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Grußwort
Staugeschichten

Der	Sommerurlaub	liegt	hinter	den	meisten,	der	Arbeitsall-
tag	ist	seit	Wochen	wieder	eingekehrt	und	beinahe	scheint	
das,	was	wir	im	Sommer	erleben	durften,	schon	wieder	
vergessen.	Bevor	wir	den	Sommer	„ad	acta“	legen,	wollen	
wir	noch	einmal	zurück	blicken,	ob	nicht	vielleicht	doch	
noch	der	ein	oder	andere	Schatz	in	unseren	Erinnerungen	zu	
heben	ist.	

Wer	 diesen	 Sommer	 mit	 dem	 Auto	 oder	 dem	 Reisebus	 auf	
unseren	 Autobahnen	 unterwegs	 war,	 der	 konnte	 es	 einmal	
wieder	spüren	–	im	Sommer	warten	viele	Baustellen	auf	die	
Automobilisten	–	Staus	sind	vorprogrammiert.	
Schon	seit	einiger	Zeit	stehe	ich	im	Stau.	Aus	dem	Radio	höre	
ich	Roy	Black	und	Anita.	Schön	ist	es	auf	der	Welt	zu	sein.	Ich	
könnte	 reinschlagen.	 Es	 ist	 heiß,	 es	 ist	 langweilig,	 es	 nervt	
gewaltig.	Und	dann	wird	der	Song	auch	noch	unterbrochen.	
Die	Verkehrsmeldungen.	Ich	erfahre,	dass	auf	meinem	Auto-
bahnabschnitt	ein	Stau	ist.	Danke,	denke	ich.	Viel	zu	spät	hat	
mich	 diese	 Information	 erreicht.	 Es	 ist	 einfach	 zu	 spät	 jetzt	
noch	eine	alternative	Strecke	zu	wählen.	
Ich	denke	darüber	nach	und	stell	mir	vor,	dass	gerade	wohl	
tausende	 genervter	 und	 verärgerter	 Autofahrer	 genau	 das	
gleiche	erleben	wie	ich.	Dieser	Ärger	ist	systembedingt,	denn	
bis	die	Information	„Stau“	den	Radiosender	erreicht	hat,	bis	
Staubeobachter,	Polizei	und	Verkehrsclubs	das	Verkehrsauf-
kommen	 gemeldet	 haben,	 ist	 es	 bereits	 zu	 spät.	 Selbst	 die	
modernen	Navigationsgeräte	(mit	Edelstahloptik	und	WLAN)	
die	 sich	 damit	 brüsten	 dank	 UKW-Funktechnik	 den	 Traffic	
Message	Channel	(TMC)	auslesen	zu	können	und	so	für	die	
günstigste	 Route	 sorgen	 zu	 können,	 versagen.	 Denn	 auch	
sie	erhalten	die	Informationen	nicht	vor	dem	leidgeprüften	
Autofahrer,	der	schwitzend	in	seinem	Auto	dem	Unvermeid-
baren	ins	Auge	blicken	muss.	
Die	 technische	 Entwicklung	 gibt	 sich	 ungerne	 mit	 unlös-
baren,	quasi	schicksalshaften	Zuständen	zufrieden,	so	auch	
hier.	Abhilfe	scheint	ein	System	zu	versprechen,	welches	 in	
Form	 aktuellerer	Verkehrsdaten	 naht.	 Die	 Mobilfunkbetrei-
ber	kamen	auf	die	Idee,	die	Verweildauer	von	Mobiltelefonen	
in	Funkzellen	auszuwerten,	um	so	die	Geschwindigkeit	ab-
zuleiten.	Noch	präziser	sind	Navigationsgeräte	als	Meldestel-
len.	Sie	besitzen	aktuelle	Ortsangaben	und	errechnen	sekun-
denschnell	 die	 aktuelle	 Geschwindigkeit.	 Für	 solch	 präzise	
Daten	gibt	es	einen	Markt,	verschiedene	Unternehmen	und	

	Interessensgruppen	 wetteifern	 um	 die	 besten,	 die	 frische-
sten,	 die	 hilfreichsten	 Informationen.	 Dieser	 Markt	 scheint	
ein	so	großes	Potential	zu	haben,	dass	selbst	der	„Internet-
Gigant“	Google	bereits	sein	Interesse	an	präzisen	Verkehrsin-
formationen	bekundet	hat.	
Was	einem	doch	für	Gedanken	durch	den	Kopf	gehen,	wenn	
man	im	Stau	steht,	dachte	 ich	mir.	Und	obwohl	die	Lösung	
bereits	in	Sicht	ist,	hilft	sie	mir	gerade	gar	nichts.	Denn	hier	
auf	der	Autobahn	geht	es	kein	Stück	weiter.	Bei	mir	ist	es	so,	
dass	 ich	in	solchen	Situationen	schon	mal	recht	gerne	mei-
nen	Gott	frage,	was	er	mir	gerade	sagen	will.	O	Herr,	warum	
muss	ich	hier	so	unnötig	rumstehen?	Warum	muss	gerade	ich	
hier	warten?	Oder	willst	du	vielleicht,	dass	 ich	gerade	 jetzt	
etwas	lerne?	
Ich	 denke	 nach.	 Und	 dann	 komme	 ich	 darauf.	Was	 ich	 hier	
gerade	 erlebe,	 hat	 auch	 ein	 bisschen	 mit	 meinem	 Glauben	
zu	tun.	Wer	kennt	denn	die	Situation	nicht,	dass	man	im	Le-
ben	an	einen	Punkt	kommt,	an	dem	es	einfach	nicht	weiter	
geht.	 Man	 hat	 das	 Gefühl,	 im	 Stau	 zu	 stehen	 –	 es	 bewegt	
sich	 einfach	 nichts	 mehr	 vorwärts.	 Ein	 Problem	 nimmt	 uns	
gefangen,	was	meist	nicht	einfach	so	vom	Himmel	gefallen	
ist.	 Man	 hätte	 es	 wissen	 können.	 Doch	 man	 wusste	 nicht,	
wie	man	diesem	Problem	ausweichen	konnte.	Und	nun	steht	
man	im	Stau.	
Eine	 Möglichkeit	 für	 die	 Zukunft	 wäre	 es,	 sich	 besser	 mit	
anderen	 Menschen	 zu	 vernetzen.	 Mit	 seiner	 Familie,	 mit	
seinen	 Freunden,	 um	 möglichst	 schon	 früh	 entsprechende	
Warnmeldungen	 zu	 bekommen.	 Achtung,	 mein	 Lieber,	 dir	
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Die	Informationsschrift	des	BdSJ,	unser	„Info“,	informiert	über	ak-
tuelle	Jugendtermine,	Aktivitäten,	Maßnahmen	und	Projekte	des	
BdSJ,	 sowie	 über	 Fragen,	 welche	 die	 Jugend	 bewegen.	 Außer-
dem	berichtet	das	BdSJ	„0Info“	über	die	Arbeit	einzelner	Gruppen	
und	Bezirke	und	über	den	Schießsport	der	Schützenjugend.	Eines	
der	Ziele	des	Heftes	ist	es,	den	Leitungskräften	in	den	einzelnen	
Bruderschaften	und	Bezirken,	Anregungen	für	die	Jugendarbeit	
zu	 geben.	 Die	 in	 dieser	 Ausgabe	 veröffentlichten	 Artikel	 geben	
nicht	unbedingt	die	Meinung	der	Redaktion	wieder.
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droht	ein	Stau,	du	solltest	deinen	Kurs	vielleicht	korrigieren.	
Der	„Markt“	 an	 solchen	 Informationen	 ist	 groß	 und	 es	 gilt	
gewiss	 vorsichtig	 darauf	 zu	 achten,	 welche	 Informationen	
man	in	seine	persönliche	Lebensnavigation	einfließen	lassen	
möchte.	
Und	als	ich	so	weiter	darüber	nachdachte,	fiel	mir	auf,	dass	
mein	und	unser	Herr	Jesus	Christus	gerade	auch	zu	uns	vom	
Stau	 geplagten	 Menschen	 so	 gerne	 gesprochen	 hat.	 Hat	 er	
nicht	gesagt	„ich	bin	der	Weg,	die	Wahrheit	und	das	Leben“?	
Wenn	das	stimmt,	dann	wäre	er	doch	tatsächlich	ein	guter	
Navigator	für	mein	Leben.	Einer,	der	mir	ganz	sicher	den	rich-
tigen	Rat	gibt,	der	mich	nicht	auslacht,	weil	ich	mal	wieder	
in	einem	Stau	stehe	und	vor	Verzweiflung	schwitze.	Einer	der	
selbst	dann,	wenn	es	auf	meinem	Lebensweg	keinen	Milli-
meter	mehr	weiter	geht,	bereit	ist,	mich	zu	tragen.

Ja,	einem	solchen	Herrn	will	ich	folgen,	Ihm	will	ich	mich	an-
vertrauen,	denke	 ich	mir.	Und	während	ich	noch	so	diesem	
Gedanken	nachgehe,	 sehe	 ich	vor	mir,	wie	die	ersten	Fahr-
zeuge	 sich	 wieder	 in	 Bewegung	 setzen.	 Es	 geht	 weiter.	 Ich	
fühle	mich	frei.	Befreit.	Danke	Gott.		

Herzlichst euer und Ihr
Patrik Krutten
Diözesanjungschützenpräses

Eine außerordentliche Diözesanjungschüt-
zenratssitzung (DJR) am 21. Juni brachte den 
Wahlerfolg. Der Vorstand erhält mit Timo 
Stahlhofen ein weiteres Mitglied.

Timo	 ist	 den	 meisten	 Schützen,	 nicht	 nur	 in	 unserem	 Diö-
zesanverband,	 als	 Bundesprinz	 2011/12	 bestens	 bekannt.	
In	 seinem	 Amt	 als	 Bundesprinz	 besuchte	 Timo	 zahlreiche	
Veranstaltungen	festlicher	und	formaler	Natur.	So	bekam	er	
Einblick	in	den	Aufbau	und	die	Arbeit	des	BdSJ.
Die	 feierliche	 Amtseinführung	 unseres	 Diözesanjungschüt-
zenpräses	Patrik	Krutten	brachte	indirekt	die	Besetzung	des	
Vorstandspostens	 Stellv.	 DJM	 Geschäftsführung	 mit	 sich.	
Björn	 und	Timo	 unterhielten	 sich,	 wobei	Timo	 Interesse	 an	
der	Arbeit	im	Diözesanverband	andeutete.	In	seiner	Bruder-
schaft	Niederwerth	ist	Timo	als	Jungschützenmeister	aktiv.
Schließlich	stellte	Timo	sich	der	Wahl	und	der	Herausforde-
rung	des	Amtes.

So	wurde	die	Ersatzwahl	einberufen	und	aus	allen	Bezirks-
verbänden	kamen	die	Jungschützenmeister,	ihre	Stellvertre-
ter	und	Delegierte,	um	Timo	ihre	Stimme	zu	geben.	Die	Wahl	
nämlich	 war	 einstimmig,	 Timo	 erhielt	 volle	 Unterstützung	
und	kann	mit	dieser	auch	nach	seinem	Amtsantritt	rechnen.
Wie	schon	das	Amt	des	Diözesanjungschützenpräses	so	blieb	
auch	das	Amt	des	stellvertretenden	Diözesanjungschützen-
meisters	Geschäftsführung	nicht	lange	vakant.	Zur	Komplet-
tierung	 des	 Vorstands	 fehlt	 nur	 noch	 ein	 Diözesanfahnen-
schwenkermeister.

Frank Senger

Bundesprinz wird Vorstandsmitglied

Diözesanjungschützenmeister Björn Oberhausen gratuliert Timo Stahlhofen zur Wahl und übergibt ihm 
das Mitgliedsabzeichen des Diözesanjungschützenrates.



BdSJ Info • 4
– zweifellos gut!– zweifellos gut!

Schützen-
jugend
Schützen-
jugend BdSJ Info • 5

– zweifellos gut!– zweifellos gut!

Schützen-
jugend
Schützen-
jugend

Den	Abend	nutzten	die	BdSJ‘ler,	um	sich	mit	den	drei	Kandi-
daten	für	den	BDKJ-Vorsitz	(Anja	Peters;	Michael	Kasel,	Mar-
kus	 Linsler)	 bekannt	 zu	 machen,	 über	 ihren	Werdegang	 zu	
informieren	und	Vorstellungen,	Ideen	und	Charakter		kennen	
zu	 lernen.	 Ein	 intensiver	 Austausch	 zu	 den	 Kandidaten	 er-
folgte	bereits	an	diesem	Abend	vor	der	Wahl	mit	den	Leitern	
der	 anderen	 Jugendverbände.	 Einschätzungen	 zu	 erfahren	
und	für	den	Favoriten	des	BdSJ	Lobbyarbeit	zu	betreiben	wa-
ren	die	Aufgaben,	die	der	Vorstand	sich	auferlegt	hatte.

Wahlen des BDKJ-Vorsitz und der Ausschüsse
Am	 nächsten	 Morgen,	 Sonntag,	 standen	 die	 Wahlen	 an.	
Amtsinhaberin	 Anja	 Peters	 war	 die	 einzige	 Kandidatin	 auf	
das	 Amt	 der	 BDKJ-Vorsitzenden.	 Ihre	 gute	 Arbeit	 der	 ver-
gangenen	drei	Jahre	fand	beim	BdSJ	und	der	DiVers	Unter-
stützung.	Von	 36	 Stimmen	 entfielen	 nur	 vier	 gegen	 sie.	 32	
Mitglieder	der	DiVers	wollten,	dass	sie	ihre	Arbeit	fortsetzt.
Auf	die	Wahl	Anjas	 folgte	die	Wahl	des	BDKJ-Vorsitzenden.	
Zwei	in	Charakter	und	Lebenslauf	völlig	unterschiedliche	jun-
ge	Männer	standen	Rede	und	Antwort	vor	dem	großen	Gre-
mium.	Beide	Kandidaten	waren	in	der	katholischen	Jugend-
arbeit	ehrenamtlich	tätig,	hatten	aber	keinerlei	verbandliche	
Erfahrung.	In	der	intensiven	Diskussion	positionierte	sich	der	
BdSJ	klar	und	offen.
Zwar	hat	der	BdSJ	nur	4	der	36	Stimmen	–	der	gute	Ruf,	den	
sich	 der	 BdSJ	 seit	 Zeiten	 Mario	 Schäfers	 im	 BDKJ	 aufbaute,	
dient	durchaus	als	Multiplikator.	Die	Gespräche	des	Abends	
zuvor	waren	ebenfalls	hilfreich.
Mit	30	Stimmen	wurde	Michael	Kasel,	der	Wunschkandidat	
des	BdSJ-Vorstands,	zum	neuen	BDKJ-Vorsitzenden	gewählt.
Beiden	Vorsitzenden	gratulierte	der	BdSJ	herzlich	und	freut	
sich	auf	die	Zusammenarbeit	in	den	nächsten	drei	Jahren.	Es	
werden	voraussichtlich	drei	Jahre,	in	denen	nicht	nur	ange-
nehme	Themen	auf	der	Tagesordnung	stehen	werden.

Weitere	 Wahlen	 waren	 die	 zu	 den	 Ausschüssen.	 Christian	
Scheid	ist	bereits	seit	einigen	Jahren	Kassenprüfer	und	wur-
de	für	zwei	weitere	Jahre	auf	der	DiVers	als	solcher	bestätigt.	
Auch	Nadine	Kremer	wird	weiterhin	für	den	BdSJ	im	Finanz-
ausschuss	sitzen.	Als	Vertreter	in	die	Jugendstiftung	des	Bis-
tums	Trier	 entsandte	 die	 DiVers	 Frank	 Senger.	 Somit	 sitzen	
BdSJ‘ler	in	drei	wichtigen	Ausschüssen.	Für	das	Jahresprojekt	
2010	„Lust	auf	Zukunft“	erhielt	der	BdSJ	vor	zwei	Jahren	För-
dergeld	von	der	Jugendstiftung.

Frank Senger

BDKJ: Vorstandswahlen 
auf der DiVers
Am 29. und 30. Juni fand die Diözesanver-
sammlung (DiVers), das höchste beschlussfas-
sende Gremium des BDKJ, unter aktiver Teil-
nahme des BdSJ statt. Bischof Dr. Ackermann 
besuchte die Jugendverbände. Richtungswei-
send war die Wahl des BDKJ-Vorstands. Frank 
Kettern verlässt den BDKJ.

Zell.	 Die	 Marienburg	 bei	 Zell	 liegt	 in	 exponierter	 Lage	 auf	
einem	Plateau	umgeben	von	Weinbergen	mit	weitem	Blick	
in	das	Moseltal.	Das	moderne	Gästehaus	in	dem	mittelalter-
lichem	Bau	dient	dem	Bistum	als	Jugendbildungsstätte	und	
dem	BDKJ	als	Tagungsort.
Als	zweitgrößter	katholischer	Jugendverband	im	Bistum	Trier	
hat	der	BdSJ	vier	Stimmen	auf	der	DiVers.	Björn	Oberhausen,	
Mario	Schäfer,	Mona	Eltgen,	Marcel	Schicke,	Timo	Stahlhofen	
und	 Frank	 Senger	 vertraten	 den	 BdSJ	 und	 seine	 Interessen	
auf	der	wichtigen	Sitzung.

