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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters,
zum Jahresende melden wir uns bei euch mit unserem aktuellen Newsletter. Wir möchten euch über die Veranstaltungen im 
kommenden Frühjahr informieren und freuen uns, wenn ihr auf  unserer Homepage www.biberach.bdkj.info vorbeischaut, uns 

bei Facebook liked und bei Instagram folgt  :-). Dort gibt es regelmäßig Berichte zu Veranstaltungen von uns und unseren 
Gruppen und viele aktuelle Infos zu Themen der Jugendarbeit oder kommenden Terminen.

 Euch allen einen schönen Jahresabschluss mit euren Jugendgruppen und eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. 

Voll Vorfreude auf Begegnungen mit euch und Ihnen im neuen Jahr senden wir liebe Grüße,  Euer Juref-Team                                                                                                                  

 Unsere Themen im Überblick
- Schnupperwochenende
- 72 - Stunden - Aktion
- Sternsinger
- Dankeschön-Abend Dekanat Saulgau
- Schulung zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Taizé Gebet und Taizé-Fahrt nach Ostern
- Kar- und Ostertage in Rot a.d. Rot
- BDKJ Dekanatsleitung Biberach neu gewählt
- „Auf der Suche nach dem Fußballgott“
- Jugendarbeit und Schule
- Ökumenischer Jugendkreuzweg - „Ans Licht“
- Jahr der Jugend
- Friedenslicht in Biberach
- Zwischen den Jahren

Termine 2018/19 im Überblick
- Schnupperwochenende                    30. Nov - 2. Dez

- Taizé Gebet                                 27. Dez

- Dankeschönabend Dekanat Saulgau      11. Jan

- Ökumenischer Jugendkreuzweg Fastenzeit

- Stadionfahrt „Auf der Suche nach dem Fußballgott“ 6. April

- BDKJ Dekanatsversammlung BC       7. April

- Kar- und Ostertage (3 JuGos)   18./19./20. April                                                

- Taizé Fahrt            21. - 28. April                                

- 72 - Stunden - Aktion              23. - 26. Mai

Kontakt
Katholisches Jugendreferat Biberach
BDKJ-Dekanatsstelle der Dekanate Biberach und Saulgau
Kolpingstraße 43
88400 Biberach 
Tel  07351- 5877 - 400  
Fax 07351 - 5877 - 444

        FSJlerin                          Verwaltungsangestellte                     Jugendreferentin                             Jugendreferentin                                Jugendreferent

Jugendbüro Dekanat Saulgau    
Kaiserstraße 62

88348 Bad Saulgau

Mail: jugendreferat-bc@bdkj.info
web: www.biberach.bdkj.info

Katholisches Jugendreferat/ 
BDKJ-Dekanatsstelle Biberach

bdkj_jurefbc
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Sternsinger - Christkönigsaktion

Schnupperwochenende
Dieser Kurs startet am 1. Adventswochenende in Rot a.d. Rot. 
17 Jugendliche sind dabei und entdecken, was alles in der 
kirchlichen Jugendarbeit steckt und in anderen Gemeinden so 
abgeht. Miteinander tanken sie Motivation und spinnen Ideen 
für ihre Gruppenabende und Aktionen in der Gemeinde. 
Themen sind: *Wann setze ich welches Spiel wie und wo ein?  
*Meine Rolle als GruppenleiterIn *Aufbau einer Gruppenstunde 
*Spiritualität   *katholische Jugendarbeit im BDKJ  
*Aufsichtspflicht   *Kindeswohlgefährdung

„Segen bringen – Segen sein.
Wir gehören zusammen, in Peru und weltweit!“
Dabei stehen auch Kinder mit Behinderung im 
Mittelpunkt. Habt ihr schon die Sternsingervideos
mit Gebärdensprache entdeckt? Und die neuen 
Lieder, Ideen zur Vorbereitung und die neue Sternsinger-App? 
Dann einfach mal auf www.sternsinger.de vorbeischauen.
Wir wünschen allen Sternsingern und Organisatoren viel Spaß, 
gutes Wetter und offene Türen.
Du fändest es auch toll als Sternsinger nach Stuttgart zu ge-
hen. Dann melde deine Gruppe bis 6.12. zur diözesanen Er-
öffnungsfeier an. Da hättet ihr am Sa 29.12.2018 euer Stern-
singer-Warm-Up :-) und gemeinsam einen erlebnisreichen Tag.
Anmeldung per Post oder Mail an bdkj@kath-juref-stuttgart.

