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Liebe Leserinnen und Leser, 

dem Projekt „Du fehlst mir!“ – einem  
Wochenende für trauernde Jugend-
liche – hat der Stiftungsrat der 
Jugendstiftung just im Jahr 2018 den 
Innovationspreis „just-Geistesblitz“ 
zugesprochen. Weil es ein innovatives 
Jugendprojekt ist und wir festgestellt 
haben, dass es nur wenige Angebo-
te für trauernde junge Menschen 
gibt (S. 3). Auch „Du fehlst mir!“ ist 
ein „Grenzgänger“-Projekt, da es in 
Kooperation vieler verschiedener 
Träger entstanden ist und das Ziel des 
„Grenzgänger“-Förderschwerpunktes 
war, Initiativen zu fördern, die in 
Kooperation entstehen, damit junge 
Menschen von Katholischer Jugendar-
beit profitieren, die sonst nicht damit 
in Berührung kommen würden. 

So ein Projekt ist auch „Pop’n’Spirit“, 
das die Kirchengemeinde Spaichingen 
gemeinsam mit der evangelischen 
Kirche, allen Schulen vor Ort und dem 
kommunalen Jugendreferat auf die 
Beine gestellt hat. Denn immer weni-
ger Jugendliche besuchen Schülergot-
tesdienste, was aber, wenn vom Glau-
ben an Gott nicht in der Kirche erzählt 
wird, sondern auf einer Konzertbühne? 
Dann kommen 500 begeisterte junge 
Leute zusammen (S. 7). 

Ums Zusammenkommen geht es auch 
beim Projekt „Culture Kitchen“, das 
den Preis „Bestes Grenzgänger-Projekt 
2016-2018“ gewonnen hat. Aus den 
35 Grenzgänger-Projekten, die wir in 
diesem Zeitraum gefördert und unter-
stützt haben, erschien dieses Projekt 
der Kolpingjugend dem Stiftungsrat 
der Jugendstiftung just als ein weg-

weisendes, weil es in ländlichen 
Gemeinden Menschen verschiedener 
Kulturen zum Essen an einen Tisch 
bringt (S.4). 

Nun sind wir in den neuen Förder-
schwerpunkt „Weitblicker“ gestartet, 
mit dem wir gezielt Projekte zum 
Themendreiklang Nachhaltigkeit, 
Chancengleichheit und gegen Populis-
mus unterstützen, und freuen uns auf 
die guten Ideen der jungen Menschen 
in den Gemeinden, Dekanaten und 
den Verbänden. Eine Übersicht zu den 
Projekten, die bereits gestartet sind, 
finden Sie auf Seite 16. 

Wir, der Vorstand der Jugendstiftung 
just, bedanken uns ganz herzlich bei 
allen Freunden und  Unterstützern und 
wünschen viel Spaß bei der Lektüre des 
Jahresberichts 2018.

Ihr Stiftungsvorstand

Thomas Maria Renz Markus Scheifele 
Weihbischof Diözesanjugendseelsorger

Vorwort
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Tobias Jaekel
Vertreter BDKJ-
Diöze san konferenz  
der Dekanats- 
verbände

Gabriele Denner
Referentin  
Pastorale  
Konzeption,  
Bischöfliches  
Ordinariat
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Pedro Martins
Vertreter  
Jahres tagung  
der Dekanats- 
 jugendseelsorger

Johannes schwarz
Vertreter 
Fachstelle  
MinistrantInnen

Dr. med.  
Martin Fink
Anästhesist

Der Stiftungsrat setzt sich aus maximal 13 
Persönlichkeiten zusammen und tagt zweimal im 
Jahr. Sieben Stiftungsräte werden von Bischof 
Gebhard Fürst berufen und sechs aus verschie-
denen Gremien entsandt.

