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Die Informationsschrift des BdSJ, unser „Info“, informiert über aktuelle Jugendtermine, Aktivitäten, Maßnahmen und Projekte des
BdSJ, sowie über Fragen, welche die Jugend bewegen. Außerdem berichtet das BdSJ „Info“ 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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was für eine aufregende Zeit. Unglaublich. Das neue Jahr
2015 hat bereits so viel Spannendes mit sich gebracht. Besonders stolz dürfen wir auf den DJR zurückblicken, unglaublich, wieviel Energie und Leidenschaft in die Vorbereitung
und Durchführung gesteckt worden ist. Es berührt mich
persönlich ganz besonders die Neuwahl des Diözesanvorstandes. Wir dürfen mit recht voll Dankbarkeit zurück blicken
auf die gute Arbeit die in den letzten Jahren geleistet wurde. Wir dürfen auch traurig sein, über die lieben Vorstandsmitglieder, die aus dem Vorstand ausgeschieden sind. Wir
dürfen aber auch voll Hoffnung in die Zukunft blicken und
uns freuen über das, was wir vom neuen Vorstand so alles
erwarten dürfen. Und dass es gut wird, daran zweifle ich
jedenfalls nicht. Mit Gottvertrauen und vollem Einsatz geht
wirklich fast alles. Mit einem offenen Ohr für die Nöte der
Mitmenschen, mit einem hilfsbereiten und engagierten Herzen treffen wir immer ins Schwarze.
Ich kann aber auch all jene Brüder und Schwestern verstehen,
die mit gemischten Gefühlen in die Zukunft blicken, die vielleicht sogar noch am Alten hängen. Und ich habe mich gefragt, was wohl eine Antwort aus dem Glauben sein könnte,
die allen Brüdern und Schwestern heute gut tun könnte.
Ich bin da auf eine Geschichte gestoßen, die ich euch erzählen möchte:
Als die ausgeschiedenen Mitglieder des Diözesanvorstandes
Koblenz verließen, folgte ihnen eine große Zahl von Schützenbrüdern und Schützenschwestern. Sie spürten, dass
der Herr mit ihnen war. Vor der Geschäftsstelle, an der
Pfaffendorfer-Brücke saßen aber schon zwei neu gewählte
Vorstandskollegen, die noch nicht recht wussten, wie sie
ihr Amt ausfüllen sollten. Als sie hörten, dass die Kollegen
bald an ihnen vorbei kommen würden und das auch der Herr
noch bei ihnen wäre riefen sie laut: O Gott, wie sollen wir
das alles schaffen, helft uns doch! Die Truppe um die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder wurde sauer und meinten,
die jungen sollten mal nicht so rumjammern, sowas leichtes
wie ein Vorstandsamt erledige sich doch quasi von selbst.
Die neu gewählten Mitglieder aber riefen noch lauter: o
weh, lieber Gott hilf doch. Da blieb die ganze Truppe stehen
und irgendwie, keiner weiß mehr wie es geschehen konnte sprach der Herr aus der Mitte der Menschen und fragte:
was soll ich euch tun? Die Neuen antworteten: wir möchten

gute Vorstandsarbeit machen, wissen aber nicht wie. Kannst
du uns nicht die Augen für das Wesentliche öffnen? Der Her
hatte Mitleid mit ihnen und irgendwie berührte seine Gegenwart die Herzen der Neuen und im gleichen Augenblick
fassen sie Mut. Sie machten sich auf in die Geschäftsstelle,
während der Trupp der alten sich auf machte in Richtung der
Koblenzer Innenstadt. Irgendwas vom Herrn nahmen sie jedoch mit sich. Als sie in der Geschäftsstelle ankamen lächelten sie und pfiffen.
Was für eine schöne Geschichte. Ich gebe zu, dass sie nicht
ganz so in der Bibel zu finden ist. Aber nutzbar machen dürfen wir die biblischen Texte dennoch für uns. Immer dann,
wenn uns Angst und Bange wird, immer dann wenn wir denken, dass so etwas wie beispielsweise ein Vorstandsamt zu
schwierig für uns ist, dann dürfen wir uns an diese kleine Geschichte erinnern. Wir treffen auch heute noch Jesus, wenn
wir es zulassen, wenn wir nicht von vornherein zu machen
und es für schlicht unmöglich halten. Ja, Jesu wirken zeigt
sich mitunter auch mal im Vorbeigehen eines Schützenbruders oder einer Schützenschwester. Warum auch nicht. Und
genau aus diesem Grund, sollten wir auch vorsichtig sein
im Umgang mit unseren Schwestern und Brüdern. Manche
Begegnung die uns vielleicht als total nervig und unnötig
erscheint war in Wirklichkeit vielleicht ein Wink mit dem
göttlichen Zaunpfahl. Vom Chef selbst.
Also bitte, locker bleiben. Nicht gleich rum zicken, auch wenn
mal etwas nicht gleich funktioniert. Offen bleiben, es könnte
Gott dahinter stecken.
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Wer die Geschichte übrigens mal im Original lesen möchte,
der kann das jetzt und hier tun. Sie findet sich bei Matthäus,
im Kapitel 20, ab Vers 29 bis Vers 34. Und für all jene, die keine Bibel dabei haben, hier der Text: Als sie Jericho verließen,
folgte ihm eine große Zahl von Menschen. An der Straße aber
saßen zwei Blinde, und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam,
riefen sie laut: Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns! Die
Leute aber wurden ärgerlich und befahlen ihnen zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter: Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns! Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte:
Was soll ich euch tun? Sie antworteten: Herr, wir möchten,
dass unsere Augen geöffnet werden. Da hatte Jesus Mitleid
mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick
konnten sie wieder sehen, und sie folgten ihm.
Ich selbst kann immer wieder nur staunen vor der Weisheit,
die in den biblischen Texten zu finden ist. Sowas hätte sich
wirklich kein Mensch ausdenken können, da muss Gott inspirierend den Autoren zur Seite gestanden haben. Diese Texte

sind auch immer noch aktuell. Wie wir Schützen. Da muss ich
gerade an das Motto des DJT in Emmelshausen denken. „Jugend von heute – Schützen von morgen“. Ja ganz genau. Mit
all unserem Kirchenzeug sind wir tatsächlich gar nicht so alt
und verstaubt wie uns das im Herzen tot traurige Menschen
so gerne erzählen wollen. Die jungen Schützen sind keineswegs von gestern, sie blicken in die Zukunft, voll Hoffnung
und Freude. Heute noch jung und morgen schon Schütze,
heute schon Christ und morgen schon heil. Was für eine Zukunft.
Mit riesen Schritten gehen wir auf das Osterfest zu. Das tollste
Fest überhaupt. Ich lade euch recht herzlich ein, dieses Fest in
diesem Jahr mit all euren Hoffnungen und träumen zu füllen,
die Priester und Diakone die euch über den Weg laufen mit
Fragen zu löchern und alle Sorgen über Bord zu werfen.
Es lohnt sich.
Euer
Patrik Krutten