Am	Samstag	kam	Bischof	Dr.	Ackermann	zu	Besuch	auf	die	
Marienburg.	Es	war	seine	erste	DiVers,	auf	der	der	Bischof	die	
Diskussions-	 und	 Sitzungskultur	 der	 Jugendverbände	 ken-
nen	lernen	konnte.
So	 unterschiedlich,	 wie	 die	 Jugendverbände	 untereinan-
der	 sind,	 so	 unterschiedlich	 ist	 ihre	 Auffassung	 des	 Ablaufs	
einer	Sitzung.	Der	BdSJ	konnte	seine	Stärke,	die	 inhaltliche	
Arbeit	 und	 sinnvolle	 Anregungen,	 einbringen.	 Bischof	 Dr.	
Ackermann	stellte	die	Diözesansynode	vor	und	beantwortete	
gemeinsam	 mit	 der	 Vize-Sekretärin	 der	 Synode,	 Elisabeth	
Beiling,	 Fragen	 der	 Versammlung.	 Als	 inhaltlicher	 Teil	 der	
DiVers	wurden	Themenvorschläge	für	die	Synode	erarbeitet	

und	präzisiert.	Bischof	Stephan	Ackermann	lädt	alle	Jugend-
verbände	ein,	sich	bereits	im	Vorfeld	der	Synode,	die	im	De-
zember	2013	beginnt,	einzubringen.

Diözesansynode 2013 – „Ein Wagnis“ 
Bischof	 Dr.	 Ackermann	 wünscht	 sich,	 der	 Kirche	 und	 den	
Verbänden	ehrliche	Gespräche	und	Einbringung.	Wegen	des	
verbindlichen	Charakters	der	Synode,	den	Bischof	Dr.	Acker-
mann	 betonte,	 und	 die	 fehlenden	 Erfahrungen	 aller	 Betei-
ligten	 bezüglich	 einer	 Synode,	 sei	 die	 Diözesansynode	„ein	
Wagnis“.	 Gleichwohl	 erkennt	 der	 Bischof	 eine	„Atmosphäre	
im	Bistum,	dass	man	wagen	kann“.
BDKJ-Bundespräses	Simon	Rapp	ordnete	die	Jugendverbän-
de	 in	 die	 Synode	 ein.	„Was	 brauchen	 Jugendverbände	 als	
Hilfe	vom	Bistum?	Wie	bieten	Jugendverbände	dem	Bistum	
Hilfe?“	Das	sind	zwei	Fragen,	die	Simon	Rapp	stellte.	Weitere	
Fragen	beziehen	sich	auf	die	Themen,	die	behandelt	werden.	
Zum	Beispiel	zum	Thema	„Kirche	in	der	Welt	von	heute“:	Wie	
erleben	junge	Menschen	Kirche	und	Glauben	im	Verband?

Das	 breite	 Thema	 Diözesansynode	 schloss	 den	 Sitzungstag	
ab.	 Eine	 Heilige	 Messe,	 natürlich	 zelebriert	 von	 unserem	
Bischof,	 passte	 zur	 DiVers.	 Der	 29.	 Juni	 ist	 Peter-und-Paul-
Tag.	Petrus,	dessen	Name	„Fels“	bedeutet,	als	erster	Apostel	
Jesu	und	Paulus,	der	vor	seinem	Bekenntnis	zu	Jesus	Christus	
dessen	Anhänger	verfolgte,	bieten	an	sich	einige	Reibungs-
punkte.	Beide	vereint	letztlich	der	christliche	Glaube.	So	wie	
bei	 den	 Jugendverbänden,	 die	 bei	 allen	 Unterschieden	 ein	
gemeinsames	Band	und	eine	gemeinsame	Botschaft	zusam-
menhält.

Verabschiedung von Frank Kettern
Entsprechend	 seiner	 Ankündigung	 auf	 der	 DJR	 1-2013	 ver-
ließ	Frank	den	BDKJ	bereits	Ende	April.
Frank	 ist	allerdings	weder	aus	der	Welt,	noch	aus	dem	Bis-
tum,	noch	aus	der	Jugendarbeit:	Er	wird	Arbeitsbereichslei-
ter	 für	 die	 Jugendeinrichtungen,	 einem	 neu	 geschaffenen	
Bereich	im	Bischöflichen	Generalvikariat.
Im	„Großen	Frank-Event“	 feierte	der	BDKJ	Franks	Abschied.	
Auch	 der	 BdSJ	 dankte	 ihm	 für	 die	 Arbeit	 im	Vorstand	 und	
überreichte	ihm	eine	exklusive	BdSJ-Armbanduhr.
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Jesus Christus, Brot des Lebens – 
gegenwärtig in der Eucharistie
Versucht man als Katholik über die Mitte 
unseres Glaubens zu sprechen, versucht man 
einem Außenstehenden klar zu machen, 
was wir im eigentlichen Glauben, so ist das 
eine gar nicht so einfach Angelegenheit. 
Vielleicht ist das auch ein Grund warum sich 
viele Katholiken gerne davor drücken und 
sich selbst lieber als Christ bezeichnen, auch 
um die freundschaftliche Verbundenheit mit 
den anderen christlichen Konfessionen zu 
betonen. Doch wir wissen, Konfession kommt 
vom lateinischen „confessio“ was so viel 
bedeutet wie Bekenntnis. Und in gegensätz-
llichen Glaubensdingen kommt es genau auf 
dieses Bekenntnis des Einzelnen an. Daher ist 
es so wichtig als Katholik Antwort darauf zu 
geben, was das Eigentliche, die Mitte unseres 
Glaubens ist. 

Ein	guter	Ausgangspunkt	um	auf	diese	Frage	eine	Antwort	zu	
geben	ist	Jesus	Christus.	Jesus,	der	Sohn	Gottes,	„geboren	aus	
der	 Jungfrau	 Maria,	 gelitten	 unter	 Pontius	 Pilatus,	 gekreu-
zigt,	 gestorben	 und	 begraben.	 Hinabgestiegen	 in	 das	 Reich	
des	Todes,	am	dritten	Tage	aufgefahren	in	den	Himmel	[…]“.	
So	heißt	es	im	Glaubensbekenntnis.	Jesus	hat	Zeit	seines	Le-
bens	 nie	 sein	 eigenes	 Reich	 auf	 dieser	 Welt	 gepredigt	 hat,	
sondern	immer	vom	Reich	Gottes,	seines	Vaters	gesprochen.	
Und	in	seinem	Wort,	in	seinem	Werk	und	in	seiner	Person	ist	
dieses	Reich,	von	dem	er	gesprochen	hat,	Gegenwart	gewor-
den.	Mit	einem	Werbespruch	könnte	man	heute	sagen:	„dort,	
wo	Reich	Gottes	draufsteht,	ist	Jesus	Christus	drin“.	Und	nun	
kommt	es	bereits	zu	der	ersten	gedanklichen	Schwierigkeit.	
Wer	von	uns	würde	denn	behaupten,	bereits	im	endgültigen	
Reich	Gottes	zu	leben.	Wer	wäre	so	vermessen,	angesichts	des	
täglichen	Leids,	der	Ungerechtigkeiten?	Theologisch	wird	dies	
so	 erklärt.	 Mit	 Jesus	 Christus,	 seinem	Tod	 und	 seiner	 Aufer-
stehung	ist	das	Reich	Gottes	bereits	auf	Erden	angebrochen,	
die	endgültige	Vollendung	steht	allerdings	noch	aus,	nämlich	
an	 dem	Tag,	 an	 dem	 er	 wiederkommen	 wird.	 Einer	 meiner	
Professoren	hat	es	versucht,	einmal	in	folgendes	Bild	zu	pa-
cken.	Stellen	sie	sich	einen	Wolkenkratzer	vor,	der	gesprengt	

werden	 soll.	 Die	 tragenden	 Stützbalken	 sind	 bereits	 in	 die	
Luft	geflogen	(das	Reich	Gottes	ist	bereits	angebrochen)	und	
nun	steht	das	Gebäude	noch	eine	Sekunde	lang	still,	bevor	es	
endgültig	in	sich	zusammenbricht	(Vollendung	des	Reiches).	
Wir	leben	also	in	dieser	Zeit,	in	der	die	Vollendung	des	Reiches	
Gottes	nicht	mehr	aufzuhalten	ist	und	doch	müssen	wir	noch	
warten.	Dieses	Reich,	der	Himmel,	die	Herrlichkeit	ist	für	den	
Katholiken	eine	so	tolle	Sache,	dass	er	bereits	jetzt	freudig	der	
Vollendung	 entgegenblickt.	 Die	 feiernde	Vorwegnahme	 des	
Reiches	Gottes	in	der	Eucharistie	geschieht	durch	die	Gegen-
wart	Jesu	Christi	selbst.

„Das	ist	mein	Leib“	–	„Das	ist	mein	Blut“	(Mk	14,22.24	par.),	
so	heißt	es	in	der	Bibel	und	diese	Aussagen	bilden	die	Basis	
unseres	 Glaubens	 an	 die	 wahre	 und	 wirkliche	 Gegenwart	
Jesu	Christi	unter	den	Gestalten	von	Brot	und	Wein.	Der	Be-
griff	„Leib“	meint	dabei	im	semitischen	Sprachgebrauch	nicht	
nur	 einen	Teil	 am	 Menschen,	 sondern	 die	 ganze	 leibhaftige	
Person.	 Der	 Begriff	 Blut	 muss	 ebenso	 aus	 dem	 semitischen	
her	 gedeutet	 werden	 und	 bedeutet	 so	 viel	 wie	 Lebenssub-
stanz	des	Menschen.	Dass	Jesus	selbst	in	der	Gestalt	von	Brot	
und	Wein	unter	uns	ist,	ist	keine	magische	oder	mechanische	
Handlung.	Sie	geschieht	immer	durch	ein	im	Namen	Jesu	Chri-
sti	an	Gott,	den	Vater,	gerichtetes	Gebet,	um	die	Gabe	des	Hei-
ligen	Geistes.	Gottes	Handeln	in	Jesus	Christus	geschieht	ein	
für	allemal,	daher	sprechen	wir	auch	von	der	fortdauernden	
Gegenwart	 Jesu	 Christi	 in	 der	 Eucharistie.	 Und	 so	 werden	
auch	 die	 nach	 dem	 Gottesdienst	 übriggebliebenen	 Hostien	
sorgsam	im	Tabernakel	verwahrt	und	weil	für	den	Gläubigen	
Christen	Christus	selbst	hier	zugegen	ist,	wird	er	vor	dem	Ta-
bernakel	 eine	 Kniebeuge	 machen.	 Wer	 Christus	 sieht,	 sieht	
den	Vater	und	wer,	wenn	nicht	unser	Schöpfer	Gott	verdient	
es,	dass	wir	ehrfürchtig	vor	ihm	in	die	Knie	gehen.	

Jesus	Christus	ist	unser	Weg	zu	Gott,	er	ist	für	uns	gestorben	
und	hat	 für	uns	den	Tod	besiegt.	 In	der	heiligen	Eucharistie	
gibt	 er	 sich	 uns	 ganz	 in	 unsere	 Hand.	Wir	 dürfen	 ihn	 emp-
fangen,	ihn	berühren,	ihn	in	uns	aufnehmen.	Er	wird	für	uns	
zum	Brot	des	Lebens.	Wir	werden	zwar	einmal	sterben,	doch	
der	Tod	hat	nicht	mehr	das	letzte	Wort	über	unser	Leben.	Wir	
Christen	sind	geliebt	von	unserem	Gott,	der	uns	in	der	Eucha-
ristie	so	unendlich	nahe	kommt.	

Die	Eucharistie,	die	Gegenwart	Christi	unter	uns	Menschen	ist	
nicht	leicht	zu	verstehen,	das	gebe	ich	zu.	Ganze	Bibliotheken	
sind	 gefüllt	 mit	 theologischen	 Büchern,	 die	 versuchen,	 das	
Geheimnis	 in	 Worte	 zu	 fassen.	 Wir	 Menschen	 können	 vor	
diesem	Geheimnis	zurückschrecken,	wir	können	es	ablehnen	
oder	wir	versuchen	uns	ihm	zeit	unseres	Lebens	immer	wie-
der	zu	näher.	Der	Heilige	Thomas	von	Aquin	(+1274)	hat	es	
im	Hymnus	„Adore	te	devote“	(„Gottheit	tief	verborgen“)	so	
wunderbar	zum	Ausdruck	gebracht,	dass	ich	mit	seinen	Wor-
ten	schließen	möchte.

„Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir.
Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. 
Sieh, mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin, 
weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. 

Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, 
doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. 
Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an;
er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann.“

Patrik Krutten
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Die	 Gastgeber,	 also	 wir	 Schützen,	 hatten	 die	 Aufgabe,	 die	
zugewiesenen	Tische	zu	bewirten.	Das	hieß,	leere	Wasserka-
raffen	durch	volle	zu	tauschen.	Und	für	Nachschub	beim	Brot	
und	Öl	zu	sorgen.	Gastgeber	sein	hieß	aber	auch,	Menschen	
einzuladen,	damit	sie	an	der	Brottafel	teilnehmen	statt	nur	
zuschauen.	Gespräche	wurden	geführt	–	im	wahrsten	Sinne	
über	Gott	und	die	Welt.
Natürlich	 interessierten	 sich	 viele	 Gäste,	 darunter	 auch	
Schüler	 der	 Apostolischen	 Schule	 der	 Legionäre	 Christi	 aus	
Bad	 Münstereifel,	 für	 die	 Schützen	 und	 ihren	 christlichen	
Ursprung.

Agrarwirtschaft im Blick-Feld der Theologie und 
Politik
Auf	der	Bühne	sprachen	Fachleute	aus	Kirche,	Politik,	Agrar-
wirtschaft	 und	 Gesellschaft	 über	 Brot	 als	 Grundnahrungs-
mittel.	Über	den	Wert	von	Lebensmittel	und	deren	Vergeu-
dung.	 Der	 Eichstätter	 Bischof	 Dr.	 Gregor	 Maria	 Hanke	 hatte	
als	Abt	des	Klosters	Plankstetten	(Bistum	Eichstätt,	Bayern)	
die	Landwirtschaft	auf	ökologisch	umgestellt.	Der	Bischof	er-
klärte	den	Zusammenhang	zwischen	ökologischem	Landbau	
und	 christlichem	 Glauben.	 Es	 geht	 um	 Leben	 erhalten,	 die	
Lebenswelt	zu	erhalten	und	die	Schöpfung	Gottes	zu	respek-
tieren	statt	auszubeuten.

Weitere	 Diskussionsteilnehmer	 waren	 Caritaspräsident	 Dr.	
Peter	 Nehrer	 aus	 Freiburg	 und	 die	 Bonner	 Präsidentin	 der	
Welthungerhilfe,	Bärbel	Dieckmann.	Sie	nannte	Zahlen:	850	
Millionen	Menschen	hungern.	Die	meisten	davon	leben	auf	
dem	 Land.	 Also	 dort,	 wo	 Lebensmittel	 angebaut	 werden	
könnten.	Nehrer	und	Dieckmann	fordern	daher,	Überschüs-
se	aus	der	subventionierten	Agrarwirtschaft	der	EU	nicht	in	
Entwicklungsländer	 zu	 exportieren,	 wodurch	 den	 dortigen	
Bauern	 die	 Wettbewerbsfähigkeit	 und	 somit	 die	 Existenz	
entzogen	 wird.	 Nehrer,	 der	 als	 Caritaspräsident	 Chef	 vieler	
Tafeln	 ist,	 mahnte,	 die	 Politik	 dürfe	 solche	 Angebot	 nicht	
missbrauchen,	 Sozialleistungen	 zu	 kürzen,	 da	 Mittellose	
schließlich	die	Tafeln	nutzen	könnten.	Sein	Fazit	lautet:
„Tafeln	helfen,	sie	lösen	aber	keine	Probleme.“

Neben	 politischen	 Diskussionen	 um	 Lebensmittel	 und	 Brot	
zeigten	Gespräche	auf	der	Bühne	und	am	Tisch	Brot	im	christ-
lichen	Glauben	auf.
Das	Abendmahl,	 in	dem	Jesu	Brot	mit	seinen	Jüngern	teilt,	
zeigt	 dies	 auf:	„Das	 ist	 mein	 Leib,	 der	 für	 euch	 hingegeben	
wird.	Tut	dies	zu	meinem	Gedächtnis.“

Auch	ist	die	Speisung	der	5000	eine	biblische	Geschichte,	die	
zur	Brottafel	am	Kölner	Dom	passt.
„Unser	täglich	Brot	gib	uns	heute“,	beten	wir	im	Vater	Unser.	
Jesus	sagte	selbst:	„Ich	bin	das	Brot	des	Lebens“.

