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Liebe KjG-ler*innen,   
 
here comes the sun singen die Beatles, die Fantastischen Vier 
entspannen einen Tag am Meer, Peter Fox träumt vom Haus am See 
und die Ärzte essen Zitroneneis bei 36 Grad von 2Raumwohnung.

Sommer, Sonne, Urlaub. Es ist Reisezeit. Endlich! Wieder? Dazwischen 
Debatten über Freiheiten, Grundrechte und Privilegien. Die ersten 
beiden Begriffe sind klar, aber was sind eigentlich Privilegien? 

Damit beschäftigt sich die transparent Redaktion in dieser Ausgabe.  
Check your privilege! Sind Privilegien Rückenwind oder ein schwerer 
Rucksack mit Verantwortung? Wie privilegiert sind wir? Auch als 
Verband? Es geht um das Privileg, sich ein nachhaltiges Leben leisten 
zu können und überhaupt in einem Alltag ohne Krieg und Flucht zu 
leben. Es geht um VIPs und Menschen ohne Sonderstatus. Um Kinder 
und Jugendliche – immer noch auf dem Wartegleis und ohne Lobby. 
Wir fragen den Bundesabgeordneten Lars Klingbeil, ob Privilegien 
überhaupt in unsere Demokratie passen und den Kabarettisten 
Christoph Sieber, wie es um das Privileg der Kunstfreiheit steht.

In unserem Verbandsteil schauen wir zurück, was so los war. Und 
natürlich sprechen wir mit Lena und Noah über ihren Abschied und 
sagen von Herzen Danke!

Viel Spaß beim Lesen & Euch allen einen wunderbaren Sommer!  

Eure Redaktion

/ EDITORIAL
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IM ERZBISTUM 
KÖLN

Die Referent*innen der Rekos

REKOS
REGION KÖLN 
 
Warm-Up: Es gab eine Kennlernrunde in 
mehreren Breakout-Sessions. 
 
Stimmung: Bei der Reko waren gut  
40 Per sonen da und es war ein wirklich 
guter Austausch. Leider haben die  
Wahlen am Ende das Ganze ein wenig in 
die Länge gezogen. Die Region befindet 
sich zurzeit in einer Neustartphase.  
 
TOP Thema: Die alte RL hat geschlossen  
aufgehört. Judith Oehl ist neue Regional-
leiterin und möchte dazu beitragen,  
dass der Neustart gelingt und die Kölner 
Pfarreien sich wieder stärker vernetzen  
und austauschen. 
 
Aktionen & Pläne: Es wurde beschlossen, 
in Zukunft zwei bis drei regionale Stamm - 
tische pro Jahr auf Regional ebene zu 
veran stalten. Der Erste war auch schon 
zum Thema Corona und Sommer-
freizeiten. Dort waren sechs Pfarreien 
vertreten. 
 
Das war noch wichtig: Die Reko fand  
digital im Rahmen eines Zoom-Meetings 
statt. Es waren fast alle Pfarreien  
ver treten. 

 

REGION BONN  
 
Stimmung: Die Reko war top. In der Re-
gion läuft es wie am Schnürchen: Großes 
Engagement (viele Online-Angebote für 
Pfarreien). Alles paletti! 

 
REGION RHEIN-ERFT-KREIS  
 
Stimmung: Die Stimmung war gut,  
es waren viele Leute da. 
 
TOP Thema: Alina Palten, Julian Eßer  
und Jonathan May wurden jeweils im  
Amt bestätigt. Die RL ist mit Max May  
und Jessica Lemke weiterhin stark  
besetzt. Es wurden Umweltstandards  
beschlossen. 
 
Aktionen & Pläne: Die Pfarreien planen 
ein Sommerlager. Eine regionale Tikki-
party (Dankeschön-Aktion) soll im 
September auf einer Wiese in der  
Region stattfinden! 

 
REGION RHEIN-SIEG-KREIS  
 
Stimmung: Reko war schön. Die Region 
befindet sich im Dornröschenschlaf,  
Beteiligung und Angebote könnten  
besser sein. 
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/ KJG VERBANDSLEBEN

REGIONALES  
VERNETZUNGSTREFFEN

Warm-Up: Ein Klassiker, den alle  
kennen: Fangen, nur in digitaler Form.

Carolin Boot

TOP Thema: Corona – a never ending  
story: Impfungen, Schnelltests und  
Ferienfreizeiten standen hier im Fokus.  
Es wurden fleißig Ideen gesammelt  
rund um Grenzen und Möglichkeiten  
von Aktionen unter Corona-Bedingungen  
und wie Pfarreien und Regionen von der  
D-Ebene unterstützt werden können.

Stimmung: Einfach spitzenmäßig, hoch-
konzentriert und mit vollem Elan haben 
die Vertreter*innen der Regionen den Be-
richten gelauscht, vergangene Aktionen 
reflektiert und neue Ideen gesammelt.

Breaking News:  
Gründung einer Taskforce zur Planung 
und Durchführung von Aktionen rund 
um die Bundestagswahl!

Weitere Punkte auf der Tagesordnung:  
» Sammeln von Ideen für die Diko 
» Sammeln von Ideen für Zicke Zacke:  
 Wo, wie, was? 
» Bericht aus der D-Stelle und von der DL 
» Missbrauchsstudie: Auswirkungen und  
 Gefühle. Was bedeutet das für uns?

REGION LEVERKUSEN 
 
Warm-Up: Hier wurden alle in Schwung  
mit einer Bewegungskette gebracht. 
 
Stimmung: War super und guter  
Austausch. 
 
TOP Thema: Neu gegründete Pfarrei KjG 
Quettingen wurde begrüßt und in die 
Satz ung aufgenommen. Jonas Runte 
wurde im Amt bestätigt, Lorenz Feldmar 
neu als Regionalleiter gewählt. Jessica 
Hildebrand wurde nach vielen Jahren als 
Regionalleiterin verab schiedet. Danke für 
Dein Engagement! 
 
Aktionen & Pläne: Im Studienteil wurden 
Wünsche und Ideen für die regionale  
Arbeit 2021 besprochen. 
 
Das war noch wichtig: Uwe Richrath  
(OB Leverkusen) nahm an der Konferenz 
teil und sprach ein Grußwort. In der 
Mittagspause gab es leckere Care-Pakete 
von St. Maurinus. Yummy! 

 
REGION DÜSSELDORF 
 
Warm-Up: Warm-up meets Impuls:  
Bunter Start in die Reko mit den Farben  
des Regenbogens und einem Konfetti-
regen. 
 
Stimmung: Bei allen gut! 
 
TOP Thema: Moritz Hecktor wurde erneut  
als Regionalleiter gewählt. 
 
Das war noch wichtig: Nils Hering 
wurde für sein Engagement mit dem 
Silbernen Seelenbohrer ausgezeichnet. 
Gratulation! 
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HELLO,  
HELLO 
QUETTINGEN!

Wie kam es zu dem Zusammenschluss  
mit der KjG? 
Der Auslöser war, dass unsere Gemeinde 
aufgrund geänderter Steuergesetze nicht 
mehr als Träger unserer jährlichen Som-
merfreizeit fungieren konnte, woraufhin wir 
uns entschlossen haben, einem Verband 
beizutreten. Uns wurde recht schnell klar, 
dass die KjG die beste Wahl für uns sein 
würde, weil sie mit unseren Werten und 
unserer Zielsetzung übereinstimmt. Mit  
der Unterstützung großartiger Leute beim 
DV-Köln konnten wir Ende März endlich 
unsere Gründungsversammlung abhalten. 

Wer seid Ihr? 
Simon ist seit 2005 dabei und seit 2011 in 
unserem Leitungsteam. Wenn es darum 
geht, einen geilen Motto-Tag auf einer 
Ferienfreizeit oder einen kniffligen Escape 
Room vorzubereiten, ist Simon bei uns die 
allererste Adresse. Er war schon viele Male 
mit auf Ferienfreizeit und hat diese auch 
als Hauptleitung mitgestaltet. In unserem 
Leitungsteam kümmert sich Simon um die 
Verwaltung der Mitglieder in der MiDa.

Nanne ist seit 2011 dabei und seit 2018 im 
Leitungsteam. Seitdem hat sie schon ein Zelt-
wochenende, eine Gruselnacht und weitere 
Aktionen federführend organisiert und war mit 
uns auf Sommerfreizeit. In Vorbereitung auf 
die Gründung hat sie an der Finanzschulung 
teilgenommen und ist deshalb auch eine 
unserer Schatzmeister*innen. Jetzt darf sich 
Nanne mit der Bank und den Mitgliedsbeiträ-
gen auseinandersetzen, während sie neben-
bei noch Banking and Finance studiert.

Was zeichnet Euch aus? 
Unser Leitungsteam arbeitet sehr gut 
zusammen und ist hochmotiviert. Gerade 
durch die Corona-Krise sind einige dabei-
geblieben, die eigentlich schon gegangen 
wären, aber ihre Zeit bei uns nicht so blöd 
abschließen wollten. Sie haben sich jetzt 
nochmal richtig eingebracht. Auch die  
Gründung war natürlich sehr motivierend 
und es war schnell klar, wer welche Auf-
gaben übernehmen kann. Jetzt gilt es na-
türlich, diese Motivation beizubehalten und 
die neuen Leiter*innen gut in unser Team 
aufzunehmen.