Vorstand und stiftungsrat

angelika Hipp
Geschäftsführerin 
Caritas-Stiftung 
„Lebenswerk 
Zukunft”

Martin Maier
Freier Projekt-
berater, Trainer, 
Mediator

Holger  
Winterholer
Vertreter der  
Dekane- 
konferenz

sarah Theune
Geschäftsführerin  
Verband für 
 Digitalisierung in  
der Sozialwirtschaft 

Carina Mayer
Vertreterin BDKJ- 
Diözesankonferenz  
der Mitglieds - 
ver bände

Michael Beier
Vertreter der  
Trägertreffen  
der Jugend-
seelsorger

Günther-Martin 
Pauli
Landrat
Zollernalbkreis

Peter-Johannes 
Barth
Geschäftsfüh ren-
der Gesellschafter; 
Barth Logistik-
gruppe
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Im Rahmen der Auftaktveranstaltung 
des Förderschwerpunktes „Weitbli-
cker“ in der Stuttgarter Sparkassen-
akademie verliehen die Vorsitzende 
des Stiftungsrates Gabriele Denner 
und Stiftungsvorstand Markus Schei-
fele den mit 1.000 Euro dotierten 
Preis „Bestes Grenzgänger-Projekt 
2016-2018“ an den Kolpingjugend-
Diözesanverband für das Projekt 
„Culture Kitchen“. 

Das Projekt läuft über mehrere Jahre 
hinweg und hat zum Ziel, in vorwiegend 
ländlichen Gemeinden Einheimische und 
Geflüchtete oder aus anderen Gründen 
zugewanderte Mitbürger beim gemein-
samen Kochen und Essen an einen Tisch 
zu bringen. 
An „Culture Kitchen“ hat den Stiftungs-
räten und -rätinnen besonders gut ge-
fallen, dass mit relativ einfachen Mitteln 
eine recht große Wirkung erzielt werden 
kann: nämlich Raum für Begegnung 
ermöglichen, Menschen miteinander ins 
Gespräch bringen, Verständnis fürein-
ander schaffen. Es sei ein nachahmens-
wertes Projekt, das jeder bei sich vor Ort 
umsetzen könne, so die Begründung des 
Stiftungsrates. 

unsere besten
bestes grenzgänger Projekt 2016-2018 und innovationspreis 2018



Der Innovationspreis 2018 ging an das 
Projekt „Du fehlst mir – das Wochen-
ende“ der Ökumenischen Hospiziniti-
ative Ludwigsburg in Kooperation mit 
der Katholischen Erwachsenenbildung. 
Stiftungsrätin Carina Mayer und Stif-
tungsrat Johannes Schwarz verliehen 
den mit 1.000 Euro dotierten Preis an 
Seelsorger Michael Friedmann und 
Trauerbegleiterin Johanna Schwarz, 
die sich zum Ziel gesetzt haben, jungen 
Trauernden eine Anlaufstelle zu bieten. 
„Nachdem sich Trauerarbeit gemein-
hin an ältere Menschen richtet, gibt 
es für junge Trauerende nur wenige 

Möglichkei-
ten, sich mit 
Jugendlichen 
und jungen 
Erwachsenen 
zu treffen, die 
ähnliches erlebt haben und mit denen 
sie sich austauschen können‘“, sagte 
Friedmann. Dem wolle er etwas entge-
gensetzen. Nachdem die regelmäßigen 
Treffen gut angenommen wurden, ent-
stand die Idee, mit trauernden jungen 
Menschen ein ganzes Wochenende zu 
verbringen. 
Da gerade für junge Leute der Verlust 

durch Tod ein tiefer Lebenseinschnitt 
sei, der viele Fragen aufwerfe, findet 
es der Stiftungsrat der Jugendstiftung 
just besonders lobenswert, dass die 
Initiative sich gemeinsam mit den jun-
gen Menschen diese Frage stelle und 
so einen wichtigen Beitrag in einem 
Arbeitsfeld leiste, der eine zutiefst 
kirchliche Aufgabe sei.

5
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Mit dem Förderschwerpunkt „Grenzgänger“ hat die Ju-
gendstiftung just von 2016 bis 2018 Projekte gefördert, 
die in Kooperation mit anderen Trägern entstanden sind. 
Nicht nur, weil mehr Hände mehr schaffen und mehr Köpfe 
mehr denken, sondern weil so vom Geist der Katholischen 
Jugendarbeit mehr und vor allem auch andere Jugendliche 
profitieren können. 35 solcher Vernetzungsprojekte konnte 
die Jugendstiftung just in diesem Zeitraum fördern und 
begleiten, neun davon fanden im Jahr 2018 statt. 

Partner des Förderschwerpunktes „Grenzgänger“ war 
der Sparkassenverband Baden-Württemberg, der die 
„Grenzgänger“-Projekte bis ins Jahr 2018 mit 10.000 Euro 
jährlich unterstützte.

