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Liebe LeserInnen,

wie man durch Liebe, Glaube, Freundschaft, statt durch
Hass, Krieg, Gewalt und Verstoßung friedlich miteinander leben und feiern
kann, das hat uns der diesjährige Weltjugendtag eindrucksvoll
aufgezeigt. Das Hauptthema dieser – nunmehr sechsten – Ausgabe
der DAK Tales, zeigt allen Daheimgebliebenen mittels Bildern und
ein paar Worten ansatzweise auf, was die TeilnehmerInnen erfahren
und erleben durften. Und die, die in Krakau dabei waren, schwelgen
hoffentlich beim Anblick der Fotogalerie in positiven Erinnerungen.
Wir hoffen, dass auch die anderen Artikel euer Interesse wecken und
wünschen euch viel Spaß beim lesen, betrachten und rätseln.
Für Fragen, Beiträge, Lob und Kritik sind wir IMMER dankbar! Mailt uns an:

pr@kolpingjugend-dv-speyer.de
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Mit 42 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Bistum Speyer machten wir uns 
am 19.07.16 mit dem Reisebus – unter dem Motto "Meet the world" (Triff die Welt) - auf 
den Weg nach Kattowitz. Nach einem eher ruhigen ersten Tag war die nächste Woche 
voller Programm, wir besuchten Kirchen und Gottesdienste, aber auch Konzerte und 
andere Großveranstaltungen.

Danach fuhren wir nach Krakau, wurden in Gastfamilien untergebracht und bereiteten uns 
auf die nächsten Tage vor. Diese Woche war geprägt von internationalen
Begegnungen, Großgottesdiensten und vielen Gesängen auf verschiedenen Sprachen. 



Nach einer Nacht unter freiem Himmel und einem 
ewigen Marsch durch Gewitterregen, fing der 
Abschlussgottesdienst mit dem Papst an. Es war 
eine sehr erlebnisreiche und erinnerungswürdige 
Zeit. Wir danken allen Organisatoren auf deutscher
und auf polnischer Seite, die uns das alles 
ermöglicht haben.











ein Reisebericht von Markus Gräser aus der Kolpingfamilie St. Albert Ludwigshafen

Fast 3 Jahre ist es nun wieder her, dass ich das erste
Mal mit einer Gruppe der Kolpingjugend nach
Brasilien reiste und an einem Workcamp teilnahm.
Ich war nach meiner Rückkehr sehr begeistert
und voller Motivation den Menschen, die ich
dort in Riachinho kennenlernen durfte, zu
helfen und versprach wieder zu kommen.
Deshalb entschloss ich mich, mein
Versprechen einzulösen und am 13. Juni
diesen Jahres nach Brasilien zu fliegen,
um 4 Wochen Zeit mit denjenigen, mit 
denen ich sehr verbunden bin, zu 
verbringen.

Der größte Teil meines Aufenthaltes
spielte sich in Riachinho ab. Dort war ich
auch bei der Familie des Vorsitzenden der
ansässigen Kolpingsfamilie, Balisa, und
seiner Frau Léia, untergebracht.
Die Familie hat 2 Töchter und einen Sohn.
Der Sohn dürfte manch einem bekannt sein.
Michael Anderson hatte vor Kurzem ein FSJ
beim Kolpingwerk gemacht.

In den letzten 3 Jahren hat sich natürlich auch
einiges geändert in Riachinho. Einige, die ich damals
kennenlernen konnte aus dieser Stadt, wohnen nicht
mehr hier und sind in andere Städte gezogen.
Das hat natürlich Gründe, der größte dürfte wohl der wirtschaftliche Faktor sein.
In Riachinho selbst gibt es keine großen Firmen, wo die Menschen beschäftigt sein 
könnten. Deshalb herrscht dort eine große Arbeitslosenzahl und die wirtschaftliche 
Situation hat sich verschlechtert. Das hat auch mit den politischen Problemen dieses 
Landes zu tun, wie mir Anderson erzählte. 



