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Aus dem Inhalt Grußwort
Liebe Schützenbrüder und -schwestern,
geht es euch auch manchmal so? Ihr seid in einem Super-
markt unterwegs und wisst nicht, was ihr einkaufen sollt? 
Ihr hattet vielleicht die Hoffnung, durch das Anschauen der 
Auslagen auf eine Idee zu kommen. Was könnte ich heute 
bloß einkaufen? Was will ich bloß kochen? Worauf habe ich 
Appetit?
Mir ist das schon öfter passiert und eines ist mir letztens bei so 
einem „planlos im Supermarkt“ Einkauf eingefallen, ich hal-
te mich instinktiv an das, was ich kenne. Immer dann, wenn 
mir nichts Besseres einfällt. Nach langem Suchen nehme ich 
das mit, was ich kenne und schnell geht. Fertig. Tag gerettet, 
Pflicht erfüllt, satt. 
Aha, das klingt ja interessant. Vielleicht versteckt sich dahin-
ter wieder etwas Kirchliches. Könnte doch sein. Wenn ich so 
manchen Menschen treffe, habe ich ab und an das Gefühl, 
dass es denen ähnlich mit der Kirche geht, wie mir mit dem 
Supermarkt. Was soll ich nur mitnehmen von hier? Worauf 
habe ich denn Lust, die Auslagen sind spitze, aber ich nehme 
doch am Ende das, was ich kenne. Ja, warum eigentlich nicht? 
Ich ertappe mich, wie ich mich das ernsthaft frage. Warum 
nicht auf das eigene Gefühl vertrauen, wenn mir gerade jeder 
Plan fehlt? 
Mit den Plänen der Menschen, mit meinen und euren Plä-
nen ist das so eine Sache. Manche Pläne sind gut, manche 
schlecht, manche doof, manche nicht umzusetzen, manche 
kommen zu spät, andere kommen genau zur rechten Zeit. 
Auch in der Heiligen Schrift wird öfter von Plänen gespro-
chen. Im Alten Testament zum Beispiel lesen wir:

Ihr beiden Brüder, Simeon und Levi, ihr könnt mich nie 
dafür gewinnen, mich euren Plänen anzuschließen; denn 
ihr kennt nichts als Wut und Willkür! Ganz sinnlos habt ihr 
Männer abgeschlachtet und starke Stiere ohne Grund ver-
stümmelt. Gen 49,5

oder hier:
Vorbei sind meine Tage; meine Pläne, die Wünsche meines 
Herzens, sind zunichte. Hiob 17,11

oder hier:
Herr, mein Gott! Du hast so viel für uns getan; niemand ist 
wie du! Deine Pläne, deine wunderbaren Taten – wenn ich 
sie alle aufzählen wollte, ich käme nie an ein Ende! Ps 40,6

Es sieht ganz so aus, als wisse die Bibel doch einiges über die 
Pläne zu sagen. Und sie ermahnt uns eines nicht zu verges-
sen, Gott hat einen Plan mit uns. Die Schöpfung ist sein und 
all unser planen, noch mehr unser Denken und lieben soll sich 
an Gott ausrichten. So werden wir uns nicht verirren und un-
ser planen Gutes hervorbringen. 

Die einen befähigt der Geist dazu, Gottes weisheitsvolle 
Pläne zu enthüllen; andere lässt er erkennen, was in einer 
schwierigen Lage getan werden soll. 1Kor 12,8
Vertrauen wir uns Gott an, in unserem Leben, in den Bruder-
schaften. Bitten wir um den heiligen Geist und blicken wir 
hoffnungsfroh in die Zukunft. Das erwartet die Welt von uns 
Schützen und Gott wird seine Freude daran haben. 

Liebe Grüße
Euer Patrik Krutten
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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 „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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Liebe Schützenjugend,
liebe Freunde des BdSJ,

das neue Jahr ist bereits ein paar Monate alt und die ersten 
Aktionen fanden statt.

Anfang Februar ging es los mit „Schützenjugend on Ice. 
Hierbei nahmen in diesem Jahr rund 180 Jugendliche und 
ihre Betreuer teil. Wie bereits in den vergangenen Jahren 
luden wir alle zu einem schönen Abend auf dem Eis ein. 
Es wurden viele Runden gedreht, viel gelacht und es fand 
ein reger Austausch statt. Diese Veranstaltung ist ein fester 
Bestandteil geworden und zudem ein Abend der Begegnung 
für Jung und Alt.

Unter dem Dach des Projektes „Lust auf Zukunft“ sind wir im 
Januar 2018 in die nächste Phase gestartet. Das Projekt „Ju-
gendarbeit – was geht?“ knüpft an das vorangegangene Pro-
jekt „Lust auf Zukunft“ an. Um diese Ziele umzusetzen, wurde 
hierfür eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche sich mit 
der Umsetzung dieses Themas beschäftigt. Im Rahmen des-
sen haben wir im vergangenen Jahr alle Jungschützenmeister 
und Bezirksjungschützenmeister über den aktuellen Stand in 
ihrer/ihrem Bruderschaft/Bezirk befragt. Knapp 60 Fragebö-
gen haben wir zurückerhalten, vielen Dank an die Teilneh-
mer, eure Bögen helfen uns ungemein weiter bei der Planung 
der nächsten Schritte. Wer noch einen Fragebogen abgeben 
möchte, kann dies gerne tun, eure Fragebögen werden auch  
eingearbeitet und berücksichtigt in der weiteren Planung.

In unserem ersten Schritt haben wir uns damit beschäftigt, 
euch Jungschützenmeistern etwas an die Hand zu geben, was 
euch in der Arbeit mit Jungschützen und vor allem Bambinis 
hilft. So haben wir Methodenboxen erstellt, welche wir euch 
nach der DJR I-2019 zur Verfügung stellen. 

Wenn Ihr Lust habt, im AK mit zu arbeiten, dann schreibt kurz 
eine Info an die Geschäftsstelle, wir würden uns sehr freuen.

Das erste Halbjahr ist weiterhin geprägt von den Bezirksjung-
schützentagen sowie unserem Diözesanjungschützentag. In 
diesem Jahr findet der Diözesanjungschützentag in Salm, Be-
zirksverband Eifel, statt. Ich freue mich bereits jetzt auf einen 
schönen Tag mit euch/Ihnen allen, an dem ich viele von euch/
Ihnen begrüßen kann.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Verantwortlichen in 
der Jugendarbeit für Ihre herausragenden Leistungen bedan-
ken, egal ob es Gruppenstunden, Schießtraining, oder andere 
Aktivitäten sind. Ihr seid die wichtigsten Ansprechpartner 
eurer Jugendlichen vor Ort. Vielen Dank für die gute Arbeit.

Herzliche Grüße
Timo Stahlhofen
Diözesanjungschützenmeister

Grußwort

Nachruf

Mit großer Bestürzung haben wir erfahren,
dass der ehemalige Diözesanpräses 

Erich Jamann
am 13. Dezember 2018 verstorben ist.

Herr Jamann war dem BdSJ Trier immer in Freundschaft verbunden.
Wir werden ihm ein bleibendes und ehrendes Andenken bewahren.

Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm.
Herr, lass ihn ruhen in deinem Frieden. Amen.

 Timo Stahlhofen Patrik Krutten
 Diözesanjungschützenmeister Diözesanjungschützenpräses
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Weihnachtsgewinnspiel 

Weihnachtsgewinnspiel

Anbei einige Impressionen der Bilder unseres 
Weihnachtsgewinnspiels. 

Vielen Dank an alle, die mitgemacht hatten. Unsere Glücks-
fee hat die Bruderschaft aus Strödt aus dem Lostopf gezogen 
und somit gingen die 5 Freikarten für Schützenjugend on Ice 
in den Bezirk Altenwied!

Einladung 
zum GLS Auffrischungskurs 2019

Liebe BdSJ’ler!

Für alle, die im Besitz einer Jugendgruppenleiter/Innen-Card 
(JuLeiCa) sind, die bald ausläuft bietet der BdSJ-Diözesanver-
band einen Auffrischungskurs zur Verlängerung der JuLeiCa 
an.
Für die Verlängerung bzw. Neubeantragung deiner JuLeiCa 
ist es nötig, dass der BdSJ-Auffrischungskurs besucht wird.
Des Weiteren ist wichtig, dass die Bruderschaft bzw. der Be-
zirk einen Nachweis ausstellt, aus dem hervorgeht, dass man 
weiterhin in der Jugendarbeit tätig ist.
Darüber hinaus benötigen wir ein neues aktuelles Passbild 
für den Neuantrag.
Wir machen euch ein spielepädagogisches Angebot zur Auf-
frischung eurer Jugendleitercard. Der Kurs beinhaltet die 
Reflexion eurer Jugendarbeit vor Ort, die Vermittlung von 
Methoden sowie die aktive Spielepädagogik.

Nach der Teilnahme an diesem Kurs und bei Vorliegen aller 
Unterlagen kann die JuLeiCa neu beantragt werden.
Wann: Samstag,13. April 2019
Zeit: 9:00 Uhr – 18:00 Uhr
Ort:  Schützenhalle Weißenthurm, 
 Zum Schützenplatz, 
 56575 Weißenthurm
Teilnahmegebühr: 5,– Euro zahlbar vor Ort in bar

Anmeldungen bitte an:
BdSJ Diözese Trier
Im Teichert 110a
56076 Koblenz
info@bdsj-trier.de

Auffrischung

Sommer-
biathlon

für Bambinis
am 31.08.2019
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DJR I-2019

soll. In einem halbjährlichen Rhythmus (immer zu den Rats-
sitzungen) sollen weitere Materialien erstellt und verteilt 
werden, sodass diese Koffer immer weiter anwachsen. Wer 
Anregungen oder Ideen für die Box hat, kann diese gerne an 
die BdSJ Geschäftsstelle schicken, denn nur so kann diese 
auch weiterhin zielgerichtet erweitert werden.

Im Anschluss wurden Ausblicke auf die diesjährigen 
 Diözesan- und Bundesjungschützentage gegeben.
Der BJT findet in diesem Jahr wieder als eintägige Veran-
staltung am 19.10.2019 unter dem Motto „Zukunft braucht 
Tradition“ in Köln-Lövenich statt.
Für den DJT in Salm ist der Gastgeber der Bezirk Eifel, für 
den Willi Back einen Überblick über den Veranstaltungstag 
gab. Zur Begrüßung morgens wird es ein Frühstück geben, 
bevor es zur Messe geht. Rund um das Gemeindehaus ist das 
Rahmenprogramm geplant, die Schießwettbewerbe finden 
in der knapp 400m entfernten Schützenhalle statt. Trotz des 
kurzen Weges wird ein Shuttle-Bus eingerichtet.

Unter dem Tagesord-
nungspunkt BDKJ- 
und Bistumsschwer-
punkte konnte ein 
Scheck in Höhe von 
4.250,– Euro über-
reicht werden. Damit 
finanziert der BdSJ 
komplett eigenstän-
dig ein Projekt im 
Rahmen der Bolivi-
enpartnerschaft. Das 
Hauptziel ist es, die 
Bildungsqualität in 
einem Kindergarten 
in Sucre zu verbes-

sern. Die Kinder in diesem Kindergarten kommen mehrheit-
lich aus den Stadträndern und aus armen Familien. 

Weiter ging es mit den Themen der Referentinnen. Am  
4. Mai findet im Rahmen der diesjährigen Heilig-Rock-Tag 
wieder ein Jugendtag statt. Der BdSJ Trier ist hierzu mit ei-
ner Kreativwerkstatt und einem Fahnenschwenkerworkshop 
im Angebot mit dabei. Auch wurde das zu erarbeitende 

Zwei neue Vorstandsmitglieder, Schecküber-
gabe und kleines „TamTam“

Salm. Am 16. März fand im Gemeindehaus in Salm die erste 
Sitzung 2019 des Diözesanjungschützenrates des Bund der 
St. Sebastianus Schützenjugend (BdSJ) Trier statt. 

Besonders begrüßen konnte Diözesanjungschützenmeis-
ter (DJM) Timo Stahlhofen die Diözesanbambiniprinzessin 
 Viktoria Dubovikov, den Diözesanprinz Florian Back, den 
stellvertretenden Diözesanbundesmeister Norbert Steffens 
und den Ehrendiözesanjungschützenmeister Mario Schäfer. 
Ebenso konnte erneut Adalid Ramirez begrüßt werden, der 
seinen Freiwilligendienst in Deutschland verlängert hat. 

In seinem Bericht ging DJM Timo Stahlhofen darauf ein, dass 
es in diesem Jahr zum ersten Mal ein Bambiniprinzenschie-
ßen auf Bundesebene geben wird. Für diesen Wettbewerb 
sind aus der Diözese Trier alle erst- bis viertplatzierten start-
berechtigt. 

Eine weitere erfreuliche Neuigkeit: der BdSJ Vorstand ist 
nun nach langen Jahren wieder vollständig. Durch die Wahl 
von Markus Zischke (Stellv. DJM Geschäftsführer) und Piet 
 Mooldijk (Pressereferent) sind nun wieder alle Vorstands-
posten besetzt. 

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war das Jahrespro-
jekt 2018. Der Arbeitskreis hat fleißig gearbeitet und mit ei-
nem kleinen „Tamtam“ konnten nun die erarbeiteten Boxen 
in einer multimedialen Light-Show enthüllt und präsentiert 
werden. Der Arbeitskreis hat eine Methodenkiste samt Erst-
ausstattung erarbeitet, die den Jungschützenmeistern in den 
Bruderschaften Ideen und Anleitungen für ihre Arbeit liefern 

 Präventions-Schutzkonzept angesprochen. Da sowohl der 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) als auch der 
Bundes-BdSJ bereits Schutzkonzepte erarbeitet haben, kann 
daran angeknüpft werden. Des Weiteren wird eine Vorlage 
für die Ortsebene erarbeitet, da die Vereine eigenständig 
sind und somit auch eigene Schutzkonzepte haben müssen.