Ihr seid das ganze Jahr über in euren 
Gemeinden als Minis im Dekanat Saulgau im 
Einsatz. Damit habt ihr euch ein DANKE ver-
dient und seid zum „Dankeschön-Abend“ 
am Fr, 11. Januar 2019 nach Bad Saulgau ins Kino eingeladen. 
Die Dekanats-Oberminirunde hat sich ne tolle Aktion für euch 
überlegt und mit Pizza im Bauch wird es sicher toll. Die Einla-
dung mit den Details wird euch noch zugestellt. Also schon 
mal vormerken, mit euren Minis absprechen und wenn es 
soweit ist - anmelden :-)
Das Obermini-Team freut sich auf euch und einen tollen Abend.

Wir vom KoKreis (Koordinierungskreis) der 72-Stunden-Aktion 
stecken mitten in den Vorbereitungen und freuen uns über die 
10 Aktionsgruppen der Dekanate Biberach und Saulgau, die 
sich bereits angemeldet haben. 

Wir wissen aber: 
Da draußen gibt es noch viel mehr, die dabei sein wollen :-) 

Also schnell über die Bundeshomepage anmelden. 
www.72stunden.de

Tatsächlich solltet ihr euch jetzt schon anmelden, da nur ca. 
20 Gruppen dabei sein können. Daher: Wer zuerst kommt, 
malt zuerst. Einen offiziellen Anmeldeschluss gibt es nicht. 
Wenn Fragen aufkommen, dann einfach im Jugendreferat 
melden bzw. die Anmeldeseite (zur Not) unvollständig aus-
füllen, da wir uns ohnehin bei euch melden um die Details zu 
besprechen. Die Mitglieder des KoKreises besuchen die Akti-
onsgruppen, lernen sie kennen und suchen dann mit einem 
Prjektkoordinator das passende Projekt für euch. Gerne kön-
nen sich auch interessierte Projektpartner, die ein spannendes 
Projekt anbieten können im Jugendreferat melden.
Auch nicht-kirchlich organisierte Gruppen können mitmachen!

Wer ist schon dabei und was gibt´s Neues vom KoKreis?
www.72stunden.de/aktion/dekanate-biberach-saulgau/ 

Dort erfahrt ihr auch alles Weitere, könnt den Trailer und den 
Song entdecken, ... zur bundesweiten Sozialaktion des BDKJ.
Bis es im Mai los geht, bleibt es spannend, denn bei der get-it 
Variante erfahren sie ihre Aufgabe erst am Do 23. Mai. Dann 
beginnen die 72 Stunden Zeit, in denen die Aufgabe gemeis-
tert werden muss. 72 Stunden in denen tolle Aktionen entste-
hen und tolle Erfahrungen miteinander gemacht werden. 

Gemeinsam 
die Welt ein 

bisschen 
besser 

machen 
!!!
 

sozial
interkulturell 

ökologisch

Dankeschönabend Dekanat Saulgau

Schulung zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung 
und zum Schutz vor sexuellem Missbrauch
Diese Schulung findet auf Grund-
lage des §72 a SGB VIII und der 
Präventionsordnung / dem 
bischöflichen Gesetz der Diözese
 Rottenburg-Stuttgart statt.
Ziel der Schulung ist es, dass Verantwortliche in der Wahrung 
ihrer Aufsichtspflicht in der Jugendarbeit achtsam sind, erste 
Anzeichen von unterschiedlichen Formen der Kindeswohlge-
fährdung und sexueller Gewalt erkennen können und wissen, 
wie ein weiteres Vorgehen aussehen kann. Unterschiedliche 
Möglichkeiten in der Prävention und in Krisensituationen wer-
den anhand von Beispielfällen gemeinsam erarbeitet.
Zudem wird die erforderliche Ehren- und Selbstauskunftserklä-
rung unterzeichnet.
Die Schulungen des kath. Jugendreferats finden in Zukunft 
immer in Kooperation mit einer Seelsorgeeinheit statt. An der 
Schulung teilnehmen kann dann dennoch jeder. Die mit einer 
SE vereinbarten Termine werden öffentlich bekanntgegeben.



Taizé - Gebet     und      Taizé - Fahrt nach Ostern

Theresa Veit (Erolzheim) und Christoph Schmid (Stafflangen) 
wurden am 28. Oktober 2018 in der BDKJ Dekanatsversammlung 
Biberach einstimmig wiedergewählt. Mit Mario Lukic (Laupheim) 
und Lisa Rehberg (Bad Buchau) bilden sie die BDKJ Dekanatslei-
tung und vertreten die Stimmen und Ideen der Jugendlichen. 
Voller Energie setzen sie sich im KoKreis für das Gelingen der 
72 Stunden Aktion ein und planen Aktionen wie einen Besuch im 
Landtag (Herbst 2019), beteiligen sich am Bündnis für Demokra-
tie und Toleranz im Landkreis, planen im April eine Fahrt zum 
VfB Stuttgart und sind als Vertreter im Stadt- und Kreisjugen-
dring Biberach engagiert. 
In 2019 stehen also tolle Projekte an - aber sicher nicht nur bei 
der BDKJ Dekanatsleitung, sondern auch in den Mitgliedsverbän-
den, den Dekanats- und Bezirksteams sowie in den Jugendgrup-
pen der Gemeinden (Minis, KLJB, KJG, DPSG, Kolpingjugend). 

