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Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Haupt- und Ehrenamtliche 
in der Jugendarbeit, 

„Ich schlage den jungen 
Menschen vor, weit über die 
Freundesgruppen hinaus-
zugehen und die »soziale 
Freundschaft, das Gemeinwohl 
zu suchen.“ (Christus Vivit 169) 
so schreibt Papst Franziskus an 
die Jugendlichen in der Welt. 

Dieser Satz passt perfekt auf 
das letzte Jahr in unserem 
Dekanat. Bei den verschiedenen 
Veranstaltungen und Aktionen 
der Kath. Jugendstelle und des 
BDKJ – angefangen bei unseren 
Jugendgottesdiensten bis hin zur 
Kinder- und Jugendwallfahrt, der 
Jugendfahrt in die Schweiz oder 
dem Ministrantentag in Ornbau – 
haben wir genau das erlebt und 
gelebt, was Papst Franziskus uns 
mit auf den Weg gibt. 

Wir haben gemeinsam gebetet, 
gesungen, gespielt und Spaß 
gehabt. 
Viele – aber nicht alle – haben 
sich untereinander gekannt, aber 

es waren immer unterschiedliche 
Gruppen, die miteinander 
unterwegs waren. 
Und trotzdem hat sich ein großes 
Gemeinschaftsgefühl aufgebaut. 
Eine Gemeinschaft mit Gott und 
mit vielen von Euch. Wir haben 
gemeinsam den Glauben in die 
Welt hinausgetragen. In die 
Schweiz, nach Ellwangen, nach 
Herrieden, nach Ornbau und in 
viele weitere Orte. 

Vielen Dank an Euch, dass Ihr 
bei so vielen Veranstaltungen 
dabei ward und dass Ihr die 
Veranstaltungen zu dem gemacht 
habt, was sie waren. Ein weiterer 
Dank gilt allen, die in diesem Jahr 
in der Jugendarbeit im Dekanat 
Herrieden mitgearbeitet haben. 

Ein großes Dankeschön dem 
Team der Jugendstelle: Gunda 
und Heike, dem BDKJ Vorstand: 
Amelie, Anne, Jakob, Maria, 
Matthias, Miriam und Thomas und 
allen Haupt- und Ehrenamtlichen 
aus unserem Dekanat.

Viele Freude beim Lesen unserer 
„Brücke“.

Vorwort 

Nadine Bauer    Michael Harrer
Jugendreferentin   Dekanatsjugendseelsorger
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Dekanatsversammlung 

Zum Auftakt des neuen Arbeits-
jahres traf sich der BDKJ-Vor-
stand mit der Dekanats- und Ver-
bandsjugend, wie gewohnt, zur 
Dekanats-Jugendvesper in der 
Stiftsbasilika Herrieden und der 
anschließenden Vollversamm-
lung im Pfarrheim.

In der Vesper stellten wir unser 
Jahresprojekt vor. Zur Vorberei-
tung hatte sich der BDKJ-Vor-
stand kurze Glaubensstatements 
überlegt und diese eingespro-
chen. In einer Präsentation wäh-
rend der Vesper wurden diese 
Gedanken vorgestellt und die 
Besucher dazu angeregt, eigene 
Statements auf Blankopostkar-
ten zu schreiben. 

Im Anschluss traf sich die Deka-
natsversammlung im Pfarrheim, 
um das vergangene Arbeitsjahr 
zu beschließen, das Neue zu star-
ten und leider auch, um Johanna 
und Francesca aus dem Vorstand 
zu verabschieden. 

In einem Video blickten wir zu 

Beginn auf das vergangene Jahr 
zurück und bekamen zugleich 
auch einen Ausblick auf kom-
mende Termine und Aktionen.

Auch der Kassenprüfbericht des 
BDKJ Herrieden wurde vorge-
stellt und beschlossen.

Im Anschluss standen Neuwah-
len an. Da sich Johanna und Fran-
cesca nicht mehr zu Wahl stell-
ten mussten zwei Positionen neu 
besetzt werden. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal ganz herzlich bei 
Johanna und Francesca für ihr 
langjähriges Engagement im De-
kanatsvorstand bedanken. 
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Vorstandswahlen

Neu in den Vorstand gewählt 
wurden Amelie Hörauf (Rauen-
zell) und Miriam Ludwig (Herrie-
den). 

Im November wurde unser Team 
außerdem noch durch Anne Kös-
ter (Heilsbronn) verstärkt.

Nach der Verabschiedung un-
serer beiden ehemaligen Vor-

standsmitglieder und einem 
Fototermin bot sich noch Gele-
genheit zum Austausch mit Ju-

gendlichen aus anderen Verbän-
den und Pfarreien.

Jakob Ludwig
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Dekanats- 
    Jugendgottesdienste
         2018/2019

Die Jugendgottesdienste fangen 
meistens im November an und 
gehen bis kurz vor der Sommer-
pause. Im Juli findet im Kräuter-
lehrgarten in Elbersroth der letz-
te Jugendgottesdienst statt. 

Jugendgottesdienste sind be-
sondere Gottesdienste, die von 
Jugendlichen für Jugendliche 

gestaltet werden und meistens 
in der Stiftbasilika in Herrieden 
stattfinden. Ich bin ein persön-
licher Fan dieser Gottesdienste, 
denn was manche Kinder und Ju-
gendliche in diesen Gottesdiens-
ten leisten und welche Ideen sie 
einbringen, da merkt man, dass 
der Glaube wahrhaftig gelebt 
wird.
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Dekanats- 
    Jugendgottesdienste
         2018/2019

Einen Eindruck vom Jugend-
gottesdienst im Kräuterlehr-
garten in Elbersroth findet ihr 
auf den Fotos. 
Ihr fragt euch, wer Gottes-
dienste mitgestalten kann? Es 
können alle Jugendliche und 
Jugendgruppen aus dem De-
kanat Herrieden mitwirken. 