Mona Eltgen
AK Öffentlichkeitsarbeit

DJR I-2019DJR I-2019
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Matratzen ausbreiteten, die wir in Azurduy im Internat aus-
geliehen hatten. Nach ein paar Stunden Schlaf gab es dann 
ein kleines Frühstück, bestehend aus süßem Brot und Tee. Als 
wir uns dafür in die Schlange stellten, bemerkte ich erst, wie 
viele Gruppen außer uns im Haus geschlafen haben mussten. 
Das ganze Haus war voll mit Menschen. Ich erfuhr das Grup-
pen aus sieben ‚Municipios‘ (Gemeinden) angereist waren, 
wo es überall ähnliche Zentren gibt, wie jenes, in dem ich 
arbeite. Vormittags gingen alle gemeinsam zum Dorfplatz, 
wo Stände aufgebaut wurden und es eine kleine Messe gab, 
mit Produkten, die ausschließlich in den Zentren hergestellt 
wurden. Wir hatten Gemüse aus unserem Garten, Armbän-
der, geflochtene Körbe und Gebäck dabei. An einem anderen 
Stand kaufte ich mir eine hölzerne Obstschale. Es war ein 
sonniger Tag und die Atmosphäre war wahnsinnig positiv 
und ansteckend. Die Gruppen wurden einzeln vorgestellt, 
nachdem die Nationalhymne gesungen worden war. Es war 
das erste Mal, dass ich die Nationalhymne gehört hatte. Die 
Melodie ist sehr schön und die Männer streckten beim Sin-
gen ihre Faust in die Luft. Zum gemeinsamen Mittagessen 
ging es zurück in die Unterkunft. Nachmittags gab es ein 
Fußballturnier in einer Turnhalle. Für jede Mannschaft durfte 
ein Betreuer mitspielen und so führte ich mein Team ‚souve-
rän‘ durch die Vorrunde. Abends füllte sich die Halle bis auf 
den letzten Platz, denn der Tanzwettbewerb stand auf dem 
Programm. 
Wir hatten die Wochen vorher fast täglich zwei Tänze geprobt, 
die wir, wie alle anderen Gruppen, vorführen sollten. In der 
ersten Runde ging es um die traditionellen Tänze der jewei-
ligen Region. In Azurduy ist dies die ‚Marcada‘ (Markierung).  
Kleiner Exkurs – Azuruduy ist bekannt für seine Milchkühe. 
Der Tanz ist eine Hommage an das Heranpirschen und Ein-
fangen der Tiere, um diese zu Markieren. Als Mann trägt man 
ein weißes Hemd mit dunkler Hose, einen geschmückten 
Sombrero, Sandalen und ein Lasso über der Schulter.

Mit einer ordentlichen Portion Lampenfieber wurde ich 
– anders als in den Proben – in die erste Reihe gestellt. Es 
ging alles gut, bis plötzlich die Musik ausging. Meine Truppe 
(fast alle taubstumm) hat das allerdings nicht mitbekommen 
und weiter getanzt. Lachend und unter dem Klatschen der 
Zuschauer haben wir dann den Tanz ohne Musik zu Ende 
gebracht. Der zweite Tanz verlief ohne große Überraschung. 
Zuletzt war der Wettbewerb der ‚Ñusta‘ (indigener Name für 
eine Prinzessin im Inka-Reich), bei dem jede Region eine 
Tänzerin stellt, die dann nacheinander mit einem Tanz ihrer 
Wahl versuchen, die Jury zu überzeugen. Wir haben bei allen 
drei Tänzen gut abgeschnitten, aber das war für mich nur ne-
bensächlich. Die Teilnehmenden und Zuschauer*innen hat-
ten alle super viel Spaß. Als Preis gab es für die Siegerdele-
gation statt Geld einen riesigen Sack Reis, Sonnenblumenöl 
und Nudeln - da wurde also praktisch gedacht. Am nächsten 
Morgen fanden die noch ausstehenden Partien des Fußball-
turniers statt. Vorher war allerdings das prestigeträchtige 
Spiel zwischen den Mitarbeiter*innen der Fundación und 
dem Bürgermeisteramt der Kommune. Für meinen Chef gab 
es den ganzen Monat vorher kein wichtigeres Thema und so 
war ich erleichtert, als wir kurz vor Schluss den Ausgleich 
erzielten und uns mit vier zu vier unentschieden trennten. 
Die folgenden Partien der Menschen mit Behinderung waren 
dann unglaublich lustig anzusehen und mit unserer Auswahl 
holten wir den zweiten Platz. Müde und glücklich machten 
wir uns dann nachmittags mit dem Bus auf den Heimweg 
nach Azurduy.

Silas Meyer

Silas Meyer ist 19 Jahre alt, kommt aus Trier 
und macht seit August über SoFiA e.V. als 
BDKJ-Freiwilliger einen Freiwilligendienst 
bei der Stiftung (Fundación) Solidarität und 
Freundschaft Chuquisaca-Trier. Das ist eine 
gemeinsame Stiftung des Erzbistums Sucre 
und des BDKJ-DVs Trier. Silas ist eingesetzt in 
einem Internat in der Kleinstadt Azurduy, auf 
dem bolivianischen Campo. In Rundbriefen 
erzählt er von seinem neuen Zuhause:

In meinem Ort Azurduy gibt es zwei von der Fundación un-
terhaltene Einrichtungen. Einmal das ‚Internado Divino Sal-
vador‘, außerdem das ‚H.R.B.C.‘ (‚Habilitación Reabilitación 
Basada en la Comunidad‘) eine Nachmittagsbetreuung für 
Menschen mit physischer und psychischer Beeinträchtigung, 
von den Leuten hier ‚Centro‘ genannt. Hier arbeite ich jeden 
Tag zwischen 2 und halb 6. Außer mir gibt es zwei Profesoras 
(Erzieherinnen) und eine Physiotherapeutin. Jeden Tag kom-
men zwischen 10 und 20 Personen jeglichen Alters in die Be-
treuung. Die Anzahl variiert, weil einige weit außerhalb von 
Azurduy leben. In der Betreuung habe ich mich sehr schnell 
eingelebt und fühle mich wohl. Schon in Deutschland, wo ich 
in einer Schule ein kurzes Praktikum gemacht habe, fand ich 
die Arbeit mit Menschen mit Behinderung sehr besonders. 
Die Leute im Centro sind unglaublich herzlich. Jedes Mal, 
wenn ich zur Arbeit gehe, erwarten mich freundliche Ge-
sichtsausdrücke und es kommt schon mal vor, dass ich zur 
Begrüßung fest umarmt werde. Neben Schreibaufgaben und 
Basteln besteht die Beschäftigung der Männer und Frauen 
auch aus einem Gemüsegarten, in dem zweimal die Woche 
gearbeitet wird. Abwechselnd wird auch jeden Tag etwas 
Kleines gekocht und so gibt es gegen Ende immer ein heißes 
Getränk oder ein frühes, einfaches Abendessen, zum Beispiel 
Linsen mit Reis. Weil die meisten Personen taubstumm sind, 

erhalten sie seit kurzem auch Unterricht in Zeichensprache 
und so habe ich auch die Möglichkeit das ein oder andere zu 
lernen – das Alphabet sitzt schon mal! 
 
