nicht auf dem Mainradweg von Schweinfurt nach Bamberg unterwegs? Wo
soll‘s denn da einen Berg geben?
Wir möchten uns ja gar nicht beklagen, wir DJKRadler, die sich bei doch frischen Temperaturen am
Samstagmorgen in Schweinfurt trafen, um gemeinsam
nach Bamberg zu fahren. Total eben am Main entlang, durch Felder und Auen, recht idyllisch. Zeit zum
Entspannen und Nachdenken. Nach einer Stärkung gab
uns Rebecca noch Verkehrszeichen mit auf unseren
(Lebens-)Weg und wir setzten unsere Fahrt fort. Kurz
vor Schluss kehrten wir noch ein, um für den letzten
„beschwerlichen“ Weg nochmal Kraft zu tanken. Durch
Bamberg durch ging es dann auch schon die „Hügel“

„YES YOU CAN!“ – KjG Diözesankonferenz

hinauf. Ein Rollerfahrer begleitete uns dankenswerterweise den letzten Weg bergab bis zur DJK Don Bosco
Bamberg, unserem Nachtquartier. Doch lange konnten
wir nicht bleiben, denn es ging wieder zurück in die
Stadt (bergauf, bergab), wo uns eine gruselige Führung
erwartete: „Das Grauen beginnt nach acht“. Unser
Führer erzählte uns allerlei gruselige Geschichten von
anno dazumal und wir mussten ja noch bergauf, bergab zur Don Bosco fahren.
Doch zur Geisterstunde waren wir wieder alle wohlbehalten im Sportheim zurück und versuchten, uns für
den nächsten Tag zu erholen.
Da gab´s dann erst mal ein Frühstück, bevor es erneut
hieß bergauf, bergab Richtung Bamberg. Wir fuhren
aber nicht flussabwärts am Main entlang mit dem Fahrrad zurück, sondern entschieden uns für die bequemere Variante: mit dem Zug in nur einer halben Stunde
wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück.
Bis zum nächsten Jahr!
Rebecca Mitlmeier
DJK-Diözesanjugendleitung

Abend, bei dem die „Mr.& Miss. SOLA“-Wahl natürlich
nicht fehlen darf, beendet.
Jener besagte bunte Abend war dieses Jahr so ausgelassen, wie ich ihn noch nie in meiner 10-jährigen
Laufbahn erlebt habe. Passend zum Lagerthema war
das natürlich die Abschlussfeier und Zauberstabübergabe für unsere Schülerinnen und Schüler. Am
Lagerfeuer traten die Häuser Meißelot, Schindelpuff
und Klingenger zum letzten Mal im spielerischen
Wettkampf gegeneinander für die Ehre, das erste Haus
zu sein, an. Das selbst geschriebene Theaterstück
wurde gelobt, eines der besten der vergangenen Jahre
zu sein, und Lieder und Lachen waren bis spät in die
Nacht zu hören. Ein wundervoller Abschluss eines
magischen Lagers.
Danke an all die fleißigen Helfer und die tollen Kids!
Auf die nächsten 100 Jahre J-GCL Zeltlager!
Anna Lisa Meißner
Lagerleitung
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Benjamin Dörr aus dem Diözesanausschuss sowie
Tobias Schmied (FÖJ). Der neue Diözesanausschuss besteht aus 7 Mitgliedern. Diözesanleiter sind Bernhard
Lutz (Geistl. Leiter) und Dominik Großmann.
Susanne Fiala
Bildungsreferentin

Landjugend ... gefällt mir!

SOLA- Sommerlager der J-GCL Würzburg
Dieses Lager kann man wirklich mit dem Wort zauberhaft beschreiben! Das Thema wurde mit großer
Begeisterung von den Kindern aufgenommen. Auch
die Leiter hatten großen Spaß in der Gestaltung einer
neuen Welt, in der Magie zum Alltag gehört.
Abgesehen von der Erneuerung der Lagerleitung, war
und ist unser Sommerlanger sehr traditionsreich. Und
darauf sind wir auch stolz! Dass unsere Eltern oder
großen Geschwister das Sommerlager auf die gleiche
Art und Weise erlebt haben wie wir. Das schweißt
zusammen und schafft ein Verständnis über Generation hinweg. So wird bei unseren Lagern immer mit
dem Horn geweckt, die Nachtwache, wenn sie nicht
aufpasst, „gecashed“ und das Lager mit einem bunten

