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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Mit einer neuen Ausgabe des „Rückspiegel“ präsentieren wir Ihnen in dieser Form zum dritten Mal Berichte und Informationen
aus der Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit als einen Beitrag zur kirchlichen Jugendgeschichte.
Wieder steht im Thementeil die Dokumentation der Jahrestagung der Dokumentationsstelle in Verbindung mit dem Förderverein des BDKJ in der Erzdiözese Paderborn e.V. im Mittelpunkt, die diesmal am 27. November 2009 unter dem Thema „Brot für
die Welt … - Aber die Wurst bleibt hier!? Entwicklungsbezogenes Engagement in katholischer Jugendarbeit im Zeitverlauf im
Jugendhaus Hardehausen stattfand. Das entwicklungsbezogene (bzw. entwicklungspolitische) Engagement kirchlicher Jugendarbeit in historischer Perspektive zu befragen, war insofern eine Herausforderung, da es bei dieser Thematik nicht um einen
historisch abgeschlossenen Abschnitt, sondern nach wie vor um einen Schwerpunkt und eine wesentliches Anliegen kirchlicher
Jugendverbände geht. Die engagierte Nachzeichnung geschichtlicher Entwicklungslinien über einen Zeitraum von gut fünfzig
Jahren im Referat von Karl-Heinz Feldbaum erwies sich dabei aber als impulsgebend, Akteure mit unterschiedlichen Zeiterfahrungen und Prägungen in der Eine-Welt-Arbeit, in entwicklungspolitischen Aktivitäten der Jugendverbände mit einander ins Gespräch zu bringen und gemeinsam aus der Geschichte zu lernen – auch im Hinblick auf die Einschätzung aktueller Fragestellungen
in diesem Feld. In einem weitern Beitrag im Schwerpunktteil erinnern wir an 40 Jahre Fairen Handel am Beispiel der „Mundus-3.
Welt-Läden gGmbH“ des BDKJ-Diözesanverbandes Paderborn. Die Vorstellung von Internet-Angeboten zum Stichwort „Kritischer
Konsum“ – durchaus kein neuer Begriff in Zusammenhängen der Eine-Welt-Arbeit – vermittelt Anknüpfungspunkte gegenwärtigen entwicklungsbezogenen Lernens in katholischen Jugendverbänden.
Eine ganze Reihe von historischen Daten haben wir wieder zum Anlass genommen, um darüber zu berichten und an nicht mehr
ganz so Bekanntes aus Traditionen katholischer Jugendbewegung zu erinnern (s. die Beiträge zu Georg Thurmair sowie zur
Geschichte des Zentralverbandes der Katholischen Jungfrauenvereinigungen Deutschlands – das zugehörige „historische Dokument“ aus der kath. Mädchenjugendarbeit kann dabei vielleicht zur praktischen Nachgestaltung anregen …)
Andere Daten haben wir aufgegriffen, um thematisch eigene Akzente zu betonen: Die hier erstmals abgedruckte Fassung eines
schon 1993 geführten Interviews mit dem ersten Leiter des Hauses der Offenen Tür in Wiedenbrück, Joachim Peschka, vermittelt
persönliche Motivationen, aber auch historische Herleitungen der Offenen Jugendarbeit, die sich ab den 1960er Jahren mit der
Eröffnung des Wiedenbrücker Jugendhauses als erster kirchlicher Einrichtung im Erzbistum Paderborn als eigener Bereich auch
der kirchlichen Jugendarbeit entwickelte. Interessante Spiegelungen dieser Anfänge, aber auch von Bedeutungen der Arbeit in
einer Offenen Tür – sowohl aus biografischen Wirkungen des Aufwachsens in einem Jugendhaus als auch aus Beispielen der heutigen Arbeit dort – ergaben sich aus der Gelegenheit, mit dem Sohn des damaligen Jugendhaus-Leiters in Wiedenbrück, Andreas
Peschka, und den derzeitigen Pädagogischen MitarbeiterInnen ein gemeinsames Gespräch zu führen.
Wie sehr sich die Sichtweise auf ein nach wie vor ungelöstes gesellschaftliches Problem in 25 Jahren verändert hat, wird deutlich
an einem Rückblick auf die Anfänge von „Förderband“, einer beispielhaften Initiative katholischer Jugendverbände gegen Jugendarbeitslosigkeit, die als Modellprojekt begann und heute in zwei großen Jugendwerken fortbesteht.
An drei kürzlich gestorbene bedeutende Persönlichkeiten, deren jugendbewegte Prägungen weit in ihr späteres Wirken hineingereicht haben und präsent geblieben sind, möchten wir in diesem Heft in Nachrufen erinnern.
Ferner finden Sie wie üblich weitere Berichte aus der Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit, über neu erschienene
Bücher sowie einige Hinweise auf Ausstellungen und Veranstaltungen.
Herzlichen Dank sagen wir allen, die als Autorin oder Autor, als Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin im Interview, durch
Bereitstellung von Material oder in anderer Weise an der Erstellung dieses „Rückspiegels“ mitgewirkt haben.
Ihnen als Leserin oder Leser wünschen wir viel Freude beim Stöbern sowie anregende Gedanken bei der Lektüre in dieser neuen
Ausgabe.
Mit freundlichen Grüßen

(Leiter der Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit/ BDKJ)
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Das Thema:
Entwicklungsbezogenes Engagement
kirchlicher Jugendarbeit im Zeitverlauf
Karl-Heinz Feldbaum

Lernen aus einer Erfolgsgeschichte: Rückblicke auf das
entwicklungsbezogene Engagement kirchlicher Jugend1
verbände seit Mitte der 1950er Jahre
Das entwicklungsbezogene Engagement der kirchlichen
Jugendverbände blickt auf einen Weg von gut 50 Jahren
zurück. Das ist eine lange Zeit. Daher ist es nicht möglich,
in der begrenzten Zeit dieses Vortrags alle wesentlichen
Punkte vorzustellen. Ich werde mich auf einige Bereiche,
die in der ökumenischen Arbeit von aej und BDKJ auf
Bundesebene besondere Relevanz hatten, konzentrieren. Nicht alle entwicklungspolitischen Vorhaben, zum
Beispiel auch jene der Mitgliedsverbände oder einzelner BDKJ-Diözesanverbände, lassen sich mit in den Blick
nehmen. Insofern erfolgt meine Auswahl ohne Anspruch
auf Vollständigkeit und mit der Einladung, im anschließenden Gespräch von eigenen Erfahrungen mitzuteilen.
Das ganze vielleicht unter der Perspektive „Lernen aus
der Geschichte“, und ich darf sagen „Lernen aus einer
Erfolgsgeschichte“.
Zu meiner Person: Von 1976 bis 1980 war ich in meiner
ersten beruflichen Tätigkeit Jugendpfleger im katholischen Jugendamt in meiner Heimatstadt Düsseldorf, danach von 1980
bis 1986 hauptamtlich BDKJ-Diözesanvorsitzender im Erzbistum Köln, von 1986 bis 2001 Referent für Entwicklungsfragen in der Bundesstelle des BDKJ, und seit 2001 bin ich nun
bei missio Aachen in der Abteilung Bildung als Referent für
die Bildungs- und Kampagnenarbeit und hier insbesondere in
der Leitung der Aktion Schutzengel – „Aids & Kinder“ tätig.
Bei der Auswahl der Punkte, die ich gerne vorstellen möchte, lassen sich drei Phasen unterscheiden:
(1) Wenn man den Start entwicklungsbezogener Arbeit innerhalb des BDKJ etwa Mitte der 1950er Jahre ansetzt, gibt es
von etwa 1955 bis 1968 eine erste Phase von Ansätzen, die
stark geprägt waren von Spendensammlungen und persönlicher Entwicklungshilfe.
(2) Dann folgte von 1968 bis etwa 1980 eine Phase der
Institutionalisierung von entwicklungspolitischer Arbeit bei
den Jugendverbänden und einer zunehmenden Politisierung
dieses Bereiches insgesamt.
(3) Einen weiteren Zeitabschnitt setze ich von 1980 bis Anfang der 2000er Jahre. – Diese Zäsur habe ich vielleicht ein
bisschen willkürlich gesetzt, aber in dieser Zeit habe ich die
Arbeit auf Bundesebene aus eigener Anschauung, zuerst als
Vorsitzender des EPA, des Entwicklungspolitischen Arbeitskreises von aej und BDKJ, und dann von 1986 an als Referent
für Entwicklungsfragen, hauptamtlich begleitet. An diese Zeit
bin ich natürlich mit einer gewissen Befangenheit herangegangen, denn wenn man über länger zurückliegende Zeiten,
in denen man selbst tätig war, nachdenkt, neigt man vielleicht
dazu, manches zu verklären oder auch zu überhöhen. Insofern bitte ich um Nachsicht, wenn da vielleicht von der ei-
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genen Betroffenheit hier und da noch einiges zu spüren ist.
Vieles war mir beim Durchsehen der Unterlagen, die mir zur
geschichtlichen Auswertung zur Verfügung standen2, noch
gut in Erinnerung. Für mich persönlich darf ich sagen: Die Zeit
gerade von Mitte der 80er bis Anfang 2000 war eine ausgesprochen spannende, lehrreiche, hochpolitische, zum Teil sehr
konfliktive Zeit, die mich sehr geprägt hat.

1955 bis 1968 –
die Anfangsphase entwicklungsbezogener Arbeit im BDKJ
Aus dieser Zeit möchte ich gern drei Punkte besonders hervorheben:
Ein Jubiläum konnten wir in diesem Jahr begehen: 1959
gründete der BDKJ mit fünf seiner Mitgliedsverbände (Kolping,
CAJ, KLJB, DPSG und KJG) die AGEH – Arbeitsgemeinschaft
für Entwicklungshilfe, ein Hilfswerk, das in Köln ansässig ist.
Im Kontext der personellen Hilfe war dies ein besonderes
Ereignis: Bis 1966 werden 525 Fachkräfte in den Süden vermittelt. Dreiviertel der Entwicklungshelfer kommen aus den
Reihen des BDKJ. Diese ersten Begegnungen mit der Dritten
Welt sind geprägt durch den großen Willen zur persönlichen
Freundschaft und zum Austausch sowie durch ein persönlich
schlechtes Gewissen. Es werden nicht nur junge Menschen
in den Süden als Entwicklungshelfer geschickt, sondern auch
Menschen aus der Dritten Welt nach Deutschland eingeladen, um hier die Arbeit kennenzulernen; 1965 zum Beispiel
werden zehn Personen aus Tansania über neue Formen der
Jugendarbeit in Deutschland unterrichtet.

Was mir die entwicklungspolitische
Arbeit im BDKJ bedeutet hat …

Verteilt über den Text möchten wir auch einige interessante OTöne als Eindrücke aus einer sehr lebendigen Diskussionsrunde im
Anschluss an das Referat von Karl-Heinz Feldbaum bei der Tagung
„Brot für die Dritte Welt … - Aber die Wurst bleibt hier !? Entwicklungsbezogenes Engagement katholischer Jugendarbeit im Zeitverlauf“ wiedergeben.

Bereits 1958 führt die katholische Jugend zum ersten Mal
eine Fastenaktion „Wir fasten für die hungernden Völker der
Welt“ durch. Auf der Vollversammlung des Zentralkomitees
der Deutschen Katholiken in diesem Jahr fordert der BDKJ,
eine Fastenaktion aller Katholiken durchzuführen. Das ZdK
greift das Anliegen auf und bringt es vor die Deutsche Bischofskonferenz, die dann 1959 eine Fastenaktion beschließt.
Und aus dieser Fastenaktion unter dem Motto „Feldzug gegen den Hunger in der Welt“ geht 1959 das Bischöfliche
Hilfswerk Misereor hervor. Diese Initiative zur Gründung von
Misereor durch den BDKJ wird leider manchmal nicht mehr
ganz so deutlich angesprochen und verdrängt.

Aus einer Diareihe zum Thema Entwickliungshilfe für die Bildungsarbeit der katholischen Landjugendbewegung in den 1960er Jahren

Seit 1959 und ab 1961 schließlich gemeinsam mit dem
BDKJ veranstaltet das Päpstliche Missionswerk der Kinder,
heute Kindermissionswerk, die Sternsingeraktion für Kinder in
Not in der Dritten Welt. Die Breite dieser Aktion ist sicherlich
bekannt, das brauche ich hier nicht zu betonen. Aber vielleicht ein paar Vergleichszahlen: 1961 nahmen 250 Kindergruppen an der Aktion teil, die 50.000 DM sammelten. 1988
nahmen mehr als 400.000 Kinder teil, die über 20 Millionen
DM sammelten. Und schließlich in diesem Jahr waren ca.
500.000 Kinder und Jugendliche unterwegs und haben 39,6
Millionen Euro gesammelt. – Eine einmalige Erfolgsgeschichte, die größte Kinderhilfsaktion von Kindern für Kinder in der
Einen Welt! Darauf können wir schon ein bisschen stolz sein!
Als Fazit zu diesen ersten Jahren lässt sich sagen: Es ging um
eine thematisch bezogene Entwicklungshilfe. Im Mittelpunkt
stand die Theorie der nachholenden Entwicklung, nach dem
Motto: Wir bringen den anderen das, was wir schon erreicht
haben; und das Ganze in der Perspektive: Wir geben ab von
unserem Überfluss, wir spenden vor allem. Ganz zentral war,
dass der christliche Glaube als zentraler Anker diese Solidaritätsarbeit gefestigt und perspektivisch geweitet hat. Bemerkenswert ist schon in diesen ersten Jahren eine erstaunliche
Kontinuität: Keine der eben genannten Initiativen stand in der
Anfangszeit vor der Gefahr wieder einzuschlafen, sondern
sie konnten sich stetig steigern, ausweiten und schließlich zu
Eckpfeilern der kirchlichen Entwicklungsarbeit werden. Das

Engagement der Jugendverbände hat dabei lebhafte Reaktionen in der Öffentlichkeit ausgelöst, sowohl in der kirchlichen
Öffentlichkeit als auch in der Politik. Jugendverbände waren in
ihrem Engagement als ernsthafte Partner akzeptiert, dies aber
auch deshalb, weil sie damals überwiegend konkurrenzlos diese Arbeit betrieben haben.

Die zweite Phase 1968 bis 1980:
Institutionalisierung und Politisierung im Kontext von Welthandel
und Gerechtigkeit
Ende 1970 wurde die gemeinsame Einrichtung eines Entwicklungspolitischen Arbeitskreises von aej und BDKJ (EPA) beschlossen. Dieser Ausschuss hat eine hohe Bedeutung für die
Arbeit der Jugendverbände, für die theoretische Aufarbeitung
von Fragen von Entwicklung wie für die konkrete praktische
Arbeit im Bereich der Bildungs- und Kampagnenarbeit, und
dies auch heute noch. Er hat es vor allen Dingen geschafft,
und darin besteht ein hohes Verdienst dieses Gremiums, diesen Arbeitsbereich abzusichern als eine verbindliche Verpflichtung für die Jugendverbände, die nicht tagespolitischen Aktualitäten geopfert werden darf. Und er ist eines der wenigen
ökumenischen Gremien, das wirklich sagen kann, es existiert
noch nach 40 Jahren. Nur wenige andere ökumenische Arbeitskreise und Einrichtungen haben es hierzulande geschafft,
so kontinuierlich, so eng und so wirkungsvoll über einen solchen Zeitraum tätig zu sein.
1970 gab es dann die erste gemeinsame Studientagung
von aej und BDKJ zum Thema Jugend und Entwicklungshilfe.
1972 dann wurde die Stelle des entwicklungspolitischen Referenten geschaffen. Der erste Stelleninhaber war Dr. George
Arickal, ein gebürtiger Inder, der es mit seiner fachlichen Kompetenz und seinem besonderen Charme geschafft hat, diesen
Arbeitsbereich im Kontext des BDKJ, in der katholischen Kirche und auch in der politischen Landschaft wirkungsvoll zu
vertreten.
In dieser Zeit der zunehmenden Politisierung gab es eine
Vielzahl von Aktivitäten, von Maßnahmen auf den unterschiedlichsten Ebenen und aus verschiedensten Initiativen. Ich
persönlich erinnere mich noch gut an die politischen Nachtgebete, insbesondere an einige mit Dorothee Sölle, die einen hohen Stellenwert hatten. Dann gab es aber auch Geschichten,
von denen ich nicht weiß, ob der BDKJ so etwas heute noch
machen würde: 1970 wird Misereor zu einer Änderung des
Namens aufgefordert, da dieser zu sehr an Mitleid erinnere
… Die CAJ startete 1969 eine Aktion zur Aufklärung über
die Unterdrückung der sozialreformerischen Bemühungen in
Brasilien. Und viele Dinge mehr.
Also das war eine wirklich hochpolitische Zeit, in der manche auch gesagt haben, die Jugendverbände verlören zu sehr
die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen in Deutschland aus dem Blick und verhöben sich zu sehr an der großen
Politik. Da mag vielleicht einiges dran sein; aber auf jeden Fall
war es gut, dass sie sich schon in den ersten Zeiten, als es
um Fragen der Gerechtigkeit im Welthandel ging, an diese
Themen herangetraut haben. Daher wäre ein Merkposten für
heute weiterhin, dass die Jugendverbände Alphabetisierungsaufgaben in Ökonomie wahrnehmen. Das will sagen: In komplexen Fragen der Weltwirtschaft muss man sich schon mal in
die Details eingraben, um wirkungsvoll mitreden zu können.
Und gerade Wirtschaftsfragen im weitesten Sinne sind für das
Anliegen, den Ärmsten hierzulande mehr Gehör und Stimme
zu geben, ein ganz entscheidender Punkt.
Missionsbasar der katholischen Frauenjugend um 1960
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Dass der Faire Handel auch eine Erfolgsgeschichte ist, ist
unbestritten. Dennoch möchte ich sehr deutlich sagen: Man
darf sich in der Aktion Dritte-Welt-Handel nichts in die Tasche
lügen. Trotz erheblicher Umsatzsteigerungsraten in den letzten Jahren wissen wir, dass der Dritte-Welt-Handel bei unter
einem Prozent des Welthandelsaufkommens liegt, ein verschwindend geringer Anteil also. Und obwohl hier in Deutschland erfreulicherweise immer mehr Menschen bereit sind, diese Waren zu kaufen, muss man sich über die Begrenztheit
im Klaren sein. Hier gilt es, nochmals an die Wurzeln des
Dritte-Welt-Handels zu erinnern, dem es immer darum ging,
nicht nur konkreten Produzenten in der Dritten Welt zu helfen, sondern auch die Systeme zu hinterfragen. Im Bereich
der WTO, im Bereich von Patentfragen u. Ä. gibt es so viele
Dinge anzusprechen und zu kritisieren, dass ich in den letzten Jahren manchmal den Eindruck gewonnen habe, dieser
politische Anspruch der Aktion Dritte-Welt-Handel geht ein
bisschen verloren. Hier würde ich mir wünschen, dass auch die
Jugendverbände im Rahmen ihrer Möglichkeiten stärker ihre
kritische Stimme erheben.
„Frieden durch Gerechtigkeit“; „2/3 der Welt hungern – 1/3 ist
christlich“ – Aktion Friedensmarsch ´70 der kirchlichen Jugendverbände, hier am 23.05.1970 in Dortmund

Damit komme ich zu den spannenden Geschichten, die sich
in diesem Bereich getan haben. Ich kann sie leider auch hier
nur kursorisch ansprechen:
Zum Beispiel die UNCTAD-Kampagen. UNCTAD steht für
“United Nations Conference on Trade and Development”.
Diese Konferenzen waren die Vorläufer der WTO (Welthandelsorganisation), und ich erinnere mich: 1972 fand in Santiago de Chile UNCTAD III, die dritte UNCTAD-Konferenz statt;
es wurde u. a. über die Rohstoffabhängigkeit der Dritten Welt
und über die Dominanz des Westens reflektiert. Als mein Vorgänger George Arickal, der damals an dieser Konferenz teilnahm, zurückkam und davon berichtete, zündete dies regelrecht, dass wir in diesen Bereichen etwas tun müssten. 1974
gab es dann die erste große Kampagne in diesem Kontext,
die sogenannte Aluschok-Kampagne. Am Beispiel von Aluminium und Schokolade sollte versucht werden, die Frage der
Komplexität des Welthandels (in diesem Fall die Problematik
der Steigerung von Importzöllen für weiterverarbeitete Produkte) an einem konkreten Produkt etwas näher zu bringen.3
Und daraus entwickelten sich ja viele weitere Aktionen und
Kampagnen.
Ein weiterer wichtiger Punkt in diesen Jahren war natürlich die Gründung und Entwicklung der „Aktion Dritte Welt
Handel“. – Ich muss zugeben, als ich an dieses Kapitel heranging, habe ich gedacht, entweder Du sagst nur einen Satz
oder Du referierst eine Stunde. Ich habe von 1986 bis 1995
in der Gesellschafterversammlung der GEPA sitzen dürfen,
und ich könnte jetzt Vieles zum Dritte-Welt-Handel erzählen.
Ich möchte diese Zeit als doch insgesamt sehr ideologisch
befrachtet bewerten. Ideologische Debatten sind nicht unwichtig, man muss aber schauen, dass man die ideologische
und inhaltliche Debatte deutlich von persönlichen Vorwürfen
und Verdächtigungen trennt. Und ich kann für mich persönlich sagen, der Bereich der Aktion Dritte-Welt-Handel, den
ich 15 Jahre hauptamtlich begleitet habe, war einer der komplexesten, gelegentlich aber auch sehr unerquicklich, weil
er nicht immer davon geprägt war, wie man um der Sache
willen, die Sache gut voranbringt; sondern es ging sehr viel
um persönliche Beziehungen und um die „reine Lehre“, wer
denn nun den „richtigen“ Ansatz vertritt. Und das war sehr
schwierig.
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Von 1980 bis zum Beginn der
2000er Jahre (die zwanzig Jahre,
die ich überwiegend hauptamtlich
begleitet habe)
Gleich zu Beginn meiner Tätigkeit als Referent für Entwicklungsfragen beim BDKJ stand eine Selbstverständnisdebatte,
die im EPA immer wieder mal anklang, nämlich: Ist der EPA
ein Innovationsgremium, das den Mitgliedsverbänden voraus
schreitet und politische Ecksteine markiert, oder soll er lediglich die Aktivitäten der einzelnen Verbände bündeln? Das
war damals eine der spannenden Fragen, die immer wieder
diskutiert wurde, die aber die Arbeit Anfang der 80er Jahre auch gelähmt hat. Müssen verwertbare Ergebnisse für die
Mitgliedsverbände herauskommen, oder darf der EPA frei
operieren, ohne auf praktische Umsetzung in Jugendgruppen
und gesamtverbandliche Ausgewogenheit zu achten? Solche
Diskussionen gab es im Laufe der Jahre immer wieder. Rückblickend würde ich sagen, es ist wichtig, einen Mittelweg zu
finden. Es geht nicht ohne Expertenwissen, und gerade in der
entwicklungspolitischen Landschaft muss es Leute geben, die
in einigen Bereichen dezidiert mit Fachwissen standhalten
können, wenn es zu kritischen Debatten kommt. Andererseits braucht es auch die Vermittlung hinein in die Jugendverbandsszene, damit das Ganze in einer gewissen Breite wirken
kann und dieser Bereich nicht nur zu einem elitären Wissensfeld von einigen wenigen Experten wird.

