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ein aufregendes, turbulentes und ereignisreiches Jahr liegt
fast hinter uns und wir alle schauen gespannt auf das Jahr
2021, wie es weitergehen wird.
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Kalender 2021

Liebe Schützenjugend,
liebe Freunde des BdSJ,

In diesem Jahr wurden wir alle auf eine harte Probe gestellt.
Von heute auf morgen hatte sich unser ganzer Alltag geändert. Im Januar dachten viele noch, dass es nicht so schlimm
werden wird und keine 3 Monate später hatten wir den
Lockdown. Freunde und Familie durften nicht mehr besucht
werden, viele wurden in Kurzarbeit geschickt oder sogar arbeitslos. Vereinsaktivitäten wurden von jetzt auf gleich auf
null runtergefahren und in kürzester Zeit musste alles auf
digitale Medien umgestellt werden. Diese Zeit bis zu den
Sommerferien war für uns alle sehr hart, keiner wusste wie
es weitergehen wird, viele hatten bzw. haben Angst und die
Unsicherheit ist jetzt noch sehr groß. Wir alle hoffen, dass
sich die Lage im kommenden Jahr recht schnell verbessern
wird.
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Weihnachtsferien
Die Geschäftsstelle bleibt über Weihnachten
und Neujahr von Montag, 21. Dezember 2020
(einschließlich) bis zum Freitag, 08. Januar 2021
(einschließlich) geschlossen!
Wir wünschen schöne Feiertage!

Bund der St. Sebastianus Schützenjugend
Diözese Trier, Im Teichert 110a, 56076 Koblenz
Tel.: 02 61 / 3 34 56
Fax: 02 61/ 1 33 75 58
E-Mail: info@bdsj-trier.de
Internet-Homepage: www.bdsj-trier.de

Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir die Werte unserer
Gemeinschaft, Nächstenliebe, Solidarität, Hilfsbereitschaft
und Zusammenhalt nicht verlieren. Diese schwere Zeit überstehen wir nur gemeinsam und gemeinsam sind wir stark.
Bitte haltet euch alle an die Corona-Regeln, um eine weitere
Ausbreitung zu verhindern. Ich weiß, dass es nicht immer
leicht ist und unsere Geduld stark auf die Probe gestellt wird,
dennoch kommen wir nur gut durch diese Zeit, wenn wir uns
alle daran halten.

Das alte Jahr neigt sich fast dem Ende zu, und ein neues liegt
bereits vor uns. So wie wir das alte Jahr hinter uns lassen, so
sollten wir auch unsere Altlasten hinter uns lassen, Konflikte und Streitigkeiten beilegen, um hoffnungsvoll und voller
Elan in ein neues Jahr zu starten.
Ich wünsche euch allen trotz der schwierigen Situation eine
besinnliche Weihnachtszeit im Kreise eurer Familie, Freunde
und Bruderschaften und einen guten Start in das Jahr 2021.
Herzliche Grüße
Timo Stahlhofen
Diözesanjungschützenmeister

Verantwortlich für den redaktionellen Teil:
Timo Stahlhofen, Roswitha Jung, Christine Evers,
Mona Eltgen, Björn Oberhausen, Piet Mooldijk,
Dennis Schmitz und Frank Senger
Beiträge von anderen Autoren sind gekennzeichnet.
Das BdSJ „Info“ erscheint zur Zeit 4 x im Jahr.
Auflage: 800 Exemplare
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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„Schützenfest@home“ bei Familie
Füllmann in Königsfeld
Es fand am 26. / 27.09.2020 statt im Garten
vom Königsfelder Königspaar Markus und
Karen Füllmann an dem Wochenende, wo
wir in Königsfeld unser Schützenfest gehabt
hätten.
Da in diesem Jahr kein Königsschießen war, erklärten wir uns
bereit, ein weiteres Jahr als Königspaar zu regieren. Das hat
es seit dem Krieg in Königsfeld nicht mehr gegeben. Aber
wir wollten alle Königsfelder Schützen motivieren, selber zu
feiern. Das Königspaar überreichte in der Woche vorher ein
Präsent aus Bier, Würstchen und was zum Knabbern an alle
Altschützen. Sie waren alle stolz darauf, dass sie zu Hause an
die schöne Zeit am Schützenfest denken konnten. Auch die
Jugend wurde mit einbezogen.
Die Kinder Tim und Sophie machten alkoholfreie Cocktails
und Würstchen. Aber auch gebrannte Mandeln und viele
Leckereien gab es. Einfach toll. Das größte war das Adlerschießen. Jeder konnte ein Besteck ergattern. Erfolgreichster
Schütze war Tim mit 3 Bestecken und dem Rumpf. Aber auch
Sophie mit 2 Bestecken freute sich auf eine Urkunde und
einen Pin. Wir waren stolz darauf, dass wir so einen schönen
Tag mit der Familie verbringen konnten.

