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Pressearbeit ist nicht schwer

Wir werden alle gemeinsam versuchen, Lösungen für die ge-
samte Schützenfamilie zu erarbeiten. 

Nun beenden wir mit besinnlichen weihnachtlichen Tagen 
das Jahr 2021 und werden voller Hoffnung in das Jahr 2022 
blicken und starten. 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen wir 
euch und euren Familien

Carina Keßelheim    
Diözesanjungschützenmeisterin                   Hubert Mohr
                     Diözesanbundesmeister 
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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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Liebe Jung-, Schüler- und Bambinischützen, 
liebe Freunde des BdSJ,
ein sehr aufregendes Jahr 2021, mit vielen Aufs und Abs 
liegt hinter uns. Wir haben sehr viele Ereignisse, positive und 
schöne wie auch absolut negative und schreckliche, erlebt. 
Darüber wurde in den letzten Auflagen des Infos ausführlich 
berichtet. 

Nun wollen wir die Gelegenheit nutzen, um etwas in die Zu-
kunft schauen. 
Leider hat uns die Pandemie weiterhin voll im Griff. Wie diese 
weitergeht, können wir natürlich nicht sagen, und müssen 
weiterhin von ihr abhängig machen, was im nächsten Jahr 
möglich ist. 

Was wir euch aber mitteilen können, ist, dass wir voll in den 
Planungen für unseren weiterhin 50. DJT in Güls stecken. 
Auch sind fürs nächste Jahr unsere jährlichen Aktivitäten 
wie Schützenjugend on ICE, Bowling sowie Herbstbiathlon 
geplant. 

Des Weiteren können wir euch mitteilen, dass es auch einen 
Ausrichter für einen 3-tägigen BJT im DV Münster gibt. Auch 
hier laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 

Wir hoffen inständig, dass wir all diese Veranstaltungen 
stattfinden lassen und einen Weg zurück in die Normalität 
finden können. 

Auch müssen wir im nächsten Jahr schauen, dass wir (der 
BdSJ und der BHDS) in Zusammenarbeit mit euch, das ge-
samte Schützenwesen und damit auch euch unsere Schüt-
zenjugend wieder aus dem „Corona-Schlaf“ erwecken kön-
nen. Dies wird nicht einfach und auch bestimmt Thema in 
den verschiedenen Gremien auf allen Ebenen werden. Auch 
bei den Austauschrunden mit den Bezirksjungschützenmeis-
tern sowie dem Stammtisch muss dies thematisiert werden. 

Grußwort
Grußwort

Weihnachtsferien!
Die Geschäftsstelle bleibt über Weihnachten und Neujahr
von Mittwoch, 22. Dezember 2021 (einschließlich) bis zum 
Freitag, 07. Januar 2022 (einschließlich) geschlossen!
Wir wünschen schöne Feiertage!
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V.l.n.r. Brudermeister Dirk Rabenhofer, Yannick Rabenhofer, 
Bezirksjungschützenmeister Manfred Fröhlig

Die erfolgreiche Schützenjugend

Sportliche Ergebnisse:

Vereinsmeisterschaft (Schülerklasse)    
1. Ben Mayer   48 Ringe   
2. Damian Lange   46 Ringe   
3. Julian Lange  44 Ringe

Vereinsmeisterschaft (Jugendklasse)
1. Yannick Rabenhofer 47 Ringe
2. Kyra Herlemann  46 Ringe

Luftgewehrmeisterschaft (Schülerklasse)  
1. Julian Lange  137 Ringe 
2. Ben Mayer   133 Ringe   
3. Damian Lange  131 Ringe  

Luftgewehrmeisterschaft  (Jugendklasse)
1. Yannick Rabenhofer 111 Ringe
2. Kyra Herlemann    87 Ringe

Den Wanderpokal (Jugend) mit 100 Ringen von 100 
möglichen Ringen schoss Yannick Rabenhofer.
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Am Sonntag den 31. November 2021 feierten 
die Jungschützen aus Nickenich gemeinsam 
Halloween. 

Alles war vorbereitet: die Kürbisse standen bereit, um ge-
meinsam geschnitzt zu werden, die Zutaten für die Pizza und 
die Fackeln für die Nachtwanderung lagen parat, der Film 
war bereits eingelegt. Als alle anwesend waren, ging es los: 
Angefangen hat der Abend mit Kürbisschnitzen, für einige 
zum ersten Mal. Wir hatten alle sehr viel Spaß dabei und es 
versprach, ein tolles Halloween zu werden. Als die Kürbisse 
fertig geschnitzt, mit einer Kerze bestückt worden und vor 
der Tür arrangiert worden waren, machten wir uns nach ei-
ner kurzen Bewunderungspause an unseren nächsten Pro-
grammpunkt: Pizza backen! 

Nach dem Schnitzen waren wir alle hungrig und nachdem 

alle Zutaten geschnitten, der Teig fertig geknetet und die 
Tomatensoße abgeschmeckt war, konnten die ersten schon 
damit beginnen, ihre Pizzen zu belegen. Obwohl die anderen 
etwas warten mussten mit 
dem Essen, weil die Backöfen 
nicht für alle gereicht hatten, 
gab es keinerlei Unmut zu 
spüren - es lag nur gute Laune 
in der Luft und man hätte fast 
meinen können, wir kämen 
alle aus derselben Familie. 

Nachdem wir uns alle satt ge-
gessen hatten, uns gegensei-
tig ein paar „Blackstorys“ er-
zählt hatten, war es draußen 
mittlerweile dunkel gewor-
den. So machten wir uns für 
die Nachtwanderung fertig. 
Noch war das Wetter perfekt 
und wir alle aufgeregt. Wir 
zündeten unsere Fackeln an 
und zogen los. Nach einiger Zeit fing es an zu regnen und ir-
gendwann wurde es so stark, dass wir umdrehen mussten. 
Trotzdem hatte es Spaß gemacht, obwohl wir die Nachtwan-
derung abbrechen mussten. 

Zurück auf dem Schützenplatz haben wir die Popcornmaschi-
ne angeschaltet, den Beamer angeschlossen und kurz dar-
auf war nichts mehr zu hören außer dem Film. Und passend 
zum Tag haben wir einen (angeblichen) Horrorfilm geschaut, 
während dem jedoch zwei Jungschützen eingeschlafen sind. 
Als der Film zu Ende war, haben wir uns in unsere Schlaf- 
säcke und Decken hin gekuschelt und waren alle schnell ein-
geschlafen. 