Grußwort
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Leserinnen und Leser,
ich darf mich heute von Euch und Ihnen als Diözesanjung
schützenmeister verabschieden.
Mit dem Verzicht auf eine erneute Kandidatur endet für mich
nach 13 Jahren der Mitarbeit im Diözesanvorstand ein weiterer Abschnitt im Kreis der Schützen.
Ein kurzer Rückblick
Nach dem ich die Schützen als Schülerschütze, dann als
Jungschütze und auch als Jungschützenmeister auf der Orts
ebene kennenlernen konnte, wechselte ich im Jahr 2002 als
stellvertretender Diözesanjungschützenmeister in den Diözesanvorstand. Im Jahre 2011 übernahm ich dann den Vorsitz des BdSJ als Diözesanjungschützenmeister.
Ich sehe mich heute noch im Jahr 2002 bei Ute Quirbach
zu Hause in der Küche sitzen. Dort befragte mich der Wahlausschuss zu meiner Kandidatur und informierte mich über
meine Aufgaben. Niemand von uns ahnte zu diesem Zeitpunkt, das daraus einmal über 150 Vorstandssitzungen und
13 zu organisierende Diözesanjungschützentage in Mayen,
Koblenz-Güls, Brachtendorf, Polch, Binnigen, Oberstadtfeld,
Kehrig, Obermendig, Sinzig, Niederzissen, St. Katharinen,
Koblenz-Rübenach und Trier-Ehrang werden würden. Auch
von 10 Bundesjungschützentagen, die ich neben den selbst
zu organisierenden 2005 in Kaisersesch und 2012 in Daun
besuchen würde, wusste ich noch nichts. Auch das ich im 50.
Jubiläumsjahr unseres BdSJ den Vorsitz inne haben würde,
hätte ich mir damals sicherlich nicht vorstellen können. Und
nun nach der 26. Diözesanjungschützenratssitzung habe
ich den Staffelstab an Frank Senger übergeben. Er wird mit
seinem Team und auf einer soliden Grundlage, mit der auch
ich den Verband übergeben bekam, diesen weiterführen und
sicherlich neue Impulse setzen können. Ich danke allen Alten
und Neuen im Vorstand für ihr Engagement und wünsche
Ihnen eine Gute Zeit.
Die Herzenssache
Ich möchte an dieser Stelle gerne noch einmal für ein Projekt
werben, das mir sehr am Herzen liegt.
Mit „Lust auf Zukunft“ hat der BdSJ im Jahre 2010 den
Startschuss gegeben, um sich mit der Zukunftsfähigkeit
unseres Verbandes zu beschäftigen. Das inzwischen von
BdSJ und BHDS wieder ins Leben gerufene und nun zeitlich
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u nbefristete Projekt ist notwendig, um uns den vielfältigen
Herausforderungen zu stellen. Neben einem höheren Grad
an Individualisierung der Gesellschaft kämpfen wir neben
den ökonomischen Zwängen ja auch mit den Folgen des
demografischen Wandels wie der Überalterung der Gesellschaft und dem Rückgang der Geburtenzahlen.
Das Projekt soll Lösungsansätze bieten, denn als Ehrenamtler im Alleingang stößt man schnell an Grenzen. Zu diesem
Thema habe ich einen interessanten Beitrag von den Business Querdenkern der Förster & Kreuz GmbH gelesen, die
folgendes schreiben:
1. Wohin Sie blicken, bestimmt, was Sie sehen: Diesseits des
Tellerrands finden Sie Sicherheit, Routine, Gewohntes. Das
hat etwas für sich, ist aber langweilig und führt vor allem
zu einem Ergebnis: mehr desselben. Der von uns sehr geschätzte Paul Watzlawick nennt dieses Prinzip „eines der
erfolgreichsten und wirkungsvollsten Katastrophenrezepte“,
auf das die Menschen gekommen seien. Und er hat Recht.
Wir erleben es immer wieder – sowohl im wirtschaftlichen
wie auch im privaten Umfeld: Menschen halten stur an Lösungen fest, die irgendwann einmal durchaus erfolgreich
waren, aber mittlerweile ihr Haltbarkeitsdatum schon lange
überschritten haben. Dabei ist die Lösung naheliegend ... sie
findet sich jenseits des Tellerrands. Dort beginnt der wimmelnde Dschungel der Ideen, das Paradies der Querdenker.
Also: Schnappen Sie sich eine Machete und bahnen Sie sich
Ihren eigenen Pfad!
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2. Was Sie kennen, limitiert Ihre Vorstellungskraft: Je mehr
Erfahrung Sie haben, je besser Sie sich auskennen, je besser
Sie wissen, ‚wie der Hase läuft’, desto schwieriger wird es,
sich von dieser Vorprägung wieder zu befreien und die Perspektive zu wechseln. Erfahrung ist extrem hilfreich – und
gleichzeitig furchtbar einschränkend, denn irgendwann beginnen Sie zu glauben, „das macht man so“ – und das ist ein
Ideenkiller erster Güte. Darum: Wagen Sie sich heraus, betreten Sie unbekanntes Terrain und lassen Sie sich ruhig einmal
verunsichern. Ihr Kreativzentrum wird dadurch durchlüftet
und wiederbelebt.
Ein Ausblick
Wenn wir die beiden oben genannten Punkte beherzigen,
können wir in einer sich rasend schnell verändernden Welt
sicherlich auch als Historische Schützen bestehen. Ich bin
davon überzeugt, dass sich die Quantität - also die Menge
der Schützinnen und Schützen sowie die Menge der Ortsgruppen - verringern wird. Dennoch glaube ich, wir können durch Qualität - also durch den persönlichen Einsatz
und Willen eines jeden einzelnen - dazu beitragen, unsere
Gemeinschaft weiterhin erlebbar zu machen. Ich wünsche
mir, dass der neue Diözesanvorstand den Mut hat, die oben
genannten Perspektivwechsel vorzunehmen und es schafft,
auch unseren Erwachsenenverband mit einzubinden. Denn
Perspektivwechsel bedeutet nicht, gleich alles über den Haufen zu werfen, sondern soll helfen, Gutes zu bewahren, aber
auch Neues zuzulassen. Ich werbe also an dieser Stelle für
den neuen Vorstand und rufe auf, ihn tatkräftig zu unterstützen und wohlwollend zu begleiten.

Zum guten Schluss darf ich mich für das in mich gesetzte
Vertrauen bedanken und bei all denen, die mit mir gemeinsam für unsere Jugend zusammen gearbeitet haben. Sei es
in den verschiedenen Vorständen, Gremien und Räten der
Orts-, Bezirks-, Diözesan- und Bundesebene, den kirchlichen
Fachstellen, dem Förderverein des BdSJ und den vielen Menschen, mit denen wir vor Ort gemeinsam Veranstaltungen
geplant und durchgeführt haben. Ein besonderes ‚Vergelt‘s
Gott‘ möchte ich den Jungschützenmeisterinnen und Jungschützenmeistern und ihrer Schützenjugend sagen. Ihr seid
eine tolle Gemeinschaft vor Ort. Euer positives Wirken und
gemeinschaftliches Engagement war mein Ansporn. Abschließend bedanken möchte ich mich bei all denen, die dem
BdSJ im Geiste und durch eine helfende Hand nahe waren
und mich unterstützt haben.
Das Wiedersehen
Da ich auch weiterhin das Projekt „Lust auf Zukunft“ begleiten werde und natürlich den neuen Vorstand einarbeite, wird
sich sicherlich die Gelegenheit ergeben, sich weiterhin auszutauschen und sich gemeinsam „Für Glaube, Sitte und Heimat“ einzusetzen. Also wir sehen uns, spätestens am 31. Mai
auf dem Diözesanjungschützentag in Emmelshausen.
Herzlichst euer
Björn Oberhausen

Der herzliche Dank
Ich möchte es an dieser Stelle natürlich nicht versäumen
mich ganz herzlich bei allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern zu bedanken. Neben meiner Frau Simone, die mich
immer unterstützt hat, darf ich mich bei den jeweiligen Vorstandskolleginnen und -kollegen bedanken, mit denen ich in
den vergangenen 13 Jahren am Vorstandstisch sitzen durfte.
Einen großen Anteil am Erfolg des BdSJ haben unsere Mitarbeiterinnen Roswitha, Margret und Monika, denen ich für
ihren stets engagierten und loyalen Einsatz herzlich danken
darf. Ohne dies wären viele Dinge in unserem Verband sicherlich nicht möglich gewesen. Ebenso bedanken darf ich mich
bei den Menschen im Bischöflichen Generalvikariat in Trier,
die immer ein offenes Ohr für die Anliegen des BdSJ haben
sowie beim BDKJ in Trier. Ein partnerschaftliches Verhältnis
ist Garant für die gemeinsame Jugendarbeit.
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Kreisjugendring fordert
eigenständige Jugendpolitik
Am 20. Januar fand der Neujahresempfang
des Kreisjugendrings (KJR) Mayen-Koblenz
statt. Vorsitzender Thomas Christ forderte in
seiner Ansprache vor lokalen und Landespolitikern eine eigenständige Jugendpolitik.
Diözesanjungschützenmeister Björn Oberhausen und sein Stellvertreter Frank Senger
waren dabei.
Durch Ganztagsschule, Verpflichtungen
im Ausbildungsbetrieb und während
des Studiums haben viele Kinder und
Jugendliche heutzutage weniger selbstund freigestaltbare Zeit als ihre Altersgenossen vor einigen Jahrzehnten. Dennoch engagieren sich junge Menschen
in der Gesellschaft. Warum sie das tun,
wurde in Videobotschaften gezeigt: Sich
einbringen, lernen und lehren, die eigenen Schlüsselkompetenzen wie Kommunikation und Teamfähigkeit stärken.
Und weil es Spaß macht.

gebracht und wünscht eine erfolgreiche Vorstandswahl auf
Diözesan- und Bundesebene.
Fotos sind im Internet auf www.kjr-myk.de unter dem Stichpunkt „Neujahrsempfang 2015“ abzurufen.
Frank Senger