Herzlicher Dank des Königspaares
der St. Hub. Schützengesellschaft
Königsfeld
Das Königspaar Markus und Karen Füllmann
der St. Hubertus Schützengesellschaft
Königsfeld, bedankt sich bei allen, die sie
in ihrer Amtszeit 2019 / 2020 und zukünftig
auch 2021 mit Spenden und Engagement
unterstützten. Diese Spendenaktion startete
mit dem Königsbutton und den Geschenken
anlässlich des Königsjahres.

Wir hoffen, im nächsten Jahr 2021 wieder zu feiern. Bis dahin
wünschen wir allen eine schöne Zeit.

Eine persönliche Übergabe ist zurzeit leider Corona bedingt
nicht möglich. Die symbolische Überbringung ist deshalb mit
diesem Foto des Königspaares, zusammen mit ihren beiden
Kindern, dargestellt.
Markus Füllmann
Brudermeister und König 2019 / 2020 / 2021

Es kam die stolze Summe von 720 Euro zusammen. Diese
wurde an zwei Organisationen mit je 360 Euro überwiesen.
Der Förderkreis krebskranker Kinder und Jugendliche e. V. in
Bonn sowie die Palliativstation am Krankenhaus Maria Stern
in Remagen sind die Empfänger dieser Spende.

Bleibt alle den Schützenvereinen und der Schützenjugend
treu und hofft darauf, dass wir im nächsten Jahr wieder
feiern können.
Markus Füllmann
Brudermeister und König 2019 / 2020 / 2021

Von links nach rechts: Tim, Karen, Markus und Sophie Füllmann
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Interview-Serie zur Corona-Krise und
deren Bewältigung im Diözesanverband
Seit Beginn der Corona-Krise mussten im Diözesanverband
alle Veranstaltungen abgesagt werden. Von diesen Absagen
waren und sind nicht nur der Diözesanjungschützentag und
andere große Feste betroffen, sondern auch die Schützenfeste vor Ort, sowie alle Versammlungen und – was bestimmt
besonders die Jugendlichen hart trifft – die Trainingseinheiten und Wettkämpfe.

Dazu haben wir ein kleines Interview per Email versandt und
die Antworten wurden in den letzten INFO-Heften veröffentlicht. Mit dieser Ausgabe geht die Interviewserie hiermit zu
Ende.
Robert Brach
Stellv. Schießmeister BdSJ

Uns hat interessiert, wie die Bezirke – Bezirksjungschützen
meister*innen und ihre Stellvertreter*innen – den Kontakt
zu ihren Jugendgruppen halten, welche Ziele und Ideen sie
haben, die Jugend zu motivieren, und zwar nicht nur in diesen besonderen Zeiten.

Gemeinsam

sind

Lieber Felix,
du bist Bezirksjungschützenmeister in
deinem Bezirk Maifeld.
Welche Motivation bewegt dich zur
Jugendarbeit? Welche Ideen und Ziele hast
du?
Die Jugendarbeit auf Bezirksebene ist spannend. Man ist
Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen, sowie den
Jungschützenmeister/innen im Bezirk. Meine Herausforderung ist es die Tradition des Schützenwesens mit der Moderne zu verbinden.
Ein weiteres Thema meiner Arbeit neben dem Schießsport ist
„Prävention sexualisierte Gewalt“.

Wie empfindest du diese Zeit der CoronaPandemie als Ehrenamtler in der Jugendarbeit? Was fehlt dir? Worauf freust du dich,
wenn die Lockerungen wieder ein „normales“
Vereinsleben ermöglichen?

wir

stark

!

Für die Jugendarbeit und auch das Vereinsleben sind die
derzeitigen Corona-Auflagen sehr schwierig. Das Gesellige
auf dem Schützenplatz bzw. gemeinsame Unternehmungen
sind derzeit nicht möglich. Sowohl in meiner Heimatbruderschaft als auch im Bezirk haben wir seit Mitte März keine
Veranstaltungen durchgeführt. Auch der 50. Diözesanjungschützentag sollte Ende Mai vom Bezirk zusammen mit den
Bruderschaften ausgerichtet werden. Die Vorbereitungen
sind weitergelaufen, bis feststand, dass wir die Veranstaltung schweren Herzens absagen mussten.
Da freut man sich jetzt schon auf die erste Veranstaltung, die
hoffentlich bald stattfinden wird und sich die Schützenfamilie wiedersieht.

Was wünschst du deiner Jugend im Bezirk
für die Zeit während und nach den Einschränkungen?
Ich wünsche mir, dass alle gesund durch die aktuelle Zeit mit
Corona kommen und dass sich die Schützenfamilie möglichst
schnell wiedersehen kann. Ich freue mich schon auf die erste
Veranstaltung, bei der ich die Jugend und auch die weitere
Schützenfamilie im Bezirk wiedersehen kann.

