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Jugendliche Lebenswelten
Frühjahrsdiözesanversammlung in Josefstal

A

uf der diesjährigen Diözesanversammlung im Tagungshaus Josefstal ging es um die Welt, in
der Jugendliche heute leben. Außerdem beschäftigte man sich mit Aktionen, die man in der KLJB durchführen kann. Im Versammlungsteil ging
man der Frage nach, unter welchem
Themenschwerpunkt Arbeit der
KLJB München und Freising in den
nächsten Jahren stehen soll.
hematisch abgeholt wurden die Delegierten aus den Land- und Arbeitskreisen, die aus der ganzen Diözese in den
Landkreis Miesbach gekommen waren, von
Anja Sedlmeier. Die ehemalige Bildungsreferentin der KLJB München und Freising und
heutige Mitarbeiterin des Grundsatzreferates des Erzbischöflichen Jugendamtes ging
mit einem Vortrag auf die verschiedenen
Typen von Jugendlichen ein. Anhand der
Sinus-Milieu-Studie erläuterte sie die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen.
Mit diesem Wissen konnte aus der anschließenden Diskussion in Kleingruppen unter
anderem die Erkenntnis gezogen werden,
dass es schwierig ist, verschiedene Milieus,
in denen sich die Jugendlichen bewegen,
gleichzeitig zu erreichen und dass es kaum
Jugendliche gibt, die sich eindeutig einer der
Gruppen zuordnen lassen.
Im Bildungsteil am Samstagvormittag
wurde es dann konkreter. Die Versammlungsteilnehmer konnten sich entscheiden,
ob sie der Frage nachgehen wollen, wie
sie die Techniken, die der digitale Videoschnitt bietet, in der Jugendarbeit einsetzen
können. Hierzu konnte man sich in einem
Workshop am Schneiden eines Filmes versuchen und erfahren, welche technischen
Voraussetzungen für das Drehen des eigenen Films nötig sind. Anstrengend wurde es
für diejenigen, die sich mit sportlichen Spielen in der Gruppe beschäftigen wollten. In
diesem Workshop konnte man ausprobieren, wie man Jugendliche in der Gruppe auf
Trapp bringt.
Mit einer relativ neuen Erscheinung befasste sich eine andere Gruppe der Dele-
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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

gierten auf der
Ve r s a m m l u n g .
Menschen sammeln sich spontan: Dutzende,
Hunderte, irgendwo, irgendwann
– es ging um den
Flash Mob. Nach
einem Vortrag,
in dem es unter
Anderem
um
die Abgrenzung
des Flash Mobs,
der einfach Spaß
machen soll, von
den Smart Mobs, Michael Ortmeier und Elisabeth Wimmer präsentieren stolz das, was sie für
hinter denen eine „nen Appel und nen Ei“ ertauscht haben.
Botschaft steckt,
geht, konnten die verrücktesten Ideen für wurde. Zur Abrundung des Abends heizte
Flash und Smart Mobs in der KLJB gespon- die frisch gegründete Fuchsbau Band, bestenen werden. Wundert euch also nicht, hend aus Andreas Maier (Landkreis Mieswenn ihr die nächste Zeit KLJBler scheinbar bach) und Lisi Wimmer (Landkreis Mühlsinnlose Dinge tun seht.
dorf), der Versammlung mächtig ein.
Auch für alle, die sich schon immer mal
Der weitere Versammlungsteil war von
wie Hans im Glück fühlen wollten, hielt zwei Antragsdiskussionen geprägt. Hier
die Versammlung etwas bereit. Die Rei- wurde beschlossen, dass sich die KLJB Münse der Versammlungsteilnehmer, die sich chen und Freising auf der Herbstdiözesanmit „City-/Outward Bound“ beschäftigen versammlung ein Schwerpunktthema geben
wollten, begann mit einem Apfel und einem wird, das sie zwei Jahre begleiten soll und
Ei. Damit bewegten sie sich dann tauschend den Verband in allen Ebenen durchdringen
und feilschend durch die Siedlungen rund soll. Im Vorfeld dazu wird in der nächsten
um das Versammlungshaus. Durch die Zeit ein Themenfindungsprozess starten,
Tauschaktionen mit den Passanten konn- durch den mit verschiedenen Methoden
ten sie beachtliche Schätze mit zurück brin- herausgefunden werden soll, was die KLgen. Von Krapfen über Essiggurken bis zum JBler derzeit bewegt. Gegenstand des andeSandkasten LKW war alles dabei.
ren Antrags war die Heizung in Wambach.
Am Samstagabend wurde der Abschluss Mathias Weigl stellte heraus, dass man sich
der Verbandsoffensive „Zündfunke – Uns einiger Probleme in der Vergangenheit mit
gehört die Zukunft“ gefeiert. In seiner Mo- der Heizung bewusst sei und dass man dies
deration ließ der Diözesanvorsitzende An- zum großen Teil bereits abgestellt hätte.
dreas Deutinger den Verlauf des Projektes
Am Sonntagmittag konnten die DelegierRevue passieren. Vom Anfang in der hitzig ten gestärkt durch das Mittagessen nach
geführten Debatte auf der Herbst Diözesan- einer sehr ergebnisreichen Diözesanverversammlung 2007 über die Durchführung sammlung die Heimreise antreten.
und der abschließenden Bewertung des Ergebnisses. Andreas Deutinger zeigte sich zufrieden, dass das Ziel, das Projektteam aus
Thomas Mair
allen Ebenen der KLJB zu besetzen erreicht