Herzlichen Dank dafür! 

 farben der Vielfalt

Eine Projektgruppe aus syrischen Geflüchteten wird ge-
meinsam mit Aktiven aus der christlichen Jugendarbeit 
künstlerisch tätig und dabei von dem Kunstpädagogen 
Marco Ceroli begleitet. Die gemeinsame Tätigkeit soll dabei 
helfen, Sprachbarrieren zu überwinden. Durch die Kunst 
soll eine Brücke zwischen Kulturen und Religionen entste-
hen und Gemeinsamkeiten wie Unterschiede sollen in den 
Werken Ausdruck finden. Zum Projektabschluss findet eine 
Ausstellung statt. 

„Ich hatte vorher noch gar keine 
Erfahrungen mit Malen und Kunst. 
Die Technik hat mir aber sehr gut ge-
fallen. Die Atmosphäre war sehr gut 
und es war häufig sehr lustig. Durch 
diese Erfahrung habe ich viele neue 
Kenntnisse erworben.“  Ahmad, 25

   
 zugesagt  1.500,– € Fördersumme  1.500,– € 

 Veranstalter Caritas   

  Bodensee-Oberschwaben  

 zeitraum Ende 2018  

 ort Aulendorf  
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 der traum 
ein inklusives theaterprojekt

Das erste inklusive Projekt des Kunstdruck CentralThea-
ters Esslingen feierte im März Premiere. Acht Jugendli-
che hatten gemeinsam ein Stück zum Thema Träume und 
Wünsche erarbeitet. Ein Teil der Projektgruppe konnte 
durch Fluchthintergrund oder psychische Erkrankung 
einen anderen Blickwinkel auf das Thema eröffnen. He-
raus kam eine Inszenierung um das Kennenlernen eines 
verträumten jungen Mädchens und eines organisierten 
und materialistischen Geschäftsmannes. Doch am Ende 
des Stückes ist nicht klar: Wer bringt hier eigentlich wem 
was bei? Die Aufführungen besuchten viele Schulklassen 
und Jugendgruppen. 2019 wird die Arbeit fortgesetzt.

„Ich war mir zuerst unsicher, ob ich ein Theaterstück mit 
deutscher Sprache schaffe. Ich bin sehr froh, dass ich es 
geschafft habe und über mich hinausgewachsen bin.“
Abdullah

   
 zugesagt  1.250,– € Fördersumme  1.250,– € 

 Veranstalter Kath. Gesamtkirchengemeinde Esslingen  

  Schauspiel Kunstdruck e.V  

 zeitraum Januar bis Mai 2018  

 ort Esslingen  

 PoP 'n‘ sPirit 
Konzert mit 

”
good weather forecast“

Schülergottesdienst mal anders: Um mehr junge Men-
schen zu begeistern, haben sich in Spaichingen verschie-
dene Aktionspartner zusammengetan und das Konzert 
„Pop’n’Spirit“ mit der Band „Good weather forecast“(GWF) 
organisiert. 500 begeisterte Jugendliche zeigten den 
Projektpartnern und 80 jugendlichen HelfernInnen, dass 
sie auf dem richtigen Weg sind. 

„Beim Konzert war eine rich-
tig gute Stimmung. Die Band 
ist super auf das Publikum 
zugegangen und man konnte 
mitsingen. Auch die kurze 
religiöse Ansprache konnte 
man persönlich nehmen und 
sich damit identifizieren. So 

etwas muss es unbedingt in Spaichingen mal wieder geben.” 
Amalia, 15, und Sara, 13
   
 zugesagt  1.500,– € Fördersumme  1.500,– € 

 Veranstalter Evang. und Kath. Kirchengemeinde,  

   alle Spaichinger Schulen, Ev. Jugendwerk  

   und kommunales Jugendreferat  

 zeitraum November 2018  

 ort Spaichingen  



8

gr
en

z 
  

 g
än

ge
r

 sofalesung 

Rund um das Thema Nachhaltigkeit ging es im November 
im Nürtinger Diakonieladen: Die Autorin Imke Müller-
Hellmann las aus ihrem Buch „Leute machen Kleider“, für 
das sie zum Entstehungsort ihrer Lieblingskleiderstücke 
gereist ist, um vor Ort mit den Menschen zu sprechen, 
die ihre Kleidung genäht haben. Die gut besuchte Lesung 
wurde musikalisch begleitet und ergänzt durch Informa-
tionen der Katholischen jungen Gemeine (KjG) Nürtingen 
zur Jugendverbandsarbeit und deren Ziele beim Thema 
„Nachhaltigkeit“.