Die	einfache	Speise	Brot,	nur	gereicht	mit	Salz,	Öl	und	Was-
ser	regte	viele	Besucher	der	Tafel	zum	Nachdenken	an.	Wieso	
scheint	Brot	so	wertlos	geworden	zu	sein?	Warum	wird	Brot	
traditioneller	Bäckerkunst	teurer,	aber	 industriell	gefertigte	
Massenware	billiger?
Wieso	werden	so	viele	Lebensmittel	weggeworfen?
Weshalb	müssen	viele	Menschen	Hunger	leiden	und	haben	
keinen	Zugang	zu	sauberem	Trinkwasser?	Worin	liegt	dabei	
der	 Zusammenhang	 zu	 Exportsubventionen	 für	 Lebensmit-
tel?	Wie	 hängen	 Kreditvergabe	 an	 Kleinbauern	 in	 Entwick-
lungsländer	und	Hunger	zusammen?

Kritische	Fragen,	die	zum	Nachdenken	anregen,	nahmen	die	
meisten	Gäste	und	Gastgeber	mit	auf	den	Weg	nach	Hause.	
Gleichwohl	 auch	 die	 Erinnerung	 an	 ein	 gelebtes	 Fest	 des	
Glaubens,	an	interessante	Begegnungen	und	an	einen	schö-
nen	Abend.

Bilder	und	Berichte	zum	Eucharistischen	Kongress	stehen	auf	
der	Webseite	www.eucharistie2013.de	.

Frank Senger

Am 08.06. waren BdSJ und BHDS Gastgeber 
der Brottafel am Kölner Dom im Rahmen des 
Eucharistischen Kongresses. Über 3000 Men-
schen teilten Brot miteinander, unterhielten 
sich und lernten einander kennen. Brot teilen 
ist ein urchristlicher Gedanke, Brot ein Sym-
bol für Jesus selbst.

Wer	sich	an	den	nassen	und	kalten	Beginn	des	Monats	Juli	
erinnert,	konnte	die	Sorge	von	Bundesjungschützenmeister	
Mario	 Schäfer	 verstehen:	 der	 späte	 Nachmittag	 könne	 ver-
regnet	sein	und	dadurch	die	Veranstaltung	ins	Wasser	fallen.
Offenbar	hatte	Petrus	ein	Einsehen	in	Anbetracht	der	über	50	
Schützenschwestern	und	-brüder	aus	unserem	Diözesanver-
band,	und	ließ	den	Regen	ausfal-
len	statt	fallen.
Mario	 war	 maßgeblich	 an	 der	
Organisation	 der	 Veranstaltung	
„Geteilte	 Freude“	 –	 so	 der	 Titel	
der	 Brottafel	 auf	 dem	 Roncalli-
platz	 –	 beteiligt.	 Der	 BdSJ	 un-
terstützte	 so	 Bundesjungschüt-
zenpräses	 Msgr.	 Robert	 Kleine,	
den	Sekretär	des	Eucharistischen	
Kongresses.

Dass	 die	 Veranstaltungen	 um	
das	 Brotbrechen	 eine	 zentrale	
Rolle	 beim	 Eucharistischen	 Kon-
gress	 darstellte,	 zeigt	 nicht	 nur	
der	 Blick	 in	 den	 Veranstaltungs-
kalendar,	 sondern	 auch	 auf	 das	
Logo:	 es	 zeigt	 neben	 den	 mar-
kanten	 Turmspitzen	 des	 Kölner	
Doms	 eine	 Hostie	 mit	 Kreuz	 und	
Wellen,	die	sowohl	den	Rhein	als	
auch	Wasser	 symbolisieren.	 Brot	
und	Wasser	war	die	einfache	Kost	
des	 Abends,	 die	 in	 einer	 breiten	
Vielfalt	dargeboten	wurde.

Nachdem	 eine	 Kölner	 Musikgruppe	 zu	 Ende	 gespielt	 hat,	
wurde	der	Roncalliplatz		abgesperrt,	damit		die	Schützen	be-
ginnen	 konnten,	 die	 Tische	 einzudecken.	 Gastlich	 sollte	 es	
aussehen.	Deswegen	wurden	die	Tische	mit	Tischdecke,	Glä-
ser,	Karaffen	und	Schalen	nach	einem	festgelegtem	Muster	
eingedeckt.	Vier	verschiedene	Salzsorten,	darunter	„Exoten“	
wie	 geräuchertes	 Salz	 und	 ein	 heimisches	 schwarzes	 Salz,	
wurden	aufgetischt	mit	hochwertigem	Rapsöl.
Wasser	stand	in	Karaffen	bereit.
Die	Kölner	Bäckerinnung	begann	schon	Stunden	vor	Beginn	
der	Veranstaltung,	Brot	zu	backen.	Am	Ende	des	Tages	wer-
den	es	über	400kg	verschiedenste	Brote	und	Brötchen	sein,	
die	auf	der	Bühne	ausgerollt,	geformt	und	in	einem	Holzofen	
gebacken	wurden.

Brottafel der Schützen
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In unserer Reihe „die Heiligen des BdSJ“ 
beschäftigen wir uns dieses Mal mit dem 
Heiligen Martin.

Martin	ist	einer	der	populärsten	Heiligen	und	der	Brauch	am	
11.	November,	dem	Martinstag,	ist	ein	Umzug	mit	Laternen	
und	der	Martinsgans.
Im	Bezirksverband	Eifel	hat	sich	die	Bruderschaft	Nohn	den	
Heiligen	Martin	als	Schutzpatron	gewählt,	bundesweit	sind	
es	mehrere	dutzend	Bruderschaften,	die	sich	auf	Martin	be-
rufen.

Frank Senger

Die Heiligen des BdSJ

Martin	von	Tours,	der	im	vierten	Jahrhundert	lebte,	war	Sohn	
eines	römischen	Offiziers	und	diente	ebenfalls	als	solcher	im	
römischen	Heer.	Da	er	schon	früh	mit	dem	christlichen	Glau-
ben	in	Berührung	kam,	wollte	er	vor	einer	Schlacht	den	Mili-
tärdienst	verweigern.	Dies	blieb	ihm	verwehrt,	so	verließ	er	
erst	im	Alter	von	40	Jahren	die	Armee.
In	Frankreich	errichtete	er	Klöster	und	Pfarreien.	Von	den	Be-
wohnern	der	Stadt	Tours	wurde	Martin	zum	Bischof	ernannt.	
Da	 er	 sich	 des	 Amtes	 als	 unwürdig	 empfand,	 versteckte	 er	
sich	in	einem	Gänsestall.	Die	schnatternden	Gänse	verrieten	
seinen	Aufenthaltsort	–	Martin	wurde	Bischof	und	die	„Mar-
tinsgans“	ist	seitdem	in	aller	Munde.	
Mehrfach	weilte	Martin	in	Trier.
Das	umseitige	Bild	zeigt	Martin	beim	Teilen	seines	Offiziers-
mantel	mit	einem	Bettler.	Jesus	ist	ihm	im	Traum	erschienen,	
bekleidet	mit	dem	halbten	Mantel,	den	er	dem	Armen	gege-
ben	hatte.

Heiliger Martin
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Durchführung:	 Es	 wird	 in	 zehn	 Etappen	 geschossen.	 Dies	
kann	 bei	 einem	 oder	 verteilt	 auf	 mehrere	Trainingsabende	
sein.	Nach	jeder	Etappe	sind	die	Zahlen	einzutragen.	Gewon-
nen	hat,	wer	die	meisten	Kilometer	im	Ziel	hat.

Quelle: „BSSJ Informationen – Eine Arbeitshilfe für Jugendmit-
arbeiter/innen“ (Hrsg.: Bayerische Schützenjugend im BSSB 
e.V.)

Vertrauenslauf

Alter:	ab	6	Jahren
Anzahl:	7-100
Spielart:	Vertrauensübung

Die	Teilnehmenden	stellen	sich	in	zwei	Reihen	einander	ge-
genüber	 auf,	 so	 dass	 sich	 die	 Fingerspitzen	 der	 nach	 vorne	
waagerecht	ausgestreckten	Arme	leicht	berühren.	Einer	aus	
der	Gruppe	stellt	sich	ca.	fünf	Meter	von	der	so	entstandenen	
geschlossenen	 Gasse	 auf.	 Auf	 die	 bejahte	 Frage	 „Bereit?“	
startet	er	und	rennt	auf	die	Gasse	zu.	Die	Teilnehmer,	die	die	
Gasse	bilden,	lassen	kurz	vor	ihm	die	Arme	fallen,	so	dass	die	
Gasse	frei	wird	und	der	Läufer	unbehindert	hindurch	kann.

Quelle: Ökotopia Verlag, Praxishandbuch für soziales Lernen in 
Gruppen

Wenn es draußen zu heiß ist für eine Radtour, 
dann schießt man eine solche eben! 
Spiele	 lockern	 den	 Trainingsaltag	 ein	 wenig	 auf.	 Hier	 ein	
Spiel,	das	nicht	nur	Spaß	macht,	sondern	auch	Wettkampf-
charakter	hat.	Viel	Spaß!

Eine Radl-Tour mal anders!
Material:	 Kopien	 von	 untenstehender	 Tabelle	 anfertigen,	
	Kugelschreiber	/	Bleistift

Liebe BdSJ´lerinnen und BdSJ´ler,
wie	immer	an	dieser	Stelle	findet	ihr	in	der	
Methodenbox	Ideen	für	eure	Gruppenarbeit.
Dieses	Mal	stellt	euch	unser	neuer	stellv.	DJM	
Geschäftsführer	Timo	Stahlhofen	die	Spiele	vor.	
Viel	Spaß	beim	Ausprobieren!

Rafting

Alter:	ab	10	Jahre
Anzahl:	8-16	SpielerInnen
Material:	1	Luftballon	pro	zwei	SpielerInnen
Spielart:	Geschicklichkeit,	Teamwork

Wir machen eine Wildwasserfahrt mit dem Rafting-
boot!

Alle	 SpielerInnen	 stellen	 sich	 hintereinander	 in	 einer	 Rheie	
auf.	 Ungefähr	 in	 Brusthöhe	 zwischen	 ihnen	 ist	 jeweils	 ein	
Luftballon,	der	alle	im	Wildwasser	sicher	über	Wasser	halten	
wird.
Der	Luftballon	darf	mit	den	Händen	nicht	gehalten	werden.
Die	Bootscrew	ist	beim	„Trockentraining“	und	muss	nun	ge-
meinsam	im	Raum	eine	Runde
gehen	ohne	dabei	einen	Luftballon	zu	verlieren.	Danach	mit	
dem	Raftingboot	auch	über
Stufen	steigen	oder	andere	Hindernisse	überwinden	lassen.

Quelle: Ökotopia Verlag, Bewegte Spiele für die Gruppe

SchießspielMethodenbox
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DJT 2014 findet in Trier-Ehrang 
statt
Der 44. Diözesanjungschützentag wird im 
Bezirksverband Trier stattfinden. Grund sind 
Terminprobleme, mit denen der geplante 
Organisator, der Bezirk General Steffen,  
konfrontiert wurde.

Die	Planungen	des	Bezirksverbandes	General	Steffen	für	den	
DJT	2014	in	Emmelshausen	hatten	schon	begonnen.	Das	ge-
meindeeigene	„Zentrum	am	Park“	(ZAP)	war	der	ausgewähl-
te	Veranstaltungsort	 und	 bereits	 für	 den	 25.	 Mai	 2014	 fest	
gebucht.	 Unerwartet	 kam	 der	 Beschluss	 der	 Europäischen	
Union,	 die	 Europawahl	 auf	 den	 25.	 Mai	 vorzulegen	 –	 die	
rheinland-pfälzischen	 Kommunalwahlen	 wurden	 daraufhin	
auch	vorgezogen,	damit	nicht	zwei	Wahlen	innerhalb	kurzer	
Zeit	hintereinander	stattfinden.
Leider	wird	das	ZAP	als	Wahlbüro	benutzt	und	steht	damit	als	
Veranstaltungsort	 des	 DJT	 2014	 nicht	 mehr	 zur	Verfügung.	
Eine	Woche	vorher	ist	die	Halle	bereits	belegt,	zwei	Wochen	
später	und	darauffolgend	auch.
Frei	wäre	nur	noch	der	01.	Juli	gewesen.	Es	ist	aber	das	Wo-
chenende,	 an	 dem	 der	 Bundesköniginnentag	 (BKT)	 in	 Kö-
nigshoven	begangen	wird	–	und	der	Sonntag	bildet	traditio-
nell	den	Höhepunkt	des	Festes.	Das	wirtschaftliche	Risiko,	zu	
viele	Festbesucher	an	den	BKT	zu	verlieren	–	schließlich	sind	
die	Schützen	oftmals	Fahrer	ihrer	Schüler-	und	Jungschützen	
–	war	dem	Bezirk	General	Steffen	zu	hoch.	Er	bat	den	BdSJ-
Vorstand	darum	um	einen	Tausch.

Naheliegend	war	es,	den	Bezirk	zu	 fragen,	der	als	nächster	
dran	ist.	Das	ist	der	Bezirk	Trier.
Auf	 einer	 Bruderratssitzung,	 auf	 der	 sich	 auch	 Ehrendiöze-
sanjungschützenmeister	 Mario	 Schäfer	 für	 den	 DJT	 2014	
im	 BV	 Trier	 aussprach,	 stimmten	 die	 Brudermeister	 zu,	 als	
alternativer	Ausrichter	zur	Verfügung	zu	stehen.	Da	an	einem	
Wahlsonntag	 kein	 DJT	 stattfinden	 sollte,	 wurde	 als	Termin	
der	18.	Mai	2014	gewählt.
An	diesem	Tag	wird	in	Trier-Ehrang	der	DJT	2014	stattfinden.	
Im	etwa	sechs	Kilometer	entfernten	Kordel	werden	die	Diö-
zesanmajestäten	ausgeschossen,	in	Ehrang	das	Blattl-Schie-
ßen.	Komfortable	Busshuttles	werden	vom	Veranstaltungs-
ort	zu	den	Schießständen	eingerichtet.

Ein	kleines	Geheimnis	darf	an	dieser	Stelle	verraten	werden.	
Es	 war	 ein	 weiterer	 Grund,	 den	 DJT	 nicht	 am	 Bundesköni-
ginnentag	stattfinden	zu	lassen.	Unser	Hochmeister	Dr.	Ema-
nuel	Prinz	zu	Salm-Salm	wird	im	Jahr	2014	die	Diözese	Trier	
besuchen.	 So	 sicherlich	 auch	 den	 Diözesanjungschützentag	
–	wenn	dieser	nicht	auf	eine	Bundesveranstaltung	fällt.	Dies	
konnten	wir	mit	der	Entscheidung	des	Tausches	verhindern,	
daher	 ist	 der	 BdSJ	 den	 Bezirken	 General	 Steffen	 und	 Trier	
dankbar	für	ihre	Entscheidungen.	
Nun	hoffen	wir,	dass	der	Hochmeister	unserer	Einladung	zum	
DJT	2014	am	18.	Mai	in	Trier-Ehrang	folgt	–	und	viele	weitere	
Bambini-,	Schüler-	und	Jungschützen	sowie	Schützen	unser	
Jugendbegegnungsfest	zu	einem	tollen	Erlebnis	erheben.

Frank Senger

Termine 
Bolivien-Kleidersammlung 2015
Liebe Verantwortliche und Engagierte der 
 Aktion, im Folgenden die festgelegten Ter-
mine für die BOLIVIEN-KLEIDERSAMMLUNG im 
Jahr 2015 und zur Kenntnis die Termine 2014:

Viele Grüße
Matthias Pohlmann
Geschäftsführender Bildungsreferent

Dekanate Gebiet Termine 2014 Termine 2015

Ahr-Eifel,	Andernach-Bassenheim,	 Stadt	Koblenz,	Kreise	Mayen-Koblenz,	 10.	Mai	 9.	Mai
Mayen-Mendig,	Remagen-Brohltal,	 Ahrweiler,	Stadt,	Neuwied,
Kirchen,	Koblenz,	Maifeld-	 Gebiete	der	Kreise	Altenkirchen	und
Untermosel,	Rhein-Wied	 Neuwied,	die	zum	Bistum	Trier	zählen
(Fachstelle Andernach und
FachstellePlus Koblenz)

Bad	Kreuznach,	Birkenfeld,	 Gebiete	der	Kreise	Bad	Kreuznach,	 05.	April	 25.	April
Simmern,	St.	Goar	 Rhein-Hunsrück,	Birkenfeld	und	Mainz
(Fachstelle Bad Kreuznach)	 Bingen,	die	zum	Bistum	Trier	zählen

Bitburg,	Vulkaneifel,	St.	Willibrord	 Stadt	Trier,	Kreise	Trier-Saarburg,	 22.	März	 30.	Mai
Westeifel,	Hermeskeil-Waldrach,	 Bernkastel-Wittlich,	Bitburg-Prüm,
Schweich-Welschbillig,	Konz-	 Vulkaneifel	und	Cochem-Zell
Saarburg,	Trier,	Bernkastel,		
Cochem,	Wittlich,
(Fachstelle Bitburg und Trier,
FachstellePlus Marienburg)

Illingen,	Neunkirchen,	Saarbrücken,		 Kreise	Neunkirchen	und	St.	 20.	September	 10.	Oktober
St.	Wendel,	Sulzbach,	Völklingen,	 Wendel,	Regionalverband
(FachstellePlus Saarbrücken)	 Saarbrücken

Dillingen,	Losheim-Wadern,		 Kreise	Saarlouis	und	Merzig-Wadern	 11.	Oktober	 26.	September
Merzig,	Saarlouis,	Wadgassen
(Fachstelle Dillingen)
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Kurzmeldungen
BJT 2013: Anmeldung ab jetzt möglich

Seit	dem	5.	Juli	ist	soweit:	etwa	vier	Mo-
nate	 vor	 den	 Bundesjungschützentagen	
2013	in	Salzkotten	(DV	Paderborn)	ist	die	
Anmeldung	 freigeschaltet.	Erste	Anmel-
dungen	 aus	 unserem	 Diözesanverband	
sind	 schon	 eingegangen	 –	 sicherlich	
werden	viele	folgen.