Auf geht‘s zum ÖKT

Bald startet der Ökumenische Kirchentag in München, die KLJB bietet hier ein interessantes Programm
Auf einem der
größten Stände
im Zentrum Jugend wird sich
die KLJB und
die evangelische
Landjugend mit
ve r s c h i e d e n e n
Aktionen rund
um die vier Elemente präsentieren.

Wann? Von Donnerstag bis Samstag
10:30 Uhr - 18:00 Uhr
Wo? Im Jugendzentrum, Olympiapark
(U1 oder U3, Station Olympiaeinkaufszentrum)
Der Abschlussgottesdienst am Samstagabend im Zentrum Jugend auf der großen
Seebühne wird ebenfalls von den Landjugendverbänden gestaltet.
Wann? Am Samstag 18:00 - 19:00 Uhr
Wo? Seebühne im Jugendzentrum
Musik mit Viva Voce und bewegendes für

das Land gibt’s auf unserer Freitagabendveranstaltung.
Wann? Am Freitag abend 19:00 - 21:00
Uhr
Wo? In der Eventarena des Jugendzentrums
Unter www.kljb-muenchen.de findet
Ihr weitere Infos und Vorschläge für Tagestouren.
Veronika Hauser

Du hast dich getraut! Alle Personen, an die dieser Express versandt
wird, haben sich getraut, Verantwortung zu übernehmen. Die meisten
von euch haben sich auch dem Risiko
einer Wahl stellen müssen. Oftmals
wird es einem erst nach der Entscheidung bewusst, auf was man sich eingelassen hat und es folgen weitere risikoreiche Begegnungen:
So müsst ihr dem Pfarrer gegenübertreten und ihm klar machen, dass
ein Jugendgottesdienst mehr ist, als
junge Leute und ein paar moderne
Lieder, ihr müsst euch den Gefahren
der deutschen Straßen aussetzen,
wenn ihr zu einer Sitzung fahrt oder
ihr müsst euch für die Mitgliedschaft
in einer katholischen Organisation in
der Schule und Arbeit rechtfertigen.
Ein anderes Mal müsst ihr das Risiko
eingehen, nichts zu sagen, damit eine
Situation nicht eskaliert.
Trotz der Unsicherheiten möchte
ich euch ermutigen, euch einer gewissen Gefahr auszusetzen, wie es auch
unser Vorbild Sophie Scholl gemacht
hat. Traut euch im Kleinen über euren Tellerrand zu schauen, vernetzt
euch mit und lernt von den Ortsgruppen in euer Nachbarschaft - seid Vorbild für andere Vereine und euren
Gemeinderat. Traut euch im Großen
über euren Tellerrand zu schauen,
geht mutige Schritte im Zusammenleben mit anderen Konfessionen, Religionen oder Kulturen – seid Vorbild
für die Alteingesessenen in unserer
Gesellschaft.
Ich wünsche euch viel Spaß bei
Lesen und beim Überschreiten von
Grenzen.
Markus Maier
KLJB-Diözesanvorstand