„Es freut mich, dass Grenzgänger 
den Blick über den Tellerrand för-
dert: So werden gemeinsame Inte-
ressen sichtbar, die man im Alltag 
häufig nicht sieht. Gerade hierbei 
können gemeinsame Veranstal-
tungen und Initiativen entstehen, 
welche mehr Menschen erreichen.“  

     Martin, 21
   
 zugesagt  500,– € Fördersumme  noch offen 

 Veranstalter KjG Nürtingen /Diakonieladen Nürtingen  

 zeitraum November 2018  

 ort Nürtingen  

 stand against hate 
gesicht zeigen für den frieden in ulm

Von drei begeisterten FSJ’lerinnen des Bundes der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ) erdacht und im Rahmen 
der Ulmer Friedenswochen von Jugendlichen umgesetzt: 
Mit einem Aktionsstand, ausgestattet mit Herzluftbal-
lons, gelben Plakaten und Aktionskarten, Fotodrucker und 
Kamera setzte die BDKJ Dekanatsleitung Ehingen-Ulm in 
der Fußgängerzone ein Zeichen gegen Hass und Hetze. Viele 
Menschen folgten der Einladung, auf den gelben Herzen ein 
Statement für den Frieden zu verfassen. 

„Es ist so wichtig mit Blick auf die aktuel-
le politische Lage, dass wir die Vielfalt in 
unserem Land nicht nur schätzen, sondern 
auch schützen müssen. Das geschieht z.B. 
durch Aktionen wie Stand against hate. Ich 
wünsche mir, dass in unserer Gesellschaft 
gegenseitige Wertschätzung stärker sind 
als Misstrauen, Abgrenzung und Hass.“ 
Simone, 19
   
 zugesagt  415,– € Fördersumme  415,– € 

 Veranstalter BDKJ Dekanatsleitung Ehingen-Ulm  

 zeitraum September 2018  

 ort Ulm  
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 interKulturelles fest 

Unter dem Motto „Die Welt zu Haus‘ in Ludwigsburg – 
beim Feiern das Verstehen fördern!“ fand im September 
das Interkulturelle Fest in Ludwigsburg statt. Die Caritas 
Ludwigsburg-Waiblingen-Enz kooperierte dabei mit dem 
Büro für Integration und Migration der Stadt Ludwigsburg. 
Unter der Anleitung von Caritas-MitarbeiterInnen orga-
nisierten Jugendliche, viele davon mit Migrationshinter-
grund, das an diesem Tag stattfindende Kinderprogramm 
und führten dieses auch mit großem Erfolg durch. Dabei 
war es immer wieder toll zu sehen, wie sich die Jugendli-
chen auf unterschiedliche Kulturen einlassen konnten und 
somit selbst in ihrer interkulturellen Kompetenz gestärkt 
wurden.

„Mir hat das Arbeiten beim Interkulturellen Fest sehr viel 
Spaß gemacht. Vor allem habe ich gern den Kindern beim 
Kinderprogramm geholfen. Abends waren coole Bands da. 
Es sind auch Freunde von mir gekommen.“      Amir, 17

   
 zugesagt  1.500,– € Fördersumme  noch offen 

 Veranstalter Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz  

  Büro für Integration Stadt Ludwigsburg  

 zeitraum September 2018  

 ort Ludwigsburg  

 du fehlst mir! 
das wochenende für junge erwachsene 

Mit gemischten Gefühlen kamen die jungen Menschen ins 
Freizeithaus Zwickmühle in Bretzfeld-Rappach. Sie alle 
verbindet eines: die Trauer um einen geliebten Menschen. 
Gemeinsame Mahlzeiten, Spiele und persönliche Gespräche 
lassen schnell eine tiefe Verbundenheit sichtbar werden. Es 
werden viele traurige, glückliche und wertvolle Momente ge-
teilt. Mit kreativen Elementen, Spaziergängen und Impulsen 
bekommt die Trauer ebenso ihren Platz, wie die Dankbarkeit 
über das mit dem Verstorbenen gemeinsam Erlebte. All dies 
bietet Entlastung und wohltuenden Raum, der im Alltag 
häufig zu kurz kommt. Und allen wurde klar: „Ich bin mit 
meiner Trauer nicht allein!“