Nun zu den etwas erfreulicheren Dingen, die ich dort erleben konnte. 
Da kam der Spaß natürlich nicht zu kurz. Das beinhaltete Parties, Strandbesuche und 
einige andere Dinge. Unter anderem war ich auf dem Calvagada Fest, das in der 
Nachbarstadt Ananas stattfand. Das ist so eine Art Cowboy Fest. Eine Parade mit Pferden 
und großen Kühen. Danach war dann Musik und Party angesagt.
Was mir aber besonders gefallen hat, waren die neuen Bekanntschaften, die ich dort 
schließen konnte.
Auch hatte ich Kontakt zu dem größten Teil der dortigen Kolpingjugend und es gab drei 
größere Treffen, die ich miterleben durfte. 
Nach dem Kolpinghaus habe ich mich natürlich auch erkundigt und mir angeschaut, wie 
weit die Arbeiten daran sind. Das Projekt startete damals bei unserem ersten Besuch dort. 
Leider kam es immer wieder zu Problemen, unter anderem auch eine lange Regenzeit. Es 
ist aber fast fertig. So wie ich verstanden habe, hängt es jetzt noch an den elektrischen 
und sanitären Anlagen und der Boden müsste auch noch verlegt werden.

Die 4 Wochen gingen natürlich auch wieder vorbei und das schneller, als mir lieb war.
Ich veranstaltete ein kleines Fest mit grillen und Bier zum Abschied, für diejenigen, mit 
denen ich am meisten Kontakt hatte. Am letzten Tag verbrachte ich dann die Zeit mit 
meiner Gastfamilie. Abends gab es Pizzen und einige Abschiedsansprachen, die die Augen 
nicht trocken ließen.

Mein größter Dank geht natürlich an Balisa und Léia, die sich sehr um mich gesorgt haben 
und immer wollten, dass es mir gut ging. Dann war es wieder soweit, sie brachten mich an
den Flughafen und wir verabschiedeten uns noch einmal mit einem großen Drücken und 
Umarmungen.
Eins steht fest: ich war nicht das letzte Mal dort!



Vorsitzende des BDKJ im DV Speyer

Lena Schmidt              Pfr. Carsten Leinhäuser

Rückblickend auf die erste Jahreshälfte 2016 gab es im BDKJ und der 
Jugendarbeit im Diözesanverband Speyer bereits viele bewegende Momente. 
Was waren für euch die besonderen Erlebnisse? 

Carsten: Jedes Jahr beginnt mit der Sternsingeraktion: Es ist einfach klasse zu sehen, 
wie viele Kinder und Jugendliche sich auf den Weg machen und sich für 
Kinder und Jugendliche einsetzen. Im ersten Halbjahr fanden auch die
ganzen Diözesanversammlungen und –konferenzen der Mitgliedsverbände 
statt: Ich konnte bei der JUKI, der DPSG und der Kolpingjugend dabei 
sein. Dann war da noch die BDKJ-Hauptversammlung mit ihren großartigen
Beschlüssen „Wir widersprechen – weil wir glauben!“ und zum Waffenhandel.
Und bei der BDKJ-Diözesanversammlung konnten wir den jugendpolitischen 
Kritzelblock vorstellen und den Ausschuss „Mittlere Ebene“ gründen. 
Insgesamt war das erste halbe Jahr total spannend und auch echt turbulent. 

Lena: Für mich war die Hauptversammlung das Highlight der ersten Jahreshälfte. 
Die Arbeit auf Bundesebene ist nochmal anders. Hier gemeinsam zu einem 
Beschluss zu kommen und das teilweise sogar einstimmig war ein cooles 
Erlebnis. Was mich schon das ganze Jahr begleitet, ist auch die neue 
Homepage. Sie nimmt jetzt gerade richtig Form an und ich freue mich 
täglich wenn etwas eingespielt ist und funktioniert. 