Risiko erleben

Risiko „Leben“
„Hallo Lydia, ich bin´s, Stefan, hast
Du kurz Zeit? Ich wollte mich mit Dir
über Deine Versicherungen unterhalten. Wir haben da ein paar tolle neue
Produkte exakt auf Dich abgestimmt…“
Hilfe, mein Versicherungsvertreter,
für den hab ich grad gar keinen Nerv.
Versicherungen, das klingt schon so
langweilig und nur der Vertreter hat
was davon, oder?
Gegen was man sich nicht alles versichern kann, herabfallende Flugzeugteile, Vulkanausbrüche und Erdbeben,
das Risiko ist hier bei uns in Deutschland extrem hoch. Sicher, es gibt den
Atompool, falls sich Tschernobyl wiederholen sollte.
in den roten
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Aber mal
ehrlich, können die paar Millionen
dann unsere Umwelt wieder herstellen.
Da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Warum kann ich nicht das versichern, was mir wirklich wichtig ist.
Zum Beispiel dass Lotte immer meine
beste Freundin bleibt, dass es immer
jemanden gibt, der mir den Rücken
stärkt, oder dass mir mein Freund in
ein paar Jahren auch noch grinsend
eine Tasse Kaffee an den Schreibtisch
bringt…
Toll wäre auch eine Versicherung,
die mir
den Jackpot auszahlt,
obwohl
ich
keine 6
Richtigen
im
Lotto
habe,
die
mir
garan-

Das Arbeiten in einer Rettungsorganisation

D

as Risiko, welches Rettungskräfte in nen, vermeiden oder reduzieren zu können.
den verschiedenen Organisationen Des Weiteren setzen sich die Helfer mit diewie dem Roten Kreuz, der Feuerwehr, dem sen Themen auseinander, damit sie geistig
Technischen Hilfswerk, Bergwacht und vie- auf eventuell auftretende Gefahren vorbelen anderen eingehen, ist jedem bekannt, sei reitet sind und im Fall des Falles richtig hanes aus den Medien oder durch Erzählungen. deln können. Zusätzliche Sicherheit geben
Die bekanntesten Risiken sind der Verlust die bei den Einsätzen herrschenden Strukvon Hab und Gut, von Angehörigen, Ver- turen und Sicherheitsvorgaben. Den Retletzungen und der Tod. Jeder kennt zu die- tern werden Aufgabenfelder zugewiesen,
sen Punkten Beispiele, von denen er aus der die ein koordiniertes Arbeiten und so ein
Presse erfaher folgreiches
ren, oder sie
Gelingen des
Risikogruppe KLJB
am eigenen
Einsatzes erLeib erfahren
möglichen.
Ansteckungsrisiko:
hat. RettungsFalls trotz alÄrzte warnen vor einer Vikräfte gehen
ler Sicherheitsruswelle des Erregers „KLJB“.
ein größeres
maßnahmen
Besonders gefährdet sind JuRisiko
ein,
etwas passiert,
gendliche, die an ökologischen und sozialen Themen
von solchen
was jedoch zu
Interesse zeigen. Als Symptome werden RastlosigVorfällen beden seltensten
keit, Teamgeist und Engagement beschrieben. Infitroffen
zu
Fällen gehört,
sein, als der
zierte sollten ihre Symptome einfach ausleben!
gibt es immer
„Normalbürnoch Hilfe anger“. Sie erleAurelia Ruderer
derer Organiben dies bei
sationen oder
Opfern, KaEinrichtungen.
meraden oder sind selbst davon betroffen. Zum Beispiel das Kriseninterventionsteam,
Dabei steigt die Intensität und das emotio- kurz KIT genannt. Das KIT ist nicht nur für
nale Empfinden, mit dem solche Ereignisse die Betreuung von Opfern und deren Anerlebt werden, erheblich an.
gehörigen zuständig, sondern kümmert sich
Um das Risiko weitestgehend aus dem auch um die Psyche der Helfer, die bei den
Alltag der Retter zu halten, ist der wichtigste Einsätzen oft schweren Belastungen ausgePunkt, die Helfer auf diese Gefahren auf- setzt sind.
merksam zu machen und im Vorfeld durch
Daniel Hafner
Ausbildungen und Erfahrungsaustausch das
Interview mit Thomas Wellenhofer
Risiko auf ein Minimum zu verringern. Bei
(Technischen Hilfswerk Ortsverder Ausbildung werden sie auf solche Geband Berchtesgadener Land)
fahren vorbereitet, um sie rechtzeitig erken-