Rund sechzig KjGlerInnen nahmen an der Diözesankonferenz vom 11.–13. Oktober in Miltenberg teil. Das
Motto „Yes you can!“ wurde zum Programm. Nach
dem Rechenschaftsbericht am Freitag startete der
Samstag mit einem Politikerfrühstück. Drei Landtagsabgeordnete von SPD, CSU und Bündnis 90/Die
Grünen standen Rede und Antwort. Auch in der „Open
Space-Methode“ kam das Thema Politik nicht zu kurz.
Bei Themen wie Eine-Welt-Arbeit, Umweltbildung,
Spiritualität, Fahrten und Pfarrei-Vernetzung wurden
neue Ideen gesponnen, die das Arbeitsjahr vielfältig
machen sollen.
Aus der Diözesanleitung verabschiedet wurden Lukas
Götz (5 Jahre DL), Julia Brod (4 Jahre DL) und Magdalena Kneisel (2 Jahre DL). Dass die drei eine große
Bereicherung für die Diözesanebene waren, kam beim
Abschiedsfest zum Ausdruck. Verabschiedet wurden
ebenso Johanna Ott, Wolfgang Lutz, Felix Götz und

Der KLJB-Messestand 2013 mit Standbetreuer Alexander Göbel.

So lautete das Standthema der KLJB auf der Mainfrankenmesse 2013. Vom 28.09. bis 06.10.2013 war die
KLJB in einer Halle vertreten. Die MessebesucherInnen
konnten am Messestand sehen, wie die KLJB im Inter-

net vertreten ist, wie die Homepage aufgebaut ist und
wie die Facebookseite gestaltet ist.
Alle Interessierten konnten sich informieren, was
unser Jugendverband alles zu bieten hat und sich mit
Informationsmaterial und Flyern eindecken.
Neben vielen Informationen zum Verband gab es für
alle Spielbegeisterten einen Mega-Jenga-Turm, an
dem kleine und auch große BesucherInnen Fingerspitzengefühl beweisen konnten. Und wer dann noch am
Glücksrad besonders viel Glück hatte, durfte sich über
einen Fair-Trade-Schokoriegel, einen Apfel oder einen
echten KLJB-Touri-Bulldog-Reiseführer für Unterfranken freuen.
Insgesamt waren die Vorbereitungsgruppe und die
StandbetreuerInnen über den regen Zulauf auf der
Messe sehr erfreut und konnten viele BesucherInnen
in persönlichen Gesprächen über die Inhalte der KLJB
informieren.
Carolin Dürrnagel
Bildungsreferentin

33 VErbände

Kolpingjugend nimmt
Fairbrauchen in den Blick

Bei der Herbst-Diözesankonferenz der KSJ wurde
Lea Wixler als weibliche Diözesanleiterin gewählt.
Sie engagiert sich vor allem in der Vernetzung zur
Landes- und Bundesebene und arbeitet mit am neuen
Projekt Gruppenleiterschulung. Aufbauarbeit mit
der Schulung von Schülerinnen und Schülern aus der
Mittelstufe zu beginnen war eines der Ergebnisse eines
Studientages Anfang Oktober. Junge Menschen sollen
so die Möglichkeit bekommen, Schlüsselqualifikationen
zu erwerben und die KSJ kennenzulernen. Zu hoffen
ist, dass danach der eine oder die andere die neuen
Fähigkeiten auch in die Praxis umsetzen will und eine
Gruppe aufmacht.
Ein weiteres Thema waren die beiden Würzburger
Stadtgruppen St. Christopher und St. Valentin. Sie
werden aufeinander zugehen und Möglichkeiten ausloten, wie sich die KSJ-Arbeit in Würzburg künftig aufstellen lässt. Zahlreiche offene Fragen hierzu wurden
auf der Konferenz gesammelt.
Den Abschluss des Tages bildeten die Informationen
und der Meinungsaustausch zur "Summerconnection
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Neu Diözesanleiterin gewählt