Fairer Handel –
das durchlaufende Thema

Was den Fairen Handel betrifft, da finde ich das Spannende, dass
man heute wirklich sagen kann, es ist ein Thema, das in den Verbänden
integriert ist. Fast jeder Verband nimmt das Thema „kritischer Konsum“
mit auf, da haben sich so ein bisschen die Aufgabenbereiche gefunden, und dass ist ja auch ein Teil der Erfolgsgeschichte in der entwicklungspolitischen Arbeit. Wir feiern 40 Jahre Fairer Handel, aber wir
feiern damit auch einen neuen Abschnitt von entwicklungspolitischem
Engagement. …Wenn auch nicht mehr ganz so emotional, haben wir
ja im Prinzip noch die gleichen Diskussionen. Es geht immer noch um
das Verhältnis von Inhalten und Verkaufszahlen im Fairen Handel. Und
ich denke, es ist auch heute noch mal die Aufgabe, daran anzuknüpfen und zu sagen: Was wollten wir eigentlich damals mit dem Fairen
Handel – als Beispiel, als Lern- und Handlungsmodell und als politisches
Modell, und wie können wir das heute umsetzten …
(Sussan Ipaktschi)

Damit bin ich zugleich bei einem weiteren Punkt, den ich
kritisch anmerken möchte: Gleich zu Beginn meiner Arbeit
habe ich versucht, die Zielgruppe Kinder stärker in den Blick
zu nehmen, die meines Erachtens vernachlässigt war. Auch
die Sternsingeraktion wurde m. E. in dieser Zeit von den entwicklungspolitischen „Größen“ in den Verbänden ein bisschen mitleidsvoll belächelt: Es ist ja schön, dass es sie gibt,
aber politisch ist sie doch etwas weit hinten dran und da passiert ja zu wenig … Ich fand das schade. Wir hatten uns dann
im BDKJ darauf verständigt, dass wir die Materialien zur Sternsingeraktion nicht in erster Linie dem Kindermissionswerk
überlassen, und sind mit einigen Leuten mit in die Redaktion
hineingegangen. Und so ist es auch heute noch, dass in einer
gemeinsamen Redaktion die Ziele, Inhalte und die praktischen
Umsetzungen der Materialien für die Sternsingeraktion erarbeitet werden.
Zu einem weiteren wichtigen Punkt wurde Ende der 80er,
Anfang der 90er Jahre das Thema Entschuldung. Eine der ersten größeren Aktionen haben wir zum Thema „500 Jahre
Lateinamerika“ gemacht. Seitens des BDKJ haben wir damals
eine Vernetzung mit allen Initiativen und Gruppen, die an dem
Thema interessiert waren, erreicht. Auf unsere Einladung hin
kam ein Bündnis zustande, das zum Weltwirtschaftsgipfel
1992 tätig geworden ist. Es gab ein Plakat, auf dem wir dann
leicht provozierend dieses Thema angesprochen haben: „Vergib uns unsere Schuld wie auch wir Lateinamerika die Schulden erlassen“, und darunter waren dann die G7-Regierungschefs zu sehen. Wir hatten nicht nur freundliche Zuschriften
zu diesem Poster …
Eine weitere Geschichte zum Thema „Entwicklung braucht
Entschuldung“ war in den Jahren 1992 und 1993 die Kooperation mit den Kritischen Aktionären. Kritische Aktionäre gab
es schon eine Reihe Jahre zuvor. Ihr Ziel war, die Aktionärsversammlungen von größeren Unternehmen wie Bayer oder
Banken kritisch zu begleiten. Insbesondere die Deutsche Bank
stand nicht in dem Ruf, im Hinblick auf Entschuldungsmaßnahmen besonders freundlich zu agieren. Im Jahr 1992 haben wir es dann geschafft, mit in der Aktionärsversammlung
zu sein. Man muss nicht selber Aktien haben, um dort reden
zu dürfen, sondern man kann sich eine Vollmacht ausstellen
lassen von jemandem, der eine Aktie hat. Das haben wir mit
einigen Leuten aus der entwicklungspolitischen Fachszene
genutzt. Der BDKJ-Bundesvorsitzende Michael Kröselberg hat
dann bei einer Aktionärsversammlung der Deutschen Bank
in der Philharmonie in München gesprochen. Oben auf dem

Es stand und fiel mit dem Feindbild

Aus der KSJ-Perspektive war in den 80er, 90er Jahren die Südafrika-Arbeit tief im Verband verankert. Das hing damit zusammen, dass wir mit
der Anti-Apartheidshaltung einen klaren „Schwarz-Weiß-Gegensatz“
hatten, was man jetzt in den 2000er Jahren nicht mehr so hat. Uns war
klar, wo die Guten stehen und wer die Schlechten sind. Forciert wurde
diese Haltung durch bundesweite Aktionen wie z. B. den Shell-Boykott.
Was Coca-Cola heute ist, war Shell damals. Und das Konzert auf der
Waldbühne [beim Katholikentag 1990 in Berlin, bei dem symbolhaft das
Ende der Apartheid gefeiert wurde – Red.] … – das waren die Highlights! Man konnte es bis runter in die Stadtgruppen durchdeklinieren,
aber es stand und fiel mit dem „Feindbild“. Als Mandela an die Macht
kam, haben wir in der KSJ gemerkt, dass die Kooperation mit der YCS,
unserem südafrikanischen Partnerschaftsverband, schwieriger wurde.
Dies sind Wellenlinien in der entwicklungspolitischen Arbeit …
(Joe Menze)

Aktionsplakat von BDKJ und aej zusammen mit weiteren christlichen
Initiativen zum Weltwirtschaftsgipfel 1992

Dach der Philharmonie saß Robin Wood, drinnen sprachen
wir, das war wunderbar! Wir hatten dann zum Schluss den
schönen Kernsatz: „Entwicklung braucht Entschuldung, und
Entlastung des Vorstands braucht Entschuldung“. Dass die
Mehrheit in der Aktionärsversammlung unserem Antrag auf
Nichtentlastung nicht zustimmen würde, darüber waren wir
uns im Klaren. Aber es war eine ausgesprochen tolle Aktion.
Die Medienresonanz war beispielhaft, weil wir es geschafft
haben, als BDKJ mit dieser Aktion in den Wirtschaftsteil des
Handelsblatts, der Frankfurter Rundschau und der FAZ zu
kommen. Und durch diese Initiativen wurde, gerade auch in
Kreisen der katholischen Kirche eine breitere Debatte zu dem
Thema „Entwicklung braucht Entschuldung“ ausgelöst, ein
Thema, dass ja heute noch so aktuell ist wie damals.
Auch zu einem weiteren Punkt, den ich leider ebenfalls nur
kurz streifen kann, gäbe es Interessantes zu berichten: Die
Südafrika-Solidaritätsarbeit. Hier war die aej schon früher tätig als der BDKJ und hat sich stark engagiert, etwa bei Boykottmaßnahmen (Früchteboykott, Bankenboykott, etc). Der
BDKJ stieß erst etwas später dazu, machte mit, und es wurden
viele kritische Debatten angestoßen. Ich erinnere mich: Der
BDKJ-Bundesvorstand hatte damals ein Konto bei der Dresdner Bank; es war nicht ganz so einfach, dieses zu kündigen,
aber wir haben es gemacht.
Es war sehr spannend und – das ist das Tolle, das hat man
nicht immer, wenn man in einem Feld wie der entwicklungspolitischen Arbeit tätig ist – es gab auch mal etwas zu feiern,
nämlich 1990 das Ende der Apartheid. Damit hatte zu diesem
Zeitpunkt noch niemand gerechnet.
Der Katholikentag 1990 in Berlin war ein willkommener Anlass, das Ende der Apartheid mit einem großen Rockkonzert
auf der „Waldbühne“ in Berlin zu feiern. Der Auftritt von Miriam Makeba (die „Stimme Afrikas“) bleibt mir persönlich als
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besonderer Höhepunkt im Gedächtnis. Dieser musikalisch-kulturelle Event war – nach all den politischen Aktionen, heißen
Debatten und manchen schwierigen Konflikten – ein wirklich
emotionaler, mitreißender Abschluss, der allen 18.000 Teilnehmern eine tolle Atmosphäre bot.
Anfang der 90er Jahre dann gab es durch verschiedene Entwicklungen, angestoßen durch die UN-Konferenz für Umwelt
und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro, eine sehr sinnvolle
und notwendige Verbindung der Themen Umwelt und Entwicklung. Auch hier kann ich nur ein paar kurze Stichworte
sagen: Der Hauptausschuss des BDKJ legte 1993 ein umfangreiches Positionspapier „Eine Welt – zwei Lebenswelten“ vor.
Es gab danach noch weitere Beschlussfassungen mit zum
Teil sehr heftigen Debatten auch in Hauptversammlungen,
zum Beispiel welchen Flugverkehr BDKJ-Bundesvorstandsmitglieder denn tätigen dürfen. Wir können nicht von anderen,
von Politik oder Kirche etwas verlangen, wenn wir nicht selbst
ein Stück ein Beispiel setzen.
Drei weitere Stichwörter bzw. Aktionen entwicklungspolitischer Arbeit der 90er Jahre möchte ich abschließend noch
kurz nennen.
Zunächst noch einmal zur Aktion Dritte-Welt-Handel: Persönlich fand ich ganz wichtig, dass wir dann Ende der 80er,
Anfang der 90er Jahre für diesen Bereich Gruppenberater eingestellt haben, die die Arbeit der Gruppen vor Ort begleiten
und fördern sollten, und zwar nicht nur für die christlichen
Jugendverbände, sondern generell. Diese Arbeit der Gruppenberater war ein wesentlicher Schritt in der pädagogischen
Begleitung dieser Arbeit. Als weitere wichtige Etappe für die
Handelsausweitung wäre die Gründung von TRANSFAIR als
Sigelorganisation im Jahr 1992 zu nennen. Und es ließen sich
noch eine ganze Reihe weiterer Geschichten in diesem Themenzusammenhang ergänzen ...

Zwei Aktionen aus der Kooperation zwischen BDKJ und
Misereor, die seit langen Jahren u. a. in einer gemeinsamen
Jugendaktion in der Fastenzeit besteht, sind mir als besonders prickelnd in Erinnerung: 1995 hatten wir das Thema
„Good news from Africa“ als Schwerpunkt auserkoren mit
dem Leitgedanken, die Medien einmal der Kritik zu unterziehen. Und so haben wir uns die seriöse „Tageschau“ und
die „Heute-Nachrichten“ zur Brust genommen und sie auf
ihre Afrika-Berichterstattung hin untersucht. Wir haben uns
mit Fachleuten zusammengesetzt; es gab Untersuchungen,
die feststellten, dass Afrika mit einem Anteil von weniger als
drei Prozent vorkam und vorrangig mit fürchterlichen Nachrichten über Hunger, Krieg und Tod. – Daher das Leitmotiv
der Jugendaktion „Good news from Africa“. Wir starteten
eine Unterschriftenaktion an die Intendanten von ARD und
ZDF, die Afrika-Berichterstattung in den Nachrichten anders
zu gestalten. Rund 20.000 Postkarten unterstützender Art
kamen zusammen, und wir bekamen schließlich die Gelegenheit, mit dem damaligen ARD-Intendanten, Herrn Scharf vom
Bayrischen Rundfunk, in München ein Gespräch zu führen,
bei dem wir ihm unser Anliegen persönlich vortrugen. Die
Auswertung einige Jahre später ergab eine leichte Steigerung
von etwa vier bis fünf Prozent in der Berichterstattung über
Afrika in den Hauptnachrichtensendungen. Aber insgesamt
war dies immer noch beschämend wenig. Eine positive Resonanz war jedoch dass die Redakteure des ARD-Magazins
„Weltspiegel“ uns schrieben und sagten, sie hätten durch unsere Unterschriftenaktion, dadurch, dass ein Jugendverband
dies anspricht, in den hausinternen Beratungen der Sender
Aufwind bekommen. Aber dennoch war der Erfolg insgesamt
betrachtet doch eher bescheiden.
Ein weiterer und letzter Punkt, ebenfalls ein kritischer, zeigt,
wo vielleicht auch Grenzen für ein Hilfswerk liegen: Im Jahr
1998 haben wir eine Aktion „Armutszeugnis für die Bundesregierung“ gemacht. Im doppelten Sinn des Wortspiels wurden im Rahmen der BDKJ/Misereor Jugendaktion Jugendliche
aufgefordert, der Bundesregierung ein Zeugnis über ihre Arbeit in der Armutsbekämpfung und in Menschenrechtsfragen
auszustellen. Es gab drei Fächer (Entwicklungshilfe/ Armutsbekämpfung; Menschenrechtspolitik; Entwicklungspolitik und
globale Verantwortung), und die Noten, die die Jugendlichen
dazu ausgeteilt hatten, lagen zwischen mangelhaft und ungenügend. Aber die Aktion kam bei einigen gar nicht gut an.
Wir haben dann auf Initiative einiger Bischöfe ein sehr kritisches Gespräch mit Bundeskanzler Kohl führen dürfen. Aber
wir merkten dann: Obwohl es bei dieser Aktion im Rahmen
der gemeinsamen Jugendaktion um eine Kooperation ging,
hat Misereor dieses Armutszeugnis nicht unterstützt. Das ging
nur über den BDKJ, Misereor wollte sich nun doch nicht in der
Weise politisch einmischen.

Farbe bekennen

Als damals 1977 Dom Helder Camara in der BDKJ-Hauptversammlung
gesprochen hat, also das war so ein Moment, und es gab danach noch
viele mehr; ich hab ne ganz Reihe Bereiche gar nicht angesprochen. Aber
die Erfahrungen, die aus dem Kontext Theologie der Befreiung kamen
und insbesondere auch die Ermordung von Erzbischof Romero, das waren für Viele ‚Points of no Return’, oder Eskalationspunkte, wo man gesagt hat, da müssen wir jetzt Farbe bekennen, da müssen wir was tun.
Das war ganz entscheidend …
(Karl-Heinz Feldbaum)
Plakatwand mit Postern zur entwicklungspolitischen Arbeit der kirchlichen Jugendverbände, zusammengestellt anlässlich der Hardehausener Tagung zum entwicklungspolitischen Engegagement kirchlicher
Jugendarbeit im Zeitverlauf
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Fazit: Bilanz und Perspektiven der
Arbeit der Jugendverbände:
1. Die Geschichte der entwicklungsbezogenen Arbeit
der christlichen Jugendverbände ist eine Erfolgsgeschichte, die zukunftsfähig ist. Das Thema dieser Arbeit ist
sehr früh aufgegriffen und daraus ein Pfeiler in der Gesamtarbeit entwickelt worden. Es ist gelungen, es durch hauptamtliche Stellen und durch die Gründung des EPA sehr kontinuierlich auf der Agenda zu halten; und es ist auch gelungen,
dieses Thema sehr stark ökumenisch auszurichten. Kritisch anmerken möchte ich – und das ist auch schon zum 25jährigen
Bestehen des EPA, damals von Dr. Annette Scheunpflug, kritisch angemerkt worden – dass die christlichen Jugendverbände zwar in ihrer entwicklungspolitischen Arbeit ihre Konzepte
in etwa immer auf der Höhe der Zeit der Themen und sehr engagiert präsentiert haben, aber dass sie die didaktischen und
methodischen Aspekte eher stiefmütterlich behandelt haben.

„Brot für die 3. Welt – Aber die Wurst bleibt hier!“ Plakatwandgestaltung einer Jugendgruppe bei der entwicklungspolitischen Aktion
„Schreit es an die Wand“ des BDKJ-Diözesanverbandes Paderborn im
Rahmen der Misereor/ BDKJ-Jugendaktion 1987

2. Zielgruppe Kinder. Dazu habe ich vorhin schon etwas
gesagt. Ich finde, da könnte man schauen, ob man für Kinder
– das ist ja nicht ein kleiner Prozentsatz in den BDKJ-Mitgliedsverbänden – noch mehr Ideen entwickeln könnte. Die DPSG
macht da sehr gute Arbeit, es gibt mit der Sternsingeraktion
einen wichtigen Baustein, aber nur allein darauf würde ich
nicht setzen. Ich glaube, dass Kinder als Zielgruppe noch mehr
entdeckt und gefördert werden können in vielfältigen Kampagnen.
3. Kommunikation und Kooperation mit Jugendorganisationen in der sogenannten Dritten Welt. Dieser Bereich der internationalen Jugendarbeit ist ein entscheidender
Ausgangspunkt für die entwicklungspolitische Bildungs- und
Solidaritätsarbeit hier in Deutschland. Nur durch den unmittelbaren Kontakt, mit regelmäßigem Austausch kann es gelingen, die Interessen der Ärmsten, und hier jetzt der Kinder und
Jugendlichen, wirkungsvoll zu vertreten im Sinne einer Option
für Armen. Die Interessen der Ärmsten stets neu zu ergründen
und kennenzulernen, ist dabei ganz entscheidend. Mit den
Partnerinnen und Partnern im Süden wird noch zu oft und
vornehmlich über Fragen konkreter Hilfsprojekte oder finanzieller Transfers diskutiert. Grundfragen politischer Orientierung
gemeinsame Interessenvertretung bei internationalen Konferenzen oder eine gezielte Absprache im Kontext nationaler
Bildungskampagnen kommen zu kurz. Hierzu bedarf es eines
intensiveren Austauschs und einer engeren Kooperation.

4. Raus aus der Nische! Zu häufig bedienen entwicklungspolitische Aktionen und Kampagnen, auch in den Jugendverbänden, das Ghetto der Fachleute, der Insider und sowieso
schon Engagierten und Sensibilisierten. Für die Verankerung
globaler Perspektiven braucht es Verbündete: Verbündete in
der Bildungspolitik, in der Erziehungswissenschaft, in Schulen, bei Gewerkschaften, in Umweltgruppen und vielen anderen Initiativen. Hier muss noch deutlicher über den Tellerrand
hinausgeschaut werden, und vor allem darf man sich nicht
scheuen, unkonventionelle und auch ganz überraschende
Kooperationen einzugehen. Gelegentlich sind dabei auch Tabubrüche von Nöten. Zum Beispiel soll es auch in der deutschen Unternehmerschaft nicht nur entwicklungspolitische
Ignoranten geben. Zu oft pflegt man in der entwicklungspolitischen Landschaft, und das gilt keineswegs nur für die
Jugendverbände, ein sehr klares Feindbild. Manchmal ist das
auch nötig, aber an manchen Stellen muss es auch mal Koalitionen geben, die von einer ganz anderen Seite her kommen,
die dann auch Leute erreichen, die man sonst nicht erreicht.
5. Zum Schluss mein Lieblingspunkt: Konflikte als Indiz für die Wirksamkeit globalen Lernens. Die Konstruktion Eine Welt erzeugt meines Erachtens ein Harmoniedenken,
das den Blick dafür verstellen kann, dass angesichts vielfältiger
Interessensgegensätze im Norden wie im Süden die Austragung von Konflikten eine notwendige Strategie ist und nicht
in erster Linie der Ausgleich. Es kann geradezu als ein Indiz
für die Wirksamkeit globalen Lernens herausgestellt werden,
solche Interessenskonflikte zu identifizieren und zum Gegenstand von öffentlichen Auseinandersetzungen zu machen. Ob
es die kritischen Auswirkungen der Finanzkrise, die Profitgier
der Pharmaindustrie, die gelegentlich nicht deutlich genug
ausgeprägte Anwaltschaft auch der Kirchen für die Ärmsten
sind, ich könnte noch Vieles mehr nennen: Unrecht muss
beim Namen genannt werden! Dies sowohl beim Personennamen als auch beim Unternehmensnamen, um notwendige
Auseinandersetzungen nicht zu verschleiern, sondern auf den
Punkt zu bringen. Mächtigen muss ins Gewissen geredet und
manchmal auch ins Ohr geschrien werden, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Dazu braucht es eine gute
Konfliktanalyse, eine klare, mutige Haltung, klare inhaltliche
Alternativen, einen langen Durchhaltewillen und kreative Aktionen, die auch nicht davor zurückschrecken dürfen, Missstände mal zu überzeichnen. Wir haben das in den 80er und
90er Jahren oft auch getan, das war uns bekannt, wir haben
die Komplexität von Themen reduzieren müssen, und wir haben dabei überzeichnet, aber das ist manchmal nötig. Der Einsatz für mehr Gerechtigkeit verläuft eben nicht harmonisch.
Christinnen und Christen können diesen Kampf vor allem dadurch unterstützen, dass sie die Mechanismen, die die Armut
verursachen, erkennen, benennen und die Ursachen, die in
unserer Gesellschaft liegen, zu beseitigen versuchen.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Anmerkungen
1 Leicht gekürzte und überarbeitete Fassung des Referates bei der Tagung „Brot
für die Welt … - Aber die Wurst bleibt hier!? Entwicklungsbezogenes Engagement katholischer Jugendarbeit im Zeitverlauf“ der Dokumentationsstelle für
kirchliche Jugendarbeit und des Fördervereins des BDKJ im Erzbistum Paderborn
e.V. am 27.11.2009 im Jugendhaus Hardehausen
2 Vgl. insbesondere Annette Scheunpflug: Die Geschichte der entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit bei aej und BDKJ (Schriftenreihe des Jugendhauses
Düsseldorf, Bd. 54), Düsseldorf 1995, sowie die entsprechenden Jahrgänge des
id. Informationsdienst des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, hrsg.
von der BDKJ-Bundesstelle, Düsseldorf
3 Vgl. Klaus Piepel: Fairer Handel im Kontext der Welthandelsdebatte oder
Wie politisch ist der Faire Handel? Blick zurück nach vorn – Aluschok. – In:
Welt & Handel. Infodienst für den Fairen Handel, hrsg. von BDKJ-Bundesvorstand, Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V. und aej, Düsseldorf, Heft 10/2004,
21.08.2004, S. 4f
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40 Jahre Fairer Handel und die Geschichte
der „Mundus-3.Welt-Läden gGmbH“
Anfänge der
Fair-Handels-Bewegung
Angeregt durch Vorbilder aus den Niederlanden organisierte sich der Faire Handel in Deutschland schließlich als
Forderung der Hunger- und Friedensmärsche der kirchlichen Jugendverbände im Rahmen der Aktion Friedensmarsch ´70, die Kritik an der offiziellen Entwicklungspolitik zum Ausdruck brachte. Wie beispielsweise in
Dortmund (s. Fotos vom Dortmunder Friedensmarsch am
23.05.1970) bildeten sich im Anschluss an die Hungermärsche auch andernorts viele entwicklungspolitische
„Basisgruppen“. Man sah die Aktion als Beitrag zur Bewusstseinsbildung und zur Verbesserung des Images der
konfessionellen Verbände. Die Forderung nach Fairem
Handel kam durch die Hungermarsch-Aktion verstärkt
auf und führte mit zur Gründung der Bewegung „Aktion Dritte-Welt-Handel“ (A3WH) im Herbst 1970.
Als bis heute bekanntestes und größtes Kind der „Aktion
Dritte-Welt-Handel“ und quasi als deren wirtschaftlicher Arm
entstand 1975 die GEPA (Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH). Die Möglichkeit, Waren
über die GEPA zu beziehen, führte zu einem Aufschwung der
Weltläden-Initiativen in der Bundesrepublik. Bewusstseinsbildung und das Motiv, durch fairen Handel auch praktisch
eine Gegenbewegung zum ungerechten Welthandelssystem
schaffen („Wandel durch Handel“/ „Handeln durch Handel“)
standen dabei als gleichermaßen wichtige Aspekte nebeneinander. Durch die Aktion „Jute statt Plastik“ wurden ab 1978
Jutetaschen aus Bangladesch zum Symbol für eine Alternativbewegung und für einen anderen Lebensstil …
Das Engagement für den Fairen Handel spielte auch für
die entwicklungspolitische Arbeit innerhalb des Paderborner
BDKJ-Diözesanverbandes eine zunehmende Rolle und führte
schließlich 1985 zu einer Institutionalisierung in der Gründung
der „Mundus-3.Welt-Läden gGmbH“. Für ein gutes Jahrzehnt

Aktion „Jute statt Plastik“

blieb „Mundus“ ein Dreh- und Angelpunkt als Netz von Ladengruppen an unterschiedlichen Orten im Erzbistum (u.a. in
Iserlohn, Castrop-Rauxel, Hardehausen, Attendorn, Arnsberg,
Siegen, Marsberg, Scherfede, Paderborn ...), durch Bildungsund Kulturarbeit und durch die Einrichtung von Gruppenberatung.
Im nachfolgend abgedruckten Text aus dem ersten größeren Informationsheft der „Mundus“ aus dem Jahr 1986 erläutert die damalige BDKJ-Diözesanvorsitzende Bernadette
Grawe, warum es zur Gründung der „Mundus-3.Welt-Läden
gGmbH“ kam:

„BETONZEIT: Es wird immer
schwerer, den Kopf in den Sand zu stecken“ oder: Warum der BDKJDiözesanverband Paderborn die „Mundus-3.Welt-Läden gGmbH“ gründete
Die Diözesanversammlung des BDKJ Paderborn beschloss
1985 nach einer längeren innerverbandlichen Debatte die
Gründung der „mundus“. Interessen und Absichten waren
vielfältig, und sie haben sich auch im Gesellschaftsvertrag niedergeschlagen.
Zunächst gab es ein organisatorisches Motiv: Der vom
BDKJ-Trägerwerk e.V. getragene Iserlohner 3.Welt-Laden hatte eine Größenordnung angenommen, die es nötig machte,
ihm eine fundierte geschäftliche Grundlage und eine andere Organisationsform zu geben. Gleichzeitig sollte durch die
Anstellung eines hauptberuflichen Geschäftsführers anderen
Initiativen und Läden ermöglicht werden, sich anzuschließen
und von Kenntnissen, von Wissen und Organisation zu profitieren. Bleiben wir zunächst bei den mehr pragmatischen Motiven, so war uns auch wichtig, den Mitarbeitern, die sich in
den verschiedenen 3.Welt-Läden an Ladendienst und Waren-
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verkauf beteiligten, die Möglichkeit zu Weiterbildung und Erfahrungsaustausch anzubieten, neue Mitarbeiter einzuführen
und Starthilfen für den Aufbau von neuen Läden zu geben.
„mundus“ lebt und praktiziert die Idee des 3.Welt-Handels
und bezieht den größten Teil seiner Produkte vor der GEPA
(Gesellschaft zur Partnerschaft mit der 3.Welt). Der Verkauf
von Waren aus Genossenschaften in der 3.Welt verwirklicht
nach Überzeugung des BDKJ-Diözesanverbandes eine – wenn
auch kleine – Gegenbewegung gegen einen ungerechten
Welthandel, der wie wir wissen, die Reichen reicher und die
Armen ärmer macht. Diese Gegenbewegung sucht Zeichen
zu setzten: gerechte Preise für Produkte und dadurch Unterstützung von Genossenschaften, Abnahme von Waren, die in
alten und traditionellen handwerklichen Verfahren hergestellt
werden.