Matthias Leng
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Film-Casting

nächstes 

Spiele-C
asting 

am 18. O
ktober 

2019 in H
errie-

den um 19 Uhr

Veranstaltung in Zusammenarbeit 
mit der Stadt- und Pfarrbücherei 

Herrieden

In der Stadt- und Pfarrbücherei gibt 
es nun schon seit einigen Jahren 
ein Book-Casting. In diesem Jahr 
gab es ebenfalls wieder ein Casting, 
nur eben kein Book-, sondern ein 
Film-Casting. Viele Jugendliche sind 
auch heuer wieder dieser Einladung 
gefolgt.
Im Rahmen dieses Film-Castings 
sollten die Jugendlichen zum einen 
auf die Filmeecke in der Bücherei 
aufmerksam werden, aber auch auf 
Neuerscheinungen und schon be-
kannte Filme. 
Die Bücherei hat im Voraus zu ver-
schiedenen Kategorien, nämlich 
Action, Fantasie, Komödie und Ro-
mantik Filme ausgewählt. Zu jeder 
Kategorie gab es jeweils drei Filme.  
Zunächst haben die Jugendlichen 
die Film- beschrei-

b u n g e n 
der ein-
z e l n e n 
F i l m e 
vorgele-
sen und 
h a b e n 
d a n n 
a n -

schließend bei jeder Kategorie für 
einen Film, der für sie am span-
nendsten klang, abgestimmt. Am 
Ende blieb dann also für jede Kate-
gorie ein Film übrig. 
Am Ende 
k o n n t e n 
wir dann 
einen Sie-
g e r f i l m , 
durch eine 
letzte Ab-
stimmung 
ermitteln. 
Bevor wir diesen Film, nämlich 
„Willkommen bei den Hartmanns“ 
angeschaut haben, stärkten wir uns 
noch etwas mit Schnittchen und Ge-
tränken. Erholt und satt gingen wir 
in das Büchereikino, um dort den 
Siegerfilm anzuschauen. Natürlich 
gab es auch Popcorn und andere 
süße Köstlichkeiten – das gehört ja 
zum Kino dazu.
Nach diesem Abend hatten alle inte-
ressante Filme aus allen möglichen 
Kategorien kennengelernt und be-
merkt, was es doch alles in der Bü-
cherei gibt. 

Miriam Ludwig 
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Whatsapp-Adventskalender

Jeden Tag eine Nachricht.

Darauf konnte man sich 
im Advent freuen. Heu-
er gab es nämlich einen 
WhatsApp-Adventska-
lender. Die Nachrichten 
regten vor allem zum 
Nachdenken an. Manch-
mal kam per WhatsApp 
eine Textnachricht, ein 
andermal kam ein Video 
oder ein Lied. Ein schöner 
Gedanke dabei war vor 
allem, dass sich an jedem 
Tag im Advent viele Ju-
gendliche und Erwachse-
ne mit den gleichen Ge-
danken befassten.

Miriam Ludwig
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Weltjugendtag in Panama

Unter dem Motto: „Siehe, ich bin 
die Magd des Herrn; mir gesche-
he wie du es gesagt hast!“ ging 
es am 22. Januar auf nach Pana-
ma. 

Die Vorfreude auf diese neue 
Kultur war im Flugzeug stark zu 
bemerken. Als wir in Panama 
angekommen sind, gab es eine 
Begrüßung, die uns in Staunen 
versetzt hat. Es gibt dort folgen-
denden Brauch: wenn die Pana-
manesen einen Pilger aufneh-
men, nehmen sie Christus mit 
auf.
Sie zeigten uns Tänze, Hand-
werkskunst, Natur und Kultur. Im 
Gegenzug zeigten wir Bräuche 

aus Bayern wie z.B einen Schuh-
plattler...

Vom Weltjugendtag selber war 
ich und bin immer noch beein-
druckt. Jugendliche und junge 
Heranwachsende aus der ganzen 
Welt, egal welcher Abstammung 
oder Nation, haben sich verstan-
den, miteinander getanzt und 
gesungen und vieles mehr. Die-
jenigen, die der Sprache mächtig 
waren, konnten viele gute Ge-
spräche führen. 
Was ich an Panama vermissen 
werde, ist die Gastfreundschaft 
der Menschen sowie die Ruhe  
der Natur. 
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vom 22. - 27. Januar 2019

Natürlich kann ich jetzt nicht alle 
meine Eindrücke in den kleinen 
Text einbringen, aber ich kann 
jedem empfehlen mit Freunden 
oder sogar alleine auf einen der 
nächsten Weltjugendtage zu fah-
ren. Diese starke  Erfahrung von 
Glaube und die neuen Freund-

schaften, die entstehen, sind 
einfach ein unbeschreibliches Ge-
fühl.

Matthias Leng
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Schreiben von Papst Franziskus
an die jungen Menschen und an 
das ganze Volk Gottes

„Christus lebt. Er ist unsere Hoff-
nung, und er ist die schönste Ju-
gend dieser Welt. Alles, was er be-
rührt, verjüngt sich, wird neu, füllt 
sich mit Leben. Die ersten Worte, 
die ich also an jeden einzelnen 
von euch jungen Christen richten 
möchte, lauten: Er lebt und er will, 
dass du lebendig bist!“. Mit diesen 
Worten beginnt Papst Franzis-
kus sein Schreiben an die jungen 
Menschen. Er ließ sich bei diesem 
Schreiben von der Jugendsynode 
anregen, die im Oktober 2018 im 
Vatikan stattfand. 
In neun Kapiteln stellt der Papst 
sein Program für die jungen Men-
schen vor. Jugend leitet Jugend! 
Und Papst Franziskus möchte eine 
Jugend, die sich einbringt, die Fra-
gen stellt und die keine Angst vor 
dem Leben und der Mission in der 
Welt hat. 
Hier ein paar Zitate aus dem 
Schreiben:
• Lebt und geht nicht schon vor-
zeitig in den Ruhestand!