Der Studienteil am Samstag: „Wie kann ich persönlich
die Welt etwas fairändern?“ In verschiedenen Workshops und an Informationswegen verschafften sich
die Delegierten einen Überblick in Fairbrauchen und
Ressourcenumgang. Ein Initiativantrag des Bezirks
Würzburg unterstrich verpflichtet die Kolpingjugend
fair und regional einzukaufen.
Witzig und kurzweilig wurden am Samstagabend die
Diözesanleiter Elisabeth Reußner, Sven Meng und Theresa Hartmann sowie Carolin Drilling als letztjährige
Berufspraktikantin verabschiedet. Der goldene Häger
für herausragendes Engagement ging in diesem Jahr an
Kerstin Möldner.
DL Ramona Menth blickt zurück: „Wir haben gemeinsam diskutiert, gebetet und gefeiert, so sind wir ein
lebendiger Verband!“
Sven Meng
ehem. Diözesanleiter

Katho
lis

Vom 18.–20.10.2013 waren ca. 40 Kolpingjugendliche
nach Münnerstadt zur Diözesankonferenz gekommen,
um über Anliegen der Kolpingjugend zu beraten. Nach
einem Jahresrückblick gab tushikane e.V. Einblicke
in seine Arbeit. Ein Jahr sammelten Kolpingsfamilien
in der Diözese über 37.000 € für den Brunnenbau in
Tansania.

Selfmade statt gekauft –
PSG auf Diözesanversammlung
Die PSG traf sich dieses Jahr wieder zur Diözesanversammlung, diesmal unter dem Jahresmotto „Selbstge...“. Vom 11. bis 13. Oktober 2013 wurde im Haus
St. Totnan in Miltenberg getagt.
In einer wunderbaren Arbeitsatmosphäre mit selbstgebastelter Deko und selbstgemachtem Gebäck wurde
auf die erreichten Ziele im letzten Jahr zurückgeblickt. Nun galt es, sich Gedanken für das neue
Arbeitsjahr zu machen, zu überlegen, an welchen
Themen wir dranbleiben wollen und welche Veranstaltungen stattfinden sollen.
Außerdem wurde die neue Kuratin Julia Kopf (Pastoralreferentin) in ihr Amt gewählt.
Am Samstagabend feierten die Pfadfinderinnen einen
Wortgottesdienst, in dem sie ihr „Selbst“ in den Blick
nahmen und jede Einzelne überlegte für sich, was
sie ausmacht. Im Studienteil am Sonntag zeigten
die Teilnehmerinnen ihr Geschick, in dem sie unter

der Anleitung des Referenten Michael Miltenberger
Spiele selbst bauten. Das Riesen-Twister wurde unter
einigem Gelächter gleich ausprobiert und so wünschen
wir: Baut, backt, zimmert doch auch mal wieder etwas
selbst!
Julia Kopf
Kuratin

Schönstatt-Mannesjugend

2014", das große Bundeslager im nächsten Jahr, an
dem hoffentlich auch viele KSJler aus dem Diözesanverband Würzburg/Bamberg teilnehmen werden.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal allen Jugendverbänden in der Diözese danken für die freundliche Aufnahme als Vollmitglied. Damit habt ihr/haben
wir als BDKJ in Würzburg eine fast bundesweite Vorrei-

terrolle übernommen in der Hoffnung, dass noch mehr
Diözesanverbände der SMJ den Schritt zum Beitritt
machen werden. Danke euch allen dafür!
Am letzten Oktoberwochenende haben wir uns zur
jährlichen Bündnistagung getroffen. In einem Vortrag,
mit Workshops und Stationsspielen beschäftigten sich
die 25 Teilnehmer zwischen 14 und 26 mit dem Thema
Persönlichkeitsentwicklung: „Persönlichkeit 2.0.“ An
dieser Stelle ein weiterer Dank an Thomas Öffner,
unser direkter Kontakt zum BDKJ-Vorstand, für sein
Interesse und seine vielfältige Unterstützung. Wie
im vergangen Herbst besuchte Öhner die Tagung, um
sich nicht nur ein aktuelles Bild zu machen, sondern
auch, um Kontakte zu pflegen. Im nächsten Jahr fällt
die Herbsttagung mit dem 100-jährigen Jubiläum der
Schönstatt-Bewegung zusammen. Getagt und gefeiert
wird dann in Schönstatt bei Koblenz.
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Jugendhaus Steinbach –
Junge Leute krempeln die Ärmel hoch

Gesägt, gebohrt, gehämmert wurde viel im vergangenen Jahr im Jugendhaus Steinbach (Ebelsbach). Das
ehemalige Pfarrhaus, das jetzt ein Selbstversorgerhaus
für Jugendgruppen ist, liegt romantisch zwischen
Mainauen und Weinbergen vor den Toren Bambergs
und erstrahlt jetzt in völlig neuem Glanz.
Angefangen hat alles mit der 72-Stunden-Aktion. Die