Seit Ende März gibt es Zuwachs 
in der KjG-Familie! Wir freuen 
uns riesig über das neueste 
Mitglied und sagen HERZLICH 
WILLKOMMEN!
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Eure erste Handlung als KjG? 
Die Eröffnung eines Kontos für die finan-
zielle Eigenständigkeit, die wir bisher nicht 
hatten.

Was habt Ihr für Pläne und Aktionen  
für 2021? 
Wir bieten im Sommer statt unserer üblichen 
Sommerfreizeit ein Ferienprogramm vor 
Ort an und hoffen, nach den Sommerferien 
unsere Gruppenstunde, die momentan über 
Zoom läuft, wieder in Präsenz fortführen zu 
können. Dadurch, dass eine Mitgliedschaft 
bei uns jetzt nicht mehr konfessionsgebun-
den ist, konnten wir viele neue Leiter*innen 
gewinnen, so dass neuen Aktionen kaum 
noch was im Weg steht.

Die Fragen stellten Anna Andrick  
& Noah Herschbach

Das Team aus Quettingen

Ein Wochenende lang versammelte sich der 
Diözesanausschuss Ende Januar, um über 
das kommende Jahr zu referieren. Im Fokus 
standen Themen wie der auf der Diözesankon-
ferenz angenommene Antrag zur kostenlosen 
Mitgliedschaft für Kinder unter acht Jahren, 
mögliche Änderungen oder Anpassungen für 
Zicke Zacke sowie neue Tipps für Pfarreien 
und Regionen, um in der Corona Zeit Mit-
glieder aktiv zu halten. Das karne valis tische 
Abendprogramm mit gemein samen Feiern 
durfte bei diesem Karnevals-DA auch nicht 
fehlen. 

Auch für den Diözesanausschuss im April 
fand noch kein Tapetenwechsel statt. Alles 
ganz digital. Ein gemeinsamer Kochabend 
läutete das Wochenende ein – der produktive 
Teil wurde nach hinten verschoben. Über das 
restliche Wochenende liefen die Diko-Vorbe-
reitungen an und wurden auf Untergruppen 
aufgeteilt. Leo Kottmann

DER DIÖZESAN- 
AUSSCHUSS
Ein schönes Wochenende mit 
vielen KjG-Themen
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Als Reaktion darauf gab es verschiedene 
Proteste: Es wurden Regenbogenflaggen an 
Kirchen gehisst, Statements veröffentlicht, 
demonstriert und auch Gottesdienste und 
Andachten abgehalten, um die Liebe in 
allen Facetten zu feiern. 

Auch der KjG-DV Köln hat zusammen mit 
der DPSG Köln, dem BKDJ-DV Köln und 
dem anyway, dem queeren Jugendzentrum 
in Köln, am 10. Mai eine Segensandacht 
unter dem Motto #Liebegewinnt gefeiert. Die 
Andacht wurde aus dem anyway gestreamt 
und von verschiedenen Teilnehmenden per 
Videoschalte, live oder als Aufzeichnung 
ergänzt. 

Nach einer Begrüßung und der Erklärung, 
warum diese Andacht gefeiert wird, gab es 
ein Eröffnungsgebet. Es folgte die Lesung 
aus dem Korintherbrief 13, einer der 
beliebtesten Lesungstexte bei kirchlichen 
Hochzeiten. Unser geistlicher Leiter Philipp 
und Nadja aus dem anyway machten ihren 
Standpunkt klar: „Jugendliche müssen 
auf ihrem Weg zu sich selbst unterstützt 
werden!“

Besonders emotional war der Moment,  
als fünf Menschen davon erzählten, wie sie 
Liebe in ihrem Leben erleben. Persönliche 
Texte mit Erfahrungen über Polyamorie,  
homosexuelle Partnerschaften und über 
starre Beziehungsstrukturen machten  
diese Andacht sehr bewegend.

In einer kurzen Zeit der Besinnung konnten 
alle Teilnehmer*innen auf Menti, einer  
Textplattform, anonym eintragen, was sie  
mit Liebe verbinden. 

Im März hatte die Glaubenskongregation erklärt, dass die katholische Kirche keine Seg
nungen von homosexuellen Partnerschaften vornehmen kann. Eine eindeutige Stellung

nahme, die sich viele lange gewünscht haben – aber in eine ganz andere Richtung.

Für jetzt bleiben Glaube,  
Hoffnung, Liebe, diese drei,  
doch am größten unter ihnen  
ist die Liebe.

SEGENSANDACHT FÜR DIE LIEBE



/ KJG VERBANDSLEBEN

Dabei lief Die Liebe gewinnt von Brings in 
der Rainbow-Edition. Die Ergebnisse wurden 
zusammen angeschaut. 

Mit einem gemeinsam gebeteten Vater Unser 
und einem Schlusssegen wurde die Andacht 
beendet. Judith Oehl

Ich war nicht unglücklich als Single. Ich habe Liebe von meiner 
Familie und meinen Freund*innen erfahren. Mir fehlte nichts. 

Aber mit meiner Freundin erlebe ich eine andere Art von Liebe, 
eine, die sich nicht vergleichen lässt. Ich fühle mich, als könnte 
und als dürfte ich ICH sein, genauso, wie ich nun einmal bin. 
Gleichzeitig gibt es da ein WIR, das mir Halt gibt. Geborgenheit. 
 
Wir wollen uns nicht verändern, sondern unterstützen uns bei 
allem, was wir tun.  
 
Sie schenkt mir andere Blickwinkel auf manche Dinge, die sehr  
wertvoll für mich sind. Sie verurteilt nicht. 
 
Ihre Liebe, unsere Liebe, macht aus mir keinen besseren Men-
schen, sie löst wenige meiner Probleme einfach so und sie macht 
mich auch nicht komplett, denn das bin ich auch ohne Partner*in.  
 
Aber sie ergänzt mich auf eine Art, die mich schlicht mit Glück 
erfüllt. 
 
Ich fühle mich dabei von Gott* nicht weniger geliebt, nicht verur-
teilt. Verurteilt fühle ich mich von Menschen, denen es nicht passt, 
dass wir das gleiche Geschlecht haben, die nicht wollen, dass wir 
in der Öffentlichkeit Händchen halten, die uns keine Wohnung 
vermieten möchten, die uns eine Segnung verweigern.  
 
Aber ich weiß ganz sicher: Meine Freundin und unsere Liebe  
sind ein Segen und das spüre ich in jedem Moment, den wir  
miteinander verbringen.

WIE ERLEBE ICH LIEBE?

Schaut Euch Liebe Gewinnt 
von Brings in der Rainbow-
Edition auf YouTube an!
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Lena sprüht vor Engagement und  
Begeisterung für die KjG. Ich bewundere 
ihren Einsatz und ihre Leidenschaft für  
den Verband. Sie hat die Arbeit bei der  
KjG in den letzten Jahren maßgeblich 
geprägt und einfach immer die lustigsten 
Stories beim Mittag essen parat. 
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Ich habe in die Dinge,  
die ich getan habe, immer 

viel Herzblut gesteckt!

Zu Beginn: Warum wolltest Du 
eigentlich Diözesanleiterin 
werden? 
In erster Linie hat mich meine 
Begeisterung für die KjG 
motiviert und dann meine 
Neigung dazu, Verantwortung 
übernehmen zu wollen. Das 
war irgendwie schon immer 
so: Schon in der Grundschule 
war ich Klassensprecherin, 
habe überall mitgemischt,  
wo es etwas zu leiten gab. 

In Deinen ganzen Jahren  
als Diözesanleiterin: Welche 
Ereignisse oder Themen waren 
für Dich besonders stell-
vertretend für das, was die 
KjG als Jugendverband in  
Köln ausmacht? 
Natürlich die Kinderstadt! 
Es gibt kaum ein Angebot, 
das mehr zeigt, was im 
Fokus von KjG-Arbeit steht: 

Kindermitbestimmung, 
Demokratie erleben, politisch 
aktive Kirche sein. Davon 
abgesehen finde ich, dass 
sich im Engagement der KjG 
um sexuelle Vielfalt seit 2014 
zeigt, wie sehr gesellschafts- 
und kirchen politisch die KjG 
ist. Es ist gut, dass sich die 
KjG als Verband versteht, 
der nicht nur Kinder- und 
Jugendarbeit vor Ort macht, 
sondern auch als Ver band, 
der Themen öffentlich vertritt, 
die für Kinder und Jugend-
liche wichtig sind.

Neben diesen positiven 
Erfahrungen – welche Heraus-
forderungen gab es für Dich 
als Diözesanleiterin?  
Für eine gute Personalsitua-
tion in der Diözesanstelle zu 
sorgen und für offene Stellen 
jemanden zu finden, der*die 

Interview zur Verabschiedung 
von Lena Bloemacher

Lena war der KjG 
immer mit viel Herz
blut verbunden.

Mit ihr ist jedes Zusammentreffen 
mit anderen Menschen unglaublich 
witzig und kurzweilig. Sie ist eine 
groß artige Geschichtenerzählerin 
und hat ein tolles Gespür für die 
richtige Pointe. Dazu kommen ihre 
enorme PartyKondition und ein 
riesengroßer Schuss Lebensfreude. 
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/ KJG VERBANDSLEBEN

gut zu KjG passt – das ist 
eine große Herausforderung. 
Bewerbungsverfahren sind 
immer wieder ein schwieriges 
Feld und haben viel Zeit 
neben dem normalen  
Arbeitsalltag gekostet.