Wenn wir die bewegendsten Ereignisse der Vergangenheit ansprechen, landen 
wir zwangsläufig bei den schockierenden Bildern von ertrunkenen Flüchtlingen 
im Mittelmeer, unmenschlichen Bedingungen auf der Balkan-Route, aber auch 
bei einer entstandenen Willkommenskultur und Hilfsbereitschaft in unserem 
Land. Wie blickt ihr auf die Erlebnisse zurück und was wünscht ihr euch für die 
Zukunft? 

Carsten: Die Ereignisse schockieren mich und machen mich traurig. Was mich wirklich
besorgt, ist der Rechtsruck, der sich durch unsere Bevölkerung zieht.
Rechtspopulistisches Gedankengut ist in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen – und leider auch in der Kirche immer wieder präsent. Ich
wünsche und hoffe, dass die (Bildungs-)arbeit unserer Jugendverbände
wertvolle Impulse in die Gesellschaft sendet und Menschen zum Umdenken
bewegt. Und ich wünsche mir, dass immer mehr junge Menschen aufstehen
und für Freiheit und eine Kultur der gelebten
Nächstenliebe einstehen. 

Lena: Was mich beschäftigt, ist der öffentliche
Umgang und Reaktionen. Gerade in sozialen
Medien ist es teilweise verkehrte Welt. Es
gibt eine große Anteilnahme als Reaktion
auf schockierende Ereignisse. Und ebenso
laut nehme ich aber auch den Hass und die
Hetze gegen Menschen wahr. Hier müssen
wir klarer Stellung beziehen und lauter werden.

Als katholischer Sozialverband ist die Nächstenliebe
und die Hilfsbereitschaft gerade in solch schweren Zeiten ein wichtiger 
Bestandteil unserer Jugendarbeit. Wie können wir konkret als BDKJ mit seinen 
Mitgliedsverbänden anpacken und helfen? Gibt es Projekte für Flüchtlinge in 
unserer Diözese? 

Lena: Ja, die gibt es schon. Unser aktueller Kontakt von Migration zu Integration
greift bereits einige Beispiele aus unserer und anderer Diözesen auf und gibt
Tipps wie man eigene Projekte starten kann. 
Das Dekanat Ludwigshafen hat zudem eine dreiteilige Reihe zur Jugendarbeit
mit jungen Geflüchteten angeboten um Gruppen fit zu machen. 

Carsten: Auf der Homepage www.teile-und-helfe.de (Diözese und Caritas) gibt es jede
Menge Infos zu Projekten mit und für Flüchtlinge. Mit der Aktion „stand up!
and help“ haben wir letztes Jahr in Limburgerhof ein Zeichen gesetzt.
Daneben gibt es im ganzen Bistum Gruppen, die sich (teilweise in 
Kooperation mit unseren Jugendverbänden) für Flüchtlinge einsetzen. Ich 
glaube, konkrete Flüchtlingshilfe muss vor Ort passieren – hier könnt Ihr mit
Euren Jugendgruppen Euch an bestehende Projekte anschließen oder eigene
Ideen umsetzen. Unsere Jugendreferent_innen unterstützen Euch gerne
dabei. 



Im BDKJ Vorstand gab es in letzter Zeit einige Neustrukturierung. Lena 
Schmidt folgt Felix Goldinger, der bereits seit 1. Oktober 2015 eine neue Stelle 
im Bischöflichen Ordinariat angetreten hat. Die Amtszeit von Heike Vogt ist 
ausgelaufen und der Vorstandsposten bleibt vakant. Wie läuft die Arbeit im 
BDKJ Vorstand und welche Aufgaben und Themen beschäftigen euch 
besonders? 