Schützenjugend

on Ice

Am Samstag, den
7. März, war es
wieder soweit, die
Jungschützen des
Diözesanverbandes
Trier trafen sich wie
jedes Jahr in Neuwied
zum Eislaufen.
Weit über 100 Jungschützen- und Schützinnen folgten
der Einladung des BdSJ und kamen nach Neuwied ins „Ice
House“. Zu guter Musik und Discolicht flitzten die Jungschützen übers Eis und hatten alle ihren Spaß. In den Pausen, wo
das Eis erneuert wurde, konnten sich die Schützen mit einem
im Preis enthaltenem Stück Pizza und einem Getränk nach
Wahl stärken. Nach der kurzen Pause und dem leckeren Essen

ging es wieder aufs Eis, wo viele neue Kontakte geknüpft und
die Gruppe als Ganzes gestärkt wurde. In der Zeit, wo die Jugendlichen Spaß auf dem Eis hatten, war genug Zeit für die
Betreuer und Jugendleiter, um sich über die Jugendarbeit
auszutauschen und ebenfalls neue Kontakte zu knüpfen.
Alles in allem war es also ein erfolgreicher Abend, zwar etwas anstrengend, aber sehr schön. So konnten am Ende des
Samstagabends alle zufrieden nach Hause fahren und werden sich bestimmt noch länger an dieses schöne Event erinnern. Auch die Öffentlichkeitsarbeit der Schützen profitiert
von solchen Veranstaltungen rund um den Schützensport,
damit auch andere sehen, dass der Schützenalltag alles andere als langweilig, sondern sehr abwechslungsreich ist.
Alexander Walkenbach

Der Landrat des Kreises Mayen-Koblenz
Alexander Saftig freut sich über die Arbeit für und an der Gesellschaft, die der
KJR macht. An seine Adresse und an die
der anwesenden Landtagsabgeordneten
richtete sich die Forderung nach größerer finanzieller Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden.
Die Gelegenheit des Wiedersehens und
der Unterhaltungen nutzen die drei
Schützenbrüder Björn Oberhausen und
Frank Senger, die für den BdSJ da waren, und Achim Berens, der als Bezirksbundesmeister des Bezirks MittelrheinUntermosel den Neujahrsempfang
besuchen. Margret Sundermann von der
FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral Koblenz wurde auf den neuesten Stand der Dinge bei der Schützenjugend
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BdSJ mit

neuem Vorstand

Björn Oberhausen gibt sein Amt an Frank
Senger weiter

Emmelshausen. Der Diözesanjungschützenrat (DJR)
wählte am 21. März auf seiner ersten Sitzung im Jahr 2015
turnusgemäß einen neuen Vorstand. Da Diözesanjungschützenmeister Björn Oberhausen nicht mehr antrat, und auch
weitere Vorstandsmitglieder sich nicht mehr zur Wahl stellten, hat der Vorstand einige neue Gesichter erhalten - und
Altbekannte dienen in neuer Position.
Nach vier Jahren als Diözesanjungschützenmeister und
13 Jahren im Diözesanvorstand verabschiedete sich Björn
Oberhausen. Er ließ die Jahre Revue passieren – angefangen
hatte Björn 2002 als stellvertretender Diözesanjungschützenmeister. Innerhalb dieser Zeit war es an der Ausrichtung
von 13 Diözesanjungschützentagen beteiligt – den DJT 2015
in Emmelshausen bereitete Björn ebenfalls vor. Zwei Bundesjungschützentage (2005 in Kaisersesch, 2012 in Daun) hat
Björn geholfen zu organisieren. Zahlreiche weitere Veranstaltungen wie Schützenjugend on Ice, 150 Vorstandssitzungen, zwei Dutzend Diözesanjungschützenratssitzungen,
Jugendevents bei den Heilig-Rock-Tagen, der Eucharistische
Kongress 2013, Lust auf Zukunft und viele weitere kleine und
große Projekte hat Björn in dieser Zeit mit Enthusiasmus und
Erfolg durchgeführt.
Auf der DJR 1-2015 gab er den Staffelstab weiter. Sein bisheriger Stellvertreter im Bereich der Außenvertretung, Frank
Senger, wurde durch die Bezirksjungschützenmeister zum
neuen Vorsitzenden des BdSJ gewählt. Seine Wahlrede drehte
sich um ein Schlagwort: Beteiligung. Alle Schützen, jung
und alt, das wünscht sich der neue Diözesanjungschützenmeister, sollen sich am BdSJ beteiligen:
• Sich beteiligen, indem jeder sich und andere ermutigt, sich
einzubringen.
• Sich beteiligen, indem jeder sich und andere ermuntert,
sich zu integrieren.
• Sich beteiligen, indem jeder sich und andere darin
bestärkt, die eigene Meinung zu vertreten.
• Sich beteiligen, indem jeder sich und andere über
Wichtiges im BdSJ informiert.

Viele verschiedene Beteiligungsgelegenheiten und
-möglichkeiten im BdSJ
Die Möglichkeiten zur Beteiligung sind vielfältig, führte Senger aus. In Arbeitskreisen ist jeder eingeladen, mitzuwirken.
Über die Teilnahme vieler Bambini-, Schüler- und Jungschützen freut sich der Diözesanvorstand. Jeder, ob jung oder alt,
darf sich mit Ideen einbringen – im persönlichen Gespräch,
am Telefon, per E-Mail. Unsere Mitarbeiterinnen auf der Geschäftsstelle und alle Vorstandsmitglieder haben stets ein
offenes Ohr. Beispielsweise ist der BdSJ-Schülerkalender, der
zu den Sommerferien 2014 herausgegeben wurde, eine Idee,
die von Jungschützen von St. Sebastianus Kruft als Idee an
den Diözesanvorstand herangetragen wurde.

Die Schützenjugend kann sich auf weitere Angebote freuen.
Das beliebte Eislaufen, Schützenjugend on Ice, und das im
letzten Jahr erfolgreich angelaufene Herbstbowling wird
weiterhin attraktiv gestaltet. Zudem wird der Diözesanvorstand Exkursionen durchführen – beispielsweise zu historisch
bedeutsamen Stätten wie nach Verdun oder zu politisch interessanten Orten wie dem Landtag. Zudem fällt ein Großereignis in die Amtszeit des neuen Vorstands – ein phänomenaler
Bundesjungschützentag 2017 in Sinzig!
Diözesanjungschützenmeister Frank Senger wird von einer
neuen Mannschaft begleitet. Seine Stellvertreter sind Timo
Stahlhofen, Jan Bähner, Felix Stenzel und Helena Bollig. Timo
Stahlhofen, als Bundesprinz 2011/12 geübt im Repräsentieren, ist neuer stellvertretender Diözesanjungschützenmeister
im Bereich der Außenvertretung. Jan Bähner ist neuer Geschäftsführer und Felix Stenzel hat die Kasse übernommen.
Helena Bollig ist neue stellvertretende Diözesanjungschützenmeister in der BDKJ-Vertretung. Im Amt der Pressereferentin folgt Christiane Stenzel auf Mona Eltgen. Neuer schießsportlicher Leiter ist Robert Brach aus Irlich. Nach wie vor mit
dabei sind Patrik Krutten, Diözesanjungschützenpräses, und
Hubert Mohr, der als Diözesanbundesmeister erst einige Wochen zuvor in seinem Amt bestätigt wurde. Erfreuerlicherweise sind in der Geschäftsstelle weiterhin Roswitha Jung,
Monika Backes und Margret Kastor engagiert und organisiert
dabei. Aus dem schönen Trier gerne nach Koblenz kommend
unterstützt BDKJ-Vorsitzender Michael Kasel die Arbeit des
BdSJ.
Die Drei von der Geschäftsstelle dankten Björn Oberhausen,
Christian Scheid und Mona Eltgen für ihre Arbeit im BdSJ.
Auch Hubert Mohr und Michael Kasel sprachen ebenso wie
Frank Senger ihren Dank aus. Im großen Rahmen werden die
ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder auf dem DJT in Emmelshausen am 31. Mai verabschiedet. Der neue Vorstand
kann auf einen starken BdSJ aufbauen. Die Verdienste der
letzten Jahre, die unter den Diözesanjungschützenmeistern
Mario Schäfer und Björn Oberhausen sowie Kassenführer
Christian Scheid erworben wurden, sind Forderung und Förderung für den neuen Vorstand, für die Mitglieder des DJR
und für alle interessierten Schützen jeden Alters, sich im BdSJ
zu beteiligen.
Frank Senger
Schützen-
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DJT 2015 in Emmelshausen

Diözesanbruderrat

In diesem Jahr findet der Diözesanjungschützentag in Emmelshausen (Bezirk General
Steffen) statt. Das gemeinsame Organisationsteam aus BdSJ-Vorstand und Mitgliedern
des Bezirksverbandes freut sich auf die große
Veranstaltung, die wie jedes Jahr am letzten
Sonntag im Mai gefeiert wird. In diesem Jahr
also am 31. Mai.

Kalt. Am 28. Februar wählte der Diözesanbruderrat den BHDS-Vorstand. Verändert hat
sich der Vorstand in zwei Positionen: Schatzmeister Manfred Heinz gab sein Amt an Petra
Schmitz weiter. Pressereferent ist von nun
an Frank Weber, der Jürgen Schäfer folgt. Die
Kandidaten auf das Amt des Bundesschützenmeisters stellten sich dem Rat vor.