Gab es auch etwas, was Dich 
frustriert hat? 
(schmunzelt) Grundsätzlich 
ist es frustrierend, sich als 
Jugendverband in der katho-
lischen Kirche zu bewegen. 
Ebenso ist es schon mal 
schwierig, sich im BDKJ zwi - 
schen den anderen Jugend - 
verbänden für die verbands-
eigenen Anliegen einzusetzen. 
Das heißt aber nicht automa-
tisch, dass diese Auseinan-
dersetzung schlecht ist. Sie 
schärft auch immer wieder 
unser Profil und unsere 
Positionen.

Was war die lappenwürdigste 
Diskussion auf einer Diko? 
Das waren alle Diskussionen 
darum, wie unerträglich der 
Verzicht auf Fleisch ist.

Grobe Hochschätzung: Wie 
viele Nächte als DL hast Du in 
Tagungshäusern übernachtet? 
250? 200, vielleicht?

Wenn Du ein Stein wärst, 
welcher wäre das? 
Ich wäre ein Steinchen im 
Schuh der katholischen 
Kirche.

Was soll von Deiner Zeit in der 
Diözesanleitung im Verband 
bleiben? 
Ich habe in die Dinge, die 
ich getan habe, immer viel 
Herzblut gesteckt, getreu dem 
Motto „Mehr ist mehr!“. Für 
mich ist es das Wesen der 

KjG, alles immer ein bisschen 
besser, schöner und liebe-
voller machen zu wollen. Ich 
fände schön, wenn das als 
Haltung bliebe.

Was wünschst Du Dir für Deine 
Verabschiedung auf der Diko? 
Erstmal: Dass trotz Corona 
überhaupt eine Verabschie-
dung stattfinden kann. Es 
sollten Menschen dabei sein, 
die meine KjG-Zeit begleitet 
haben. Und es sollte nicht zu 
gemein sein (lacht).

Die Fragen stellte  
Kai Regener

2010 2018

2006 2014 2017

2016

Wiederwahl

Kinderstadt
10 Jahre HSO

Wiederwahl

Erste Wahl zur 
Ehrenamtliche DL

Erste Wahl zur 
Hauptamtliche DL

KjG gegen rechts

Aktion 
Gutmensch

70 Jahre BDKJ

Preisverleihung 
Kinderstadt
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Noah ist ein Macher, Denker und sehr 
angenehmer Mensch. Besonders vermissen 
werde ich die absurdesten und witzigsten 
Gesichtsdrücke bei unseren Teamfotos, die 
mir den Tag versüßt haben. Vielen Dank 
Lena und Noah, Euer Feuer und Engagement 
für die KjG hat mich immer mit erhellt! 

Warum wolltest Du  
DL werden?  
Zum einen hatte ich Lust, 
Interessensvertretung für 
die KjG auf Diözesanebene 
zu machen, zum anderen 
haben mich die verschiede-
nen Inhalte, Aktionen und 
Veranstaltungen gereizt. Auf 
Diözesanebene hat man mit 
den Ressourcen, die zur Ver - 
fügung stehen, eine super 
Möglichkeit, Dinge auszupro-
bieren, nach vorne zu bringen 
und richtig was zu bewegen. 
Das hat mich motiviert. Außer- 
dem hatte ich von Anfang an 
richtig Lust, Zeit in den Kon-
takt zu Regionen und Pfar-
reien zu stecken und viele 
Menschen kennenzulernen.

Welche Themen haben Dir be-
sonders am Herzen gelegen? 
Mir war es über die ganze 

Zeit als DL ein wichtiges 
Anliegen, dass die KjG neben 
allen tollen Aktionen und Ver-
anstaltungen ein politischer 
Verband ist, der Stellung 
bezieht, der Visionen hat und 
der, wenn es sein muss, auch 
laut ist. Ich finde es nach 
wie vor wichtig, dass wir aus 
unserem Selbstverständnis 
heraus für Gerechtigkeit ein-
stehen und die Gesellschaft 
mitgestalten.

Daneben hat sich das Thema 
Mitgliedschaft in der KjG zu 
einem wichtigen Bereich 
meiner DL-Zeit entwickelt. 
Aus dem Beschluss Weil 
wir es uns wert sind ist die 
Kampagne Willkommen 
auf Planet KjG entstanden, 
die verschiedene Bereiche 
zur Unterstützung der KjG-
Mitgliedsstärke umfasst.

Interview zur Verabschiedung 
von Noah Herschbach

Noah ist ein großer Enthusiast  
und ungemein lustig. Zuweilen  
auch eher ungewollt, aber ich kenne 
kaum jemanden, dem so viele kleine, 
lustige Missgeschicke passieren. 
Noah vereint die beiden Adjektive 
ungeschickt und souverän auf 
meisterliche Weise.

Ich finde es wichtig, dass wir  
aus unserem Selbst verständnis 
heraus für Gerechtigkeit  
einstehen und die Gesellschaft 
mitgestalten!

Es hat mir immer großen 
Spaß gemacht mit Noah 
zusammenzuarbeiten. Ich 
habe ihn immer als sehr 
zugewandt, wohlwollend 
und offen erlebt.
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/ KJG VERBANDSLEBEN

Als drittes wichtiges Thema 
würde ich die Unterstützung 
der Pfarreien und Regionen 
anführen. Wir konnten in den 
letzten Jahren die Begleitung 
der Regionen und den Kon-
takt intensivieren. Das finde 
ich gut und wichtig. Dazu ge-
hört für mich auch der Einsatz 
für gute Rahmenbedingungen 
für die Jugendverbandsarbeit 
und Einstehen für personelle 
wie finanzielle Ressourcen 
für die KjG, bei BDKJ, Bistum 
und Land. Das alles hat sich 
in den letzten Wochen der 
Pandemie besonders gezeigt 
und bezahlt gemacht. 

Was war Dein schönster  
KjG-Moment in der Zeit? 
Wie soll man zwischen  
DenkMal!, tollen DA-Wochen-
enden, der Kinderstadt, span - 
nenden DL-Klausuren, Betriebs- 
ausflügen, lustigen Weih-
nachtsfeiern, Mittagspausen, 
der Neugründung von zwei 
Pfarreien, Treffen in den 
Regionen, diversen Konfe-
renzen oder dem großartigen 

50-jährigen Jubiläum einen 
einzigen Moment auswählen? 
Das fällt mir unglaublich 
schwer! Ich würde sagen, 
eins haben diese Momente 
gemeinsam: Sie haben alle 
etwas mit Begegnung und 
zusammen etwas bewegen 
zu tun.

Was waren Deine größten 
Herausforderungen in der DL? 
Die größte Herausforderung 
in der DL-Zeit war sicherlich 
die Phase als zwei Kollegin-
nen krankheitsbedingt länger 
ausgefallen sind. Das hat 
uns als DL-Team auf ganz 
verschiedenen Ebenen vor 
Herausforderungen gestellt. 
Wir sind dadurch aber auch 
stärker zusammengewachsen 
und haben uns gegenseitig 
unterstützt.

Wie hat Deine Stelle in  
der DL Dich verändert? 
Ich glaube, groß verändert 
habe ich mich gar nicht. Ich 
habe aber viel gelernt und 
mich weiterentwickelt. Ich 
habe zum Beispiel gelernt, 
in komplizierten, manchmal 
auch emotionalen Situationen, 
einen Schritt zurückzutreten 
und eine Entscheidung von 
der sachlichen Ebene aus zu 
treffen. 

Wie stellst Du Dir ein Leben 
ohne die KjG vor? Was sind 
Deine Pläne für die Zukunft? 
Etwas traurig vielleicht, aber 
ich muss mir, glaube ich, 
noch ein Hobby suchen bei 
der ganzen Freizeit, die sich 
dann ergibt. Ich möchte mich 
auf jeden Fall weiter engagie-
ren und politisch aktiv bleiben!

Was wünschst Du Dir für Deine 
Verabschiedung auf der Diko? 
Für die Verabschiedung 
wünsche ich mir, dass viele 
Menschen dabei sein können, 
die mich in den letzten Jahren 
begleitet haben und wir alle 
zusammen bis in den frühen 
Morgen feiern können.

Die Fragen stellte 
Lena Roppes
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Die diesjährige Buko tagte vom 23.–26. Mai 
coronabedingt erneut digital. Die Kölner 
Delegation nahm gemeinsam in Altenberg an 
der Konferenz teil, so dass zumindest eine 
kleine Präsenz von KjGler*innen an diesem 
Traditionsort der Buko möglich war. Auch die 
Bundesebene hatte in Haus Altenberg ihren 
Standort für den Stream der Konferenz. 

BUKO 
2021 
Digital und doch vor Ort

Die Tagesordnung war gut gefüllt:
 >Der Beschluss zu LautStark!, dem politi
schen Kinder und Jugendgipfel. Wir freu-
en uns auf eine bundesweite KjG-Aktion 
für Kinder und Jugendliche: circa 500  
Kinder werden politisch zusammen-
arbeiten und im Oktober eine wunder - 
bare Zeit erleben.
 >Ein Antrag, der sich gegen die Ablehnung 
von Segnungen für homosexuelle Paare 
durch den Vatikan ausgesprochen hat. 
Spannend an der Antragsdiskussion und 
Bearbeitung war, dass es nicht nur um  
die Solidarisierung mit Menschen aus  
der LGTBIQ-Szene hinsichtlich ihres  
Wunsches nach dem Segen für ihre Be-
ziehung ging. Es wurde auch diskutiert,  
wie eine weitergehende Erneuerung der 
katholischen Sexualmoral und eine Reform 
des Ehesakraments aussehen könnte. 
Es ist sehr schade, dass aufgrund von 
Zeitmangel dieser Antrag nicht zu Ende 
beraten werden konnte und vertagt wurde.
 >Der Beschluss Wir wählen! NICHT die 
AFD! damit hat die Bundeskonferenz im 
Hinblick auf die kommenden Bundestags-
wahlen klar Stellung gegen die rechts - 
popu listische und rechtsextreme Partei 
AFD bezogen. 