143. Liebe junge Menschen, ver-
zichtet nicht auf das Beste an eu-
rer Jugend, beobachtet das Le-
ben nicht von einem Balkon aus. 
Verwechselt das Glück nicht mit 
einem Sofa und verbringt nicht 
euer ganzes Leben vor einem Bild-
schirm. Gebt auch nicht das trau-
rige Spektakel eines verlassenen 
Fahrzeugs. Seid nicht wie abge-
stellte Autos, lasst lieber eure Träu-
me aufblühen und trefft Entschei-
dungen. Setzt etwas aufs Spiel, 
auch wenn ihr Fehler machen wer-
det. Seid nicht bloße Überlebende 
mit einer narkotisierten Seele und 
schaut nicht die Welt an, als ob 
ihr Touristen wärt. Lasst von euch 
hören! Werft die Ängste, die euch 
lähmen, über Bord, damit ihr euch 
nicht in jugendliche Mumien ver-
wandelt. Lebt! Widmet euch dem 
Besten des Lebens! Öffnet die Kä-
figtür und fliegt hinaus! Geht bitte 
nicht schon vorzeitig in den Ruhe-
stand.
• Du bist Zeuge für Christus mit 
deinem Leben
175. Die jungen Menschen sind 
gerufen, als Christus liebende das 
Evangelium überall mit dem eige-

Christus vivit
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nen Leben zu bezeugen. Der hei-
lige Albert Hurtado sagte, dass 
»Apostel sein nicht bedeutet, eine 
Anstecknadel am Knopfloch der 
Jacke zu tragen; es bedeutet nicht, 
über die Wahrheit 
zu sprechen, son-
dern sie zu leben, 
sie zu verkörpern, 
sich in Christus zu 
verwandeln. Apo-
stel sein besteht 
nicht darin, eine Fa-
ckel in der Hand zu 
halten, im Besitzen 
des Lichts, sondern 
im Lichtsein […]. 
Das Evangelium 
[…] ist mehr ein 
Vorbild als eine Un-
terweisung. Die in gelebtes Leben 
verwandelte Botschaft«.
• Eine Kirche, die jung ist
35. Bitten wir den Herrn, er möge 
die Kirche von denen befreien, die 
sie alt machen, sie auf die Vergan-
genheit festnageln, bremsen und 
unbeweglich machen wollen. Bit-
ten wir auch, dass er die Kirche 
von einer anderen Versuchung 
befreie: zu glauben, dass sie jung 

ist, wenn sie auf alles eingeht, was 
die Welt ihr anbietet; zu glauben, 
dass sie sich erneuert, wenn sie 
ihre Botschaft verbirgt und sich 
den anderen anpasst. Nein. Sie 

ist jung, wenn sie sie 
selbst ist und wenn 
sie die immer neue 
Kraft des Wortes Got-
tes, der Eucharistie, 
der Gegenwart Chris-
ti und der Kraft sei-
nes Geistes jeden Tag 
empfängt. Sie ist jung, 
wenn sie fähig ist, im-
mer wieder zu ihrer 
Quelle zurückzukeh-
ren.
Wenn du den ganzen 
Text lesen möchtest, 

findest du ihn unter: 
http://w2.vatican.va/content/fran-
cesco/de/apost_exhortations/do-
cuments/papa-francesco_esorta-
zione-ap_20190325_christus-vivit.
pdf
„Christus lebt(…) Er lebt und er 
will, dass du lebendig bist!“. 

Michael Harrer

Christus lebt
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„Was bedeutet Glaube für Dich?“ 
Diese Frage haben wir einigen Ju-
gendlichen aus unserem Dekanat 
gestellt und wunderschöne Ant-
worten bekommen. 
Wir möchten Euch dazu ermuti-
gen, Euren Glauben zu verkün-
den. Erzählt davon, was Ihr ge-
rade erlebt und davon was Ihr 

erlebt habt. Auf Freizeiten, bei 
verschiedensten Aktionen. Redet 
darüber, was Euch berührt und 
was Euch so gut gefällt. Sprecht 
über Euren Glauben, der Euch be-
geistert und gebt diese Begeiste-
rung weiter. 

Nadine Bauer

Glaubensstatements

Glaube ist fuer mich der rote Faden,

der sich von Beginn an bis zum Ende 
durch mein Leben zieht 
und ihm Sinn gibt.

Johanna Serban,  25 Jahre
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Glaube bedeutet für mich 
Rückhalt, 

den ich zu jeder Zeit 
spüren kann.

Paul Köster,  23 Jahre

Glaube ist für mich 
wie eine wunderschöne Rose, 

um die man sich kümmern muss, 
damit sie nicht verwelkt.  

Anja Brunnacker,  16 Jahre

Was bedeutet Glaube für Dich
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Glaubensstatements

Glaube ist für mich wie ein Ruhepol. 
Ich kann mich dabei erholen; 

ich kann sein, wie ich bin; 
ich habe keinen Druck. 

ICH KANN EINFACH ICH SEIN.
Glaube ist toll. 

Lea Nepovedomy,  14 Jahre
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Glaube ist fuer mich wie eine Person,

der ich mich in jeder Situation 
anvertrauen kann und will; 
die wie ein guter Freund 

an meiner Seite steht 
und jeden Schritt mit  mir 

durch mein Leben geht.
Amelie  Hörauf,  16 Jahre

Was bedeutet Glaube für Dich
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Jugendleiterausbildung

Vom 16.- 18.11.2018 fand endlich wieder 
die Jugendleiterausbildung statt. Mit 
viel Vorfreude fuhren die Teilnehmen-
den und Teamer in Richtung Jugend-
haus Schloss Pfünz. 

