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VORWORT

Liebe Interessierte an der Jugendarbeit im Dekanat,

In den vergangenen Monaten war einiges los!

Seit Juli gab es vielfältige Aktionen und Veranstaltungen. Unter anderem ein 
Grundschulprojekt mit einer Schule aus Esslingen oder die Teilnahme des BDKJ 
Esslingen-Nürtingen am Cristopher Street Day in Stuttgart. 

Neugierig?

Dann wünschen wir viel Spaß beim Lesen!

Euer Jugendreferats-Team
Julia Eberle, Simone Moninger, Bianca Schinagl und Philipp Linhart



RÜCKBLICK

Verabschiedung Eva Pfänder 

Eva Pfänder war drei Jahre lang 
Dekanatsjugendseelsorgerin im 
Dekanat Esslingen-Nürtingen. 

Himmelwärts, die 
Sternwallfahrt nach 

Untermarchtal und die Arbeit 
im Team der 

BDKJ-Dekanatsleitung waren 
ihre großen Arbeitsfelder im 

Dekanat. 
Liebe Eva, wir wünschen dir 
von Herzen alles Liebe und 

einen guten Neuanfang in den 
Niederlanden.

Verabschiedung Irene 

Irene, unsere Verwaltungsan-
gestellt ging ab August nach 16 
Jahren Juref in ihren wohlver-

dienten Ruhestand. 
Wir wünschen wir von Herzen 
alles Gute für die kommende 

Zeit.

Verabschiedungen
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Grundschulprojekt
19.07. - 21.07.2017

Wie höre ich zu – und was hat das mit unserem miteinander zu tun?

Im Juli sollte es soweit sein. Die vorletzte Woche vor den Sommerferien kamen die 25 Schü-
ler und Schülerinnen der Waisenhof Grundschule in den Salemer Pfleghof. 
Drei Tage ging das Projekt und am ersten Tag schauten die Schülerinnen und Schüler auf 
sich und ihre Eigenschaften. 
Am nächsten Tag lernten Sie Betti und Sisko kennen und was es heißt wie ein Wolf oder 
wie eine Giraffe zu hören.  Gelernt ist gelernt und so war es für alle gar nicht so schwer wie 
Sisko der Wolf zu sprechen und zu hören. 
Doch zu hören wie eine Giraffe  - mit großem Herzen und ohne zu bewerten - stellte doch 
für alle eine große Herausforderung dar.
Am dritten Tag ging es dann darum  - gemeinsam in der Klasse was zu schaffen und sich 
vor der Klasse zu zeigen.  Die drei Tage verflogen wie im Fluge und es hat sehr viel Spaß 
gemacht mit den 
Zweitklässlern. Auf bald

 – Betti&Sisko-
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Beauftragung
23.07.2017

Spirimini Benedikt Starz beauftragt und Abschlussfeier des „Glauben konkret“ Ausbil-
dungskurses

Beim letzten Glauben konkret Kurs konnten sich Meike Pollanka und Benedikt Starz im 
ersten Modul 
näher mit ihrem ganz eigenen Glauben auseinandersetzen. Danach begaben sie sich auf 
die Reise durch die Welten der Bibel um sich dann Gedanken über die Liturgie Gedanken 
zu machen.
Im vierten Modul beschäftigten sie  sich dann mit der Frage: Wie und was glauben wir 
eigentlich? 
Nach intensiven Wochenenden brannten alle Teilnehmer*innen weiter für ihren Glauben 
so dass Sie ihre Feier unter das Motto stellten: „Glaube ist nicht die Anbetung der Asche 
sondern das Weitergeben des Feuers!“  
Wir freuen uns sehr, dass Meike und Benedikt sich auf den Weg gemacht haben und finden 
es spitze dass sich Benedikt noch gleich zum Spirimini beauftragen lies. Hipphipphurray!