Thomas Wellenhofer (l.) erzählte von seiner Arbeit beim THW.

Risiko Christsein
D

en christlichen Glauben leben und
sich offen dazu bekennen: Für uns
hier in Deutschland ist die Mög- l i c h k e i t
dazu eine Selbstverständlichkeit,
denn das deutsche Grundgesetz sichert uns Religionsfreiheit zu. Doch ist
das Bekenntnis zum
christlichen Glautiert, dass im Urlaub
ben auch andersdie Sonne scheint, oder die dir Zeit
wo so risikofrei
zurück gibt, wenn das Stressmonster
wie in Deutschzugeschlagen hat. Das wären doch mal
land?
innovative Produkte.
Ein Blick in die SüdostNein, damit kann mein Vertreter
türkei zeigt das Dilemma der
nicht dienen. Aber ganz unnütz ist er
dort lebenden Christen. Eigentlich
auch wieder nicht. Wie würde ich mein
stellt das Gebiet rund um das Tur AbdinAuto ohne Doppelkarte zulassen? Wie
Gebirge ein altes christliches Siedlungsgebiet
würde ich ohne Feuerversicherung
dar. Doch die Anzahl der dort lebenden
einen Kredit für mein Haus bekommen?
Christen hat sich drastisch reduziert. Heute
Oder wie könnte ich mich ohne Rechtsleben nur noch rund 2 000 Christen in der
schutz vor dem Anwalt des Fahrers
Region nahe der syrischen Grenze, vor 40
eines Autos mit Stern schützen? Das
Jahren waren es noch mehr als 200 000.
Leben ist doch
In
ihvoller Gefahren,
rer angeRisikogruppe KLJB
versicherbar und
s t a m mt e n
nicht versicherHeimat
Zur Risikogruppe KLJB zu
bar. Auch wenn
geriet die
gehören heißt …
es keine Allchristliche
round-RegenboMinderheit
... die Konsequenzen zu tragen-Police gibt,
aber immer
gen, die das Risiko mit sich bringt wenn man sich für
bin ich dennoch
wieder zwietwas engagiert, eine eigene Meinung hat, für andere
froh, dass ich mir
schen die
manchmal unbequem ist, die Dinge hinterfragt, nicht
wenigstens ein
Fronten des
einfach alles hinnimmt, was andere vorgeben.
bisschen finantürkischen
zielle Sicherheit
Militärs
Marianne Meyer
kaufen kann.
und
der
kurdischen
Lydia LütkecosArbeitermann
partei PKK,

deren Auseinandersetzungen in diesem
Gebiet stattfanden.
So bedeutete der
Gang ins Exil für die
abgewander ten
Christen
nicht nur
ein
Entkommen aus
der Benachteiligung seitens
der lokalen Behörden und der
beruflichen Chancenlosigkeit. Er war
auch mit der Hoffnung auf mehr Sicherheit verbunden.
Ein Land, in dem
die Exilchristen Zuflucht fanden, war
Deutschland. Doch
trotz der sicheren
Existenz, die sich
die türkischen Familien in 30 Jahren Exil aufgebaut haben,
schmieden manche Rückkehrpläne. Was
sie dabei antreibt, ist die Verantwortung
gegenüber ihrer aramäischen Kultur, die
nach ihrer Meinung sterben würde, wenn
sie in Deutschland blieben. So entstehen
neue Häuser in der alten Siedlungsregion.
Ermuntert werden die Rückkehrer von der
türkischen Regierung, deren offizielle Einladung 2001 den Rückkehrtrend auslöste. Im
Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen hat
das Parlament Gesetze verabschiedet, die
den Schutz von Minderheiten garantieren.
Trotzdem ist die Lage in der Region nach