Das kleine Internat beherbergt 34 Schüler*innen, Mädchen 
und Jungen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren, deren Fa-
milien auf dem Land leben und der Schulweg zu weit ist. Aus 
diesem Grund wohnen sie unter der Woche im Internat und 
fahren übers Wochenende nach Hause. Geleitet wird die Ein-
richtung von einer jungen Frau, die mit ihrem Ehemann und 
ihrem Kind im Internat lebt. Außerdem gibt es eine Köchin. 
Zwei Personen für die Betreuung von 34 Jugendlichen? Ja, 
das kam mir am Anfang auch unglaublich wenig vor. In Boli-
vien ist das aber Standard und so übernehmen die Kids viele 
Aufgaben, für die es in Deutschland wahrscheinlich weitere 
Mitarbeiter*innen gäbe. Zweimal die Woche kümmern sie 
sich um die Gemüsegärten und sonntags backt immer ein 
Zimmer Brot für die ganze Woche. Vormittags und teilweise 
nachmittags haben die Jugendlichen Unterricht im ‚Colegio‘, 
sind also nicht im Internat. Vormittags helfe ich dann entwe-
der in der Küche oder erledige andere Aufgaben, die anste-
hen. Ich nutze die Zeit auch, um Spanisch zu lernen oder mei-
ne Wäsche zu waschen. Ich wasche immer per Hand, wie das 
alle hier machen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt 
und bei gutem Wetter und Musik kann das auch sehr ent-
spannend sein. Ein Waschgang nimmt allerdings schon mal 
den ganzen Vormittag ein. Das ist ein bisschen anders, als in 
Deutschland zwei Knöpfe zu drücken. Die ‚chicos‘ (Jugend-
lichen) sehe ich also nur zu den Essenszeiten und abends. 
Mittlerweile ist die Schnupperphase vorbei und ich habe sie 
echt alle sehr lieb gewonnen. Wir gehen abends oft gemein-
sam Fußball spielen, ich helfe ihnen bei ihren Englisch Haus-
aufgaben und neben dem ein oder anderen Spieleabend gab 
es auch schon mehrere Kinonächte mit einem Beamer, den 
ich bei der Fundación ausgeliehen hatte.

Mitte Oktober ereignete sich mein persönliches Highlight, 
seit ich hier bin, und ich möchte euch unbedingt davon be-
richten. Von Azurduy aus fuhr ich zusammen mit einigen 
Personen des ‚Centros‘ und einer Profesora für zwei Tage zu 
einem jährlichen Fest für Menschen mit Behinderungen, 
welches von der Fundación Treverís organisiert wurde. Nach-
dem wir die ganze Nacht mit dem Fernbus unterwegs wa-
ren, kamen wir in einem großen Haus unter, wo wir  unsere 

Ein Jahr im Ausland
BDKJ

Das Foto zeigt 
Silas mit den 
Betreuten in der 
Einrichtung für 
Menschen mit 
Behinderungen.
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Anschlagsart, Waffe, Wettbewerbsdurchführung:
A. Waffen: 
serienmäßig hergestellte Druckluftgewehre im Kaliber 4.5 
mm gem. Anl. 8 
der BspO. Waffe und Munition müssen vom Bewerber ge-
stellt werden.
B. Entfernung:
10 m
C. Scheibe:
Luftgewehrscheibe mit 3 (drei) Spiegeln gem. Anl. 7 der 
BSpO
D. Anschlag:
Diözesanschülerprinzenschießen: stehend-aufgelegt
Diözesanprinzenschießen: freistehend
Gem. Ziffer 6.1.2 der BSpO
F. Schusszeiten und Schusszahlen: 
5 (fünf) Minuten Probeschießen
In dieser Zeit dürfen beliebig viele Probeschüsse abgegeben 
werden; die Scheibe darf beobachtet werden.
5 (fünf) Minuten Wertungsschießen
In dieser Zeit müssen 3 Wertungsschüsse abgegeben wer-
den. Jeder Spiegel auf der Scheibe muss beschossen werden. 
Die Scheibe darf nicht beobachtet werden.
G. Hilfsmittel:
Bewerber, denen schriftlich eine Schießerleichterung gestat-
tet wurde, können diese auch beim Diözesanschülerprinzen-
schießen/Diözesanprinzenschießen in Anspruch nehmen. 
Für die Bereitstellung der Hilfsmittel ist der Bewerber selbst 
verantwortlich.
H. Bekleidung und Ausrüstung: 
Schützentracht ist für alle Bewerber vorgeschrieben und ist 
bis zur Siegerehrung anzubehalten. 
Wird eine Jacke getragen, müssen die Innentaschen leer 
sein. Silberketten etc. sind beim Schießen abzulegen.
Schießsportbekleidung jeglicher Art und die Benutzung 
 einer Schießbrille sind nicht gestattet.
Springerstiefel oder sonstige Stiefel sind nicht erlaubt.
I. Einsprüche:
Einsprüche gegen die Durchführung können nur vom Bewer-
ber auf dem Schießstand vorgebracht werden. Über den Ein-
spruch entscheidet sofort und endgültig die von der Schieß-
leitung eingesetzte Schießkommision.
Die Einspruchsgebühr beträgt 20,– Euro.

Auswertung
Die Auswertung erfolgt nach den Bestimmungen der Sport-
ordnung in der jeweils gültigen Fassung.
Die Bestimmungen aus der Ausschreibung des Bundes der 
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften zu den 
Bundesprinzenschießen 2015 gelten analog.
Im Übrigen gilt die Sportordnung des Bundes der Histori-
schen Deutschen Schützenbruderschaften in ihrer jeweils 
gültigen Fassung.

Harald Schmitz, Diözesanschießmeister

Mit der Anmeldung zum oben genannten Schießwettkampf 
erklären sich die Teilnehmer durch gesonderte schriftliche Ein-
willigung, die jederzeit widerrufbar ist, damit einverstanden, 
dass ihr Name, Vorname, ihre Bruderschaft und das erzielte 
Ergebnis in den Ergebnislisten dieses Wettbewerbes in den offi-
ziellen Medien „Der Schützenbruder“ und der Internetseite des 
Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften 
veröffentlicht werden.

Das Diözesanschülerprinzenschießen und das 
Diözesanprinzenschießen findet am
19. Mai 2019
im Rahmen des Diözesanjungschützentages 
in Salm / Bezirk Eifel statt.

Teilnahmeberechtigung:
1. Die Bezirke mit bis zu 12 Mitgliedsbruderschaften haben 

EINE/N startberechtige/n Bezirksschülerprinzen/-prinzes-
sin und EINE/N startberechtigte/n Bezirksprinzen/-prin-
zessin.

 Kann diese/r nicht am Diözesanschülerprinzen- oder Di-
özesanprinzenschießen teilnehmen, darf der/die Nächst-
platzierte starten.

 Dazu müssen innerhalb der Meldefrist BEIDE vollständig 
ausgefüllte Meldebögen, sowie die Siegerliste des Bezirks 
in der Geschäftsstelle des BdSJ vorliegen. 

2. Die Bezirke mit mehr als 12 Mitgliedsbruderschaften 
haben ZWEI startberechtigte Bezirksschülerprinzen/-
prinzessinnen und ZWEI startberechtige Bezirksprinzen/-
prinzessinnen.