Als wir am nächsten Morgen mit tollen Erinnerungen aufge-
wacht sind, haben wir uns bald ans Aufräumen und Sauber-
machen gemacht. Jeder packte tatkräftig mit an, so dass es 
sehr schnell ging. Danach haben wir unsere Siebensachen ge-
packt und uns auf den Nachhauseweg begeben. Und so fan-
den wundervolle 19 Stunden ihren Abschluss.

Benedikt Lohner

Halloween-Party in NickenichMiesenheimer Schützenjugend  
„Mittendrin statt nur Dabei“ feierte 
Patronatsfest
Zahlreiche Beförderungen und Jugend- 
verdienstorden in Bronze

Nach der coronabedingten Absage im letzten Jahr feierten 
die Mitglieder der St. Hubertus Schützenbruderschaft Mie-
senheim in diesem Jahr wieder traditionsgemäß den Na-
menstag ihres Schutzpatrons. Erfreulich war, dass gerade 
in diesem Jahr trotz der durch Corona stark eingeschränk-
ten Aktivitäten zahlreiche Jugendliche an der Veranstaltung 
teilnahmen. Der Tag begann zunächst mit einer Messe in der 
Pfarrkirche St. Kastor, die von Präses Alexander Kurp zeleb-
riert wurde. Anschließend legten die Schützen am Ehrenmal 
vor der Pfarrkirche eine Gedenkminute ein und gedachten 
ihrer verstorbenen und gefallenen Schützenschwestern und 
Schützenbrüdern. 

Bei der anschließenden Feier in der Gaststätte „Zur alten 
Post“ konnten die Jugendlichen ein abwechslungsreiches 
Programm wahrnehmen. Neben Kicker und Billard gab es 
die Möglichkeit zu kegeln. Doch vorher sollte noch ein ge-
meinsames Abendessen erfolgen und eine Siegerehrung der 
vereinsinternen Meisterschaften erfolgen. Zudem deutete 
die Anwesenheit des Bezirksjungschützenmeister Manfred 
Fröhlig etwas Besonderes an. Dieser ergriff auch umgehend 
nach den sportlichen Ehrungen bei der Jugend und den Er-
wachsenen das Wort. 

Er dankte der Bruderschaft für die Einladung und lobte die 
Jugendarbeit der Miesenheimer Bruderschaft in einer doch 
nicht leichten Zeit. Alle waren gespannt, was nun folgen 
sollte. Er las eine Urkunde des Bundes der Historischen Deut-
schen Schützenbruderschaft vor und verlieh Yannick Raben-
hofer für seine Verdienste im Jugendbereich den Bronzenen 
Jugendverdienstorden des Bundes der Historischen Deut-
schen Schützenbruderschaften. 

Danach ging es dann in den gemütlichen Teil des Abends 
über. 

Dirk Rabenhofer
Brudermeister und Jungschützenmeister
St. Hubertus Schützenbruderschaft 1863 Miesenheim e.V.
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Laserpistole als Jubiläumsgeschenk  
Nun ergriff unser 1. Brudermeister Michael Kaul das Wort. 
Auch er bedankte sich bei den Jungschützenmeistern für 
ihre tolle Arbeit und bei allen Gästen. Dabei sollte es jedoch 
nicht bleiben, es sollte noch eine Überraschung geben, wo-
mit nicht zu rechnen war. So hat sich der Vorstand Gedanken 
gemacht, was zu diesem Anlass das passende Geschenk sei 
und entschied sich dazu, der Bambiniabteilung eine Laser-
pistole zu schenken. Diese wurde vom 1. Brudermeister Mi-
chael Kaul, sowie dem 2. Brudermeister Christian Kaul an die 
Jugendabteilung unter der Leitung von der 1. Jungschützen-
meisterin Katrin Kaul überreicht. Die Freude war groß! An 
dieser Stelle sei erklärt, dass es im Schießsport nicht nur Ge-
wehrschützen gibt, sondern auch Pistolenschützen und nun 
ist bei unseren Bambinis auch beides möglich. Katrin Kaul be-
dankte sich im Namen der Jugendabteilung beim Vorstand. 

Königspaar überreicht Bambinikette

Doch dies sollte noch nicht alles an Geschenken und Überra-
schungen sein. Unser Königspaar Michael und Susanne Kaul 
überreichten nun die Spende einer Winterkönigskette für die 
Bambiniabteilung. Der Winterkönig wird jährlich in allen Be-
reichen ausgeschossen, so auch bei den Bambinis, doch leider 
hatten sie bislang noch keine Wanderkette, um den Titel eh-
renvoll zu würdigen, dies ist nun anders. Auch hier bedankte 
sich Katrin Kaul für das Geschenk, die Freude war groß, im 
nächsten Jahr wird diese Kette sicherlich stolz getragen.

Ein ereignisreicher und spannender Tag neigte sich nun dem 
Ende zu. Man ließ den Abend noch gemütlich in geselliger 
Runde ausklingen. Nun hoffen wir, dass demnächst viele 
potentielle Bambinischützen neugierig geworden sind und 
gerne mal zum Schnuppern kommen wollen, um dort mit 
dem Lasergewehr oder der neuen Laserpistole zu schießen.  
Katrin Kaul Jungschützenmeisterin  St. Sebastianus Schüt-
zenbruderschaft 1859 Niederwerth e.V..

Katrin Kaul
Jungschützenmeisterin 
St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft 1859 
Niederwerth e.V.

Bambinischützen sichtbar sein, wenn sie getroffen haben. So 
ist es dem Vorstand gelungen, das Vogelschießen, welches mit 
einem Lasergewehr durchgeführt wird, in Form eines Königs-
vogels auf die Wand zu projizieren, sodass es spannender als je 
zuvor war. Der Schießstand füllte sich und jeder schaute ganz 
gespannt auf den Vogel, nach und nach wackelten die Teile 
und fielen zu Boden, bis nur noch der Rumpf zu sehen war. 
Die Spannung stieg. Wer wird es schaffen? Es haben sich drei 
Bambinischützen dem Kampf um den Titel gestellt. Und dann 
passierte es, auch der Rumpf fiel zu Boden. Maximilian Brink 
gelang der goldene Schuss und er ist unser Jubiläumsbambi-
niprinz 2021. Alle Gäste jubelten und gratulierten.  

Bürgermeister gratuliert Bambiniprinz  
Gegen 17:00 Uhr erfolgte dann die Siegerehrung. Unsere 1. 
Jungschützenmeisterin ergriff das Wort und bedankte sich in 
ihrer Ansprache bei allen anwesenden Gästen, den helfenden 
Händen und bei ihrer gesamten Jugendabteilung. Sie begann 
mit der Siegerehrung der anwesenden Kinder und Jugend-
lichen, die an den Spielen und dem Parcours teilgenommen 
haben. Natürlich gab es keine Verlierer, sondern nur Gewinner 
und so bekam jeder eine Urkunde und eine Tüte Gummibär-
chen.  