Ausflug der Ministranten in
den Holidaypark
150 Ministranten aus dem Dekanat Bad Kissingen
machten sich in den frühen Morgenstunden des 15.
Juni 2013 auf, um in den Holidaypark nach Haßloch zu
fahren.
Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen
verbrachten die Kinder und Jugendlichen zusammen
mit ihren Betreuern einen unvergesslichen Tag. Am
besten schnitt die „Wahnsinns“-Achterbahn „GeForce“
ab. Denn sie hat „geniale Kurven, ist schnell und
steil – Nervenkitzel pur.“ Aber auch von den anderen
Fahrgeschäften wie Freefalltower, Donnerfluss, Burg
Falkenstein und Wildwasserbahn waren die Minis hellauf begeistert. „Voll genial war auch die WasserskiStuntshow ,Hollywood Spectacular‘, denn
sie war lustig und die Akteure konnten richtig viel!“
„Ich hätte nicht gedacht, dass ich vor so vielen Sachen
Angst habe“, zieht ein Ministrant sein Resümee und
verbuchte es als neue Erfahrung. Aber alle sind sich
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Ottendorfer Minis haben kräftig angepackt. Wände
und Decken wurden eingerissen, Gänge und Räume
bekamen mit hellen Farben ein neues Gesicht, eine
Garderobe wurde kreativ gestaltet. Die Jugendlichen
waren mit viel Power, Ideen und Spaß bei der Sache.
Dann gings mit Vollgas weiter: Es wurde eine eigene
Baugruppe gegründet, die an so manchem Wochenende und vielen Abenden bis spät in die Nacht hart gearbeitet hat. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein
freundlicher, heller Meditationsraum unter dem Dach,
ein neues Leiterzimmer mit Besprechungsecke, eine
Sitzsack-Lounge und ein neu gestrichenes Treppenhaus
geben dem Jugendhaus ein neues freundliches Gesicht. Hier dürfen sich junge Leute richtig wohl fühlen.
Kommt doch mal vorbei und schaut bei uns rein!
Matthias Vetter
Regionaljugendseelsorger

Regionalstelle bad kissingen

Frederik Drenkard
Hey, ich bin der Frederik
Drenkard und mache meinen
Bundesfreiwilligendienst im
Haus Volkersberg.
Hier arbeite ich vor allem im
Bereich der Haustechnik, gelegentlich aber auch in anderen
Bereichen.
Geboren bin ich in Kitzingen und wohne mittlerweile seit einigen Jahren in Mainstockheim.
Ich habe mich für das Freiwillige Jahr entschieden,
weil ich mir noch nicht sicher bin, ob und wo ich
eine Ausbildung starten will oder lieber noch mal
die Schulbank drücken sollte.

Hannah Dürr
Hallo, ich heiße Hannah Dürr.
Ich bin 18 Jahre alt und komme
aus Kirchheim. Nach meinem
Abitur bin ich jetzt seit 1.
Oktober im Diözesanverband
der DPSG in Würzburg und leiste
den Bundesfreiwilligendienst.
In meiner Freizeit engagiere
ich mich in der Gemeinde und
bin trotzdem noch viel unterwegs, um Freunde zu
treffen oder um zu verreisen.
Ich freue mich auf viele neue Begegnungen, neue
Herausforderungen und viel Spaß.

Elisabeth Herion
einig: „Es war einfach toll, mit so vielen Minis in den
Park zu fahren. Die Gemeinschaft war genial und es
war sehr ermutigend zu sehen, dass es so viele aktive
Ministranten gibt.“
Barbara Hornung
Regionaljugendseelsorgerin

Hallo, ich heiße Elisabeth Herion und bin die neue FSJlerin
der Diözesanbüros der PSG
und DPSG in Würzburg. Dieses
Jahr habe ich mein Abitur am
Riemenschneider-Gymnasium
in Würzburg gemacht. In
meiner Freizeit bin ich seit neun Jahren im Ministrantendienst in der Pfarrgemeinde in Kürnach aktiv
und leite auch eine eigene Ministrantengruppe. Auf
mein Jahr bei den Pfadfindern und Pfadfinderinnen
bin ich sehr neugierig und freue mich auf viele
neue, lustige und schöne Erfahrungen und Begegnungen.