Vielen herzlichen Dank für dieses Interview!
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Der Bezirksverband Wied besucht
das Salto in Koblenz

Lieber Timo,
du bist Diözesanjungschützenmeister in
unserem Diözesanverband Trier.
Welche Motivation bewegt dich zur
Jugendarbeit? Welche Ideen und Ziele hast
du?
Meine größte Motivation liegt darin, dass ich Kindern und
Jugendlichen gerne etwas beibringe und sie auf ihrem Weg
zum Erwachsenwerden begleite. Seit nun 15 Jahren arbeite
ich in der Jugendarbeit und bin immer wieder erstaunt, was
es Neues zu lernen gibt und wie unterschiedlich die einzelnen Altersbereiche sich entwickelt haben.
Meine Ziele sind in meiner Position, dass ich den Kontakt zur
Basis halten möchte, da Sie das Fundament unserer Arbeit
ist. Zudem ist es mir aktuell ein Anliegen, den BdSJ durch die
schwere Zeit zu bringen, sowohl im Hinblick auf die CoronaPandemie als auch im Hinblick auf die Veränderungen im
Bistum. Gerade hier merkt man große Unsicherheiten in
den Bruderschaften, da viele nicht wissen, wie es im Bistum
weitergeht. Hier ist es wichtig, Unterstützung zu geben und
Unsicherheiten zu nehmen, soweit wir können.

Wie empfindest du diese Zeit der CoronaPandemie als Ehrenamtler in der Verbands
tätigkeit? Was fehlt dir? Worauf freust du
dich, wenn die Lockerungen wieder ein
„normales“ Vereinsleben ermöglichen?

Dieses Jahr konnten wir aufgrund niedriger
Ansteckungen in der Corona-Zeit doch noch
eine vereinsübergreifende Bezirksjugend
aktion auf die Beine stellen. Mit sieben
Jugendlichen und zwei Betreuern war die
Gruppe übersichtlich.

Wir hatten im Jumphouse 120 Minuten Zeit, alles zu erkunden und auszuprobieren. Nicht nur das Trampolinspringen
war sehr anstrengend. Auf dem Fußballfeld und beim Völkerball ging schon bei manch einem schnell die Puste aus. Der
Ninjaparcours wurde natürlich auch ausprobiert. Lediglich
ein Bereich war durch die Corona-Hygieneregeln gesperrt,
sodass wir uns frei bewegen konnten.

Am 26.09.2020 wurde ein Besuch im Kletterwald Sayn geplant. Aufgrund der regenreichen Wettervorhersage planten wir spontan um. Anstatt zu klettern, besuchten wir das
Jumphouse „Salto“ in Koblenz.

Anschließend gingen wir uns gemeinsam in einer Pizzeria
stärken und ließen so den schönen Nachmittag ausklingen.
Dennis Schmitz
Bezirksjungschützenmeister Bezirk Wied

Am Anfang fand ich die Zeit sehr schwer, von heute auf morgen war alles geschlossen und außer Arbeiten und Einkaufen durfte man nichts mehr machen. Aktuell, finde ich, hat
der Lockdown die Gesellschaft entschleunigt und man hatte
bzw. hat mehr Zeit für sich und die Familie. Leider bleibt die
Vereinsarbeit dabei etwas auf der Strecke, jedoch kommen
auch wieder bessere Zeiten, in denen wir wieder mehr machen dürfen und können. Darauf freue ich mich schon, sowie
auf die Begegnungen bei den Veranstaltungen.

Was wünschst du deinen Jungschütz*innen
in der Diözese für die Zeit während und nach
den Einschränkungen?
Ich wünsche allen viel Kraft und Durchhaltevermögen für
diese schwere Zeit, gebt nicht auf und haltet euch an die Regeln. Sprecht mit euren Jungschützenmeistern oder mit uns,
wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, wir werden versuchen
euch zu helfen wo wir nur können.
Vielen herzlichen Dank für dieses Interview!
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Das Virus ist gekommen, um zu
bleiben, aber: „Unsere Partnerschaft
ist stärker als die Krise!“
Stifterversammlung der Stiftung
Solidarität und Freundschaft ChuquisacaTrier tagt erstmals digital
Trier. – Mit diesem Fazit endete am 01. Oktober die viertägige Stifterversammlung der
Stiftung Solidarität und Freundschaft Chuquisaca-Trier, die
wegen der Corona-Pandemie
dieses Jahr zum ersten Mal in
virtueller Form stattfinden musste. Der ursprünglich geplante Besuch einer Delegation aus Sucre in Trier war bereits bei
einer Videokonferenz der Verantwortlichen im Juni abgesagt
worden. Stattdessen tauschten sich die Stiftervertreter*innen
des BDKJ Trier und des Erzbistums Sucre, einige Mitglieder
des Direktoriums und der Geschäftsführer der Stiftung vom
28. September bis 01. Oktober per Bildschirm aus. Neben
der aktuellen Situation in beiden Ländern ging es dabei vor
allem um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Arbeit
der Fundación und die partnerschaftlichen Verbindungen
mit dem BDKJ und der Katholischen Jugend im Bistum Trier.
Der neue Erzbischof von Sucre, Mons. Ricardo Centellas, eröffnete als bolivianischer Stifter offiziell die Versammlung
und verwies dabei auf den missionarisch-diakonischen Auftrag der Stiftung. Bei aller Ungewissheit und den vielen Veränderungsprozessen in beiden Ländern heiße es, besonnen
zu bleiben und auf das Grundprinzip der Synodalität zu vertrauen: „Als Christ*innen sind wir gemeinsam unterwegs, sei
es als Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen. Veränderungen brauchen nun einmal Zeit, vor allem Änderungen
der Denkweisen.“
Aktuelle Lage in Bolivien
Zu Beginn der Gespräche berichteten die übrigen bolivianischen Teilnehmer*innen ausführlich über die derzeitige Lage
im Partnerland. Bis Ende des Monats wurden im gesamten
Land 133.900 bestätigte Covid19-Infizierte und knapp 8.000
Todesfälle gemeldet. Die Krankenhäuser sind nach wie vor