Zentraler Veranstaltungsort ist das „Zentrum am Park“ (ZaP)
in Emmelshausen. Vor und in dem großen Kulturzentrum ist
genügend Platz für viel Rahmenprogramm bei jedem Wetter.
Allerdings ist – wie im Vorjahr – schönster Sonnenschein bestellt. Bevor der Festumzug durch die 4800-Seelen-Gemeinde führt, feiern wir mit unserem Diözesanjungschützenpräses Patrik Krutten einen Jugendgottesdienst.
Bezirksbundesmeister Karl-Heinz Rittel freut sich über die
Ehre, den DJT ausrichten zu dürfen. Auch die Bruderschaft St.
Hubertus Emmelshausen ist Feuer und Flamme: Brudermeister András Bagossy und seine Schützenschwestern und -brüder leisten gemeinsam mit dem großen Organisationsteam
des Bezirks ganze Arbeit. Daher wird das Rahmenprogramm

DJT

mit Bullenreiten, Button-Maschine, einem Bezirkswettbewerb in einer holländischen Trendsportart und einigen
weiteren Überraschungen für Groß und Klein. Dazu gibt es
wieder Musik und darüber hinaus ist ein unterhaltsames
Bühnenprogramm geplant. Als Livegruppe spielen Pit & Paul
auf, die im Hunsrück eine feste Größe im Bereich der Jugendbands sind.
Zwischen dem vom ZaP etwa 200m entfernten Schützenhaus
wird ein Busdienst pendeln. Im Schützenhaus werden die
Schießwettbewerbe ausgetragen, die die neuen Diözesanmajestäten und die Starter auf dem BJT in Bösel ermitteln
wird. Das Bambiniprinzenschießen als Höhepunkt wird im
ZaP selbst durchgeführt und auf Leinwand übertragen.
Das Motto des 45. DJT lautet „Jugend von heute – Schützen
von morgen“. Schirmherrin ist Stadtbürgermeisterin Andrea
Mallmann. Auch Verbandsbürgermeister Peter Unkel freut
sich über den Besuch der Schützen aus dem gesamten Bistum Trier.
Und auf euer Kommen aus nah und fern freut sich der BdSJ
Trier! Nach und nach werden wir weitere Informationen auf
unserer Internetseite www.bdsj-trier.de veröffentlichen. Die
herzliche Einladung zum Kommen und zur Teilnahme geht
allen Bruderschaften zu.
Frank Senger

2015

Das geistliche Wort von Diözesanpräses Pastor Erich Jamann
galt der Fastenzeit. Damit sprach er keineswegs den Verzicht
auf Süßigkeiten oder Alkohol an. Sondern die christliche Fastenzeit. Diese Zeit sollte zur inneren Einkehr und Umkehr
genutzt werden. Dem Leben eine neue Richtung geben, das
verkündet die Fastenzeit.
Hochmeister Dr. Emanuel Prinz zu Salm-Salm führte durch
die Wahl. Neuer und alter Diözesanbundesmeister ist Hubert
Mohr. Ihm stehen nach wie vor seine drei Stellvertreter zur
Seite: Jürgen Rausch, Toni Hoss und Alwin Backes. Jürgen
Marzi bleibt Geschäftsführer. Frauenreferentin bleibt Irene
Rausch. Ins Präsidium gewählt wurden Jürgen Rausch und
Lothar Zingen, die beide bereits viele Jahre in diesem Gremium Mitglied sind.
Der Aufruf der Fastenzeit zur Veränderung wurde bei zwei
Positionen im Diözesanvorstand des BHDS Trier verwirklicht:
Neuer Diözesanpressereferent ist Frank Weber aus Keldung,
bekannt als Diözesankönig des Jahres 2008. Nach 18 Jahren

wählt Vorstand
als Schatzmeister trat Manfred Heinz nicht mehr an. Seine
Nachfolgerin ist Petra Schmitz aus Koblenz-Metternich.
Mit den Wahlen zu den Ausschüssen und der Bestätigung
des Diözesanschießmeisters Harald Schmitz und seinen vier
Stellvertretern durch den Bruderrat schien der große Wahlblock beendet. Eine Wahl der besonderen Art, die nicht auf
der Tagesordnung verzeichnet war, schlug Hubert Mohr vor:
Manfred Heinz zum Ehrensenator zu ernennen.
Manfred Heinz zum Ehrensenator ernannt
Die zuverlässige, langjährige Arbeit von Manfred Heinz und
seine Verdienste würdigte der Diözesanbruderrat durch die
einstimmige Ernennung von Manfred Heinz zum Ehrensenator des Diözesanverbandes Trier. Der Hochmeister und
Diözesanbundesmeister gratulierten umgehend zur hohen
Ehrung.
Einen Ausblick auf eine kommende Wahl gaben die beiden
Kandidaten auf das Amt des Bundesschützenmeisters. Emil
Vogt (DV Köln) und Josef Mohr (DV Aachen) stellten sich und
ihre Ideen für die Zukunft dem Rat vor. Bei beiden wurde
deutlich, dass die Diskussion um das Profil des Verbandes unumgänglich ist. Wie die Umkehr aussehen soll, ohne dass der
BHDS seine unter den Schützenverbändes einzigartige Identität verliert, wird ein Thema sein, dass uns wahrscheinlich
die nächsten Jahre begleitet.
Frank Senger

Brandaktuelle Nachrichten deines BdSJ direkt aufs Smartphone! Zum
Beispiel: Vorstandswahlen des Bundes-BdSJ, Neuigkeiten zum DJT und
aktuelle Termine!
Schützen-
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Die

Heiligen des BdSJ

In der aktuellen Folge beschäftigen wir uns
mit dem Heiligen Quirinius von Neuss.
Die Schützenbruderschaft 1889 Langenfeld im Bezirk Maria Laach hat Quirinius zu ihrem Schutzpatron erhoben. Die
Darstellung ist angelehnt an die Statue des Heiligen auf einer Kuppel des Quiriniusmünsters in Neuss, einer Stadt im

Heiliger

Rheinland. Dort befindet sich ein Schrein mit der Reliquie
des Märtyrers. Das Bild kann kopiert und gesammelt, ausgemalt oder auf T-Shirts übertragen werden. Es dient in Gruppenstunden zur Beschäftigung mit dem christlichen Glauben
und dem Ursprung unserer Bruderschaften.
Frank Senger

Quirinius

Quirinius lebte zur Zeit des Kaisers Hadrian. Er war Tribun,
also ein hoher Offizier in der römischen Armee. Als solcher
war Quirinius Kerkermeister eines römischen Bischofs. Unter
Kaiser Hadrian wurden Christen ihres Glaubens wegen verfolgt. Obwohl sich Quirinius dessen bewusst war, ließ er sich
durch Wundertaten des Bischofs bekehren und taufen. Um
das Jahr 115 wurde Quirinius deswegen geköpft.
Spätestens im elften Jahrhundert kamen die Gebeine des
Märtyrers nach Neuss an den Rhein.
Seitdem ist dort die Verehrung der Reliquien des Quirinius
bekannt – und seitdem wird dem Heiligen der Beiname „von
Neuss“ gegeben, obwohl er zu Lebzeiten nie dort war. Um die
Gebeine des Heiligen Quirinius wurde eine Kirche gebaut. Im
12. Jahrhundert wurde das heutige Münster errichtet.
Als die Stadt Neuss 1474 bis 1475 von Karl dem Kühnen, Herzog von Burgund und Luxemburg, erfolglos belagert wurde,
schrieb man die Niederlage des Angreifers auf das Zutun des
Schutzpatrons des örtlichen Münsters zu.
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Der Förderverein
stellt sich vor

Methodenbox
Liebe BdSJ‘lerinnen und BdSJ‘ler,
passend zur Osterzeit können mit einer Gruppe die nach
folgenden Osterspiele zum Einsatz kommen.
Viel Spaß beim Ausprobieren!

Liebe Freunde, Gönner und Verantwortliche
in der Jugendarbeit des BdSJ der Diözese
Trier!

Ostereier-Nasen-Rallye

Ostereier dürfen nur mit der Nase über einen Parkour gerollt
werden. Dabei macht es einen Unterschied, ob die Eier hart
gekocht, oder roh sind.

Der Eier Fall

Die Gruppe bekommt die Aufgabe ein rohes Ei mit Zeitungspapier so zu verpacken, dass es einen Fall aus dem 1. oder
2. Stock eines Hauses auf einen harten Boden unversehrt
überlebt. Welche Gruppe löst das Problem richtig?

Bunte Ostereier-Bonbons einsammeln

Jede Gruppe (rotes, blaues, gelbes, weißes Team) versucht
so schnell wie möglich alle Zucker-Ostereier ihrer Farbe
einzusammeln, die im Gruppenraum verstreut liegen.