Am Freitagabend starteten wir ganz 
klassisch mit einer Vorstellungsrunde al-
ler Teilnehmenden und Teamer. Danach 
ging es auch schon in die ersten Einhei-
ten. Im Grundkurs I wurde besprochen, 
wie die Strukturen in der Jugendarbeit 
sind und wie ein idealer Jugendleiter/ 
Gruppenleiter sein sollte. 

Der Aufbaukurs beschäftigte sich mit 
verschiedenen Kennenlernspielen, die 
man am Anfang einer Stunde spielen 
kann. Nach den Einheiten am späten 
Abend trafen sich die Jugendlichen auf 
einen gemütlichen Spieleabend. 

Am Samstag starteten wir mehr oder 
weniger fit in die nächsten Einheiten. 
Der Grundkurs startete mit der richti-
gen Grundhaltung eines Leiters. Der 
Aufbaukurs beschäftigte sich mit Out-
door-Spielen, die viel Spaß bereitet ha-
ben. 

Nach dem Feiern des Gottesdienstes 
kam auch schon der BUNTE ABEND mit 
einer Suche nach dem richtigen „Mör-
der“!

Am Sonntag war es eher entspannt und 
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Jugendleiterausbildung

die Teilnehmenden packten ihre Koffer 
und nach einem Abschlusskreis mit Ver-
teilen der Urkunden ging es auch schon 
nach Hause 

Im Frühjahr 2019 war es erneut soweit, 
die Jugendleiterausbildung stand vor 
der Tür. Im Gepäck waren der Grund-
kurs II und der diesjährige „Bastel“- Auf-
baukurs. 

Der Grundkurs beschäftigte sich mit 
dem Aufbau einer Gruppenstunde so-
wie mit rechtlichen Fragen, Datenschutz 
und Aufsichtspflicht. 

Der Aufbaukurs war dieses Mal sehr kre-
ativ unterwegs und bastelte von einer 
Rassel bis zu einem Vogelhaus alles. Zwi-
schendurch hat man ein Spiel gespielt 
um die Gedanken anzuregen. 

Das Wochenende wurde insgesamt 
mit einem großen Outdoor-Spiel abge-
schlossen. Jede Gruppe ist zum Glück 
heil am Ziel angekommen!

Anne Köster

Jugendle
iter-

ausbildu
ng

15.-17
.11.20

19 

20.-22.0
3.2020

im Jugendh
aus 

Schloss
 Pfünz
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Kinder- & Jugendwallfahrt

In den Tag gestartet, sind unsere 
fast 100 Teilnehmenden mit einer 
Morgenwanderung am 30.3.2019 
bei herrlichstem Sonnenschein 
zur Wallfahrtskirche Schönen-
berg. Dort wurden wir im Gottes-
dienst auf den kommenden Tag 
eingestimmt. 

Danach ging es mit dem Bus zur 
Wirtschaft, wo wir durch Schnit-
zel, Pommes und Spätzle wieder 
Kräfte getankt haben. Nachdem 
alle versorgt waren (bei man-
chen Tischen musste öfter Nach-
schub geholt werden) ging es 
weiter zu Fuß in die Altstadt von 

Ellwangen. Hier konnten sich die 
Kinder beim Stadtspiel austoben, 
während andere die Früchte ihrer 
Arbeit genießen konnten. Leider 
war so mancher auch mal etwas 
öfter am Handy gewesen, was 
ihm bei den kreativen Fragen je-
doch wenig gebracht hat ; ). 

Um wieder etwas ruhiger zu wer-
den und für einen passenden 
Ausklang des Tages, feierten wir 
zum Schluss die Abendmesse in 
der St. Vitus Basilika.

Ich hoffe euch hat es Spaß ge-
macht und wir können auch bei 
der nächsten Wallfahrt wieder 
mit vielen Teilnehmern rechnen.

Thomas Bayer

klein, aber oho!
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 Ellwangen 

nächste 

Kinder- & 

Jugendwallfahrt 

am 28.03.2020 

nach 

Vierzehnheiligen
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Mädchen-Hüttenlager

Römer sind wir … 
… so lautete die Überschrift zum 
Lagersong. Die 90 Mädels stell-
ten somit fest, dass das diesjähri-
ge Hüttenlager-Thema „Römer“ 
war.
Vom 05.08. bis zum 10.08. konn-
ten sich die Mädels in eine wun-
derschöne, ausgestaltete Welt 
der Römer in Pfünz einleben. Die 
Betreuerinnen waren wie jedes 
Jahr zu diesem Thema top ge-
kleidet. Sogar unsere drei „Kü-
chenfeen“ verkleideten sich als 
wunderschöne Senatoren. 

Mit viel Liebe und Engagement 
war das ganze Hüttenlager in 
römische Räume benannt und 
geschmückt, zum Beispiel wurde 
die Halle zum Collosseum. In den 

verschiede-
nen Spielen 
wurde das 
Motto im-
mer wie-
der auf-
gegriffen. 
Die Stim-
m u n g , 
d e r 
S p a ß 

und die Freude kamen aber nie 
zu kurz. 

Das Highlight des diesjährigen 
Lagers war am Dienstag die 
Wanderung nach Eichstätt, mit 
dem Spiel „Apfel gegen Ei“. An-
hand dieser Wanderung mussten 
sich die Mädchen beweisen, dass 
in ihnen die Ausdauer eines Rö-
mers steckt.

Unter der Woche wurden ver-
schiedene Workshops angebo-
ten und zwar: Korb flechten, Glä-
ser bemalen, Filzen, Windspiele 
basteln, Töpfern, Seife herstellen 
und Lederbeutelspiele gestalten.

Beim schönsten Sonnenschein 
sind wir am Donnerstag mit un-
seren Galeeren (Schlauchboote) 
„in den See“ (in die Altmühl) 
gestochen. Dies war für viele 
Mädchen ein ganz besonderer 

Hüttenla
ger 

für 

Mädchen
 

03.08. - 

08.08.2020
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Römer sind wir...

