
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

KATHOLISCHE  JUGEND 

SCHIFFWEILER 

Die Katholische Jugend stellt sich vor! 

Ich bin bei der Katholischen Jugend! – Aber was heißt das eigentlich? Wer 
sind die? Was machen die? Kann ich da auch hin? Katholisch-also redet ihr 
ständig über die Bibel? 

Alles Fragen, mit denen wir oft konfrontiert werden. Also stellen wir uns jetzt 
einfach mal vor! 

Die Katholische Jugend besteht nun, seit mehr als 42 Jahren.  (so alt ist unser 
Logo, also sehen wir das jetzt einfach mal als Jahr null, auch wenn es uns 
schon viel länger gibt) In diesen Jahren veränderte sich die 
Zusammensetzung ständig. Es kommen immer wieder neue Leute dazu und 
Ältere machen Platz für Jüngere. Glücklicherweise sehen wir aber auch die 
„Alten Hasen“, oder liebevoll genannten „AH´s“,  immer wieder bei 
verschiedenen Aktionen.  

Wir treffen uns relativ oft, zu verschiedenen Anlässen. Meist geht es dabei um 
Angebote der Jugendarbeit.  

So gibt es zum Beispiel jeden zweiten Montag einen KJ-Juniors-Treff, für 
Kinder von 6-12.  Und für die Älteren bieten wir jeden ersten Freitag einen 
Teenie-Treff (12-16 Jahre) an.  

Nach dem Teenie-Treff treffen wir uns dann immer noch zum offenen Treff, bei 
dem alle Freunde der KJ eingeladen sind, in einer gemütlichen Runde 
beisammen zu sitzen und sich zu unterhalten.  

Häufig stehen unsere Teenie-Treffs unter einem Motto. So haben wir zum 
Beispiel Casino-Abende, Hawaii-Partys oder Ähnliches. Diese Mottopartys 
werden dann vom Offenen-Treff weitergeführt und haben schon für viel Spaß 
gesorgt.  

Zu unseren Treffs sind immer alle eingeladen, die Lust haben, neue Leute 
kennenzulernen. 



Außerdem, haben wir auch immer wieder die Möglichkeit uns karitativ zu 
engagieren, was wir mit sehr viel Freude tun. Dabei sind besonders die 
Sternsinger- und die Bolivienaktion hervorzuheben, an denen wir jedes Jahr 
teilnehmen. Es ist uns immer wieder eine große Freude, mit unseren Spenden 
Menschen zu unterstützen, denen es nicht so gut geht wie uns.  

Und wer jetzt denkt: „ Ja, aber da steht doch „Katholisch“, die sind doch 
bestimmt die ganze Zeit über Gott am reden und lesen sich die Bibel vor… 
Nein!- das machen wir nun wirklich nicht. Natürlich versuchen wir uns mit 
verschiedenen Aktionen auch in der Kirche und unserer Gemeinde zu 
beteiligen. So haben wir zum Beispiel schon Jugendchristmetten veranstaltet, 
machen eine Station am Jugendkreuzweg und helfen in unserer Gemeinde. 
Aber dabei wollen wir niemandem unseren Glauben aufdrängen und sind für 
alle Meinungen und Religionsansichten offen.  

Apropos „Helfen in der Gemeinde“. Wir nehmen auch jedes Jahr am 
Schiffweiler Dorffest teil, wo wir einen Getränkestand und eine Bühne mit 
Livemusik haben. Trotz der vielen Arbeit die wir da reinstecken, genießen wir 
dieses Fest jedes Jahr auf´s Neue und freuen uns immer wieder, wenn uns 
viele Leute an unserem Stand besuchen. 

Wie in jedem organisierten Team hat auch die Katholische Jugend einen 
Vorstand. Dieser besteht seit dem 29.8.2014 aus Lisa-Marie Schulz und 
Sebastian Jakobs, die im Teammodell zum Pfarrjugendleiter gewählt wurden. 
Außerdem aus Vivien Schäfer (Schriftführerin), Philipp Hell (Kassenwart), 
Lena Holzer (Pressewartin) und Jonas Klaus und Julia Schäfer als Beisitzer.   

Allerdings funktioniert Jugendarbeit natürlich nicht, wenn nur der Vorstand 
arbeitet. Deshalb haben wir ganz viele, tolle, geschulte Betreuer, die uns bei 
der Umsetzung  all unserer Ideen zur Seite stehen. Aber eigentlich gibt es bei 
uns auch gar keinen großen Unterschied, zwischen Vorstandsmitglieder und 
„restlichen KJ-Mitgliedern“- wir sind alle ein großer Freundeskreis, fast schon 
eine Familie, die alle an einem Strang ziehen.  

Darum passt auch unser Motto „Mensch ich mag dich“ wirklich perfekt auf 
unsere Gruppe! 

Neugierig geworden? Dann komm uns an unseren Treffs besuchen. Wir 
freuen uns immer über neue Leute. 

Für weiter Informationen am besten unter www.kj-schiffweiler.de nachsehen 
oder eine E-Mail an vorstand@kj-schiffweiler.de schreiben. 