Falls ihr auch Interesse an dem Kurs habt – die neue Ausschreibung läuft und ihr könnt Sie 
finden unter: 
https://www.bdkj.info/fachstellen/jugendspiritualitaet/

-Julia Eberle-
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Christopher Street Day 
28.07.2017

Der BDKJ Es-Nt nahm am 29.07 am Christo-
pher Street Day (CSD) unter dem Banner: 
„Die Welt ist bunt - Gott sei Dank“ teil. 
Damit wollte er sich für die Anliegen der 
LSBTTIQ-Community in Gesellschaft und 
Kirche stark machen. Die Entscheidung am 
CSD teilzunehmen wurde von der 
Dekanatsversammlung am 17.02 einstimmig 
beschlossen. Am Vorabend der Polit-Parade 
wurden alle Teilnehmer*innen und 
Interessierte zu einem Workshopabend im Juref 
Stuttgart eingeladen. 
Dort berichteten verschiede Referent*innen über Homosexualität, ihre Geschlechteriden-
tität und ihre Erfahrungen mit und in der Kirche. 
Dies bot eine gute Gelegenheit mehr über die LSBTTIQ-Community und ihre Rolle in der 
Kirche zu erfahren und in einen Austausch zu kommen. 
Am Morgen des CSD lud der BDKJ Es-Nt dann zu einem gemeinsamen Gebet um Toleranz 
in St. Maria in Stuttgart ein, wobei er von der Band Nova unterstützt wurde. Im Anschluss 
begann die Polit-Parade, bei der der BDKJ Es-Nt mit etwa 50 jungen Menschen mitlief. 
Dabei trat der BDKJ Es-Nt mit drei Wünschen auf: Erstens, dass Beziehungen nicht 

be- oder verurteilt werden, weil sie sich nicht im 
kirchenrechtlichen Rahmen bewegen. 
Zweitens, eine gleichwertige Behandlung von Beziehungen, 
die auf respektvollen Umgang miteinander, Wertschätzung, 
Treue, Vertrauen, Verantwortung füreinander und Achtung 
der gegenseitigen Würde basieren. 
Und Drittens, dass die Amtskirche gelebte Beziehungen, die 
auf diesen Werten basieren, als wertvoll anerkennt.

-Dani Bethäuser, Hendrik Klemm- 
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P lantag
23.09.2017

Nachdem wir letztes Jahr den Dekanatsminitag in Kirchheim zum Thema Europa hatten, freu-
ten wir uns schon auf den diesjährigen Plantag und waren sehr gespannt, welches Thema wir 
uns dieses Jahr für den Dekanatsminitag aussuchen würden.
Wir trafen uns zum Plantag am Samstag, 23.09.2017 im Juref in Nürtingen und starteten mit 
einer   kurzen Vorstellungsrunde und dem Rückblick auf die letzten Dekanatsminitage.
Die erste Aufgabe, die wir zu bewältigen hatten, war die Festlegung auf ein Thema.
Nachdem wir eine ganze Liste verschiedener Themen zusammen hatten, mussten wir uns 
entscheiden und die Wahl fiel, aufgrund der Romwallfahrt 2018, auf das Thema Rom.
Gleich nach der Entscheidung, kamen auch schon die ersten Ideen auf, wie wir den Tag ge-
stalten können. Wir legten das Rahmprogramm fest und überlegten uns passende Workshops 
dazu. Erstaunt stellten wir fest, dass wir bis zum Mittagessen fertig waren mit der Planung. 
Und so machten wir uns, nachdem wir gegessen hatten wieder auf dem Heimweg. 
Da alle wirklich sehr motiviert und kreativ bei der Sache waren, kamen wir gut voran und er-
stellten ein tolles abwechslungsreiches Programm für unseren Dekanatsminitag, der jetzt unter 
dem ausformulierten Thema „Alle Wege führen nach Rom“ steht.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die da waren und mit geplant und mit vorbereitet haben.
Am Ende waren wir alle sehr zufrieden mit der Themen- und Programmauswahl und wir 
freuen uns schon jetzt auf einen tollen und spannenden Dekanatsminitag mit allen die da 
kommen werden:)

-Philipp Linhart-

Vo r s t e l l u n g
Hallo zusammen
Mein Name ist Philipp Linhart und ich bin seit 
September der neue FSj‘ler im Jurgendeferat
Esslingen-Nürtingen. 
Ich bin 18 Jahre alt und hab dieses Jahr Abitur 
gemacht.In meiner Freizeit spiele ich gerne Fuß-
ball und engagiere mich ehrenamtlich in der 
kirchlichen Jugendarbeit als Zeltagerbetreuer.
Von meinem FSJ erhoffe ich mir weitere Erfahrungen im Bereich Jugendarbeit und einige 
neue Kontakte auf Dekanatsebene knüpfen zu können. Ich freue mich auf ein tolles Jahr 
und viele neue Eindrücke.
Euer Philipp
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Bundestagswahlen
       24.09.2017

Jetzt erst recht!
Populismus und Nationalismus als menschen- und demokratiefeindlich entlarven