Osterkarten Puzzle

Eine Osterkarte wird so in Einzelteile zerschnitten, dass
daraus ein kniffliges Puzzle wird. In welcher Zeit gelingt es
der Gruppe das Puzzle wieder zusammen zu setzen?
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des BdSJ Trier

Eierlauf

Der bekannte Eierlauf: eine Staffelstrecke oder eine Hindernisstrecke muss ein Läufer zurücklegen. Dabei hält er einen
Löffel in der Hand auf welchem er ein Ei sicher ins Ziel bzw.
durch den Hindernisparkour bringen muss. Anstelle von
einem Ei kann auch ein TT-Ball oder Tennisball verwendet
werden.

Oster-Montagsmaler

Es werden Begriffe jeweils auf einen Zettel geschrieben.
Dem Kandidaten wird ein Begriff gezeigt, welchen er nun an
eine Tafel malen muss. Wie viel Begriffe kann die Gruppe innerhalb von 2 Minuten erraten. Hier eine Liste an möglichen
Begriffen:
2 Schächer am Kreuz, Brezel, Dornenkrone, Eiersuchen, Frühling, Glocke, hart gekochtes Ei, Hasenmütze, Hauptmann am
Kreuz, hoppelndes Häschen, Huhn, Jesus, Kaninchen, Kirche,
Korb, Kreuz, Kreuzigung, Küken, Oster Karte, Nägel, Osterei,
Osterglocken (Narzissen), Oster-Lamm, Osternest, Schokolade, Schokoladenhase, Schwamm, Sonnenaufgang, Sonntag,
Stange, Stroh, Süßigkeiten, Waldkaninchen, etc.

In den letzten Monaten ist der Förderverein nicht untätig
geblieben.
So haben wir mit Roswitha Jung den Vorstand komplettiert,
ein neues Logo entworfen, unseren Flyer umgestaltet und
die Zielsetzung neu formuliert.
Dem Vorstand gehören nun an: Jens Schulz (Vorsitzender),
Roswitha Jung (Kassenführung) und Hans-Josef Barth
(Schriftführung). Derzeit zählen über 30 Personen zu den
Förderermitgliedern.
Der Förderverein unterstützt den BdSJ bei seiner Jugendarbeit ideell, personell und finanziell zur Erreichung seiner
Ziele. Auch wir möchten Jugendliche dazu motivieren, Verantwortung in der Jugendarbeit zu übernehmen und geben
dazu bedarfsorientierte, punktuelle und praktische Unterstützung bei Maßnahmen, Projekten u.ä.
Unter dem neuen Logo werden wir regelmäßige Artikel im
BdSJ INFO veröffentlichen und dabei mögliche soziale Projekte vorstellen, die unsere Jungschützengruppen unterstützen können.
Ein wichtiger Schwerpunkt des Fördervereins ist es hier, die
aktiven Gruppen zu benennen, zu würdigen und jeweils
eine Gruppe jährlich mit einem Sozialpreis in Höhe von
150,– Euro für die jeweilige Jungschützenkasse hervorzuheben.
Die Projektvorschläge für 2015
In Kurzform möchten wir heute drei mögliche Projekte vorstellen, die mit Ideenreichtum und Fleiß, aber ohne nennenswerte finanzielle Belastung in den Gruppen umgesetzt
werden können. Alle, gleichgültig ob Jung oder Alt können
mitmachen. Die Umsetzung und Werbung vor Ort unterliegt
der jeweiligen Gruppe.
Vorschlag 1: Briefmarkenaktion
Gesammelt werden Briefmarken aller Art, ausgeschnitten
mit ca. 1 cm Rand. Mit dem Erlös der Briefmarkenaktion werden soziale Projekte unterstützt.
Vorschlag 2: Korken für Kork
Gesammelt werden Naturkorken von Wein- und Sektflaschen
Mit dem Erlös dieser Aktion wird eine Behinderteneinrichtung in Kehl unterstützt und 13 Arbeitsplätze erhalten.

Vorschlag 3: Brillenaktion
In den Bruderschaften werden gebrauchte, nicht mehr benötigte Brillen gesammelt. Diese Brillen stellen für mittellose
Menschen, vor allem in der sog. Dritten Welt eine beispiellose Verbesserung ihrer Seh- und damit auch ihrer Lebensqualität dar.
Vorschlag 4: Das eigene Projekt
Natürlich könnt ihr euch auch ein eigenes, sinnvolles, soziales Projekt überlegen und durchführen!
Der Verfahrensweg zur Projektumsetzung
Nach Beendigung des Projektes stellt die BdSJ-Gruppe einen
formlosen Antrag, in dem sie sich um den jährlichen Sozialpreis bewirbt. In dem Antrag sollten das Projekt und seine
Umsetzung kurz erläutert werden.
Der Antrag für den Sozialpreis 2015 ist bis Ende Februar 2016
einzureichen beim
Förderverein des BdSJ Trier
Im Teichert 110a, 56076 Koblenz
Tel. 0261-33456 / E-Mail: foerderverein@bdsj-trier.de
Die gesammelten Brillen, Briefmarken, Korken u.ä. sind über
die Bezirksjungschützenmeister/innen bzw. eure Bezirksdelegierten des Diözesanjungschützenrates zur Ratssitzung
I/2016 weiterzuleiten. Bei dieser Ratssitzung erfolgt dann
die Entscheidung über die Vergabe des Sozialpreises. Die
Preisvergabe erfolgt am Diözesanjungschützentag in angemessenem Rahmen.
Nur Mut, macht mit!
Euer Einsatz entspricht dem sozialen Auftrag unserer Bruderschaften und stärkt dabei den Zusammenhalt in eurer Jungschützengruppe
Hans-Josef Barth
Förderverein / Schriftführer
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Vogt neuer Bundesschützenmeister
Hohe Auszeichnung für Dewies und Dr. Koch
Leverkusen. Die Bundesvertreterversammlung (BVV) am
15. März im „Forum Leverkusen“ brachte einen neuen Bundesvorstand hervor. Die Nachfolge von Heinzgerd Dewies
tritt Emil Vogt an, der bisher stellvertretender Bundesschützenmeister war. Seine beiden Stellvertreter sind Walter
Finke und Wolfgang Genenger. Die beiden Kandidaten aus
unserem Diözesanverband gingen leer aus. Hochmeister
Dr. Emanuel Prinz zu Salm Salm wurde wiedergewählt.

Kern des neuen BHDS-Vorstands: Walter Finke, Emil Vogt,
Dr. Emanuel Prinz zu Salm Salm, Wolfgang Genenger
In seiner Predigt hob Ehrenbundespräses Bischof Dr. Heiner
Koch die Besonderheit des Christentums hervor: Der Mensch
in seiner ganzen Stärke und Würde als Individuum stellt
ein zentrales Element des christlichen Glaubens dar. Gott
liebt die Menschen so, dass er für sie seinen einzigen Sohn
gab. Darum müsse unsere Gemeinschaft auf den Einzelnen
eingehen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Schubladendenken müsse abgelegt werden, wie der Bischof von
Dresden und Meissen am eigenen Beispiel erklärte. In den
Diasporagemeinden seines Bistums sind besonders viele junge Menschen diejenigen, die in die Kirche(n) kommen.
Nach dem Gottesdienst hielt Heinzgerd Dewies Rückblick
auf seine Jahre als Bundesschützenmeister. Das Amt hatte
er seit 2005 inne. Viel wurde unter seiner Führung erreicht,
so wurde die Verleihungsbestimmung aktualisiert oder
sich mit dem Bundesverwaltungsamt in schießsportlichen
Angelegenheiten derart auseinandergesetzt, dass der BHDS
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nun in Ausschüssen als Experten zur Beratung der Politiker
mit am Tisch sitzt. Auf Grund von schlimmen Erfahrungen
und einer erbarmungslos einseitigen Presse wurde ein Krisenstab gebildet, der inzwischen Gelegenheit hatte, sich zu
bewähren.
Gekrönt wurde die Amtszeit durch die Bundesvertreter mit
der Ernennung zum Ehrenbundesschützenmeisters und mit
der Verleihung des Großkreuzes zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz. Auch Bischof Dr. Heiner Koch erhielt das Großkreuz
– und war überrascht: „Mit der Urkunde zum Ehrenbundespräses hatte ich gerechnet, die fehlt noch, hiermit nicht“,
bedankte sich der Ehrenbundespräses.
Neue Vorstandsriege ohne Trierer Beteiligung
Bei der Wahl zum Bundesschützenmeister setzte sich Emil
Vogt gegen Josef Mohr vor. Beide Kandidaten hatten sich
auf der Diözesanbruderratssitzung in Kalt den Bezirksbundesmeistern unseres DV vorgestellt. Emil Vogt war bisher
stellvertretender Bundesschützenmeister, er ist nicht unerfahren. Dem Kölner ist es wichtig, ein Wir-Gefühl zu schaffen, damit die Gemeinschaft gestärkt wird. Eine Stärkung des
Bundes erhofft sich Vogt zudem durch die zu führende Debatte zur Profilbildung und Ausrichtung unseres Verbandes.
Seine Stellvertreter sind Walter Finke (DV Paderborn), der
zudem als Bundesschießmeister wiedergewählt wurde, und
Wolfgang Genenger (DV Aachen). Hochmeister Dr. Emanuel
Prinz zu Salm Salm wurde einstimmig bestätigt.