Schützen-

jugend

– zweifellos gut!

BdSJ Info • 8

überfüllt, so dass die meisten Infizierten zuhause behandelt
werden müssen. Seit Anfang September ist aber eine deutliche und zunehmende Entspannung der Infektionslage zu
erkennen. Der Höhepunkt der Pandemiewelle in Bolivien
scheint überwunden. Doch die Gefahr eines Wiederaufflammens ist immer noch gegeben.
In Chuquisaca ist der Verkehr zwischen den Kommunen wieder eingeschränkt möglich, Reisen zwischen den Departamenten sind aber noch nicht erlaubt. Es finden derzeit auch
keine öffentlichen Feiern und Veranstaltungen statt. Wirtschaftlich sind das Transportwesen, das Kleinstgewerbe und
die Gastronomie besonders von der Corona-Beschränkungen
betroffen, und damit vor allem die einkommensschwachen
Bevölkerungsteile.
Nach langen Monaten im Shut-Down dürfen die Menschen
in Sucre tagsüber nun wieder bis 17:00 Uhr das Haus verlassen. Ein Großteil der Bevölkerung hält sich an die verordneten Maßnahmen. Doch unter denjenigen, die tagtäglich für
ihren Lebensunterhalt auf die Straße müssen, sehen Viele
für sich und ihre Familien oft nur zwei Möglichkeiten: eine
Covid-Infektion riskieren oder Hungern. Mit Blick auf die am
stärksten von Armut betroffenen Personen hat die Regierung
im September per Gesetz einen „Bonus gegen den Hunger“
beschlossen. Es handelt sich dabei um eine Einmalzahlung
i.H.v. 1.000,00 Bolivianos für alle Erwachsenen, die kein regelmäßiges Einkommen haben und zu folgenden Gruppen
gehören: alleinerziehende Mütter, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Empfänger von Sozialhilfe.
Ab Juni konnte das öffentliche Leben im Land wieder sukzessive aufgenommen werden. Auch wenn in den Großstädten
Cochabamba, Santa Cruz und la Paz fast alles wieder normal
läuft, bleibt die Lage unsicher. In den Departamenten wurden sogenannte „operative Notfallteams“ eingesetzt, um die
Bekämpfung der Pandemie besser zu koordinieren und nötige Maßnahmen zu planen. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den Kommunen. Diese sind jedoch finanziell
absolut am Limit, weil sie alles zur Verfügung stehende Geld

in das Gesundheitswesen und Hygienemaßnahmen investieren müssen. Hinzu kommt, dass immer mehr Unternehmen
schließen und keine Investitionen mehr getätigt werden.
Dadurch sinken auch die Einnahmen der Kommunen.
In den nächsten Monaten und im kommenden Jahr steht das
Land vor der großen Herausforderung, den gesamten Staatsapparat wieder ans Laufen zu bringen. Wie und ob das gelingt, bleibt mehr als fraglich und ist nicht zuletzt abhängig
vom Ausgang der Wahlen. Diese finden am 18. Oktober statt.
Der Wahlkampf ist im vollen Gange und verschlingt viel Geld.
Die Umfragewerte zeigen, dass es möglicherweise sogar zu
einem zweiten Wahlgang im November kommen könnte.
Aus epidemiologischer Sicht wäre das problematisch, würden sich die Wähler*innen doch ein zweites Mal einer potentiellen Ansteckungsgefahr aussetzen.
Im kirchlichen Bereich gibt es ebenfalls besorgniserregende
Entwicklungen. Zum einen waren und sind immer noch viele Seelsorger und Ordensleute von einer Covid19-Infektion
betroffen. Es gab auch schon zahlreiche Todesfälle. In den
Pfarreien fallen durch die Absage von Gottesdiensten die
Messintentionen weg, was teils bittere, finanzielle Einbußen
für die Priester nach sich zieht. Denn anders als bei uns, sind
die Seelsorger in Bolivien finanziell von den Einnahmen ihrer
Pfarrei abhängig. Auch beim Umgang der Gläubigen mit den
Auswirkungen der Krise gibt es Unterschiede zu Deutschland:
Viele Katholik*innen – vor allem auf dem bolivianischen
Campo – leiden sehr darunter und verzweifeln regelrecht,
weil der Besuch von Gottesdiensten nicht mehr möglich ist.
Zwar werden neue, virtuelle Formen der Pastoral entwickelt,
aber diese erreichen lange nicht alle Menschen.