wie vor instabil. Die Gefahr von Anschlägen
ist groß und die Tatsache, dass sich in den
verlassenen Dörfern nach der Flucht andere
Siedler niedergelassen haben, bietet hohes
Konfliktpotential.
Das Risiko, dass in der Heimat die eigene
Kultur verloren geht, steht den Risiken, die
mit einer Rückkehr verbunden sind, gegenüber. Sich zum christlichen Glauben zu bekennen, bedeutet in diesem Fall ein Risiko in
jeder Hinsicht.
Ulrike Schöttner

FÖJler gesucht!

Risiko Stadtleben
Ein Erfahrungsbericht
Vor Kurzem bin ich
zum Studieren nach
München gezogen, heute möchte ich euch einen kleinen Einblick geben, welche Gefahren im
Großstadtdschungel auf
einen zukommen, wenn
man an das beschauliche
Landleben gewöhnt ist:
n meinem Dorf gibt es
nicht viele Geschäfte,
aber man weiß genau, wo
man welche Sachen bekommt. In der Großstadt
weiß man kaum, wohin vor
lauter Läden, aber man muss
schon bei einfachen Dingen
ewig überlegen, wo man sie
kaufen kann. Sich regional,
saisonal und fair zu ernähren wird schier
unmöglich.
Auf der Straße ist natürlich viel mehr los
als daheim, man steht ewig an roten Ampeln und merkt irgendwann, dass man der
einzige ist, der wartet – alle anderen laufen
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einfach über die Straße.
Daheim grüßt man sich gegenseitig,
rutscht einem hier einmal ein unbedachtes
„Hallo“ oder gar „Griasdi“ heraus, schauen
die Leute, als wäre man ein Außerirdischer.
Wenn du zu Hause beim furt gehen bist,
gibt es immer irgendwen, der dich wieder
heimfahren kann, in der Großstadt solltest du besser vor
Risikogruppe KLJB
dem Abend sorgfältig die richtige Nachtlinie heraussuchen,
Risikogruppe Ehrenamt bei
denn hier ist kaum jemand mit
der KLJB:
dem Auto unterwegs. IrgendWir bei der KLJB sind alle ehwann lernt
renamtlich engagiert. Oft ist dies
man dann
mit einem gewissen Risiko für
auch Leuuns verbunden. Mitschüler und Arbeitskollegen, die
te kennen
unser Ehrenamt nicht verstehen können oder wolund steht
len, Arbeitgeber die uns nicht Urlaub nehmen lassen,
sofort vor
um unser Ehrenamt zu leben. Doch all das sollte uns
dem Pronicht davon abhalten, uns ehrenamtlich zu engagieblem „Soi
ren und so unsere Visionen weiter zu tragen.
i jetz boarisch redn,
Elisabeth Reiser
verstehn mi
de dann?“
Ein unverbindliches und dialektneutrales „Hallo“ klärt die

Fronten nur, wenn
der andere ausgesprochen
mitteilungsbedürftig ist.
Ist das Problem
der Verständigung
mit den neuen Bekannten geklärt, sind
längst nicht alle Risiken überwunden,
denn du wirst schnell
feststellen, wie amüsant deine Freunde
deine Unwissenheit
über manche Dinge
finden und wie viel
Sachen, die bei deinen Spezln daheim
ganz selbstverständ-

lich sind, hier
erst lang und
breit erklärt
werden müssen, weil niemand
eine
Ahnung davon hat was
z.B.
eine
Gruppenstunde ist.
Aber trotz allem lohnt es
sich, sich eine Zeit lang auf
das „Risiko Großstadt“ einzulassen – du wirst es nicht
bereuen und viele tolle, bunte und neue Erfahrungen
sammeln.
Eva Bauer

Termine
12.05.2010 – 16.05.2010
Ökumenischer Kirchentag
München
21.05.2010 – 23.05.2010
Pfingsttreffen
Petersberg (DAH)