Die beiden Hochgeehrten: Ehrenbundesschützenmeister
Heinzgerd Dewies und Ehrenbundespräses Bischof Dr. Heiner Koch

Hochmeister Dr. Emanuel Prinz zu Salm Salm verleiht
Heinzgerd Dewies das Großkreuz

Aus unserer Diözese kandidierten Diözesanbundesmeister
Hubert Mohr und Bundesjungschützenmeister Mario Schäfer
auf das Amt des stellvertretenden Bundesschützenmeisters.
Leider hat es für keinen der beiden gereicht, genügend Stimmen auf sich zu vereinen. Der Bundesjungschützenmeister
ist geborenes Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des
BHDS. Solange Mario Schäfer dieses Amt inne hat, ist ein
Schützenbruder unseres Diözesanverbandes Mitglied im geschäftsführenden BHDS-Vorstand. An seiner Person liegt es,
dass er seiner Verantwortung für den gesamten BdSJ- und
BHDS-Bundesverband stets gerecht geworden ist und gerecht werden wird.
Frank Senger

Bundesschützenmeister Emil Vogt und sein Vorgänger Heinzgerd Dewies
Fotos in diesem Artikel: Tobias Herbst
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„Muchas Gracias“: Erfolgsmeldung
aus Bolivien
Aus Bolivien erreichen uns Dank und eine
erfreuliche Nachricht: Das vom BdSJ Trier
geförderte Projekt „Einrichtung von ökologischen Trockentoiletten in den Sozialhilfezentren von Padilla und Poroma“ ist erfolgreich durchgeführt worden. Die Evaluation
liegt dem BdSJ vor.
Während der 50-Jahr-Feier des BdSJ Ende 2013 überreichte
Björn Oberhausen den Vorsitzenden des BDKJ Trier, Michael
Kasel und Anja Peters, den Scheck in Höhe von 3580,– Euro
(siehe INFO 4-2013). Das Geld wurde im Rahmen der Bolivien-Partnerschaft des BdSJ bei verschiedenen Anlässen wie
beim beliebten Bolivien-Adlerschießen auf den Diözesanjungschützentagen gesammelt. Matthias Pohlmann vom
Bolivienreferat des BDKJ freute sich, dass das Projekt der
Schützenjugend so gut abgeschlossen wurde: „Wir danken
im Namen der bolivianischen Partnerorganisation und derbegünstigten jungen Menschen für das Engagement und für
das Interesse an Bolivien!“
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„Der BdSJ und unsere vielen in der Bolivien-Partnerschaft engagierten Schützen freuen sich über den Erfolg. Wir nehmen
das gute Gelingen zum Ansporn, weiterhin Gutes zu tun“,
versichert Diözesanjungschützenmeister Björn Oberhausen.
Frank Senger

Lebensrealität junger
Menschen in den Blick nehmen

Wasser als kostbares Gut

Fertiggestellte Toilettenanlagen

Schützen-

g anzheitlicher Ansatz verfolgt. Exkremente lassen sich nämlich zu Dünger verarbeiten. Außerdem müssen die neuen
Sanitäranlagen instand gehalten werden.

Die

Speicherung von Regenwasser als zusätzliche Maßnahme

Anschließen der Regenwasserbehälter

Der BdSJ finanzierte den Bau von sechs Trockentoiletten und
zwei Duschen sowie die Schulung ihrer Nutzer komplett. Für
280 Kinder und Jugendliche in den Internaten der AndenGemeinden Padilla (4000 Einwohner) und Poroma (300
Einwohner) bringen die Toiletten und Duschen hygienischen
Fortschritt. In dem Gebirge mit Bergen von über 6500m Höhe
ist Wasser ein knappes und kostbares Gut. Wassertoiletten,
WCs, wie bei uns Standard, wären in Bolivien daher nicht
nur Luxus, sondern fehl am Platz. Den richtigen Umgang
lernen die Schüler und deren Eltern und Lehrer. So wird ein

vorbereitende Absprachen und Suche nach Kooperationspartnern

BDKJ veröffentlicht Stellungnahme zur
Vorbereitung der Weltbischofssynode.
Düsseldorf, 13. März. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) fordert
die Kirchenleitung auf, theologische und
naturwissenschaftliche Erkenntnisse nicht
länger zu ignorieren und nicht weiterhin an
Verboten festzuhalten, die aus einem verengten Verständnis von Liebesbeziehungen
kommen. Das geht aus der Stellungnahme
hervor, mit der der BDKJ-Bundesvorstand auf
die zweite Umfrage zur Bischofssynode im
Herbst antwortet.
Gläubige in aller Welt sind dazu aufgefordert, ihre Ansicht zu Fragen der Ehelehre der
Kirche darzulegen.
„Leider kommt die Lebensrealität junger Menschen in dieser Umfrage kaum vor“, bedauert BDKJ-Bundesvorsitzender
Wolfgang Ehrenlechner. Er weist darauf hin, dass schon allein aufgrund des deutlich angestiegenen Heiratsalters viele
junge Menschen in Deutschland von der kirchlichen Lehre,
die Sex vor der Ehe verbietet, überhaupt nicht mehr erreicht
würden. „Viele wünschen sich, einmal zu heiraten, aber das
hindert sie nicht, schon lange vorher ernsthafte Beziehungen
einzugehen.“ Aber auch die von vielen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen als unverantwortlich und nicht nachvollziehbar eingeschätzte Position der katholischen Kirche
zu Verhütung und zu homosexuellen Partnerschaften führe
dazu, dass sie die kirchlichen Verbote für ihr Leben als nicht
relevant betrachteten.

„Wir sehen insbesondere bei den Themen nichteheliche Beziehungen, homosexuelle Partnerschaften und Empfängnisverhütung, dass die Lehre der Kirche von jungen Katholikinnen und Katholiken weithin nicht mehr akzeptiert wird“,
so Ehrenlechner. „Wir treten aber nicht dafür ein, dass sich
die Synode auf einzelne Änderungen der Lehre verständigen sollte, sondern wir wünschen uns, dass die Kirche nicht
mehr den Anspruch erhebt, über die Schlafzimmer der Gläubigen zu wachen“, führt Ehrenlechner weiter aus. „Wir halten
es angesichts der großen kulturellen Unterschiede in der
Weltkirche für wenig sinnvoll, im privaten Bereich des Beziehungslebens den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen.
Einheit im Glauben muss nicht Einheitlichkeit der Lebensstile
bedeuten.“ Das bedeute aber nicht, dass der BDKJ jede Beziehungsethik ablehne: „Wir plädieren dafür, den Begriff der
Gerechtigkeit zur Grundlage auch der Beziehungsethik zu
machen, und nicht länger von vermeintlich natürlichen Geund Verboten auszugehen.“ Damit könnten zu akzeptierende
von schädigenden Formen sexueller und partnerschaftlicher
Beziehungen unterschieden werden.
Im Zuge der Vorbereitung der Außerordentlichen Bischofssynode im vergangenen Jahr hatte der BDKJ den Vatikan-Fragebogen in eine großangelegte Online-Umfrage übersetzt,
an der sich rund 10.000 Menschen beteiligten. Die aktuelle
Stellungnahme sowie die Umfrageergebnisse aus dem vergangenen Jahr sind abrufbar unter: http://www.bdkj.de/
bdkjde/themen/bischofssynode.html.
Quelle: BDKJ-Bundesstelle

Schützen-

jugend

– zweifellos gut!