Spannende Wahlen:
 >Yu Niedermayer ist als Bundesleiterin wie-
dergewählt. Herzlichen Glückwunsch und 
viel Kraft für die nächsten drei Jahre!
 >Marc Eickelkamp ist bei seiner erneuten 
Kandidatur nicht im Amt bestätigt worden. 
Er wurde von Simon Schwarzmüller aus dem 
Diözesanverband Speyer herausgefordert, 
der die Wahl deutlich für sich entscheiden 
konnte. Wir danken Marc für sechs Jahre 
wunderbares Engagement für die KjG auf 
Bundesebene und wünschen Simon alles 
Gute für den Start in das neue Amt!
 >Lena Bloemacher und Noah Herschbach 
wurden in den Bundeswahlausschuss 
gewählt.

 
Jubiläum — 50 Jahre KjG: dezentral,  
digital, voll genial! 
Um das große Jubiläum trotz Corona doch 
noch zu feiern, gab es am Samstag ein 
vielfältiges Programm nach einer span-
nenden Workshoprunde. Am Nachmittag 
startete nach einem Gottesdienst die große 
Jubiläums-Show. Hier wurden aus dem 
Studio in Altenberg ein unterhaltsamer und 
bunter Livestream mit tollen Gästen aus fünf 
Jahrzehnten KjG gesendet.
Philipp Büscher
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Dauer: 1–2 Std. (je nach Größe des Gebietes)  
Gruppe: 15–25 Personen  

Voraussetzungen: 5–7 Leiter*innen, die als 
Spion*innen unterwegs sind, dazu mehrere 
Leiter*innen, die versuchen Kinder zu 
fotografieren. Wichtig ist eine Spielleitung 
mit den Handynummern aller Beteiligten, 
Teilnehmer*innen mit Smartphones und 
ein klar definiertes Gebiet, in dem die Teil-
nehmenden alleine oder in Begleitung ihrer 
Eltern unterwegs sein können. 

Benötigtes Material: Liste mit Fahndungs-
fotos der gesuchten Spion*innen 
(Leiter*innen, die gesucht werden sollen) 
und eine Karte des Spielbereiches mit klar 
erkennbaren Grenzen. 

Szenario: Die geheime Geheimdienstzent-
rale für Geheimagent*innen hat herausge-
funden, dass zu einer festen Zeit in einem 
bestimmten Gebiet ein Treffen von mehreren 
hochkarätigen Spion*innen geplant ist.  

Es gibt sogar eine Liste von Standorten,  
an denen sie auftauchen werden. 

Diese können sein:
 » An der alten Friedhofsmauer
 » Vor der Sparkasse
 » Am Hintereingang des Supermarktes
 » Unter dem alten Baum auf dem Marktplatz
 » An der Bushaltestelle XY 

 

Es ist jedoch nicht bekannt, wann sie wo 
sein werden oder wie sie unterwegs sind. 

AUFTRAG 
Alle Geheimagent*innen werden aufge-
fordert, sich zu einer bestimmten Zeit auf 
den Weg zu machen, um die gesuchten 
Spion*innen heimlich zu fotografieren  
und die Fotos unverzüglich an die Geheim-
zentrale (Spielleitung) zu schicken. Der 
Person, der es als Erstes gelingt, Fotos 
von allen gesuchten Spion*innen an die 
Geheimzentrale zu schicken, erwartet eine 
fette Belohnung!

TOP SECRET – STRENG GEHEIM! 

Ein kontaktloses Such- und Versteckspiel für draußen

SOMMER 
ABENTEUER
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Aber Achtung: Ihr dürft auf keinen Fall bei 
Eurer Mission gesehen oder gar erwischt 
werden. Zusätzlich zu den gesuchten 
Spion*innen sind nämlich noch weitere uns 
unbekannte feindliche Spion*innen unter-
wegs (mehrere Leiter*innen, die nicht auf 
der Fahndungsliste stehen), die das Gebiet 
absichern und ebenfalls versuchen werden, 
Euch zu fotografieren. Für jedes Foto, das 
von Euch gemacht wird und an die Geheim-
zentrale geschickt wird, bekommt Ihr einen 
Punktabzug (sobald die Spielleitung das 
Foto von einem der Teilnehmer*innen zu-
geschickt bekommt, informiert sie den*die 
Teilnehmer*in, der*die sich unverzüglich 
in Sicherheit bringen muss). Passt deshalb 
gut auf und versucht möglichst geheim 
unterwegs zu sein! Falls Ihr merkt, dass Ihr 
entdeckt wurdet, lauft so schnell wie mög-
lich weg. Es ist strikt verboten, Kontakt zu 
anderen Geheimagent*innen aufzunehmen 
oder sich zu treffen. Haltet Abstand und 
verhaltet Euch unauffällig. Und denkt an die 
Fotos! Die Geheimdienstzentrale zählt auf 
Euch und wünscht allen gutes Gelingen!

ERWISCHT 
Jede Person bekommt zu Beginn eine Karte 
mit drei Aufgaben (leicht-mittel-schwer) 
und fünf Münzen oder Pokerchips. Alle 
Spieler*innen müssen nun versuchen ihre 
Aufgaben vor Zeug*innen durchzuführen 
– und zwar so unauffällig, dass es den ande-
ren nicht auffällt. Ist die Aufgabe geschafft, 
bekommt die Person je nach Schwierig-
keitsgrad, Punkte, z.B. eine politische 
Meinung äußern 1 Punkt, einen bekannten 
Werbesong pfeifen 2 Punkte, einen Ge-
sichtskrampf vortäuschen 3 Punkte. Sollte 
eine Person den Verdacht haben, dass 
ein*e Spieler*in versucht, eine Aufgabe zu 
erfüllen, ruft sie laut Erwischt und benennt 
die Aufgabe. Stimmt der Verdacht, ist die 
Aufgabe gescheitert und die Person, die 
erwischt wurde, muss der anderen Person 
eine Münze abgeben. Wurde der Verdacht 
fälschlicherweise geäußert, muss die Per-
son, die gerufen hat, der anderen Person 
eine Münze geben. 

Dieses Spiel eignet sich besonders gut als 
Begleitspiel bei anderen Tagesaktivitäten 
und Aktionen und hat das Potential zum 
Running Gag. Ihr könnt euch entweder 
selber Aufgaben ausdenken oder für knapp 
acht Euro das gleichnamige Kartenspiel 
kaufen.

Quelle: Erwischt! (Kartenspiel) Heidelberger Spieleverlag
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Die Expedition ins Unbekannte kann eine beliebige Aktion von ein bis fünf Tagen bein
halten. Das Besondere ist, dass die Teilnehmenden gemeinsam im Vorfeld mit überlegen, 
was sie erleben möchten und alle an der Umsetzung beteiligt werden. Die Kinder und 
Jugendlichen werden bei dieser Expedition von Anfang an zu eigenständigen Akteur*innen, 
die selbst bestimmen, was passieren soll und was nicht! Zu Beginn der Expedition stehen 
zunächst ein bis zwei Vortreffen. Diese sind von besonderer Bedeutung, denn an dieser 
Stelle werden schon Entscheidungen getroffen und Aufgaben verteilt. 

Alle relevanten Punkte werden bei diesem Ansatz in 3 verschiedene Kategorien eingeteilt:

1. Rahmenbedingungen,  
die vorab von der Leitung  
festgelegt werden, sind 
nicht veränderbar
 » Termin der Expedition und 
Termine für zwei Vortreffen
 » Startpunkt/Ziel/Gegend
 » Anreise/Abreise
 » Kosten/Budget
 » Tätigkeit (Wanderung  
von A nach B, Radtour, 
Bustour, …)
 » Beteiligung der Teilneh-
menden an der Planung 
und Durchführung

 
Diese Punkte werden  
konkretisiert und sind Teil 
der Ausschreibung.

2. Bedingungen, die von der 
Leitung gesetzt werden 
Diese werden von der Leitung 
im Vorfeld definiert und be  - 
ziehen sich auf das Miteinan-
der. Alle Punkte werden beim 
1. Vortreffen vorgestellt und 
müssen von der Gruppe be-
stätigt werden. Dazu gehören:

 » Es ist eine gemeinsame  
Aktion der gesamten 
Gruppe: Niemand darf 
ausgeschlossen werden
 » Jede*r soll sich wohlfühlen 
können
 » Es soll ein Abenteuer werden
 » Die Gruppe organisiert sich 
selbst
 » Jede*r hat bei der Planung 
ein Vetorecht
 » Alle sind gemeinsam für die 
Expedition verantwortlich

 
Wichtig ist die Balance von 
Wohlfühlen und Abenteuer. 
Das Spiel ist weder ein All
InclusiveUrlaub noch ein 
SurvivalCamp. 

3. Bedingungen, die von den 
Teilnehmer*innen bestimmt 
werden 
Diese werden in den Ent schei - 
dungsspielraum der Gruppe 
gegeben und im Rahmen der 
Vortreffen gemeinsam bespro-
chen und beschlossen. Dazu 
gehören vor allem:

 » Verpflegung 
 » Material 
 » Art der Unterkunft 
 » Streckenführung (Wieviel 
möchten wir pro Tag wan-
dern/Radfahren/etc.)
 » Herausforderung (Was 
möchten wir erleben? Wie 
viel Unbekanntes soll dabei 
sein?)