Johanna Drescher
Hallo, ich heiße Johanna Drescher und bin die neue FSJlerin
auf dem Volkersberg. Ursprünglich stamme ich aus Hammelburg, wo ich in diesem Jahr
mein Abitur gemacht habe. Ich
bin 19 Jahre alt, spiele Querflöte und singe gerne in Chören.
Meine Entscheidung für ein FSJ begründet sich u. a.
dadurch, dass ich nach 12 Jahren Schule erst einmal
hauptsächlich praktisch tätig sein möchte. Ich freue
mich darauf, viele neue Erfahrungen zu sammeln
und Orientierung für meine weitere Studien- und
Berufsplanung zu bekomme.

Nicolai Gellwitzki
Hallo, mein Name ist Nicolai
Gellwitzki, ich bin 21 Jahre alt
und komme aus Erlangen.
Seit dem 1. September bin ich in
der Regionalstelle für kirchliche
Jugendarbeit in Miltenberg als
Erzieher im Anerkennungsjahr
tätig.
Ich freue mich darauf, in der kja die Jugendarbeit
der Diözese Würzburg kennenzulernen und auf ein
schönes Jahr und die Zusammenarbeit mit euch!

Monika Himsel
Ich bin Monika Himsel und gehöre
seit Mitte September als Jugendreferentin zum Regio-Team Miltenberg. Dort war ich bereits in
den letzten Jahren als Teamerin
tätig und freue mich jetzt darauf, hauptberuflich in der Regio
zu sein. Ich identifiziere mich mit der Würzburger
Schönstatt-MJF (Mädchen/Junge Frauen) und der
Kolpingjugend Großheubach. In meiner Freizeit
singe ich im Oratorienchor Würzburg, probiere gerne neue Kuchenrezepte aus und bin einfach gerne
draußen unterwegs.
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Klara Holzheimer
Hallo! Ich bin die neue Jugendreferentin in der Regio Würzburg,
Ansprechpartnerin für alle Fragen
rund um Schulung und Bildung
sowie für die Dekanate Würzburg
rechts und links des Mains. Ich
bin 26 Jahre alt, komme aus
Rhön-Grabfeld und bringe viele
Ideen, vor allem aber offene Augen und Ohren mit.
Ich war selbst Ministrantin, habe dann TdOs und
Gruppenleiterschulungen geteamt und nach meinem
Studium in Trier (Französisch, Pädagogik, Ethnologie) zwei Jahre in Frankfurt als Jugendbildungsreferentin gearbeitet.

Stefan Kretzer
Hallo, mein Name ist Stefan
Kretzer, bin 24 Jahre alt und
komme aus Schweinfurt. Ich absolviere im Jugendtreff kom,ma
in Schweinfurt mein letztes Jahr
in der Ausbildung zum Erzieher.
Ich habe mich für diese Zielgruppe entschieden, da ich bereits auf ehrenamtlicher Ebene in einer Pfarrjugend
Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen sammeln
konnte und ich nun auch im Rahmen des Praktikums
auf beruflicher Ebene mit Jugendlichen arbeiten
möchte, um zu sehen, ob mir die Arbeit als Erzieher
in einem Jugendtreff gefällt.

Hanna Meier
Ich heiße Hanna Meier und bin
18 Jahre alt. Im September 2013
habe ich mein FÖJ im Schullandheim und Jugendhaus Thüringer
Hütte angefangen. Ich hoffe, ich
kann in diesem einen Jahr herausfinden, was in mir steckt und
so viele praktische Erfahrungen
sammeln, die mir dann weiterhelfen, den perfekten
Beruf oder das passende Studium für mich zu finden. Deswegen freue ich mich auf ein spannendes
und lehrreiches Jahr in der schönen Rhön, in dem
ich einiges über Umweltbildung und Erlebnispädagogik lernen kann.
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Julia Kopf
Hi! Ich bin Julia Kopf und verstärke seit dem 01.09.2013 als Diözesankuratin das Team der PSG.
Als Berlinerin hat es mich zum
Theologie-Studieren in das schöne Würzburg verschlagen. Meine
Ausbildungszeit zur Pastoralreferentin habe ich in Obernburg
verbracht und bin nun wieder hier, mit 50 % in der
Gemeinde Lengfeld und 50 % bei der PSG. Ich freue
mich auf neue Abenteuer und viele schöne Begegnungen!