„Ich habe mich seit langem endlich mal wieder frei gefühlt 
zu weinen und/oder lachen. Alles war okay anzusprechen. 
Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieses Gefühl von Ver-
ständnis und Gemeinschaft so gefehlt hat und so gut tun 
würde. Ich habe mich meiner verstorbenen Freundin seit 
langem nicht mehr so nahe gefühlt.“  Leonie, 20
   
 zugesagt  750,– € Fördersumme  700,– € 

 Veranstalter Kath. Erwachsenenbildung Landkreis LB e.V.  

   Ökum. Hospizinitiative im Landkreis LB e.V.  

 zeitraum Oktober 2018  

 ort Region Ludwigsburg  
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Die Katholische Studierende Jugend (KSJ) Rottenburg-
Stuttgart solidarisiert sich als SchülerInnenverband im 
BDKJ mit SchülerInnen, die von Abschiebung bedroht sind. 
Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern Young Ca-
ritas Rottenburg-Stuttgart und der DGB-Jugend Baden-
Württemberg setzt sich die KSJ mit der Aktion „STAY“ 
dafür ein, die Perspektive der Betroffenen zu stärken und 
ihre Situation zu verbessern. Auch wollen die Akteure er-
reichen, dass die Schule für die von Abschiebung Bedroh-
ten ein sicherer Ort ist und keine SchülerInnen aus der 
Schule abgeschoben werden dürfen. 

„Ich finde es toll und mutig, dass wir über unseren Teller-
rand hinausschauen, uns als der SchülerInnen-Verband 
solidarisieren und für Menschen und ihr Recht auf Bildung 
einsetzen.
Wir sind damit auch nicht alleine und arbeiten mit Koope-
rationspartnern zusammen, um eine größere Reichweite zu 
erzielen und die Aktion weiter voran zu treiben.“     Lotte

   
 zugesagt  2395,-€ Fördersumme  noch offen 

 Veranstalter Katholische Studierenden Jugend (KSJ)   

  Rottenburg-Stuttgart  

 zeitraum Start August 2018  

 ort Diözese Rottenburg-Stuttgart  

 come into the light
Jugendkirche tübingen 

Die Kirche St. Petrus in Tübingen wurde als Jugend- und Ge-
meindekirche in einem generationenübergreifenden Projekt 
umgebaut und in die Stadt- und Dekanatsjugendseelsorge 
integriert. Zu solch einem Vorhaben gehört es auch, Licht- 
und Tontechnik auf der Höhe der Zeit zu installieren. Damit 
die Technik auch für andere Veranstaltungen einsetzbar 
ist, wurde sie nicht fest verbaut, sondern in versenkbaren 
Traversen montiert – so ist sie mobil einsetzbar. 

„An der neuen St. Petrus Kirche 
gefallen mir am besten die viel-
fältigen Möglichkeiten der neuen 
Innengestaltung. Für Aktionen der 
Jugendkirche eignet sich St. Petrus 
auch super. Alles in allem bin ich seit 
der Renovierung und Umgestaltung 
lieber in St. Petrus zum ministrieren, 

aber auch, um mich dort mit anderen zu treffen.“   Johanna

   
 zugesagt  2.500,– € Fördersumme  2.500,– € 

 Veranstalter Jugendkirche Tübingen  

 zeitraum Mai-Juli 2018  

 ort Tübingen  
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 ich.gott.leben.2 
aktiv besinnlich durch die nacht 

Firmlinge und andere Jugendliche aus dem Dekanat 
Reutlingen-Zwiefalten verbringen eine Nacht in der Kirche 
und gehen in kreativen und besinnlichen Programmpunk-
ten auf Spurensuche nach sich selbst und Gott in ihrem 
Leben. Nach einer ausführlichen Biographiearbeit schloss 
sich die Arbeit mit einem Theaterpädagogen an, bevor die 
Jugendlichen dann im Nachtgebet um Mitternacht ihren 
Lebensweg im Lichterlabyrinth mit Gottes Gegenwart in 
Bezug setzen und ihre Gottesbeziehung neu füllen oder 
deuten konnten.