Weiter ging es dann mit der Siegerehrung des neuen Jubilä-
umsbambiniprinzen, welcher von Katrin einen tollen Orden 
überreicht bekam. Ortsbürgermeister Horst Klöckner ließ es 
sich an der Stelle nicht nehmen auch einige Worte an den Ver-
ein zu richten, im Besonderen an die Jugendabteilung unter 
der Leitung von Katrin Kaul. Er bedankte sich für die tolle Ar-
beit und gab nochmals zu verstehen, wie wichtig das Vereins-
leben und damit der Nachwuchs auf unserer schönen Insel sei. 
Auch er überreichte dem neuen Prinzen ein kleines Präsent.  

5-jähriges Jubiläum 
der Bambiniabteilung Niederwerth

Jugendsammelwoche der  
Schützenjugend Niederwerth

Am Samstag, den 23.10.2021 fand auf dem 
Schützenplatz Niederwerth die Jubiläums-
feier der Bambiniabteilung statt. Bei bes-
tem Wetter stand dem „Tag der offenen Tür“ 
nichts im Wege.

So füllte sich nach und nach der Schützenplatz. Neben den 
Bambinis konnten wir auch Schüler- und Jungschützen be-
grüßen. Natürlich ließen es sich einige Altschützen nicht neh-
men, dieses besondere Ereignis mitzufeiern. Es war schön zu 
sehen, dass auch einige Gäste aus nah und fern das Jubiläum 
besuchten, dafür bedanken wir uns sehr. Ein Dank geht auch 
an unseren Ortsbürgermeister Horst Klöckner, dass er unserer 
Einladung gefolgt ist.

Unsere Jungschützenmeister hatten ein spannendes Pro-
gramm geplant. So konnten sich alle Kinder und Jugendlichen 
neben einem kleinen Parcours auch beim Biathlon-Schießen 
ausprobieren. Damit keine Langeweile aufkommen konnte, 
gab es noch einige Spiele wie zum Beispiel Zielwerfen: Mit 
einem Ball warfen die Spieler gegen einen „Königsvogel“, 
welcher auf dem Tisch befestigt war, bis dieser umkippte. Na-
türlich durfte auch eine Hüpfburg an diesem Tag nicht fehlen.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Neben gekühlten 
Getränken gab es auch leckere Würstchen im Brötchen und 
selbstgemachtes Popcorn, das sehr gerne angenommen wur-
de.

Nun kamen wir auch schon zum Höhenpunkt des Tages: Das 
Jubiläumsbambiniprinzenschießen ging los und so kamen wir 
von einem Höhepunkt zum anderen. Denn diesmal sollte es 
das erste Mal in einer Vogelperspektive für alle Gäste und die 

In der Zeit vom 18.10.2021-30.10.2021 fand die Jugendsam-
melwoche statt. Diese Aktion wird vom Landesjugendring 
Rheinland Pfalz organisiert. Schirmherrin ist in diesem Jahr 
Frau Malu Dreyer.

Auch die Schützenjugend hatte sich in diesem Jahr bereit er-
klärt, an der Aktion teilzunehmen. An zwei Tagen gingen je-
weils zwei Gruppen mit Begleitung aus dem Vorstand durch 
die Straßen von Niederwerth und sammelten Spenden.

Diese gesammelten Spenden gehen zur Hälfte an den Lan-
desjugendring, zur weiteren Unterstützung von Vereinen und 
Jugendarbeit. Die andere Hälfte bleibt in der Jugendkasse 
des Schützenvereins.

An dieser Stelle sei Dank gesagt an alle, die fleißig gespendet 
haben. Nur durch euch konnten wir ein tolles Ergebnis er-
zielen. Mit den gesammelten Spenden werden wir Ausflüge 
und Anschaffungen für unsere Jugend organisieren.

Katrin Kaul – Jungschützenmeisterin 
St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1859 Niederwerth e.V.
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BDKJ Trier Ausschreibung Sozialpreis und Methodenbox

Knusperpralinen
Mit diesem Rezept könnt ihr alle beeindrucken. Die Knus-
perpralinen sind schnell und leicht gemacht und sehen auch 
noch toll aus!

Zutaten (für ca. 60 Stück):
• 200 g Block-Schokolade         • ca. 100 g Cornflakes

So geht‘s: Wärmt zunächst die Schokolade in Wasserbad oder 
der Mikrowelle auf, bis sie flüssig ist. Jetzt füllt ihr die Scho-
kolade in eine kleine Schüssel und gebt die Cornflakes dazu. 
Mit einer Gabel müsst ihr nun die Cornflakes vorsichtig unter 

die Schokolade heben. 
Das macht ihr solange, 
bis alle Cornflakes voll-
ständig mit Schokola-
de überzogen sind.

Bereitet ein Blech oder ein 
Tablett vor: Dazu legt ihr es 
mit Backpapier oder Alufo-
lie aus. Nun nehmt ihr im-
mer ein paar schoko-umhüllte 
Cornflakes und legt sie auf das Blech. Die Pralinen können 
unterschiedlich groß sein und natürlich sieht auch jede ein 
wenig anders aus. So könnt ihr jetzt die ganze Schoko-Corn-
flakes-Mischung verarbeiten. Wenn ihr fertig seid, müssen 
die Knusperpralinen nur noch ein wenig abkühlen.

Tipp: Ihr könnt neben Vollmilchschokolade auch noch Zart-
bitter- und weiße Schokolade verwenden!

Quelle: https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/ 
7686-rtkl-rezept-knusperpralinen

werden und wirklich auch die geistliche Perspektive in den 
Verbänden stärken und unterstützen, z.B. durch den Aufbau 
eines Kurat*innenkurses.
Ehrenamtlich wurde ich im Januar 2019 Bundesdelegierte 
beim Berufsverband der Gemeindereferent*innen für den Di-
özesanverband Trier und bin seit der Bundesversammlung im 
Sommer Beisitzerin im Vorstand. Im Herbst 2019 wurde ich zu 
einer von 5 Vertreter*innen der Berufsgruppe beim Synodalen 
Weg und auf der 1. Vollversammlung schließlich auch in das 
Forum IV „Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben 
in Sexualität und Partnerschaft“ gewählt. In diesem Gesamt-
setting und überall, wo es mir möglich ist, setze ich mich für 
positive Veränderungen, gegen Machtmissbrauch und gegen 
die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer familiären 
Herkunft, ihres biologischen Geschlechts, ihrer Geschlecht-
sidentität und ihrer Sexualität ein. Sowohl in der Gesellschaft 
als auch besonders in der römisch-katholischen Kirche.