 Kann einer dieser Startberechtigten nicht am Diözesan-
schülerprinzen- oder Diözesanprinzenschießen teilneh-
men, so darf der/die Drittplatzierte, bei einem Ausfall 
von beiden Startberechtigten auch der /die Viertplatzierte 
starten.

 Dazu müssen innerhalb der Meldefrist alle VIER vollständig 
ausgefüllten Meldebögen sowie die Siegerliste des Bezirks 
in der Geschäftsstelle des BdSJ vorliegen.

Die Einladungen und die Mitteilung der Startzeiten erfolgt 
nur an die amtierenden Bezirks-(schüler-)prinzen/-prinzes-
sinnen.

Alterslimit:
für die Teilnehmer am Diözesanschülerprinzenschie-
ßen 2019:
Startberechtigt sind Teilnehmer der Geburtsjahrgänge 2003 
oder jünger. Bei Teilnehmern die am Tag des Schießens das 
12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen die ge-
setzlichen Bestimmungen beachtet werden.

für die Teilnehmer am Diözesanprinzenschießen 
2019:
Startberechtigt sind Teilnehmer der Geburtsjahrgänge 1995 
bis 2002.

Meldepflicht:
Die Teilnehmer an den o.a. Prinzenschießen der Diözese müs-
sen 
bis zum 13. Mai 2019 schriftlich
an die Diözesanstelle des BdSJ, Im Teichert 110 a, 56076 
Koblenz, mit den ordnungsgemäß ausgefüllten und mit al-
len erforderlichen Unterschriften versehenen Meldebögen 
gemeldet werden. Später eingehende Meldungen werden 
nicht mehr berücksichtigt, die Teilnehmer werden nicht zur 
Teilnahme an den o.a. Wettbewerben zugelassen. 
Alle noch nicht volljährigen Teilnehmer müssen eine Einver-
ständniserklärung der Erziehungs-berechtigten mitführen 
und bei Nachfrage vorlegen.

Durchführung der Prinzenschießen:
Die Gesamtleitung obliegt dem Diözesanschießmeister, so-
wie dem stellvertretenden Diözesanschießmeister des BdSJ 
Trier. Diese entscheiden in Zweifelsfällen auch über eine Teil-
nahme einzelner Teilnehmer an den Prinzenschießen.

Ausschreibung
45. Diözesanschülerprinzen- und 
54. Diözesanprinzenschießen 2019
BdSJ Diözesanverband Trier

Ausschreibungen DJT 2019
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Das Mannschaftsschießen der Bezirksmann-
schaften findet am
19. Mai 2019
im Rahmen des Diözesanjungschützentages 
in Salm / Bezirk Eifel statt.

Startberechtigung:
Startberechtigt ist jeder Bezirksverband aus der Diözese Trier 
mit jeweils einer Mannschaft
Teilnahmeberechtigung:
Schüler- und Jungschützen von 12 bis 24 Jahren (mit Aus-
nahmegenehmigung auch jünger)
Mannschaften:
Jede Mannschaft besteht aus 5 Schützen der o.g. Altersgruppe 
Startgeld:
kostenlos
Schusszeit:
Die Schusszeit der gesamten Mannschaft beträgt 40 Minuten 
inklusive Probeschießen (d.h. jeder Schütze hat inkl. Probe 8 
Minuten Schusszeit)
Wertungsschüsse:
Je Schütze 5 Wertungsschüsse
Anschlag u. Waffe:
LG, Stehend aufgelegt, 10 m Entfernung (Hilfsmittel wie z.B. 
Anschläge oder Schießsportbekleidung sind nicht erlaubt)
Wertung: 
Gewertet werden pro Mannschaft die Ergebnisse aller  
5 Schützen
Preise:
Mannschaftswertung:
Die beste Mannschaft erhält einen Wanderpokal, die Schüt-
zen dieser Mannschaft je einen Orden und eine Urkunde.
Einzelwertung:
Der und die Tagesbeste erhalten je einen Orden.

Das Diözesanbambiniprinzenschießen findet 
am
19. Mai 2019
im Rahmen des Diözesanjungschützentages 
in Salm / Bezirk Eifel statt.

Diözesanbambiniprinzenschießen

1. Teilnahmebedingungen:
Zur Teilnahme zugelassen ist jeder Bambinischütze oder jede 
Bambinischützin, der/die am Tag des Wettbewerbs 6 Jahre 
alt ist und das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
und Mitglied in einer Bruderschaft ist. Die BAStian-Nummer 
ist nachzuweisen. Der/die Schütze/in darf nicht am Diözes-
anschülerprinzenschießen teilnehmen.

Eine Vorabanmeldung sollte bis zum 13. Mai 2019 an die Ge-
schäftsstelle des BdSJ Trier, Im Teichert 110 a, 56076 Koblenz 
gesandt werden.

2. Wettbewerbsdurchführung:
Waffe: Laserlichtpunktgewehr
Anschlagsart: aufgelegt
Probeschießen: 5 Minuten, Schusszahl beliebig
Wertungsschießen: 5 Minuten, Schusszahl: 5 Schuss
Betreuung: ist durch den jeweiligen Jungschützenmeister 
erlaubt
Auswertung: Gemäß der jeweils gültigen Sportordnung

Bitte beachten:
Die Mannschaften starten in der gleichen Reihenfolge, die 
für die Festzugsfolge ausgelost wurde. Die Mannschaftsmel-
dungen sind 2 Wochen VOR dem Diözesanjungschützentag in 
der Geschäftsstelle des BdSJ abzugeben. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der gültigen Sportord-
nung des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbru-
derschaften

Mit der Anmeldung zum oben genannten Schießwettkampf 
erklären sich die Teilnehmer durch gesonderte schriftliche Ein-
willigung, die jederzeit widerrufbar ist, damit einverstanden, 
dass ihr Name, Vorname, ihre Bruderschaft und das erzielte 
Ergebnis in den Ergebnislisten dieses Wettbewerbes in den offi-
ziellen Medien „Der Schützenbruder“ und der Internetseite des 
Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften 
veröffentlicht werden.

Diözesanbambinimannschaftsschießen

Die Teilnehmerzahl beträgt 4 Starter pro Mannschaft, Bezirks-
übergreifende Mannschaf-ten sind zulässig. Die Ergebnisse 
des Diözesan-Bambini-Prinzenschießens werden für das 
Mannschaftsschießen übernommen. Alle Teilnehmer*Innen 
der Mannschaften kommen in die Wertung.

3. Sieger:
Der/die Sieger/in bekommt den Diözesanbambiniprinzenor-
den des jeweiligen Jahres und die Diözesanbambiniprinzen-
kette. 
Die Siegermannschaft des Bambinimannschaftsschießens 
erhält einen Wanderpokal. Bei Rückgabe des Wanderpokals 
erhält die Mannschaft einen Erinnerungspokal.

Die ersten 4 Platzierten des Diözesanprinzenschießens  
werden zur Teilnahme am  Bundesbambiniprinzenschießen 
weitergemeldet.