„‚Ich.Gott.Leben – Besinnlich durch 
die Nacht’ hat seinem Namen alle Ehre 
gemacht. Alle drei Bereiche wurden 
hervorragend zusammengebracht und 
verknüpft. Es war eine Rundum besinn-
liche und tolle Nacht mit einer guten 
Organisation und Viel Spaß.“        Peter

   
 zugesagt  830,– € Fördersumme  761,– € 

 Veranstalter Jugendreferat Reutlingen  

 zeitraum April 2018  

 ort Reutlingen  

 Pilgern auf dem JaKobsweg 
Über 40 Jugendliche erleben spiritualität und 
gemeinschaft auf viertägiger Pilgerreise 

Pilgern durch eine beeindruckende Landschaft, mit Blick auf 
Seen, Berge, Wiesen und Täler; großartige Erfahrungen sam-
meln, neue Leute kennenlernen, Zeit für sich selbst haben und 
vor allem ein gemeinsames Ziel haben: Über 40 Jugendliche 
haben sich auf den Weg in die Schweiz gemacht, um über das 
Pfingstwochenende vier Tage lang auf dem Jakobsweg zu pil-
gern. Die Aktion „Pilgern auf dem Jakobsweg“ wurde von der 
KLJB-Bezirk Riedlingen durchgeführt und von den Jugendli-
chen mit Begeisterung angenommen. Durch diverse spiritu-
elle Impulse wurde immer wieder zum Nachdenken angeregt 
und verschiedene Gebete und Pilgersegen 
begleiteten die Gruppe auf ihrer Reise.

„Ich bin dabei um mich mit anderen 
Jugendlichen auszutauschen. Außerdem 
kann ich hier beim Pilgern einen freien 
Kopf bekommen und die Spiritualität in 
mir wirken lassen.“  Tobias (22)
   
 zugesagt  750,– € Fördersumme  750,– € 

 Veranstalter KLJB Riedlingen  

 zeitraum Juni 2018  

 ort Jakobsweg  
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 neues lichtKonzePt
Jugendspirituelles zentrum hotspot 

Im Zuge des Umbaus und der Renovierung der Kirche St. 
Maria in Sindelfingen, die auch das Jugendspirituelle Zent-
rum HotSpot beheimatet, wurden auch die Lichtverhältnisse 
im Gotteshaus angepasst. Ein umfangreiches Lichtkonzept 
wurde erarbeitet und in der Kirche installiert. Nun berei-
chern verschiedenen Farbelemente die Sing&Pray-Aktionen 
des Jugendspirituellen Zentrums. Diese Veranstaltungen 
finden monatlich statt und werden von rund 50 Jugendli-
chen besucht. 

„Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Tag 
oder Nacht; welche Stimmung möchtest 
du?“ Begeistert drehe ich mich im Kreis.
Das neue Licht ist wirklich perfekt für 
jeden Jugendgottesdienst. Es wird nicht 
nur heller oder dunkler, sondern nimmt 
auch alle Farben des Regenbogens an. Wenn ich keine 
Lust hab jedes Licht (wie viele Lichter haben wir?) einzeln 
einzustellen, suche ich mir einfach eine Stimmung aus und 
bekomme so zum Thema passende Beleuchtung.“    Jolyne
   
 zugesagt  5.000,– € Fördersumme  5.000,– € 

 Veranstalter Jugendspirituelles Zentrum HotSpot  

 zeitraum September bis Dezember 2018  

 ort Sindelfingen  

 this land is your land
zeltlager schwende als staat 

Auf dem zweiwöchigen Zeltlager wurde ein eigenständiger 
Staat mit Wirtschafts- Politik-, Justiz- und Gesellschafts-
system simuliert. Die Idee haben die ehrenamtlichen 
FreizeitleiterInnen dem Konzept „Schule als Staat“ entlehnt: 
TeilnehmerInnen sollen bewusst den Zeltlageralltag mitbe-
stimmen. Ziel ist es, auf niederschwellige Art die Kinder und 
Jugendlichen für Politik und Mitbestimmung zu begeistern. 
Auch Spiritualität und die Kirche als Institution spielten im 
Schwende-Staat eine Rolle. Das Konzept soll die nächsten 
Jahre fortgeführt werden. 