Unter	 www.bjt-anmeldungen.de	 können	 die	 Gruppenleiter	
ihre	Jugendlichen	und	sich	zum	BJT	anmelden.
Vom	25.	bis	27.	Oktober	stehen	die	Bundesjungschützentage	
in	Salzkotten	unter	dem	Motto	„Jungschützen	kommen	an“.	
Ausflüge	am	Samstag	führen	u.a.	zu	der	„Westfalen	Therme“,	
zu	„Swin	Golf“	oder	in	einen	Safaripark.
An	 drei	 Tagen	 wird	 in	 der	 Sälzerhalle	 gefeiert.	 Am	 Freitag	
Abend	 spielt	 die	 Gruppe	„Maniac“.	 Am	 Samstag	 steigt	 die	
BJT-Party	 mit	 „Nightfire“.	 Neben	 der	 Sälzerhalle	 wird	 der	
Markt	 der	 Möglichkeiten	 aufgebaut	 sein:	 Menschenkicker,	
Geocaching,	Kurse	in	Judo	und	Tanzen	und	wie	immer	viele	
weitere	Attraktionen	sorgen	für	Spaß	und	Unterhaltung.
Parallel	 dazu	 finden	 die	 Schießwettbewerbe	 statt	 –	 deren	
Sieger	 am	 Abend	 als	 neue	 Bundesmajestäten	 proklamiert	
werden.
Sonntags	wird	gefeiert	–	traditionell	der	große	Jugendgot-
tesdienst.	Im	Anschluss	folgt	der	Festumzug.
Mehr	zum	BJT	2013	und	ein	Gewinnspiel	finden	sich	im	In-
ternet	unter	www.bjt2013.de

Frank Senger

Lust auf Zukunft: Fragebögen sind verschickt
Auf	der	Diözesanvertreterversammlung	im	April	dieses	Jahres	
war	das	Votum	der	Brudermeister	und	Bezirksbundesmeister	
eindeutig:	 grüne	 Kärtchen	 signalisierten	 der	 Arbeitsgruppe	
(AG)	„Lust	auf	Zukunft“,	die	sich	aus	Mitgliedern	aller	Ebenen	
des	BHDS	und	BdSJ	zusammensetzt,	dass	alle	ihren	Teil	zum	
Erfolg	beitragen	wollen.
Inzwischen	 hat	 die	 AG	 zwei	 Fragebögen	 ausgearbeitet.	 Ei-
gens	 einen	 für	 Brudermeister,	 eigens	 einen	 für	 Jungschüt-
zenmeister.	 Alle	 Fragebögen	 können	 entweder	 anonym	
oder	 mit	 Nennung	 der	 Bruderschaft	 abgegeben	 werden.	
Wer	 seinen	 Namen	 angibt	 ermöglicht	 der	 Arbeitsgruppe	
bei	 Problemen	 das	 Nachfragen	 bei	 den	 Fachleuten	 unseres	
Verbandes,	 nämlich	 den	 Brudermeistern/innen	 und	 Jung-
schützenmeistern/innen.	 Die	 Auswertung	 der	 Fragebögen	
erfolgt	 übrigens	 komplett	 anonym,	 selbst	 wenn	 der	 Name	
angegeben	wurde.	Unter	allen	Einsendern	werden	100,-	Euro	
für	die	Bezirkskasse	des	Bezirks	mit	der	Prozentual	höchsten	
Rücklaufquote	ausgelobt.
Ausfüllen	und	abschicken	lohnt	sich	also!
Die	 Fragebögen	 werden	 ausgewertet	 und	 an	 Hand	 der	 Er-
gebnisse	 eine	 Studie	 zur	 Zukunftsfähigkeit	 unserer	 Schüt-
zenbruderschaften,	-gilden	und	-vereine	erstellt.	Damit	dies	
gelingt,	 ist	 eine	 hinreichend	 große	 Anzahl	 an	 ausgefüllten	
Bögen	notwendig,	die	die	Geschäftsstelle	erreicht.

Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!
Unsere	Bildungsreferentin	Monika	Backes	hat	geheiratet!
Wir	 freuen	 uns	 mit	 ihr	 und	 ihrem	 Ehemann	 und	 wünschen	
den	beiden	alles	Gute.	Bitte	beachtet,	dass	ihre	neue	E-Mail-
Adresse	backes@bdsj-trier.de	lautet.

BdSJ-Zuschuss zum BJT-Bus
Der	BdSJ	gibt	jedem	Bus	ab	12	Personen,	der	zum	BJT	fährt,	
einen	Zuschuss	in	Höhe	von	150,-	Euro.	

Um	den	Zuschuss	zu	erhalten,	schickt	einfach	eine	Kopie	der	
Rechnung	an	die	Geschäftsstelle!

Zudem	 vermitteln	 wir	 freie	 Plätze	 im	 Bus	 an	 Gruppen,	 die	
mitfahren	möchten!	Meldet	eure	freien	Plätze	im	Bus	der	Ge-
schäftsstelle,	die	versucht,	auf	dem	Weg	liegende	Mitfahrer	zu	
finden.	So	könnt	ihr	eure	Buskosten	noch	stärker	reduzieren.

Kurz
meldungen

www.bdsj-trier.de

Mach uns
zu deiner 
Startseite!
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Trier-Ehrang: Hamburgeressen 
der Schützenjugend
Am 04. Juli lud die Bruderschaft Ehrang ihre 
fleißigen Jung- und Schülerschützen zum 
Hamburgeressen ein. Bereits zum zweiten 
Mal zum letzten Trainingstag vor den Som-
merferien stellte sich Theresia Römer, Frau 
von Brudermeister Dieter Römer, hinter den 
Grill. Es halfen auch Schützenkönig Silke Pütz 
und Marion Finken bei der Beköstigung der 
gut 20 Kinder und Jugendlichen.

Zum	Dank	für	die	gelungene	72-Stunden-Aktion	einige	Wo-
chen	vorher	spendierte	Theresia	der	großen	und	aktiven	Ju-
gendgruppe	die	selbstgemachten	Hamburger,	die	natürlich	
auf	 Wunsch	 mit	 verschiedenen	 Zutaten	 und	 Soßen	 belegt	
wurden.	Auch	30	Erwachsene	ließen	sich	die	Fleischbrötchen	
schmecken	und	spendeten	gerne	für	die	Jugendkasse.

Bei	 der	 72-Stunden-Aktion	 halfen	 die	 jungen	 Schützen	
den	 alten	 Mitbürgern	 in	 ihrem	 Stadtteil.	 Sie	 mähten	 Ra-
sen,	 pflegten	 Gräber,	 tätigten	 den	 Einkauf	 –	 das,	 was	 im	
Alltag	anfiel,	erledigten	die	emsigen	Helfer	in	ihren	grünen	
Hemden.	Die	dabei	akquirierten	Spenden	in	Höhe	von	1000,-	
Euro	kamen	der	neu	gegründeten	Demenzgruppe	Ehrang	zu	
Gute.

Der	Zusammenhalt	der	Ehranger	Schützen	jeder	Altersklasse	
wurde	 durch	 die	 72-Stunden-Aktion	 gestärkt	 und	 der	 ge-
meinsame	Imbiss	war	daher	umso	leckerer.	Rekordhalter	im	
Hamburgeressen	war	Jungschütze	Benjamin	Göksu,	der	fünf	
große	Hamburger	mit	Appetit	und	Freude	verspeiste.

Frank Senger

Ferienschießen der Schützenbru-
derschaft Kaisersesch am 15.08.2013
Am Freitag dem 15. August 2013 war es wie-
der soweit. Der letzte Ferientag in den Som-
merferien und damit Zeit für das Ferienschie-
ßen der St. Hubertus Schützenbruderschaft 
in Kaisersesch. Es fanden um 14Uhr 30 Kinder 
und Jugendliche den Weg zur Schützenhalle 
in Kaisersesch.

Nach	 der	 kurzen	 Einweisung	 in	 den	 Nachmittag	 durch	 den	
Vorstandsvorsitzenden	 Andreas	 Scheler	 wurde	 mit	 dem	
Schießen	 auf	 Wasserballons	 begonnen.	 Wer	 einen	 Ballon	
zum	Platzen	brachte	konnte	sich	eine	Süßigkeit	aussuchen.	
Zum	Zeitvertreib	für	die	die	gerade	nicht	schießen	konnten,	
hatten	sich	die	Schützen	ein	Rahmenprogramm	ausgedacht.	
Angeboten	 wurden	 Torwandschießen,	 Straßenhockey,	 Pe-
dalos	 fahren	 und	 Sommerskilaufen.	 Wem	 das	 noch	 nicht	
genug	war	hat	sich	in	die	lange	Schlange	der	Quarkbällchen	
eingereiht.	Erstaunte	Gesichter	waren	zu	beobachten	als	ein	
großer	 Gerätewagen	 der	 Feuerwehr	 auf	 dem	 Vorplatz	 der	
Schützenhalle	einfuhr.	Dieser	konnte	von	vielen	neugierigen	
Jungschützen	bestaunt	und	angefasst	werden.

Beim	 Schießen	 ging	 es	 auch	 zur	 Sache.	 Unter	 Anleitung	
von	 geschulten	 Jugendschießleitern	 wurde	 auf	 10er	 Ring-
scheiben	 5	 Schuss	 mit	 dem	 Luftgewehr	 abgegeben	 und	 3	
Schuss	auf	eine	3er	Scheibe.	Alle	getroffenen	Ringe	wurden	
zusammengezählt,	 nur	 dass	 die	 3er	 Scheibe	 ein	 eigenes	
Zählsystem	 hat.	 Der	 er-
ste	Schuss	wird	addiert,	
der	 zweite	 multipliziert	
und	 der	 dritte	 geteilt.	
Das	 erhöhte	 die	 Span-
nung	 des	Wettkampfes.	
Gewonnen	 hat	 beim	
Luftgewehrschießen	
Milena	Michels	mit	86	Ringen.	Ferienkönig	2013	wurde	beim	
Ausschießen	 auf	 den	 Ferienvogel	 Florian	Thönnes,	 der	 den	
Rumpf	des	Vogels	abschoss.	Die	Kinder	im	Alter	zwischen	6	
bis	 10	 Jahren	 bestritten	 ihren	Wettkampf	 im	 Lasergewehr-
schießen.	Hier	sicherte	sich	Fiona	Waldorf	mit	58	Ringen	den	
1.	 Platz.	 Alle	 Ergebnisse	 gibt	 es	 in	 ausführlicher	 Auflistung	
auf	der	Webseite	der	St.	Hubertus	Schützenbrüderschaft	Kai-
sersesch	 unter	 www.sb1905.de.	 Auf	 der	 Internetseite	 gibt	
es	 auch	 Bilder	 vom	 Ferienschießen,	 um	 den	 Nachmittag	 in	
Erinnerung	zu	behalten.	

Zum	 Abendessen	 gab	 es	 das	 zum	 Ferienschießen	 bereits	
zur	 Tradition	 gewordene	 extra.	 Selbstgemachte	 Spaghet-
ti	 Bolognese.	 Gut	 gestärkt	 ging	 es	 noch	 zum	 gemütlichen	
Teil	 des	 Ferienschießens.	 Während	 des	 Kinofilms	 bekam	
die	 Popcornmaschine	 keine	 Zeit	 für	 eine	 Pause.	 Auch	

Kruft: Buntes Kindertreiben auf 
dem Schützenplatz!
Ein buntes Kindertreiben fand im 
Rahmen des Ferienprogramms 
der Ortsgemeinde Kruft und den 
Jungschützenmeistern auf dem 
Schützenplatz in Kruft statt.

16	 Kinder	 und	 Jugendliche	 erlebten	 einen	
kurzweiligen	 Tag	 mit	 Schießspielen,	 Biathlon	
und	weiteren	lustigen	Mannschaftsspielen.	Der	
Renner	an	diesem	Tag	war	das	Stockbrot.	
Erst	 konnten	 die	 Kinder	 ihre	 Geschicklichkeit	
beim	 Stöcke	 schnitzen	 unter	 Beweis	 stellen,	
anschließend	 wurde	 ein	 Lagerfeuer	 errichtet,	
worauf	 das	 Stockbrot	 und	 die	 Würstchen	 ge-
grillt	wurden.	
Aber	 auch	 das	 Schützenleben	 konnte	 den	 Kindern	 näher	
gebracht	werden.	Die	Jugendlichen	schossen	mit	dem	Klein-
kalibergewehr	und	die	Jungschützenmeister	staunten	nicht	

schlecht,	über	die	gut	erzielten	Ergebnisse.	Beim	Adlerschie-
ßen	konnte	jeder	einen	kleinen	Preis	gewinnen.	
Am	Lagerfeuer	endete	ein	für	alle	Beteiligten	erlebnisreicher	
Ferientag.	Ein	herzlicher	Dank	gilt	den	vielen	Helfern	und	den	
Krufter	Seniorenschützen,	die	zum	guten	Gelingen	beigetra-
gen	haben.

Sabine Schumacher

Ringen. Ferienkönig 2013 wurde beim
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	Vorstandsvorsitzender	Andreas	Scheler	zeigte	sich	nach	dem	
Ferienschießen	erfreut:	„Wir	haben	einen	super	Nachmittag	
verbracht.	Die	tollen	Preise	unserer	Sponsoren	haben	einen	
großen	 Beitrag	 zum	 Gelingen	 beigesteuert.	 Allen	 Helfern	
und	 Unterstützern	 sei	 ein	 großer	 Dank	 ausgesprochen.	Wir	
werden	uns	für	das	nächste	Jahr	wieder	etwas	einfallen	las-
sen,	um	das	nächste	Ferienschießen	2014	genauso	 interes-
sant,	unterhaltsam	aber	auch	lehrreich	zu	gestalten.“

Andreas Nitsch

72h-Aktion vom 13.6.–16.6.2013 
„Uns schickt der Himmel“
Unter diesem Motto nahmen die Jungschüt-
zen der St. Seb. Schützenbruderschaft Bad 
Hönningen, so wie befreundete Bruder-
schaften aus Rothe Kreuz und Leubsdorf an 
der Aktion teil. 

Das	 Projekt,	 welches	 wir	 gewählt	 hatten,	 war,	 in	 Zusam-
menarbeit	 mit	 unserem	 Förster	 Hr.Kirst,	 den	 Waldlehrpfad	
wieder	 herrichten	 und	 damit	 Sorge	 tragen,	 das	 Kindergär-
ten,	 Grundschulen	 und	 andere	 Interessierte	 diesen	 wieder	
benutzen	können.
	Am	Donnerstag	pünktlich	um	17:07	Uhr	starteten	die	Schüt-
zenjugend	nach	einem	Gebet	und	Anzünden	der	Aktionsker-
ze	 mit	 den	 Paten	 Guido	 Job	 und	 Michael	 Mahlert	 die	 72h-
Aktion.	Aufgrund	des	schlechten	Wetters	konnte	an	diesem	
Abend	nicht	mehr	im	Wald	gearbeitet	werden,	weshalb	die	
Aktion	in	der	Schützenhalle	startete	und	mit	einem	gemein-
samen	Essen	dieser	Tag	beendet	wurde.	
Am	 Freitagmorgen	 um	 8	 Uhr	 trafen	 wir	 uns	 am	 Parkplatz	
„Schönblick“	und	fuhren	gemeinsam	mit	einem	Traktor	und	
Anhänger,	der	uns	von	Stefan	Odinius	zur	Verfügung	gestellt	
wurde,	 zum	 Waldlehrpfad.	 Dort	 begannen	 wir	 dann	 mit	
dem	Freischneiden	des	Weges	und	beseitigen	die	in	Weg	ra-
genden	Äste.	Bis	in	den	Abendstunden	wüteten	wir	im	Wald.	
Am	Abend	überraschten	uns	die	Leutesdorfer	Jungschützen	
mit	einem	Abendessen	gestiftet	von	Karl	Schuhmacher.

das	Vereinshemd	als	Zeichen	der	Teilnahme	an	der	Aktion.
Auf	 Youtube	 sprach	 unser	 Bundesjungschützenmeister	 ein	
Grußwort.