Marie Lauer
Ich bin seit September die neue
Leitung im Offenen Jugendtreff
„kom,ma“ in Schweinfurt und
freue mich sehr auf die neue und
spannende Arbeit. Bisher habe
ich nach meinem Studium der Sozialen Arbeit in Würzburg in den
Bereichen ambulante Hilfen zur
Erziehung und Schulsozialarbeit bei der Jugendhilfe
Creglingen gearbeitet. Die kja durfte ich während
des Studium schon kennenlernen, da ich im Schülerforum aktiv war und „Summer in the city“ im
Dom@in mitgemacht habe. Weitere Infos dann im
persönlichen Austausch, darf nichts mehr schr...

Aneta Morawska
Hallo, ich heiße Aneta Morawska
und ich mache eine Ausbildung
zur Erzieherin an der FakS
Aschaffenburg. Mein Praktikum
im Rahmen des Sozialpädagogischen Seminars (2. Jahr) absolviere ich am Volkersberg. Ich
komme aus Elsenfeld, wo ich seit
10 Jahren Ministrantin bin. Ich mache sehr gerne
Sport, deshalb bin ich seit 3 Jahren Übungsleiterin
der D-Jugend in der Leichtathletikabteilung des TVE
Elsenfeld.

Jonas Müller
Hallo, mein Name ist Jonas
Müller und ich bin seit dem
01.08.2013 der neue Jugendreferent in Aschaffenburg.
Ursprünglich komme ich aus der
Ehrenamtsarbeit und war (und
bin) vor allem bei den Pfadfindern im Stamm Johannisburg
tätig. Dort habe ich auch ganz klassisch meine
Laufbahn vom Gruppenkind zum Gruppenleiter
durchlaufen. Ein anderes Betätigungsfeld war unter
anderem die Leitung eines pfarreigebundenen Jugendtreffs in Nilkheim. Jetzt bin ich fertig mit dem
Studium und freue mich darauf, mich hier in die
Arbeit stürzen zu dürfen.

Carmen Scheuring
Ich bin Carmen, 17 Jahre alt und
ab sofort im KjG-Büro als neue
FÖJlerin anzutreffen.
Nach meinem Abitur im Juli
diesen Jahres, das ich im fernen
Schweinfurt abgelegt habe,
freue ich mich auf ein Jahr,
in dem ich einen Einblick ins
Berufsleben bekomme.
Ich bin gespannt und freue mich auf viele interessante Begegnungen, Erfahrungen und neue Gesichter, mit denen ich hoffentlich baldmöglichst auch
Namen verbinden kann. ;)

Thorsten Seipel
Mein Name ist Thorsten Seipel.
Ich bin 37 Jahre alt und wohne
in Obernburg. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Als
Pastoralreferent habe bis zu
meinem Stellenwechsel in der
PG Lumen Christi (Eisenbach,
Mömlingen und Obernburg)
gearbeitet. Seit dem 1. September bin ich als
Dekanatsjugendseelsorger für die beiden Dekanate
Aschaffenburg-West und -Ost tätig. Es ist schön, in
Zukunft zusammen mit vielen Ehrenamtlichen die
Jugendarbeit in den beiden Dekanaten gestalten zu
können.

Elena Nitsche
Hallo, ich bin Elena Nitsche.
Ich bin 18 Jahre alt, komme
aus Riedenberg und mache am
Volkersberg einen Bundesfreiwilligendienst in der Haustechnik.
Ich freue mich auf ein schönes
Jahr mit euch.

Maria Schmitt
Hallo, mein Name ist Maria
Schmitt und ich bin die neue
FSJlerin in der Regio Bad Kissingen. Ich bin 19 Jahre alt und
meine Heimat liegt in den Haßbergen. Ich habe kürzlich mein
Fachabitur gemacht und überbrücke dieses Jahr nun sinnvoll. Ich
möchte hier viele Menschen kennenlernen und mit
ihnen ins Gespräch kommen, sowie viele Erfahrungen machen, die mir sicherlich zugute kommen in
meinem Studium, das ich nächstes Jahr antreten
möchte. Ich freue mich sehr auf dieses Jahr hier in
der kja!