Der Countdown läuft
Letzte Hinweise zum Pfingsttreffen
Datum: 21.05.-23.05.2010
Ort: 	Am Petersberg bei Erdweg im
Landkreis Dachau
Kosten: 35 € für Mitglieder
45 € für Nicht-Mitglieder
Im Preis enthalten:
Essen für Samstag und Sonntag, Übernachtung auf dem Zeltplatz.
Für Getränke und bei einigen Workshops
können weitere Kosten entstehen.
Alter:
ab 14 Jahren
Anmeldeschluss 30.04.2010
Die Anmeldung und die Zelte werden meist
über den Kreisverband organisiert.
Weiteres Info-Material gibt es entweder an
der KLJB-Diözesanstelle bei Maianne Meyer
unter 0 89 - 48 09 2 - 22 36 oder m.meyer@
kljb-muenchen.de, eurem Kreisverantwortlichen oder im Internet unter kljb-muenchen.de/aktionen-projekte/pfingsttreffen.
Auf ein unvergessliches Pfingsttreffen mit
euch freut sich die Pfingsttreffen-Projektgruppe!

Wie jedes
Jahr wird
zum 1. September ein
neuer FÖJPraktikant
gesucht. Das
freiwillige
Ökologische Jahr (FÖJ) ist ein Angebot
an junge Frauen und Männer zwischen
16 und 27 Jahren, die ein Jahr lang
freiwillig in einer Einrichtung des Naturund Umweltschutzes oder der Umweltbildung arbeiten wollen. Das FÖJ
besteht aus der praktischen Tätigkeit
an der Einsatzstelle und fünf einwöchigen Seminaren. Dort tauschen sich
die Teilnehmer über ihre praktischen
Erfahrungen an der Einsatzstelle aus
und bearbeiten ökologische Themen.
Die Einsatzstelle bei der KLJB bietet
einen interessanten Tätigkeitsmix. Von
der Planung und Durchführung
größerer Projekte wie beispielsweise das Pfingsttreffen oder
die Fahrt zur Internationalen
Grünen Woche nach Berlin über
die Mitarbeit im Umweltbereich
an der Diözesanstelle ist allerhand
geboten. Nicht zu vergessen ist die
praktische Arbeit bei wie zum Beispiel die Pflege der Außenanlagen
im Landjugendhaus Wambach.
Nähere Informationen gibt es
unter www.foej-bayern.de oder an
der Diözesanstelle unter 089/ 48 09
2-22 36

19.06.2010
Sommerfest
Wambach
11.07.2010
Wiedereröffnung der Jugendkirche
München
17.07.2010
Vernetzungstreffen der diözesanen
Arbeitskreise
KorbiniansHaus München
17.07.2010 – 01.08.2010
Europäische Jugendbegegnung
Valdehornillos, Spanien

Bald ist es wieder
soweit und über
300 Landjugendliche schlagen ihre
Zelte auf dem
Petersberg auf.

30.07.2010 – 01.08.2010
Werkelwochenende
Wambach
31.07.2010 – 06.08.2010
Ministrantenwallfahrt
Rom

Klimaneutral
gedruckt
mit mineralölfreien Biofarben,
TÜV-zertifiziertem Ökostrom –
20% Solarstrom &
80% aus Wasserkraft
Papier aus forstwirtschaftlich
kontrolliertem Anbau

Der express wird klimaneutral gedruckt. Das
heißt, dass beispielsweise der für das Drucken verwendete Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammt. Außerdem erfolgt der Druck auf 100% Recyclingpapier.
Möglich macht dies die Druckerei Senser Druck aus Augsburg.

17.09.2010 – 19.09.2010
Diözesanversammlung
Petersberg
26.09.2010
Berggottesdienst
KLJB Kreuz am Brünnstein
alle aktuellen Termine gibts auf
www.kljb-muenchen.de

Türen öffnen in Mühldorf

Endlich sind sie da!
Auf der Diözesanversammlung konnte der Efeu die frisch gedruckten Banner für die Ortsgruppen an die Kreisverbände verteilen. 67 Ortsgruppen
dürfen sich nun freuen und ihr eigenes
Banner bald in die Arme schließen, aufhängen und für die KLJB Werbung machen. Der Efeu e. V. Förderverein der
KLJB München und Freising bezuschusste dieses hochwertige Stück Stoff aus