Ich freue mich darauf euch bei verschiedenen Gelegenhei-
ten kennenzulernen. Gerne könnt ihr mich erreichen unter 
sarah.henschke@bdkj-trier.de oder 0160 8465822.

Liebe Grüße
Sarah Henschke

Interview mit Sarah Henschke 
Liebe BdSJler*innen,
Ich freue mich, dass ich mich heute bei euch als Diözesanseel-
sorgerin des BDKJ Trier vorstellen darf, damit ihr einen ersten 
Eindruck bekommt, wer ich überhaupt bin. 

Aufgewachsen bin ich in Marpingen im Saarland mit 2 großen 
Brüdern. Alles rund um Kirche und Pfarreileben war durch das 
berufliche und ehrenamtliche Engagement meiner Familien-
mitglieder bereits von klein auf ein ganz normaler Teil meines 
Alltags und die Kirche mein 2. Wohnzimmer. Je älter ich wur-
de, desto mehr habe ich nicht mehr nur bei Aktionen und Got-
tesdiensten mitgemacht, sondern auch Verantwortung und 
Planung übernommen. Das Studium der Praktischen Theolo-
gie an der KH Mainz und die Ausbildung zur Gemeinderefe-
rentin waren für mich persönlich die richtige und passende 
Fortsetzung meines ehrenamtlichen Engagements. Nach ver-
schiedenen Stationen in meiner Ausbildung (Mainz, Saarbrü-
cken, Trier) und der Beauftragung zur Gemeindereferentin im 
September 2015, hat es meinen Mann und mich schließlich 
wieder zurück in mein Elternhaus verschlagen. Dieses haben 
wir von Januar 2018 bis Sommer 2019 aufwendig und mit 
viel Eigenleistung zum Mehrgenerationenhaus für uns, unsere 
Kinder und meine Eltern umgebaut.

So lebe ich nun also aktuell mit meinen Eltern, meinem Ehe-
mann Ruben und unseren Söhnen Jakob (5J) und Lukas (2J) 
gemeinsam in unserem Mehrgenerationenhaus.

Seit ich im September die 50% Stelle als Diözesanseelsorge-
rin angetreten habe, hat sich bei meinen übrigen 50% in der 
Pfarreiengemeinschaft Nonnweiler mein Arbeitsschwerpunkt 
ganz in die Familienpastoral und besonders in die Erstkommu-
nionvorbereitung verlagert. Beim BDKJ schärft sich nach und 
nach mein Profil. Neben den alltäglichen Vorstandsarbeiten, 
die Matthias, Lena und ich uns teilen, haben wir in gemein-
samen Gesprächen auch verschiedene Aufgaben neu verteilt. 
In die ersten Bereiche konnte ich auch bereits die letzten Wo-
chen verstärkt einsteigen: So bin ich zum Beispiel vom BDKJ 
Vorstand aus zuständig für die Kooperation mit den Hilfswer-
ken, z.B. im Bereich der Sternsingeraktion, bei der bundeswei-
ten Eröffnung der Adveniataktion 2022 im Bistum Trier usw. 
Auch in die Organisation der Jugend Heilig Rock Tage bin ich 
nun mit eingestiegen. In den nächsten Monaten arbeite ich 
mich in den Bereich der Prävention ein und möchte auch dem 
Versprechen in den Vorgesprächen und bei der Wahl gerecht 

Freunde und Förderer des Bundes der  
St. Sebastianus Schützenjugend – 
Diözesanverband Trier e.V.
Seinen Jugendgruppen wird der BdSJ-Diözesanverband dem-
nächst 140 Soli-Boli-Sammeldosen zur Verfügung stellen – 
somit erhält jede Schützenbruderschaft eine Sammeldose. 
Bestimmt sind die Spenden für die Bolivienpartnerschaft 
des BdSJ. Der Soli-Boli dient als Alternative zur leider vorerst 
eingestellten, auch bei unserer sozial engagierten Schützen-
jugend beliebten Bolivienkleidersammlung. Um die neue 
Aktion des BDKJ Trier im Kreise unserer Schützenjugend und 
Schützen bekannt zu machen, vergibt der BdSJ-Förderverein 
seinen Sozialpreis 2022 in Zusammenhang mit dem Soli-Boli.
Im Sinne der bolivianischen Kinder und Jugendlichen wün-
schen wir allen Jungschützengruppen eine erfolgreiche Soli-
Boli-Spendensammlung, dabei viel Freude sowie bei der Ver-
losung unseres Sozialpreises viel Glück!

Der Vorstand des BdSJ-Fördervereins

Teilnehmer: Teilnehmen kann jede BdSJ-Jugendgruppe des 
Diözesanverbandes Trier

Förderung: In den Wettbewerb kommt jede Bruderschaft, 
die in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022 eine oder mehrere 
Spende(n) für die Bolivienpartnerschaft des BdSJ Trier auf das 
unten angegebene Spendenkonto überwiesen hat.

Teilnehmerzahl: Es gibt keine Mindestspende. Jede Bruder-
schaft bzw. Jugendgruppe kann maximal ein Los erhalten.

Preisgeld: Es wird ein Preisgeld in Höhe von 150,- Euro aus-
gesetzt.

Voraussetzung: Die Spende muss bis zum 31.12.2022 auf 
dem Spendenkonto verbucht sein. Die Kontodaten sind:
IBAN: DE21 5705 0120 0070 0070 34 – BIC: MALADE51KOB
Institut: Sparkasse Koblenz
Zweck: Spende Bolivienpartnerschaft [Name der Bruderschaft 
zwecks Zuordnung]

Auslosung: Der Gewinner wird am DJT 2023 per öffentli-
cher Auslosung ermittelt. Jede Bruderschaft erhält für ihre 
Spende(n) ein Los, unabhängig von Höhe und Anzahl der 
Spenden. Von jeder Bruderschaft darf genau eine Jugend-
gruppe teilnehmen.

Bekanntgabe der Preisträger: Die Bekanntgabe der Preis-
träger erfolgt unmittelbar nach der Ziehung auf dem DJT 2023.

Preisvergabe: Die Vergabe des Preises erfolgt unmittelbar 
auf die Bekanntgabe der Preisträger am DJT 2023.

Ziel: Ziel des Förderpreises ist es, die Jugendgruppen in ih-
rem sozialen Engagement zu stärken, die Vielfältigkeit der 
Jugendarbeit der BdSJ-Gruppen aufzuzeichnen und bekannt 
zu machen, sowie Anregungen für andere Gruppen zu geben.