Jugendlichen entwickelt. Der Geschäftsführer, Àder Barrón,
zeigte sich trotz aller Schwierigkeiten zuversichtlich: „Die
Herausforderung der Virtualität ist da und wird uns über die
Pandemie hinaus von Nutzen sein. Darin zeigt sich unsere Fähigkeit, das Wissen, das wir als Stiftung über Jahre aufgebaut
haben, auch unter veränderten Bedingungen zu vermitteln.
Es existiert jetzt ein neues Netzwerk an Jugendlichen, die uns
dabei unterstützen.“
Alle Teilnehmenden der Versammlung waren sich einig darin: die aktuellen Herausforderungen in beiden Ländern
lassen uns als Partner*innen und Christ*innen noch näher
zusammenrücken, auch und ganz besonders in unserer
gemeinsamen Stiftung. Denn, so Mons. Ricardo: „Alles ist
eng miteinander verbunden.“ So berichteten die deutschen Stiftervertreter*innen von der breiten Solidarität mit
Bolivien, die überall im Bistum Trier immer noch weiterlebt.
Besonders deutlich wurde das durch den Erfolg des BDKJSpendenaufrufs im Sommer und die Jugendaktion „Solidarität bewegt“, bei der rund 40 Aktionsgruppen mitwirkten.
Dieses Engagement, auch vieler junger Menschen macht
Hoffnung und zeigt, so der Stiftervertreter des BDKJ, Matthias
Pohlmann: „Die Partnerschaft ist stärker als die Krise!“
Trier, den 16.10.2020
Irene Jötten, Bildungsreferentin, BDKJ-Bolivienreferat

Situation der Stiftung
Finanziell durchlebt die Stiftung gerade äußerst schwierige
Zeiten. Durch den Ausfall der diesjährigen Boliviensammlungen musste der BDKJ seine Überweisungen für 2020 und die
Zusagen für 2021 deutlich reduzieren. Zwar konnten einige
neue Kooperationen im Projektbereich erzielt werden, aber
die finanzielle Unterstützung durch den BDKJ stellt nach wie
vor die wichtigste Säule des Haushalts dar. Auch im operativen Bereich ist nichts mehr so, wie es war: alle Schulen und
damit auch die Internate der Stiftung bleiben mindestens
bis Januar geschlossen. Die Mitarbeiter*innen sind nahezu
alle im Homeoffice. Mit großem Engagement und Innovationsgeist haben sie bereits viele, neue digitale Formate für
die Bildungsarbeit für und mit benachteiligten Kindern und
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Digitale (außerordentliche) Diözesanversammlung wählt Matthias Becker
aus Wittlich in den BDKJ Vorstand
Am Sonntag, 29.11.2020 tagte die außerordentliche Diözesanversammlung des Bundes
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
im Bistum Trier in digitaler Form.

Gemeinsam mit der bereits amtierenden Diözesanvorsitzenden Lena Kettel will er sich den Herausforderungen in diesen stürmischen Zeiten z.B. durch die synodalen Prozesse,
Covid-19 oder der Zukunft der Boliviensammlung stellen.

Die rund 50 Delegierten aus den Jugendverbänden im Bistum Trier wählten dabei den 25-jährigen Bankkaufmann
Matthias Becker zum Diözesanvorsitzenden.

Wir wünschen Matthias Becker einen guten Start in sein Amt
und Gottes Segen.

Der neue BDKJ-Diözesanvorsitzende Matthias Becker stammt
aus Wittlich. Dort war er in der Katholischen junge Gemeinde (KjG) aktiv und u.a. als Betreuer bei Ferienfreizeiten mit
dabei. Von 2015 bis 2020 war er auch auf der KjG Diözesan
ebene tätig - zuletzt auch in der Diözesanleitung. In dieser
Funktion war er auch in diversen Gremien des BDKJ tätig.