Stephan Tengler
Liebe Leute in der Jugendarbeit,
ich bin der Neue in der REGIO
Bad Neustadt, höre auf den
Namen Stephan Tengler und darf
seit Kurzem als Dekanatsjugendseelsorger in Rhön-Grabfeld tätig
sein. Mit Mini-, DPSG- und BDKJ–
Arbeit in meinen jüngeren Jahren
groß geworden, freue ich mich auf meine Aufgaben
und auf viele Begegnungen.
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Stephanie Theilmann
Hallo, mein Name ist Stephanie
Theilmann. Seit dem 01.09. bin
ich Bundesfreiwilligendienstlerin
in der Katakombe in Aschaffenburg. Nachdem ich seit vielen
Jahren ehrenamtlich in der
kja tätig war, ist es für mich
sehr schön, nun einen anderen
Bereich der kirchlichen Jugendarbeit genauer kennenzulernen. Ich freue mich auf ein tolles Jahr mit
vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen.

Maximilian Will
Hallo, ich heiße Maximilian Will,
bin 26 Jahre alt und stamme aus
Aschaffenburg. Nach meinem
Studium der Sozialen Arbeit
hier in Würzburg, bin ich seit
November neuer BDKJ-Referent.
Ich freue mich auf viele nette
Begegnungen, spannende Aufgaben und eine gute Zusammenarbeit.

Ausstieg
Sylvia Amthor
bisherige Dekanatsjugendseelsorgerin in der Regio
Würzburg, hat zum 01.09.2013 die Stelle gewechselt.
Sie ist jetzt in der Familienseelsorge und dem Referat
Geistliches Leben tätig.
Elke Mayer
hat zum 31.08.2013 ihre Stelle als Dekanatsjugendseelsorgerin in Aschaffenburg-Ost beendet.

Elisabeth Winkler
Hallo, mein Name ist Elisabeth
Winkler und ich bin ab September für 6 Monate am Volkersberg,
um dort mein Semesterpraktikum
im Rahmen meines Studiums an
der FH Würzburg zu absolvieren.
Ich bin 22 Jahre alt und komme
aus Laufen, einem oberbayrischen Städtchen in der Nähe von Salzburg. Dort
war ich lange in der Jugendarbeit bei den örtlichen
Pfadfindern tätig. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport oder unternehme etwas mit Freunden.

Juliane Wirth
Hallo, ich bin Juliane Wirth,
19 Jahre alt und seit dem 15.
August Bufdi im Jugendhaus St.
Kilian in Miltenberg. Hier im
Jugendhaus ist immer viel los
und ich bekomme Einblick in
verschiedene Bereiche. Neben
den Hauptbereichen Verwaltung und Bildungsreferat, helfe ich auch ab und zu
bei der Haustechnik und in der Küche. In meiner
Freizeit mache ich gerne Sport oder treffe Freunde.
Ich freue mich auf das Jahr und hoffe, neue nette
Leute kennenzulernen und viele Erfahrungen zu
sammeln!

Stefan Michelberger
Euer neuer Diözesan.Jugend.Pfarrer ist 38 Jahre „jung“, hat seine Ausbildung in
Würzburg, Rom, Aschaffenburg, Hammelburg und Miltenberg durchlaufen, stammt
aus Laudenbach in Württemberg, spielt Klavier und auch ein bisschen Orgel, hört
Musik von klassisch bis modern, fährt leidenschaftlich gerne Rennrad, geht ab und
an Schwimmen und taucht auch mal ab, interessiert sich als Handwerkssohn für
Technik aller Art, erfreut sich an moderner Kunst, ist viel auf Reisen, war 1993 das
erste Mal auf einem Weltjugendtag, empfindet den Kontakt zu jungen Leuten stets
als großes Geschenk und zugleich Herausforderung, findet Ruhe und Besinnung in
Taizé oder einem Kloster und ist zu fast jeder Tages- und Nachtzeit zu Gesprächen
über Gott und die Welt aufgelegt. Dazwischen versucht er seine Arbeit zu machen
als Rektor im Kilianeum – Haus der Jugend und als Domvikar.
… alles andere müsst ihr selbst herausfinden!
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Burkard Vogt
hat ebenfalls zum 31.08.2013 seine Stelle als
Dekanatsjugendseelsorger in Aschaffenburg-West
beendet.
Christian Barth
ehem. Jugendreferent in der Regio Miltenberg, ist seit
01.09.2013 neuer Geschäftsführer im Diözesanbüro
Miltenberg.