Im	Bistum	Trier	waren	5000	Jugendliche	mit	2500	weiteren	
(erwachsenen)	Helfern	mit	dabei.	In	250	Gruppen	engagier-
ten	sie	sich	für	die	Gesellschaft	und	Gemeinschaft.	Die	100.	
Gruppe	waren	die	Jungschützen	
aus	Bad	Hönningen,	die	dadurch	
besondere	 Aufmerksamkeit	 in	
den	Medien	erfuhr.

Fünf	 Gruppen	 waren	 BdSJ-
Gruppen:	 Bad	 Hönningen	 mit	

	Am	Samstag	trafen	wir	uns	wiederum	um	8	Uhr	um	
dann	mit	vereinten	Kräften	die	überflüssigen	Wildzäu-
ne	zu	entfernen,	Schilder	zu	reinigen,	Bänke	zu	streichen	und	
störenden	 Adlerfarn	 plattzutreten.	 Der	 Samstag	 wurde	 mit	
einem	 gemeinsamen	 Abend	 und	 einer	 Nacht	 in	 der	 Schüt-
zenhalle	 verbracht.	 Für	 Verpflegung	 war	 auch	 gesorgt	 so-
wohl	Abendessen	als	auch	Frühstück	waren	organisiert.
	Am	Sonntag	fuhr	man	nochmal	 in	den	Wald	und	erledigte	
die	 Restarbeiten.	 Am	 Nachmittag	 traf	 Guido	 Job	 ein	 und	
überzeugte	sich	von	der	geleisteten	Arbeit.	Damit	ging	um	
17:07	Uhr	eine	erfolgreiche	72h-Aktion	zu	Ende.
Besonderen	 Dank	 gilt	 folgenden	 Unterstützern:	 AH-HA-
Getränke,	 Bauernstübchen,	 Landhaus	 Arienheller,	 Wein-
hotel	 Emmel,	 Rewe,	 Edeka	Waldbreitbach,	 Minigolf	 Denise	
Kretschmer,	Guido	Job,	Michael	Mahlert,	Neue	Kur	Apotheke,	
Familie	Bertels,	Familie	Göbel,	und	Familie	Ronken.

Quelle: badhoenningen.schuetzenjugend.info

Nachbarbruderschaften,	 Kattenes,	 Koblenz-Güls,	 Mayen	
und	Trier-Ehrang.	Alle	Gruppen	wurden	durch	Vorstandsmit-
glieder	besucht.	Mit	dabei	hatten	sie	Getränke,	Süßigkeiten	
und	ein	Gebet	unseres	Diözesanjungschützenpräses	zur	Mo-
tivation	für	den	nächsten,	anstrengenden	Arbeitstag	(siehe	
Info	2-2013).

Welche	Projekte	die	BdSJler	verwirklichten,	wieviel	Spaß	sie	
dabei	hatten,	was	sie	erlebten	und	welchen	Dank	sie	dabei	
erfuhren,	 das	 berichten	 die	 jungen	 Schützen	 und	 ihre	 Be-
treuer	hier	im	Info.

72 Stunden, 
50 Gruppen, 900 BdSJ‘ler

Die 72-Stunden-Aktion ist die größte So-
zialaktion Deutschlands. Bundesweit be-
teiligten sich 4000 Gruppen mit rund 175 
000 Kindern, Jugendlichen, junge und jung 
gebliebene Erwachsene in allen 16 Bundes-
ländern, in allen 27 Bistümern.

Rund	 50	 BdSJ-Gruppen	 bundesweit	 mit	 über	 900	 Schüler-	
und	 Jungschützen	 stellten	 sich	 der	 Herausforderung,	 ein	
soziales	Projekt	innerhalb	von	nur	72	Stunden	zu	verwirkli-
chen.
Bundesjungschüt-
zenmeister	 Mario	
Schäfer	 packte	 in	
der	 Leverkusener	
Bundesgeschäfts-
stelle	 mit	 seinem	
Bundesvorstand	
900	Überraschungspakete	für	die	engagierten	jungen	Helfer.	
Drin	 war	 Handwerkszeug,	 das	 die	 meisten	 gut	 gebrauchen	
konnten,	Süßigkeiten	und	ein	Anstecker	 für	die	Tracht	oder	
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Unter diesem Motto startete am 13.06.2013 
die 72-h-Aktion der Messdiener und Jung-
schützen von Kattenes. 
Nachdem	um	17.07	Uhr	die	Aufgabe	verkündet	wurde,	gab	
es	für	die	Jugendlichen	kein	Halten	mehr.	Innerhalb	kürzester	
Zeit	 wurden	 Baumaterialien	 in	 verschiedenen	 Bauhäusern	
eingekauft	 und	 in	 der	 Natur	 gesammelt	 sowie	 Werkzeuge	
herangeschafft.	
Nach	dem	Frühstück	am	Freitagmorgen	erwachte	der	Platz	
zum	Leben	und	wurde	in	geschäftiges	Treiben	getaucht.	.Es	
wurde	gesägt,	geschliffen,	gehämmert,	geschraubt,	gemalt	
und	 vieles	 mehr.	 Bereits	 am	 Abend	 war	 klar,	 dass	 Kattenes	
der	Aufgabe	gewachsen	ist	und	diese	auf	jeden	Fall	erfüllen	
wird.	
Am	Samstag	wurde	kurz	vor	dem	Mittagessen	das	72.	Kunst-
werk	fertig	gestellt	und	die	Aufgabe	war	geschafft.	Lediglich	
kleinere	 Ausbesserungsarbeiten	 und	 Zusatzaufgaben	 wur-
den	 noch	 in	 Angriff	 genommen.	 Anlässlich	 des	
Gottesdienstes	 konnten	 am	 Samstagabend	 die	
ersten	Ergebnisse	bewundert	werden.	
Der	 Sonntag	 begann	 nach	 einer	 eher	 kurzen	
Nacht	ruhig	und	die	Restarbeiten	wurden	fertig	
gestellt.	 Bevor	 um	 15.00	 Uhr	 die	 Einwohner	 zu	
Kaffee	 und	 Kuchen	 in	 Scharen	 heranströmten,	
wurde	bereits	mit	dem	Aufräumen	angefangen.	
Um	 17.07	 Uhr	 wurden	 dann	 83	 fertig	 gestellte	
Vogelhäuser,	Fledermaushöhlen	und	Insektenhotels	gezählt.	
Damit	hat	Kattenes	die	Aufgabe	voll	und	ganz	erfüllt.	
Dies	war	vor	allem	durch	die	große	Unterstützung,	Teilnahme	
und	 Hilfsbereitschaft	 von	 allen	 an	 dem	 Projekt	 Beteiligten	
möglich.	 Ein	 großes	„DANKE“	 an	 alle	 Helfer,	 Spender,	 Un-
terstützer	und	Teilnehmer,	durch	die	das	Projekt	ein	solcher	
Erfolg	geworden	ist.	
Viele	Vogelhäuser	und	Insektenhotels	können	bereits	jetzt	in	
der	 Gegend	 um	 Kattenes	 bewundert	 werden;	 weitere	 wer-
den	folgen.	

Thomas Leberig

Kattenes fliegt und flattert

Seitens der Jungschützen wurde nachge-
fragt, ob man in diesem Jahr wieder an der 
72 Stunden Aktion teilnimmt. 

Nach	2004	und	2009	nahmen	die	Jungschützen	der	SSG	Ma-
yen	auch	in	diesem	Jahr	begeistert	an	der	72	Stunden	Aktion	
des	BDKJ	teil.	Die	Anmeldung	war	nur	noch	eine	Formsache.	
Erich	Nöthen	knüpfte	in	diesem	Jahr	Kontakte	zum	Jugend-
hilfezentrum	 Bernardshof	 und	 so	 stellten	 sich	 die	 Jugend-
lichen	 des	 Bernardshofs	 und	 die	 Jungschützen	 gemeinsam	
der	noch	ausstehenden	Aufgabe.	Da	Irene	Nöthen	gerne	mit	
Kindern	 und	 Jugendlichen	 zusammenarbeitet,	 fand	 sie	 es	
spannend,	 mit	 den	 Jugendlichen	 des	 Jugendhilfezentrums	
Bernardshof	und	der	eigenen	Schützenjugend	diese	Aufgabe	
gemeinsam	durchzuführen.	Im	Vorfeld	kümmerte	sich	Irene	
Nöthen	 um	 die	 Sponsoren	 und	 Planung	 und	 Erich	 Nöthen	
war	für	die	handwerklichen	Arbeiten	zuständig.
Am	 Donnerstag,	 13.06.2013	 fand	 um	 16:45	 Uhr	 im	 Alten	
Rathaus	in	Mayen	das	Treffen	zum	Countdown	statt.	Mit	ei-
ner	Beamer	Präsentation	wurde	die	72	Stunden	Aktion	„Uns	
schickt	der	Himmel“	erläutert.	Oberbürgermeister	Wolfgang	
Treis	 als	 Projektpate	 der	 Jungschützen	 /	 Jugendliche	 Ber-
nardshof,	 Bürgermeister	 Rolf	 Schumacher	 als	 Projektpate	
der	 JuHiMa,	 Diözesanjungschützenpräses	 Patrick	 Krutten,	
Monika	 Stasiewski	 (BdSJ	 Mitarbeiterin	 Geschäftsstelle	 Ko-
blenz),	 und	 Frank	 Senger	 (Leiter	 Koordinationskreis)	 waren	
anwesend	 und	 begrüßten	 die	 teilnehmenden	 Anwesenden	
und	wiesen	noch	mal	auf	die	Wichtigkeit	dieser	Aktion	hin.	
Für	 das	 obligatorische	 Gruppenfoto	 versammelten	 sich	 die	
Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	vor	dem	Brunnen	auf	dem	
Marktplatz.

Dann	 ging	 es	 zurück	 ins	 Alte	 Rathaus,	 um	 die	 Aufgaben	 in	
Empfang	 zu	 nehmen.	 Hierzu	 hatten	 sich	 die	 Verantwort-
lichen	etwas	einfallen	 lassen.	 Jeweils	zwei	 Jugendliche	der	

beiden	Gruppen	mussten	vorbereitete	Luftballons	mit	einer	
Nadel	 zum	 Platzen	 bringen,	 um	 die	 darin	 befindlichen	 Pa-
pierzettel	 zum	Vorschein	 zu	 bringen.	 Auf	 einem	 Zettel	 war	
die	Aufgabe	notiert.	Es	waren	aber	auch	unbeschriebene	Zet-
tel	in	den	Luftballons	(=	Nieten),	um	die	Sache	spannender	
zu	machen.	

Dann	war	es	soweit	der	Zettel	mit	der	Aufgabe	war	gefun-
den	und	die	Aufgabe	lautet:	Gestaltung einer Sitzgruppe 
unter einem überdachten Bereich, links neben dem 
Eingang, beim AWO Seniorenheim Mayen. Oberbürger-
meister	Wolfgang	Treis	und	Bürgermeister	Rolf	Schumacher	
überreichten,	als	Paten,	ihrer	jeweiligen	Gruppe	ein	Aktions-
paket	(Aufgabenstellung,	Ratschläge,
Hilfsmaterial)	und	eine	finanzielle	Zuwendung.	

72 Stunden
„Uns schickt der Himmel“
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Danach	 machten	 wir	 noch	 ein	 Gruppenfoto	 mit	 den	 noch	
„frischen“	Teilnehmern	auf	der	Außentreppe	des	Alten	Rat-
hauses.

Nun	ging	zum	Ort	des	Geschehens	–	dem	AWO	Seniorenheim	
Mayen	–	in	die	Pfarrer	Winand	Straße,	um	sich	dort	vor	Ort	
ein	 Bild	 zu	 machen	 und	 die	 ersten	 Planungen	 und	 Folge-
schritte	 zu	 besprechen.	 Zwecks	 Abendessen,	 Planung	 und	
Übernachtung	ging	es	nun	für	die	Jungschützen	zum	Schüt-
zenplatz	ins	Nettetal	und	für	die	Jugendlichen	des	Bernards-
hofs	ins	Jugendhilfezentrum.	

Erster Tag: Freitag, 14.06.2013
Nach	einer	kurzen	Nacht	ging	es	nach	dem	Frühstück	an	die	
Arbeit.
Neun	 Jungschützen	 fuhren	 mit	 Petra	 Theisen	 und	 Erich	
Nöthen	 zum	 Jugendhilfezentrum	 Bernardshof,	 um	 dort	
gemeinsam	 mit	 den	 Jugendlichen	 des	 Bernardshofs	 in	 den	
Werkstätten
(Schlosserei	 –	 Leitung	 Herr	 Simon,	 Schreinerei	 –	 Leitung	
Frau	Müller,	Malerei	–	Leitung	Herr	Hein)	die	beiden	Sitzbän-
ke,	sowie	zwei	Stühle	und	einen	Tisch	zusammenzubauen.	Es	
wurde,	 unter	 fachkundiger	 Anleitung,	 geschweißt,	 gefeilt,	
geschliffen,	geschraubt	und	gestrichen.	Die	Tischplatte	wur-
de	 mit	 Fliesenstücken	 (Mosaik)	 versehen.	 Außerdem	 wur-
den	 seniorengerechte	 Spielbretter	 (4x	 Mensch	 ärgere	 dich	

nicht,	 ein	 Schachbrett)	 aus	 Holz	 hergestellt.	 Unter	 Aufsicht	
von	 Irene	 Nöthen	 und	 Ari	Terhardt	 wurde	 zur	 gleichen	 Zeit	
am	AWO	Seniorenheim	der	Vorplatz	mit	dem	Hochdruckrei-
niger	gereinigt.	Von	drei	Säulen	wurde	überschüssige	Farbe	
entfernt	 und	 diese	 wurden	 anschließend	 mit	 dunkelgrauer	
Farbe	 neu	 gestrichen.	 Die	 Eckwand,	 vor	 der	 die	 Sitzgruppe	
mit	Tisch	 aufgestellt	 wird,	 wurde,	 anhand	 von	 Schablonen	
(angefertigt	von	Herrn	Hein),	als	„Basaltwand“	gestrichen.

Mit	 Straßenkreide	 wurden	 auf	 dem	 Bürgersteig	 die	 ersten	
„Fußabdrücke“,	 die	 zum	 AWO	 Seniorenheim	 führen,	 aufge-
malt.	
Bis	 zum	 Ende	 der	 Aktion	 sollen	 die	 Fußabdrücke	 vom	 Alten	
Rathaus	bis	zum	AWO	Seniorenheim	führen,	um	auf	hier	statt-
findenden	Abschlussgottesdienst	aufmerksam	zu	machen.

Das	 gemeinsame	 Mittagessen	 (Nudeln	 mit	 Tomaten-	 oder	
Lachssoße)	wurde	im	Jugendhilfezentrum	Bernardshof	ein-
genommen.	Anschließend	wurde	ein	Rundgang	für	Diejeni-
gen	 angeboten,	 die	 den	 Bernardshof	 noch	 nicht	 besichtigt	
hatten.
Nach	 getaner	 Arbeit	 ging	 es	 wieder	 zurück	 zum	 Schützen-
platz,	 um	 dort	 gemeinsam	 (Jungschützen	 und	 Jugendli-
che	 Bernardshof)	 das	 Abendessen	 einzunehmen.	 Es	 gab	

Dritter Tag: Sonntag 16.06.2013
Nach	einem	ausgiebigen	Frühstück	wurden	die	Schlafsäcke,	
Luftmatratzen,	 Kuscheltiere	 und	 vieles	 mehr	 wieder	 in	 die	
Taschen	 und	 Rucksäcke	 verstaut,	 damit	 wir	 diese	 nach	 den	
72	Stunden	nur	noch	in	die	Autos	laden	mussten.
Um	10:00Uhr	ging	es	dann	wieder	mit	einigen	Jugendlichen	
zum	Bernardshof	um	dort	Kleinigkeiten	abzuholen	und	die	
restlichen	Aufräumarbeiten	zu	erledigen.
Die	Anderen	fuhren	zur	gleichen	Zeit	wieder	zum	Senioren-
zentrum	 der	 AWO.	 Dort	 wurden	 die	 gravierten	 Gläser	 mit	
Sand	 und	 Teelichter	 versehen.	 Zwei	 dieser	 Gläser	 wurden	
dann,	 von	 Petra	Theisen,	 im	 Handumdrehen	 zum	 Geburts-
tagsgeschenk	 verpackt	 und	 den	 beiden	 Senioren,	 die	 an	
diesem	Wochenende	ihren	Geburtstag	feiern	konnten,	über-
reicht.
Die	Figuren	des	Mensch	Ärgere	dich	nicht	Spiels	wurden	mit	
Klarlack	versehen	und	einige	Ausbesserungsarbeiten	vorge-
nommen.	

	Nudelsalat	 und	 Siedewürstchen	 (gesponsert	 vom	 Hotel	
„Alter	Fritz“	Mayen).	Die	verrichteten	Arbeiten	und	die	noch	
bevorstehenden	Arbeiten	wurden	besprochen,	anschließend	
eine	„Meditation“	durchgeführt,	ehe	es	dann	zum	„Schlafen“	
ging.