Ausschreibung des Sozialpreises 2022
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BdSJ Trier

Hochwasserkatastrophe im Ahrtal:
Der BdSJ hilft weiterhin 
Liebe Schützen, liebe Freunde des BdSJ und des BHDS Trier!

Die Schützen haben schon immer in Notlagen geholfen und 
wir bitten auch dieses Mal darum, die Menschen in Not zu 
unterstützen!!! Rheinland-Pfalz hält zusammen! 

Der BdSJ Trier hat für die Flutopfer zwei Spendenkonten ein-
gerichtet, die seit Juli aktiv sind. 

Die ersten Gelder sind an hilfsbedürftige Familien in Höhe 
von 1000€ pro Familie ausgezahlt worden und die Rückmel-
dungen waren nicht in Worte zu fassen. Deshalb freuen wir 
uns über weitere Spenden um noch mehr Familien zu helfen!
Für alle Spenden wird beim Bistum Trier eine Spendenquit-
tung angefordert und an die Spender weitergeleitet.

Als Empfänger bitte BdSJ Diözesanverband Trier angeben.
Verwendungszweck: Schützen helfen – Flutopfer RLP

1. Raiffeisenbank Eifeltor Kaisersesch
 IBAN: DE48 5706 9144 0007 6767 67

2. Sparkasse Koblenz
 IBAN: DE27 5705 0120 0000 3094 19

Vielen Dank!

Carina Keßelheim 
Diözesanjungschützenmeisterin

Save the Date

 Die nächste

72-Stunden-Aktion findet vom

18.–21. April 2024 statt!
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Kinderrechte und Bolivien
Im September 2021 erwarteten Wanderliebhaber*innen 
auf einer traumhaften, aussichts- und abwechslungsreichen 
Strecke von ca. 9 km sechs verschiedene Stationen, die Infor-
mationen gaben, zum Nachdenken anregten und Impulse 
setzen sollten. Unser Weg war Teil der Aktion “Wandern für 
Kinderrechte” der Kreisjugendförderung und des Kreisjugend-
rings des Rhein-Hunsrück-Kreises im September 2021.

Für Rätselfreund*innen hielt der Weg außerdem eine aufre-
gende Überraschung bereit. An sieben verschiedenen Orten 

Weihnachten naht und natürlich haben wir auch in diesem 
Jahr ein Gewinnspiel für euch. Versucht euch an unserem 
Kreuzworträtsel und schickt das richtige Lösungswort unter 
Angabe eurer Schützenbruderschaft bis zum 07. Februar 2022 
an info@bdsj-trier.de. Jede Bruderschaft kommt nur einmal 
in den Lostopf. Aus allen richtigen Einreichungen wird der  
Gewinner ausgelost. Dieser kann sich wie im letzten Jahr über 
5 Freikarten für Schützenjugend on Ice freuen.

1. Ausrichtende Bruderschaft des DJT 2022?    
2. Veranstaltungsort des BJT 2012?
3. Ein Patron der Schützen? 
4. Für …, Sitte und Heimat ?

Stationenweg

Gewinnspiel

4

7 1

11

9 8 2 6 6

10 14 5

8 5

2

12

13 7

12

1

10 4 3 9

3

15 11

5. Nachname unserer Diözesanjungschützenmeisterin?
6. Welches Jubiläum feiert der DJT 2022? 
7. Projektil eines Luftgewehrs? 
8. Welche Veranstaltung findet meist im Herbst 
 des BdSJ Trier statt?
9. Wie viele Teilnehmer unsere Diözese können sich 
 für das Bundesprinzenschießen (Schüler und 
 Jungschützen) qualifizieren?
10. Welches Land unterstützt der BdSJ mit einer Aktion? 
11. Eine Anschlagsart fürs Luftgewehrschießen? 
12. Eine Aktion des BdSJ im Dezember 2021?
13. Kann man beim BdSJ ausleihen? 
14. Abkürzung für Luftgewehr? 
15. Lust auf …? 

waren auf dem Weg 
Buchstaben versteckt. 
Wenn diese am Ende 
zu einem (spanischen) 
Wort zusammenfügt 
wurden, erhielt man 
ein Lösungswort und 
konnte damit ein kleines Überraschungspaket gewinnen.

Für den Schnittpunkt Jugendarbeit – Christine Evers

Stationenweg und Gewinnspiel
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DiözeseDiözese

Am Wochenende vom 16. auf 17. Oktober  
trat der Vorstand zur Klausurtagung in  
Koblenz an. 

Samstagnachmittag trafen wir uns in der Altstadt von Kob-
lenz zur gemeinschaftlichen Teambuildingmaßnahme. Dort 
angekommen nahmen wir an einem Krimi-Geocaching von 
den City Hunters teil. 

In der Rolle als Kriminalermittler bewegten wir uns im Team 
quer durch die Innenstadt und suchten nach Hinweisen, 
die zur Aufklärung des vorliegenden Falls uns immer einen 
Schritt näherbrachten. Wer hatte ein Motiv? Waren die Alibis 
wasserdicht? Und was ist mit den Indizien? 

Diese Aufgaben meisterten wir in unseren zwei Teams mit 
Fingerspitzengefühl, Scharfsinn und einer gehörigen Porti-
on Teamwork, um den Täter auf die Schliche zu kommen. Die 
Krimi City Tour gab uns die Möglichkeit, alle Vorstandsmit-
glieder näher kennenzulernen und das Team zu stärken. 

Nach der anstrengenden City Tour ließen wir den Abend bei 
einem gemütlichen Essen ausklingen. 

Am Sonntagmorgen fing der Tag mit einem gemeinsamen 
Frühstück an. Im Anschluss trafen wir uns alle in der Ge-
schäftsstelle, um die geplante Vorstandsitzung durchzufüh-
ren. So beendeten wir das Wochenende produktiv und mit 
vielen neuen Erfahrungen.

Dennis Schmitz 
BdSJ Pressesprecher  

Der BdSJ-Vorstand wird zum 
Kommissar 

Am 25.09.2021 trafen sich ausgeschlafene 
Bambini-, Schüler- und Jungschützen auf 
dem Schützenplatz Niederwerth, um am 
Herbst-Biathlon des BdSJ Trier teilzunehmen.
Am frühen Vormittag begrüßte Diözesanjungschützenmeis-
terin Carina Kesselheim die anwesenden Schützen und eröff-
nete das BdSJ-Herbstbiathlon 2021. Nachdem sich alle nega-
tiv gegen Corona getestet hatten, erklärte Timo Stahlhofen, 
stellvertretender Diözesanjungschützenmeister, 
den Ablauf des Schießens.