Günther Schäfer
hat das kom,ma zum 12.09.2013 in den Ruhestand
verlassen.
Alexander Kolbow
ehem. Jugendreferent der Regio Würzburg, ist seit
dem 01.10.2013 bei der KAB Würzburg angestellt.
Folgende Freiwillige haben die kja
zum 31.08.2013 verlassen:
· Franz Weisenberger, FSJ KLJB
· Tobias Schmied, FÖJ KjG
· Tobias Schmitt, Bufdi Jugendhaus St. Kilian
· Verena Diez, FAKS-Praktikantin im kom,ma
· Christoph Simon, Bufdi DPSG
· Lena Pfeuffer, FSJ im Café dom@in
· Moritz Beck, FSJ Regio Aschaffenburg

Umstieg
Günter Kirchner
ist seit 01.09.2013 neuer Regionaljugendseelsorger
in Schweinfurt.

Markus Schlereth
wechselte zum 01.10.2013 in die Regio Würzburg als
Dekanatsjugendseelsorger für Würzburg-Stadt.

Lukas Hartmann
bisheriger BDKJ-Referent, ist seit 15.09.2013 neuer
Leiter des Jugendhauses St. Kilian in Miltenberg.

Glückwunsch
Andreas Heinelt
ist am 03.11. Vater eines gesunden Jungen namens
Jakob geworden. Wir gratulieren von Herzen!
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Veränderungen in den Verbänden
und BDKJ-Regionen
BDKJ-Regionalverband Miltenberg
Stefan Michelberger ist als Geistlicher Leiter des
Regionalverbandes ausgeschieden und neuer Diözesanjugendpfarrer
BDKJ-Regionalverband Rhön-Grabfeld
In Rhön-Grabfeld wurde ein neuer Vorstand gewählt.

KjG
Aus der Diözesanleitung ausgeschieden sind Lukas
Götz, Julia Brod und Magdalena Kneisel.
KLJB
Ausgeschieden aus dem Diözesanvorstand ist Eleonore
Geier und wiedergewählt wurden René Pröstler und
Alexander Göbel. Neu in den Diözesanvorstand wurde
Julia Wolff gewählt.
Kolpingjugend
Sven-Marco Meng, Theresa Hartmann und Elisabeth
Reußner wurden verabschiedet. Weiterhin im Amt sind
Ramona Menth und Katharina Rappert.

Der neugewählte Vorstand v. l.: Lisa Schmitt, Luisa Gmeiner, Florian
Drott, Thorsten Kapperer, Samuel Balling, Eva Schmitt
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PSG
Stephanie Hörner hat sich nicht wieder als freie Mitarbeiterin wählen lassen. Katharina Kehrer ist keine
Pfadireferentin mehr, hat sich aber als freie Mitarbeiterin wählen lassen. Das Amt der Pfadireferentin ist
vakant. Mit Julia Kopf gibt es erstmals wieder nach
zweijähriger Vakanz eine Kuratin.
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Ein kurzer Rückblick:
Bereits vor 2.000 Jahren mussten
Menschen ihre Heimat verlassen,
auf der Suche nach Obdach. In der
Weihnachtsgeschichte erzählt der
Evangelist Lukas davon, dass Eltern
auf der Flucht sind, kein Zuhause haben und ihr Kind draußen
vor der Stadt in einem zugigen
Stall zur Welt kommen muss. Wie
heute ist die Unterkunft für die
Vertriebenen karg und unwirtlich.
Mit anderen Worten: Jesus ist
Flüchtlingskind! Die Geschichte der
Flucht war und ist von Anfang an
ein Thema des Christentums.
„In jenen Tagen erließ Kaiser
Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten

einzutragen. Dies geschah zum
ersten Mal; damals war Quirinius
Statthalter von Syrien. Da ging
jeder in seine Stadt, um sich
eintragen zu lassen. So zog auch
Josef von der Stadt Nazaret in
Galiläa hinauf nach Judäa in die
Stadt Davids, die Betlehem heißt;
denn er war aus dem Haus und
Geschlecht Davids. Er wollte sich
eintragen lassen mit Maria, seiner
Verlobten, die ein Kind erwartete.
Als sie dort waren, kam für Maria
die Zeit ihrer Niederkunft, und sie
gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Krippe, weil
in der Herberge kein Platz für sie
war.“ (Lk 2,1-7).