Dieser Ermutigung und materiellen Hilfe vor Ort soll hier bei
uns eine aufklärende Zielrichtung entsprechen:
1. Wir können etwas tun (gegen „Vogel-Strauß“-Politik).
2. Wir begegnen in den handwerklichen Produkten einer
anderen lebendigen Kultur und anderen Menschen, die wie
wir lieben, lachen, kämpfen und ihr Leben zu bestehen versuchen.
3. Wir machen auf wirtschaftliches Unrecht, Verletzung von
Menschenrechten und Leiden aufmerksam.
Die Gegenbewegung sagt: Nicht der Handel an sich ist
verantwortlich – aber so, wie wir ihn in der Welt organisiert
haben, müssen wir ihn verändern, weil die Menschen in der
Dritten Welt allein die Kosten tragen.
Viele Jugendverbände und Gemeindegruppen vor Ort haben seit Beginn der Aktion 3.Welt-Handel durch diesen Verkauf das Wissen um die 3.Welt vermehrt. Immer wieder beginnen neue Jugendgruppen, indem sie ein paar Pfund Kaffee
an der Kirchentür verkaufen oder regelmäßig bei Pfarrfesten
einen Stand aufbauen. Wer über Jahre hinaus die Aktion beobachtet hat, weiß, dass das alles nicht so einfach ist: Mit dem
Verkauf der Waren auch das Wissen zu verbreiten, erfordert
geduldige und liebevolle Arbeit. Auf wie viel Gleichgültigkeit
stoßen wir dabei! Wie viel resignative Gefühle beschleichen
uns immer wieder, wenn man das Unwissen feststellt oder
wenn einem einmal mehr bewusst wird, dass eine wirklich
Not wendende Politik an Interessenkonflikten scheitert.

„Hoffnung organisieren!“ – Dritte-Welt-Laden auf Rädern, Iserlohn 1982

Wir haben „mundus“ gegründet, weil und obwohl wir das
wissen. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein – aber: gibt es
nicht auch das Wort von dem steten Tropfen, der den Stein
höhlt? Und schließlich: wenn es nur ein Tropfen auf dem heißen Betonstein sein sollte: Die in der Gesellschafterversammlung von „mundus“ zusammengeschlossenen Jugendverbände freuen sich auch über das Zischen, das man hört, wenn
der Tropfen Wasser auf dem Stein verdampft: Vielleicht werden davon ein paar mehr Menschen wach. Wir können als
Christen nicht schweigen zu dem, was an Unrecht geschieht.
Wir wollen aber auch nicht nur reden. Wir wollen etwas tun.
Bernadette Grawe, BDKJ-Diözesanvorsitzende

Das Ende der „Mundus gGmbH“ – und wie es weiterging
Im Frühjahr 1996 musste die Gesellschaft aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten ihren Betrieb einstellen. Die meisten Ladengruppen konnten jedoch weiter bestehen, ebenfalls wurde die Gruppenberatung fortgeführt.
In Weiterführung und Neukonzeptionierung der entwicklungspolitschen Arbeit richtete der BDKJ-Diözesanverband
1997 einen entwicklungspolitischen Arbeitskreis (EPA) als Diözesanarbeitsgemeinschaft ein.
Unter dem Motto „Fair gewinnt“ wurde im Zusammenhang der Fairhandelskampagne im September/ Oktober 2002
eine Großveranstaltung durchgeführt. Im Mittelpunkt standen
die Problematik der Kinderarbeit und der Faire Handel als Ansatzpunkt etwas dagegen zu tun. Ein diözesanweites Fußballturnier – gespielt wurde mit fair gehandelten Fußbällen – und
ein großer Abschlusstag in Unna stellten nun stärker den Aktions- und Bildungsaspekt in den Vordergrund, um Kinder und
Jugendliche für mit dem Fairen Handel verbundene Anliegen
zu motivieren.
Der ebenfalls fortbestehende Mundus-Eine-Welt e.V. fand
im vergangenen Jahr eine neue Aufgabe in der Übernahme
der Trägerschaft für den Freiwilligendienst „Weltwärts“ in Ko-

operation zwischen dem Referat Mission-Entwicklung-Frieden
des Erzbischöflichen Generalvikariats und dem BDKJ-Diözesanverband Paderborn.
Franz Hucht

„FAIR GEWINNT … damit Kinderarbeit überflüssig wird!“ – Großveranstaltung des BDKJ-Diözesanverbandes Paderborn zum Abschluss
der Fair-Handels-Kampagne, Oktober 2002 in Unna; auf dem Podium
u. a. Norbert Blüm und Christoph Metzelder

Jute-Taschen verkaufen
in der Westernstraße

Während meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der KSJ, in der Zeit
von 1978 bis 1988, war ich einer von denen, die in der Westernstraße
(Haupteinkaufsstraße in Paderborn) gestanden und Jute-Taschen verkauft haben. Eigentlich die ganzen 80er Jahre hat das gehalten, dass
wir die Jute-Taschen da verkauft haben.“ (An dieser Stelle fallen mehrere Zuhörer zustimmend mit ein, weil sie sich ebenfalls noch an den
Verkaufsstand vor der Franziskanerkirche in der Paderborner Westernstraße erinnern – „Das war ein Treffpunkt“ …)
(Winfried Meilwes)

Gespräche beim Bananenkuchen

Ich hab noch mal sehr viel von entwicklungspolitischem Engagement erfahren, als der BDKJ einen Mundus-Eine-Welt-Laden in
der Grube (Straße in Paderborn) hatte. Dort gab es immer leckeren
Bananenkuchen; und wenn Leute hereinkamen, konnte ich selbst
diesen plötzlich etwas erzählen von dem, was der BDKJ tut und
macht … Erzählen, einfach so, auch außerhalb der hauptberuflichen Tätigkeit, Diskussionen führen mit Leuten, die da eigentlich
nur eine Tüte Kaffee kaufen wollten, und die dann aber trotzdem
zwei Stunden blieben …
(Ute Hücker)
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Melanie Fecke

Kritischer Konsum online - Per Maus-Klick durch die
Landschaft der katholischen Jugendverbände…
Gibt man den Begriff Kritischer Konsum in eine InternetSuchmaschine (z.B. forestle, google oder ecosia) ein, erscheinen sofort BDKJ, KJG, DPSG, KLJB auf der Internetplattform. Insbesondere mit dem Coca Cola-Boykott haben die katholischen Jugendverbände den Einfluss der
Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich gemacht:
Das persönliche Kaufverhalten wirkt sich auch auf die
Lebensbedingungen von Menschen auf der anderen Seite der Welt aus. Mit dem eigenen Tun oder Lassen kann
man ganz konkret etwas bewirken.
Zwei nett ausschauende Mädels
von nebenan zwischen Geldscheinen und Einkaufswagen: Du hast
die Macht! Unter diesem Motto
stellt der BDKJ in flippig neonfarbenem Layout seine Homepage www.bdkj.de/kritischerkonsum vor und die Verantwortung der jungen Generation
in den Mittelpunkt, deren Alltag und Freizeit völlig kommerzialisiert sind. Am Beispiel von Kathrins Tag wird bewusst gemacht, was man im Laufe eines Tages alles ganz selbstverständlich konsumiert. Ob bei den Cornflakes zum Frühstück,
beim Shoppen der Sommerklamotten in der Stadt oder beim
DVD-Film am Abend, meist weiß man nichts über die Herstellungsbedingungen der konsumierten Produkte. Erst beim
Klick auf das jeweilige Produkt wird klar, welchen Weg es
hinter sich hat und welche weltweiten Problematiken damit
einhergehen. „Warum haben 75 Prozent der 1,3 Milliarden
Menschen, die unsere Nahrungsmittel herstellen, nicht genug
zu essen? Was haben europäische Tomaten damit zu tun?“
Die Verlinkung zu Themen wie Welthandel, Menschenrechte
und Klima machen die Tragweite der persönlichen Kaufentscheidungen und die Vernetzung der Phänomene deutlich...

Ein Eine-Welt-Laden im
Wandel der Zeiten …

Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, sich einfach
zu vergegenwärtigen: Welche Rolle hat entwicklungspolitische
Arbeit eigentlich hier im Jugendhaus Hardehausen gespielt? Ich
mache das mal fest an unserem Eine-Welt-Laden. Hier bei uns
ist der erste Welt-Laden irgendwann so um 1980 herum entstanden, auf die Initiative von Zivildienstleistenden hin, die die
Arbeit, die sie an der Pforte machen mussten etwas langweilig
fanden. Sie haben ein paar Tüten von „Ortegas schwarzer Bohne“ (Nicaragua-Kaffee, mit Bezug auf den Sandinistenführer
Daniel Ortega) hingestellt, um diese den Leuten anzubieten.
Dann kam ein bisschen Honig dazu und dies und jenes und natürlich Jutetaschen … Bei den Jugendlichen hatte das zunächst
nicht so fürchterlich durchschlagenden Erfolg. Aber wir haben
ja das Glück, nebenan noch ein Erwachsenenbildungsinstitut
zu haben, und den Besuchern von dort konnte man die Waren
dann ab und zu mal unterjubeln. Wenn’s nicht klappte über
den entwicklungspolitischen Bezug, dann wurde auch schon
mal gesagt, das ist hier von den Hauswirtschaftslehrlingen
handgemacht und so … (Lachen). Das Ganze hat sich weiter
entwickelt, ist dann von der Pforte verlegt worden in einen Bodenraum über dem Schwimmbad, den die Zivildienstleistenden
damals eigenverantwortlich in ihrer Freizeit betrieben haben.
Dorthin luden sie die Jugendlichen ein. Und das war ein Quan-
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Der Kritische Konsum ist ein Schwerpunktthema der katholischen Jugendverbände, das sich zu Beginn des 21.
Jahrhunderts bundesweit etabliert hat. Konsum (lat.
consumere = verbrauchen) bedeutet im Allgemeinen
den Ge- und Verbrauch von Produkten oder Dienstleistungen. Mit dem Zusatz kritisch wird die bewusste und
reflektierte Haltung beschrieben, mit der sich die Person nach sozialen und umweltverträglichen Kriterien für
oder gegen bestimmte Güter entscheidet. In anderen
Zusammenhängen wird diese Form des Konsums auch
als nachhaltig, ethisch oder strategisch bezeichnet.

Eben diese Abhängigkeit von
materiellen Gütern haben BDKJ
und Misereor in der diesjährigen Fastenzeit unter www.
jugendaktion.de aufgegriffen und, begleitet von Aktionstipps und Spiri-Impulsen, wochenweise den bewussten Verzicht auf vermeintlich Notwendiges angeboten. Wie fühlt es
sich beispielsweise an, das Handy-Fasten? Doch es geht nicht
darum, nun überhaupt nicht mehr zu konsumieren, sondern
vielmehr, bewusst zu konsumieren: Was brauche ich wirklich?
Wie kann ich es möglichst lange nutzen? Und wo kann ich es
zu umwelt- und sozialverträglichen Bedingungen bekommen?
Stilvoll, gut sortiert und voller Leben präsentiert sich die KLJB
aktiv zu Kritischem Konsum unter www.stilvollerleben.de.
Große Schlagworte wie Ernährungssouveränität, Fairer Handel, Regionalität, alternatives Wirtschaften und erneuerbare
Energien werden hier in Bild und Text auf den Punkt gebracht,
von der KLJB kommentiert und auf unser Handeln im Alltag
heruntergebrochen. Die Aktionsideen zeigen, wie stilvolles
tensprung: Dort konnte man auf Matratzen sitzen, und da wurde auf einmal diese Eine-Welt-Sache interessant, weil es eben
diesen Laden gab und man in der Freizeit da hingehen konnte. Irgendwann brach das dann ab, die Zivis waren nicht mehr
an der Sache interessiert. Mir ist erst hinterher aufgegangen:
Das war genau zu der Zeit, als die die Gewissensprüfung für
Kriegsdienstverweigerung wegfiel. Da war auf einmal auch in
der neuen Zivi-Generation dieses Engagement weg. Wir haben
dann eine ganze Zeit lang versucht, den Laden hauptberuflich
durchzutragen. Inzwischen gibt wieder einen Kreis von etwa
acht ehrenamtlichen Erwachsenen, teilweise Mitarbeiter aus
dem Haus, teilweise Leute von außen, die den Laden mittragen,
und wir merken: Dieser Laden ist insofern ganz wichtig, weil
wir darin die einzige Chance sehen, das Bewusstsein für Fairen
Handel bei Jugendlichen überhaupt wach zu halten. Dort kann
man in der Freizeit hingehen, da steht der Billardtisch und da ist
ein Café, und da gibt’s die einzige Schokolade in Hardehausen.
Wenn man keine mitgebracht hat oder wenn man die schon
aufgegessen hat, muss man dort den Nachschub kaufen. Und
dabei kann man darüber ins Gespräch kommen, warum die
hier das Doppelte kostet wie beim Aldi. Von daher find ich das
eine ganz wichtige Sache. Für mich zeigt die Entwicklung einfach: Es gilt immer zu schauen, wo hole ich Leute ab und mit
was für einer Jugendgeneration habe ich zu tun, wie kann ich
sie ansprechen …
(Georg Pahlke)

Auf den Geschmack gekommen

Leben allein und in der Gruppe Spaß macht. Sie bieten
außerdem Raum, die eigenen Ideen online zu stellen.
Wie wäre es beispielsweise
mit einem Tauschring, einer Mangoparty oder einem
Carrotmob? Hinter der Rubrik Abgeschaut verbirgt sich
eine breite Auswahl an einschlägigen Filmen, Links und
weiterführender Literatur für
die Jugendarbeit oder die eigene Information. Und unter
Terminen gibt es spannende
Events wie beispielsweise
STILvollerLeben - Die Tour...
Fairness im Sport und im wirklichen Leben - Die KJG setzt
auf Fair Play und bietet aufgeweckten Weltbessermachern auf
www.klimacup.de die Chance, gegen Klimakiller anzutreten: den eigenen Ressourcenverbrauch. Durch Tore in Form
von Energie-Einsparungen und Spenden von Sponsoren unterstützen die Teams Klimaprojekte in der ganzen Welt und
qualifizieren sich ganz nebenbei für das große Finale im Dezember.
Zur Vorbereitung auf diese und andere Aktionen positioniert sich die KJG unter www.kjg.de zu Kritischem Konsum
und lädt zum Messen des persönlichen ökologischen Fußabdrucks ein...

„Licht in das Dickicht bringen“ möchte die DPSG mit ihrer
eigens entwickelten Arbeitshilfe Kritischer Konsum, die auf
www.dpsg.de heruntergeladen oder bestellt werden kann.
Sie gibt Orientierung, was zum Kritischen Konsum gehört und
wie er umgesetzt werden kann. Neben Informationen zu Themen wie Kleidung, Ernährung, Geldanlagen oder Medien bietet das Heft ein übersichtliches Sigelverzeichnis und praktische
Vorschläge für Gruppenstunden und Freizeitlager...

Meine ersten Berufsjahre als Dekanatsjugendpfleger waren eigentlich recht spannend. Aktion Jute statt Plastik war so ein Kernthema. Ich kann mich aber auch erinnern, dass so Selbstversorgerwochenenden Ende der 70er Jahre schwer in Mode waren. Mein
erstes Wochenende war schon zur Fastenaktion 1978. Damals kam
das mit den ersten Gewürztütchen auf und dem zusammen Kochen. Ich kann mich noch gut erinnern: Curry-Eier mit Reis war das
erste Gericht. Und es war hochinteressant: Ich hatte mit ner Leiterrunde da zu tun, die hatten vorher wenig mit dem Dekanat zu tun,
und die waren im wahrsten Sinne des Wortes bei dem Wochenende auf den Geschmack gekommen, und das hat sie unheimlich
weitergetragen.
(Raphael Gehrmann)

Ökumenische Zusammenarbeit

Das war für mich in den langen Jahren das Wirkungsvollste an
Ökumene, das ich in meinem Leben neben verschiedenen anderen Facetten in der kirchlicher Arbeit erlebt habe: Zu wissen, wir
sind nicht nur irgendwie vereint im Glauben, sondern wir haben
eine sehr starke gemeinsame christliche Motivation im Einsatz für
weltweite Gerechtigkeit. Da bedurfte es oft nur eines Blickkontakts
in einer Sitzung, und wir wussten, wie wir zu agieren hatten. Und
diese Gewissheit, dass man gemeinsam was bewegen kann für aej
und BDKJ, das hat den Laden schon zusammengehalten. Das war
also ganz wichtig, und ich würde mich sehr freuen, gerade wo das
40jährige Jubiläum des EPA ansteht, wenn man auch in schwierigen Zeiten eine Durststrecke erfolgreich bewältigen kann.
(Karl-Heinz Feldbaum)

Geprägt durch das, was wir selbst
nicht gemacht haben …

Zunächst war ich Messdienerin bei den Franziskanern in der Paderborner Westernstraße, dort gab es Prägungen durch die Theologie der Befreiung und die Missionsarbeit der Franziskaner in
Brasilien. Dies war ein großes Thema und auch schon verbunden
mit dem, was heute kritischer Konsum genannt wird: Aufgrund
meines Alters musste ich diesen schlimmen Nicaragua-Kaffee, mit
dem sich die Leute vor mir die Mägen kaputt gemacht haben, zwar
nicht mehr trinken (das Stichwort löst bei den Anwesenden lebhafte Reaktionen aus, bei den Älteren auch leibhaftig erinnerungsgestützte …), dafür sind wir Gruppenkinder dann kollektiv, nicht zu
den McDonalds-Geburtstagen hingegangen – also irgendwie total
geprägt durch etwas, was wir nicht selbst gemacht haben, aber
was irgendwie Thema war.
(Nadine Mersch)

Ungerechte Strukturen beim Namen
nennen!

Neben der Notwendigkeit, für die Ärmsten der Armen finanzielle
Mittel zur Verfügung zu stellen, muss es auch die Ansage geben:
Mit allen finanziellen Mitteln, die wir haben, allein, und wenn wir
die noch so steigern würden, bekommen wir die Probleme nicht
aus der Welt. Also es ist notwendig zu betonen, dass Spenden ein
wichtiger Ansatzpunkt sind, aber es ist mindestens genauso wichtig
im Blick zu haben: Es gibt ungerechte Strukturen, die kann man
beim Namen nennen, und da muss man sich auch ein Stück politisch engagieren. Das kann jeder an dem Platz, da wo er ist, tun.
Das kann er in seinem Konsumverhalten zum Ausdruck bringen,
das kann er durch viele andere Dinge zum Ausdruck bringen. Diesen Zusammenhang halte ich für wichtig: Einerseits zu sehen, es
gibt da die Solidarität auch des Portmonees, aber es gibt eben auch
noch andere Dinge, die in dem Bereich ganz wichtig sind.
(Karl-Heinz Feldbaum)
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Das historische Datum
02. Februar 2009: 100 Geburtstag von Georg Thurmair
"Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh mit
mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu." Das
beliebte Beerdigungslied ist nur einer von 16 Liedtexten,
die sich von Georg Thurmair (1909-1984) im Gotteslob
wiederfinden. Zählt man die Dichtungen seiner Frau Maria-Luise dazu, so ist der Name Thurmair mehr als fünfzig
Mal im katholischen Einheitsgesangbuch vertreten. Kein
Textdichter übertrifft das bayerische Autorenpaar.
Georg Thurmairs Name ist eng mit der katholischen Jugendbewegung verbunden. Schon als 17-Jährigen nimmt
Ludwig Wolker, der 1926 neu gewählte Generalpräses des
Katholischen Jungmännerverbandes (KJMV), den jungen
Münchener als seinen Sekretär mit in die Verbandszentrale nach Düsseldorf. Schnell zeigt sich, dass Schikki – so sein
Spitzname – mehr ist als ein guter Organisator und Büroleiter.
In dem Team junger Leute, die Ludwig Wolker um sich scharte, wird Thurmair schnell so etwas wie der "Verbandsdichter", der für Text- und Bilddarstellung verantwortlich ist. Bei
der 6. Reichstagung des KJMV in Trier wagt er sich 1931 als
Regisseur an das noch junge Medium Film heran, entwickelt
mit Josef Rick und Otto Vieth zusammen 1932 die "Junge
Front", zunächst als Lagerzeitung, später als auflagenstarkes
katholisches Oppositionsblatt gegen den Nationalsozialismus.
Daneben arbeitet er als Redakteur der Mitgliederzeitschriften
"Wacht" und "Am Scheideweg".
Als die Zeiten nach der Machtergreifung der Nazis für die
katholischen Jugendverbände härter werden, lernt Thurmair
mehr und mehr, sich zwischen den Zeilen auszudrücken. Legendär seine Worte "Nun sind Gesichter unsre Fahnen und
Leiber unser Schaft", mit denen er 1935 in der "Wacht" auf
das Verbot des Tragens von Kluft und öffentlicher Auftritte mit
Bannern und Wimpeln für katholische Jugendorganisationen
reagiert. Immer häufiger benützt er nun auch Pseudonyme,
wie in diesem Fall "Thomas Klausner", ein Name der damals
für junge engagierte Katholiken eine besonders symbolträchtige Bedeutung hat. Der Vorname Thomas erinnert an den
im gleichen Jahr heilig gesprochenen Lordkanzler Thomas
Moore, der als Politiker für seine Gewissensentscheidung
den Tod auf sich nahm und damit in der Auseinandersetzung
mit dem NS-Regime jungen Katholiken als Vorbild diente. Im
Nachnamen Klausner klingt die Realität katholischer Jugendarbeit in den 1930er Jahren an. Mehr und mehr sind engagierte Jungkatholiken gezwungen, sich aus der Öffentlichkeit
zurückzuziehen, wie Eremiten in der Wüste ihren Glauben
und ihre damit zusammenhängende Jugendkultur zu leben
und zu praktizieren. Mit seinen Gedichten, Liedtexten und
der Herausgabe von Jugendbüchern wird Thurmair gerade für
diese Jugendlichen eine wichtige Stütze.
Nach der Auflösung der katholischen Jugendverbände, der
Schließung des Jugendhauses in Düsseldorf und dem Verbot
aller Zeitschriften arbeitet Georg Thurmair ab 1938 zunächst
als freier Schriftsteller, später als Lektor des ChristophorusVerlages in München. 1940 wird er in die Wehrmacht einberufen, nachdem er kurz vorher die 28-jährige Südtirolerin
Maria-Luise Mumelter kennengelernt hat. 1941 heiraten die
beiden und bekommen bis 1968 insgesamt sechs Kinder.
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„Wir sind nur Gast Auf Erden“. Abdruck des „Pilgerliedes“ von Georg Thurmair als Schmuckseite in der Zeitschrift „Die Wacht“ des Katholischen Jungmännerverbandes in der März-Ausgabe 1935

Nach dem Krieg arbeitet Thurmair zunächst wieder als
freier Schriftsteller bei Zeitschriften, gibt Bücher heraus und
schreibt Kirchenlieder. Als 1949 der "Michael", die Nachfolgezeitung der "Jungen Front", wieder erscheint, übernimmt
er die Chefredaktion. Ein knappes Jahrzehnt später zieht es
ihn und die Familie zurück in die bayerische Heimat, was auch
mit einem Berufswechsel verbunden ist. Er wird Bildungsreferent der Katholischen Aktion in der Erzdiözese München/
Freising. Jetzt bestimmen Eheseminare, Fortbildungstagungen
und Konferenzen seinen Arbeitsalltag. Gleichzeitig bleibt er
aber der Literatur und Schriftstellerei treu. Es entstehen weitere Bücher und Liedersammlungen. Der Eucharistische Weltkongress 1960 in München ist für den kreativen und umtriebigen Mann Anlass, zum Medium Film zurückzukehren. Für
den Dokumentarfilm "Pro mundi vita" über das internationale Katholikentreffen erhält er den Bundesfilmpreis. Über das
anschließende 2. Vatikanische Konzil dreht er den Film "Lux
mundi". Als Chefredakteur der "Münchener Katholischen
Kirchenzeitung" beschließt er 1973 sein Arbeitsleben.
In seinem letzten Lebensjahrzehnt erscheinen weitere Gedichte, Lieder und literarische Texte in bayerischer Mundart.
Georg Thurmair stirbt am 20. Januar 1984 und wird auf dem
Münchener Waldfriedhof beigesetzt. Wahrscheinlich erklingt
auch hier "Wir sind nur Gast auf Erden", obwohl Georg Thurmair die Zeilen, als er sie 1935 niederschrieb, überhaupt nicht
als Begräbnistext verstanden hat. Für ihn war es vielmehr ein
Gedicht, das zwischen den Zeilen die Situation katholischer
Jugend im Nationalsozialismus ausdrückte: "Die Wege sind
verlassen, und oft sind wir allein. In diesen grauen Gassen will
niemand bei uns sein.
Nur einer gibt Geleite, das ist der liebe Christ; er wandert
treu zur Seite, wenn alles uns vergisst."
Georg Pahlke

„Durch Maria zu Christus“ – Der Zentralverband der
katholischen Jungfrauenvereinigungen Deutschlands
1

Die Anfänge des späteren Zentralverbandes der Katholischen Jungfrauenvereinigungen Deutschlands liegen
vor 100 Jahren im Erzbistum Paderborn, wo 1910 der erste Diözesanverband gegründet wurde.