Robert Brach
Stellv. Diözesanschießmeister BdSJ

Medeschluss: 13.00 Uhr BdSJ-Info-Stand

Ausschreibung
Mannschaftsschießen der 
Bezirksmannschaften
BdSJ Diözesanverband Trier

Ausschreibung
7. Diözesanbambiniprinzenschießen
und 2. Diözesanbambinimannschafts-
schießen BdSJ Diözesanverband Trier

Ausschreibungen DJT 2019
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Das Diözesanschülerprinzenschießen und das 
Diözesanprinzenschießen findet am
19. Mai 2019
im Rahmen des Diözesanjungschützentages 
in Salm / Bezirk Eifel statt.

Startberechtigt ist:
Jeder Schüler- und Jungschütze ab dem 12. Lebensjahr, bis 
zum 24. Lebensjahr (mit Ausnahmegenehmigung der zu-
ständigen Behörde auch jünger)
Klasseneinteilung Schülerklasse: 
Alter bis 16 Jahre
Jungschützenklasse:
Alter 17 - 24 Jahre
Startgeld:
1,00 Euro pro Blatt‘l-Scheibe mit 3 Spiegeln
Schusszahl:
Jeder Teilnehmer kann unbegrenzt viele Blatt‘l-Scheiben er-
werben. 
Pro Spiegel ist ein Wertungsschuss zulässig. 
Ein weiteres Beschießen der Spiegel/Scheibe ist nicht er-
laubt.
Probeschüsse:
Ohne
Anschlag und Waffe:
Stehend aufgelegt, LG, 10 m Entfernung
Schußzeit:
Unbegrenzt, jedoch ist auf einen zügigen Ablauf zu achten.
Wertung:
Gewertet wird auf Teiler, d.h. der dem Zentrum der Scheibe 
am nächsten gelegene Schuss gewinnt (geringste Abwei-
chung des Schusses vom Scheibenmittelpunkt wird maschi-
nell ermittelt).
Preise:
Je Klasse 5 Pokale

Das Diözesanschülerprinzenschießen und das 
Diözesanprinzenschießen findet am
19. Mai 2019
im Rahmen des Diözesanjungschützentages 
in Salm / Bezirk Eifel statt.

Startberechtigt ist: 
Jeder/Jede offiziell gewählte Jungschützenmeister*in und 
stellv. Jungschützenmeister*in aus den Bruderschaften und 
Bezirken in der Diözese Trier
Startgeld:
1,50 Euro pro Teilnehmer*in
Schusszahl:
Jeder Teilnehmende hat einen Wertungsschuss auf eine Ein-
zelscheibe
Probeschüsse:
keine
Anschlag u. Waffe:
Luft-Gewehr, stehend aufgelegt, 10 m Entfernung
ohne Schießsportbekleidung
Alle Teilnehmer*innen schießen mit einer vom Ausrichter 
bereit gestellten und eingeschossenen Waffe.
Wertung:
Gewertet wird auf Teiler, d.h. der dem Zentrum der Scheibe 
am nächsten gelegene Schuss gewinnt.
Preise:
Die oder der beste Schützin/Schütze erhält einen Wander-
pokal 
(bei Rückgabe des Wanderpokals einen Erinnerungspokal).

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der gültigen Sportord-
nung des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbru-
derschaften in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der gültigen Sportord-
nung des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbru-
derschaften.

Mit der Anmeldung zum oben genannten Schießwettkampf 
erklären sich die Teilnehmer durch gesonderte schriftliche Ein-
willigung, die jederzeit widerrufbar ist, damit einverstanden, 
dass ihr Name, Vorname, ihre Bruderschaft und das erzielte 
Ergebnis in den Ergebnislisten dieses Wettbewerbes in den offi-
ziellen Medien „Der Schützenbruder“ und der Internetseite des 
Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften 
veröffentlicht werden.

Ausschreibung
Blatt’l-Schießen für Schüler- und 
Jungschützen
BdSJ Diözesanverband Trier

Ausschreibung
Wanderpokal der Jungschützenmeister
BdSJ Diözesanverband Trier

Ausschreibungen DJT 2019
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Das BdSJ-Wanderpokalschießen findet am
19. Mai 2019
im Rahmen des Diözesanjungschützentages 
in Salm / Bezirk Eifel statt.

Startberechtigt ist: 

Jeder Schüler– und Jungschütze ab dem 12. Lebensjahr bis 
zum 24. Lebensjahr (mit Ausnahmegenehmigung auch jün-
ger)
Klasseneinteilung:
Offene Klasse
Startgeld:
1,00 Euro pro Scheibe mit 3 Spiegel
Schusszahl:
Jeder Teilnehmer kann unbegrenzt viele Scheiben erwerben. 
Pro Scheibe ist ein Wertungsschuss zulässig. Ein weiteres Be-
schießen der Scheibe ist nicht erlaubt.
Probeschüsse:
keine
Anschlag u. Waffe:
LG, freihand, 10 m Entfernung
Schusszeit:
Unbegrenzt, jedoch ist auf einen zügigen Ablauf zu achten
Wertung:
Gewertet wird nach Gesamtringzahl, bei Ringgleichheit wird 
nach Teilerwertung entschieden.
Preise:
1. Platz: Achim-Berens-Wanderpokal
2. und 3. Platz: weitere Pokale

Das Bolivien-Preisschießen findet am
19. Mai 2019
im Rahmen des Diözesanjungschützentages 
in Salm / Bezirk Eifel statt.

Hier kann jeder mitmachen.

Die Teilnehmer simulieren die Schüsse mittels einer Laser-
Anlage.
Gesetzt wird auf eine nummerierte Liste (Anzahl der Lose pro 
Liste wird vorher festgelegt). Wenn die Liste voll ist, wird eine 
Nummer ausgelost. Der entsprechende Schütze, der vorher 
auf diese Losnummer gesetzt hat, hat nun den Anschuss. 
Die weitere Schussreihenfolge geht nach der laufenden 
Nummer, solange, bis alle Preise geschossen sind (zu beach-
ten ist hierbei, dass natürlich nicht jeder, der hier Lose er-
wirbt, auch automatisch ans Schießen kommt)
 
Startgeld:
1,00 Euro pro Los
Schusszahl:
Jeder Teilnehmer kann beliebig viele Lose erwerben, jedoch 
dürfen auf einer Liste maximal 2 aufeinander folgende Num-
mern gesetzt werden.
Preise:
Es gibt 10 Sachpreise im Wert von je ca. 15,– Euro
(Diese Sachpreise werden von den Mitgliedern des Diözesan-
vorstandes des BdSJ Diözese Trier gespendet.)

Der Erlös dieses Preisschießens ist für die Bolivienpartner-
schaft bestimmt.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der gültigen Sportord-
nung des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbru-
derschaften in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Mit der Anmeldung zum oben genannten Schießwettkampf 
erklären sich die Teilnehmer durch gesonderte schriftliche Ein-
willigung, die jederzeit widerrufbar ist, damit einverstanden, 
dass ihr Name, Vorname, ihre Bruderschaft und das erzielte 
Ergebnis in den Ergebnislisten dieses Wettbewerbes in den offi-
ziellen Medien „Der Schützenbruder“ und der Internetseite des 
Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften 
veröffentlicht werden.