Höhepunkt, genauso wie die Sei-
fenrutsche, die am Nachmittag 
ausgepackt wurde. Leider war 
das Wetter nicht immer so schön, 

aber die gute Stimmung und der 
Spaß mit Matsch und Regen ha-
ben uns das schlechte Wetter ver-
gessen lassen. 

Die besondere Atmosphäre und 
die Gemeinschaft zwischen Lei-
tern und Kindern wird immer 
sehr hoch angesehen. Natur, Ge-
meinschaft, Freude, Spaß, Gebet 
und der soziale Medienverzicht 
machen so ein gutes „Hüttenla-
ger-Feeling“ aus.
 

Maria Rauch
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Jungen-Hüttenlager

103 Jungen verbrachten die ers-
te Ferienwoche unter den Wind-
mühlflügeln des Don Quichote 
und der glühenden Sonne des 
Pfünzer Hüttenlagers. 

Die Kinder wurden in dieser Wo-
che nach Spanien entführt und 
durchlebten skurrile Abenteuer 
auf Don Quichotes Spuren, muss-
ten sich beim Bau der Alhambra 
beweisen, gingen auf dem Was-
ser auf große Entdeckungsreise, 
mussten sich unzähligen Prüfun-
gen stellen um den Rang eines 
wahrhaftigen Caballeros zu erlan-
gen, zeigten ihre Fertigkeiten 

beim Bau von Taschenspielen, 
der Kunst des Bogenschießens, 
dem Kochen von Tortillas  und 
der Orientierung in unbekanntem 
Gelände, lauschten am Abend 
beim knisterndem Lagerfeuer 
den Klängen der Gitarre, san-
gen, schrien und feierten wie es 
die Spanier nicht besser machen 
könnten, zeigten ihre Teamfä-
higkeit bei den Pfünzspielen und 
spielten den besten tiki taka Fuß-
ball nördlich der Alpen.

Selbst mit einer Herde ausge-
brochener Flamingos musste 
man sich eines Nachts auseinan-
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Eviva Espana!

Hüttenla
ger 

für Jungen

27.07. - 

01.08.2020

dersetzen und diese einfangen, 
um sie wieder zurück an Bord zu 
bringen. So drehte sich die Wind-
mühle bis zum Samstagmorgen, 
ehe die Kinder wieder nach einer 

ereignisreichen Woche in ihr ge-
wohntes Heim zurückkehrten.

Robert Herrmann 



26 brücke 2019

BDKJ-Klausur

Dieses Jahr brachen wir vom 
08. bis 10. Februar 2019 nach 
Mallersdorf auf, um dort unsere 
BDKJ-Klausur abzuhalten. Nach 
einer circa zweistündigen Au-
tofahrt machten wir uns zu Be-
ginn mit dem Klostergebäude 
vertraut und durften die kräftige 
Mahlzeit, sowie die Getränke aus 
der Klosterbrauerei genießen.

Doch nach 
dieser kleinen 
Stärkung war 
für uns der 
Abend noch 
lange nicht 
vorbei. Wir 
setzen uns 
im Gästehaus 
des Klosters 
in einem Grup-
penraum zu-
sammen und 
ließen das ver-

gangene Jahr Revue passieren. 
Nach ein paar organisatorischen 
Klärungen wurde der Abend mit 
gemeinsamem Beten, netten 

Gesprächen und natürlich vielen 
Brett- und Kartenspielen abge-
rundet. 

Am Samstag starteten wir dann 
so richtig mit der Planung des 
auf uns zukommenden Jahres. 
So wurden zum Beispiel Aktio-
nen wie die Schweizfahrt, die 
Kinder- und Jugendwallfahrt, das 
Time-out-Wochenende und vieles 
mehr bespro-
chen und ge-
plant. Beson-
ders intensiv 
beschäftigten 
wir uns mit 
dem Minis-
t r a n t e n t a g 
in Ornbau, 
der schon 
bald anstand, 
sowie der 
7 2 - S t u n d e n 
Aktion, bei 
der wir beschlossen haben, die-
ses Jahr auch vom BDKJ aus teil-
zunehmen. 
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Kloster Mallersdorf

Doch neben der ganzen Planung 
verbrachten wir die Zeit auch mit 
anderen Aktivitäten. Beispiels-
weise machten wir einen ausgie-
bigen Spaziergang übers Kloster-
gelände zum Altenheim St. Maria. 
Dort besuchten wir eine Kloster-
schwester und bekamen in einem 
netten Gespräch Antworten auf 
viele neugierige Fragen rund ums 
Leben in einem Kloster. Außer-
dem durften 
wir die Brau-
erei besichti-
gen und mit 
Augen und 
auch mit der 
Nase nach-
vollziehen wie 
das Bier her-
gestellt wird. 

Nach dem ge-
m e i n s a m e n 
Gottesdienst 
am Sonntag stand noch nicht 
direkt die Heimreise an. Denn 
zuerst fuhren wir nach Regens-

burg und haben, in zwei Gruppen 
aufgeteilt, sogenannte „Esca-
pe Rooms“ absolviert. Das sind 
Räume, die voll von Rätseln und 
Aufgaben sind, die man gemein-
sam im Team bestehen muss, um 
sich am Ende aus dem Raum zu 
befreien. „Escape Rooms“ wa-
ren im vorherigen Jahr ein großer 
Bestandteil der Jugendleiteraus-
bildung und nun wollten wir das 
auch mal ausprobieren. Nach 
einer kurzen Stadtbesichtigung 
und einem kräftigen Mittagessen 
traten wir schließlich die Heimrei-
se an.

Es war ein sehr schönes und pro-
duktives Wochenende, voll von 
Spaß und kreativen Ideen!