1910 im Erzbistum Paderborn:
Anknüpfen und neu beginnen

Mit der Gründung des ersten
D i ö z e s a n v e rbandes der Jungfrauenvereinigungen am 14.
November 1910
wurde an die seit
Jahrhunderten
bestehenden
Marianischen
Kongregationen
angeknüpft, die
aber nun ausdrücklich Teil der
Jugendarbeit
wurden. Der Paderborner Erzbischof Karl Josef
Schulte und der
Bochumer Pfarrer Aloys Hähling
von Lanzenauer
legten damit den
Grundstein
für
den 1914 gegründeten „Zentralverband der katholischen Jungfrauenvereinigungen Deutschlands“, dessen Zentrale bis zum Umzug
nach Düsseldorf2 1926 in Bochum ansässig war. Prägend wie
kaum ein zweiter wurde für den Verband jedoch der gebürtige Sauerländer Hermann Klens. Als Kaplan an St. Dreifaltigkeit in Dortmund wurde er als Schatzmeister in den Diözesanvorstand gerufen. Bald darauf wechselte er als hauptamtlicher
Verbandsekretär nach Bochum über. Die Geschicke des Zentralverbandes lenkte er von Beginn an, zunächst als Generalsekretär und dann ab 1922 als Generalpräses bis zum Verbot
des Verbandes 1939.
In den ersten Jahren wurde der Verband auf- und ausgebaut, Material für die Gruppenarbeit erstellt, und es wurden
zahlreiche Weiterbildungskurse angeboten. Die Mädchen
sollten spüren, dass sie nicht allein in einer Pfarrgemeinde
waren, sondern Teil eines großen, ganz Deutschland umfassenden kirchlichen Jugendverbandes. Dabei halfen die zahlreichen Zeitschriften wie „Der Kranz“ und „Knospen“, die
jeweils für bestimmte Altersgruppen publiziert wurden. Das
spirituelle Leben blieb geprägt von der Marienverehrung wie
sie die Kongregationen seit jeher gepflegt hatten.
Die Gründung des Zentralverbandes mit einer eigenen,
hauptamtlich geführten Zentralstelle führte zu einer Professionalisierung der Arbeit wie sie schon der Katholische Jungmännerverband unter Carl Mosterts und Ludwig Wolker seit 1908
erlebte. Zu diesem bestanden recht enge Verbindungen, die
sich beispielsweise in einzelnen Zeitschriftenbeiträgen, den
gemeinsam begangenen Bekenntnistagen in den 1930er Jah-

ren und auch in der bewusst vom Zentralverband gewählten
räumlichen Nähe zum Jugendhaus des Jungmännerverbandes
in Düsseldorf zeigten.

Die „drei K’s“ und mehr

„Zu sagen hatte ich ja nichts in der hohen Gesellschaft,
gesagt habe ich aber sehr vieles und sehr nachdrücklich.“3
So berichtete 1923 Sybilla Eickelboom, Verbandssekretärin
des Zentralverbandes, aus einer Besprechung, an der sie als
einzige Frau „inmitten der hohen und hochwürdigen Herrn“4
teilnahm. Ihr Bericht zeigt deutlich das Spannungsfeld, in dem
katholische Mädchenarbeit in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts erfolgte. Da war einerseits das in Kirche und Gesellschaft vorherrschende Bild von dienenden und fürsorgenden
Mädchen und Frauen, deren Wirkungsstätte ausschließlich die
eigene Familie war. Doch andererseits gingen viele Mädchen
und junge Frauen einer Erwerbstätigkeit nach. Die berufstätige, unverheiratete Frau war zwar nicht das angestrebte Ideal,
doch wurde ihre Arbeit für Kirche und Gesellschaft seitens des
Verbandes durchaus gewertschätzt.
Dieses Einerseits-Andererseits spiegeln die Verbandszeitschriften wider: typisch weibliche Themen der Zeit (Handarbeiten, Kochen, Haushaltsführung, Kindererziehung, Krankenpflege), religiöse und kulturelle Themen sowie Fragen zur
Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft wurden behandelt. Ziel war es, Mädchen und junge Frauen auf das Erwachsenenleben vorzubereiten. Die Treue zu Gott, Kirche und Vaterland gehörte zu den erstrebten Zielen. Als Frauen sollten sie
sich ihrer Aufgabe und Rolle, aber auch ihrer selbst bewusst
sein. Das Selbstbewusstsein der jungen Frauen aber auch die
Anerkennung des Verbandes zeigte sich innerkirchlich deutlich 1927 in Köln: Luise Steinkraus sprach als erste Vertreterin
der weiblichen Jugend auf einem Katholikentag.5
Zwar sah sich der Verband nicht als Teil der Jugendbewegung, sondern war stolz auf seine alte Kongregationstradition, doch ließ er neuen Entwicklung Raum. So gab es neben
den althergebrachten Betätigungsfeldern wie der Paramentenarbeit auch Turn- und
Wandergruppen, die mit der
„Klampfe“ in die Natur hinauszogen. Fahne und Wimpel gehörten ebenso dazu
wie eigene Liederbücher.
Mit dem Bau des Liebfrauenhauses auf dem Venusberg
in Bonn wurde eine eigene
Schulungs- und Erholungsstätte geschaffen wie sie
auch andere Jugendverbände, beispielsweise der Jungmännerverband mit Haus Altenberg, hatten. Doch blieb
der Zentralverband in vielem
dezentral: Haus Venusberg
gehörte dem Diözesanverband Köln und auch die
spirituellen Zentren blieben
auf Diözesanebene wie die
Wallfahrten nach Kevelaer,
Neviges oder zum Annaberg
zeigen.
Bundeshaus in der Prinz-Georg-Straße in Düsseldorf – Verbandszentrale der Jungfrauenvereinigungen und der Müttervereine, noch heute der Sitz der kfd-Bundesstelle
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Besonderheit: Mädchen und Frauen

Wenn auch der Zentralverband sich auf die Mädchenarbeit
konzentrierte, so war er doch anderes als andere Jugendverbände eng verbunden mit einem Erwachsenenverband. Hatte
schon der Bau der Frauenfriedenskirche in Frankfurt am Main6
eine Verbindung zwischen Mädchen und Frauen gezeigt, so
verstärkte die Übernahme der Leitung und Geschäftsführung
des „Verbandes der katholischen Frauen- und Müttervereine
Deutschlands“ 1928 durch Hermann Klens diese Verbindung.
Sie zeigte sich daher auch bei der Romwallfahrt 1935, an der
Mädchen und Frauen gemeinsam teilnahmen.

Keine Wiedergründung 1945

Anders als andere Jugendverbände wurde der Zentralverband nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht wieder
errichtet. Dies hatte er mit dem Jungmännerverband gemeinsam, dessen ehemaliger Generalpräses Ludwig Wolker 1945
von der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Neuaufbau der
Jugendseelsorge beauftragt worden war. Unter seiner Federführung kam es schließlich 1947 zur Gründung des Bundes
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Die beiden ehe-

maligen Generalpräsides der Jungfrauenvereinigungen bzw.
des Jungmännerverbandes wurden die ersten BDKJ-Bundespräsides: Hermann Klens für die Frauenjugend und Ludwig
Wolker für die Mannesjugend. Daran ist zu erkennen, dass
diese beiden Verbände zwei starke Wurzeln des BDKJ sind,
von denen die weibliche allerdings bis heute weniger Beachtung gefunden hat.
Maria Wego

Anmerkungen
1 Dieses Leitmotiv zeigt deutlich das Verbandsabzeichen von 1931.
2 Das damalige Bundeshaus des Zentralverbandes der katholischen Jungfrauenvereinigungen ist heute Sitz der kfd-Bundesstelle.
3 Eickelboom B., Aus unserer Kongregationsfamilie, in: Der Kranz. Zeitschrift
des Zentralverbandes der katholischen Jungfrauenvereinigungen Deutschlands,
Düsseldorf. 17. Jg. 1923, Heft 11, S. 87.
4 Ebd., S. 86.
5 Vgl. Der Kranz. Zeitschrift des Zentralverbandes der katholischen Jungfrauenvereinigungen Deutschlands, Düsseldorf. Düsseldorf. 21. Jg. 1927, Heft 11, S.
200 ff.
6 Informationen sind zu finden u.a. unter http://www.frauenfrieden.de/unserekirche.html

Das historische Dokument
Unter der Überschrift „Unser neues Spielkleid ist da!“ erschien in der Mai-Nummer 1933 der katholischen Mädchenzeitschrift „Der Kranz“ eine Nähanleitung für ein
Kleid (einschließlich darunter getragener Hose), das den
Mitgliedern der katholischen Jungfrauenvereinigungen
als Spiel- und Sportkleidung empfohlen wurde. Die „Gebrauchsanweisung“ für das Spielkleid werden heutige
Leser und Leserinnen sicherlich nicht ohne Schmunzeln
zur Kenntnis nehmen. Sie macht aber auch die teilweise
Ambivalenz und Widersprüchlichkeit katholischer Frauenjugendarbeit in den 1930er Jahren deutlich.
Auf der einen Seite hat auch der größte katholische Mädchenverband den Drang der Jugendbewegung nach Sport,
Spiel und Aufenthalt in der freien Natur adaptiert und
empfiehlt ihn seinen Mitgliedern. Sport ist nicht mehr reine
Jungen- und Männerangelegenheit, sondern soll auch bei der
Mädchen- und Frauenjugend seinen Platz haben und sogar
ausgebaut werden.
Andererseits gibt es da aber das katholische
Sittlichkeitsempfinden, das es schwer damit hat,
zu akzeptieren, dass pubertierende oder gar
schon ältere Mädchen und Frauen in der Öffentlichkeit, möglicherweise gar vor Männeraugen,
Sport treiben. Da wünscht man sich doch eher
die „vor der Öffentlichkeit geschützten Plätze“,
die allen Blicken verborgen sind und auf denen
man sich dann sogar im „Turnanzug“ (wie sah
der aus?) zeigen konnte. Da diese Plätze aber
augenscheinlich Mangelware waren, entwikkelte die Verbandsleitung eben jenes Spielkleid,
in dem – ergänzt durch eine unter (!) dem Rock

Jungfrauenkongregation in Weine bei Büren bei der
Einweihung ihrer neuen Fahne 1926; die Wimpel sind
selbst genäht
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getragene Pumphose – Mädchen und junge Frauen nach Meinung der Verantwortlichen auch in der Öffentlichkeit sportlich
aktiv werden durften.
Was fällt dem heutigen Leser und der heutigen Leserin
mehr auf: Der unbezweifelbare innerkirchlich-emanzipatorische Charakter, der katholischen Mädchen die Möglichkeit
eröffnete, überhaupt Sport zu treiben und das auch noch in
der Öffentlichkeit tun zu können? Oder ist es doch mehr die
schwer nachvollziehbare Sitten- und Moralstrenge, die nicht
wenigen jungen Katholikinnen den Bund Deutscher Mädchen
(BDM), die weibliche Abteilung der Hitlerjugend, aus dem
Grund attraktiv erscheinen ließ, weil hier Mädchen und junge
Frauen in kurzer Hose und ärmellosem Turnhemd in der Öffentlichkeit bei Sportveranstaltungen auftreten konnten?
Georg Pahlke

Unser neues Spielkleid ist da!
Die nebenstehenden Abbildungen zeigen den Schnitt des
Kleides und den Zweck, dem es dienen soll.
Wir brauchen das Spielkleid, wenn wir unsere Turnbewegung
weiter ausbauen wollen. Für die Turnarbeit in der Halle haben
wir unseren Turnanzug. Mit dem Turnen in der Halle wollen wir
uns nicht begnügen. Bewegung im Freien ist viel gesünder und
macht mehr Freude als Bewegung in den noch so luftigen und
guten Hallen.
Uns fehlten bisher die vor der Öffentlichkeit geschützten Plätze, auf denen wir unsere Übungen und sportlichen Spiele ausführen konnten. Es war uns klar, dass wir uns nicht im Turnanzug
auf offenen Plätzen bewegen können. Jetzt haben wir aber unser
Spielkleid. In ihm lässt sich sehr gut ein ordentlicher sportlicher
Spielbetrieb im Freien durchführen. Unsere tüchtigsten Sportlerinnen werden sich vielleicht im Anfang nur schwer an das Spielen im Kleid gewöhnen wollen. Grenzball und Handball spielen
sich bestimmt besser in einem Anzug. Nun gut, wenn ihr die ge-

eigneten abgeschlossenen Sportplätze habt, könnt ihr vorläufig im
Turnanzug weiterspielen. Und wenn euch die anderen den Beweis
erbracht haben, wie gut und wie schön das Spielen im Kleide geht,
dann werdet auch ihr bald dem Kleid vor dem Anzug den Vorzug
geben.
Das Kleid gibt viel Bewegungsmöglichkeit. Die Behinderung,
die es bei aller Zweckangemessenheit bringt, wollen wir gern auf
uns nehmen, schon in dem Gedanken, dass das Spiel für jeden
wieder ein wesentliches und gutes Stück Leben werden kann.
Der Stoff kostet pro Meter M 1.15. Die Form des Kleides steht
jeder. Unter den fünf Farben kann bestimmt die rechte gefunden
werden. Je schneller sich das Kleid einführt, um so schneller wird
unsere Turnbewegung wachsen und sich weiter gestalten können.
Quelle: Der Kranz. Monatsschrift für die kath. Mädchenwelt, 27. Jahrg. Heft 5/
Mai 1933, S. 137f – Verbands-Zeitschrift des Zentralverbandes der katholischen
Jungfrauenvereinigungen Deutschlands, Verbandsverlag weiblicher Vereine, Düsseldorf
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Das historische Datum
„Ich wollte für die Jugendlichen da sein...“
Interview mit Joachim Peschka über seine Erfahrungen als Leiter der
Offenen Tür in Wiedenbrück in den 60iger Jahren
Vorbemerkung:
Die Geschichte der (kirchlichen) Jugendarbeit verzeichnete
in den 60iger Jahren einen auffallenden Rückgang der verbandlich gebundenen Jugendarbeit: Das "Bündische", das in
den 50iger Jahren noch eine Renaissance erlebte, ging zurück,
und es entwickelten sich nach und nach neue Formen der Jugendarbeit, die sich stärker an lokal vorhandene Räume banden; die Treffpunktarbeit in den "Offenen Türen" entstand.
Abgesehen von solchen Veränderungen der Gesellungsformen Jugendlicher waren es aber auch politische Hintergründe der Nachkriegsjahre, die die Entwicklung von Formen
der Offenen Jugendarbeit neben den traditionell bekannten
verbandlichen Formen in der Bundesrepublik begünstigen.
Anregungen hierzu boten schon unmittelbar im Anschluss
an das NS-Regime die Maßnahmen der „Reeducation“ durch
britische Jugendoffiziere. Deren Vorstellungen von einer dem
demokratischen Gemeinwesen entsprechenden Jugendarbeit
waren stärker von Vorbildern wie der englischen Club-Arbeit
geprägt, als von in Deutschland bekannten Jugendverbänden. Zum anderen entstanden aus der Wohnungs- und Arbeitsnot vieler Jugendlicher in den Jahren nach dem Krieg
neue Formen des Jugendwohnens, für die sich im Sinne einer
katholischen Jugendsozialarbeit vom Rheinland ausgehend
insbesondere die katholische Heimstattbewegung einsetzte.
Auch aus dieser Arbeit flossen Impulse in die spätere Arbeit
in den Jugendhäusern ein. Sodann ermöglichte schließlich
die öffentliche Förderung von Häusern der Offenen Tür auch
Kirchengemeinden die Übernahme der Trägerschaft und den
Ausbau solcher Einrichtungen.

Im Zuge der Eröffnung der OT in Wiedenbrück wurde
Joachim Peschka mit der Leitung dieses Hauses betraut.
Er blieb dort bis zu seiner frühzeitigen Pensionierung
Ende der 70iger Jahre. Das folgende Interview, das Bernadette Grawe bereits im Januar 1993 mit Herrn Peschka
und seiner Frau führte, versucht die Anfänge der OT-Arbeit zu beschreiben.

Joachim Peschka wird 1922 geboren. Im Anschluss an die
Schulzeit macht er zunächst eine Bäckerlehre. Dem folgen
Kriegsdienst und Kriegsverwundung. Da er aufgrund dessen
seinen gelernten Beruf nicht weiter ausüben kann, übernimmt
er Aufgaben in der Jugendarbeit und bringt als Dekanatsjugendführer in Celle dort den Aufbau der Jugendarbeit voran.
Dem folgt eine Ausbildung zum Wohnheimleiter bei der kath.
Heimstattbewegung in Köln und anschließend die Leitung
von Jungarbeiterwohnheimen zunächst in Herford und später
in Essen. 1961 übernimmt er die Leitung des neu eröffneten
Hauses der Offenen Tür in Wiedenbrück

18

Im Jahr 1959 fanden sich die katholischen Offenen Kinder- und Jugendfreizeitstätten in Nordrhein-Westfalen in der
Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Offene Kinder- und
Jugendarbeit (LAG Kath. OKJA NRW) zusammen. Dieser verbandliche Zusammenschluss, der im vergangenen Jahr auf
sein 50jähriges Bestehen zurückblicken konnte, trug und trägt
seitdem maßgeblich zur Profilierung und kontinuierlichen
Qualifizierung der katholischen Offenen Kinder- und Jugendarbeit bei.
Wenig später, im Januar 1961, wurde in St. Aegidius in Wiedenbrück das erste Haus der Offenen Tür im Erzbistum Paderborn eröffnet. Ihm folgten bald weitere: noch im selben Jahr
die OT in Meschede; 1962 die OT in Bielefeld-Schildesche;
1963 das Don Bosco Haus in Soest; im Briloner Alfred Delp
Haus bestand schon seit 1959 eine Teiloffene Tür (TOT), die ab
1964 als Haus der Offenen Tür weitergeführt wurde.
Heute bestehen im Erzbistum Paderborn 36 von hauptberuflichen pädagogischen Fachkräften geführte Jugendfreizeitstätten in Trägerschaft von Kirchengemeinden (bzw. kirchlichen Trägervereinen). Im Einzelnen sind dies 10 große OT’s
(2 - 3 Fachkräfte), 19 mittlere (1 – 1,5 Fachkräfte) und 7 kleine
Einrichtungen (Halbtagsstellen). Darüberhinaus gibt es noch
eine Reihe von ehrenamtlich geführten Treffpunkten (teilweise
nach wie vor als TOT’s bezeichnet). Die Verbände CAJ, PSG
und Kolping sind Träger von weiteren Jugendfreizeitstätten.

B.G.: Herr Peschka, wie sind Sie zur Jugendarbeit gekommen, und was hat Sie bewegt, fast 20 Jahre Ihres Berufslebens
Treffpunktarbeit zu machen?
J.P.: Ich hatte in meiner Funktion als Dekanatsjugendführer
direkt nach dem Krieg über den Kreis Celle einen englischen
Jugendoffizier kennengelernt, der für die Reeducation zuständig war. Der holte sich vier Leute aus den verschiedenen Bereichen der Jugendarbeit und wir sollten die englische ClubArbeit kennenlernen. Nun, wir waren dort in England bei
Pfadfindern untergebracht, die hatten einen Club, ein Clubhaus, wo sie sich mit Familien immer trafen, und die Gruppenleiter in oberen Stellen gaben die Programme an. Das war wie
die normale Pfadfinderarbeit: Fahrten machen, Lagerleben,
so wie wir das auch kannten. Der Offizier schickte uns dann
aber auch in andere Clubs, wir haben viele dieser Häuser gesehen. Wir würden sagen, es waren Gesellenvereine, die dort
zusammenkamen, ihren Dienst in verschiedenen Bereichen
übernommen hatten und sich zum Wochenende dort trafen,
Musikabende machten. Ich habe ein richtiggehendes ClubFamilienleben gesehen. Die Clubs waren nach Geschlechtern getrennt: Es gab Mädchen- und Jungenclubs, wobei die
dienstlichen Arbeiten wiederum die Mädchen machten, sie
machten den Tee, und wenn die Jungen in die Clubs kamen,

hatten die Mädchen oft schon das Essen vorbereitet. Ob die
dafür bezahlt wurden, das habe ich nie herausbekommen. Die
Clubmitglieder gingen ihren sportlichen Interessen nach oder
sie wanderten durch verschiedene Gegenden in die Natur, um
etwas zu sehen. Aber diese Clubs waren nicht nur Jugendlichen vorbehalten, und es war auch keine Kleingruppenarbeit, sondern da waren immer Familiengruppen, von Kindern
an bis hin zu Älteren. Ich habe eigentlich zuwenig Jugendliche gesehen; die Leute spielten dann Karten oder Billard oder
machten Musik.
Meiner Ansicht waren wohl sowenig Jugendliche da, weil
die ja noch Soldaten waren, somit fehlte die Gruppe von 18
Jahren an aufwärts. – Es war ja direkt nach dem Krieg.

Ein Haus der Offenen Tür
in Wiedenbrück
J.P.: Im November 1960 bin ich aus Essen weggegangen,
das Haus in Wiedenbrück wurde dann eröffnet am 16. Januar 1961. Und ich bekam die großen Schwierigkeiten eines
Sozialarbeiters, der ein Jungarbeiterheim geleitete hatte, und
nun eine Offene Tür einrichten sollte. Dieses Jugendhaus umfaßte sämtliche Gruppen, Pfadinder und Pfadfinderinnen, die
Heliand-Mädchen, ND, Kolpingjugend, alle katholischen Jugendgruppen, jede hatte ihren Raum. Die obere Etage war
für die Mädchengruppen, und es gab für die Offene Tür nur
den Gaststättenraum vorne, den Werkraum und die obere
Küche. Das stand für uns zur Verfügung und der große Saal
auch noch, dieser wurde aber auch für die anderen Gruppen
benutzt.
Ich verstand meine Arbeit darin, diejenigen aufzunehmen,
die in keiner Jugendgruppe waren und die auch nicht in eine
Jugendgruppe hinein wollten. Für diese jungen Leute bot ich
offene Angebote an: Bastelgruppen, Gruppenarbeit, Fotoarbeit, Kasperletheater, Nähen, Kochkure, Fahrtenveranstalten,
Seminare ...

Gruppenleiterschulungen
am Wochende
J.P.: Es kamen zwar noch einige Gruppen, etwa aus der CAJ,
zu Wochenendschulungen zu uns. Sie konnte auch bei uns
übernachten. Wir hatten ja oben eine Küche, in der sie sich
versorgen konnten, und wir hatten auch immer ein Matrazenlager, von dem die Matrazen dann am Wochenende in einen
der Räume hinuntergetragen wurden ... Es gab ja auch in jedem Raum einen Waschbecken. Wir hatten immer für ca. 30
Personen Liegen und Decken. Samstags und sonntags hatten
wir dann ja auch noch die Offene Tür auf, aber die oberen
Räume waren dann für diese Gruppen.

Selbstverständnis: Sozialarbeit
J.P.: Als ich kam, hieß es auch, ich sollte die Gruppenleiterrunde für die verbandliche Jugendarbeit leiten. Ich habe
das aber abgelehnt. Ich wollte für die Offene Jugendarbeit
da sein, für alle, die zu uns in Haus kommen, die einfach die
Offene Tür nutzen wollten, am Samstag oder Sonntag. Offene Tür war in meinen Selbstverständnis für diejenigen da,
die nicht zuhause bleiben konnten, die kein Zuhause hatten

B.G.:Das heißt, Sie haben mit einer Bildungsarbeit begonnen, Sie haben ein Programm aufgestellt, haben dieses Programm veröffentlicht in der Zeitung …
J. P.: Jede Woche stand in der Zeitung drin, was im Jugendhaus läuft. Jeder konnte kommen, und diese Art der Arbeit
wurde stärker angenommen und immer umfangreicher. Die
Gruppenführer kamen zum Teil mit ihrer ganzen Gruppe und
nahmen an meinen Veranstaltungen teil. Und da es keine
Nachwuchsgruppenleiter gab, fiel in den ersten fünf sechs
Jahren die organisierte [verbandliche – Red.] Gruppenarbeit
immer mehr zurück.

... die sollten zu uns kommen können. Jeder war frei auch
wieder zu gehen, wenn er wollte. Die Jugendlichen konnten
sich aber umgekehrt immer darauf verlassen, dass sie mich
antreffen würden, ich musste präsent sein, wenn ich den Jugendlichen einen festen Bezugspunkt gewährleisten wollte.
Um 1965/66 sahen wir ja überall einen Rückgang der organisierten Jugendarbeit. Die, die dann zu uns ins Haus kamen,
waren freie Gruppen, manchmal Cliquen, saßen zusammen,
sie machten unsere Angebote mit, Diskotheken, auch Basteln,
Judo, Sport, usw.. Das machten die Jungens, die Lehrlinge, die
von der Arbeit nach Hause kamen, die vom Sportplatz zurück
kamen. Bevor sie nach Hause gingen, schauten sie nochmal
schnell rein, blieben eine Stunde, eine halbe oder auch mal
einen ganzen Abend bei uns sitzen ... Ich konnte mich mit
ihnen unterhalten.
Frau Peschka: Sie kamen aus allen Schichten, Lehrlinge,
Gymnasiaten oder Arbeiterjugendliche, sie haben sich in diesem Hause so wohl gefühlt, dass diese ganze Atmosphäre im
Hause ganz toll war, ob jetzt organisiert oder unorganisiert.
Mein Mann hatte einfach den direkten Draht, er wusste immer, wie er die Jugendlichen anpacken mußte ...