Ausschreibung
BdSJ-Wanderpokal
BdSJ Diözesanverband Trier

Ausschreibung
Bolivien-Preisschießen
BdSJ Diözesanverband Trier

Ausschreibungen DJT 2019
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Methodenbox

ist. Damit das Osterei aus Klopapier am Ende eine gewisse 
Stabilität hat, solltet ihr pro Osterei etwa eine halbe Rolle 
Klopapier verwenden.

Stellt euer Klopapier-Osterei zum Trocknen auf ein Glas. 
Wendet es regelmäßig, damit es gut trocknen kann. Bis das 
Osterei aus Klopapier trocken ist, dauert es etwa einen Tag. 
Im nächsten Arbeitsschritt schneidet ihr den Luftballonkno-
ten ab, so dass die Luft aus dem Luftballon entweichen kann.

Das dadurch entstehende Loch könnt ihr entweder mit eini-
gen Lagen Klopapier schließen oder es zum Osterei aufhän-
gen verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist es, durch das 
Loch einen kleinen Anhänger in das Osterei aus Klopapier 
baumeln zu lassen.

Schneidet in euer Klopapier-Osterei nun eine Öffnung. Die 
Öffnung kann entweder oval oder zackig sein, als ob ein 
Stück Schale aus dem Osterei heraus gebrochen wäre.

Anschließend könnt ihr euer Osterei aus Klopa-
pier ganz nach eurem Geschmack dekorieren. Wer 
möchte, kann es im Inneren auch bemalen oder 
bekleben. Zum Osterei dekorieren bieten sich bei-
spielsweise Ostergras, Stroh oder auch Moos an.

Darauf könnt ihr Osterhasen, Küken, Ostereier, Fe-
dern oder andere Osterdeko legen. Natürlich könnt 
ihr euer Osterei aus Klopapier auch mit Dekoband 
dekorieren. Ich bin mir sicher, euch fallen auf An-
hieb ein paar schöne Dekoideen zu Ostern ein.

https://www.lavendelblog.de/2018/02/
osterbasteln-mit-kindern-osterei-aus-klopapier/

Methodenbox

Osterbasteln mit Kindern: Osterei aus  
Klopapier

Ostereier aus Klopapier sind eine geniale Bastelidee zu 
Ostern, die man ganz spontan mit Kindern basteln kann. 

Alles, was man für die Osterbas-
telei benötigt, hat man in der 
Regel im Haus. Für das Oster-DIY 
benötigt ihr lediglich Klopapier, 
Luftballons und Wasser. Um 
nicht alles komplett unter Was-
ser zu setzen, ist außerdem eine 
wasserfeste Unterlage sinnvoll. 
Bevor man anfängt, sollte man 
sich am besten das Klopapier 
blätterweise bereit legen. So 
kann man relativ zügig arbeiten. 
Außerdem benötigt man für 
seinen Luftballon eine Schale 
oder einen Teller als Unterlage.

Je nach gewünschter Eigröße könnt ihr für eure Klopapier-
Ostereier Wasserbomben oder normale Luftballons verwen-
den. Stellt euch ein Schälchen mit Wasser bereit. Dann pustet 
ihr euch einen Luftballon auf. Legt einige Blätter Klopapier 
auf den Luftballon und beträufelt sie mit Wasser, so dass sie 
komplett nass sind. Arbeitet euch so voran, dass der Luft-
ballon am Ende mit mehreren Schichten Klopapier bedeckt 

Der BdSJ Diözesanverband Trier bietet auch 
in diesem Jahr einen Workshop zum Thema 
Schießsport für Jungschütz*innen an.
Damit möchten wir euch neue Impulse für 
euer Jugendtraining geben.

Du bist bereits seit einiger Zeit im Verein und hast bereits mit 
dem Freihandtraining begonnen? Du möchtest deine Leis-
tung optimieren und steigern?
Dann bist du hier genau richtig!
Mit diesem Workshop möchten wir aktiven Jungschütz*innen 
außerhalb des regulären Schießtrainings die Möglichkeit 
bieten sich auszuprobieren sowie einen praxisorientierten 
Workshop zur effektiven Leistungssteigerung anbieten.
Spielerisch und unter fachmännischer Anleitung lernt ihr 
alles wichtige zum Thema „Richtige Stellung & Haltung“, 
wichtige Punkte, die euch bei jedem Schießtraining oder 
Wettkampf betreffen, aber auch alles Wissenswerte zur 
Grundtechnik.
Jede*r wird die Möglichkeit erhalten individuelle Tipps  vom 
„Profi“ zu erhalten und Fragen zu stellen. 
Auch der Spaß wird garantiert nicht zu kurz kommen.  Neben 
Schießspielen, bieten wir euch ein abwechslungsreiches 
 Programm. 
 

Von euch mitzubringen sind:
Eure komplette Schießsportausrüstung, so wie ihr zu einem 
Wettkampf erscheinen würdet incl. Luftgewehr und ausrei-
chend Munition.
Wann: Samstag 22.06.2019, 10:00 bis 16:00 Uhr
Wo: St. Katharinen / Bezirk Burg Altenwied

Max. Teilnehmer/innenzahl: 20
Anmeldeschluss: 06.06.2019
Begleitung durch Jungschützenmeister/in
 
Die Teilnehmenden werden vor Ort verpflegt.
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Bitte beachtet die Anmeldeschlussfrist sowie die Teilnehmer-
zahlbegrenzung des Workshops!
Die Anmeldebögen gehen den Jungschützenmeister*innen per 
Email zu!

Schießsportworkshop für 
Jungschütz*innen
(Luftgewehr Freihand)

Schießsport-Workshops 2019
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Bruderschaft Kattenes

Schützengilde Kattenes in sozialer 
Mission

Die Schützengilde Kattenes ist ein eher 
kleiner Schützenverein, der über zurzeit 57 
Mitglieder verfügt. Zu unserer Jugendabtei-
lung gehören derzeit 8 Jungschützen und  
1 Schülerschütze.

Unsere Schützenjugend hat sich bereits in den vergangenen 
Jahren regelmäßig mit der Ausrichtung eines Glühweinfestes 
in der Vorweihnachtszeit hervorgetan, bei dem Geld für ka-
ritative Projekte gesammelt werden konnte. Neben diesem 
Zweck hat sich das Fest durch die gute Stimmung, die bei den 
Besuchern herrscht, längst einen festen Platz im Katteneser 
Dorfleben erobert. Dies beweist eindrucksvoll der große Er-
folg, den die Veranstaltung 2018 verzeichnete.

Daher stand schon früh fest, auch 2018 das Glühwein-Fest 
auszurichten und im Herbst 2018 traf sich unsere Schützen-
jugend mehrfach am Rande der wöchentlichen Trainings-
abende und beschäftigte sich mit den Planungsarbeiten, die 
in der Endphase auch mit dem Vorstand der Schützengilde 
abgestimmt wurden.

Die Jugendlichen entschieden sich 2018 dafür, das Fest um 
eine Verlosung zu ergänzen, so dass auch der Einkauf der zu 
verlosenden Preise und der Verkauf der Lose in Kattenes zu 
organisieren war.