BdSJ Info • 19

Neu-Regelungen bei der ErsteHilfe-Ausbildung
News
05.02.2015
Zum 01.04.2015
treten Neuregelungen bei der
Erste-Hilfe-Ausbildung in Kraft – das
bedeutet auch,
dass sich die Regelungen für die Beantragung der Juleica ändern.
Die Hilfsorganisationen, welche die Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe bilden, haben ihre „Gemeinsamen Grundsätze zur Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe“ zum 01. Januar
2015 überarbeitet und in der vergangenen Woche veröffentlicht. Die bisherige Erste-Hilfe-Ausbildung wurde hierbei einer gründlichen pädagogischen Überarbeitung unterzogen,
was eine deutliche Reduzierung des Zeitumfanges mit sich
brachte. Ziel ist es, den Kurs praxisgerechter und somit auch

für die Teilnehmer_innen ansprechender zu gestalten. Eine
thematische Reduzierung fand hierbei nahezu nicht statt.
Die neue, ab dem 01. April 2015 in Kraft tretende
Erste-Hilfe-Grundausbildung ist somit als gleichwertig zum bisherigen 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs
anzusehen. Das Lehrgangsangebot „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“ wird aller Voraussicht nach zum 01. April
2015 gestrichen werden, da es als Grundlage zum Erwerb
der Fahrerlaubnis dann in der Fahrerlaubnisverordnung nicht
mehr vorgesehen sein wird.
Der zeitliche Umfang der neuen Erste-Hilfe-Grundausbildung beträgt 9 UE (à 45 Minuten).
Die einzelnen Bundesländer werden nun nach und nach ihre
Juleica-Regelungen an die neue Grundlage anpassen. In der
Übergangsfrist sollte auch jede Erste-Hilfe-Ausbildung nach
den neuen Standards anerkannt werden.
Quelle: http://www.juleica.de

Erste-HilfeAusbildung

Adventsschießen der Maifelder

Schützenjugend

Am 1. Advent lockte der Schülerwanderpokal
die Jung- und Schülerschützen des Bezirks
Maifeld nach Kattenes.
In ruhiger und lockerer Atmosphäre konnte man den Tag
genießen. Ein Kicker sorgte dafür, dass selbst in den Schießpausen keine Langeweile aufkam. Dort lieferten sich nicht
nur die Jungschützen, sondern auch deren Betreuer hart erbitterte Kämpfe. Aber natürlich stand der Schießwettbewerb
im Vordergrund.
Vier Mannschaften hatten sich für das Turnier angemeldet.
Der Wettbewerb wurde mit dem Luftgewehr ausgetragen.
Zuerst wurden die Gewehre eingeschossen, denn nachher
galt es einfach nur fünf Wertungsschüsse abzugeben. Pro
Mannschaft gingen vier Schützen an den Start, die besten

drei wurden gewertet. Nach den ersten Begegnungen gab
es ein klares Unentschieden. Der Wettkampf blieb also spannend bis zum Schluss. Nachdem jeder gegen jeden geschossen hatte wurden die Paarungen für den Kampf um den 3.
Platz und fürs Finale bekannt gegeben. Mit der Aussage „auf
alle Fälle werden wir nicht Letzter“, gab ein Betreuer seine
Freude über die Teilnahme am Finale kund.
Nachdem der Schießwettbewerb abgeschlossen war, fieberten alle der Siegerehrung entgegen. Ganz knapp am
Treppchen vorbei, auf dem vierten Rang, landete die Mannschaft aus Kehrig mit 130 Ringen, den dritten Platz belegte
mit 133 Ringen die Mannschaft Kattenes II. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Keldung und Kattenes I gegenüber. Mit einem deutlichen 142:134 Ringen setzte sich
die Mannschaft Kattenes I auf heimischen Boden durch und
sicherte sich somit den Wanderpokal. Zur Siegermannschaft
zählten Daria Schmitt, Kimberly Tillmann, Eric Hidien und
Frank Föhr, der mit 50 Ringen tagesbester Einzelschütze
wurde.
Es war ein toller, gelungener Nachmittag und vielleicht finden sich für das nächste Jahr noch mehr Jungschützen, die
Lust auf einen spannenden Wettkampf haben.
Christiane Stenzel
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Nikolausaktion mit ehrenhafter
„Spendentradition“ des Schützenbundes Maria Laach
Zusammenführende Therapie wird seit
20 Jahren unterstützt
Region MYK. Besondere Aktionen begleiteten die Schützen und Jungschützen unserer Diözese in den Advent. So ist
beispielsweise auch die „Nikolaus-Aktion“ in unserer Diözese
wieder sehr gut angekommen. Und wenn dies dann auch
noch im Verbund mit einer weiteren zielgerichteten Spendenaktion steht, ist dies ein bemerkenswertes Beispiel eines
gemeinnützigen Engagements.
Eine Weihnachtsfeier im St.-Nikolaus-Stiftshospital bildete
das passende Ambiente für eine anerkennenswerte Aktion
des Schützenbundes Maria Laach und seinen 22 SchützenBruderschaften. „Seit 20 Jahren unterstützen wir die Konduktive Therapie, die im Stiftshospital geleistet wird“ gab
der Bezirksbundesmeister des Schützenbundes Maria Laach,
Norbert Steffens, ein löbliches gemeinnütziges Schützen-Engagement zu erkennen. „Sammelaktionen bei verschiedenen
Schützen-Veranstaltungen führten in diesem Jahr zu einem
Spendenergebnis von über 8000 Euro“ stellte er mit einem
Dank an alle, die daran mitwirkten, fest. Hierzu gehörte auch
eine Sammelaktion des bisherigen Diözesan-Schützenkönigs
Mario Oster über 4300 Euro, wurde anerkennend dessen
Engagement, aber auch das Spendenergebnis beim diesjährigen Bezirksbundesfest in Hambuch beispielhaft benannt.
„Hilf mir, es selbst zu tun …“
„Die konduktive Förderung ist ein komplexes Fördersystem,
das ursprünglich für Kinder und Jugendliche mit cerebralen
Bewegungsstörungen (aufgrund von Schädigungen des
zentralen Nervensystems) entwickelt wurde“ erläuterte
der therapeutische Leiter des Zentrums für Prävention und
Therapie des Stiftshospitals, Viktor Hartfelder, das pädagogisch-therapeutische Konzept der konduktiven (= zusammenführenden) Förderung. „Das Ziel ist, dass jeder Patient
eine größtmögliche Selbständigkeit erreicht. Er soll sich nach
seinen Möglichkeiten frei bewegen können, um somit mehr
Unabhängigkeit im alltäglichen Leben zu erreichen. ,Hilf mir,
es selbst zu tun‘ ist hierbei ein Leitgedanke.“
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Ehrenhafte „Spendentradition“ der Schützen
Die konduktive Therapie ist nicht im Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen. Somit werden
die Therapiekosten weitestgehend vom Patienten selbst
bzw. den Eltern übernommen. Während der Teilnahme an
den Intensivblöcken bekommen die Eltern eine finanzielle
Unterstützung durch Spenden, die für die konduktive Therapie gesammelt werden. Die ehrenhafte Unterstützung der
Schützen – und das schon über 20 Jahre- reiht sich somit
nahtlos ein in das übrige Engagement. Hierzu zählt auch das
Engagement der Schirmherrin der konduktiven Therapie, Petra Hütten, die bei der symbolischen Scheckübergabe anerkennenden Dank übermittelte.
Das Rahmenprogramm der Weihnachtsfeier und ihrer Spendentradition wurde mit der „Nikolaus-Aktion“ der Jungschützen wirkungsvoll unterstützt. Strahlende Kinderaugen
bestätigten dankbar die willkommene Übergabe zahlreicher
Nikolaus-Präsente.
Dieter Preß, Mayen

„BdSJ Info SchBd ML Spende 2014 DiP“
Gemeinsames Engagement unterstützt die Konduktive Therapie unter dem Leitgedanken „Hilf mir, es selbst zu tun“ (hintere Reihe v.r.n.l.): Physio-Therapeut Viktor Hartfelder, Schützenbund-Schatzmeister Jürgen Kreusch, Schirmherrin Petra
Hütten, bisheriger Diözesan-Schützenkönig Mario Oster und
Bezirks-Bundesmeister Norbert Steffens. Foto: Dieter Preß

„Nik Aktion Maria Laach Schützen 2014 DiP“
„Schützenhilfe“ erhielt St. Nikolaus vom Schützenbund Maria
Laach bei der Bescherung, unterstützt durch die „Nikolaus-Aktion“ des BdSJ Trier und Bezirksbundesmeister Norbert Steffens
(rechts) sowie dem bisherigem Diözesan-Schützenkönig Mario
Oster (hinten links) als „Nikolaus-Verteiler“. Foto: Dieter Preß

Nikolaus sammelt für
SOS Kinderdorf Pfalz
Bereits seit 22 Jahren werden viele soziale
Projekte durch die Nikolausaktionen unterstützt.
Hierzu zählten in der Vergangenheit u.a. die Kinderkrebsstation im Klinikum Kemperhof in Koblenz, die Elterninitiative
herzkranker Kinder, die Bosnienhilfe e.V. Koblenz, eine Privatfamilie deren Vater und Mutter innerhalb eines Jahres tragisch ums Leben kamen u.v.m. Seit mehreren Jahren werden
auf fast allen Nikolausauftritten Gelder für das SOS Kinderdorf Pfalz in Eisenberg bei Kaiserslautern gesammelt.
Zu den zahlreichen Nikolausterminen zählen Firmenfeiern,
Kindergärten, Weihnachtsfeiern bei vielen Vereinen, Dienststellen, Abteilungen div. Krankenhäuser, Goldene Hochzeiten, runden Geburtstagen, Karnevalsvereinen, Privatfamilien, Schützenvereinen, Weihnachtsmärkte u.v.m.
Zu den besonderen Nikolausauftritten gehören allerdings
in jedem Jahr zahlreiche Besuche in Seniorenheimen. Wenn
man hierbei in einer Cafeteria mit Musik und dem Nikolauslied begrüßt wird, dann ist das schon was Besonderes. Sieht
man dann noch in die oft weinenden Augen der sehr alten
Bewohner mit oft altersbedingten Behinderungen und bekommt ein altes Weihnachtsgedicht oder Weihnachtslied
vorgetragen, dann geht das einem schon manchmal an die
Seele. Dies sind allerdings mit Abstand die ergreifendsten
und auch schönsten Nikolausauftritte seit vielen Jahren.
Bei fast allen Auftritten wird für das SOS Kinderdorf gesammelt. Hierzu geht am Ende der Nikolausauftritte fast
immer der Verantwortliche des jeweiligen Vereins, oder der