Matthias Becker und Lena Kettel
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„PACHAMAMA – Unsere Erde ist uns
heilig – nuestra tierra es sagrada para
nosotros!“
– ein deutsch-bolivianischer Online-Trialog –
– un trialogo alemán-bolivianos en linéa –
Nach der Methode des ethischen Dreischritts „Sehen-Urteilen-Handeln“ wollen wir uns in Bolivien und Deutschland
gemeinsam mit den Folgen des Klimawandels, Aussagen
und Beurteilungen dazu und unseren Handlungsperspektiven beschäftigen. Deshalb laden wir ganz herzlich zu folgenden Online-Seminaren ein:
De acuerdo con el método de tres pasos éticos „ver- juzgaractuar“ queremos dedicarnos juntos con las consecuencias
del cambio climático, declaraciones y evaluaciones sobre esto
y nuestras perspectivas de acción. Es por eso que le invitamos
cordialmente a los siguientes seminarios en línea:
I. SEHEN – 30. Januar 2021, 19-22 Uhr
I. VER – 30 de enero 2021, de la una hasta las cuatro de
la tarde
Welche Folgen des Klimawandels können wir bereits in unserem Umfeld wahrnehmen? Helfen wird uns Stefan Rostock
von Germanwatch e.V. und die Klimaexpedition. Anhand von
Satellitenbilder von heute und damals können wir tiefgreifende Veränderungen erleben. In Kleingruppen werden wir
zu speziellen Fragen dazu arbeiten.
¿Qué consecuencias del cambio climático podemos percibir ya
en nuestro entorno? Stefan Rostock de Germanwatch e.V. y la
expedición climática nos ayudarán. Las imágenes satelitales
de hoy y luego nos permiten ver cambios profundos. En grupos
pequeños trabajaremos en preguntas especiales.
II. URTEILEN – 20. März 2021, 19-22 Uhr
II. JUZGAR - 20 de enero 2021, de la una hasta las cuatro
de la tarde
Diesen Teil wird die Jugendpastoral (PJV) in Bolivien federführend gestalten. Wir werden uns z.B. vor allem mit der
kirchlichen Sichtweise beschäftigen. Helfen sollen uns hier
z.B. die päpstliche Enzyklika „Laudato si“ und die Ergebnisse
der Amazonas-Synode.

Esta parte será dirigida por la Pastoral Juvenil (PJV) en Bolivia.
A continuación, nos centraremos en la visión eclesial. La encíclica papal „Laudato si“ y los resultados del Sínodo del Amazonas
van a ayudarnos
III. HANDELN – 12. Juni 2021, 19-22 Uhr
III. ACTUAR – 12 de junio 2021, de la una hasta las
cuatro de la tarde
Ob dieser Teil eine Hybridveranstaltung oder eine digitale
Veranstaltung sein wird, hängt u.a. von den Entwicklungen
der Corona-Pandemie ab. An diesem Tag sollen konkrete Dinge umgesetzt werden. Was genau sollte sich aus den beiden
ersten Seminaren entwickeln.
Si esta parte será un evento hiprído o un evento digital depende
de los desarrollos de la pandemia corona. En este día se implementarán cosas concretas. Lo que es concretament debe desarrollarse a partir de los dos primeros seminarios.
ANMELDUNG:
INSCRIBCIÓN:
Melde Dich bitte für Teil I und/oder II mit Name und Vorname, Land und Jugendorganisation / Jugendgruppe im
bolivienreferat@bdkj-trier.de an. Anmeldeschluss ist jeweils
Montag vor der betreffenden Veranstaltung. Gib bitte an, ob
Du an beiden oder nur an einem der beiden Veranstaltungen
teilnehmen möchtest. Du erhältst rechtzeitig den Zugangslink für das Seminar.
Inscúse a la parte I y/o II con nombre y nombre, país y organización juvenil/grupo juvenil en el bolivienreferat@bdkj-trier.de
en la fecha límite de inscripción se enviará el lunes antes del
evento correspondiente. Por favor, indique si desea participar
solamente en uno o en ambos seminarios. Recibirás el enlace
de acceso para el seminario a tiempo.
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Diözese

Förderverein

Niederwerther Schützen beim
besonderen BdSJ Herbst Biathlon
Am 17. Oktober 2020 fand auf der Insel
Niederwerth der diesjährige BdSJ-Herbst
biathlon statt.

15. Jubiläum des BdSJ-Fördervereins
– Coronabedingt keine Feier,
aber Überraschung steht noch aus
In der Zwischenzeit hatte der Förderverein den unter Jung
schützengruppen vielbeachteten Sozialpreis ins Leben gerufen. Auf diesen mit 150 Euro dotierten Preis können sich die
Jugendgruppen bewerben, die sich innerhalb eines Jahres
sozial engagiert haben. Über ihre Aktivitäten berichtet anschließend das INFO. So sollen vorbildliche Tätigkeiten bekannt gemacht werden. Ganz nach dem Motto: Tu Gutes und
sprich darüber!