 
Während der Expedition selbst 
gibt es dann jeden Abend eine 
gemeinsame Runde, in der die 
bisherigen Planungen reflektiert 
werden und gemeinschaftlich 
angepasst werden können. 

AUFGABEN DER LEITUNG — Wichtig bei der Aufteilung drei Bedingungen ist die Transparenz 
gegenüber den Teilnehmenden. Die Leitung muss klarmachen, welche Bedingungsarten es 
gibt und wer für was verantwortlich ist. Der Leitung muss klar sein, dass sie weiterhin für das 
Wohlergehen der Teilnehmenden verantwortlich ist und maßgeblich die Stimmung in der Gruppe 
beeinflussen kann. Daher sollten im Vorfeld genügend Ideen/ Methoden vorbereitet werden,  
um spontan Spielrunden, Programmpunkte oder Gesprächsrunden anbieten zu können. 

EXPEDITION INS UNBEKANNTE
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CHECK  
YOUR  

PRIVILEGE! 
Das Wort Privileg stammt vom lateinischen 
Begriff privilegium ab, was übersetzt  
Ausnahmegesetz oder Vorrecht heißt.  
Ein*e Einzelne*r oder eine Gruppe hat also 
ein Sonderrecht oder einen Vorteil gegen-
über anderen Personen oder Gruppen. Das 
heißt, die andere Gruppe, die diese Privi-
legien nicht genießen kann, wird dadurch 
benachteiligt. Sie kann die Vorteile nicht in 
Anspruch nehmen. Privilegierungen erzeu-
gen immer Ungerechtigkeiten, Diskriminie-
rungen und ein soziales Ungleichgewicht. 
Es gibt Ausgangsprivilegien, dazu gehören 
Eigenschaften wie die Hautfarbe, das 
Geschlecht oder die sexuelle Orientierung. 
Aber auch die Muttersprache, der Namen 
und der Gesundheitsstand können zum 
Privileg werden. Als weiße Person ist es ein 
Privileg, keinen Rassismus zu erfahren. Als 
heterosexuelle Person ist es ein Privileg, sich 
nicht für seine sexuelle Orientierung outen 
und erklären zu müssen. Menschen ohne 
Behinderungen haben einen einfacheren 
Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe und 
es gibt wissenschaftliche Studien, dass der 
eigene Name ein Türöffner sein kann – oder 
eben nicht. 

Privilegien können im Laufe des Lebens 
dazu gewonnen werden, zum Beispiel  
durch Bildung, Geld und Status.  

Wie privilegiert  
bin ich eigentlich?

In den letzten Monaten ging  
es in den Medien viel um  
Privilegien – Privilegien  
für Geimpfte, Genese oder  
bestimmte Berufsgruppen.  
Manchmal undifferenziert  
benutzt, oft emotional disku-
tiert. Aber was bedeutet das 
Wort Privileg eigentlich und 
wie privilegiert bin ich?



/ SCHWERPUNKT

Auch der Wohnort und die Gegend können 
den Menschen privilegieren. Wenn wir über 
Privilegien besprechen, müssen wir uns 
ihre Komplexität klarmachen. Es ist möglich 
gleichzeitig privilegiert und benachteiligt zu 
sein. Männer sind in unseren patriarchalen 
Gesellschaftsstrukturen erstmal privilegiert: 
bessere Bezahlung, mehr Status und weni-
ger Angst vor sexualisierter Gewalt. Aber es 
gibt hier auch Unterschiede: weiße Männer 
und Men of Color, arme und reiche Männer, 
trans Männer, Familienväter und allein-
erziehende Männer, obdachlose Männer 
und Businessmänner.

Viele Privilegien können nicht einfach so 
verdient werden, denn sie sind Teil der 
persönlichen Lebensgeschichte. Dadurch 
erscheinen sie für diejenigen, die sie ge-
nießen, oft selbstverständlich. Wir sind  
uns dieser Privilegien nicht bewusst,  
denn für uns ist es der Normalzustand. 

Wir sollten uns bewusstmachen, dass  
Privilegien existieren und sie sichtbar  
machen. Und wir müssen anerkennen,  
dass es für manche Personengruppen  
einfacher und für andere schwerer ist,  
dasselbe Ziel zu erreichen. 

Carolin Boot

Carolin Boot checkt ihre  
Privilegien! Welche sind Deine?

HERKUNFT: privilegiert 
Dass ich als Deutsche in Deutschland lebe, ist 
ein ziemlich krasses Privileg. Ich habe nie Krieg 
erlebt und musste nie Angst vor Gewalt haben, 
wenn ich das Haus verlassen habe. Ich musste 
nie hungern. Ich habe alle Möglichkeiten, 
mich über politische Themen zu informieren, 
meine Meinung zu äußern und mir Wissen 
anzueignen. Wenn ich etwas trinken will, muss 
ich nur den Wasserhahn aufdrehen und nicht 
kilometerweit zum nächsten Trinkbrunnen 
laufen. Wenn ich krank bin, kann ich zum Arzt 
gehen und muss mir keine Sorgen machen, 
den Arzt nicht bezahlen zu können.

HAUTFARBE: privilegiert 
Ich bin weiß und gehöre damit zur Mehrheit 
hier in Deutschland. Damit bin ich extrem  
privilegiert. Wenn ich den Fernseher anmache 
oder Magazine durchblättere, sehe ich vor  
allem Menschen meiner Hautfarbe. Ich weiß, 
ich gehöre dazu. Mich fragt niemand als  
erstes, wo ich herkomme. Ich werde in Polizei-
kontrollen nicht häufiger herausgezogen.

AUSSEHEN: privilegiert  
Ich bin und war schon immer eher schlank. Ich 
habe keine Probleme, Kleidung zu finden, die 
mir passt. Niemand hat mir je unterstellt, dass 
ich ungesund esse, ohne zu wissen, was ich 
eigentlich esse. Niemand hat mir je ungefragt 
irgendwelche Diäten vorgeschlagen. Ich kann 
in der Öffentlichkeit essen, was ich will, ohne 
dass das jemand kommentiert. Auch damit bin 
ich privilegiert.
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… ich mir um Geld keine 
Sorgen machen muss: 
Während des Studiums 
bezahlen mir meine  
Eltern meine Wohnung 
und Lebensunterhalt.

… ich gesund bin und ohne 
Hürden an der Gesellschaft 
teilhaben kann!

… ich mir Periodenprodukte 
leisten kann. Ich arbeite bei der 
Obdachlosenhilfe und viele woh-
nungslose Menschen haben nicht 
die Möglichkeit, sich regelmäßig 
Perioden produkte zu leisten.

ICH BIN  
PRIVILEGIERT,  
WEIL

… ich mir erst 
jetzt über meine 
Privilegien Gedan-
ken machen muss.

… ich privat versichert bin 
und schneller an Termine 
beim Arzt komme.

… ich mehrsprachig 
aufgewachsen bin und 
drei Sprachen fließend 
spreche.

… ich eine Familie 
habe, in der ich mich 
geborgen fühle.

… ich hier in Deutsch-
land lebe, Rechte habe 
und wählen darf.

… ich ein  
Mann bin. 

… ich meine 
Weiterbildung 
anfangen darf.

… ich hier in Deutsch-
land frei und sicher 
leben kann.

… ich schon geimpft  
bin und schneller 
meine Grundrechte 
und Freiheiten zurück-
bekomme als andere.
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Woher kommst du? Eigentlich eine einfache 
Frage. Wir stellen sie bei der KjG ständig 
und meinen damit in der Regel: Aus welcher 
Pfarrei oder Region kommst du? In sämtlichen 
Settings, in denen man sich kennenlernt bzw. 
vorstellt, gehört diese Frage einfach dazu. Ich 
antworte dann: Aus Köln. Ich könnte auch 
antworten, dass ich ursprünglich aus dem 
Saarland komme. Manchmal mache ich das 
auch. Wenn ich einfach nur sage „aus Köln“ 
ist das aber für alle ausreichend und wird 
nicht hinterfragt. Das ist meine Erfahrung,  
die ich als weiße Person mache. 

Die Erfahrung von People of Color (PoC) ist 
eine andere. Sie wissen, dass die Antwort 
„aus Köln“ auf die Frage nach ihrer Herkunft 
vermutlich nicht ausreichen wird. Dass ich 
diese Befürchtung nicht haben muss, dass 
mich Leute nicht fragen „aber woher kommst 
du denn eigentlich?“, dass mir nicht irgend-
wie unterstellt wird, dass ich keine „richtige“ 
Deutsche sein kann, das ist mein Privileg als 
weiße Person. 

Es ist noch nicht besonders lange her, dass 
ich mein Weiß-sein entdeckt habe. Vor gut 
drei Jahren war ich bei einer Fortbildung 
zum Anti-Bias-Ansatz dabei, der sich mit 

verschiedenen Formen von Diskriminierung 
im Kontext von Machtverhältnissen ausein-
andersetzt. Eine Aufgabe war es, sich selbst 
zu beschreiben, Dinge zu nennen, die einen 
ausmachen bzw. Gruppen, zu denen man 
sich zählt. Meine Hautfarbe habe ich dabei 
nicht aufgeschrieben, weil sie für mich eben 
noch nie eine Rolle gespielt hat. Mit meiner 
Hautfarbe gehöre ich in Deutschland zur 
Mehrheit, ich entspreche dem, was als  
„normal“ angesehen wird, ich erfahre keine 
Nachteile oder werde diesbezüglich diskrimi-
niert. Wenn Hautfarbe für dich kein Thema 
ist, bist du vermutlich weiß. 