Amelie Hörauf 
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Bubble Soccer Turnier 

Am 22.06.2019 ging es für die Be-
treuer um neun Uhr zum Treff-
punkt am Fußballplatz in Mittele-
schenbach. Dort wurde alles für 
die zwei Turniere vorbereitet. Es 
wurden die Bubble-Soccer-Bälle 
aufgepumpt und ausprobiert. Ab 
09:15 Uhr kamen die ersten Ju-
gendlichen im Alter von 9 bis 14 
Jahre und meldeten ihre Teams 
an. Um 9:30 Uhr erklärte unser 
Schiedsrichter, Jakob Ludwig, 
wie Bubble Soccer funktioniert 
und welche Regeln man beach-
ten muss. Mit den Bubble-Soc-
cer-Bällen darf man „Bumpen“, 
das heißt zwei 
Mitspieler dür-
fen aufeinander 
zu rennen und 
den anderen 
„umbumpen“. 
Für die jünge-
re Teilnehmer-

gruppe ging es um 10 Uhr mit 
dem ersten Bubble-Soccer-Spiel 
los. Insgesamt wurden 6 Spie-
le gespielt und dann gab es um 
12:30 Uhr eine Siegerehrung. 
Gewonnen hat der Obst & Gar-
tenbauverein Mitteleschenbach. 
Um 13 Uhr begann für die Ju-
gendlichen und jungen Erwach-
senen ab 15 Jahren der Spaß mit 
dem Bubble-Soccer-Spiel. Es tra-
ten insgesamt 3 Mannschaften 
gegeneinander an. Um 15 Uhr 
war die Siegerehrung und es ge-
wann die Gruppe Obst & Garten-
bauverein aus Mitteleschenbach. 

Abschließend ist 
nur noch zu sa-
gen, dass Bubb-
le-Soccer einen 
riesen Spaß be-
reitet.

Maria Rauch
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72-Stunden-Aktion

Dieses Jahr fand die 72-Stun-
den-Aktion statt und der BDKJ 
beteiligte sich natürlich auch. Mit 
einem Stand am Herrieder Markt 
hat der BDKJ sogenannte „Seed-
bombs“ gegen Spende verteilt. 
Die „Saat–Bomben“ können 
überall auf eine beliebige Wiese 
geschmissen werden und wenn 
es regnet, kommen wunderbare 
Blumen heraus, die von Bienen 
bestäubt werden können. Die 

Spenden werden in die Anschaf-
fung von weiteren Bienenblu-
men investiert. Wie jeder wahr-
scheinlich schon mitbekommen 
hat, sind Bienen bedroht. Wir 
wollen dafür sorgen, dass sie in 
Zukunft wieder mehr Platz in un-
serer Gesellschaft haben. 
#likeforbees

Anne Köster
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Jugendfahrt

„Glauben – magische Kraft, die das 
Unsichtbare gewiss macht.“   Mit 
diesem Zitat vom Heiligen Niko-
laus von Flüe starteten wir unse-
re diesjährige Jugendfahrt in die 
Schweiz vom 10. – 15. Juni 2019.
Unser erstes Ziel war der Rheinfall 
in Schaffhausen, einer der größten 
Wasserfälle Europas. Nicht nur das 
wunderschöne Panorama, son-
dern auch die Bootsfahrt bis hin 
zum Wasserfall und zurück ver-
zauberte uns gewissermaßen und 
hatte etwas Magisches an sich. 
Anschließend machten wir in Rhei-
nau halt und feierten dort in der 
wunderschönen Klosterkirche die 
Hl. Messe zum Pfingstmontag. Ge-
stärkt im Glauben ging die Fahrt 
weiter nach Zürich.
Dort betraten wir zum ersten Mal 
evangelisch - reformierte Kirchen, 

die auf den Reformator Zwingli zu-
rückgehen. Von außen unterschei-
den sich diese Gotteshäuser wenig 
von den uns bekannten Kirchen. 
Innen jedoch haben sie weder 
Kreuz noch Altar, dafür eine präch-
tige Kanzel. 

Daneben stand das Frauenmüns-
ter, das Grossmünster und die Kir-
che St. Peter mit dem größten Tur-
muhrenziffernblatt Europas auf 
dem Programm. Wir lernten die 

Stadtpatrone, Hl. Felix und Hl. 
Regula, kennen und auch der 
Bürkliplatz war vor uns nicht si-
cher.
Am Mittwoch stand mit der 
Fahrt nach Flüeli ein weiterer, 
großer Höhepunkt unserer Rei-
se vor der Tür. Dort besuchten 
wir das Geburts- und das Wohn-
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in die Schweiz

haus des Hl. Nikolaus von Flüe und 
die Dorfkapelle. Nach einem aus-
giebigen Picknick wanderten wir 
zur Ranft hinunter, einer großen 
Schlucht. 
Den Weg dorthin gingen wir in 
Stille zu dem Ort, an dem Bruder 
Klaus als Einsiedler gelebt hat. In 
der  Einsiedelei des Heiligen, die 
aus zwei kleinen Zimmern besteht, 
kann man direkt durch ein Fenster 
auf den Altar der oberen Ranftka-
pelle sehen, wo wir anschließend 
Gottesdienst feierten. Der ganze 
Ort mit der Kapelle, der Natur, mit 
den Bergen sowie der durch die 
Ranft führende Bach beeindruck-
ten uns sehr.
Am Abend besuchten wir noch das 
Grab des Hl. Niko-
laus und bestaunten 
sein Einsiedlerge-
wand und Meditati-
onsbild.
Am Donnerstag 
waren wir in Lu-
zern unterwegs. Se-
henswürdigkeiten 
wie die Kapell- und 
Spreuerbrücke und 
das Löwendenkmal 

durften auf unserer Tour nicht feh-
len. Zeit genug hatten wir jedoch 
noch, um ausgiebig die Schweizer 
Schokolade zu probieren. Manch 
einer hätte gern den Rest des Ta-
ges damit verbracht, doch am 
Nachmittag war bereits eine Berg-
wanderung geplant.
Unsere Anstrengung wurde be-
lohnt mit herrlichen Ausblicken 
und einer Fahrt mit dem Hammet-
schwandlift.
Wie üblich ließen wir auch diesen 
Tag mit Spiel und viel Spaß beim 
gemütlichen Beisammensein aus-
klingen.
Am Freitagmorgen feierten wir vor 
dem Gnadenbild der Schwarzen 
Madonna in der Marienwallfahrts-
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Jugendfahrt