Offener Treff – zentraler Punkt im Haus auch damals schon
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Beteiligung von Jugendlichen Mitbestimmung

Kochkurs

J.P.: Nun, diejenigen, die über 18/19 Jahre alt waren, die
wollten ja auch eine Aufgabe haben. Da waren die Mädchen,
die jeden Abend sagten: Herr Peschka, wir machen die Theke, wir kochen schon mal Tee. Die übernahmen von sich aus
Aufgaben und boten sich dafür an. Andere Mädchen hatten
Lust, die Kinder zu beschäftigen; so gab es am Nachmittag
Kindergruppen. Mit diesen Mädchen sprachen wir für den
Nachmittag ein mögliches Programm durch ... Die älteren
Mädchen trafen sich dann in einem Club und machten was
anderes. Das waren offene Angebote, aber es bildete sich
doch schon eine Gruppe heraus, die dann ein Jahr hielt oder
vielleicht auch länger. Interessant war aber auch: Die Gruppen, die zu Kochkursen kamen oder zum Basteln, die kamen
hauptsächlich aus der Gemeinde und gingen sofort zu ihrem
Raum, wo etwas Bestimmtes angeboten war, und gingen danach auch wieder fort ... Sie hatten sonst keine Kontakte mit
der Offenen Tür ...

Bezüge zur Gemeinde
JP.: Im Hause hatten wir natürlich auch die Erwachsenenorganisationen. Da gab es dann schon mal Auseinandersetzungen, die nehmen uns immer die Räume weg. Für uns als
Leiter des Hauses war es aber auch wichtig, ein gutes Verhältnis mit den Erwachsenenorganisationen zu haben. Wir
wussten, dass wir immer auch auf einige Erwachsene zuürckgreifen konnte, die uns mithalfen oder die den Rücken stärkten.
Die Offene Tür übernahm auch schon früh die Eheseminare.
Wir organiserten das, luden Referenten ein. Wir haben Auslandskontakte gepflegt, vor allem mit Holland; wir hatten Holländer da, unsere Gruppen sind auch nach Holland gefahren;
wir hatten Kontakte mit einer Gruppe aus Hamburg ...

Veranstaltungen
B.G.: Können Sie etwas genauer erzählen, was Sie so alles
angeboten und veranstaltet haben?
J.P.: Wir haben mit den Jugendlichen und Gruppen aus der
Offenen Tür 1963 die ersten Seifenkistenralleys in Wiedenbrück auf die Beine gestellt. Man findet dann ja auch Kon-
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taktleute. Von einer Autofirma war jemand da, der sagte: Da
helfen wir mit, das Geld dafür bringen wir schon auf durch
Spenden, macht das ruhig. Die Väter wurden miteinbezogen
die Kisten zu bauen, und so konnten wir das starten ...
Oder wir haben die ersten Martinszüge in Wiedenbrück organisiert mit den Jugendlichen, die haben sich daran beteiligt.
Die Jugendlichen haben das für die Kinder organisiert, sie haben das Spiel vorgeführt, im Hause wurde das vorbereitet, wir
haben die Kostüme organisert. Beim ersten Martinszug hatte
die Caritas aufgerufen, zu dieser Gelegenheit an Sankt Martin doch Päckchen und Pakete für die DDR zu spenden. Und
die Caritasfrauen haben dann am Marktplatz gestanden und
haben die Pakete angenommen, um sie dann zentral zu verschicken. Oder sie haben Lebensmittel angenommen und in
Pakete gepackt ... Seitdem ist dann jahrelang dieser Martinszug gelaufen und die Presse sagte: Soviele Jugendliche haben
noch nie auf dem Marktplatz gestanden ...
Oder es gab Laienspielgruppen, Theatergruppen, die aber
nie lange gehalten haben. Mit 16 haben die Jugendlichen
vielleicht noch gerne mitgemacht, mit 17, 18 wollten sie das
dann schon nicht mehr ...
Sonntags vormittags haben sie oft die Kinder beschäftigt,
während der Messe. Ein paar Jahre ging das gut, wir hatten
immer ein paar Jugendliche, die während der Messe dann für
die Kinder Kasperletheater angeboten haben ...

Bastelgruppe in der Werkstatt des Jugendhauses

Oder ich denke an den Mofakreis. Da war einer der Jungs,
der war bekannt, der führte die Gruppe an, und so kamen
dann nach und nach welche dazu. Und ich weiß, irgendwann
standen immer abends 30 oder 40 Mofas auf dem Hof. Sie
saßen da zwei, drei Stunden, und dann fuhren sie wieder weg
und trafen sich am nächsten Tag wieder ... Dann gabs MofaRalleys, auch von der Offenen Tür unterstützt ...
Das waren immer alles Interessen, die nicht lange gehalten
haben, die Initiativen flackerten auf und wurden auch verfolgt, irgendwann aber ging es wieder zuende …
Nun, es gab ganz unterschiedliche Gruppenformen, Gruppen die sich immer wieder trafen, oder auch Cliquen, bei denen ich wusste: Wenn einer auftauchte, kamen bestimmt kurz
danach die anderen auch ...

Beratungsarbeit
Frau Peschka.: Die Art und Weise, wie mein Mann mit den
Jugendlichem umging, die fand ich immer wieder gut. Es
konnte kommen, wer da wollte, mein Mann wurde mit allen
Jugendlichen gut fertig, er konnte gut Kontakt aufnehmen
... Er hat einen Raum geschaffen; diesen Auffangraum, in
dem konnten sich alle Jugendlichen wohlfühlen und Kontakt

bekommen. Die Tür war bewußt offen gelassen, mein Mann
stand da, immer bereit, Gespräche zu führen; und wenn jemand einzelen mit ihm reden wollte, dann ging er eben ins
Büro. Das gab es eben auch oft, wenn so ganz arme Krauter
aus dem untersten Loch da standen, suchten sie sich eben Rat
und Hilfe.
J.P.: Naja und dann kamen sie mit allen möglichen Dingen,
die sie erzählten: Der eine hatte Ärger mit seinem Meister,
der andere mit seinem Vater, ach, was immer so vorkommt,
wenn man eben jung ist ... In den ersten Jahren habe ich auch
erlebt, dass Eltern kamen und schimpften: Herr Peschka, warum lassen Sie die hierherkommen, die sollen zuhause was
machen, die Mädchen sitzen nur noch hier im Jugendhaus
herum ...
B.G.: Und wie haben Sie reagiert?
J.P.: Naja, ich habe dann gesagt, dann muss doch irgendwas
nicht stimmen. Und wir haben die Eltern und die Jugendlichen
zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen, auf der einen
Seite saßen die Eltern, auf der anderen die Jugendlichen. Das
ging ganz gut zur Sache, harte Diskussion. Die Aussprache
ging über die Freizeitgestaltung, warum sie ins Jugendheim
kommen. Einer brachte das gleich: „Wenn ich nach Hause
komme, dann sitzen sie nur vor dem Fernseher ... Soll ich mich
dazusetzen? Dann gehe ich lieber zu meinen Freunden!“
oder: „Vater hatte soviel zu tun, wenn ich von meiner Arbeit
kam, dann musste ich ihm helfen, also, immer hat man dazu
ja auch keine Lust ...“
Ich habe dann mal gesagt: „Die Offene Tür ist ja sehr schön
und gut, aber die ist ja für die da, die kein Zuhause haben,
und Ihr habt ja alle ein Zuhause ... Warum bleibt Ihr hier?“ –
„Wir wollen ja mit den Freunden auch einen Ort haben nach
Feierabend, um zu reden …“ Trotzdem habe ich die Offene
Tür zunächst immer für diejenigen offen gehalten, die keine
Eltern hatten, die sich nirgendwo wohl fühlten ...
B.G.: Das primäre Interesse der Offenen Tür war aus Ihrer
Sicht eine sozialarbeiterische Tätigkeit mit Jugendlichen, die
keinen anderen Kontakt hatten; und mit den Jahren kam hier
dann das Freizeitthema hinzu: Freizeitpädagogik, Jugendarbeit als eigener Ort der Erziehung und Bildung, das ist ja die
Forderung Anfang der 70er Jahre gewesen … Könnte man
sagen, dass Sie sich als eine Art Ersatzvater verstanden haben und dass Sie in der Offenen Tür ein wenig das weitergeführt haben, was Sie in dieser Arbeit mit Jungarbeitern in den
Wohnheimen getan hatten ...?
J.P.: Ja, das kann man so sagen.

Offener Treff heute

Raumgestaltung
J.P.: Ich denke jetzt an die häufige Umgestaltung der Jugendräume zu jeder Zeit, im Sommer als Kutsche oder im Winter als Schlittenbar, oder einmal hatten die Jungs den Raum
in lauter Hundeboxen aufgeteilt, stellten ihre Stühle dahinein
und saßen dann da ... Die Jugendlichen halfen alle mit, es gab
auch einen Helferkreis, der hat sich für alles engagiert. Aber
ich musste auch immer dabei sein. Sie haben zwar viel gemacht, aber mein Kontakt war wichtig; sie wollten sich dabei
unterhalten und machten das nur, wenn ein Leiter dabei war
... Und es waren nicht immer die leichtesten Jugendlichen, die
Jugendlichen kamen auch mal mit Hasch in Berührung, man
mußte auch schon ein Auge auf sie haben.
Ich mußte auch oft Gespräche führen über Kirche oder über
den Beruf, wenn sie Schwierigkeiten mit ihrem Meister hatten
... Ich wußte ja auch nicht immer über alles Bescheid. Aber
sie schimpften, warum der Pastor nicht heiraten kann, diese Sachen kamen immer wieder; oder über die Beichte, das
habe doch keinen Sinn; oder es ging auch um Sexualität und
Aufklärung ... Ich konnte sowohl mit den Mädchen oder auch
mit den Jungen reden, manchmal waren es kurze Gespräche,
weil sich dann andere dazusetzten, da wurde es dann abgebrochen oder es ging ins Allgemeinere, nicht so sehr ins Persönliche ...
B.G.: Das heißt, in so einem offenen Auffangraum kann
man ja manches ansprechen, anderes ja nur andeuten …
J.P.: Ja, dann haben wir manchmal auch diese Gespräche,
wenn einer nun wirklich mal über was reden wollte, im Büro
weitergeführt ... Dann kam vielleicht ein Mädchen und wollte
wissen: Zu welchem Pastor soll ich denn am besten zum Beichten gehen? Oder sie erzählte, sie werde im Beruf ständig von
jemanmdem angemacht, wie sie sich verhalten sollte, wenn
sie angefaßt würde ... Ja, Sexualität am Arbeitsplatz ... Und
wenn sie dann meinte, ich kann dem doch nicht auf die Finger hauen, dann habe ich geantwortet: „Klar kannst Du Dich
dann wehren; wenn er es so macht, hast Du das Recht dazu,
bloß es muß jemand da sein; wenn Du allein bist, ist es sehr
schwer etwas zu tun ...“ Wenn ich es dann sehr stark fand,
habe ich auch schon mal mit der Mutter gesprochen, mit den
Eltern, nicht direkt hingegangen, aber wenn ich wußte, wo
ich sie treffen konnte, habe ich das Gespräch gesucht ...
Als Leiter ein solchen Offenen Tür ist man so etwas wie
ein Mädchen für alles. Man muß in allen Bereichen anwesend
sein, Fürsorge tragen, ein Auge auf die Jugendlichen haben ...

Mädchengruppe
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„Ich geh’ dann mal zu Peschka“ – Bedeutungen eines
Hauses der Offenen Tür in der Rückschau und heute
Anknüpfend an das hier wiedergegebene Interview mit
dem ersten Leiter des Jugendhauses St. Aegidius in Wiedenbrück, Joachim Peschka, aus dem Jahr 1993 trafen sich im
April 2010 sein Sohn Andreas Peschka und Claudia Mieszala,
jetzige Leiterin, sowie Jonas Beine, pädagogische Fachkraft
im Jugendhaus zu einem Gespräch, das von Bernadette Grawe als damaliger Interviewerin und Franz Hucht als Leiter der
Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit moderiert
wurde. Andreas Peschka, heute als bildender Künstler in Lüneburg tätig, wuchs mit seinen zwei Brüdern und den Eltern
in einer Dienstwohnung im Dachgeschoss des Jugendhauses
auf. Er erlebte die Arbeit seines Vaters und seiner Mutter darum als Jugendlicher alltäglich und ganz hautnah mit und war
dann während seiner Studienzeit etwa bis Mitte der 1970er
Jahre auch nach der Pensionierung des Vaters noch selbst als
Jugendhaus-Mitarbeiter aktiv.
Neben dem interessanten Vergleich der Arbeit in einem
Jugendhaus/ einer Offenen Tür/ einer Jugendfreizeitstätte
zwischen damals und heute bot das Gespräch auch tiefer gehende Reflexionen über den Charakter und die Be-Deutungen
der dort praktizierten Jugendarbeit, illustriert durch die Schilderungen von Andreas Peschka. Fragmente aus dem Gespräch sollen im Folgenden zentrale Eindrücke wiedergeben,
auch wenn sie gelegentlich aus einem (hier aus Platzgründen
nicht mit wiedergegebenen) Zusammenhang gerissen sind.1

Räume gestalten
Joachim Peschka hat das offene Haus, die Offene Tür immer wieder mit den Jugendlichen umgestaltet. Dazu hatte er
offenbar auch finanzielle Spielräume und handwerkliche Unterstützungen aus der Gemeinde.
AP: … Zum Beispiel gab es viele Jahre, wo das Haus alle paar
Monate vollständig umgebaut wurde, so der Disco-Raum,
hinten der Fernsehraum, die Bar – da arbeiteten ununterbrochen Gruppen dran, völlig neue Ausgestaltungen der Räume
zu schaffen. (...) Immer wieder tauchten da neue Räume auf
wie Phönix aus der Asche – Welle für Welle – und die Gruppen
hatten da auch ziemlich große Einwirkungsmöglichkeiten.
Später dann, als mein Vater weg war, ist das Haus so stark
kontrolliert worden, dass da solche Möglichkeiten nicht mehr
waren, und das lag natürlich auch daran, dass mein Vater finanzielle Spielräume hatte, also diese Materialflut dafür auch
zu beschaffen. (...) Das hat ihm eine große Freiheit beschert.
So haben z. B. die Ferienfreizeiten nach Finnland, Österreich
oder die Discos und die Theke immer Überschüsse gebracht;
die mussten nicht abgeliefert werden; die konnten im Haus –
vereinsmäßig natürlich bis auf Null – recycelt werden. – Das
hat der Gemeinde übrigens dann auch genutzt, weil Großveranstaltungen aus dem Haus heraus ganz anders unterstützt
werden konnten. Das ist schon auch so ein Konzept gewesen,
dass die ihren eigenen Bereich ständig gestalten können, über
das einfache Zusammensammeln von Sperrmüll hinaus ... Da
sind viele Handwerkerbegabungen und in Ausbildung Befindliche im Haus gewesen. Er hat immer viel überlegt, wie kann
ich das Haus auch in eine bestimme Richtung bringen (...)
Der Helferkreis hatte ganz viele Schattierungen, da waren
eben Leute, welche, die für die Umbauten oder für die Disco
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zuständig waren ... – vielfältige Aufgaben und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, die sie nutzen konnten ...
FH: Und wie ist das heute?
CM: Ich weiß nicht, wie Du das erlebst, Jonas, Du bist ja
nicht so lange im Haus. Diesen Offenheitscharakter haben wir
nach wie vor; und was ich aus dem Interview mit Ihrem Vater
entnommen habe, ist wirklich auch für diejenigen da zu sein,
die nicht so ein Zuhause haben, die benachteiligt sind. Das
ist nach wie vor unser Schwerpunkt, genau für diese Jugendlichen da zu sein, die benachteiligt sind, warum und wieso
auch immer, aber die es einfach ein bisschen schwerer haben.
Natürlich machen wir auch Angebote für die anderen Jugendlichen, die eigentlich alles haben was sie brauchen, weil auch
die ein Recht darauf haben. Aber der Schwerpunkt sind die
Anderen ... – Aber dieser Offenheitscharakter. (...)
Also wir haben zeitweise wirklich bis zu 15 Nationalitäten
im Haus, die auch gut miteinander zurechtkommen und viel
voneinander lernen. Wir haben einen hohen Anteil von Mädchen, das heißt, dass die Atmosphäre im Haus auch gut ist,
dass die keine Angst haben, weil sie sich geschützt fühlen.
Und der Offene Treff ist das Herzstück der Arbeit; wir machen
einfach die Tür auf, gucken, wer reinkommt; natürlich gibt
es Angebote drum herum, aber der Offene Treff ist das Herzstück. (…)
Was die Umbaumaßnahmen angeht, in dem Rahmen, so
wie ich es jetzt gerade von Ihnen gehört habe, gibt es das
nicht mehr. Da haben wir die Einstellung, für uns ist das ´ne
Arbeitstelle, wir gehen abends irgendwann nach Hause und
haben dort unsere vier Wände. – Für die Jugendlichen ist es
oft das zweite Zuhause, für manche ist es das erste Zuhause.
Und wenn wir etwas umgestalten, dann machen wir das mit
den Jugendlichen gemeinsam. Die dürfen bestimmen, welche
Farben irgendwohin kommen. Wir haben auch mit den Jugendlichen ´ne Theke gebaut, und wir selbst hatten keine Ahnung von Mauern, von Holzarbeiten und Elektrik, und wir haben das alle zusammen hingekriegt. Der finanzielle Aspekt ist
ja auch ganz wichtig in der heutigen Zeit, weil ständig gekürzt
wird. Aber wir haben, glaube ich, in Wiedenbrück mittlerweile
einen ganz guten Ruf erlangt und kriegen ganz viel Unterstützung. Wir kriegen viele Spenden in Form von Geld, aber auch
ganz viel Unterstützung durch hiesige Firmen. Und wenn wir

so einen Thekenumbau machen und sagen, wir brauchen so
und so viel Geld, wir brauchen Steine, wir brauchen Zement
und Holz und Kabel, dann kriegen wir das auch ...
AP: Das hatte mein Vater auch. Sachspenden sind oft leichter, die machen es auch oft spannender, weil eine Sachspende
den Geber dann selbst involviert. – Der kommt dann vielleicht
sogar selbst und hilft mit. – So schlägt die Arbeit dann auch
vielleicht um in Gemeinwesenarbeit (...)

Beispiele setzen und Luft
rausnehmen ...
Joachim Peschka stand in der Tradition der ReeducationBewegung der Nachkriegszeit. (Engländer und Amerikaner
machten junge Sozialarbeiter und Jugendarbeiter mit der Tradition der Club-Arbeit in den Jugendzentren vertraut, s. im
Interview oben). Er bot schon in Celle in den 1950er Jahren
Zeltlager für verwahrloste Jugendliche an. Antimilitarismus
und Gewaltfreiheit waren die prägenden Werte. Das Jugendhaus sollte darum ein Haus für alle sein, offen für alle. Das war
– und ist es bis heute, so Claudia Mieszala – das immer wieder
durchgesetzte Konzept.
AP: Also der beste Schutz war letztendlich immer, dass die
Jugendlichen wussten, was sie an diesem Haus hatten, und
dass sie selber dieses Haus nicht gefährden wollten. (...) Mein
Vater hat immer prinzipiell gesagt, es dürfen alle kommen.
Also andere Einrichtungen haben viel mehr reglementiert,
wer darf kommen und so ... Das lag wohl auch daran, dass
mein Vater ein unglaubliches Gefühl für Balancen hatte – wer
wo was in Gang setzt, welche Gruppen ... Manchmal hat er
schon ganz früh angefangen, Regelungen zu treffen mit den
ausländischen Jugendlichen, weil die so eine Art hatten, sich
zum Beispiel die Tischtennisplatte unter den Nagel zu reißen
durch Weitergabe der Schläger – dann kam kein anderer mehr
dran, nur diese Volksgruppe. Und er hat da gesehen: Wenn
wir das so weitermachen, dann ist das hier kein Leben mehr,
das führt zu gewalttätigen Konflikten, und dann eben zu
sehen, wie man das managen kann; und zu sehen Türken,
Griechen, nachdem dann die Türken kamen, war das oft auf
der Tagesordnung ... Aber da muss man auch aufpassen: Die
meisten Gewalttätigkeiten, die ich in Erinnerung habe, waren
nicht zwischen Ausländern, sondern zwischen Deutschen ...
Sicher, da waren Animositäten, aber das hat mein Vater ganz
gut hingekriegt, dass sich diese Gruppen im Haus nicht als
persönliche Feinde betrachteten. (...)
AP: … weil Gewaltfreiheit eben für mich auch ein Wert ist;
den hat mein Vater tatsächlich verwirklicht.

BG.: … auch mit seiner ganzen Person. Wenn man überlegt, dass er Splitter (aus seiner Kriegverletzung) im Kopf hatte, und dann sich noch mal in solche Auseinandersetzungen
reinzugeben. Also selbst gezeichnet vom Krieg, dann ist er
natürlich das beste Beispiel für einen Antimilitarismus. Aber
es heißt auch gleichzeitig, ich gehe mit meiner ganzen Kraft
noch mal in so eine Erziehung hinein. Ich denke, dass wir uns
das gar nicht mehr so vorstellen können, dass wir dazu gar
keinen inneren Kontakt mehr haben. Ich bin ja selbst auch
nicht so aufgewachsen, habe den Krieg selber ja auch nicht
miterlebt. Aber es ist für mich immer wieder auch beeindruckend hier in der Arbeit in der Dokumentationsstelle gewesen, dass wir ganz viele solcher Menschen getroffen haben,
die quasi Kriegszeiten miterlebt haben und dann mit so einer
Mission zurück kamen und sagten, so darf es nie wieder passieren; und dann eben mit Jugendlichen gearbeitet haben, um
diese militaristischen Tendenzen zu überwinden, die halt in
der Jugend auch noch vorhanden waren – das darf man ja
nicht übersehen ... (…)
AP: Er konnte Beispiele setzen – so wie bei einem etwas
naiven jungen Mann, der, nachdem er etwas getrunken hatte beim Pfarrfest und immer allein saß, ist der immer an die
Frauen herangegangen und wollte abklatschen ... und so ...
und da gab es dann eine Zusammenrottung der sogenannten „Normalen“, und es war klar, dass der jetzt durchgelassen
werden sollte. Und dann ist mein Vater also dazwischen und
hat die erst mal auf ihren Platz verwiesen und hat den Jungen zu meiner Mutter geschickt. Die arbeitete an einem der
Verpflegungsstände, Kaffee, belegte Brötchen und so. Meine
Mutter hat den verstörten jungen Mann einfach gefragt: Hast
Du überhaupt schon was gegessen? ... Hat ihm zwei Brötchen
gegeben ... Da war bei ihm der Druck weg ... Aber die „Normalen“, da haben sich einige noch stundenlang herumgetrieben, wo iss er jetzt, wo finden wir ihn ...
FH: Die konnten das nicht verstehen ...
AP: Nee, so als Beispiel, wie meine Eltern dann durch Setzen
eines Exempels die Luft rausgenommen haben aus dem Konflikt und sagten: Also Leute, der ist doch nun weder gefährlich
noch sonst was ... gegen die Leute, die da um ihre Frauen
kämpften ... gegen so Männlichkeitsgebaren ... (…)

Integration
Wenn auch heute mehr als 15 Nationalitäten im Haus sind,
so hat sich schon in den 1960er Jahren die Frage eines Zusammenlebens zwischen einwandernden Kulturen der Italiener, Griechen und Türken ergeben. Aus Sicht von Joachim
Peschka, so berichtet sein Sohn, sollte die Integration über
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den Alltag geschehen, über die Konflikte und Auseinandersetzungen, die sich im Alltag zwischen allen Menschen ergeben,
wenn sie ähnliche Bedürfnisse haben.
FH: Ich würde gerne noch mal das multikulturelle Jugendhaus ansprechen. Zur Zeit Ihres Vaters war das ja die erste
Zeit, wo Gastarbeiter kamen, inzwischen haben wir die zweite
oder dritte Generation ...
JB: Es sind gegenwärtig unterschiedlichste Nationalitäten
da. Die einen sind in der dritten Generation da, aber auch

hängen ein bisschen rum, mehr miteinander, weil sie untereinander die Sprache ja besser kennen, später dann vielleicht
aber nicht mehr so ausschließlich mit den eigenen. Das war so
das Bestreben, die vorhandenen Cliquen mal so aufzulösen,
und das ging einfach über das offene Angebot am besten.
Dann hast Du gesehen, wie einer dieses spielt und der andere
kommt hinzu. – Dann entsteht im Alltag schon mal unheimlich viel. In dem Moment, wo man versucht, sie festzulegen,
du bist der und der, ihnen sozusagen vorzuschreiben, da du
von da und da kommst, musst du der und der sein, in dem
Moment bricht das System ja schon zusammen, ergibt sich sozusagen ein Zwang zur Identität …. Integration in dem Sinne,
wir müssen die jetzt in die deutsche Gesellschaft einpassen,
auch das war dann nicht das Thema, sondern es war so ganz
persönlich: Die klauen sich die Tischtennisplatte und das soll
nicht so sein … (…) Das geht dann nicht.
So wie die kommen: Es gibt ´ne Einwanderungswelle von
dort und dann eine von dort ... Sie kommen so wie sie kommen. Und so hat das Leben im Hause eben Vorrang vor den
großen Fragen der Einwanderungspolitik ... – Das hieß nicht,
das da nicht auch direkte Hilfe geleistet wurde, Papiere besorgen, mit den Schulen verhandeln ...