Zweiter Tag: Samstag, 15.06.2013
Nach	 dem	 Frühstück	 wurden	 in	 den	 Werkstätten	 des	 Ber-
nardshofs	die	nötigen	„Restarbeiten“	durchgeführt.	Die	erste	
Bank	erreichte	das	AWO	Seniorenheim	gegen	11:00	Uhr.	Die	
zweite	Bank	wurde	vor	dem	Mittagessen	geholt.	Nach	dem	
gemeinsamen	 Mittagessen	 (Eintopf	 mit	 Siedewürstchen,	
Brötchen	und	Nachtisch	–	im	AWO	Seniorenheim)	wurde	der	
erste	Stuhl	geholt.	Für	die	Sitzgruppe	wurden	acht	Sitzkissen	
besorgt.	

Für	die	zwei	Säulen	im	Eingangsbereich	wurden	noch	2	Vor-
richtungen	aus	Metall	für	je	4	Blumenampeln	gefertigt	und	
angebracht.
In	 zwei	 Fahrten	
wurde	 der	 Tisch	
geholt	 (Tischfuß	
und	Tischplatte).	
Außerdem	 wur-
den	 „Fußabdrü-
cke“	 in	 Richtung	
Marktplatz	aufge-
malt.	 Teelichtglä-
ser	wurden	mit	dem	Motiv	der	Friedenstaube	und	dem	Logo	
der	72	Stunden	Aktion	graviert,	sowie	eine	Kerze	für	das	AWO	
Seniorenheim	bemalt	(72	Stunden	–	junge	Bernardiner).	Im	
Außenbereich	wurde	die	Sitzgruppe	am	Brunnen	gesäubert,	
fehlende	Mosaikfliesen	ersetzt,	der	Vorhof	vom	Unkraut	be-
freit	und	die	Wasserrinnen	gesäubert.	
Der	 Grillabend	 (Würstchen	 und	 Steaks)	 auf	 dem	 Schützen-
platz	im	Nettetal	rundete	den	gelungenen	Tag	ab.
Erfreulich	war	der	Besuch	des	„Paten“	der	Gruppe	JuHiMa,
Bürgermeister	Rolf	Schumacher,	der	sich	von	den	Fortschrit-
ten	unserer	Arbeit	ein	eigenes	Bild	machte.

die Säulen Eingangsbereich wurden noch
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Sie haben sich da nützlich gemacht, wo sie 
gebraucht worden: die Ehranger Schützenju-
gend half den Mitbürgern in ihrem Stadtteil, 
die Hilfe im Alltag benötigten. 
Während	 der	 72-Stunden-Aktion	 mähten	 die	 Schüler-	 und	
Jungschützen	Rasen,	sie	kehrten	Straßen	und	erledigten	Ein-
käufe	für	ältere	Menschen,	die	nicht	mehr	gut	zu	Fuß	sind.

Die	große	Gruppe	von	über	20	Schützen	ahnte,	dass	ihr	eh-
renamtliches	Engagement	nicht	unentgolten	bleiben	würde	
von	den	denjenigen,	denen	sie	halfen.	Darum	suchten	sie	sich	
bereits	im	Vorfeld	der	Aktion	eine	Initiative,	die	ihre	Spenden	
als	Spende	entgegennehmen	sollte.	Die	neu	gegründete	De-
menz-Gruppe	Ehrang	erhielt	so	die	stolze	Summe	von	1200	
Euro.	So	viel	hatten	die	 jungen	Schützen	innerhalb	der	drei	
Tage	 erarbeitet	 und	 als	 Spende	 gesammelt.	 Das	 waren	 im	
Durchschnitt	 über	 16	 Euro	 die	 Stunde	 –	 ein	 guter	 Lohn	 für	
gute	Arbeit.

Außerdem	wurden	die	letzten	Vorbereitungen	für	den	bevor-
stehenden	 Wortgottesdienst	 	 getroffen	 und	 die	 Fußabdrü-
cke	 mit	 der	 Straßenkreide	 bis	 zum	 Alten	 Rathaus,	 wo	 alles	
begann,	gemalt.	 	Nach	dem	alle	fleißigen	Teilnehmer,	vom	
Alten	 Rathaus	 und	 vom	 Bernardshof	 im	 Seniorenzentrum	
eingetroffen	waren,	wurde	draußen	im	Hof	gemeinschaftlich	
zu	Mittag	gegessen.
Jetzt	lief	der	Countdown,	die	letzten	Aufräumarbeiten	wur-
den	getätigt,	bevor	es	dann	zum	Höhepunkt	an	diesem	Tag	
kam.
Um		14:00	Uhr	 	fand	ein	Wortgottesdienst	mit	unserem	Di-
akon,	Herrn	Stadtfeld,	 im	„Sterngarten“	(Speisesaal	der	Se-
nioren)	 statt.	 Bei	 diesem	 Wortgottesdienst	 verspürte	 man	
eine	 besondere	 Atmosphäre.	 Erfreulich	 war,	 dass	 nicht	 nur	
ganz	viele	Senioren	und	die	„Jungen	Bernardiner“	mit	Ihren	
Betreuern	anwesend	waren,	sondern	auch	viele	aus	der	Be-
völkerung	 der	 Einladung	 gefolgt	 sind	 und	 am	 Gottesdienst	
teilgenommen	haben.	
Im	 Anschluss	 richteten	 unser	 Projektpate	 Herr	 Oberbürger-
meister	Wolfgang	Treis	und	Herr	Saar	von	der	AWO	noch	ganz	
viele	 lobende	Worte	an	die	engagierten	Jugendlichen.	Herr	
Saar	hat	dann	noch	alle	Anwesenden	zum	gemütlichen	Aus-
klang,	mit	Kaffee	und	Kuchen,	eingeladen.	

Die	 schönste	 Belohnung	 für	 die	 Jugendlichen	 war	 die	 be-
geisterte	 Reaktion	 der	 Seniorinnen	 und	 Senioren	 auf	 die	
neue	 Gestaltung:	 Plötzlich	 gab	 es	 keine	 Grenzen	 mehr	
zwischen	Jung	und	Alt,	man	kam	schnell	 ins	Gespräch	und	
tauschte	sich	aus.	Jungschützen	und	Bernardshof-Kids	waren	

Jungschützenmeister	 Franz	Theobald	 und	 seine	 Stellvertre-
terin	Tanja	Pauly	saßen	am	Telefon	und	nahmen	die	Aufträ-
ge	entgegen,	zu	denen	dann	die	kleinen	und	großen	Helfer	
eilten.	 Um	 die	 Spendenkasse	 noch	 etwas	 mehr	 zu	 füllen,	
gingen	 sie	 in	 die	 örtlichen	 Geschäfte	und	 sammelten:	 Geld	
für	 die	 Spendenkasse,	 Schwenker	 und	 Würstchen	 von	 den	
örtlichen	Metzgereien.

In	 den	 Pausen	 wurde	 gegrillt	 und	 gespielt	 –	 dass	 Arbeiten	
die	Kameradschaft	stärkt	und	die	Ortsgemeinschaft	zusam-
menbringt,	 das	 haben	
die	 Ehranger	 und	 ihre	
Schützen	 feststellen	
dürfen.
„Die	 Unterstützung	 des	
Orts	 war	 großartig“,	 so	
Franz	Theobald.

begeistert	zu	sehen,	wie	man	in	nur	72	Stunden	die	Welt	ein	
wenig	schöner	und	lebenswerter	machen	kann.
Wir	sind	der	Meinung	dass	es	eine	super	Sache	war	das	Pro-
jekt	„72	Stunden	Aktion	Plus“		ins	Leben	zu	rufen.	
Die	 Zusammenarbeit	 zwischen	 den	 Jungschützen	 und	 den	
Jungen	aus	dem	Jugendhilfezentrum	Bernardshof	hat	nach	
übereinstimmender	 Meinung	 aller	 Beteiligten	 super	 ge-
klappt,	man	lernte	sich	kennen	und	schätzen	und	hatte	viel	
Freude	 bei	 der	 gemeinsamen	 	 Arbeit	 im	 Dienst	 der	 guten	
Sache.

Wir	möchten	uns	noch	bei	allen	Sponsoren	bedanken	die	uns	
mit	Geld-,	Sach-		und	Lebensmittelspenden	unterstützt	ha-
ben.	Ein	besonderer	Dank	geht	auch	an die Eltern	der	Jung-
schützen	 die,	 wie	 selbstverständlich	 und	 ohne	 viele	Worte,	
geholfen	 haben.	 Ohne	 solche	 Unterstützung	 wären	 solche	
Superprojekte	nicht	umsetzbar.

Gerd Gressler

Jung hilft Alt in Ehrang

wurden die letzten Vorbereitungen für den bevor
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Tolle Zusammenarbeit 
zwischen dem BdSJ Koblenz-
Güls und den Messdienern
Die Gruppe hatte den Auftrag, den Bauspiel-
platz der Kita Kemperhof umzugestalten.

Die	 Aktionsgruppe	 hat	 folgende	 Projektbeschreibung	
	erhalten:	
Ihr	 seid	 Messdienerinnen	 und	 Messdiener,	 Meßdienerlei-
ter	 und	 -leiterinnen	 aus	 Güls	 oder	 Firmlinge	 oder	 BDSJLer/
innen!	 Ihr	 seid	 jung,	 kreativ	 und	 wollt	 etwas	 schaffen!	Wir	
haben	ein	wunderbares	Projekt	für	Euch!	

Projektbeschreibung: 
In	 Moselweiß	 gibt	 es	 das	 Haus	 für	 Kinder.	 Dort	 werdet	 Ihr	
eingesetzt!	 Ihr	sollt	einen	Dschungel	in	einen	Bauspielplatz	
für	Kinder	verwandeln!	
Folgende	Teilaufgaben	sind	zulösen:	
1.	Unkraut	und	Dornen	sind	zu	entfernen,	vertrocknete	Äste	

an	Bäumen	zurückzuschneiden.	Achtet	darauf,	dass	keine	
Gefahrenstellen	entstehen,	an	denen	sich	Kinder	verletzen	
können	oder	ihr	selbst.

2.	Legt	eine	kleine	Wiese	an	
3.	Macht	ein	Matschloch!
4.	Sucht	Sponsoren	für	eine	Schaukel

5.	Malt	und	gestaltet	ein	Bild	auf	der	Terrasse	(ehemalige	Ta-
fel)	sowie	

6.	gestaltet	 ein	 Eingangsschild	 „Kindertageseinrichtung	
Haus	für	Kinder	–	Kemperhof“	

7.	Legt	einen	Fallschutz	 für	eine	Schaukel	ca.	32qm	an	und	
versetzt	Zaun	und	Hecke!

Ihr	seht:	Eine	sowohl	eine	kreative	als	auch	organisatorische	
Aufgabe	wartet	auf	Euch!	Ihr	habt	72	Stunden	Zeit!	
Vergesst	nicht	mal	Pause	zu	machen,	zu	essen,	zu	schlafen,	
vor	 allen	 Dingen:	 Radio	 zu	 hören.	 RPR	 1	 ist	 unser	 Aktions-
radio!

Verpflegt	werdet	Ihr	von	der	Kita	Kemperhof	am	Freitag	und	
am	Samstag	und	Sonntag	von	dem	Gemeinschaftsklinikum.	
Wir	wünschen	Euch	gutes	Gelingen,	ganz	viel	Spaß	und	bei	
allem	was	Ihr	tut:	Gottes	Segen!	

Mit großem Elan und einer tollen Teamleistung ist es 
der Gruppe gelungen ein tolles Projekt umzusetzen. 
Gratulation allen Teilnehmenden und Unterstützern
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St. Sebastianus. 
Unser Schutzpatron
Sebastian war zur Zeit des Kaisers Diokletian Hauptmann im 
kaiserlichen Heer. Er war Christ geworden und trat o�en für 
diesen Glauben ein. Der christenfeindliche Diokletian ließ ihn 
hinrichten: Er wurde an einen Baum gebunden und sollte mit 
Pfeilen getötet werden. Eine junge Frau, die ihn beerdigen 
wollte, merkte aber, dass er noch lebte und pflegte ihn 
gesund. Mutig trat Sebastian daraufhin erneut vor den Kaiser 
und beschuldigte ihn des Verbrechens der Christenverfol-
gung. Der Kaiser ließ den jungen Mann wieder verhaften. Er 
wurde zu Tode geprügelt und sein Leichnam in die Kloaka 
Maxima geworfen. Die heilige Lucina zog ihn heraus und 
beerdigte ihn an der Via Appia. Über seinem Grab vor den 
Toren Roms wurde im Jahr 367 die Basilika San Sebastian 
errichtet, die eine der sieben frühchristlichen Pilgerkirchen 
ist.

Auf Abbildungen und figürlichen Darstellungen ist Sebastian 
als junger, schöner Mann zu erkennen, der meist fast nackt 
an einen Baum gebunden und von Pfeilen durchbohrt ist 
oder ein paar Pfeile in der Hand hält. Gelegentlich ist er auch 
als Soldat gekleidet. Ein Palmwedel in der Hand kennzeich-
net ihn als Märtyrer.

Sebastian ist der Patron der Soldaten und vieler Schützen-
vereine und -bruderschaften. Auch der Bund der Historischen 
Deutschen Schützenbruderschaften verehrt ihn als Schutz-
heiligen. Auf jeder Romwallfahrt wird an seinem Grab ein 
Gottesdienst gefeiert. Früher wurde Sebastian als Helfer 
gegen die Pest angerufen, da man glaubte, die Krankheit 
werde durch unsichtbaren Pfeilbeschuss übertragen.

Der Festtag des heiligen Sebastianus wird am 20. Januar 
gefeiert. Die dem Bund angeschlossenen Bruderschaften 
begehen diesen Tag jedes Jahr mit einem feierlichen 
Hochamt.

Quelle: Uta Kirsten Remmers M.A. 
auf www.bund-bruderschaften.de
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Grußwort
Liebe Jung- und Schülerschützen/innen,
sehr geehrte Freunde der Schützenjugend,
es erfreut mich besonders, euch und Sie liebe Leser in die-
sem besonderen Jubiläumsjahr grüßen zu dürfen. 50 Jahre 
Bund der St. Sebastianus Schützenjugend in unserem schö-
nen Bistum Trier bedeutet 50 Jahre erfolgreiche Kinder- und 
Jugendarbeit.
Und dies ist sicherlich nicht selbstverständlich. In fünf Jahr-
zehnten kontinuierlich Woche für Woche, Monat für Monat 
und Jahr für Jahr ein attraktives Angebot für Jungen und 
Mädchen in unseren über 140 Vereinen, Bruderschaften und 
Gilden anzubieten ist eine herausragende Leistung.
Im Namen der über 2.000 aktuellen Mitglieder des BdSJ und 
im Namen von vielen tausenden ehemaligen Mitgliedern 
darf ich mich heute bei allen Aktiven und ehemalig Aktiven 
vor Ort bedanken. Denn nur durch den unermüdlichen Ein-
satz von Jungschützenmeistern, Jugendleitern und Unter-
stützern, sei es in den Vorständen oder aus den Reihen der 
Aktiven sowie von Förderern vor Ort sowie den Kommunen 
und Verwaltungen ist es möglich, dass ein Jugendverband 
auch nach 50 Jahren noch aktiv und attraktiv ist.
Dank sagen möchte ich heute aber in ganz besonderer Wei-
se auch unseren Freunden der Bistumsleitung in Trier. Nicht 
nur durch finanzielle Zuwendungen sondern vor allem durch 
die geistliche Begleitung unseres Wirkens im Sinne unseres 
Leitspruchs für „Glaube, Sitte & Heimat“ werden wir gestärkt, 
gefordert und gefördert. Diese Begleitung macht den Unter-
schied unserer Jugendarbeit zu vielen anderen Formen von 
Jugendarbeit aus. Darauf können wir zu Recht stolz sein.
Das Problem eines Jugendverbandes ist ja, dass die Mit-
glieder irgendwann einfach nicht mehr jugendlich sind. Und 
somit startet die Mitgliedersuche jedes Jahr aufs Neue. Si-
cherlich schaffen wir es nicht, alle Kinder und Jugendlichen 
für immer an unsere Schützenfamilie zu binden, aber bei 
sehr vielen schaffen wir es. Viele unserer Eigengewächse sind 
heute im Kreise unserer Erwachsenen-Schützenfamilie aktiv. 
Sei es als aktiver Schütze, als Vorstandsmitglied auf verschie-
denen Ebenen oder im Förderverein des BdSJ, der es auch je-
dem Erwachsenen noch heute ermöglicht, die Jugendarbeit 
im BdSJ mit nur einem Euro im Monat zu unterstützen.
Aber Stillstand bedeutet Rückschritt. Und so sind auch wir 
aufgerufen, uns den Veränderungen der heutigen Zeit zu 
stellen. Wir müssen die Weichen für die Zukunft jetzt im hier 
und heute stellen.