Neuer Jugendseelsorger und was sonst noch so geboten ist
Seit ein paar Tagen ist es offiziell:
unser neuer Jugendseelsorger Rupert
Schönlinner ist in sein Amt im Landkreis Mühldorf eingeführt, nachdem
er bereits seit Herbst vergangenen
Jahres seine Arbeit aufgenommen
hatte. Unser Kreisjugendgottesdienst im Februar, der jeden Monat
in einem anderen Pfarrverband und
von einer anderen Vorbereitungsgruppe gestaltet wird, stand ganz im
Zeichen seiner Einführung.
ie Kirche in Ampfing war restlos
voll und viele Freunde unserer Jugendarbeit waren gekommen, um mit ihm
zu feiern. Diözesanjugendpfarrer Klaus Hofstetter bestärkte Rupert darin, gerade auch
in dieser für die Kirche schwierigen Zeit für
die Jugendlichen als Ansprechpartner da zu
sein. Die Band „Exodus“ aus Niederbergkirchen und Mitglieder der Jugendverbände
im Landkreis Mühldorf trugen zu dem sehr
gelungenen Gottesdienst bei, den anschließenden Stehempfang leitete dann der BDKJKreisvorstand. Wir freuen uns schon sehr
auf die Zusammenarbeit mit Rupert Schönlinner, die unter seinem Motto „Lasst uns
Türen öffnen“ stehen wird.
Doch auch darüber hinaus ist in unserem
Landkreis noch Einiges geboten. In Ramsau
fand wieder unser „Gebet durch die Nacht“
statt, bei dem sich traditionell viele aktive
und auch ehemalige Landjugendliche treffen. In der zweiten Osterferienwoche fand
wieder unser Gruppenleitergrundkurs statt.
Dabei lernten die Jugendlichen unter dem
Motto „Learning by doing“ neue Spiele und
Methoden für die Gruppenarbeit kennen.
Die 11 Jungs und Mädels wurden von den
drei Kursleitern bestens auf ihre Gruppen-
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Verena Walluszik (l.) und Maria Haberland aus Oberdorfen nehmen ihr Banner in
Empfang
fairer Herstellung mit über der Hälfte
der Kosten. Es war somit für 20€ pro
Banner eine echtes Muss.
Die Vorstandschaft des Efeu e. V.
hofft, dass diese nun fleißig eingesetzt
werden, damit die KLJB überall sichtbar
und erkennbar ist.
Simone Lechner

leitertätigkeit vorbereitet, was ihnen
neben neuem Wissen auch eine Menge Spaß bereitete.
Und um das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Ortsgruppen ein wenig
zu fördern, haben
wir eine neue Jahresaktion gestartet,
genannt „Pfarrverbands-Olympiade“.
Dabei müssen unsere Pfarrverbände zu
den vier Buchstaben
aus „KLJB“ je eine
Aktion
durchführen, für die sie an- Die Kursteilnehmer erarbeiteten viele neue Methoden der Jugendarbeitschließend Punkte
bekommen. Die ersten drei Sieger-PVs können am Ende ein formiert uns regelmäßig über neue interesSpanferkel, einen „Rent-a-Kreisvorstand“- sante Projekte.
Gutschein und ein Bekochen des KreisvorUnd nicht zuletzt hält der Frühling auch auf
standes gewinnen.
unserer Homepage (www.kljb-muehldorf.de)
Ebenso tobt das Leben in unseren Ar- Einzug: Blumen blühen, Schmetterlinge fliebeitskreisen: aktuell ist z.B. die Frühlings- gen, die Sonne scheint. Wir sind außerdem
ausgabe unserer Landkreiszeitschrift Ächo auch bei Facebook vertreten und twittern
zum Thema „Ökumene“ erschienen. Unser uns die Seele aus dem Leib. So können wir
AK KABum plant nach dem Frühlingsgrup- ein interessantes KLJB-Netzwerk im Interpenleitergrundkurs bereits den nächsten net aufbauen und zum Einen unsere NeuigCoup: einen Massage-Workshop, den wir keiten leicht verbreiten und zum Anderen
in den letzten Jahren schon mehrfach an- bei anderen KLJB-Freunden mitbekommen,
bieten konnten. Neu ist, dass er jetzt vom was dort so los ist.
KABum direkt übernommen wird und nicht
Alles in Allem freuen wir uns auf den
mehr außerhalb unserer AK‘s als Ergänzung Frühling und hoffen, dass die Sonne uns lanangeboten wird. Der Ak Soli, der sich mit ge erhalten bleibt.
der Spendenvergabe beschäftigt, knüpft und
hält Kontakt zu den Spendenzielen und inStefan Grandl