Aktuelle Herausforderungen
Die Herausforderungen haben sich insofern gewandelt, als
dass heute die Offene Jugendarbeit viel stärker in die Schule
integriert wird. – Es gibt im Haus Angebote für Nachmittagsbetreuung oder in den Schulen Jugendgruppen, die von dem
männlichen Sozialarbeiter angeboten werden. Das Gespräch
zeigt dann, dass die Frage der Kirchlichkeit offenbar heute
wie damals gestellt wird, und der diakonische Charakter der
Offenen Arbeit nicht selten verteidigt werden muss.
BG: Wo liegen die Herausforderungen in der aktuellen Arbeit in der Offenen Tür ...?

andere, die vor drei Jahren erst nach Wiedenbrück gezogen
sind, die leben zusammen, die tauschen sich aus, die kämpfen
nicht um ihren eigenen Bereich ...
FH: Ganz gut gemischt, alles friedlich?
CM: Als ich anfing, waren 90 Prozent aller Jugendlichen
im Haus aramäische Jugendliche. Heute ist das ganz gut gemischt ... Was ich gerade mal überlege, wir haben natürlich
auch unterschiedliche Jugendliche, die sind unterschiedlich
integriert. Es gibt türkische Jugendliche, wo man ganz viel
Kontakt mit den Eltern hat, aber auch welche, an die man
nicht rankommt ...
Wenn die älter werden, gibt’s dann die Probleme, wenn die
mal nach dem anderen Geschlecht sehen. Ein deutsches Mädel kann schon mal mit einem türkischen Jungen anbandeln,
aber ein türkisches Mädchen mit einem deutschen Jungen,
das geht dann gar nicht ... Da merkt man doch, dass die dann
sehr in ihrer Welt leben. (...)
AP: Ja, (...) zuerst vielleicht mal etwas Generelles. Meine
Eltern haben nie so was gemacht wie Selbstdarstellung der
unterschiedlichen Kulturen, durch Essen, Kleidung, sondern
haben gesagt – und ich finde das auch gut so, ganz wie hier
– die kommen, die haben bestimmte Bedürfnisse, und da soll
man sie ernst nehmen ... Warum soll man so Schaufenster
schaffen, in denen sie wieder alle getrennt sind, da wollen
wir von weg ... Das ist nicht deren Wunsch, die kommen ja,
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CM: Also eine ganz große Herausforderung ist die Schule. –
Das wird von der Landesregierung immer mehr gefordert, das
verändert die ganze Landschaft, wo wir aufpassen müssen,
dass wir uns nicht vereinnahmen lassen, aber auch aufpassen
müssen, dass wir irgendwo einen Fuß in der Tür haben, um
nicht irgendwann ganz wegrationalisiert zu werden … Außerhalb der Schule muss es für die Kinder und Jugendlichen
Freiräume geben, das ist eine große Herausforderung...
(...) Eine weitere Herausforderung ist, dass man seine eigene Arbeit rechtfertigen muss ... Diese Debatte um Kirchlichkeit
ist nach wie vor da und nimmt viel Zeit, obwohl ich denke, das
müsste klar sein ... Da wünschte ich mir einfach, das würden
die Leute mal anerkennen … Unser Träger ist da sehr gut, der
sagt: Da tun wir Dienst am Menschen, ohne Erwartungen zu
stellen, wir sind für die Jugendlichen da ...
Ich würde mir wünschen, es wäre klar: Ich tue da diakonischen Dienst ... Aber das ist ein Thema das zieht sich immer
wieder durch ...

A.P.: Ich hab das ja immer fürchterlich gefunden. Aber inzwischen denke ich, das liegt eigentlich nicht an den Jugendzentren und nicht an Dir und an den Jugendlichen, sondern es
liegt daran, dass die Kirche verzweifelt versucht, eine Rolle zu
finden, in der sie wieder Massenbewegung werden kann; und
dass sie das eigentlich von den anderen erwartet.
Und sie müsste es eigentlich selber tun; da müssten eigentlich ganz andere Bewusstseinsbewegungen in Gang kommen,
auch gegenüber den anderen Weltreligionen: Wie platzieren
wir uns, wenn es darum geht …, sozusagen die theologischen
Leitfiguren der Bewegung und ihre Basis, wie sind die miteinander verbunden?
Da blicken wir ja auf Jahrzehnte der Versäumnisse oder der
Fehlversuche zurück. Dass diese Frage des K’s so massiv immer
wieder bis heute offenbar so präsent ist, kommt aus dieser
Hilflosigkeit. Die erwarten von Dir Antworten, die sie selbst
nicht haben …
C.M.: Aber es ist halt auch eine Herausforderung …

A.P.: Es ist nervig, vor allem weil Du ja tatsächlich als eine
dieser Arbeitsstellen innerhalb dieses Bereiches an dieser Aufgabe natürlich materialiter am Arbeiten bist. Du versuchst ja,
etwas zu machen, und siehst, dass die anderen nicht sehen
was Du tust. Und das ist das Prekäre daran ...

Schlussbemerkung
„Ich geh dann mal zu Peschka.“ – Diese Redewendung, so
Claudia Mieszala, ist immer noch bei denjenigen Besuchern
gängig, die ihre Jugendzeit im Jugendhaus verbracht haben
und heute noch mal wieder hereinkommen. Das Jugendhaus:
identisch mit dem Namen seines ersten Sozialarbeiters – der
Name stand für ein Programm. In dieser Redewendung, so
Claudia Mieszala, die Joachim Peschka selbst nicht mehr kennen gelernt hat, höre sie immer noch Achtung, Respekt und
viel Zuneigung mitschwingen. Hier war so etwas wie „Heimat“ mit zu hören.
1 AP = Andreas Peschka; CM = Claudia Mieszala; FH =
Franz Hucht; JB = Jonas Beine; BG = Bernadette Grawe

25 Jahre Förderband –
Katholische Jugendverbände und Jugendarbeitslosigkeit
Interview mit Bernd Zimmermann
Die katholischen Jugendwerke Förderband feierten im
vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. 1984 wurde
das Projekt Förderband auf Initiative der beiden BDKJKreisverbände Olpe und Siegen-Wittgenstein ins Leben
gerufen als eine Antwort katholischer Jugendverbände
auf die Jugendarbeitslosigkeit, die Anfang der 1980er
Jahre in der Bundesrepublik erstmals als großes gesellschaftliches Problem wahrgenommen wurde. Was als
„Projekt zur Verbesserung der Chancen von Jugendlichen
und Schulabgängern beim Übergang von der Schule ins
Berufsleben“ mit einer fünfjährigen Modellphase begann, besteht heute in zwei großen Jugendwerken, dem
„Katholischen Jugendwerk Förderband Siegen-Wittgenstein e.V.“ und dem „Katholischen Jugendwerk Olpe e.V.
Förderband“, fort und ist mit einem breiten Spektrum
an Beratungsangeboten, Ausbildungs-, Qualifizierungsund Beschäftigungsmaßnahmen für Jugendliche an verschiedenen Standorten in der gesamten Region Siegerland/ Südsauerland aktiv.
Zur Geschichte von Förderband fragten wir Bernd Zimmermann, damals als Vorsitzender des BDKJ-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein Mitinitiator von Förderband und heute noch als Vorstand beim Förderband
Siegen-Wittgenstein engagiert sowie hauptberuflich tätig als Referent für Jugendpolitik beim BDKJ-Diözesanverband Paderborn.

Förderband: Konstituierende Sitzung des Kuratoriums am 09.03.1984
in Kreuztal, von links: Wolfgang Hesse, Vorsitzender BDKJ-Kreisverband Olpe; Dr. Grünewald, Oberkreisdirektor Kreis Olpe; Hans Jürgen
Marcus, erster Förderband-Projektleiter; Bernd Zimmermann, Vorsitzender BDKJ-Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Frage: Was waren die wesentlichen Überlegungen, die damals zur Initiative für das Projekt Förderband führten?
Es gab damals mehrere Gründe, die uns veranlassten aktiv zu
werden. In den 1980er Jahren war das beherrschende Thema
die Friedensdiskussion und die nach damaliger Einschätzung
hohe Jugendarbeitslosigkeit. Die BDKJ-Kreisverbände SiegenWittgenstein und Olpe bewegten beide Fragestellungen. Zum
einen wie die Friedendiskussion „heruntergebrochen“ werden kann auf Fragen des Friedens in der Gesellschaft, Frieden
wurde nicht nur definiert als die Abwesenheit von Krieg, son-
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Finanzministerium Dr. Grünewald trat. Die Protektoren öffneten bei den Verhandlungen in Ministerien auf Bundes- und
Landesebene die unterschiedlichsten Türen. Es waren auch für
uns als BDKJ-Kreisvorstände neue Erfahrungen, unsere Ideen
einer Bundesministerin und mehreren Staatssekretären vorstellen zu können. Hier spielten sich die Vorstandsmitglieder
auch in ihrer unterschiedlichen Art die Bälle zu. Wolfgang
Hesse zum Beispiel mit Schlips und Anzug seriös auftretend
und ich mit langen Haaren eher unkonventionell agierend,
oder Jupp Färber stark in der Arbeiterbewegung verhaftet
und mit Sachkompetenz in Fragen der Arbeitswelt. In diesen
und ähnlichen Kombinationen waren die sechs Vorstandsmitglieder eine schlagkräftige Truppe. Wir haben auch im BDKJ
für Aufregung gesorgt. Unser Plan war, eine Modellmaßnahme der Bundesregierung zu erhalten. Die Mittel wurden
über die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit an
die Katholischen Träger vergeben. Bei unseren Bemühungen
wurden wir intensiv vom damaligen Diözesanvorstand und
dem Diözesangeschäftsführer unterstützt. Trotzdem waren
wir als neuer Träger bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit nicht willkommen, und es gab immer wieder
Bedenken. Wir sind dann über die Hintertür reingegangen.
Wir erreichten in Bonn, dass das Ministerium für Jugend und
Familie der Bundesarbeitsgemeinschaft mitteilte, es wünsche,
dass wir die Trägerschaft einer Modellmaßnahme der Bundesregierung übernehmen. So wurde im März 1989 das Projekt
Förderband gegründet.

Förderband – Infoplakat aus den 1980er Jahren

dern als „Werk der Gerechtigkeit“. Zum anderen bewegte das
Problem der Jugendarbeitslosigkeit auch junge Verbandsmitglieder. Sie stellten sich Fragen nach ihrer Zukunft und hatten
auch Angst vor Entwicklungen, die sie von der gesellschaftlichen Teilhabe ausschlossen. Als dritter Grund kann sicherlich der Auftrag aus dem Selbstverständnis des BDKJ genannt
werden, die Interessen junger Menschen zu vertreten und einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft
zu leisten. Jugendarbeit war damals in ihren Diskussionen in
einer direkteren Form politisch engagiert. In diese Situation
kam die Aufforderung des damaligen Paderborner Erzbischofs
Degenhardt, im Rahmen einer Solidaritätsaktion die unterschiedlichsten Aktivitäten und Initiativen in Verbänden und
Kirchengemeinden zu entwickeln, um als Christinnen und
Christen einen Beitrag zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu leisten. Aus dem kommunalpolitischen Raum stellte
der damalige Siegener Bundestagsabgeordnete Breuer an den
BDKJ die Frage, ob die Jugendarbeit mit ihren Prinzipien und
unkonventionellen Formen nicht einmal etwas Neues ausprobieren könne, das ehrenamtlich geprägt und sich außerhalb
bisheriger Programme bewege.
Frage: Wie sahen die ersten Schritte im Projekt Förderband
aus? Welche Schwerpunkte wurden gesetzt? Was konnte als
erstes erreicht werden?
Es begann eine zweijährige Vorarbeit, in der Konzepte
entwickelt und Verhandlungen im politischen Raum geführt
wurden. Zur politischen Unterstütrzung wurde ein Kuratorium
gegründet, dem zwei Protektoren vorstanden. Dies waren der
Siegener Bundestagsabgeordnete Breuer und der Olper Landrat Limper, an dessen Stelle nach Limpers plötzlichem Tod der
Olper Oberkreisdirektor und spätere Staatssekretär im Bundes-
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Frage: Anfang der 1980er Jahre wurde die Massenarbeitslosigkeit, und dabei insbesondere auch die Jugendarbeitslosigkeit, erstmals als großes gesellschaftliches Problem wahrgenommen. 1983 stieg die Arbeitslosenzahl in der alten Bundesrepublik zum ersten Mal auf über 2 Millionen. – Heute haben
wir nach einem Anstieg auf fast fünf Millionen im Jahr 2005
nach wie vor gut 3,5 Millionen Arbeitslose in Deutschland.
Bei der Jugendarbeitslosigkeit steht Deutschland zwar im EUweiten Vergleich relativ gesehen gut da, aber immerhin liegt
hier die Quote in den letzten Jahren immer noch bei gut 10
Prozent. Vielleicht haben wir uns an die hohe Arbeitslosigkeit
gewöhnt, das Problem ist aber längst nicht gelöst. – Was war
damals in den 1980er Jahren anders als heute?
Wir wünschen uns heute, nochmals die Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit von damals zu haben. Unsere Gesellschaft hat
sich im laufe der Jahre an den Skandal der Jugendarbeitslosigkeit gewöhnt. Es gibt aber auch Veränderungen in der
Jugendarbeit, in der Lebenswirklichkeit und den Lebenslagen
Jugendlicher, im Agieren der Kirche und der Situation in den
Gemeinden. Jugendliche, die von Arbeitslosigkeit bedroht
oder betroffen waren, waren im Blickfeld vieler Gemeinden;
in der Jugendarbeit und unter Jugendlichen hatte direktes
politisches Agieren einen höheren Stellenwert, um nur einige
Aspekte zu nennen. Den Elan, den Jugendliche heute bei der
72 Stunden Aktion haben, den hatten Jugendliche damals bei
politischen Aktionen. Wir müssen auch feststellen, dass der
Anteil Jugendlicher aus bildungsnahen Schichten, die in einem
geringeren Umfang von Jugendarbeitslosigkeit betroffen sind,
in den letzten Jahren in den Verbänden zugenommen hat.
Frage: Worin liegen die besonderen Leistungen von Förderband über die Jahre hinweg? Was konnte geschaffen werden,
was sonst fehlen würde?
Vor 25 Jahren wurden Ideen und Modelle entwickelt, die
heute auch für andere Formen der Jugendhilfe selbstverständlich sind.

Schlagworte in den Konzepten waren bzw. sind z. B.:
„Beratung allein genügt nicht“ – Beratungssysteme isoliert
sind keine ausreichende Hilfe für junge Menschen.
Ganzheitlicher Ansatz – Der gesamte junge Mensch ist mit
seinen vielfältigen Problemlagen Ausgangspunkt für unterschiedliche Maßnahmen, Hilfsangebote ...
Vernetzungs- und Kooperationen sind gefordert. – Auf der
Basis des ganzheitlichen Ansatzes sind Kooperationen und
Vernetzungen mit anderen Trägern, Einrichtungen, Behörden
und Institutionen notwendig, um eine gezielte Hilfe zu entwickeln.
Verortung im kirchlichen Kontext – Das Projekt braucht
Rückhalt und Austausch mit der Kirche, die Anbindung an
verbandliche Jugendarbeit und klare Wertorientierung.
Niedrigschwellige Angebote – Wir müssen leichte Zugänge
für Jugendliche schaffen.
Geh Hin Struktur – Wir dürfen nicht warten, dass Jugendliche kommen, wir müssen auf sie zugehen.
Das Tolle, was geschaffen wurde, und das Einzige, was
letztlich zählt, ist, dass wir sehr vielen Jugendlichen helfen
konnten, einen Weg in die Arbeitswelt und zur gesellschaftlichen Teilhabe zu finden.
Wir haben auf Ehrenamtlichkeit und einfache Strukturen
gesetzt. – Trotz vieler Hauptberuflicher (z. B bei Förderband
Siegen-Wittgenstein derzeit 25) sind wir bis heute einer der
wenigen Träger in diesem Feld, bei dem Ehrenamtliche in unterschiedlichen Formen eingebunden sind.
Frage: Förderband hat sich in zwei Jugendwerken institutionalisiert und in der Branche behaupten können. Die Jugendverbände, die Initiatoren waren, sind in den beiden Förderbändern selbst nicht mehr direkt aktiv. Wodurch sehen sich
insbesondere katholische Jugendverbände (als Teil der Kirche,
aus einer besonderen christlichen Motivation) heute herausgefordert im Hinblick auf die Jugendarbeitslosigkeit? – Was
hat sich hier verändert: Im Engagement der Jugendverbände?
In der Situation der Jugendlichen? Von den gesellschaftlichen
und auch den kirchlichen Hintergründen her?
Förderband sieht sich bewusst als katholischer Träger, der
sich in der Kirche vor Ort und in den Jugendverbänden eingebunden weiß. Wenn die BDKJ-Kreisverbände auch nicht mehr

Aus Leserzuschriften
Zum Beitrag „Das historische Dokument: In Memoriam Jupp
Stemmrich. Eine Erinnerung von Rudolf Hoffmann“ in Rückspiegel Nr. 2/ März 2009 schrieb uns Hans Brohl:
„Immer interessant (auch für alte Hasen), was da in „Informationen und Berichte aus der Dokumentationsstelle für
kirchliche Jugendarbeit“ zu lesen ist. In dieser Ausgabe gilt das
besonders für „Das historische Dokument“ mit der Erinnerung
an Jupp Stemmrich.
Zunächst Dank für diesen Bericht! Aber das ist nur die eine
Seite, die des Liedermachers Stemmrich. Besonders „Wir wandern in der Frühe …“ war auch unser Lied. (Vielleicht das erste, was in all den verbotenen Gruppen gelernt wurde?) Lieder
verbinden! Eben: „Wer kann sich ihm verschließen“? Und irgendwann merkten wir „und plötzlich sind wir selber dabei“.
Wir waren die Außenseiter, die „wilden Gesellen“ – mit der
Erinnerung an eine Tagung in Hardehausen, wo ein Experte
an den Liedern verschiedener Dekaden das jeweilige Lebensgefühl der Jugendbewegung festmachte. Mitgegangen, mitgefangen – auch mit der Gefahr der Steigerung: Mitgefangen,
mitgehangen! Das war unsere Situation in der Zeit der illega-

Jugendliche im Förderband-Baucamp im DPSG-Diözesanzentrum
Rüthen

Träger sind, sondern für die Trägerschaft zwei selbstständige
Vereine in Olpe und Siegen-Wittgenstein gegründet wurden,
so sind doch viele Ortsgruppen von BDKJ-Mitgliedsverbänden
und ehemals Aktive und zu einem gewissen Teil sicherlich
auch derzeit Aktive aus der Jugendverbandsarbeit Mitglied
in beiden Trägervereinen. Bestimmte Unterstützungsformen
haben sich auch verselbstständigt. So ist es über Jahre ohne
große Absprachen oder Aktionen selbstverständlich, dass Kirchengemeinden Altkleider für unser Beschäftigungsprojekt
abgeben, oder allein in 15 Kirchengemeinden des Dekanates
am Gründonnerstag Blumen für Förderband verkauft werden,
oder mit dem DPSG-Diözesanverband eine besondere Partnerschaft besteht und seit über 20 Jahren Baucamps im Diözesanzentrum Rüthen durchgeführt werden.
Die Herausforderung für die Mitgliedsverbände besteht
sicherlich darin, Benachteiligte stärker in das Verbandsleben
einzubinden und ihnen Orientierungs- und Engagementmöglichkeiten zu eröffnen. Eine weitere Herausforderung besteht
darin, bei aller Politikverdrossenheit Formen politischen Engagements und des Einsatzes für Benachteilgte weiter zu entwicklen.
Herzlichen Dank für dieses Interview!
(Die Fragen stellte Franz Hucht.)
len Gruppen (die eben auch mit dem Liedermacher Stemmrich
untrennbar verbunden sind), als einer nach dem anderen von
der Gestapo abgeholt wurde …
Und wie sehr dieses seine Lieder prägten und trugen, das
gemeinsame Band der Illegalen und Verfemten waren, das erlebte ich im Winter 1943/44 in Schongau am Lech. Dorthin
war ich von unserer Batterie zum Lehrgang abkommandiert
worden. Als ich auf die mir zugeteilte Bude kam, saß da schon
jemand mit einer Klampfe. Meine Augen müssen wohl freudig aufgeleuchtet haben. (Ne Klampfe war nun mal was!) Das
hat er registriert – und spielte unser Lied: „Wer holt uns über
ans andere Ufer“ und „Wir wandern in der Frühe“. Also auch
ein Illegaler, deren Erkennungsmelodie! Sofort war der Kontakt da: Paul aus Essen! Aha durchzuckte es mich, „Essener
Kreis“! Und das war Jupp Stemmrich!
Natürlich hatten die Gruppen keinen direkten Kontakt untereinander, aus Gründen der Geheimhaltung. Aber die Lieder
waren eben „unsere“, hatten diese verbindende Kraft! Die
Gruppen – wenigstens hier im Ruhrgebiet und sicher auch
noch weiter in der Diözese – gingen auf Jupp Stemmrich zurück …“
Hans Brohl, Dortmund
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Nachrufe
Karl Seehause im Alter von 95 Jahren verstorben
Karl Seehause war von 1934 bis 1937 der zweite Landesfeldmeister der Pfadfinderschaft Sankt Georg im Erzbistum
Paderborn als Nachfolger von Anton Breitenstein. Die Arbeit
des gebürtigen Mindeners ist durch das Erstarken der Hitlerjugend und die zunehmenden staatlichen Verbote geprägt.
Er erlebt Hausdurchsuchungen und darf die Pfadfinderkluft
nicht mehr tragen. 1936 lässt er ein Zeltlager in der Nähe von
Magdeburg kurzfristig abbrechen, da die Gruppe vor einem
Überfall der Hitlerjugend gewarnt wird. 1937 gibt Karl Seehause das Amt des Landesfeldmeisters an Hans Bertram. Er
geht nach England um so der dem politischen Druck durch die
Naziherrschaft zu entfliehen. Dort bleibt er der Pfadfinderidee
treu. Nach dem Krieg kehrt Karl Seehause nach Hannover zurück und engagiert sich bei der DPSG im Bistum Hildesheim.
Im Jahr 2006 wird ihm durch den Diözesanverband Paderborn eine besondere Ehrung zuteil. Das Bootshaus des ehema-

ligen Zeltlager St. Liborius e.V der DPSG in
Stockum am Möhnesee wird nach umfangreichen Renovierungsmaßnahmen als neues
Pfadfinder-Gruppenhaus auf den Namen
„Seehause“ getauft (siehe: www.seehause.de). Bei der Einweihung ist der Geehrte
anwesend und bestärkt mit seinen Worten
das Engagement der Pfadfinder. Eine Fotochronik von Karl Seehause befindet sich im
Archiv des DPSG-Diözesanverbandes in der
Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit.

Josef Rommerskirchen
(1916 – 2010)

ter Jugend". Josef Rommerskirchen (für die "Mannesjugend")
und Ludgera Kerstholt (für die "Frauenjugend“) übernahmen
die Leitung des Bundes, der mehr sein wollte als ein Dachverband und dennoch Eigenständigkeiten Raum geben musste.
Rommerskirchen ("Rokki") wurde 1949 bei der Gründung des
Deutschen Bundesjugendringes auch dessen Erster Vorsitzender; auf die Jugendpolitik in den Zeiten der gesellschaftlichen
Rekonstruktion in Westdeutschland, nach dem Untergang des
"Dritten Reiches", hat er gewichtigen
Einfluss genommen. Später rückte er
für die CDU in den Bundestag ein und
wurde Direktor der "Bundeszentrale
für politische Bildung".
Woher kam dieser Mann? Lassen
wir seine Selbstauskunft sprechen;
sie entstammt einem Brief an mich
aus dem Jahre 1996. "Rokki" reagierte damit auf meine Zusendung des
Buches "Was wisst ihr von der Erde
... Dokumente katholischer Jugendbewegung", das Hans Böhner und ich
zusammengestellt hatten (Verlag der
Jugendbewegung).

Am 09. März dieses Jahres ist Josef Rommerskirchen gestorben. Die Frühgeschichte des BDKJ ist aufs engste verbunden
mit seinem Wirken. In den Nachrufen, die ihm gewidmet wurden, war allerdings über die jugendbewegten Herkünfte des
später prominenten Politikers nicht viel zu erfahren …
Im März 1947 war es, in Hardehausen: Auf Initiative von
Ludwig Wolker hin tagten einige Tage lang Jugendführer
und -führerinnen der verschiedenen Bistümer und Einzelbünde und etliche Jugendpräsides, um eine Form für den
Zusammenhalt katholischer Jugend in den westlichen Besatzungszonen des Nachkriegsdeutschlands zu finden, und dabei kam es zur
Gründung des "Bundes der deutschen
katholischen Jugend“. So einfach war
das nicht, denn unterschiedliche Strukturen waren zum Ausgleich zu bringen;
"Pfarrjugend", "Schar", traditionelle
Bünde wie "Neudeutschland" und die
neu aufgekommene "Christliche ArbeiJosef Rommerskirchen 2006

Dirk Lankowski
Karl Seehause 1935

Josef Rommerskirchen
im Jugendhaus 1937

Josef Rommerskirchen,
Niederbachem, den 22. September 1996
Lieber Arno!
Ob unserer jahrzehntelangen Verbundenheit halte ich es
mit dem "Du" so nahe wie immer. Dankbar bin ich Dir für
das interessante Buch, das ich unverzüglich "verschlungen"
habe. Nicht wenige persönliche Bekannte und auch Befreundete traf ich in den verschiedensten Zusammenhängen wieder. Von 1928 bis 1933 war ich ja Neudeutscher, nach dem
Rausschmiss von der Penne wurde ich, da ND damals zumindest in Mönchengladbach keine Werktätigengruppe hatte,
Sturmschärler und seit 1934 war ich "zusätzlich" Angehöriger
des "grauen ordens". Aufrichtig gratuliere ich zur bunten Dokumentation! Ich darf es ja auch als Belegstück betrachten,

28

nachdem es auf den Seiten 177/178 einen Beitrag von mir
enthält, der 1936 in der WACHT abgedruckt war. Ob Dir wohl
bekannt ist, dass ich von 1935 - 1937 im JugendführungsVerlag des Katholischen Jungmännerverbandes Deutschlands
als "Schriftleiter i. A.", wie es damals hieß, und gleichzeitig als
Sekretär des Reichsobmanns Albert Steiner tätig war? Zusammen mit dem Benediktinerpater Eucharius Zenzen, der später
Abt von St. Matthias in Trier war, habe ich den Scheideweg
redigiert. Klaus Franken übernahm die Aufgabe nach meiner
Einberufung in den Reichsarbeitsdienst und die Wehrmacht,
zusammen mit Kaplan Christoph Allroggen.