Carsten: Zur Zeit sind wir dabei, unsere Arbeit möglichst effizient und gut zu planen
und zu strukturieren – und drücken alle Daumen, dass wir zur Herbst-DV
eine_n neue_n Diözesanvorsitzende_n finden, die oder der unser Team
verstärkt. Inhaltlich beschäftigen mich zur Zeit vor allem unsere jugend-
politischen Aktionen (da wird 2016 noch einiges geschehen). Und dann ist da
noch die ganze „Alltagsarbeit“, die auch in den Sommerferien erledigt 
werden will. 

Lena: Für die kommenden Monate konnten wir die Themen soweit ganz gut
verteilen. Wir hoffen jedoch sehr, dass wir auf der Herbst DV, jemanden 
wählen werden! Für 2017 stehen auch neue Projekte und Veranstaltungen
an. Zum einen „Zukunftszeit – Gemeinsam für ein buntes Land“ die 
bundesweite Aktion des BDKJ oder auch der Bereich Mittlere Ebene, den wir
mit einem Ausschuss zwei Jahre lang beleuchten. 

Zum Schluss noch ein Ausblick. Was wünscht und erhofft ihr euch für unsere 
Jugendarbeit im Bistum Speyer und wie können wir uns zukunftssicher 
aufstellen? 

Carsten: Ich erhoffe mir, dass es uns gelingt, weiterhin ansteckende und geniale 
Jugendarbeit zu machen: Mit motivierten und motivierenden Ehrenamtlichen
und Hauptamtlichen, die für die Botschaft Jesu „brennen“. Solange wir am
Puls der Zeit bleiben und uns mit Herz und Hirn für Kinder und Jugendliche
einsetzen, werden wir auch in der Zukunft ein unverzichtbarer und wertvoller
Teil der Kirche sein. 

Lena: Als BDKJ Vorsitzende bekomme ich nochmal mehr mit, was unsere
Jugendverbände und andere Gruppen leisten und auf die Beine stellen. 
Ich hoffe, dass wir unsere Positionen und Forderungen weiterhin gut 
platzieren können um für die Jugend(arbeit) gute Rahmenbedingungen zu 
erreichen. 

Nach drei Jahren im BDKJ Diözesanvorstand stellt sich Heike nicht 
mehr zur Wahl bei der diesjährigen Diözesanversammlung. Auch 
wenn Sie sich beim BDKJ wohlfühlte und die Arbeit gerne gemacht 
hat, hat es für Sie nicht gepasst. Sie wollte neue Erfahrungen 
sammeln und hat sich daher nicht zur Wahl gestellt.
Trotzdem gilt dir ein DANK, du bist an die Arbeit mit vollem 
Elan und Freude gegangen. Wir wollen dir dafür
„Danke!“ sagen. 



Judith Wiencierz, Vorstand der Kolpingjugend St. Albert Ludwigshafen, empfiehlt:

Meine persönliche Buchempfehlung lautet heute für euch:
Das Lachen und der Tod von Pieter Webeling.
Um euch die Vorfreude nicht zu nehmen, hier
nur kurz und knapp, um was es geht. Wir
befinden uns im dritten Reich. Auch dem
jüdischen Komiker Ernst Hoffmann bleibt die
Deportation in ein KZ nicht erspart. Auf der
Reise dorthin findet er seine große Liebe.
Doch wer jetzt denkt es handelt sich um einen
Kitschroman, liegt definitiv falsch. Das Motto
„jeden Tag ein Lacher“ wird bald zum
Lebensinhalt der Gefangenen im Lager.
Mehr möchte ich erst mal nicht verraten, eins
sei noch gesagt, das Buch ist nichts für
schwache Nerven, nicht weil es um eine Jagd
nach einem Mörder geht, sondern weil
Webeling bei der Beschreibung der Vorgänge
in einem KZ keine Details auslässt. Doch
neben all der Grausamkeit, gelingt es dem
Autor dem Titel gerecht zu werden und den
Leser zwischendurch in eine Welt aus Humor
und Komik zu entführen.
Ich habe das Buch bereits zum zweiten Mal
gelesen und bekomme immer noch eine
Gänsehaut, vor allem wenn ich an die aktuellen Geschehnisse von heute denke. Aber 
macht euch selbst ein Bild.