Sehr intensiv beschäftigten sich die Jugendlichen mit der 
Frage, wem der Erlös der
Veranstaltung zu Gute kommen sollte. Hier standen zwei Kri-
terien im Zentrum der Suche. Zum einen sollten Kinder und 
Jugendliche begünstigt werden und zum anderen sollte nach 
Möglichkeit in der näheren Umgebung von Kattenes Hilfe 
geleistet werden.

In der Vergangenheit war man deshalb auf die „Versteckten 
Engel“ aufmerksam geworden, denen sich die Katteneser 
Schützenjugend nun schon seit einigen Jahren sehr verbun-
den fühlt. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine Organisa-
tion, die mit der Koblenzer Tafel eng zusammenarbeitet und 
die Geld für Koblenzer Kinder in Notlagen sammelt.
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Bruderschaft Luxem

Jungschützen „Luxemer Entje“ beim 
Einsammeln der Weihnachtsbäume

Die Jungs haben die Straßen „unsicher“ gemacht und die 
Bäume eingesammelt, während die Mädels für das leibliche 
Wohl gesorgt haben.

Anschließend haben sich alle beim Blasrohrschießen erfolg-
reich bewährt.

Markus Zischke
Jungschützenmeister St. Sebastianus Luxem

Bruderschaft Kattenes

Auszug aus der Homepage( https://www.tafel-koblenz.info/
index.php/tafel/versteckte-engel)
„Hinter den versteckten Engeln verbirgt sich eine Plattform, die 
Geld für Koblenzer Kinder in Notlagen sammelt und für drin-
gende Anschaffungen bereitstellt.
Gerade Kinder trifft die Armut hart und allzu oft fehlt es an Ele-
mentarem wie Nahrung, Bekleidung, Hygieneartikel oder auch 
Geld für Klassenfahrten. Wichtige Grundbedürfnisse der Kinder 
für eine gesunde Entwicklung können aufgrund der finanziel-
len Not der Eltern nicht erfüllt werden.

KindergärtnerInnen, LehrerInnen oder SozialarbeiterInnen se-
hen tagtäglich im direkten Kontakt zu den Heranwachsenden 
am besten, wo Hilfe dringend benötigt wird. Mit konkreten An-
liegen wenden sie sich an die versteckten Engel und weisen die 
entsprechenden Anschaffungen nach.

Die Kinder bekommen so gezielt und schnell das, was sie für 
ihre kindgerechte Entwicklung brauchen.“

Diese Aussagen überzeugen unsere Schützenjugend nun 
schon seit einigen Jahren, so dass der Entschluss, den Erlös 
des Glühweinfestes 2018 wieder den versteckten Engeln zu 
überlassen, schnell feststand.
Währenddessen waren aber noch weitere Arbeiten für die 
Vorbereitung des Glühweinfestes zu erledigen:

Kurz vor dem Glühweinfest war die Werbung für das Fest 
zu erledigen, bei der unsere Schützenjugend eng mit dem 
Schriftführer der Schützengilde zusammen-arbeitete. Die 
Verteilung der im Rahmen des Festes zu erledigenden Ar-
beiten stimmten die Jugendlichen im Vorfeld ab, wobei hier 
auch auf das Engagement der Altschützen zurückgegriffen 
werden konnte.

Das große Engagement der Schützenjugend wurde mit 
einer Rekordspende an die Versteckten Engel in Höhe von 
1.100 Euro belohnt. Anlässlich der Jahreshauptversamm-
lung am 19.01.2019 erfolgte eine symbolische Schecküber-
gabe an die versteckten Engel. Dieter Weiler, der Schatzmeis-
ter der Koblenzer Tafel, war sichtlich überrascht angesichts 
der Summe, die zusammengekommen war und bedankt sich 
im Namen der Koblenzer Tafel aufs herzlichste. Er gab einen 
kurzen Abriss über die Verwendung der Gelder. Da bei der 
Koblenzer Tafel ausschließlich nach dem Ehrenamtsprinzip 
gearbeitet wird und niemand für seine Arbeit
bezahlt wird, konnte er zusichern, dass dieses Geld zu  
100 % bei den bedürftigen Kindern und Jugendlichen an-
kommt. Ein Prinzip, dass unsere Schützenjugend überzeugt 
hat und einer der Gründe ist, warum die Katteneser Schützen 
diese Organisation nun schon seit einigen Jahren unter-
stützen.

Jörg Bender
1. Brudermeister 
Schützengilde Kattenes
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Bruderschaft Reudelsterz 

Bruderschaft Steinshardt

Weihnachtsbaumaktion

Schützenjugend on Ice (SOI) 2019
Neuwied ICEHOUSE

Schon zum dritten Mal waren unsere Jung schützen am 
Samstag, den 26.01. mit tatkräftiger Unterstützung unseres 
Brudermeisters und Eltern im Dorf unterwegs und sammel-
ten im Auftrag der Verbandsgemeinde die abgeschmückten 
Weihnachtsbäume.

Sage und schreibe 80 Bäume kamen dabei zusammen.  
Ein Danke an alle „Spender“ und die fleißigen Helfer!

Ute Krämer
St. Hubertus Reudelsterz

In der Diözese Trier hat es seit 17 Jahren die 
Tradition, dass kurz nach dem Jahreswechsel 
sich die Kinder und Jugendlichen des BdSJ 
Trier in Neuwied gegen 19 Uhr an einem 
Samstagabend treffen.

Die Anspannung ist riesig, denn darauf freuen sich die Kids 
das ganze Jahr lang. 
Wenn sie endlich den Eingang passiert haben, die Schlitt-
schuhe angelegt und mit wackligen Beinen übers Eis fahren 
und auch rutschen dürfen.
Dann heißt es „Schützenjugend on Ice“ ist eröffnet.
Eine Veranstaltung, die am 09.02.2019 wieder 180 
Teilnehmer*innen und das Wochenende verschönert hat.

Gegen 22 Uhr versucht man nun die kleinen Profis von Eis zu 
fischen, was sich manchmal etwas schwierig darstellt, denn 
nach ca. 3 Stunden auf dem Eis sind sie ganz schön sicher im 
Eislaufen.
Wenn die Kids auf der Heimfahrt eingeschlafen sind, dann 
kann man sagen, es war wieder eine gelungene Veranstal-
tung mit Vorfreude auf das nächste Jahr. 

Rico Ewenz
Jungschützenmeister
St. Hubertus Steinshardt

Bruderschaft Steinshardt
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Jugendtag

Jugendtag 2019

Am 4. Mai 2019 findet wieder der Jugendtag 
im Rahmen der Heilig-Rock-Tage in Trier 
statt.

Dort wartet ein vielfältiges Workshopangebot auf Kinder, 
 Jugendliche und junge Erwachsene von 9 bis 27 Jahren. Auch 
der BdSJ Trier wird mit zwei Angeboten vertreten sein.

Bei uns könnt ihr in der Kunstwerkstatt kreativ werden 
oder euch im Fahnenschwenk-Workshop mit unseren 
Schwenkfahnen vertraut machen. Meldet euch noch bis zum 
8. April an.
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Jugendsammelwoche
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