An einem kalten Herbsttag um 9:00 Uhr trafen sich 9 motivierte Schützenmitglieder auf dem Schützenplatz.
Timo Stahlhofen eröffnete den besonderen Tag und erklärte
die Hygieneregeln sowie den Ablauf des Schießens.
Es begangen die Bambinis mit einem spannenden Wettkampf. Nach einem kurzen Einschießen und bekannt machen
mit dem Gewehr begann der Biathlon Wettlauf. Nachdem die
vier Schützen fertig waren, setzte sich Julina Kaul unter den

Kontrahenten durch. Es folgten die vier anwesenden Schülerschützen. Die zwei Jungs und zwei Mädchen lieferten sich
ein heißes Duell worunter Julian Bumblies sich als Sieger
durchsetzte. Im Anschluss schoss Dennis Kaul in der Jugendabteilung.
Zum Schluss folgte die Siegerehrung. An diesem Tag gab es
keine Verlierer und jeder bekam eine kleine Überraschung
mit einem Paket Gummibären und einem Überraschungsei.
Zuletzt gingen alle mit einem guten Gefühl nach Hause.
Julina Kaul (Teilnehmerin) und Katrin Kaul (Jungschützenmeisterin Bruderschaft Niederwerth)

Sein 15-jähriges Jubiläum in diesem Jahr
konnte der BdSJ-Förderverein aufgrund des
Coronavirus nicht feiern. Jedoch ist ein Rückblick angebracht und verdeutlicht die vielfältigen Möglichkeiten, mit denen der Förderverein den Jungschützenverband unterstützt.
Anlässlich der Bundesjungschützentage 2005 in Kaisersesch
wurde der Verein der „Freunde und Förderer des Bundes der
St. Sebastianus Schützenjugend Diözesanverband Trier e.V.“
gegründet. Seitdem unterstützt der Förderverein auf unterschiedliche Art und Weise den BdSJ. Somit sind die Freunde
und Förderer seit 15 Jahren aktiv. Eigentlich hätte dies – vor
allem auf dem diesjährigen Diözesanjungschützentag in
Münstermaifeld – groß gefeiert werden sollen. Leider machte das Coronavirus dem DJT und auch dem übrigen Schützenjahr einen Strich durch die Rechnung.
Ein Rückblick auf 15 Jahre Engagement für die Schützenjugend lohnt sich aber allemal. Erster Vorsitzender des Fördervereins war Hubert Mohr, heute Diözesanbundesmeister.
Zunächst galt es, beim BJT 2005 zu helfen. Dies ist eine Paraderolle des Fördervereins, denn so geschah es auch 2012
beim BJT in Daun – damals bereits unter dem Vorsitzenden
Jens Schulz. Vor zwei Jahren übernahm Björn Oberhausen,
der frühere Diözesanjungschützenmeister, den Vorsitz.
Roswitha Jung ist die bewährte Schatzmeisterin und Frank
Senger der Schriftführer.
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BdSJ-Projekte fördern
Neben der Jugendarbeit vor Ort wurden auch BdSJ-Projekte
gewürdigt. An der großen Umfrage von BHDS und BdSJ im
Rahmen des Projektes „Lust auf Zukunft“ beteiligte sich der
Förderverein finanziell, in dem er einen Beitrag zur Finanzierung der Broschüre leistete. Bereits im Jahr zuvor hatte
auch die Jugendstiftung des Bistums Trier „Lust auf Zukunft“
finanziell unterstützt.
Auch zu den von den BdSJ-Bildungsreferentinnen Monika
Backes und Christine Evers entwickelten „Methodenboxen“
steuerte der Förderverein Materialien bei und wird dies –
stets auf Anregung des BdSJ – gerne auch weiterhin tun. Die
Methodenboxen beinhalten Tipps, Anregungen, Werkzeug
und Utensilien, die Jungschützenmeister*innen helfen, in
ihren Bruderschaften Jugendarbeit auszuüben.
Mit der Kinderkönigskiste, die der Förderverein 2019 für den
BdSJ anschaffte, steht ein weiteres, interessantes Spielgerät
zum Ausleihen zur Verfügung. Die „KKK“ beinhaltet einen
Holzadler mitsamt Gestänge, Kronen und Ketten sowie
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Förderverein
a llem, was man zum Feiern eines Kinderschützenfestes benötigt. Der Clou: Die Kiste, in der die Gegenstände aufbewahrt und transportiert werden, kann mit wenigen Griffen
zu einem richtigen Thron umgebaut werden. Die Verleihgebühr ist denkbar niedrig: Wer will, soll als Entgelt einen Artikel für das INFO schreiben.
Jubiläums-Überraschung steht noch aus
Für das 15. Jahr des aktiven Bestehens hatte die Mitgliederversammlung 2019 ein besonderes Geburtstagsgeschenk für
den BdSJ beschlossen. Es hätte am DJT überreicht werden
sollen. „Wir werden das Jubiläum zwar nicht nachfeiern“,
so Fördervereins-Vorsitzender Björn Oberhausen, „aber eine
große Überraschung soll es am nächsten DJT sehr wohl geben – hoffentlich bereits im nächsten Jahr. Um was es sich
handelt, wird natürlich nicht verraten, sonst wäre es keine
Überraschung mehr.“
Frank Senger

Schützen-

jugend

– zweifellos gut!

BdSJ Info • 18

Pädagogik

Service

Jede Woche tolle Menschen
kennenlernen

Methodenbox
Liebe BdSJ‘lerinnen und BdSJ’ler,
wir wünschen Euch viel Freude beim
Nachbasteln!