Die demografische Entwicklung wird auch an unseren Ver-
einen, Bezirken und der Diözesanebene nicht spurlos vor-
bei gehen. Wir stehen vor großen Herausforderungen, um 
unseren Verband zukunftsfähig für die nächsten Jahrzehnte 
zu machen. Denn jetzt können wir noch agieren, doch wenn 
wir uns nicht weiter entwickeln, können wir irgendwann nur 
noch reagieren. Jetzt gilt es, den Wandel zu gestalten. Der 
Diözesanverband Trier - bestehend aus BHDS und BdSJ - hat 
hierzu ein wegweisendes Gemeinschaftsprojekt „Lust auf Zu-
kunft“ auf den Weg gebracht. Alle Ebenen der Schützenfami-
lie sind aufgerufen, sich im Sinne einer erfolgreichen Zukunft 
zu beteiligen. Denn in 50 Jahren soll wieder Rückblick gehal-
ten werden auf einen dann 100jährigen Jugendverband. Den 
Grundstein hierzu müssen wir aber heute legen.
Abschließend darf ich alle Freunde unseres Verbandes auf-
rufen: Schenkt uns auch in den nächsten Jahrzehnten euer 
Vertrauen und euren Einsatz. Lasst Kinder und Jugendliche 
darauf bauen, in einer tollen Gemeinschaft aufzuwachsen 
und durch ihre Teilhabe selber zu wachsen.
Wir haben „Lust auf Zukunft“!

Herzlichst euer
Björn Oberhausen
Diözesanjungschützenmeister

Titelbild (umseitig): 
gabi hamann  / pixelio.de
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Grußwort
Seit einem halben Jahrhundert zeichnet sich 
der Bund der St. Sebastianus Schützenjugend 
hier in Koblenz für die hervorragende Pflege 
des Schützensports aus. aus. Zu diesem schö-
nen Jubiläum gratuliere ich herzlich!

50 Jahre Vereinsgeschichte darf die Schützinnen und Schüt-
zen mit Stolz und Dankbarkeit erfüllen, gehört doch viel 
Idealismus, Zusammengehörigkeitsgefühl und persönlicher 
Einsatz dazu, um einen Verein über so lange Zeit mit Leben 
zu erfüllen. 

Gerade der Schützensport ist hervorragend dazu geeignet, 
einen Ausgleich zu unserer von Hektik, Stress und oft Einsei-
tigkeit geprägten Lebensweise zu bilden. Von Sportschützen 
wird ein hohes Maß an körperlicher Fitness und Konzentra-
tionsfähigkeit verlangt. Die Freude am sportlichen Schießen 
und Kameradschaft im Verein bringen den Mitgliedern wohl-
tuende Entspannung und hilfreiche Erholung. Daneben darf 
nicht vergessen werden, dass die Schützenvereine in vielen 
Städten wie hier in Koblenz unverzichtbare Bestandteile des 
gesellschaftlichen Lebens bilden, die sich entscheidend für 
die Erhaltung von Traditionen und unserer Kultur einsetzen. 
Übrigens ist der älteste Koblenzer Verein mit seinen mehr als 
650 Jahren nicht von ungefähr ebenfalls ein Schützenverein, 
dies verdeutlicht die lange Tradition hier in Koblenz.
 
Ich danke dem Bund der St. Sebastianus Schützenjugend für 
ein halbes Jahrhundert engagierte Jugendarbeit in Kirche 
und Gesellschaft.
Allen Schützinnen und Schützen des Koblenzer BdSJ wün-
sche ich schöne Jubiläumsfeierlichkeiten, für die Zukunft 
sportliche Erfolge und weiterhin ein reges, harmonisches 
Vereinsleben.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Joachim Hofmann-Göttig

Der Koblenzer Oberbürgermeister
Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig
Schirmherr 50 Jahre BdSJ-Trier

Grußwort
Liebe Jungschützen im Bistum Trier,
der Bund der St. Sebastianus Schützenjugend feiert in die-
sem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Das ist ein schöner An-
lass, zu dem ich Euch als Euer Bischof gerne gratuliere. 

Die Schützenjugend bildet im Bistum Trier mit über 2000 
Kindern und Jugendlichen in 143 Schützenbruderschaften 
vor Ort eine starke Gemeinschaft und ist somit auch ein 
wichtiger Partner in der kirchlichen Jugendverbandsarbeit. 
Die Erfahrung einer solch starken Gemeinschaft ist neben 
Spiel, Sport und Spaß sicher eine wichtige Säule Eures Mit-
einanders.  Aus der Geschichte der Schützenbruderschaften 
heraus gehörte es aber auch zu ihren wichtigsten Aufgaben, 
den Glauben zu schützen und zu kräftigen.  Das ist heute 
nicht mehr selbstverständlich und fällt auch nicht immer 
leicht. Für Euren Einsatz und Euer Zeugnis als junge Christen 
in unserer Gesellschaft sage ich Euch daher ein herzliches 
Wort des Dankes!

Dieses Zeugnis ist im traditionellen Leitwort der kirchlichen 
Schützen „Für Glaube, Sitte und Heimat“ zusammengefasst. 
Diese drei Worte sind so etwas wie Wegweiser, die zeigen wie 
gerade der Glaube uns auf unserem Lebensweg leiten kann:
• „Glaube“ – die Erfahrung einer persönlichen Beziehung 

zu Gott, der unser Leben trägt und begleitet, sowie einer 
lebendigen Gemeinschaft in der Kirche.

• „Sitte“ – wertebewusst zu leben und sich einzusetzen für 
die Menschen, die besonderen Schutz und Unterstützung 
brauchen.

• „Heimat“ – aus dem Glauben heraus Verantwortung zu 
übernehmen in unserer Gesellschaft und zu helfen, dass für 
immer mehr Menschen eine Heimat wächst, in der sie Ge-
meinschaft, Verlässlichkeit und Sicherheit erfahren können.

Der heilige Sebastian, der Euer Schutzpatron ist, kann Euch 
dafür als Vorbild dienen. Von vielen Pfeilen verwundet, ist er 
als Märtyrer für den Glauben gestorben. Er zeigt Euch so, wie 
wichtig es ist, für das einzutreten, was einem selbst wertvoll 
ist und einen im Leben leitet. 

Auf seine Fürsprache erbitte ich Euch allen Gottes Segen!

Ihr
Dr. Stephan Ackermann
Bischof von Trier

Trier, im August 2013
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Interview mit Josef Erlemann
Die Info-Redaktion befragte Josef Erlemann 
für den Sonderteil „50 Jahre BdSJ“.
Josef Erlemann war von 1969 bis 1985 stellvertretender DJM 
Schatzmeister. In dieser Zeit war er Mitglied im Bundesjung-
schützenrat. Von 1984 bis 1989 war Josef Erlemann Diöze-
sanjungschützenmeister. Anschließend war er als stellver-
tretender Diözesanbundesmeister im BHDS-Vorstand tätig.
In seine Zeit fiel Aufnahme des BdSJ in den BDKJ, deren Auf-
nahmeverhandlungen er führte. An der Einstellung eines 
Referenten, Hans-Josef Barth, und am Umzug von Trier nach 
Koblenz war Josef Erlemann beteiltigt.

Geboren wurde Josef Erlemann 1937 und ist Mitglied in der 
St. Sebastianus Schützengesellschaft Vallendar (Bezirk Mit-
telrhein-Untermosel). Er ist Ehrenmitglied im Diözesanjung-
schützenrat und Ehrensenator des BHDS.

Info: Sie waren von 1984 bis 1989 Vorsitzender des 
BdSJ. Was hatte Sie bewegt, dieses Amt anzunehmen?
Erlemann: Die Jugend für’s Schützenwesen zu interessieren, 
damit unser Verband immer guten Nachwuchs bekommt.

Blieb Ihnen ein Projekt, eine Sache oder ein Ereignis 
in besonderer Erinnerung?
Die Aufnahme in den BDKJ, die Einrichtung unserer Ge-
schäftsstelle, die Einstellung eines hauptamtlichen Refe-
renten.

Sicherlich können Sie einige kuriose Anekdoten 
 erzählen. Bitte schildern Sie eine davon.
Die Erlebnisse auf den jährlichen Diözesanjungschützentagen.

Sind Sie noch bei den Schützen aktiv? Haben Sie noch 
Kontakt zu der Schützenjugend von damals? Und zu 
der von heute?
Ich bin noch aktiv in der Bruderschaft und habe auch noch 
Kontakt zu früheren Mitstreitern.

Der BdSJ wird in diesem Jahr 50 Jahre jung. Was ge-
ben Sie dem aktuellen Vorstand auf den Weg, damit 
in 25 Jahren das nächste große Jubiläum gefeiert 
werden kann?
Ich wünsche mir, dass sich der BdSJ weiterentwickelt und 
standhaft im Sinne unseres Leitsatzes für „Glaube, Sitte und 
Heimat“ bleibt.
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Grußwort
Liebe Jung- und Schülerschützen,
liebe Schützenschwestern 
und Schützenbrüder,
50 Jahre. Ein halbes Jahrhundert –  eine lange Zeit.
Vor 50 Jahren, genauer im Jahre 1963, wurde der Jugendver-
band mit dem damaligen Namen „Sankt Sebastianus Schüt-
zenjugend“ gegründet.
Also mehr als Grund genug, zu diesem Anlass zu gratulieren, 
als diesen auch zu feiern!

Der BdSJ Trier ist für mich ein ganz besonderer Diözesan-
verband. Hier durchlief ich so gut wie alle Stationen der eh-
renamtlichen Jugendarbeit – vom Jungschützenmeister bis 
zum Diözesanjungschützenmeister durfte ich „meinem“ Di-
özesanverband mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, 20 Jahre 
Ehrenamt verbinden. Aber genug von mir ...

Ich möchte dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, meine 
herzlichsten Glückwünsche an den Diözesanvorstand des 
BdSJ Trier zu übermitteln.
50 Jahre BdSJ im Diözesanverband Trier – das heißt auch 50 
Jahre Jugendarbeit durch die Schützen. Und wenn ich zu-
rückblicke, kann ich nur sagen: 50 erfolgreiche Jahre!
Die Arbeit hat sich über den Lauf der Jahre erheblich verän-
dert. Die Abläufe sind schneller, komplizierter und komple-
xer als noch damals in der Gründungszeit. 
Was soll ich sagen: Der Diözesanverband Trier konnte immer 
Schritt halten. Über die Jahre wurden Gruppenleiterkurse 
realisiert, die sich heute qualitativ auf einem sehr hohen 
Standard befinden. Eine enge Zusammenarbeit mit dem 
BDKJ und weiteren Institutionen in der Diözese Trier zeugt 
von Kontinuität im Bereich der Jugendarbeit. Caritative Pro-
jekte sind ebenso Bestandteil der Kinder- 
und Jugendarbeit, wie die Initiative „Sonne 
für Kinder von Tschernobyl“, für die sich der 
BdSJ Trier stark macht.

Liebe Jung- und Schülerschützen, liebe 
Schützenschwestern und Schützenbrüder 
im Diözesanverband Trier, euch und euren Fa-
milien möchte ich hiermit ein herzliches Wort 
des Dankes sagen, verbunden mit den besten 
Wünschen für die Zukunft, damit auch weiterhin 
gute Jugendarbeit geleistet werden kann und die 

Schützentradition in dieser schnelllebigen Zeit bestand hat. 
Denn wie sagte Erich Kästner so schön: „Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es!“

Vielen Dank für die gute Arbeit und eine gutes restliches 
2013!

Mit freundlichen Schützengrüßen
Euer
Mario Schäfer
Bundesjungschützenmeister

BDKJ und weiteren Institutionen in der Diözese Trier zeugt 
von Kontinuität im Bereich der Jugendarbeit. Caritative Pro-

Schützenschwestern und Schützenbrüder 
im Diözesanverband Trier, euch und euren Fa-
milien möchte ich hiermit ein herzliches Wort 
des Dankes sagen, verbunden mit den besten 
Wünschen für die Zukunft, damit auch weiterhin 
gute Jugendarbeit geleistet werden kann und die 
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Grußwort
Liebe Schützenjugend im Bistum Trier,
1963 ist für euch alle ein besonderes Jahr. Damals wurde der 
BdSJ Diözesanverband Trier gegründet.
2013 wird der BdSJ Diözesanverband Trier 50 Jahre jung! 
Das wollt ihr – zu Recht – gebührend feiern. Denn wer ein 
Fest feiert, tritt heraus aus den alltäglichen Besorgungen 
und Geschäften, sucht den Abstand zum grauen Alltag und 
freut sich ganz einfach am Dasein. Es gehört zur Kunst der 
Lebensführung, dass immer wieder von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht wird. Deshalb freut es mich auch, dass ihr 
dieses besondere Jubiläum zum Anlass nehmt, zu feiern. Und 
dass ihr feiern könnt, durfte ich schon selber u.a. als Schüt-
zenpräses und BDKJ Diözesanseelsorger auf vielfache Art und 
Weise dankbar und freudig erleben!
In der Rubrik auf eurer Homepage unter „Über uns – Was 
wollen wir?“ kann man lesen:
Ziel des BdSJ ist es, Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung zu geben, in der sie Gemeinschaft und 
Erfolg erfahren. Der BdSJ gibt den jüngsten Mitgliedern un-
serer Gesellschaft eine Lobby in Politik und Medien.
• Wir wollen mündige Schüler- und Jungschützen, die mit 

Selbstbewusstsein ihre Fragen, Wünsche und Ideen in ihre 
Jugendgruppe, in ihre Bruderschaft und in das öffentliche 
Leben ihrer Gemeinde einbringen.

• Wir wollen Kinder und Jugendliche, die ihre Gruppe als Ge-
meinschaft erleben und nicht nur als Sportriege.

• Wir wollen jedem Kind und jedem Jugendlichen Spiel, 
Sport und Spaß in und mit der Gruppe bieten.

• Wir wollen unseren Leitsatz  „Für Glaube, Sitte und Hei-
mat“ erfahrbar machen.

• Wir wollen Mitarbeiten an Fragen von Glauben und Kirche, 
Gesellschaft und Umwelt, sowie Dienst am Menschen bei 
uns und in den Ländern der so genannten „Dritten Welt“.

• Wir wollen Jugendliche dazu motivieren, Verantwortung 
in der Jugendarbeit zu übernehmen.

Genau das macht den BdSJ Diözesanverband Trier aus und so 
erlebe ich auch den BdSJ.
Allen, die dafür in den letzten 50 Jahren in den verschie-
denen Ämtern und Diensten als Ehren- und Hauptamtliche 
Sorge getragen haben, möchte ich auf diesem Weg ganz 
herzlich danken!
Und diese Menschen, Erfahrungen und Erlebnisse dürfen 
dem BdSJ Diözesanverband Trier Mut machen, die nächsten 

Jahrzehnte als lebendiger Jugendverband im Bistum Trier 
zuversichtlich weiterzugehen und die ihnen anvertrauten 
Kinder und Jugendliche im Leben mit Gott und in der Ge-
meinschaft gut begleiten zu können.

Alles Gute und Gottes Segen zum Jubiläum!

Matthias Struth
Diözesanjugendpfarrer
Leiter der Abteilung Jugend im Bistum Trier

BdSJ Sonderheft 50 Jahre



BdSJ Info • 10
– zweifellos gut!– zweifellos gut!

Schützen-
jugend
Schützen-
jugend BdSJ Info • 11

– zweifellos gut!– zweifellos gut!

Schützen-
jugend
Schützen-
jugend

BdSJ Sonderheft 50 Jahre

– zweifellos gut!– zweifellos gut!

Schützen-
jugend
Schützen-
jugend

– zweifellos gut!– zweifellos gut!

Schützen-
jugend
Schützen-
jugend BdSJ Sonderheft 50 Jahre

Grußwort
Liebe Schützenjugend,
Liebe Schützenfamilie,
als ich vor drei Jahren meine erste Amtszeit als BDKJ-Vorsit-
zende antrat, lief Eure Jahresaktion „Lust auf Zukunft“, von 
der ich sehr beeindruckt war. Im Workshop Programm hieß 
es:
„Gute Verbandsarbeit orientiert sich an den Lebenslagen 
Jugendlicher und den jugendkulturellen Strömungen.“ und 
an anderer Stelle: „Zukunftsarbeit bedeutet, Visionen zu 
entwickeln und diesen durch Taten Leben einzuhauchen. 
Menschen für diese Ideen zu begeistern. Dran zu bleiben, zu 
lernen und Spannungen und Schwierigkeiten als Herausfor-
derung zu sehen. Eines ist sicher, sie wird kommen, die 
Zukunft ...“
Diese Sätze umschreiben ganz gut, wie ich Euch in den 
letzten Jahren kennen gelernt habe! Ihr steht zu Euren Tra-
ditionen und Werten, ohne Veränderungen oder Weiterent-
wicklungen aus dem Blick zu verlieren. Bei Euren sportlichen, 
sozialen oder kirchlichen Aktivitäten stellt Ihr den jungen 
Menschen mit all seinen Fähigkeiten in den Mittelpunkt.

Als Jugendverband im BDKJ gestaltet Ihr dessen Arbeit aktiv 
und engagiert mit und seid stets bereit, wenn Eure Hilfe ge-
braucht wird. Als christlicher Verband verbindet Ihr Schieß-
sport, Fahnenschwenken mit professioneller Jugendarbeit 
und Glaubensvermittlung. Dies macht Euch zu einer wich-
tigen Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft.
Darüber hinaus unterstützt Ihr zuverlässig die Bolivi-
enpartnerschaft der Katholischen Jugend, ob bei der 
Kleidersammlung oder der Ausrichtung eines Second-Hemd 
& Hose Marktes. 