Die unerschrockenen Bambinischützen machten 
den Anfang und liefen motiviert los. Unter den 
vier Bambinischützen konnte sich “Lokalmata-
dorin” Julina aus Niederwerth durchsetzen und 
gewann den ersten Titel des Tages.

Es folgten die Schülerschützen. Hier traf Lennja 
von den Niederwerther Schützen als einzige des 
Tages alle zehn Biathlonscheiben und konnte 
somit das beste Schießergebnis am heimischen 

BdSJ-Herbst-Biathlon 2021
Stand sichern. Aber der Titel ging aufgrund der besseren 
Laufzeit an ihren Vereinskameraden Lukas.
In der Jugendabteilung traten vier Jungschützen aus drei ver-
schiedenen Vereinen an. Den Titel gewann Alex aus Kurtscheid.

An diesem Tag gab es aber keine Verlierer. Jeder Teilnehmer 
bekam eine Packung Gummibärchen. 
Die Sieger bekamen einen Pokal, der zuvor von 2 Bambini-
schützinnen in die perfekte Fotoposition gerückt wurde.

Alle Titel im Einzelnen:

Bambini: 
1. Platz Julina, St. Sebastianus Niederwerth
2. Platz Dominik, St. Hubertus Hallschlag
3. Platz Erik, St. Sebastianus Niederwerth 
4. Platz Majka, St. Sebastianus Niederwerth

Schüler:
1. Platz Lukas, St. Sebastianus Niederwerth
2. Platz Lilly, St. Sebastianus Niederwerth
3. Platz Lennja, St. Sebastianus Niederwerth

Jugend:
1. Platz Alex, St. Hubertus Kurtscheid
2. Platz Tim, St. Hubertus Hallschlag
3. Platz Caitlin, St. Hubertus Hallschlag
4. Platz Dennis, St. Sebastianus Niederwerth

Katrin Kaul – Jungschützenmeisterin St. Sebastianus 
Schützenbruderschaft 1859 Niederwerth e.V.
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FördervereinBundes-BdSJ

Der Bundesjungschützenrat (BJR) hat im Jahre 2020 einen 
Wahlausschuss installiert um (vakante) Positionen innerhalb 
des BdSJ-Bundesvorstandes bzw. Bundesjungschützenrates 
zu finden.

Aus jedem BdSJ-Diözesanverband werden Personen abge-
sandt, um zusammen mit Vertretern aus dem geschäftsfüh-
renden BdSJ-Bundesvorstand geeignete Menschen zu finden.

Unsere Aufgabe ist die Suche nach engagierten, jungen und 
junggebliebenden Menschen für eine zukunftsweisende 
Teamarbeit auf der BdSJ-Bundesebene. Unterstützend ste-
hen wir den Kandidaten*innen in der Vorbereitung und für 
alle Fragen rund um die Wahlen und den BdSJ Bund zur Ver-
fügung. Unser Bestreben ist ein transparenter und offener 
Prozess, der für alle BdSJ´ler und Schützen nachvollziehbar 
und verständlich ist.

Neben den Wahlämtern im BdSJ-Bundesvorstand suchen wir 
interessierte Menschen für die Ausschüsse im BHDS sowie die 
Arbeitskreise auf Bundesebene.

Herzliche Einladung uns bei Interesse anzusprechen sowie 
bei allen Fragen, entweder direkt an wahlausschuss@bdsj.
email oder an Euren Ansprechpartner auf BdSJ-Diözesanebe-
ne. Für Trier ist Robert Brach in unserem Gremium.

Interesse geweckt? Schreibt uns an!

BdSJ Bund – Wahlausschuss  

Nach dem großen Erfolg des ersten Jung-
schützenbetbuchs geht der BdSJ in die  
zweite Runde.
Wenn Jungschützen zusammen kommen, rufen sie oft Gott 
in ihre Mitte. Doch manchmal fehlt das richtige Wort oder die 
richtige Anregung zum Beten, Innehalten und Besinnen. 
 
Hier bietet das neu erschienene BdSJ-Betbuch Unterstüt-
zung. Die Texte in diesem Buch bieten Ideen und fertige 
Gebete, die im Alltag der Schützenaktivitäten immer wie-
der verwendet werden können. Die Texte in diesem kleinen 
Büchlein wurden von Menschen aus allen Diözesanverbän-
den und dem Bundesverband geschrieben. Sie sollen Hilfe-
stellung und Begleitung sein für besinnliche und spirituelle 
Momente in der Gruppenarbeit und bei verschiedenen Ak-
tivitäten. Vom Tischgebet über ein Gebet zum Heiligen Se-
bastian bis hin zur Versammlungseröffnung findet Ihr viele 
schöne, nachdenkliche und ehrliche Texte.
 
Da das Betbuch Hostentaschenformat hat, ist es auch kein 
Problem, es immer dabei zu haben, wenn es gebraucht wird.

Das zweite Jungschützenbetbuch 
ist erschienen!

Da der BdSJ eine Projektförderung vom Verband der Diözesen 
Deutschlands erhalten hat, kann das zweite Jungschützen-
betbuch kostenlos abgegeben werden. Die Verteilung erfolgt 
über die Diözeanverbände, nachdem das Buch auf der Herbst-
sitzung des Bundesjungschützenrates vorgestellt wurde.

Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Jungschützenbetbuch 
Nummer zwei.

Simone Seidenberg
BdSJ-Bundesreferentin

Mitgliederversammlung 2021 der Freunde 
und Förderer des BdSJ

Am 8. Oktober fand die Mitgliederversamm-
lung des BdSJ-Fördervereins statt. Björn 
Oberhausen, Roswitha Jung und Frank  
Senger wurden in ihren Vorstandsämtern 
wiedergewählt. Zudem wurde beschlossen, 
für den BdSJ 140 Sammeldosen für die  
Bolivienpartnerschaft zu finanzieren und  
an die Spendensammlung den Sozialpreis 
2022 zu koppeln.
Nachdem die Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde 
und Förderer des BdSJ Trier im vergangenen Jahr ausgefallen 
war, wollten der Vorstand und die Mitglieder des BdSJ-Förder-
vereins in diesem Jahr wieder Ideen und Gedanken austau-
schen. Zudem stand turnusgemäß eine Vorstandswahl an. In 
dieser wurden die aktiven Vorstandsmitglieder 
– Björn Oberhausen als Vorsitzender, Roswitha 
Jung als Schatzmeisterin und Frank Senger als 
Schriftführer – für zwei Jahre wiedergewählt. Als 
Kassenprüfer wurden Timo Stahlhofen und Mario 
Schäfer ebenfalls bestätigt. 