Digitale Couchedition der AnsprechBAR:
Donnerstags um 20 Uhr
Auch im Herbst und Winter geht es weiter! Seit Ende März
treffen sich junge Erwachsene vor ihrem Bildschirm in Form
einer Videokonferenz, inzwischen schon über 25 mal: Zu Beginn prosten sich alle mit ihrem Lieblingsgetränk zu und verbrachten einen entspannten Abend zusammen, auch wenn
es sich jede und jeder in ihrem eigenen Wohnzimmer gemütlich gemacht hat. Das Motto: gemeinsam statt einsam.

Falt-Schneeflocke

Schneeflocke falten
Faltet ihn nochmals zur Hälfte.

Die altbekannte gefaltete Papier-Schneeflocke – leicht zu
machen, vorallem für Kinder und sie ist zudem sehr effektvoll.
Eine schöne Deko für Weihnachten und Winter, die ganz
einfach gemacht wird.
Ihr könnt die Schneeflocken am Fenster aufhängen oder im
Raum dekorieren.
Ein tolle Winter-Bastelidee für Kinder, die sowohl daheim, im
Kindergarten oder der Schule viel Spaß macht.
Ihr könnt die Schneeflocken auch aufkleben und als WinterEinladung oder winterliche Karte verwenden.
Und so werden die Papier-Schneeflocken gebastelt ...
Material:
Weißes Tonpapier oder Druckerpapier
Bastelanleitung:
Malt mit Hilfe eines runden
Gegenstandes (z.B. einem
Blumentopf, Teller, einer CD)
oder einem Zirkel einen
Kreis auf weißes Papier auf.

Schneeflocke falten
Schneidet nun ganz nach
Belieben kleine Dreiecke
und Formen heraus.
Schneeflocke falten
Jetzt klappt ihr das Papier
wieder auseinander bis zum
Kreis vom Anfang.
Entstanden ist eine ganz individuelle Schneeflocke.
Das Schöne an dieser
spaßigen Bastelei ist, dass
jede Flocke unterschiedlich
aussieht.
Die Kinder sind beim Aufklappen der fertig geschnittenen
Schneeflocke jedes Mal total gespannt, wie die Schneeflocke
aussehen wird.
https://www.kinderspielewelt.de/winter/falt-schneeflocke.html

Insgesamt haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie
schon über 70 verschiedene junge Erwachsene von ihrem
zu Hause in die digitale „AnsprechBAR“ eingeloggt. Manche
davon jede Woche, andere nur einmal. Jede und jeder wie er
und sie will. Und auch die Themen variieren: Mal motiviert
die „Frage der Woche“, die sich ein Teilnehmer stets neu überlegt. Mal gibt es einen besonderen Gast.
Die aktuellen Termine gibt es auf der Homepage:
> www.ansprech-bar.de und auf den social-Media-Kanälen
der „AnsprechBAR“. Interessierte können sich ganz einfach
per E-Mail anmelden.

Service

X-Ground · Kirche der Jugend Koblenz
Weihnachtsgottesdienst Open Air

musikalisch gestaltet von der Band „Prime Time“

Heiligabend, 24.12.2020, 16 Uhr

Schneidet ihn aus.
Faltet ihn zur Hälfte.

auf dem Kirchenvorplatz, Moselweißer Straße 37,
56073 Koblenz-Rauental (Bushaltestelle St. ElisabethKirche)

Schneeflocke falten
Faltet ihn erneut zur Hälfte.

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Anmeldung wird empfohlen. Weitere Informationen unter www.x-ground.info
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Anzeige

MuM‘s Pokaleshop
Liebe Schützenfreunde!
Seit 2006 hatten wir die Zweigstelle der Fa. MuM‘s Pokaleshop übernommen.
Zum Ende des Jahres möchten wir diese Zweigstelle
aufgeben.
Wir bedanken uns für die stets gute Zusammenarbeit.
Wir würden uns freuen, wenn sich vielleicht jemand finden
würde, diese Zweigstelle weiter zu führen.
Das Geschäft umfasst folgende Artikel:
• Pokale
• Sportpreise
• Ehrenpreise
• Geschenkartikel

• Orden
• Vereinsbedarf
• Schützenbedarf
• Gravurwerkstatt
Der Hauptsitz ist weiterhin in Hanau.
Es handelt sich um ein „Kleinstgewerbe“ im Sinne des
Finanzamtes.
Leider haben wir es dennoch nicht geschafft, die Millionen
zu stapeln.
Bei evtl. Rückfragen kann man sich natürlich gerne bei uns
melden unter 0261-64625.
Liebe Grüße
Achim und Marion Berens

Aktion

Jugend im Bistum Trier und BDKJ Trier
starten Aktion
Unser Ziel ist es, 1000 Bilder für Demokratie
(von Aktionen, von Menschen, von politischem Handeln) bis zur Bundestagswahl im
September 2021 zu sammeln.
Mehr Informationen auf:
www.jugend-bistum-trier.de/demokratiewaehlen
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