Im „grauen orden“ hatte ich besonders enge Verbindung
mit Fritz Leist und Günter Schmich, dies auch nach dem Verbot bis zu deren jeweiligem Tod. "Der Freund" war Willi Graf
(„nurmi“), mit dem ich 1935 auf der Sardinienfahrt zusammen
war (…)
Günter Schmich berichtet ja in Deiner Dokumentation über
den Prozess des Sondergerichts Düsseldorf und erwähnt auch
Beteiligte aus Mönchengladbach. Das waren zusammen mit
mir mein Bruder Paul und unser Freund "kajo" Röhlich – beide
ebenfalls Angehörige des "grauen ordens". Fritz Meyers aus
Geldern, Verfasser des Buches "Die Baronin im Schutzmantel"
(Emilie von Loe, in deren Herrensitz öfter geheime Zusammenkünfte von "Verweigerern“ stattfanden, und die wiederholt
eine Aufhebung des Verbots der Jungen Front/ Michael betrieb und erreichte) hat einen Dokumentarbericht mit dem
Titel "Der Traum vom Sturmschar-Dorf im Urwald" veröffentlicht. (Ich wollte damals auch nach Kolumbien auswandern
und habe zusammen mit Franz Steber an entsprechender

Vorbereitung in der Siedlerschule Matgendorf – deren Fortbestand bald auch verboten wurde – teilgenommen.) Im Kapitel
"Bündische Jugend und Sturmschar – bereit zum Hochverrat"
erwähnt er „eine Gestapo-Akte im Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf". ... "In dieser Akte sind ferner Dutzende Briefe von
Sturmschärlern und Berichte über solche gesammelt, u. a. von
Dr. Joseph Rossaint, Josef Rommerskirchen ("Rocki"), Otto
Vieth, Jupp Simons, Clemens Schulz ("Klesch"), Hans Schroer
(Köln), Hermann Hussmann (Haren), Rudolf Kern (Nürnberg).
Es ging der Gestapo offensichtlich darum, eine illegale Zusammenarbeit von Bündischer Jugend und Sturmschar zu konstruieren und dies als Hochverrat zu bewerten. Der teuflische
Plan misslang glücklicherweise". Günter Schmich weist im
Beitrag in Deinem Buch auf den Grund für die Amnestie hin:
der Einmarsch in Österreich 1938. Ich leistete zu dieser Zeit die
Wehrpflicht ab, die schlagartig bis dahin öfter stattgefundene
Gestapo-Verhöre beendete – wohl weil man im Hinblick auf
den geplanten Krieg Soldaten benötigte ...“

"Rokki" hat dann bis 1945 den vom Staat geforderten militärischen Dienst getan, aus der Kriegsgefangenschaft kam er
kurz vor der BDKJ-Gründung zurück. Für ihn war das alles eine
bittere Erfahrung, kennzeichnend zu jener Zeit für viele junge Menschen, die in der katholischen Jugendbewegung der
1930er Jahre aufgewachsen waren: Gegner des Nationalsozialismus zu sein und dennoch an "soldatische Pflichterfüllung"
sich gebunden zu fühlen. Welche Wege in ein solches, bedrückendes und belastendes Dilemma geführt haben – diese
Frage an die Geschichte hat immer noch ihre Aktualität.
Als in den 1950er Jahren die Entscheidung über den militärpolitischen Kurs der Bundesrepublik anstand, trat Josef
Rommerskirchen als Befürworter eines „Wehrbeitrags“ im
Rahmen des westlichen Bündnisses auf; manche seiner Weggefährten aus der katholischen Jugendbewegung vor 1945
entschieden sich anders, der BDKJ als Verband jedoch sagte
Ja zur Wiederbewaffnung. Einig blieben Befürworter und
Gegner des „Wehrbeitrags“ mit jugendbewegt-katholischer
Herkunft damals darin, dass ein Recht auf Wehrdienstverwei-

Karl Föster (1915 – 2010)
Im Alter von fast 95 Jahren ist Karl Föster am 05. Mai 2010
gestorben. Über viele Jahre war er bei den Treffen des Fördervereins des BDKJ im Erzbistum Paderborn dabei und verfolgte
die Arbeit der Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit mit lebendigem Interesse. Sein Motto „Jugendbewegung
ist an kein Alter gebunden“ verkörperte bis ins hohe Alter;
so war er ein echter Zeitzeuge, zum Schluss wohl einer der
letzten seiner Generation, an dem diese Lebensprägung auch
für Jüngere, die selbst teils noch in aktiven Jugendarbeitszusammenhängen Befindlichen, sichtbar wurde.
Als 15jähriger Gärtnerlehrling kam er zur Arnsberger
Quickborn-Gruppe um Eberhard Büngener. Die katholische
Jugendbewegung war speziell im Sauerland stark mit der
katholischen Friedensbewegung der Zwischenkriegszeit im
Friedensbund Deutscher Katholiken verbunden. Über Franz
Stock, der ebenfalls dem Quickborn angehörte, entstanden
schon damals internationale Jugendkontakte im Wunsch der
Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich (1926
das große internationale kath. Friedenstreffen in Bierville
1926; weitere Treffen dem Borberg bei Brilon). Die Arnsberger Quickborn-Gruppe wechselte zwar 1933 zur Sturmschar,
blieb aber ihrer bisherigen Orientierung treu. Noch 1937 beim
Verbot der kath. Jugendverbände überlegte man Möglichkeiten, im Untergrund weiter zu wirken.

Josef Rommerskirchen auf dem Katholikentag 1948 in Mainz

gerung unverzichtbar sei. Die Bedeutung, die der Zivildienst
in der Bundesrepublik erlangte, ist vor allem den Erfahrungen
und Überzeugungen der „Rommerskirchen-Generation“ zuzuschreiben.
Arno Klönne
Karl Föster erlebte dann den Krieg als Soldat von Anfang
an. – Dass so etwas nie wieder geschehen dürfe, wurde für
ihn zur weiteren lebensbedeutsamen Erkenntnis. Seit der
Gründung 1948 war Karl Föster Mitglied von Pax Christi.
Daraus folgten für ihn weitere wichtige Anliegen, für die er
sich engagierte: Aufarbeitung der jüdischen Geschichte Arnsbergs, Kontaktaufnahme und Pflege der Freundschaft zu
ehemaligen jüdischen Mitbürgern der Satdt; Aussöhnung mit
Polen; Mitarbeit im Franz-Stock-Komitee; Mitorganisation vieler Friedenswallfahrten zum Borberg;
die Erinnerung an die Verfolgungen
zahlreicher Oppositioneller der katholischen Jugendbewegung durch die
Nationalsozialisten (wie Franz Steber,
Kaplan Dr. Joseph Rossaint und anderer), die Initiative zum „Arbeitskreis
Steinwache“ im Gedenken an die
1941 im Anschluss an die Bischofsweihe Lorenz Jaegers verhafteten Angehörigen der kath. Jugendbewegung
im Erzbistum Paderborn … – Er war
christlicher Pazifist aus dem Geist katholischer Jugendbewegung heraus.
Franz Hucht
Im November 2006 wurde Karl Föster das
Bundesverdienstkreuz verliehen
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Neues aus der Dokumentationsstelle
Nachkriegsdiskurse
Die Dokumentationsstelle hat ihren Zeitschriftenbestand ausgebaut: Zeitschriften sind hier zu finden, die
für den deutschen Katholizismus in den Jahren nach
dem Ende des „Dritten Reiches“ besondere Bedeutung
hatten, so u. a. „Frankfurter Hefte“, „Werkhefte katholischer Laien“, „Dokumente“, „Kapitel“ (der „Katholischen Jungen Mannschaft“), „Deutsche Volkschaft“.
Wer sich in diese und viele andere Publikationen „hineinliest“, nimmt mit Erstaunen zur Kenntnis, wie intensiv und
auch kontrovers damals im katholischen Milieu öffentlich
nachgedacht wurde – nicht nur über kirchliche und religiöse
Probleme, sondern ebenso engagiert über Fragen der Zeit,
gesellschaftspolitische Herausforderungen und den Umgang
mit der Geschichte, das alles unter bedrängenden äußeren
Lebensumständen, in „Trümmerjahren“. Die Zeitschriftenpublizistik hatte nach 1945 eine regelrechte Blütezeit; Buchverlage litten noch unter Papiermangel, die Illustrierten und
Boulevardblätter hatten erst später Konjunktur, das Fernsehen
gab es noch nicht. Und vor allem: Zeitschriften boten Orientierungen an für einen „geistigen Wiederaufbau“; „Ende und
Anfang“ nannte sich damals eine katholisch-jugendbewegte
Zeitschrift und gab damit das typische Gefühl einer historischen Umbruchsituation wieder.
Bei den oben genannten Zeitschriften handelte es sich nicht
um Jugendblätter, aber die Frage, wohin die nachwachsende
Generation sich wenden werde, war ein hochwichtiges Thema. Zudem bestanden enge Zusammenhänge, im Leserkreis
und bei Redakteuren sowie Autoren, mit der „bewegten“
Jugend aus der Zeit vor 1945. Die „Frankfurter Hefte“, über
das katholische Milieu hinaus verbreitet und wirkend, hatten
(neben Eugen Kogon) Walter Dirks zum Herausgeber, der aus
dem „Quickborn“ kam und bis 1933 einer der jungen publizistischen Wortführer des sogenannten Linkskatholizismus
gewesen war, bei der „Rhein-Mainischen Volkszeitung“ und
den Blättern des „Friedensbundes Deutscher Katholiken“.
Die „Werkhefte katholischer Laien“ wurden von jungen
Leuten geprägt, die aus der katholischen Jugendarbeit vor
1945 kamen; sie hingen zusammen mit der „Katholischen

Jungen Mannschaft“ (zu der auch junge Frauen gehörten …),
die auch „Kapitel“ herausgab. Die „KJM“, von Franz Steber,
dem vormaligen „Reichsführer“ der „Sturmschar“ im Katholischen Jungmännerverband initiiert, machte einige Jahre lang
den Versuch, das gedankliche Erbe der katholischen Jugendbewegung in die Erwachsenengesellschaft einzubringen, anknüpfend auch an die im „Dritten Reich“ so wichtige Zeitung
„Michael“.
In der Zeitschrift „Deutsche Volkschaft“ kamen die Aktiven
aus früheren Bünden wie „Kreuzfahrer“ und „Jungborn“ zu
Wort. – Anders als der Titel des Blattes heute vermuten lassen
könnte, vertraten sie nicht nationalkonservative Ansichten,
sondern argumentierten sozialreformerisch und friedenspolitisch.
Die „Dokumente“ redigierte Alfons Erb, der aus der jugendbewegt-katholischen und kapitalismuskritischen Gruppierung
um Vitus Heller vor 1933 kam; die Zeitschrift holte vor allem
Texte und Ideen des reformerischen französischen Katholizismus ins Nachkriegsdeutschland hinein, auch die Konzepte der
Christlichen Arbeiterjugend in Frankreich, von denen sich die
neugegründete deutsche CAJ inspirieren ließ.
Die Diskussionen in den hier genannten Zeitschriften richteten sich gesellschaftspolitisch und den Katholizismus betreffend vor allem auf drei Fragen:
Welche Konsequenzen waren aus den katastrophalen Erfahrungen mit dem Faschismus/ Nationalsozialismus und dem
Krieg zu ziehen?
Wie könnte ein menschengerechter, nicht totalitär verdorbener Sozialismus gedacht werden? (Dass die kapitalistische
Gesellschaftsordnung nicht mehr akzeptabel sei, war in jenen
Jahren gängige Meinung im größten Teil des Katholizismus.)
Was war von den schon früh sich regenden Absichten einer
deutschen „Wiederbewaffnung“ zu halten?
Die reale geschichtliche Entwicklung hat diese Diskurse ins
Abseits gestellt. Aber es ist nicht so, als seien sie damit für den
nachdenklich forschenden Rückblick ohne Erkenntniswert. Da
ist manches Argument zu finden, das sich bei näherem Hinsehen als aktuell erweist.
Arno Klönne

Vom Bücherstapel
der Dokumentationsstelle
Wege in den Widerstand
• Barbara Beuys: Sophie Scholl. Biografie, München
(Verlag Carl Hanser) 2010, 494 S.
Über die „Weiße Rose“ liegt eine Fülle von Literatur vor,
auch von biografischen Berichten über die wichtigsten Akteure. Kann da ein weiteres Buch zu dieser besonders beachteten Widerstandsgruppe noch neue Erkenntnisse bringen?
Es kann – erweist sich in einer Neuerscheinung von Barbara
Beuys, die dem Erwachsenwerden von Sophie Scholl nachgeht und dabei sehr sensibel die Gefühls- und Denkwelt des
kleinen „Bundes“ nachzeichnet, der sich durch und um die
Geschwister Scholl und ihre Freunde gebildet hatte. Erstmals
wird hier im Einzelnen berichtet, welche Bedeutung Ideen aus
dem Katholizismus für die Beteiligten und ihre Opposition
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gegen die NS-„Weltanschauung“ gewannen. Anreger dafür
war vor allem Otl Aicher. Von ihm wird berichtet, wie er als
Sechzehnjähriger an einem getarnten Treffen in Paderborn
teilnahm, bei einem Priester-Netzwerk gegen den NS initiiert
werden sollte (was aber nicht die Zustimmung der Kirchenoberen fand); die Gespräche dort beeinflussten aber den Jugendlichen nachhaltig: „Dieses Erlebnis erweist sich als ein
unsinkbares Floß mitten in der braunen Flut; ich konnte, wenn
es kritisch wurde, immer wieder darauf zurückspringen“.
Mit ihrer Biografie von Sophie Scholl gibt Barbara Beuys auf
hervorragende Weise Einblick in eine inzwischen versunkene
besondere Jugendkultur, in der sich Lebenslust, intensives Interesse an Literatur, Philosophie und Musik, Religiosität und
„bündische“ Erfahrungen miteinander verbanden, politischen
Widerstand hervorbringend.
Arno Klönne

Geschichte der evangelischen
Jugendarbeit in Deutschland
•
•

Dorgerloh, Fritz: Junge Gemeinde in der DDR. Geschichte
der evangelischen Jugendarbeit, Teil 1, Hannover
(edition aej) 1999, 352 S.
Schwab, Ulrich (Hg.): Vom Wiederaufbau zur Wiedervereinigung. Evangelische Jugend in der Bundesrepublik Deutschland 1945-1995. Geschichte der 		
evangelischen Jugendarbeit, Teil 2, Hannover
(Lutherisches Verlagshaus, edition aej) 2003, 224 S.

Was für die katholische Jugendarbeit in Deutschland immer
noch fehlt, hat die Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend
(AEJ) schon vor etwa einem Jahrzehnt vorgelegt, eine zusammenfassende Geschichte der evangelischen Jugendarbeit in
Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die
beiden Bände, die von unterschiedlichen Autoren und mit einer Zeitverzögerung von vier Jahren erschienen sind, orientieren sich an den geografisch-politischen Entwicklungen. Während der erste Band eine abgeschlossene Epoche, die Zeit der
DDR, zum Thema hat, gibt es im zweiten Teil einen offenen
Ausblick aus der Perspektive der 1990er Jahre in die „neue“
Bundesrepublik. Beide Bände versuchen, die Entwicklung in
Zeitepochen zu gliedern. Während Dorgerloh sich dabei eher
an der Entwicklung der Beziehung zwischen dem DDR-Staat
und der evangelischen Kirche orientiert, versuchen die Autoren des zweiten Bandes, die Geschichte der Jugendarbeit
in der BRD in die vier Dekaden von Kriegsende bis 1990 zu
gliedern.
Interessant für den Leser aus den „alten“ Bundesländern
sind im ersten Band sicherlich die ausführlich beschriebenen
Entwicklungen, die ausgehend von ersten Versuchen der Kooperation mit und der Mitarbeit in der Staatsjugend bis zum
Friedensengagement in den 1980er Jahren und zur Beteiligung an der Wende führen. Nachdem sich nach ersten Annäherungen bald herausstellt, dass sich zwischen einer christlichen Jugendarbeit und den Zielen der FDJ unüberbrückbare
Gräben auftun, kann die evangelische Jugend zu Beginn der
1950er Jahre erstaunlicherweise zunächst unter den Oberschülern ein verstärktes Engagement verzeichnen, das aber
sehr bald – nicht zuletzt auch durch den staatlichen Druck
auf die Jugendlichen – geringer wird und zu einem deutlichen
Übergewicht der FDJ führt.
Zehn Jahre nach Kriegsende befinden sich die evangelische
Kirche und ihre Jugendarbeit in der DDR in einer deutlichen
Minderheitenposition. Verbände und Werke, wie sie traditionell in den 1920er und frühen 1930er Jahren die evangelische
Jugendarbeit geprägt haben, spielen keine Rolle mehr, die Gemeinde wird zum fast ausschließlichen Ort der Jugendarbeit
und Jugendpastoral. Durch eine verstärkte atheistische Propaganda entstehen für junge Christen neue Konfliktfelder. Die
Frage nach der Mitgliedschaft in der FDJ, die für die persönliche Lebensplanung oft nicht unwichtig ist, wird ebenso zum
drängenden Problem wie die (Un)Vereinbarkeit der Teilnahme
an Konfirmation und Jugendweihe.
Nach dem Mauerbau führt die „aufgenötigte Selbstständigkeit“ der evangelischen Kirche in der DDR nicht nur dazu,
dass die Zahl der aktiven evangelischen Jugendlichen immer
kleiner wird, sondern es ist auch – wie im Westen – eine Änderung in der Interessenlage bei den jungen Menschen festzustellen. Unterhaltung und Konsum bekommen einen größeren Stellenwert, und auch von der 68er-Bewegung bleiben
junge Christen im Osten nicht unberührt. Bei manchen zeigt
sich ein kritischer Geist, als die DDR 1962 (!) die allgemeine
Wehrpflicht einführt. Es sind nicht zuletzt die jungen engagierten Protestanten, die sich dagegen wehren und ab 1964

von der Möglichkeit des „waffenlosen Dienstes“ als Bausoldat
Gebrauch machen. Dass dieses Angebot des Staates letztlich
aber nicht befriedigend ist, zeigt die bleibende Forderung
evangelischer Kreise nach der Einrichtung eines sozialen Friedensdienstes. Eine weitere Entwicklung der 1960er Jahre ist
die zunehmende Tendenz zur „offenen Jugendarbeit“, vor
allem in Großstädten, die sich an solche junge Menschen
wendet, die von der gängigen kirchlichen (und auch staatlichen) Jugendarbeit nicht erreicht werden. Eine Entwicklung,
wie sie parallel auch in der evangelischen und katholischen
Kirche der BRD zu beobachten ist. Dieses diakonische Engagement wird in der DDR von staatlichen Stellen allerdings eher
misstrauisch beobachtet, da sie selbst mit diesen Jugendlichen
eher Schwierigkeiten haben.
Die Entwicklungen in der „alten“ Bundesrepublik, wie sie
im zweiten Band – übrigens mit nur gut der Hälfte des Umfangs – nachgezeichnet werden, sind vor allem im Vergleich
zur katholischen Jugendarbeit besonders interessant. Gibt es
doch auch unter den Verantwortlichen und den engagierten
Jugendlichen in der evangelischen Kirche 1946 die Auseinandersetzung darüber, ob man die stark gemeindebezogene Jugendarbeit, wie sie sich nach den negativen Erfahrungen mit
der Eingliederung der evangelischen Jugendorganisationen in
die HJ entwickelt hat, beibehalten soll, oder ob die „alten“
Verbände und Werke wiederbelebt werden sollen. Wie in der
katholischen Kirche mit der Gründung des BDKJ, so findet
man auch in der evangelischen Jugend einen ganz ähnlichen
Kompromiss.
Im weiteren Verlauf fallen immer wieder Parallelen, aber
auch deutliche Unterschiede auf. So nimmt beispielsweise
die evangelische Jugend eine wesentlich offenere Position zur
Wiederbewaffnungsfrage ein als der BDKJ.
Dass es kaum noch Mentalitätsunterschiede zwischen katholischen und evangelischen Jugendlichen zu geben scheint,
zeigen viele parallele Entwicklungen. Diese gehen von der Bedeutung des Laienspiels in den 1950er Jahren über die nachlassende Verbindlichkeit der Jugendlichen in den Verbänden
bis hin zum entwicklungspolitischen Engagement, bei dem
die evangelische Jugend in ihrer Kirche eine ähnliche Vorreiterrolle spielt wie die katholische. Auch die zunehmende Bedeutung, die Kirchentage und spirituelle Orte, wie z.B. Taizé,
in den 1970er Jahren für junge Christen bekommen, sind
konfessionsübergreifend.
Eine konfessionelle Jugendgeschichte über eine Epoche zu
schreiben, deren Abschluss nicht einmal ein Jahrzehnt zurückliegt, ist keine unproblematische Angelegenheit, worauf die
Autoren auch hinweisen. Im Abstand von rund zehn Jahren
zum Erscheinungsdatum kann man aber feststellen, dass
sich die Arbeit gelohnt hat und manche derzeitigen Entwicklungen in ihrer historischen Perspektive nachverfolgt werden
können. In einer Epoche zunehmenden Individualismus wäre
es allerdings wünschenswert, nicht nur eine Institutionengeschichte vorliegen zu haben, sondern im Sinne einer Mentalitätsgeschichte noch mehr über das Denken, Fühlen und
Handeln der evangelischen Jugendlichen selber zu erfahren.
Eine solche Arbeit braucht allerdings mehr Abstand zum Untersuchungszeitraum als nur zehn Jahre.
Georg Pahlke
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Entwicklungspolitisches und weltkirchliches Engagement – historisch
und aktuell
Mit Bezug auf den Thementeil dieses Heftes sind drei Neuerscheinungen erwähnenswert, weil sie an direkt an dort behandelte Themen und Fragestellungen anknüpfen:
•

Markus Raschke: Fairer Handel. Engagement für eine
gerechte Welt, Ostfildern (Matthias-Grünewald-Verlag),
2. Aufl. 2009, 533 S.

Im Zusammenhang des 40jährigen Bestehens des Fairen
Handels gewinnt das Buch von Markus Raschke „Fairer Handel. Engagement für eine gerechte Weltwirtschaft“ an Interesse. Die umfangreiche Studie entstand als Dissertation an
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen bei den Professoren Ottmar Fuchs und Dietmar Mieth;
die Publikation wurde unterstützt von Misereor; der Autor
arbeitet als Fair-Handelsberater und Bildungsreferent der FAIR
Handelshaus Bayern eG sowie als Grundsatzreferent im Erzbischöflichen Jugendamt München und Freising.
In einem ersten Teil finden historisch Interessierte eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Fair-HandelsBewegung in Deutschland von den Anfängen der „Aktion
Dritte-Welt-Handel“ bis in die Gegenwart hinein. Anhand des
(ehrenamtlichen) Engagements in Weltläden und kirchlichen
Aktionsgruppen, der Thematisierung des Fairen Handels in
synodalen Dokumenten der Kirchen in Deutschland und der
Rolle eigener kirchlicher Fair-Handels-Produkte untersucht
Raschke im weiteren Verlauf der Analyse die speziell kirchliche Teilnahme am Fairen Handel und verortet sie zwischen
erklärter und praktizierter Weltverantwortung innerhalb der
Fair-Handels-Bewegung.
Ausgehend von den Deutungsparadigmen „Barmherzigkeit“ und „Gerechtigkeit“ greift er sowohl ordnungsethische
(Katholische Soziallehre) als auch solidaritätsethische (Konzilstheologie) Argumente auf und schafft in deren Verknüpfung
einen Interpretationsrahmen für die Modellhaftigkeit des
Fairen Handels: Modelle seien Experimentierfelder des Ernstfalls; im Hinblick auf den Ernstfall der weltwirtschaftlichen
Ordnung sei die Fair-Handels-Bewegung „ein nachahmenswertes Modell der Verantwortungsübernahme in einer globalisierten Weltgesellschaft“ und habe der „Welt“ Entscheidendes zu sagen. (S. 429)
Erst anschließend an diese sozialethische Grundlegung
macht sich Raschke an die ausdrückliche Identifizierung des
christlichen Fair-Handels-Engagements im Kontext des Glaubens: Die theologischen Begriffe „Gnade“ und „Reich Gottes“
werden als religiöse Motivhorizonte letztlich auch praktisch
fruchtbar gemacht, um das individuelle wie kollektive Engagement im Licht des Glaubens zu sehen und zu deuten:
Der Faire Handel als Senfkorn – Produktverkauf als „Zeichenhandlung“ – Informations- und Bewusstseinsbildungsarbeit
als Zeugnis vom Reich Gottes – Anwaltschaftliches Handeln
als Prophetie – Grundsätze und Kriterien des Fairen Handelns
als „Strukturen der Gnade“ – Wirkungen des Fairen Handelns
als „Werk der Gnade“ – das Gnadengeschehen des eigenen
Engagements, in dem das eigene Sprechen und Tun des Glaubens neu entdeckt werden kann …
Dass dem Autor im Hinblick auf den Fairen Handels neben
dessen Rolle im Zusammenhang des Marktes, neben dem
Kontext von (Bewusstseins-)Bildung und Kampagnenarbeit
insbesondere seine Verankerung als Anliegen der Kirche wichtig ist, verwundert daher nicht und ist auf jeden Fall anzuerkennen.
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Für christliches Engagement im Fairen Handel sei dabei
wichtig, sich als Solidaritätsbewegung der spezifisch christlich
motivierten Herkunft bewusst zu bleiben, aber zugleich auch
den Fairen Handel als eigenständige soziale Bewegung zu respektieren und beide Aspekte nicht voneinander zu lösen. In
der theologischen Auseinandersetzung könne der Faire Handel auch noch stärker als „versteckter Schatz“ der kirchlichen
Sozialtradition geborgen werden. Die besondere Bedeutung,
die – im Sinne der Enzyklika „Evangelii Nuntiandi“ – dem gelebten Zeugnis und dem vorbildhaften Wirken der Christinnen
und Christen für die Evangelisierung zukomme, werde auch
in der Umwandlung der ökonomischen Lebensmodelle der
Menschheit sichtbar, was für den Fairen Handel unfraglich
gelte.
•

Jürgen Bacia/ Dorothée Leidig: „Kauft keine Früchte 		
aus Südafrika!“ Geschichte der Anti-Apartheid-Bewegung, Frankfurt am Main (Brandes & Apsel) 2008, 356 S.