Die Privilegien, die man als weiße Person hat, 
sind schwer zu fassen. Man nimmt sie selbst 
nicht wirklich wahr, profitiert aber davon. 
Wenn PoC auf dem Arbeits- oder Wohnungs-
markt diskriminiert werden, sind die Chancen 
für mich als weiße Person automatisch 
höher. Sich einzugestehen, dass man diese 
Vorteile hat und einen Nutzen daraus zieht, 
ist nicht leicht. Es ist aber wichtig, um mehr 
Gleichberechtigung zu erreichen und sich mit 
den eigenen Privilegien auch bewusst dafür 
einzusetzen.  

Ramona Krämer

CRITICAL 
WHITNESS
Wie mir bewusst  
wurde, dass ich weiß bin.

/ SCHWERPUNKT
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Selbstverständlich haben alle Jugendlichen 
Sorgen, und die haben auch ihre Daseins-
berechtigung – aber nicht alle haben Angst 
davor, nicht über die Runden zu kommen. 
Diese Ungleichheit kann nicht wegdiskutiert 
werden. Sie muss wahrgenommen, kritisiert 
und angepackt werden!

Das ist auch unsere Aufgabe, die Aufgabe 
der KjG. Viele KjGler*innen kennen die 
besondere Dynamik, die eine Freizeit oder 
ein Lager mit sich bringt: Der Alltag ist für 
ein paar Tage vergessen. Die KjG ist ein Ort, 
der jedem*r Jugendlichen ein Stück Sorgen-
freiheit geben kann. Ich finde, wir sollten 
uns gemeinsam auf den Weg machen, diese 
Erfahrung allen Kindern und Jugendlichen 
zu ermöglichen. 

Jugend auf dem Wartegleis  
Seit Beginn der Pandemie beschäftigt viele 
Jugendliche mehr als je zuvor, wie mit 
ihnen von Seiten der Politik umgegangen 
wird. Dass ihre Belange als großer Teil der 
Gesellschaft keinen Raum finden, dass sie 

„Nice, das Wetter ist richtig gut heute. Ab 
ins Freibad?“ – Hand aufs Herz, wie oft war 
genau das dein Gedanke im Sommer? Und 
wie viele Sommertage hast du mit deinen 
Freund*innen im Freibad verbracht? 

Was aber, wenn der SchwimmbadEintritt 
nicht ins Budget passt? Wenn vermeintliche 
Selbstverständlichkeiten, wie das Geld für 
ein Pausenbrot oder für Schulbücher, nicht 
da sind? 

Viele Kinder und Jugendliche müssen genau 
dieser Tatsache ins Auge sehen: Teilhabe an 
Dingen, die man in der Jugend so macht, 
ist nur begrenzt drin. Stattdessen steht der 
Nebenjob im Getränkemarkt oder beim 
Veedels-Kiosk auf dem Programm, um für 
die Familie zu sorgen oder sich nächste  
Woche eben doch mal den Eintritt fürs  
Freibad gönnen zu können. 

Es ist ein Privileg, auf eine sorgenfreie  
Jugend blicken zu dürfen. Etwas,  
wofür ich nicht selbst arbeiten musste. 

Vom Privileg einer  
sorgenfreien Jugend 

WORAUF  
NOCH  

WARTEN?
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Die Jugend wird immer politischer.  
Das sehen wir bei den Aktivist*innen von 
Fridays for Future, jungen Schüler ver-
treter*innen oder auch bei der KjG. Es wird 
Zeit, dass junge Menschen als Expert*innen 
für ihre Lebenslagen angehört und mit 
einbezogen werden. Es wird Zeit, dass die 
Lobby für Kinder und Jugendliche einen 
höheren Stellenwert bekommt. Es wird Zeit, 
dass Kinder und Jugendliche endlich als 
das gesehen und behandelt werden, was  
sie sind: Ein gleichberechtigter und  
wichtiger Teil der Gesellschaft.

Ina Neumann

als Expert*innen für ihre Lebensrealität  
nicht angehört und einbezogen werden. 
Dass Erwachsene reihenweise ohne Konse-
quenzen gegen die Corona-Schutzverord-
nung verstoßen, indem sie gemeinsam mit 
Fremden im Park Basketball spielen und 
gleichzeitig Gruppenstunden, Vereinssport 
oder Musikunterricht trotz Kontaktverfolgung 
nicht stattfinden dürfen. Zu Recht haben 
mich Jugendliche im Jugendzentrum  
gefragt: „Wo bleiben wir?“

Das spiegelt sich aber nicht nur in Freizeit 
wider, sondern auch in schulischer Bildung: 
Viele Jugendliche waren vor dem Beginn 
der Pandemie ohnehin abgehangen, 
und haben nun den Anschluss gänzlich 
verloren. Pädagog*innen und Lehrer*innen 
versuchen, diese Lücken zu schließen und 
allen Schüler*innen eine Perspektive zu 
bieten. Was bleibt, ist dennoch die Frage, 
ob das ausreicht – oder ob Schule, Zugänge 
zu Bildung und auch Chancengleichheit 
in diesem Kontext nicht völlig neu gedacht 
werden müssen.

ZEIT ZU 
HANDELN!

Wo bleiben  
wir?
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Ist die KjG ein Verband Privilegierter?   
Wenn ich mich so auf Diözesanebene 
umsehe, dann sind wir uns schon alle 
ziemlich ähnlich, zumindest auf den ersten 
und zweiten Blick. Ich sehe eine Gruppe 
von Menschen, die in der Regel Recht 
gutsituiert daherkommt, die gebildet ist, die 
in Deutschland geboren und deren Mutter-
sprache deutsch ist, deren Hauptfarbe zum 
größten Teil weiß ist, die eine Schulbildung 
genießen und erfolgreich abschließen  
konnte. Menschen, die ihren Weg gehen.  
In der Ausbildung, im Studium, im Job. 
Junge Leute, die Teil von Familien sind,  
in denen sich um ihr Wohlergehen gesorgt 
wird, die Freund*innen haben, mit denen 
sie tolle Dinge erleben, die Anerkennung 
erfahren und Erfolge verbuchen können. 
Menschen, die gesund sind, die wenig 

Ist die KjG ein Verband Privilegierter? Sind nur privilegierte  
Personen Mitglied in der KjG? Ist es ein Privileg in der KjG zu 
sein? Ist außerschulische Bildung zu genießen und realisieren  
zu dürfen ein Privileg oder ein Grundrecht? Diese Fragen beschäf-
tigen mich jetzt schon seit einigen Tagen und ich will versuchen 
in diesem Artikel Antworten darauf zu finden. Spontan würde ich 
sagen: Ja, nein, ja, Privileg. Wie komme ich darauf? 

Einschränkungen haben, die recht sorgen-
frei an KjG-Veranstaltungen teilnehmen und 
dort gestalten, diskutieren, lachen und bis 
in die tiefe Nacht feiern können. Das klingt 
nach einem ziemlich privilegierten Leben  
für mich. 

Sind nur privilegierte Personen  
in der KjG?  
Nein, mit Sicherheit nicht. Gerade in den 
Ortsgruppen in unseren Pfarreien und 
Regionen, wo viele Kinder und Jugendliche 
Mitglieder in der KjG sind, erreichen wir mit 
unseren Angeboten auch weniger privilegier-
te Menschen. Auf die nicht all das zutrifft, 
was ich oben beschreibe. Und natürlich 
sind wir auch auf Diözesanebene nicht alle 
gleich und auch nicht gleich privilegiert. Es 
gibt viele Dinge, die ich nicht sehen kann 
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und auch wegen meiner eigenen „Brille“  
nie sehen werde. Es wird KjGler*innen unter 
uns geben, die in finanziellen Nöten sind, 
die krank sind, die aus verschiedensten 
Gründen diskriminiert werden, die Verluste 
zu verkraften oder schwierige Familien-
verhältnisse auszuhalten haben. 

Ist es ein Privileg in der KjG zu sein?  
Für mich: ein klares Ja. Wenn ich überlege, 
was mir die Mitgliedschaft in der KjG alles 
geboten hat, wie sehr sie zu meiner persönli-
chen und beruflichen Entwicklung beigetra-
gen hat, dann empfinde ich das als riesiges 
Privileg. Ich durfte mich ab einem sehr jun-
gen Alter ausprobieren, Talente entdecken, 
selbst Verantwortung übernehmen, kreativ 
sein, gestalten, Unsinn machen, mich als 
Teil eines Teams und als Leitung erfahren, 
Krisen bewältigen, demokratische Prozesse 
von der Pieke auf erlernen. Wer hat schon 
so ein Glück? Und wer hat es vielleicht auch 
nicht? Junge Menschen, die neben Schule 
oder Ausbildung arbeiten gehen müssen, 
um sich ein Taschengeld zu verdienen oder 
sogar die Familie zu unterstützen und ihre 
Zeit nicht in ehrenamtliches Engagement 
investieren können. Leute, die aus Angst vor 
Ablehnung nicht gut in Gruppensituationen 
klarkommen. Personen, die vielleicht zu 

krank oder zu eingeschränkt sind, um sich 
ehrenamtlich zu engagieren. Menschen, 
die von der Kirche diskriminiert werden und 
deshalb gar nicht auf die Idee kommen, 
sich in einem katholischen Jugendverband 
engagieren zu wollen.