O rganisator der Weihnachtsfeier mit dem Nikolausstiefel
zu den Gästen und unterstützt die sozialen Aktionen des
Nikolauses. Ebenso erläutert der Nikolaus auch seit einigen
Jahren die gemeinsame Aktion zwischen dem BDKJ und den
Schützen. Die jeweiligen Verantwortlichen der vielen Nikolausauftritte erhalten dann natürlich am Ende auch einen
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offiziellen „Schützenschokoladennikolaus“ vom richtigen
Nikolaus als Dankeschön für die Vorbereitungen und die Unterstützung der Sammlung.
Im vergangenen Jahr hatte der Nikolaus allerdings eine
besondere Überraschung dabei. Von der Schützenwallfahrt
nach Rom brachte ich einige Rosenkränze mit, welche natürlich während der Papstaudienz von Papst Franziskus gesegnet wurden. Die Verantwortlichen der zahlreichen Weihnachtsfeiern erhielten am Ende der Feierlichkeiten jeweils
einen solchen Rosenkranz als besonderes Geschenk vom
Nikolaus.
Achim Berens

Weckmannschießen der Waldbreitbacher Schützenjugend
10.12.2014
Schon zum siebten Mal wurde von der
St. Seb. Schützenjugend an einem Trainingsabend ein Weckmannschießen durchgeführt.
Nach einem spannenden und fairen Wettkampf mit dem
Luftgewehr in 3 Disziplinen (10 Schuss aufgelegt, 5 Schuss
Glücksscheibe, sowie 5 Schuss auf die Biathlonanlage) war
die Freude groß, als die Sieger feststanden, wobei den 1. und
2. Platz nur ein Ring trennte.
Die Durchführung und Gratulation der Gewinner wurde von
Schießmeister Justus Reiprich vorgenommen.
Justus Reiprich

Ehranger Nikolaus besucht
Kindergarten
Am 5. Dezember 2014 sahen der Ehranger
Brudermeister Dieter Römer und Bezirksbundesmeister Lothar Zingen gemeinsam mit
Schützenkönigin Heike Walbert in strahlende
Kinderaugen: Gemeinsam mit dem Heiligen
Nikolaus besuchten sie den Montessori-
Kindergarten in dem Trierer Stadtteil.
Im Gepäck hatten die vier den „echten“ Schokoladennikolaus
des BdSJ. Als Nikolaus war übrigens der Präses der Bruderschaft Pater Siegmund Pawlicki. Ihn lernten die Schützen unseres Diözesanverbandes vor einem Jahr beim Gottesdienst
zum Diözesanjungschützentag 2014 kennen.
v.l.: 3.Platz Adrian Kerka, 1.Platz der Trainingsfleißigste ;Schülerprinz Bastian Glüsing 2.Platz Jugendprinz
Pascal Rosbach.
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Salmer entlang der Salm
Seit einigen Jahren fragen wir uns als
Schützenbruderschaft:
„Was könnten wir unserer Jugend anbieten
damit ein Gemeinschaftsgefühl entsteht?“
Zusammen mit unserer Jugend entschieden wir uns gegen
den modernen Weg – Weg vom PC und raus in die Natur!
Wir suchten uns eine Wanderroute, zu der wir einen Bezug
hatten… Wir wollten uns einmal ansehen, welchen Weg
unser Fluss – die Salm – zurücklegt, bis er in die Mosel mündet. Da man die ausgewählte Strecke von 63 km wohl kaum
an einem Tag zurücklegen konnte, suchten wir noch nach
günstigen Übernachtungsmöglichkeiten die unsere Strecke
kreuzten. Nach
ein paar Wochen
Planung konnte
es dann im August endlich losgehen.
Eingeplant haben
wir für diese Ferienfreizeit 4 Tage. Wir starteten also an
einem sonnigen Donnerstagmorgen mit der Verladung unseres schweren Gepäcks. 10 Schlafsäcke, 10 Kopfkissen, 10
Decken, jede Menge Holz, Getränke, Grill und vieles mehr
fanden den Weg in unseren geliehenen Begleitanhänger.
Anschließend wurden wir von unseren Begleitfahrzeugen
zur „Mündung der Salm in die Mosel „ ins schöne Örtchen
Klüsserath gebracht. Um 12 Uhr ging es dann nach
einem Gruppenfoto los ins 16 km entfernte Dreis.
Euphorisch vom schönen Wetter und der guten
Stimmung schnitzten die Ersten fleißigen Wanderer bereits an Ihren Wanderstöcken. Nach zwei
Unterbrechungen durch kurze Regenschauern
sind wir dann erschöpft im Schützenhaus in Dreis
angekommen, wo uns die Schützengesellschaft
von Dreis bereits herzlich begrüßte. Nach einer
Stärkung durch leckere Pizza legte sich auch die
Erschöpfung wieder und es war Zeit für Fußball
auf dem benachbarten Sportplatz. Im Anschluss
wurde der Abend bei Brettspielen ausklingen gelassen.

Da es am kommenden Morgen auch nach unserem ausgiebigen Frühstück noch in Strömen regnete, stand die Frage im
Raum ob man Abbrechen solle oder nicht … wir entschlossen uns, erst einmal weiter zu gehen. Regenfeste Kleidung
hatte ja nun jeder dabei. Nachdem die Lunchpakete dann
gepackt und alles andere wieder im Anhänger verschwunden war, hatte auch der Regen schon etwas nachgelassen.
Als ob Petrus uns beobachten würde, hörte der Regen nach
einigen Minuten der Wanderung dann auf. Unsere Wanderer
waren jetzt wieder bei bester Laune. Manchen hatte die Natur bereits so zugesetzt, dass Waffen für das nackte Überleben in dieser gebaut wurden. :-) Als wir dann gegen Abend
in Eisenschmitt ankamen wurde erst einmal gegrillt um die
Akkus wieder aufzutanken. Nach dieser Stärkung wurden
dann die Blasen und geschwollenen Füße versorgt. Den Ausklang fanden wir dann wieder bei Gemeinschaftsspielen und
gemütlichen Gesprächsrunden.

Als die Sonnenstrahlen uns am dritten Tag in der Grillhütte
weckten, waren alle schon beim Aufstehen in guter Stimmung. Das Frühstück war schnell verputzt, die Grillhütte
ausgeräumt und der Anhänger voll. Bester Laune machten
wir uns auf… auf zur letzten Etappe in Richtung Heimat.
Zu unserer Freude hielt der Sonnenschein den ganzen Tag.
Unterwegs wurde sich gestärkt, wobei der eine sein Lunchpaket wohl etwas schneller leerte als andere. Als wir unser
Ziel – Salm – dann schon von weitem sehen konnten gab
es kein Halten mehr, mit neuem Rückenwind erreichten wir
erschöpft den Salmer Sportplatz, wo unsere Freiwilligen mit
allerhand Schmackhaftem auf uns warteten. Hier ließen wir
die Wanderung am nächsten Morgen bei einem letzten gemeinsamen Frühstück ausklingen.

Wir möchten uns ganz herzlich für die gastfreundliche Bewirtung durch die Schützengesellschaft Dreis bedanken.
Weiterhin danken wir dem Dorf Eisenschmitt für die Überlassung ihrer Grillhütte sowie den freiwilligen Helfern die uns
diese Wanderung erst ermöglicht haben. Vielen Dank!
Die Jungschützen der St. Hubertus Schützenbruderschaft Salm
e. V.
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Karnevalsumzug in

Bad Hönningen

Am Fastnachtsdienstag fand wie jedes Jahr
wieder der Karnevalsumzug in Bad Hönningen statt.
Auch dieses Jahr waren die Jungschützen aus Bad Hönningen
und Leutesdorf gemeinsam als eine Gruppe mit dabei. Unter
dem Motto „Auf den Spuren der Römer“ verkleideten sich
die befreundeten Jungschützen und gestalteten den Karnevalswagen. Von bürgerlichen Römern über Gladiatoren und
wilden Tieren bis hin zu Cäsar war alles mit von der Partie.
Alles in allem war es ein gelungener Nachmittag der den
Zusammenhalt der Jugend im Bezirksverband Linz-Neuwied
wieder einmal stärkte und in der Festhalle gemütlich endete.
Da bleibt nur noch zu sagen: „Hünneje und Leutesdorf Alaaf!“
Alexander Walkenbach
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