Auch für die entwicklungspolitische Arbeit der katholischen
Jugendverbände spielte – insbesondere in den 1980er Jahren – das Engagement gegen die Apartheid in Südafrika eine
große Rolle. Auch in ihren Kreisen hatte man sich ab Mitte
der 1970er Jahre erstmals einer großen Boykott-Kampagne
„Kauft keine Früchte aus Südafrika!“ angeschlossen, um auf
die Unterdrückung und Armut südafrikanischer Farmarbeiter
und ihrer Familien aufmerksam zu machen.
Unter diesem Titel ist die bisher einzige Darstellung der Geschichte der Anti-Apartheid-Bewegung (AAB) in Deutschland
erschienen. Kongresse, Aktionen, und Demonstrationen, besonders ab Mitte der 1980er Jahre, als das Apartheid-Regime
in seine entscheidende Krise schlitterte, werden dokumentiert. Grundlage sind die umfangreichen Unterlagen der AAB,
die vom Archiv für alternatives Schrifttum (afas) in Duisburg
übernommen wurden. Die Autoren sind beide an diesem Archiv tätig: Jürgen Bacia ist wissenschaftlicher Leiter, Dorothée
Leidig wissenschaftliche Mitarbeiterin und ehemals selbst aktives Mitglied der AAB.
Die AAB wurde 1974 auf Initiative des Mainzer Arbeitskreises Südliches Afrika (MAKSA) gegründet. Ziel war es, die
Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Kirchen der Bundesrepublik mit dem rassistischen Regime anzuprangern. Es
entstand ein dichtes Netz von Bündnispartnern aus Kirchen,
außerparlamentarischen Gruppen und Initiativen, aber auch
aus Parteien und Gewerkschaften. Eine der ersten öffentlichkeitswirksamen Kampagnen stand unter der Parole „Kauft
keine Früchte aus Südafrika! Baut nicht mit an der Mauer
der Apartheid“. Andere Kampagnen thematisierten die Verbindungen zwischen deutschen Banken und der südafrikanischen Politik und Wirtschaft, wieder andere beschäftigten
sich mit der militärisch-nuklearen, der wirtschaftlichen oder
kulturellen Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Südafrika.
Die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in
Deutschland mit dem Fall der Mauer 1989 und in der internationalen Politik änderten auch die Arbeitsbedingungen der
AAB. Andere Länder im südlichen Afrika wie Angola, Zimbabwe und Mosambik hatten bereits ihre Unabhängigkeit erkämpft, als 1990 Nelson Mandela freigelassen wurde, was
mit hoher symbolischer Bedeutung verbunden war. Das Ende
der Apartheid wurde nun auch in Südafrika denkbar und mit
den ersten freien Wahlen und der Machtübernahme durch
den ANC 1994 offiziell beendet. Die AAB fand danach keine
wirkliche neue Arbeitsperspektive mehr; ihr Projekt war Geschichte geworden.
Anliegen des Buches ist es diese Geschichte in Erinnerung
zu halten und zur weiteren Auseinadersetzung mit ihr anzu-

regen. Es liefert dazu selbst einen wesentlichen Beitrag. Zu
erwähnen ist auch ein umfangreicher Anhang, in dem die
AAB als Organisation sowie weitere Organisationen in ihrem
Kontext dargestellt werden und ferner wichtige Hintergrundinformationen zur politischen Geschichte und Länderkunde
Südafrikas und Namibias zu finden sind.
•

Weltkirche im Erzbistum Paderborn, hrsg. vom Referat
Weltmission-Entwicklung-Frieden im Erzbistum
Paderborn, Paderborn 2009, 100 S.

Der weltkirchliche Bezug kirchlichen Handelns ist in vielen
Pfarrgemeinden und der erweiterten pastoralen Landschaft
längst noch nicht selbstverständlich; möglicherweise ist er im
Zuge der aktuellen Strukturreformen und –veränderungen
hierzulande sogar wieder stärker aus dem Blick geraten. Um
so mehr ist eine recht umfangreiche Broschüre aus dem Erzbistum Paderborn positiv hervorzuheben, die für diese Diözese
den aktuellen Stand des weltkirchlichen Handelns zusammenträgt und in seinem Gesamtspektrum vorstellt.
Für die diözesane Ebene werden hierzu die Aufgaben des
Fachreferates und des zuständigen Bischofsvikars als weltkirchlicher Vertretung des Bistums dargestellt; auch der weltweite Dienst von Missionaren aus dem Erzbistum wird erläutert. Zunehmende Bedeutung hat das Programm „MissionarIn
auf Zeit“ (MaZ) gewonnen als Lernfeld für junge Erwachsene
in einem internationalen Freiwilligendienst. „Mission“ gewinnt hier eine neue Bedeutung als Brücke zwischen Christinnen und Christen unterschiedlicher Kulturkreise. Vielfältige Akzente des weltkirchlichen und entwicklungspolitischen
Engagements setzen die diözesanen Jugend- und Erwachsenenverbände – über Projektpartnerschaften, entwicklungspolitische Bildungsarbeit, die Aktion Dreikönigssingen, Hunger-

Jugendbewegung und ihre
Erinnerungskultur
•

Historische Jugendforschung. Jahrbuch des Archivs der
deutschen Jugendbewegung, NF Band 5/2008: Erlebnisgenerationen – Erinnerungsgemeinschaften. Die Jugendbewegung und ihre Gedächtnisorte, hrsg. von Barbara
Stambolis und Rolf Koerber, Schwalbach/Ts
(Wochenschau Verlag) 2009, 304 S.

Die 2009 erschienene Ausgabe des Jahrbuchs des Archivs
der deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein steht
unter dem Schwerpunktthema „Erlebnisgenerationen – Erinnerungsgemeinschaften. Die Jugendbewegung und ihre Gedächtnisorte“. Der Band versammelt neben den üblichen Archivberichten und Rezensionen vor allem die verschriftlichten
Beiträge der Tagung des Archivs, die unter demselben Thema
im Oktober 2008 auf Burg Ludwigstein stattfand.
Mit den Begrifflichkeiten „Gedächtnisort“, „Erinnerungsgemeinschaft“, „Erlebnisgeneration“, aber auch „Erinnerung“
oder „mentales Gepäck“ sind Themenfelder und Schlagworte
gewählt worden, die so oder so ähnlich durchaus auch im
Umfeld einer Beschäftigung mit der katholisch-kirchlichen Jugendarbeit verwendet werden. Umso erstaunlicher aber, dass
kirchliche Bezüge und Verweise oder gar ein eigener Beitrag
dazu in diesem Band und damit in der Beschäftigung mit der
(bürgerlichen) Jugendbewegung nicht oder nur am Rande
vorkommen. Dennoch sind die vielfältigen Beiträge durchaus
auch von Interesse für diejenigen, die sich mit katholischer
Jugendarbeit befassen. So sind die einzelnen Aufsätze von
ausgewiesenen Experten (Arno Klönne, Barbara Stambolis,
Hans-Ulrich Thamer und Jürgen Reulecke u. a.) verfasst – es
geht thematisch u. a. um Frauenbewegung und Jugendbewegung als Sonderwelten, einzelne Orte (Waldeck) und Ge-

tuchwallfahrten … bis hin zum jährlichen Weltgebetstag der
Frauen.
Der umfangreichste Teil der Broschüre widmet sich jedoch
den weltkirchlichen Aktivitäten auf der lokalen Ebene. Hierzu wurde vom Referat Weltmission-Entwicklung-Frieden eine
Situationsanalyse erstellt. Über 400 in diesem Feld aktive
Gruppen wurden erhoben. In den letzten Jahren sind durchaus auch zahlreiche neue Gruppen entstanden – ein Indiz,
dass die Probleme von Armut und Hunger in der Welt auch
heute noch Menschen zum Engagement herausfordern. Die
meisten Gruppen fühlen sich einer Pfarrgemeinde zugehörig;
in den größeren pastoralen Räumen werden aber durchaus
auch Chancen gesehen, die weltkirchliche Arbeit neu zu beleben. Anregend an der Lektüre ist aber nicht zuletzt der sich
anschließende Praxisteil, der in Form einer Ideenbörse verschiedene Lernfelder aufzeigt (neben Feldern wie Ökumene,
Fairer Handel, Länderarbeit, politisches Handeln u. a. fällt hier
auf, wie stark sich auch Schulen inzwischen für weltkirchliche
bzw. Eine-Welt-Fragen engagieren); anhand konkreter Partnerschaftsprojekte wird Weltkirche als Solidargemeinschaft
herausstellt; der Aspekt Weltkirche als Gebetsgemeinschaft
wird durch ausgewählte Gottesdienstbeispiele mit einbezogen. Diese drei Aspekte vermitteln – in praxistauglicher Weise
– das dieser Veröffentlichung zugrunde gelegte Verständnis
weltkirchlichen Engagements als missionarisches Handeln.
Wie dicht das Netzwerk weltkirchlichen Engagements im Erzbistum Paderborn ist, wird am Ende der Broschüre sichtbar
in einem Verzeichnis aller im Gebiet der Diözese erhobenen
Gruppen mit Angaben zu ihren jeweiligen Schwerpunkten;
ferner finden sich hier Hinweise zu den kirchlichen Hilfswerken und weitere hilfreiche Kontaktadressen.
Franz Hucht
meinschaften („Deutsche Freischar“, „Zugvogel - Deutscher
Fahrtenbund“) sowie um gesellschaftliche Orte der Jugendbewegung im 20. Jahrhundert, das Fest auf dem Hohen Meißner
von 1913 usw.
Diese Themen behandeln teilweise zentrale Topoi der Jugendbewegung, sind aber wie gesagt durchaus auch im Kontext kirchlich/katholischer Jugend(-bewegung) von Relevanz.
Speziell interessant sind dabei natürlich die unterschiedlichen
Verwendungen oder Ausprägungen der gleich- oder ähnlich
lautenden Begrifflichkeiten. Dies bedarf ohne Zweifel – gerade auch weil die kirchlich/katholische Lebenswelt nicht explizit
thematisiert wird – einer tiefer gehenden Analyse und Beschäftigung, die nun mit Hilfe der vorliegenden Beiträge fundiert
zu leisten wäre. Anknüpfungspunkte und die Möglichkeit der
Weiterbeschäftigung sind jedenfalls deutlich gegeben. Dies
gilt auch und gerade für das am Ende des Themenschwerpunkts im Jahrbuch vorgestellte Ausstellungsprojekt „Erinnerung (er)zählt. Persönliches Gepäck aus der Jugendbewegung“. Diese Ausstellung wurde begleitend zur Archivtagung
im Oktober 2008 präsentiert. Ganz konkret und anschaulich
(u. a. werden Erinnerungstexte und auch Ausstellungstafeln
abgedruckt, die Macherinnen der Ausstellung berichten über
ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit der jugendbündischen Thematik) wird hier deutlich, wie die Ausstellung
entstand, Hintergrundinformationen zu dem den Rahmen der
Ausstellung bildenden Seminar an der Universität Paderborn
werden gegeben, ebenso erläuternde Hintergrundinformationen. Diese Berichte, Texte und die Ausstellung selbst können
ohne Zweifel sehr hilfreich sein und viele Hinweise und Anregungen liefern für vergleichbare Projekte und Vorhaben, die
sich mit katholisch/kirchlichen Erinnerungs- bzw. Gedächtnisorten oder Erfahrungen und Erinnerungen im Kontext kirchlicher Jugend(verbands)arbeit befassen wollen.
Matthias Schulze
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Weitere Hinweise auf neu
erschienene Bücher
•

Jürgen Reulecke/ Barbara Stambolis (Hrsg.): 100 Jahre
Jugendherbergen 1909 – 2009. Anfänge – Wandlungen
– Rück- und Ausblicke, Essen (Klartext Verlag) 2009,
443 S.

Ein anlässlich des 100jährigen Jubiläums des Jugendherbergswesens im vergangenen Jahr erschienener umfangreicher
Sammelband. Ein echtes Kompendium zur Geschichte, Entwicklung und aktuellen Perspektiven des Jugendherbergswesens, ansprechend aufgemacht mit zahlreichen Fotos und
Abbildungen sowie Registerapparat.

•

Quickborn-Arbeitskreis e.V.: Auf den Spuren des lebendigen Quells. Mosaiksteine aus 100 Jahren Quickborn
und 40 Jahren Quickborn-Arbeitskreis, Burg Rothenfels
(Eigenverlag) 2009, 144 S. und beiliegende DVD

Dieser Band – anlässlich des 100jährigen Bestehens des
Quickborn im Jahr 2009 veröffentlicht – dokumentiert die Geschichte dieses aus der katholischen Jugendbewegung heraus
entstandenen Bundes in verschiedenen Beiträgen in Form einer Chronik. Ferner werden die prägenden Persönlichkeiten
der Bundesgeschichte vorgestellt. Ergänzend findet sich eine
beiliegende DVD mit Interviews, in denen sich Quickborner an
ihre eigene Geschichte erinnern und Themenschwerpunkte
des Bundes dargestellt werden. Treffpunkt der Quickborner
ist nach wie vor die Burg Rothenfels am Main; der QuickbornArbeitskreis ist Mitgliedsverband des BDKJ.

•

Karl-Joseph Hummel/ Michael Kißener (Hrsg.):
Die Katholiken und das Dritte Reich. Kontroversen und
Debatten, Paderborn u. a. (Ferdinand Schöningh),
2009, 309 S.

Unter Wiederaufnahme des Titels des bereits 1983 von
Klaus Gotto und Konrad Repgen herausgegebenen Bandes
erschien dieses Buch in Widmung an Konrad Repgen, den Nestor der kirchlichen Zeitgeschichtsforschung, anlässlich seines
85. Geburtstages. Die Erforschung des Themas „Katholische
Kirche und Drittes Reich“ ist inzwischen weit vorangeschritten
und in ihren Ergebnissen nicht mehr leicht zu überblicken. Der
vorliegende Band vermittelt dazu auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstandes Zugänge.

•

Willi Fährmann: So weit die Wolken ziehen, Würzburg
(Arena-Verlag) 2008, 490 S.

Der bekannte Jugendbuchautor hat nach „Unter der Asche
die Glut“ erneut einen Jugendroman über die Zeit des Nationalsozialismus veröffentlicht, indem er am Beispiel einer Mädchen-Oberschule aus Oberhausen die Geschichte der Kinderlandverschickung in der Zeit der letzten Kriegsjahre erzählt.
Politische Bevormundung, Zivilcourage, menschliche Irrungen
ranken sich rund um ein Backfisch-Melodram, dessen Happy
End aber ganz anders ausfällt als gedacht: In den Kriegswirren
wird das Internat evakuiert und macht sich in Etappen auf
den Weg zurück ins Ruhrgebiet. Dabei erleben die Mädchen
wirklich, was das Nazi-Regime angerichtet hat.
FH

Veranstaltungsvorschau
Dauerausstellung „Ideologie und
Terror der SS“ auf der Wewelsburg
neu eröffnet
Seit dem 15. April ist die überarbeitete und völlig neu gestaltete Dauerausstellung „Wewelsburg 1933 – 1945. Erinnerungs- und Gedenkstätte – Ideologie und Terror der SS“ zu
sehen. Das Renaissance-Schloss bei Büren im Kreis Paderborn
war zentraler Ort der religiös verklärten Ideologie der SS. Es
sollte nach dem Willen Heinrich Himmlers zu deren Hochburg
ausgebaut werden. Fast 1.300 Häftlinge des benachbarten
KZs Niederhagen ließen für diese monumentalen Pläne ihr
Leben.
Die neue Ausstellung ersetzt die 1982 eingerichtete zeitgeschichtliche Dokumentation, die vor allem der lokalen Geschichte des Konzentrationslagers und der SS-Aktivitäten in
Wewelsburg gewidmet war. Den Ausstellungsmachern geht
es nun darum, die lokale Geschichte in eine umfangreiche
Gesamtdarstellung einzubetten, die die Hintergründe zu
Ideologie, Weltanschauung, Mentalität und Verbrechen der
SS auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes in einzigartiger Weise präsentiert.
Auf rund 850 m² Fläche sind etwa 1.000 Exponate in
Schubladen und Vitrinen zu entdecken, darunter viele Originale, wie z.B. der Terminkalender Himmlers, Häftlingsbriefe
oder eine Holzwand aus einer Häftlingsbaracke des Konzentrationslagers Niederhagen, die in einem Hühnerstall in der
Umgebung wieder aufgefunden wurde. Neben den historischen Räumen des ehemaligen SS-Wachgebäudes am Burg-
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Blick in die Ausstellung

vorplatz (u. a. Turn- und
Fechtsaal, Offizierskasino,
Luftschutzraum)
bezieht die Ausstellung
auch zwei in NS-Architektur erhaltene Räume
des Nordturms der Wewelsburg mit ein, die
bisher Sonderführungen
vorbehalten waren, so
die Gruft und der Obergruppenführersaal. Hier
wird die nationalsozialistische Symbolik des Raumes durch einfache farbige Sitzsäcke
aufgelockert und damit entmystifiziert.
Aber auch die radikalen und verbrecherischen Konsequenzen der SS in Form von Ausgrenzungsmechanismen,
Verfolgungsapparat, Lagersystem und Vernichtungspraxis
werden sichtbar. In diesem Zusammenhang werden am lokalen Beispiel des KZ Niederhagen-Wewelsburg auch Leben und
Leiden der Opfer der SS-Gewalt thematisiert.
Inhaltlich endet die Dauerausstellung nicht 1945, sondern
beleuchtet u. a. die Aufarbeitung des SS-Terrors nach dem
Krieg, die heutige Rezeption des historischen Ortes Wewelsburg und das Nachkriegsleben von Tätern und Opfern. Insbesondere den Erinnerungen der KZ-Opfer und ihrem Umgang
mit dem Erlebten widmet die Ausstellung viel Aufmerksamkeit.
•

Informationen, auch zum Führungsangebot und
erweiterten Veranstaltungsprogramm über: Kreismuseum
Wewelsburg, Burgwall 19, 33142 Büren-Wewelsburg,
Tel.: 02955/ 76220, www.wewelsburg.de

Katholische Kirche in der DDR.
Ein Rückblick aus Anlass des 20.
Jahrestages der Deutschen Einheit
Samstag, 25. September 2010, 09.30 bis 13.00 Uhr in der
Katholischen Akademie in Schwerte – in Zusammenarbeit mit
der Kommission für kirchliche Zeitgeschichte im Erzbistum Paderborn
Mit dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland endete
am 03. Oktober 1990 die DDR. Zwanzig Jahre nach der Wiedererlangung der staatlichen Einheit Deutschlands nimmt die
Tagung aus zwei sich ergänzenden Perspektiven Rückblick auf
die Geschichte der Katholischen Kirche in der DDR. Zum einen werden die allgemeinen historischen Entwicklungslinien
von 1949 bis 1989/90 vorgestellt. Zum anderen lenkt ein
Gespräch mit Zeitzeugen ein besonderes Augenmerk auf die
Situation im ‚Kommissariat Magdeburg’, das ungeachtet der
staatlichen Teilung bis zur Neugründung als eigenständiges
Bistum im Jahre 1994, östlicher Teil des Erzbistums Paderborn
war.
Die Existenz der katholischen Kirche in der SBZ und DDR
war von zwei Faktoren entscheidend bestimmt: dem Status als
konfessionelle Minderheit und dem totalitären Weltanschauungsanspruch der SED-Diktatur. Diese Lebenswirklichkeiten
beeinflussten die ‚Politik’ der Bischöfe gegenüber den sozialistischen Machthabern, das gesellschaftliche Engagement
einer ‚verkirchlichten’ Caritasorganisation, das Spektrum der
kirchlichen Presse, pastoraltheologische Konzeptionen und
nicht zuletzt den seelsorglichen Alltag ‚vor Ort’.

Die Verweigerung gegenüber allen Versuchen politischer
Vereinnahmung ging phasenweise einher mit scharfer, auch
öffentlicher Kritik an der sozialistischen Religions- und Kirchenpolitik. Die nach außen ‚politisch abstinente’ Diasporakirche war jedoch kein geschlossener Block: die rücksichtslose
Umsetzung der sozialistischen Utopie in den 1950er Jahren
einschließlich der gewaltsamen Unterdrückung kirchlichen
Lebens, die Auswirkungen des Mauerbaus 1961 oder der
durch das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) eingeleitete innerkirchliche Wandel führten jeweils zu unterschiedlichen
Vorstellungen über die Zukunft einer ‚Katholischen Kirche in
der DDR’.
•
•

•

Referent: Dr. Christoph Kösters, Kommission für
Zeitgeschichte, Forschungsstelle Bonn
Zeitzeugen: Prälat Gerhard Horstkemper, Paderborn,
war als stellvertretender Generalvikar des Erzbistums
u. a. für die Kontakte mit dem östlichen Teil der Erzdiözese
zuständig; Dieter Müller war zur Zeit der Wende Lehrer
am Norbertuswerk, einer kircheninternen Schule in Magdeburg, und Mitglied des Magdeburger Bürgerkomitees
Weitere Informationen über die Katholische Akademie
Schwerte (www.akademie-Schwerte.de,
Tel.: 02304/ 477-599) oder unter www.kfkzg-ebpb.de.

„Wenn nicht wir, wer
dann?“ – Wege katholischer
Jugend(verbands)arbeit in
politisches Handeln
Kamingespräch des Fördervereins des BDKJ in der Erzdiözese Paderborn e.V. in Verbindung mit der Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit. – Termin und Ort stehen noch
nicht genau fest (geplant ist Herbst 2010, ca. 17.00 Uhr; Ort:
Hardehausen oder Paderborn)
Indem sie ihr Handeln in den öffentlichen Raum stellen,
handeln katholische Jugendverbände/ handelt kirchliche Jugendarbeit politisch. – Bei der Gestaltung einer politischen
Kultur ist es entscheidend wichtig, wer wie welche Werte
in die Diskussion mit einbringt; dies zeigt auch die politische
Gegenwart. Katholische Jugendverbände haben sich im Verlauf ihrer Geschichte stets herausgefordert gesehen, hier ihre
Themen und ihre Potenziale im Interesse von Kindern und Jugendlichen mit einzubringen.
In welcher Weise haben kath. Jugendverbände und ihre
Mitglieder politisch gearbeitet oder arbeiten sie heute? Mit
welchen Themen haben sie sich in den öffentlichen Raum
begeben? In welcher Weise waren verschiedene Jugendgenerationen unterschiedlich politisiert? Welche politischen Wege
haben Leute aus katholischen Jugendverbänden eingeschla-

gen, aufgrund der dort erfahrenen Prägung? Welche Werte
könnten aus dem Hintergrund katholischer Jugend(verbands)
arbeit heute in die politische Kultur und Debatte eingebracht
werden? Welche Formen und Wege werden und wurden
dafür genutzt oder sollten im Zukunft noch stärker genutzt
werden?
Zu diesen und ähnlichen Fragen wird ein Politiker/ eine Politikerin als Gesprächspartner/in zur Verfügung stehen, der/ die
sich in seinem/ ihrem Engagement entscheidend durch die katholische Jugendverbandsarbeit geprägt sieht.
•

Eine Einladung mit den endgültigen Angaben wird im
Sommer erfolgen. – Interessent/inn/en können sich schon
jetzt mit der Dokumentationsstelle für kirchliche Jugendarbeit des BDKJ im Jugendhaus Hardehausen in
Verbindung setzen. Tel.: 05642/ 6009-34;
E-Mail: dokumentationstelle@bdkj-paderborn.de
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