Sollte ein solches Erleben und Teilhaben 
an außerschulischer Bildung (im Jugend-
verband) ein Privileg sein? Nein, natürlich 
nicht. Das MUSS ein Grundrecht sein. Alle 
Kinder und Jugendlichen sollten außerhalb 
der Schule in geschützten Räumen Erfah-
rungen machen können, die ihnen die Mög-
lichkeit bieten, als Menschen zu wachsen, 
sich selbst kennenzulernen, sich als Ge-
staltende zu erleben und Verantwortung zu 
übernehmen. Dafür ist es aber unerlässlich, 
dass Kinder in persönlicher und finanzieller 
Sicherheit aufwachsen, dass sie von Politik 
ernstgenommen und ins Zentrum der gesell-
schaftlichen Verantwortung gerückt werden, 
dass Schule nicht der einzige Ort der 
Bildung im Leben von Heranwachsenden 
ist. Solange es so viele (zu viele!) Kinder und 
Jugendliche gibt, deren Möglichkeiten zur 
freien Entwicklung so beschnitten sind, ist 
es ein Privileg, KjGler*in zu sein. 

Lena Bloemacher

KjG — EIN 
PRIVILEG?
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Wenn ich meine kleine bubble verlasse, 
erlebe ich oft, wie sehr ich Menschen in 
ihrer Menüplanung verunsichere, wenn 
ich sage, dass ich vegetarisch/vegan lebe. 
Menschen, die wenig Berührungspunkte mit 
vegetarischer Ernährung haben, werden nun 
mit meiner Sichtweise konfrontiert und kön-
nen überhaupt nicht verstehen, warum ich 
nur „Beilagen“ und nicht Fleisch mit Beilage 
esse. Was passiert dann? Bringe ich sie zum 
Nachdenken, Umdenken, oder festigt sich 
ihre Meinung zu ihren Essensgewohnheiten?

ÖKO, BIO,  
FAIR
Ist es ein Privileg,  
nachhaltig und gut  
zu essen?

Inwiefern ist es ein Privileg, sich mit der eigenen Ernährung,  
dem Konsumverhalten oder Fortbewegungsmöglichkeiten  
auseinanderzusetzen?

Ich frage mich mittlerweile oft, ob ich Pro-
dukte wirklich brauche und wenn ja, woher 
sie kommen. Oft habe ich im Supermarkt 
weniger Obst und Gemüse gekauft, weil 
es eben in Plastik verpackt war. Oder ich 
kaufe bestimmte Produkte unterschiedlicher 
Firmen nicht mehr, weil ich den dahinterste-
henden Konzern nicht unterstützen möchte. 

Doch nicht jede*r kann es sich leisten, un-
verpacktes Bio-Gemüse – am besten noch 
auf dem Wochenmarkt – zu kaufen.  
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Oft fehlen neben dem Geld auch die Zeit, 
noch extra auf einen anderen Markt zu  
fahren. Oder es fehlen die Informationen.

Noch vor ein paar Jahren habe ich mir 
selbst auch weniger Gedanken darüber 
gemacht, woher meine Produkte kommen. 
Bei augenscheinlich günstigen Angeboten 
habe ich immer noch den Satz meiner 
Eltern im Kopf: „da kannste nix mit verkehrt 
machen“ – oh doch, kann ich. Aber ich 
muss mich dafür interessieren und vor allem 
auch informieren. Bei meiner Recherche 
bin ich auf einen Artikel aus dem Jahr 2006 
gestoßen: „Nachhaltiger Konsum nur für 
Reiche?“ – diese Frage scheint immer noch 
aktuell zu sein. Aber in einem Land, in dem 
Autofahren oft noch günstiger als ein Abo 

im ÖPNV ist, muss man sich einen nach-
haltigen Lebensstil auch erstmal „leisten“ 
können. Wir brauchen also Subventionen 
von der Politik für ÖPNV. Wir brauchen  
Hilfen von den Krankenkassen und Auf-
klärung in Schulen für einen gesunden 
Lebensstil – statt Trinktütchen und Pommes 
in der Mensa. Wir brauchen Wochenmärkte, 
die auch abends geöffnet haben – damit wir 
nicht von Supermarktketten abhängig sind. 
Und wir brauchen mehr Bio-Produkte im 
Discounter. Nachhaltiges Leben darf kein 
Privileg bleiben!

Simone Schnepper

Nachhaltiger 
Konsum nur  
für Reiche?
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Was Kunst ist – das muss in einer Demo
kratie immer wieder diskutiert und defi
niert werden – gerade weil es die Freiheit 
weniger Privilegierte betrifft. Die Kunst-
freiheit ist ein Grundrecht, das zu den am 
stärksten geschützten Grundrechten gehört. 
Es bewahrt den künstlerischen Ausdruck 
und wird nur im Einzelfall verhandelt, wenn 
ein schwerer Verstoß gegen andere Grund-
rechte vorliegt. Global betrachtet, ist es ein 
Privileg dieses Grundrecht zu haben, das 
kulturelle Vielfalt fördert und schützt. Wir 
leben in einem Land, in dem Künstler*innen 
frei sein können, auch wenn deren Kunst 
geschmacklos oder moralisch fragwürdig 
ist. Kulturelle Bandbreite statt homogener 
Einheitsbrei. Aus diesem Privileg – Kunst-
freiheit in einem Grundrecht fest verankert 
zu haben – wächst die Notwendigkeit und 
Pflicht, Verantwortung zu tragen. Popularität 
nimmt viele Menschen mit und wer das 
Privileg genießt, im öffentlichen Raum 
eine Plattform zu haben, muss sich für die 
Konsequenzen seiner Kunst verantworten. 
Und darüber sollte sich jede*r bewusst sein. 
Immer wieder.

Künstler*innen zeigen uns ein Spiegelbild 
mit allen Facetten von Schönheit und 
Hässlichkeit des Lebens. Sie brechen mit 
Traditionen, überschreiten Grenzen und 
hinterfragen Lebenswelten. Zuweilen sanft 
und unbemerkt, dann wieder ketzerisch 
und schmerzlich. Es sind die, die Realitäten 
überzeichnen. Die, die aussprechen, wo-
rüber geschwiegen wird. Die, die spotten, 
kritisieren und übertreiben, um Kritik zu 
äußeren. Um gehört zu werden! Früher und 
heute. Michelangelos Deckenfresken in der 
Sixtinischen Kapelle wurden als Gottesläste-
rung gesehen: Adam, Eva, Engel und Heilige 
– alle völlig nackt. Früher skandalös – heute 
große Kunst. Böhmermanns Schmähkritik 
auf den türkischen Präsidenten Recep 
Tayyip Erdogan wurde 2016 zur Staatsaffäre, 
Lisa Eckhardt öffnete mit ihrem Kabarett die 
unterste Schublade – rassistisch und sexis-
tisch. Das ist für die einen grenzüberschrei-
tend, für die anderen entlarvend. Und Tatort 
Kommissar Richy Müller stand in der Aktion 
#allesdichtmachen vor dem Erstickungstod. 
Geschmacklos?!

NACHGEDACHT

ÜBER DAS PRIVILEG, EIN RECHT AUF KUNST- 
FREIHEIT ZU HABEN

Das ist alles von der 

Kunstfreiheit gedeckt!

— Danger Dan
Kunst muss zu weit gehen, 
um herauszufinden, wie 
weit sie gehen darf  
— Heinrich Böll 
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Interview mit 
Christoph Sieber
Kabarettist und Moderator der 
Mitternachtsspitzen

Check your privilege:  
Was sind für Sie Privilegien 
als Künstler?  
Zuerst ist es natürlich ein 
Privileg in einer freiheitlich, 
demokratischen Gesellschaft 
zu leben, in der die Kritik 
am System eine Selbstver-
ständlichkeit darstellt. Dann 
empfinde ich es als großes 
Privileg, beruflich das ma-
chen zu dürfen, was ich ger-
ne mache. Und auch noch 
davon leben zu können. Was 
heißt: Ein Publikum zu ha-
ben für meine Kunst. Auch 
empfinde ich es als Privileg, 
dass ich mein eigener Herr 
bin. Ich bestimme meinen 
Alltag. Ich bin allein meinem 
Gewissen, meiner Lust und 
nur in geringem Maße mei-
nem Bankkonto verpflichtet. 
What a privilege!

Meinungsfreiheit vs.  
Kunstfreiheit: Haben 
Künst ler*innen mehr 
Freiheiten und Schutz als 
Normalbürger*innen?  
Ich sehe keinen Wider-
spruch zwischen Meinungs- 
und Kunstfreiheit. Beides 
sind Grundrechte. Was 
sich viele wünschen, die 
von „eingeschränkter 
Meinungsfreiheit“ reden, 
ist das Recht auf Meinung 
ohne Widerspruch. Was 
wir aber brauchen ist nicht 
mehr Meinung, sondern 
mehr Ahnung und mehr 
Aushalten von Widersprü-
chen. Künstler*innen haben 
also weder mehr Freiheiten 
und schon gar nicht mehr 
Schutz, aber sie haben eine 
größere Verantwortung.

Cancel Culture: Ist  
Kunstfreiheit in Gefahr?  
Gerade in den sozialen  
Medien herrscht die 
Meinung vor, dass die 
Mehrheit immer Recht hat. 
Dabei irrt die Mehrheit öfter 
als sie denkt, denn Masse 
ist ja selten Klasse. Wenn 
aus Angst vor einem Shit-
storm abseitige Meinungen 
(und ich möchte betonen: 
Rassismus, Antisemitismus 
und Sexismus sind keine 
Meinungen!) nicht mehr 
geäußert werden, dann 
sind wir auf keinem guten 
Weg. Freiheit ist halt immer 
auch die Freiheit der 
Andersdenkenden. 