Für die nächsten 50 Jahre wünsche ich dem Bund der St. 
Sebastianus Schützenjugend viel Lust auf die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen und Gottes Segen! Denn eines ist 
sicher, sie wird kommen, Eure Zukunft“!

Anja Peters
Diözesanvorsitzende BDKJ Trier

wicklungen aus dem Blick zu verlieren. Bei Euren sportlichen, 
sozialen oder kirchlichen Aktivitäten stellt Ihr den jungen 

Als Jugendverband im BDKJ gestaltet Ihr dessen Arbeit aktiv 
-

-

Kleidersammlung oder der Ausrichtung eines Second-Hemd 

BdSJ Sonderheft 50 Jahre
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Das ist das 50. Jahr des BdSJ!
Angefangen hat das Jubiläumsjahr mit Schüt-
zenjugend on Ice. Dieses mal gab es 50% 
Rabatt auf den Eintritt – für jedes Jahr ein 
Prozentpunkt. Am 23.02. waren 100 junge 
Schützen mit ihren Betreuern im Icehouse 
in Neuwied auf der Eisfläche. Damit war der 
Einstand in ein besonderes Jahr geglückt.

Einen Schritt in die Zukunft ist im Jahr des 50. Bestehens 
wichtig. Am 27.04. wurde unser neuer Diözesanjungschüt-
zenpräses Patrik Krutten in sein Amt eingeführt. Viele junge 
und alte Schützen waren bei seinem ersten Gottesdienst 
dabei – ebenso wie Bundesjungschützenpräses Monsignore 
Robert Kleine und BHDS-Präses Erich Jamann.

Der DJT in Koblenz-Rübenach am 26.05. konnte sich natürlich 
auch nicht freisprechen vom Geburtstag des BdSJ.Noch mehr 
Attraktionen als sonst lockten hunderte junge Schützen und 
Besucher aus dem Ort auf den 43. DJT. Zum Jubiläum gab es 
eine Premiere: beim Diözesanbambiniprinzenschießen wur-
de erstmals ein Kind unter zwölf Jahren Diözesanmajestät.
Der elfjährige Benedikt Probst aus Mülheim (Bezirk Mittel-
rhein-Untermosel) errang die Würde des ersten Diözesan-
bambiniprinzen.

Besondere Workshops bilden die Jugendleiter weiter und 
Jugendliche erfahren Spaß, Erfolg und Gemeinschaft. Damit 
sind sie der Baustein „Zukunft“ im Jubiläumsjahr – wer Rück-
blick hält, sollte auch nach vorne schauen!
Am 06.05 fand für Jungschützenmeister und Gruppenleiter 
der Workshop „Kinder und Jugendliche stark machen“ in der 
BdSJ-Geschäftsstelle statt.
Ein Kurs zum Bogenschießen in Obermendig begeisterte viele 
Jung- und Schülerschützen. Diese Veranstaltung war speziell 
wegen des BdSJ-Geburtstages durchgeführt worden. Nach 
dem Bogenschießen, bei dem jeder schnell „den Bogen raus 
hatte“, wurde gegrillt und der Tag gemütlich ausgeklungen.
Zwei Schießsport-Workshops mit Pierre Prüm werden im 
September angeboten: am 06.09. in Kruft für Jungschützen-
meister und am 28.09. in Neuwied für Jungschützen.

Die Geburtstagsfeier findet am 23. November im Rahmen der 
Diözesanjungschützenratssitzung 2-2013 statt – diese wird 
mit einem Gottesdienst in St. Kastor, Koblenz, begonnen. Im 

Anschluss geht es an Bord zu einer Rheinpartie – diese aber 
auch auf der Mosel. Eingeladen hierzu sind alle Brudermei-
ster stellvertretend für ihre Bruderschaften eingeladen.

Das Jubiläumsjahr des BdSJ ist ereignisreich gewesen und es 
finden weitere interessante Veranstaltungen für Jung und Alt 
statt. Gemeinsam feiern wir gebührend Geburtstag:
Der BdSJ wird 50 Jahre jung!

Frank Senger
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Grußwort
Aufrichtige Grüße und Gratulation übermit-
tele ich – gleichzeitig im Namen des BHDS 
DV-Trier – unserem Jugendverband BDSJ DV-
Trier anlässlich Ihres 50 jährigen Jubiläums

Erreichen wir als Bruderschaften / Gilden noch die Menschen 
in unseren Dörfern und Städten? Diese Frage muss sich heute 
jeder Verein stellen. Gerade unsere Bruderschaften / Gilden 
werden mit ihren Idealen „Für Glaube, Sitte und Heimat“ ja 
von den Kritikern häufig als „von gestern“ abgetan.

Doch die Zahlen zeigen eine andere Wirklichkeit. In unserem 
Diözesanverband ist jedes sechste Mitglied unter 24 Jahren. 
Was haben also unsere Bruderschaften / Gilden, dass so viele 
junge Menschen bei uns Schützen begeistert mitmachen.

Ich kann es am Beispiel, dem Motto der Bundesjungschüt-
zentage 2012 in DAUN „Schützenjugend – zweifellos gut“, 
deutlich machen. In der Einladung hieß es unter anderem.
Bei den Bundesjungschützentagen 2012 in DAUN werden Sie
• die zweifellos gute Schützenjugend als lebendige und ge-

nerationsübergreifende Gemeinschaft erleben,
• das zweifellos gute Miteinander nach christlichen Werten 

gestalten und die
• zweifellos gute Fairness bei sportlichen Wettbewerben 

 erleben.
Ich glaube diese Aussagen zum Motto von 2012 sprechen für 
sich selbst und beantworten obige Frage.

Ich habe hier den Eindruck, dass die Jugend ein feines Gespür 
dafür hat, wie Werte und Tradition glaubwürdig gelebt und 
vermittelt werden. Dieses Vertrauen der jungen Menschen 
sollte uns daher Ansporn sein, das christliche Profil unserer 
Bruderschaften / Gilden weiter zu schärfen und unsere Auf-
gaben und Ziele in Kirche und Gesellschaft auch in Zukunft 
engagiert wahrzunehmen.

Hierzu wünsche ich uns allen den Mut und die Beharrlichkeit, 
um auch in einer sich verändernden Welt für Werte einzuste-
hen und diese glaubhaft zu vertreten. Lassen wir uns nicht 
von den Orientierungslosen zur Orientierungslosigkeit anste-
cken, sondern sind wir als Bruderschaft / Gilde der Fels in der 
Brandung, auf dem viele Menschen sicher stehen können.

Unserem Jugendverband, dem BDSJ DV-Trier, danke ich für 
die in 50 Jahren geleistete hervorragende Arbeit im Bereich 
der Schützenjugend und auch für die gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit auf Vorstandsebene.
Ich wünsche für die nächsten, mindestens, 50 Jahre eine wei-
terhin gute Entwicklung und eine ebenso gute wie frucht-
bare Zusammenarbeit von Jung und Alt für den gemein-
samen DV-Trier.

Ihr/Euer
Hubert Mohr
Diözesanbundesmeister

BdSJ Sonderheft 50 Jahre
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Grußwort
Liebe Jung- und Schülerschützen,
liebe Schützenschwestern
und Schützenbrüder,
sehr geehrte Damen und Herren,

seit 50 Jahren organisieren sich die Jugendgruppen der 
Schützenvereine im Bund der Historischen Deutschen Schüt-
zenbruderschaften der Diözese Trier unter dem Dach des 
Bundes der Sankt Sebastianus Schützenjugend (BdSJ). Als 
zunächst vergleichsweise loser Verband gegründet, entwi-
ckelten sich schnell tragfähige Strukturen, die bald über die 
eigenen Grenzen hinausreichten. So wurde der BdSJ aner-
kannter Träger der freien Jugendhilfe, aktives Mitglied im 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) der Diözese 
Trier und engagiertes Mitglied im BdSJ auf Bundesebene.

Dabei hat der BdSJ in einer Zeit mit der Jugendarbeit be-
gonnen, als sich die Menschen ingsgesamt noch gerne für 
die Gesellschaft engagiert haben und sie sich dem Wert der 
Gemeinschaft bewusster waren. In den Folgejahren musste 
sich der BdSJ gegen den Zeitgeist und damit gegen den all-
gemeinen Trend der Individualisierung und der Beliebigkeit 
- des Sich-nicht-binden-wollens - behaupten.

Diese Herausforderungen hat der BdSJ gemeistert und den 
Kindern und Jugendlichen Raum geboten, den zentralen 
Wahlspruch des Bundes der Historischen Schützenbruder-
schaften „Für Glaube, Sitte und Heimat“ praktisch zu erfah-
ren. Die Jung- und Schülerschützen lernen für christliche Tra-
ditionen einzutreten und christliche Werte zu erleben. Durch 
Übernahme von Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft 
wird eine soziale Ethik vermittelt, die durch den sportlichen 
Umgang mit Niederlagen und Siegen abgerundet wird. Und 
die Gesellschaft wird im Ergebnis bereichert mit heimat-
verbundenen Menschen, die durch jugendpolitische Erfah-
rungen und Gremienarbeit demokratiefest sozialisiert sind.

Ein Blick zurück ist auch immer verbunden mit der Frage nach 
dem was kommt. Und da bin ich über die konzeptionelle Pro-
jektarbeit der jüngeren Vergangenheit besonders glücklich, 
weil sie die Zukunftsfähigkeit des BdSJ eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt hat.

Eine Bilanz nach 50 Jahren ist gleichfalls der rechte Zeitpunkt 
danke zu sagen. Zum einen gilt unser Dank dem Bund der 
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften, die den 
notwendigen Raum gelassen haben, dass sich mit dem 
BdSJ eine von ihm selbständige Nachwuchsorganisation hat 
bilden können und dem Bistum Trier, ohne dessen Unter-
stützung mit Sachmitteln, sowie der Gestellung von haupt-
amtlichen Jugendbildungsreferenten und Verwaltungs-
mitarbeitern eine professionelle Jugendarbeit schlichtweg 
nicht möglich gewesen wäre. Besonderer Dank gilt auch den 
Mitarbeitern des Generalvikariats im Bistum Trier und den 
jeweiligen BDKJ-Vorständen, die uns immer gut beraten und 
partnerschaftlich begleitet haben.

Es grüsst Euch herzlich
Jens Schulz
Vorsitzender des BdSJ Fördervereins 
und ehemaliger stellv. BdSJ Diözesanvorsitzender 
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Interview mit Klaus Münch
Die Info-Redaktion befragte Klaus Münch für 
den Sonderteil „50 Jahre BdSJ“.
Klaus Münch war von 1989 bis 1994 Diözesanjungschützen-
meister. Er kommt aus Weißenthurm (Bezirk Mittelrhein-
Untermosel) und wohnt heute in Leipzig.

Info: Sie waren von 1989 bis 1994 Vorsitzender des 
BdSJ. Was hatte Sie bewegt, dieses Amt anzunehmen?
Münch: Die Sorge um die Jugendarbeit im historischen 
Schützenwesen hat mich begleitet und geleitet. Es ist ein 
sehr verantwortungsvolles Amt, welches ich mit Freude und 
Engagement versucht habe auszufüllen.

Blieb Ihnen ein Projekt, eine Sache oder ein Ereignis 
in besonderer Erinnerung?
Der pastorale Jugendplan war damals beim BDKJ oberstes 
Ziel.
Ebenso lag mir sehr viel an der Ausbildung unserer Gruppen-
leiter. Wir sind stets kleine Schritte zu immer besserer Quali-
tät vorausgegangen

Sind Sie noch bei den Schützen aktiv? Haben Sie noch 
Kontakt zu der Schützen-jugend von damals? Und zu 
der von heute?
In der Schützenbruderschaft Weißenthurm habe ich meine 
Freunde und Wegbegleiter. Diese möchte ich nicht verlieren. 
Die Schützenjugend ist mir fremd geworden. Kontakte be-
stehen nicht mehr.

Der BdSJ wird in diesem Jahr 50 Jahre jung. Was ge-
ben Sie dem aktuellen Vorstand auf den Weg, damit 
in 25 Jahren das nächste große Jubiläum gefeiert 
werden kann?
Es war, ist und bleibt unsere Aufgabe und hohes Ziel, 
sich um junge Menschen zu bemühen. Lasst uns 
nicht durch sinkende Mitgliederzahlen entmutigen.
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Grußwort
Grußwort zum 50 jährigen Bestehen des BdSJ
Der fünfzigste Geburtstag im Leben eines Menschen ist eine 
große Sache. Ich kann mich an so viele fünfzigste Geburts-
tage von Freunden und Bekannten erinnern. Immer wurden 
sie ganz besonders gefeiert. Als ich noch Mitglied im Musik-
verein war, war der fünfzigste Geburtstag der erste Geburts-
tag, bei dem das gesamte Orchester den Gratulanten Zuhau-
se aufsuchte, um ein Ständchen zu spielen und ordentlich zu 
feiern. 

Die meisten der neuen Fünfziger waren an einem Punkt an-
gelangt, wo sie von sich selbst behaupteten, einiges erreicht 
zu haben. Im Job läuft es meistens prima, ist doch die Erfah-
rung und die doch auch noch zupackende Arbeitskraft der 
Fünfziger legendär. Die eigenen Kinder sind aus dem Haus 
und das ein oder andere Enkelkind machen den neuen Fünf-
ziger so richtig stolz. Vom strengen Vater wird der Fünfziger 
über Nacht zum agilen Opa, der sich jetzt entweder einen 
Hund anschafft oder eine Harley und dann erst mal 
für eine Zeit weg ist. Fünfziger haben einen festen 
Stand im Leben, sie haben schon einiges erlebt. 
Für die Unterfünfzigjährigen bekommt das Wort 
eines Fünfzigjährigen doch einiges an Gewicht. 

Mit Blick auf den BdSJ kann ich nur ganz herzlich 
zum fünfzigjährigen Bestehen gratulieren. Ich wün-
sche dem Verband alles Gute für die Zukunft und hoffe, 
dass Gott mit seinem Segen und seinem Heiligen Geist 
den BdSJ mit Schwung in die Zukunft schicken wird. 
Dieser Fünfzigjährige ist nämlich immer noch jung und 
agil, weil so viele junge Menschen immer wieder bereit 
sind, sich zu engagieren, mit Herzblut und Elan die Sache 
der Schützen und der Kirche voran zu treiben. Die Erfah-
rungen aus den fünf Jahrzehnten kirchlicher Jugendarbeit, 
gemischt mit der Begeisterungsfähigkeit der Jugendlichen 
lässt mich hoffen, dass der BdSJ auch noch in 50 Jahren 
seine Arbeit zum Wohle der Jungschützen leisten wird. 
Hier kann jeder mithelfen. Bleibt treu, für Glaube, Sitte, 
Heimat. 

Euer 
Patrik Krutten
Diözesanjungschützenpräses 
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St. Sebastianus. 
Unser Schutzpatron
Sebastian war zur Zeit des Kaisers Diokletian Hauptmann im 
kaiserlichen Heer. Er war Christ geworden und trat o�en für 
diesen Glauben ein. Der christenfeindliche Diokletian ließ ihn 
hinrichten: Er wurde an einen Baum gebunden und sollte mit 
Pfeilen getötet werden. Eine junge Frau, die ihn beerdigen 
wollte, merkte aber, dass er noch lebte und pflegte ihn 
gesund. Mutig trat Sebastian daraufhin erneut vor den Kaiser 
und beschuldigte ihn des Verbrechens der Christenverfol-
gung. Der Kaiser ließ den jungen Mann wieder verhaften. Er 
wurde zu Tode geprügelt und sein Leichnam in die Kloaka 
Maxima geworfen. Die heilige Lucina zog ihn heraus und 
beerdigte ihn an der Via Appia. Über seinem Grab vor den 
Toren Roms wurde im Jahr 367 die Basilika San Sebastian 
errichtet, die eine der sieben frühchristlichen Pilgerkirchen 
ist.

Auf Abbildungen und figürlichen Darstellungen ist Sebastian 
als junger, schöner Mann zu erkennen, der meist fast nackt 
an einen Baum gebunden und von Pfeilen durchbohrt ist 
oder ein paar Pfeile in der Hand hält. Gelegentlich ist er auch 
als Soldat gekleidet. Ein Palmwedel in der Hand kennzeich-
net ihn als Märtyrer.

Sebastian ist der Patron der Soldaten und vieler Schützen-
vereine und -bruderschaften. Auch der Bund der Historischen 
Deutschen Schützenbruderschaften verehrt ihn als Schutz-
heiligen. Auf jeder Romwallfahrt wird an seinem Grab ein 
Gottesdienst gefeiert. Früher wurde Sebastian als Helfer 
gegen die Pest angerufen, da man glaubte, die Krankheit 
werde durch unsichtbaren Pfeilbeschuss übertragen.

Der Festtag des heiligen Sebastianus wird am 20. Januar 
gefeiert. Die dem Bund angeschlossenen Bruderschaften 
begehen diesen Tag jedes Jahr mit einem feierlichen 
Hochamt.

Quelle: Uta Kirsten Remmers M.A. 
auf www.bund-bruderschaften.de