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)in 
Baden-Württemberg gibt sich angesichts der Wahlergeb-
nisse zur Bundestagswahl 2017 kämpferisch: 
Auch nach dem Einzug der Partei „Alternative für 
Deutschland“ (AfD) mit 12,6 Prozent in den Bundestag 
werden sich die jungen Menschen der katholischen Ju-
gendverbände offensiv gegen Populismus, Hass, Rassis-
mus und Menschenfeindlichkeit einsetzen. Der BDKJ 
knüpft dabei an seine Aktion Zukunftszeit - Gemeinsam für ein buntes Land“ an, die über die 
Wahl hinaus für eine solidarische und weltoffene Gesellschaft wirbt. „Wir engagieren uns 
demonstrativ gegen die Verharmlosung populistischer Aussagen, die auf nationalistischem 
Gedankengut aufbauen und die demokratischen Werte erschüttern“, unterstreicht Paul Rögler, 
BDKJ-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg das Anliegen der Aktion. 
Wer die Grenzen dicht machen will und PolitikerInnen als unfähig bezeichnet, der entlarvt sich 
sowohl als Menschenrechts- als auch Demokratiegegner, der keine eigenen realpolitischen Kon-
zepte für das Gemeinwohl aller vorweisen kann. 
„Die Jugendlichen der katholischen Jugendverbände werden sich nun erst recht überall dort 
einmischen, wo gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sichtbar wird“, kündigt Rögler an. 
Seit Herbst vergangenen Jahres haben sie in Baden-Württemberg knapp 15.000 Stunden des 
Engagements für und mit Geflüchteten und anderen Randgruppen der Gesellschaft gesammelt. 
Und es werden noch etliche hinzukommen.Angesichts des dramatischen Erstarkens der 
Rechtspopulisten und ihren Einzug in den Bundestag, setzt der BDKJ Baden-Württemberg 

künftig verstärkt auf politische Bildung. 
„Christ sein heißt, politisch zu sein,“ meinte 
Dirk Bingener, BDKJ-Bundespräses bei der 
Zukunftszeit-Kundgebung vergangenes 
Wochenende in Berlin. Aus dem christlichen 
Glauben heraus, der auf Nächstenliebe, 
Toleranz und Frieden basiert, sind wir aufge-
fordert immer wieder öffentlich deutlich zu 

machen, dass die politischen Ziele einer Partei, wie die der AfD, nicht in den Wertekanon einer 
aufgeklärten Gesellschaft passen.

Pressemitteilung des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
in Baden-Württemberg vom 25.09.2017



VORSCHAU

Vom 30. Oktober - 4. November findet wieder das KjG Kurspaket statt. 
Jugendliche, die sich für das Leiten von Gruppen, das Organisieren von Aktionen oder 
die Mitarbeit in der kirchlichen Jugendarbeit interessieren, sind herzlich eingeladen. 
Der Anmeldeschluss für dieses Jahr ist leider schon vorbei, doch stehen wir Interessier-
ten gerne für Rückfragen zur Verfügung. 
Infos zur Anmeldung für 2018 auf Anfrage: 
jugendreferat-es-nt@bdkj.info

Am 7. November Jfindet die JuSeKo ab 15 Uhr in Denkendorf statt. Thema wird u.a. die 
Ministrantenwallfahrt nach Rom sein

Am 18. November findet der Dekanatsminitag statt. 
Er ist dafür da, um andere Minis aus dem ganzen Dekanat Esslingen-Nürtingen kennen 
zu lernen. Da nächstes Jahr wieder die Miniwallfahrt nach Rom ansteht, haben wir uns 
gedacht, wir stimmen uns mit diesem Thema schon einmal ein bisschen darauf ein.
Das Motto lautet dieses Jahr: „ Alle Wege führen nach Rom“
Der Dekanatsminitag findet dieses Jahr am 18.11.2017 von 10 Uhr bis 17.30 Uhr in    
St. Albertus in Esslingen statt.
Wer neugierig geworden ist und gerne mal andere Minis kennen lernen will und auch 
Lust hat Rom etwas zu entdecken kann sich beim Jugnedreferat anmelden. 

Vom 17.November-19.November ist die KjGDekanatskonferenz

Vom 20.November- 22.November finden die Orientierungstage
in Neckartenzlingen mit 5. Klässlern statt

Am 2.Dezember ist die Bezirksversammlung der DPSG in Wernau

Am 17. Dezember findet der Dankeschöntag statt. Bitte schonmal vormerken
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