Vom 09. bis 10.04. 2016 tagte die DiKo der
Kolpingjugend DV Speyer im St.
Christophorus Haus in Bad Dürkheim.
Nachdem alle Teilnehmer am
Veranstaltungsort eingetroffen waren, ging
es eigentlich gleich zur Sache.
Nach den Regularien und dem
Rechenschaftsbericht folgten die Beiträge
der Ortsgruppen im DV Speyer. Nach
weiteren TOPs der Tagesordnung gingen wir
über in unseren Studien-teil ,,Theologie der
Verbände`` die mit der Arbeitshilfe des
BDKJ gar nicht so schwer zu verstehen ist.
Nach dem Gottesdienst 

mit Carsten und der Band ,,God ́s child“ gingen wir 
über zu Carsten Verabschiedung als Geistlicher Leiter 
der Kolpingjugend DV Speyer. 
,,Einmal Brasilien und zurück an einem Abend“, unter 
diesem Motto wollten wir Carsten den Abend versüßen. 
Nach witzigen und spannenden Spielen wollte jeder sich 
bei Carsten für alles bedanken. 

Nach dem Frühstück ging es weiter mit einem kleinen Morgenimpuls von 
Daniel, der uns auf einen sicheren Weg zu den Wahlen hinführte. 
Es wurden neben dem DLT noch weitere Mitglieder in den einzelnen DAKs gewählt. Hierbei
durften wir neu im DLT begrüßen Eva Kurz von der Kolpingjugend Kaiserslautern Ost, 
Daniel Reiß von der Kolpingjugend Erfenbach und Fabian Geib von der Kolpingjugend 
Landstuhl. In den DAKs durften wir Maria Lajin, Markus Gräser, Sebastian Traumer, Daniel
Bresseau und Sophia Stemmler für eine neue oder eine weitere
Amtszeit begrüßen.
Nach dem Bericht der Bundesebene und vom BDKJ neigte sich
die DiKo in schnellen schritten dem Ende zu. Wir bedanken uns
bei allen Teilnehmern die die DiKo an diesem Wochenende
aktiv mitgestaltet haben.

Euer DLT und die DAK s



Das Radio FGO des BDKJ Diözesanvorstandes Speyer 
veranstaltete am 04.06.2016 Live aus dem Kardinal-Wendel-
Haus in Homburg/Saar den „Happy-Felix-Day“.  Die 
Teilnehmer der Diözesanversammlung bekamen eine exklusive
Einladung für diesen Tag, der im Bistum Speyer in den 
einzelnen Verbänden und Dekanaten gefeiert wurde. Als 
Ehrengast im FGO Studio war Felix Goldinger, dem dieser Tag 
gewidmet wurde. Neben vieler toller Musik, für die Radio FGO 
bekannt ist, kamen jede Menge Beiträge der Verbände und 
Dekanate ins Studio nach Homburg/Saar. Neben Heike Vogt 

und Lena Schmidt führten uns Carsten Leinhäuser und Rene Martin durch das Programm. 
Natürlich waren wir als Kolpingjugend vor Ort im Studio mit unserem Song für den 
„Happy-Felix-Day“. 
„Hör auf unser Lied“ so lautete der Titel für Felix Goldinger. 

„Danke!“ wollen wir sagen! Es war eine schöne Zeit mit dir Felix Goldinger im BDKJ-
Vorstand der Diözese Speyer. 
Es war lehrreich, es gab viel zu lachen und wir haben sehr viel diskutiert. Fünf  Jahre 
warst du für uns, für deine Verbände und Dekanate am Start. 
Danke für Alles!