kirche des Klosters Einsiedeln die 
Heilige Messe. 
Da die Schweiz auch für ihren Käse 
berühmt ist, durfte ein Besuch 
der Schaukäserei nicht fehlen. So 
konnten wir nach dem Mittages-
sen viele wertvolle Informationen 
und Einblicke in die Kunst des Kä-
semachens gewinnen und die ein 
oder andere Kostprobe genießen. 
Am späten Nachmittag sorgte 
dann der Zürichsee für Abkühlung. 
Wer nicht gleich in den See hüpfte, 
ließ erst einmal die Beine vom Steg 
aus im Wasser baumeln.  
Viel zu schnell brach der Samstag, 
unser Rückreisetag, an. Aber wir 
hatten noch einiges vor. Gemütlich 
spazierten wir 
erst einmal durch 
Rapperswill – 
Jona, erfreuten 
uns im Rosengar-
ten, entdeckten 
die Altstadt und 
viele Kirchen.
Am Nachmittag 
brachen wir auf 
und fuhren ein 
Stück in Richtung 
Heimat bis zum 

Heididorf, in 
dem der letzte 
Heidifilm ge-
dreht wurde. 
Wir konnten 
Probeliegen in 
Heidis Heubett, 
den Ziegen 
beim Ausbüch-
sen zusehen 
und vieles mehr. 
Auf einer naheliegenden Almwie-
se, umgeben von Bergen feierten 
wir zusammen Gottesdienst (Titel-
bild). Das war schon ein ganz magi-
sches Gefühl.
Danach traten wir den Heimweg 
an mit Zwischenstopp in Vaduz, 
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in die Schweiz

der Hauptstadt Liechtensteins und 
überquerten abends die österrei-
chisch – deutsche Grenze.
Zum Abendessen gab es ein Ele-
fantenohr. (Keine Angst, es han-
delt sich dabei nicht um ein zube-
reitetes Ohr von einem Elefanten, 
sondern um ein riesengroßes 
Schnitzel!)
In Herrieden angekommen muss-
ten wir uns voneinander verab-
schieden. Auch wenn wir in ver-

schiedene Himmelsrichtungen 
nach Hause fuhren, verbindet uns 
alle die Erinnerung an eine ge-
meinsame, magische und erlebnis-
reiche Woche in der Schweiz.
Während dieser Zeit konnten wir 
selbst erfahren, was Bruder Klaus 
mit seinem Zitat gemeint hat.

Anja Brunnacker

nächste 
Dekanats-

Jugendfahrt 
vom 01. - 

07.06.2020 
„Auf den Spu-
ren Benedikts“
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Am 14.07.2019 fand dieses Jahr 
unsere Kräutertour in Elbersro-
th statt. Heuer unter dem Motto 
„Salben, Insektenschutz und vie-
les mehr“. 

Mit insgesamt 9 Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen trafen 
wir uns um 11 Uhr im Pfarrheim 
von Elbersroth. 
Nach einer kurzen Info über den 
Tagesablauf und die einzelnen 
Produkte, die wir gemeinsam 
erstellen wollten, ging es auch 
schon los in Richtung Kräuterlehr-
garten. Auf dem Weg und vor Ort 
wurden viele Pflanzen für eine 
Spitzwegerich-Lavendel-Salbe 
(Hilfe bei Insektenstichen), ein Jo-

hanniskraut-Lavendel-Öl (Hilfe bei 
Sonnenbrand) und eine Ringelb-
lumensalbe (Hilfe bei kleineren 
Verletzungen) gesammelt, die am 
Nachmittag erstellt wurden. 
Auch für unser leibliches Wohl 
und das leibliche Wohl der Besu-
cher des Jugendgottesdienstes, 
der am Abend stattfand, wurde 
ordentlich gesammelt und vor-
bereitet. Zum Mittagessen gab 
es Wildkräuter-Nudelsalat und 
Apfel-Ingwer-Limonade und für 
alle Besucher des Jugendgottes-
dienstes standen diverse Kräu-

terbuttern mit Baguette und Mä-
desüß-Limonade bereit. 
Erklärungen, woran man die je-
weilige Pflanze erkennt und wel-
che Wirkung sie und demzufolge 
auch die jeweilige Salbe und das 
jeweilige Öl hat, durften natürlich 
nicht fehlen. 

Nadine Bauer

Kräutertour
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Jugendverbändetag

Im Rahmen der Landesgarten-
schau in Wassertrüdingen wurde 
vom Kreisjugendring Ansbach 
der diesjährige Jugendverbände-
tag am 27. Juli 2019 veranstaltet. 
An diesem Tag sollten vor allem 
Kinder und Jugendliche, aber 
auch Erwachsene möglichst viel 
über die verschiedenen Jugend-
verbände an ihren Ständen er-
fahren. Um es vor allem den Kin-
dern interessanter zu gestalten, 
konnte man an einem Gewinn-
spiel teilnehmen. Dafür musste 
man zu jedem Stand kommen 
und eine Aktion mitmachen. An-
schließend bekam man auf einer 

Stempelkarte einen Stempel. 
Wenn diese voll war, konnte man 
die Karte abgeben und hatte 
die Chance etwas zu gewinnen. 
Beim Stand des BDKJ im Dekanat 
Herrieden konnte man entweder 
mit einem Ball auf eine riesige, 
aufgeblasene Dartscheibe schie-
ßen oder ein Namensarmband 
basteln. Auch wir machten auf 
unsere Aktionen, die das Jahr 
über anstehen, durch viele Bilder 
und Flyer aufmerksam. 