Amors Pfeile fliegen tief

Aktion „Tour d‘amour“ im Landkreis Traunstein
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Der Redaktionsschluss für den nächsten express ist der 26. Juli 2010.
Hinweis der Redaktion
Aus Einfachheitsgründen werde in
einigen Texten die männlichen Personenbezeichnungen
verwendet,
selbstverständlich gelten alle Aussagen gleichermaßen für männliche
und und weibliche Personen.
Den express erhalten alle Verantwortlichen in der KLJB im Erzbistum
München und Freising und alle, die
ihn bestellt haben.
Für die Inhalte namentlich gekennzeichneter Artikel ist der Verfasser
verantwortlich. Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wider.

Im Rahmen des Zündfunkeprojekts rief der Kreisvorstand Traunstein die Aktion „Tour d‘amour“
ins Leben.

den, für die acht verschiedene Aktionen
geplant wurden. Nebenbei bekamen die
teilnehmenden Ortsgruppen immer eine
Nachricht von Amor, zwar nicht von ihrer
Traumortsgruppe persönlich,
aber dennoch gab
es viele Tipps über
den Ortsgruppenpartner rauszulesen. Immer zwei
Personen des Tourd‘amour-Teams sollen bei einer Aktion
dabei sein und der
Tagesablauf bei allen Aktionen ähnlich sein und ungefähr einen halben
Tag dauern. Nebenbei beteiligt sich
Quelle: /www.pixelio.de
der AK Spirili mit
vollem Tatendrang
an dieser Aktion; der Arbeitskreis wird
mor und sein Projektteam gaben
sich um den Einstieg und das Kennenlerauf der Herbstkreisversammlung
nen bei jedem Kuppel-Treffen kümmern.
2009 in Oberfeldkirchen den Startschuss
Die Aktionen starten Anfang Mai und ender „Tour d‘amour“. Mit kreativ designten
den voraussichtlich mit einem „Liebesfest“
Postkarten stimmte Amor die verschieund „Liebesbaum aufstellen“ im Juli oder
denen Ortsgruppen auf das Jahresprojekt des Landkreises Traunstein ein. Die
August. Wir freuen uns schon sehr auf erOrtsgruppen wurden ermuntert, sich als
staunte Gesichter, neue Bekanntschaften
Kuppelkandidat zu bewerben. In den Beund fröhliche Tage.
werbungen sollte sich jede Ortsgruppe
vorstellen, so dass Amor die zueinander
Barbara Praxenthaler
passenden Pärchen besser finden konnte. Nachdem durchwegs sehr originelle
Bewerbungen eingetroffen waren, konnten wir acht Ortsgruppenpärchen bil-

A

Sommer, Sonne,
Sonnenschein
wir laden dich zum Sommerfest ein!
Eines der jährlichen Events ist das
Sommerfest in Wambach. Darum sei Du
dieses Jahr auch mit dabei. Wir wollen
Dir für Dein Engagement danke sagen und
tun das zuerst mit einem gemeinsamen
Gottesdienst um 19:00 Uhr und dann
beim Grillen mit Salat- und Nachspeisenbufett. Natürlich lässt sich der Efeu e. V.

für seine Mitglieder auch wieder etwas
tolles einfallen. Tanz, Musik und Lagerfeuer bei einem klaren Sternenhimmel
gehört auch dazu. Tja und wenn es der
Wetterfrosch nicht so gut mit uns meint,
feiern wir trotzdem.
So wir sehen uns am 19. Juni 2010 in
Wambach. Und nicht vergessen, die gute
Laune mit ins Gepäck zu nehmen.
Simone Lechner