Vielen Dank allen für dieses 
wertvolle ehrenamtliche Engagement.
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BDKJ Dekanatsleitung Biberach neu gewählt

„Auf der Suche nach dem Fußballgott“
Gemeinsam unterwegs - Vorfreude - Nervenkitzel

Die BDKJ Dekanatsleitung organisiert eine Fahrt zum VfB Stutt-
gart ins Stadion und begiebt sich dabei „auf die Suche nach dem 
Fußballgott“. Begleitet von Weihbischof Thomas Maria Renz und 
Jugendreferent Chris Schlecht wird es sicher ein etwas anderer 
Stadionbesuch mit aufschlussreichem Rahmenprogramm. Weite-
re Details im Frühjahr auf unserer Homepage.

             Sa, 6. April 2019
VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg

Brauchst du Zeit für Ruhe? Mal abschalten und die Weihnachts-
tage revue passieren lassen? Mit Taizé Liedern und in besinn-
licher Atmosphäre klappt das ganz gut. Du bist eingeladen am 
Do 27. Dezember um 18 Uhr zum Taizé-Gebet zu kommen.
    Anschließend lassen wir den Abend gemeinsam 
    ausklingen und Essen ne Kleinigkeit.

             Wo: kath. Gemeindehaus, Dreifaltigkeit
         Mittelbergstr. 31, 88400 Biberach

Für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 30 Jah-
ren veranstaltet das Jugendreferat unter der Leitung von Clau-
dia Schädel und Gery Lang wieder eine Taizé-Fahrt.
Die Taizé-Fahrt findet statt von Ostersonntag, 21. April (abends)
und endet am Sonntag, 28. April 2019 (morgens). 
Während der Zeit in Taizé erleben die Jugendlichen eine sehr 
besondere spirituelle Erfahrung und lernen viele andere Jugend-
liche kennen. Sie können dort auf ihre eigene Art und Weise zu 
sich selbst finden, dem eigenen Glauben auf die Spur kommen 
oder auch einfach mal nur mit Gleichgesinnten chillen.

Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dafür vorgesehenem Flyer.
Wer Flyer in Papierform zugeschickt bekommen möchte, mel-
det sich bitte mit gewünschter Anzahl im Juref. Eine gedruckte 
Form liegt vor. Zum Download steht der Flyer hier bereit: 
www.biberach.bdkj.info/themen/taize
Weitere Infos gibt’s auch hier: www.taize.fr/de

Kar- und Ostertage in Rot a.d. Rot
Als junger Mensch einen Gottesdienst der Osterzeit mal an-
ders erleben. Jugendliche und junge Erwachsene des KLJB Be-
zirksteams Ochsenhausen, des KLJB AK-Religiöses und des BDKJ 
machen sich auf einen besonderen Vorbereitungsweg durch die 
Fastenzeit und bereiten drei eindrückliche Gottesdienste für die 
Kar- und Ostertage vor. Wer Lust hat mitzuwirken ist zum Vorbe-
reitungstreffen am So 17. Februar 2019 eingeladen. 
Bei den KOTs können alle das letzte Abendmahl an Gründon- 
   nerstag mitfeiern, den Leidensweg  
   Cristi begleiten und in der Osternacht  
   seine Auferstehung kreativ, spirituell  
   und musikalisch feiern. Um dies in be-  
   sonderer Atmosphäre zu erleben herzli-
   che Einladung ins Jugendhaus St. Nor-
   bert in Rot a.d. Rot zu kommen.

   Gründonnerstag, 18.04.2019 um 20:30  
   Karfreitag,    19.04.2019 um 15:00
   Osternacht,    20.04.2019 um 20:30



Fragen oder Anmerkungen zu unserem Newsletter?
Dann bitte melden unter der Tel 07351- 5877-400 oder per Mail an jugendreferat-bc@bdkj.info

Datenschutz
Seit dem 25. Mai gilt die EU-Verordnung zum Thema Daten-
schutz (DSGVO). Diese beschäftigt uns zur Zeit in zweierlei 
Hinsicht. Wir bilden uns gerade intensiv zu diesem Thema fort 
und holen Informationen ein, um euch in Zukunft bei diesem 
Thema gut beraten zu können. 
Zum anderen bitten wir JEDEN, der diesen Newsletter weiter-
hin erhalten möchte um eine kurze Rückmeldung per Mail die 
es uns erlaubt, die E-Mailadresse für den Newsletterversand zu 
speichern und für den Newsletterversand in Zukunft zu nutzen. 

   bc-fsj@bdkj-bja.drs.de  jugendreferat-bc@bdkj.info

Ökumenischer Jugendkreuzweg - „Ans Licht“

Newsletter
November 2018

                   Seite 4

Jahr der Jugend 
Jugend ist die Gegenwart und die Zukunft unserer Kirche!