Miriam Ludwig
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Ministrantentag

Am 18. Mai versammelten sich 
Ministranten aus dem ganzen 
Dekanat zum alljährlichen Minis-
trantentag. Unter dem Motto 
„Wege überBrücken“ war man 
dieses Mal in Ornbau unter-
wegs, wo bereits in den frühen 
Morgenstunden schon mäch-
tig Betrieb war. Zusammen mit 
17 Helfern aus dem Dekanat 
und der Pfarrei Ornbau war der 
BDKJ schon um 10.00 vor Ort, 
um die Insgesamt 14 Stationen 
auf dem Rundweg zu verteilen 
und aufzubauen.

 Ab 13.00 Uhr kamen die Minis-
tranten an und warteten ge-
spannt, welche Stationen sie 
dieses Jahr erwarteten. Begeis-
tert starteten kurz darauf 74 
Ministranten in kleinen Grup-
pen in den Wettbewerb und 

mussten unter anderem einen 
Hindernisparcours durchlaufen, 
Flaschen angeln, mit Jakobsmu-
scheln Wasser transportieren, 
einen, auf einem Saugroboter 
befestigten Becher mit Tischten-
nisbällen treffen und und und... 
Der Fantasie waren mal wieder 
keine Grenzen gesetzt.

Natürlich stand für uns alle, wie 
immer, der Spaß im Fokus, trotz-
dem konnten die Minis es nicht 
erwarten zu erfahren, welche 
Gruppe sich dieses Jahr auf das 
Treppchen kämpfen konnte. 

Doch es gab ja noch einige Pro-
grammpunkte zuvor; nach einem 
anstrengenden Tag mussten wir 
uns alle erst einmal wieder stär-
ken und wieder etwas herunter-
kommen. Bei einem kühlen Ge-
tränk und einer Wienersemmel 
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klappte dies glücklicherweise 
ganz gut, sodass wir im An-
schluss daran gemeinsam die Hl. 
Messe feiern konnten. Vom Orn-
bauer Kinderchor musikalisch 
gestaltet war es auch dieses Mal 
wieder eine unvergleichliche 
Stimmung.

Bevor sich das Siegertreppchen 
dieses Mal füllen konnte, war es 
uns als BDKJ noch ein ganz be-
sonderes Anliegen, Irmgard Böll 
für ihr langjähriges Engagement 
für die Jugendarbeit in Ornbau 
zu danken, die sich demnächst 
leider in den Ruhestand verab-
schiedet und zur Erinnerung 
noch ein kleines Photoalbum 
überreicht bekam.

Um so schöner war es dann 
auch, dass diesen Minitag eine 
Gruppe aus Ornbau gewonnen 
hat.

Im nächsten Jahr hat der Minis-
trantentag übrigens 25-jähriges 
Jubiläum!

Jakob Ludwig

in Ornbau

nächster    
Dekanatsmi-
nistrantentag 
am 16. Mai 

2020 in 
Herrieden
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OKTOBER

11.10.2019 um 18.30 Uhr 
Jugendvesper in der Frauen-

kirche Herrieden anschließend 

um 19.30 Uhr
BDKJ Dekanatsversammlung

im Pfarrheim Herrieden

18.10.2019 um 19 Uhr 
Spielecasting in der Stadt-& 

Pfarrbücherei Herrieden

28.-30.10.2019 Ministranten-

fahrt (9-13 Jahre) nach 
Wüstenrot - Steinknickle

NOVEMBER

03.11.2019 um 18.30 Uhr 
Dekanatsjugendgottesdienst 
in der Stiftsbasilika Herrieden

15.11. – 17.11.2019 
Jugendleiterausbildung im 
Jugendhaus Schloss Pfünz

15.11.201 von 20 – 24 Uhr 
Nacht der Lichter
im Eichstätter Dom

DEZEMBER

15.12.2019 um 18.30 Uhr 
Dekanatsjugendgottesdienst 
mit Aussendung des 
Friedenslichts
in der Frauenkirche Herrieden

30.12.2019 Diözesane 
Sternsingeraussendung  

FEBRUAR

16.02.2020 um 18.30 Uhr 

Dekanatsjugendgottesdienst 

in der Frauenkirche Herrieden

JANUAR
19.01.2020 um 18.30 Uhr Dekanatsjugendgottesdienst in der Stiftsbasilika Herrieden

24.-26.01.2020 
„Winter Time out“ ab 14 Jahren
in Benediktbeuern

SEPTEMBER
21.09.2019 Wallfahrt 
Windshofen

Veranstaltungen 2019/2020 
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MÄRZ

07.03.2020 Willibaldscup 
Mini-Fußballturnier 
in Eichstätt

08.03.2020 Jugendkreuzweg
in der Stiftsbasilika Herrieden

20.-22.03.2020
Jugendleiterausbildung
im Jugendhaus Schloss Pfünz

28.03.2020 Dekanats-Kinder- u. 
Jugendwallfahrt nach 
Vierzehnheiligen

APRIL
06.04.2020 Dekanatsfirmlings-gottesdienst in der Frauenkirche Herrieden

MAI

16.05.2020 25. Dekanats-Minis-
trantentag in Herrieden 

24.05.2020 um 18.30 Uhr 
Dekanatsjugendgottesdienst 
in der Stiftsbasilika Herrieden

JUNI
01.- 07.06.2020 Dekanats-Jugendfahrt „Auf den Spuren Benedikts“

21.06.2020 Dekanatsjugend-gottesdienst in der Frauenkir-che Herrieden

JULI - AUGUST

12.07.2020 Kräutertour (11 Uhr)

und Dekanatsjugendgottes-

dienst (18.30 Uhr) im Kräuter-

lehrgarten in Elbersroth

27.07.- 01.08.2020 

Jungenhüttenlager in Pfünz 

von 9-14 Jahren

03.08.- 08.08.2020

Mädchenhüttenlager in Pfünz 

von 9-13 Jahren

im Dekanat Herrieden