Die Fragen stellte  
Sophie Duczek
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Jakob Frühmann ist schon lange begeis
terter Segler und über das Yachtensegeln 
in Kroatien unter anderem zum Traditions
segler Thor Heyerdahl gekommen, der mit 
Jugendlichen jährlich über den Atlantik 
reist. Seit 2015 engagiert er sich beim 
Verein Seawatch, der aktuell mit seinen 
Schiffen Sea Watch 3 und Sea Watch 4  
als zivile Seenotrettungsorganisationen  
auf dem Mittelmeer Flüchtlinge rettet.  
Neben seinem Engagement für den Verein 
ist Jakob auch als Nautiker an Bord der  
Schiffe im Einsatz gewesen. Wenn er  
nicht auf hoher See zu finden ist, lebt er  
in Wien und arbeitet als Lehrer und Autor.

UNTERWEGS  
FÜR MENSCHEN- 
 RECHTE UND 
GERECHTIGKEIT
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UNTERWEGS  
FÜR MENSCHEN- 
 RECHTE UND 
GERECHTIGKEIT Was sind Deine Aufgaben 

während eines Einsatzes  
für die Seawatch? 
Ich bin als sogenannter AB 
auf dem Schiff, das ist die 
Abkürzung für able bodied 
seafarer. Im Deutschen 
würde man das als Matrose 
oder Deckshand bezeichnen. 
Ich bin Teil der nautischen 
Crew und mit den anderen 
für die sichere Führung des 
Schiffes und alle nautischen 
Operationen verantwortlich. 
Dazu gehören an Deck das 
An- und Ablegen, das Aus-
setzen der Rettungsboote, 
Kranoperationen und auch 
Instandhaltungsarbeiten.

Was ist Dein Job, wenn Ihr 
auf Flüchtlingsboote trefft? 
Während des Rettungseins-
atzes begleite ich die Rettung 
logistisch. Dazu bereite ich 
zum Beispiel Rettungsmittel 
wie Schwimmwesten vor und 
helfe dabei, die Gäste mit an 
Bord zu nehmen. Weil sie  
bei uns an Bord zu Gast 
sind, nennen wir sie übrigens 
Gäste. Sie werden mit unse-
ren Schnellbooten von ihren 
Schiffen geborgen und dann 
bei uns erstversorgt – unter 
anderem auch medizinisch. 
An Bord ist dann auch 
meine Aufgabe, sich um die 
Versorgung der Gäste zu 
kümmern.

Was waren besonders 
beeindruckende Situationen 
während Deiner Einsätze auf 
dem Mittelmeer? 
Im negativen Sinne ist es ver-
störend, wie das zentrale Mit-
telmeer zu einer „Blackbox“ 
geworden ist. Dort werden 
tagtäglich Menschenrechts-
verletzungen begangen, mit 
Wissen und sogar mit Unter-
stützung der Europäischen 
Union. Das dringt aber selten 
nach außen.

Im positiven Sinne beein druckt 
mich, dass die Menschen trotz 
aller Widrigkeiten und Hinder-
nisse eine immense Stärke 
zeigen. Bei meinem vorletzten 
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Mehr über 
Seawatch  
online auf  
sea-watch.org

Einsatz war eine der Perso-
nen, die wir an Bord genom-
men haben, blind. Diese 
Person war schon vor ihrer 
Flucht über das Mittelmeer 
jahrelang ohne Augenlicht 
unterwegs. Auf der einen 
Seite ist das sehr tragisch, 
aber auf der anderen Seite 
sehr beeindruckend.

Welche Privilegien nimmst 
Du während Deiner Einsätze 
besonders wahr? 
Ganz massiv meine Haut-
farbe und damit verbunden 
meinen Reisepass. Mit 
Hautfarbe meine ich weiß 
als historisch-gewachsenes 
Privileg, geprägt von einem 

https://sea-watch.org/
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Europa, das sich durch den 
Imperialismus einen Großteil 
der Welt zu eigen gemacht 
hat. Diese Auswirkungen 
sind bis heute spürbar  
– mit meinem Reisepass ist 
besonders leicht zu reisen. 
Ich kann entspannt nach 
Kamerun fliegen – und 
zurück. Ein Kameruner  
kann das nicht.

Und wie ist das im Anschluss 
an Deine Einsätze? 
Ich merke, dass es für mich 
ein Privileg ist, an einem 
solchen Projekt mitwirken  
zu können. Viele Menschen 
in meinem Umfeld in Öster - 
reich haben diese 

Möglich keit nicht. Sie kön-
nen sich nicht mehrere 
Monate im Jahr frei nehmen 
oder unentgeltlich arbeiten. 

Du bist bekennender Christ 
und Religionslehrer – was 
muss Deiner Meinung nach 
ein*e gläubige*r Christ*in 
gegen dieses existierende 
Unrecht tun? 
Provokant gesagt: Man sollte 
öffentlich Stellung beziehen 
gegen jede Politik, die sich 
christlich-sozial nennt, aber 
in Wahrheit das Gegenteil 
davon praktiziert.

Christsein bedeutet immer, 
sich in einer Gesellschaft 

verwurzelt zu sehen, die in 
vielerlei Hinsicht ungerecht 
ist. Es bedeutet auch,  
sich die Frage zu stellen,  
wo ich in dieser Gesellschaft 
den Hebel ansetze, um für 
gerechte Verhältnisse zu 
sorgen. Das muss natürlich 
nicht bedeuten, dass alle  
auf dem Mittelmeer mit 
einem zivilen Schiff  
See notrettung betreiben  
– aber als Lehrer*in kann 
ich zum Beispiel meine 
junge Menschen dafür  
sensibilisieren, wo die 
blinden Flecken in dieser 
Gesellschaft sind. 

Kai Regener

Christsein bedeutet,  
vehement für eine  
Änderung der politischen 
Verhältnisse einzutreten.

Als Paul über das Meer kam
Die Fluchtgeschichte des Kameruners 
Paul Nkamani – unbedingt reinschauen!
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Check your privilege: Was  
sind für Sie Privilegien?  
Ganz formal sind Privilegien 
Rechte oder Vorteile, die nur 
wenigen Menschen zugäng-
lich sind. Ich lebe in einem 
friedlichen Land, konnte auf 
die Schule und zur Uni gehen. 
Ich habe einen Job, der mich 
erfüllt und habe ein sicheres, 
gutes Einkommen. Ich lebe 
ohne Angst. Auch weil ich ein 
weißer Mann bin. Das geht 
nicht allen Menschen so.  
Das ist mir sehr bewusst. Als 
Politiker habe ich das Privileg, 
dass ich mehr gehört werde 
als die meisten. Das will ich 
zum Beispiel nutzen, um 
Privilegien für die einen  
und damit Nachteile für die 
anderen abzubauen.

Passen Privilegien in eine 
Demokratie? 
Wenn jemand ohne sein 
eigenes Zutun, nur auf Grund 

der Zugehörigkeit zu einer 
sozialen Gruppe Vorteile hat, 
finde ich das problematisch. 
Und es birgt sozialen Spreng-
stoff, denn wir wollen ja alle in 
einer Gesellschaft leben, die 
solidarisch ist, respektvoll mit-
einander umgeht und zusam-
menhält. Es muss in unserer 
Demokratie immer das Ziel 
sein, dass alle die gleichen 
Rechten und Pflichten haben, 
unabhängig von Aussehen, 
Herkunft oder Geschlecht. 
Daran müssen wir als demo-
kratische Gesellschaft stets 
gemeinsam arbeiten.  

Soziale Gerechtigkeit und 
Privilegien: Sollten Privile-
gierte auf ihren Sonderstatus 
verzichten, oder Nichtprivile-
gierte „empowered“ werden?  
Wem an unserem gesellschaft - 
lichen Zusammenhalt 
gelegen ist, der muss auch 
ein Interesse daran haben, 

Benachteiligungen abzu-
bauen. Das ist auch mein 
Anspruch an mich selbst. Ich 
will zum Beispiel, dass die 
Politik weiblicher wird, 
deshalb erteile ich nur männ-
lich besetzen Panels immer 
eine Absage und schlage den 
Veranstaltern kompetente 
weibliche Gesprächspartner 
vor. Das gilt aber auch in der 
Bildung, im Gesundheitssys-
tem, im Arbeitsmarkt und an 
vielen anderen Stellen. Ich 
finde, für eine Gesellschaft 
des Respekts müssen zum 
Beispiel auch starke Schultern 
mehr stemmen als bisher. 
Superreichen tut es nicht weh, 
etwas mehr Steuern zu zah-
len. Mit diesem Geld können 
Nichtprivilegierte empowered 
werden und das kommt dann 
der Gesellschaft insgesamt  
zu Gute.

Die Fragen stellte Sophie Duczek

Er ist Bundesabgeordneter und seit 2017 Generalsekretär  
der SPD. Sein Herz schlägt für Fußball und Musik. Als ehe-
maliger Gitarrist und Sänger einer Band stehen selbst in 
seinem Büro einige Gitarren, auf denen er hin und wieder zum 
Abschalten und Nachdenken spielt. Im Interview spreche ich 
mit Lars Klingbeil über Privilegien in unserer Gesellschaft.

NACHGEBOHRT
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