Mit dem diözesanen Jugendsonntag 
am 25. November rief Bischof Gebhard 
Fürst das Jahr der Jugend aus. Bis 
Ende Mai 2019 soll die Aufmerksamkeit 
für die vielfältige katholische Jugend-
arbeit geweckt werden. 

Unter dem Motto „beteiligen.wert-
schätzen.fördern.“ sollen die Beteili-
gungsmöglichkeiten junger Katholiken 
an Entscheidungsprozessen in den Kirchengemeinden, in den 
Dekanaten und in der Diözese weiterentwickelt werden.

Auf der Seite www.bdkj.info/projekte-aktionen/jahr-der-
jugend/ sind einige Materialien und Anregungen zu finden. Es 
werden auch noch mehr. 
Zeigt als Jugendliche, wo ihr in eurer Gemeinde seid, was eure 

Wünsche sind und fordert es ein gehört zu werden. Als Verant-
wortungsträger lohnt es sich sicher auch, einfach mal wieder 
auf die Jugendlichen der Gemeinde zuzugehen. Es könnte 
spannend sein. 

Du, Jesus, bist den Weg durch die Dunkelheit gegangen, 
und du, Mensch, der du diese Bilder siehst, 

kennst deine dunklen Momente.

Gott aber lädt uns ein, zum Licht zu kommen. Dunkelheit wird 
schließlich in Licht gewandelt. Ans Licht ist Euer Kreuzweg. 
Zu „Ans Licht“ gehören alle Stationen eines klassischen Kreu-
zwegs, eben weil sie wie unsere inneren Erfahrungen nicht 
voneinander lösbar sind, sondern interagieren. Wie die nicht 
kalten, aber coolen Bilder, so sind die Inhalte, Texte, Gebete 
von „Ans Licht“ minimalistisch und eindringlich zugleich ange-
legt. Mehr Räume entstehen, um Gott zu hören.

In vielen Gemeinden gestalten Jugendliche einen ökumeni-
schen Jugendkreuzweg. Dafür eignen sich gut die Materialien 
des BDKJ. In den letzten Jahren gab es auch immer mehr Be-
gleitmaterial, eine App und spannende Musik. Einfach auspro-
bieren. Im Jugendreferat können auch die Hefte und Dateien 
der vergangenen Jahre ausgeliehen werden. Online findet ihr 
sie hier: www.jugendkreuzweg-online.de

Wir wünschen Euch gutes Gelingen 
und eine gesegnete Fastenzeit.

Jugendarbeit und Schule
Als einer unserer jugendpastoralen Schwerpunkte ist „Jugend-
arbeit und Schule“ auch 2019 wieder Teil unserer Arbeit. So 
möchten wir auch im neuen Jahr wieder Tage der Orientie-
rung, sowie das junior-Schülermentoren-Programm oder Klas-
senerlebnistage anbieten. Interessierte Schulen bzw. Lehrer 
können sich gerne im Jugendreferat informieren.
Unseren Schulflyer gibt es hier zum Download: 
www.biberach.bdkj.info/themen/jugendarbeit-schule

In Zukunft werden wir im Umgang mit 
personenbezogenen Daten die Vorschriften 
der DSGVO einhalten. Wir bitten euch dies 
ebenfalls zu tun. Dazu hoffen wir bald auch 
entsprechende Vorlagen und Praxistipps an 
euch weitergeben zu können.

Holt in der Vorweihnachtszeit das Friedenslicht aus Betlehem 
in die Häuser. Diese Möglichkeit bietet der Pfadfinderstamm 
Weiße Rose (DPSG) Biberach. 
Einfach am So 16.12.2018 um 18 Uhr zum Gottesdienst nach 
Biberach kommen. (Kirche St. Josef, Birkendorfer Straße)

Friedenslichtgottesdienst in Biberach

Zwischen den Jahren
Die Zeit zwischen den Jahren ist eine ganz besondere Zeit.
Sie eignet sich auch für besondere Aktivitäten. Hier zwei Ideen:

   - Life on stage Theater-Tage im Jugendhaus - Kloster Sießen       
     vom 27.- 30.12.2018 für Jugendliche von 14 - 18 Jahren
     www.klostersiessen.de/angebot/mitleben/jugendhaus-elisabeth/angebote-fuer-junge-leute/

   - [da:zwischen] Jahreswechsel auf dem BERG - Heilbronn
     vom 30.12.2018 – 1.01.2019 für Jugendliche ab 16 Jahren
     www.der-berg-online.de/index.php/events/event/dazwischen-jahreswechsel/