Björn blickte auf die Jahre 2020 und 2021 zurück. 
In zahlreichen INFO-Heften erschienen Artikel des 
Fördervereins, um über dessen Arbeit zu berich-
ten. Zudem wurde für 2020 der Sozialpreis aus-
geschrieben, aber coronabedingt wurde er nicht 
vergeben. Dafür beschloss man, diesen für das 
kommende Jahr wieder auszuschreiben. 

„Leider fiel auch unser 15-jähriges Jubiläum aus, 
das wir 2020 am DJT hätten feiern wollen“, bedauert Björn 
Oberhausen. Nachgeholt werde es nicht. Stattdessen erneu-
ert Björn sein Versprechen, dass dem BdSJ am 50. Diöze-
sanjungschützentag ein Überraschungsgeschenk überreicht 
wird. „Hoffentlich können wir im nächsten Jahr den 50. DJT 
unbeschwert und ganz groß feiern. Dass wir als Förderverein 
diesen historischen DJT unterstützen, ist uns ein Herzensan-
liegen.“ Nach zwei ausgefallenen DJTs haben unsere Bam-
bini-, Schüler- und Jungschützen eine große Feier verdient. 
„Wenn der 50. DJT ein besonderes Fest wird, kommen wir mit 
Schwung aus der Corona-Krise raus“, ist sich Björn sicher.

140 Sammeldosen für Bolivien

Als Ersatz für die ausgesetzte Bolivienkleidersammlung hat 
der BDKJ Trier den „Soli-Boli” neu aufgelegt. Es handelt sich 
um Dosen, um Spenden zu sammeln. Mit Begeisterung hat 
der BdSJ 140 Sammeldosen bestellt, damit unsere Schüt-
zenjugend die Bolivienpartnerschaft weiterhin unterstützen 
kann. Jede BdSJ-Jugendgruppe soll eine Soli-Boli-Sammel-
dose erhalten. Zudem erhält auch der Diözesanverband zwei 
Dosen – macht summa summarum 140 Spendendosen. Diese 
sind aus Holz und können von den Jugendgruppen mit Farbe 
und Aufklebern selbst gestaltet und beschriftet werden. Refe-
rentin Christine Evers hat den Vorstand auf die aktuelle Aktion 
des BDKJ aufmerksam gemacht.  

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins beschloss ein-
stimmig, die Soli-Boli-Aktion zu unterstützen. So spendiert 
der Förderverein den hölzernen Sammeldosen ein in das Holz 

gelaserte BdSJ-Logo. So wissen alle Schützen, ob jung oder 
alt, dass die Schützenjugend zur Aktion und zur Bolivienpart-
nerschaft des Bistums steht. 

Josef Barth, noch vor wenigen Jahren selbst im Vorstand des 
Fördervereins, war begeistert von der Aktion und verband diese 
mit der Idee, auch den Sozialpreis an den Soli-Boli zu koppeln. 
Dies kam gut an. So beschloss die Mitgliederversammlung, den 
Sozialpreis 2022 an eine BdSJ-Gruppe zu vergeben, die zuguns-
ten der Bolivienpartnerschaft spendet (siehe Ausschreibung 
auf S. 7). Dabei soll die Gewinnergruppe ausgelost werden.

Frank Senger, BdSJ-Förderverein

Vorstandswahl und Unterstützung  
der Bolivienpartnerschaft
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Bistum TrierBistum Trier

Thomas Hufschmidt:
Ich heiße Thomas Hufschmidt und bin seit Anfang Septem-
ber der neue Jugendpfarrer an eli.ja. 

Peter Zillgen:
Mein Name ist Peter Zillgen. Ich bin 34 Jahre alt und stamme 
aus Gillenfeld in der Eifel. 

Dominic Lück:
Mein Name ist Dominic Lück, ich stamme von der „berühm-
ten“ Trierer Insel (wer sich gerade fragt: bitte woher?, schaut 
sich am besten einfach einmal eine Bistumskarte an) und 
bin seit August diesen Jahres Jugend- und Schulpfarrer in 
Koblenz. 

Ich bin damit zuständig für die Kirche der Jugend X-Ground, 
unterrichte mit großer Freude am Cusanus- Gymnasium und 
an der St. Franziskus- Realschule und bin dort in der Schul-
seelsorge tätig. Bis vor dem Sommer war ich Kaplan in der 
Pfarreiengemeinschaft Mendig und habe davor in Trier und 
in Rom studiert. 

Meine Italienischkenntnisse reichen zum Vorlesungen hören 
und Prüfungen ablegen auf Italienisch, zum Gottesdienst fei-
ern und Beichte hören und zum Essen bestellen.  Wer Insider-
tipps möchte, wo man in Rom das beste Eis bekommt, kann 
gerne auf mein fachmännisches Urteil zurückgreifen. 

Vorstellung der neuen Jugendpfarrer
im Bistum Trier

Als gebürtiger Saarbrücker kehre ich nach vielen Jahren wie-
der in meine Heimat zurück. 

Nach den ersten Monaten bin ich immer noch Neues am ent-
decken und freue mich in den nächsten Jahren der Wegge-
fährte für viele junge Menschen sein zu dürfen. 

Zu meinen Aufgaben gehören neben der Arbeit an eli.ja der 
Religionsunterricht und die Mitarbeit in der Schulseelsorge 
an der Marienschule, die Mitarbeiter in der KHG Saarbrücken 
und die Aushilfe in der Pfarreiengemeinschaft St. Jakob.  

Sicherlich werde ich auch dem ein oder anderen von euch in 
den nächsten Jahren begegnen. Kommt gern auf mich zu! 
Wenn ihr mal in Saarbrücken seid, dürft ihr euch in eli.ja im-
mer herzlich willkommen fühlen.  

Nach meinen Kaplanszeiten in Mendig und in Neunkirchen 
darf ich nun seit dem 1. August als Jugendpfarrer im Visita-
tionsbezirk Trier wirken. 

Ich bin Teil des Teams Kirche der Jugend Marienburg und 
Fachstelle Jugend Plus Wittlich/Marienburg. Ein Schwer-
punkt meiner Arbeit ist bereits jetzt die Planung und Kon-
zeptionierung des neuen Jugendhauses des Bistums im ehe-
maligen Kloster Himmerod. 

Ich freue mich auf gute Begegnungen mit euch Schützen 
(gern auch in Himmerod!) und auf eine gute Zusammenar-
beit. 

