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Jubiläum: 30 Jahre „Mensch ich mag Dich“  
 

„Mensch ich mag dich“, so lautet das Motto der Katholischen Jugend 
Schiffweiler und das seit nunmehr 30 Jahren.  
 
Damals entwarf Jo Wey das bekannte Logo, mit dem sehr 
aussagekräftigen Spruch „Mensch ich mag dich“ und legte damit den 
Grundstein zu Aufklebern (die damals noch etwas anders als heute 
aussahen), T-Shirts und zu DEM Wiedererkennungsmerkmal der 
Katholischen Jugend Schiffweiler.  
 
Ein guter Grund zum Feiern, fanden wir. Gesagt, getan! 
 
Also gab es am 6. Oktober 2012 im Anschluss an einen sehr gelungenen 
Festgottesdienst zum Thema im Pfarrheim eine große 
„Geburtstagsfeier“, zu der aktive und ehemalige KJ-Mitglieder 
eingeladen waren. Für ein abwechslungsreiches Festprogramm sorgten 
viele Freiwillige aus verschiedenen KJ-Generationen, die sich seit Mitte 
Februar in mehreren Interessengruppen mit dem Projekt „Logo-
Jubiläum“ auseinandersetzten und viel Zeit darin investierten. 
 
So kam der „Aktuelle Bericht“, von Simon moderiert, an diesem Abend 
extra aus dem Schiffweiler Pfarrheim, um von diesem „Großereignis“ zu 
berichten. Es gab viele Diashows mit Bildern aus 30 Jahren KJ-Zeit zu 
sehen und unsere Freizeithelden, Beba Bengold Hab´am, Alm-Uwi und 
Robin Hood mit seiner Frau Marian kamen zu Besuch und erzählten wie 
sie zur Katholischen Jugend kamen. 
 
Es wurden noch ein Paar lustige Zukunftsschlagzeilen aufgestellt, wie 
zum Beispiel: 
 

• Mauli hat als erster evangelischer Psychologe den Papst gestürzt! 

• Bademeisterin Kathrin rettet Bundeskanzlerin Lena aus dem Nicht-
schwimmerbecken! 

• Simon übernimmt „Wetten dass!?“ nachdem Rike ablehnte! 
 

Wie wahr sie werden, werden wir beim nächsten Jubiläum sehen… 



Natürlich gab es auch einige musikalische Darbietungen. So spielte 
Frank Engel mit Jo Wey, unter anderem, das sehr bekannte 
„Siessschmeerlied“, bei dem alle direkt einstimmten. 
 
Nach dem offiziellen Programm spielte dann noch die Projektband „The 
yellow of the egg“, die sich extra für diesen Abend gegründet hatte und 
durch rockigere Lieder, vor allem die jüngere Generation, 
begeisterte.(Vielleicht spielen sie  nächstes Jahr auf dem Dorffest 
wieder) 
 
Man kann wirklich sagen, dass es eine sehr gelungene Geburtstagsfeier 
war und wir hoffen dass jedem das Ergebnis gefiel und dass wir viele 
schöne Erinnerungen an die persönliche Zeit bei der KJ wecken 
konnten. 
 
Wir bedanken uns noch einmal bei allen , die es ermöglichten, dass 
diese Feier, stattfinden konnte. 
 
Auf hoffentlich noch viele weitere Jahre „MENSCH ICH MAG DICH“  
 

Lena Holzer 

 


