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Pressemitteilung 
Dreißig Jahre „MENSCH ICH MAG DICH“ in der Katholis chen Jugend Schiffweiler 

 
 
 

In diesem Jahr feiert die Katholische Jugend Schiffweiler ein besonderes Jubiläum:  
Das in der Kinder- und Jugendarbeit der Pfarrei St. Martin Schiffweiler beheimatete und sie 
vielfach repräsentierende Motto „MENSCH ICH MAG DICH“ mitsamt dem dazugehörigen 
Logo werden 30 Jahre alt. 
 
Aus diesem Anlass lädt die Katholische Jugend Schiffweiler insbesondere alle ehemaligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit, alle ihr verbundenen Freundinnen, 
Freunde und Gemeindemitglieder sowie interessierte Mitchristen herzlich zu einem 
Festgottesdienst am Samstag, dem 06. Oktober 2012 um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Martin Schiffweiler  ein.  
 
Der Gottesdienst wurde von einem generationenübergreifenden Team vorbereitet und wird 
vom Jungen Chor der Pfarrgemeinde und einer Projektband mitgestaltet. Er beschäftigt sich 
damit, was die Jugendarbeit unter dem Motto „MENSCH ICH MAG DICH“ in den mit ihr in 
Kontakt gekommenen Menschen bewegt hat und was alles als Botschaft in diesen vier 
wohltuenden Worten „drinsteckt“ – vor allem auch aus christlicher Perspektive.  
 
Wir hoffen auf eine große, bunte und lebendige Gemeinde Mitfeiernder. Bitte bringen Sie 
aufgrund des besonderen Anlasses und der besonderen Gestaltung ein bisschen mehr Zeit für 
den Gottesdienst mit als durchschnittlich üblich. 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst wird bei einer internen Feier für Ehemalige und Aktive in 
der Jugendarbeit – unter ihnen auch der Urheber des Mottos und Logos, Joachim Weyand, 
und die „Geburtshelferin“ Elsbeth Lubjuhn (frühere Gemeindereferentin in St. Martin 
Schiffweiler) – den „guten alten Zeiten“ in fröhlicher Art und Weise noch etwas weiter 
gedacht und die Jugendarbeit „im Wandel der Zeit“ gefeiert.  
 
Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der J ugendarbeit, die womöglich aus 
Versehen oder wegen fehlender Kontaktdaten bisher nicht von uns eingeladen wurden, 
werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich bei Interesse an der Teilnahme an 
dem auf den Gottesdienst folgenden Abendprogramm bei der Pfarrjugendleitung unter 
vorstand@kj-schiffweiler.de zu melden. 