Mehr Informationen zur Person gibt es auch hier auf dem 
persönlichen Youtube-Kanal:

Vermutlich bin ich der einzige Pfarrer im Bistum Trier, der ei-
nen „eigenen“ Fußballplatz- oder besser: einen Soccer Cage- 
hat und sich daran erfreut. 

Für das Fußball spielen wie für den x-Ground gilt wohl das 
Gleiche: Mitspieler: innen sind jederzeit willkommen. 

starkwirGemeinsam sind !
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Soli-Boli und FördervereinSoli-Boli

Beitrittserklärung
JA, ich / wir möchte(n) zur Förderung der Jugendarbeit des BdSJ Diözesanverbandes Trier beitragen 
und erkläre(n) hiermit meinen / unseren Beitritt zum „Verein der Freunde und Förderer des Bundes der 
Sankt Sebastianus Schützenjugend Trier e.V.“.

Name/Vorname      geb. am: 

Anschrift komplett 

Email:        Unterschrift:  

Bitte buchen Sie folgenden Betrag zu Lasten meines Girokontos ab:    

Jahresbeitrag               € (Mindestbeitrag siehe unten) oder Spendenbetrag einmalig:                   €

Bank:       IBAN: 
Mindestmitgliedsbeitrag (einmal jährlich): Einzelperson: 12,00 €, Ehepaare: 20,00 €, 
Auszubildende/Studenten: 10,00 €, Juristische Personen, Firmen,Gebietskörperschaften: 100,00 €

Datum:       Unterschrift: 

Bitte senden Sie Ihre Beitrittserklärung an folgende Adresse:
Verein der Freunde und Förderer des Bundes der St. Sebastianus Schützenjugend DV Trier
– Diözesangeschäftsstelle –, Im Teichert 110 a, 56076 Koblenz

Junge Schützen unterstützen weiterhin 
Bolivienhilfe

Das Bistum Trier, der BDKJ und der BdSJ haben seit 
Jahren eine tiefe Partnerschaft mit Bolivien. Nach-
dem die bekannte Bolivienkleidersammlung aus 
wirtschaftlichen Gründen vorerst eingestellt wurde, 
hat der BDKJ den „Soli-Boli“ ins Leben gerufen, um 
die bewährte Partnerschaft weiterhin finanziell un-
terstützen zu können. Begeistert von der Idee be-
stellt der BdSJ für jede seiner Jugendgruppen eine 
Sammeldose. Die Kosten übernimmt der BdSJ-För-
derverein.

Vorerst ist die bistumsweit bekannte Bolivienkleidersamm-
lung eingestellt. In den vergangenen Jahren ist der Preis für 
Altkleider abgestürzt. Zudem hat sich auch die Qualität der 
gespendeten Kleidungsstücke tendenziell verschlechtert, 
auch dies hatte Auswirkung auf den Erlös der Kleidersamm-
lung. Kurzum: Sie trug sich wirtschaftlich nicht mehr. Daher 
hatte die Diözesanversammlung des BDKJ Trier im Sommer 
schweren Herzens entschlossen, die Kleidersammlung vor-
erst auszusetzen. Schließlich kann man Verluste nicht spen-
den.

Stattdessen hat die Bolivienpartnerschaft die Soli-Boli-
Spendendose ins Leben gerufen. Die Idee: Jeder Teilnehmer 
einer Veranstaltung oder Freizeit spendet einen Euro in die 
Soli-Boli-Sammeldosen zugunsten der Bolivienpartner-
schaft. Natürlich kann die Sammeldose auch ganz klassisch 
im Schützenhaus oder in der örtli-
chen Bäckerei ausgestellt werden 
oder beim Pfarrfest im Kreis um-
gehen.

140 Soli-Boli-Sammeldosen  
für den BdSJ!

Spendendose selbst gestalten

Die Sammeldosen sind rund 14 cm hoch und 10 cm breit. Sie 
bestehen aus Holz, in das Logo von Amistad, also der Boli-
venpartnerschaft, eingebrannt ist. Zudem hat der BdSJ-För-
derverein sein eigenes Logo mit Laser eingebracht. Darüber-
hinaus kann die Spendendose selbst gestaltet werden. Sie 
kann angemalt oder beklebt werden – ganz nach Belieben 
und Geschmack. Ist die Dose erstmal schön verziert, macht 
das Spendensammeln bestimmt doppelt Spaß!

140 Sammeldosen für den BdSJ

Beim BDKJ hat der BdSJ die stolze Zahl von 140 Soli-Boli-
Sammeldosen bestellt. Somit erhält jede Jugendgruppe und 
jede Schützenbruderschaft eine Sammeldose; zwei Sammel-
dosen sind für den Diözesanverband bestimmt – zum Bei-
spiel zum Einsatz auf dem Diözesanjungschützentag. 

Sowohl im BdSJ-Vorstand als auch in der Mitgliederver-
sammlung des Fördervereins war man begeistert von der 
Soli-Boli-Sammeldose: „Der Soli-Boli passt sehr gut zur Bo-
livienpartnerschaft des BdSJ und den vielen BdSJ-Gruppen, 
die sich an der Bolivienkleidersammlung engagiert haben“, so 
Björn Oberhausen, der Vorsitzende des Fördervereins. „Mit der 
Sammeldose können unsere jungen Schützen weiterhin den 
Menschen in dem Andenland helfen.“ Gerne übernehme der 
BdSJ-Förderverein die Kosten, das BdSJ-Logo in das Holz der 
Dose mit Lasern einzubrennen. Damit wird die Identifikation 
der Bambini-, Schüler- und Jungschützen mit der neuen Ak-
tion gestärkt.

Sozialpreis an Soli-Boli gekoppelt

Auch der Sozialpreis des BdSJ-Fördervereins 
wird im Jahr 2022 an den Soli-Boli gekoppelt. 
Jede Jugendgruppe, die im Rahmen des Soli-
Boli an die BdSJ-Bolivienpartnerschaft spen-
det, hat Chance auf den mit 150 Euro dotier-
ten Sozialpreis. Dieser wird ausgelost, so dass 
jede Gruppe, die fleißig Spenden gesammelt 
hat, die gleiche Chance auf den Sozialpreis 
hat. Durch die Vergabe des Sozialpreises an 
Soli-Boli-Spender soll die neue Aktion in den 
Reihen der Schützen bekannt werden. In den 
künftigen Jahren wird der Sozialpreis wieder nach den be-
kannten Voraussetzungen vergeben, nämlich für jede Art 
von caritativem Engagement einer BdSJ-Gruppe. 

Frank Senger, BdSJ-Förderverein
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