„Schwende 2018 war, wie jedes 
Jahr, unglaublich cool – auch wenn 
das Konzept grundlegend geän-
dert wurde. Es gab immer noch die 
perfekte Mischung aus Programm 
und Freizeit. Wir konnten selbst Geld 
verdienen und Betriebe eröffnen! Das 

Beste ist, dass die Altersgrenze höher gesetzt wurde und ich 
noch zwei Mal nach Schwende darf.“    Sophia Hanna, 14
   
 zugesagt  1.479,– € Fördersumme  1.479,– € 

 Veranstalter BDKJ Ferienwelt  

 zeitraum September 2018  

 ort Zeltplatz Schwende  



 tage der orientierung 
Kommunikationszentrum für interkulturelle Jugendarbeit 

In Kooperationsklassen sind meist HauptschülerInnen und 
Kinder aus verschiedenen Förder- und Waldorfschulen der 
achten Klassen, die keine Aussicht auf einen erfolgreichen 
Schulabschluss haben. In den Kooperationsklassen sollen 
schulische Defizite nachgeholt und in die Berufsorientierung 
gestartet werden. Die „Tage der Orientierung“ dienen den 
SchülerInnen dazu, die Klasse uns sich besser kennen zu 
lernen. Von der Förderung der Jugendstiftung just konnte 
das „KiZ“ Materialien und Spiele anschaffen, die noch vielen 
Klassen hilfreich sein werden.

„Ich fand gut, dass wir uns gegensei-
tig geholfen haben. Die Tage haben 
Spaß gemacht und wir haben im Team 
gearbeitet. Beim Eierfall konnte ich 
erleben, wie die Anderen so sind.“    
                     Costa, 17

   
 zugesagt  1.000,– € Fördersumme  1.000,– € 

 Veranstalter KiZ – Kirchheim /  

  Kath. Kirchengemeinde Maria Königin  

 zeitraum November 2018  

 ort Kirchheim/Teck  

 soforthilfe JugendKirche raVensburg
 
Ein Brandstifter hat im Frühjahr 2018 die Ravensburger 
Kirche St. Jodok in Brand gesetzt. Große Teile des Gottes-
hauses wurden zerstört. Die Kirche beheimatet auch die 
Jugendkirche Joel. Auf Vorschlag von Weihbischof Thomas 
Maria Renz hat der Stiftungsrat der Jugendstiftung just der 
Jugendkirche 5.000 Euro Soforthilfe zugesagt. 

„Mit dem Geld der Jugendstiftung 
konnte ein moderner Tonregler 
angeschafft werden. Darüber hinaus 
organisierten wir einen Klausurtag, 
wo wir gemeinsam mit dem Theo-
logen Prof. Dr. Florian Kluger Ideen 
entwickelten, wie und in welchem 
Raum wir in Zukunft miteinander 

Gottesdienst feiern wollen. Nach der Wiedereröffnung 
Palmsonntag 2019 haben wir das restliche Geld für weitere 
Ausstattungsgegenstände im Kirchenraum verwendet, aber 
auch für ein neues Sommer-Projekt: ,Sail & Pray – Geistli-
che Tage auf See’.”                   Alina
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Unter dem Motto „Neue Ideen für meine 
Stiftung“ stand der Fortbildungs tag  des 
Netzwerks Stiftungsforum der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. Der Tag fand im 
Februar 2018 in der Sparkassenakade-
mie in Stuttgart statt und wurde von der 
Jugendstiftung just und der Stiftung 
Caritas Lebenswerk Zukunft organisiert. 
Über 50 StiftungsgründerInnen und Ku-
ratoriumsmitglieder nahmen daran teil. 

Nach einer interessanten Einführung 
von Weihbischof Matthäus Karrer zum 
Prozess „Kirche am Ort“ tauschten sich 
die TeilnehmerInnen an verschie denen 

Tischen zu den Themen Öffentlichkeits-
arbeit, Fundraising, Katholische Kirche 
im Wandel und Ökumene aus, um dann 
die gewonnen Erkenntnisse auf einer 
Ideenplattform zu sammeln. 

Im Anschluss diskutierten Steffi Oeben, 
Geschäftsführerin Jugendstiftung just, 
und Ruth Schwille, Caritas Stiftung 
Lebenswerk Zukunft, mit Weihbischof 
Matthäus Karrer, Götz Kanzleiter, 
Geschäftsführer Stiftung Diakonie 
Württemberg, Michael Buck, Vorstand 
Caritas Stiftung Lebenswerk Zukunft, 
und Petra Raditsch von der Stiftung 

St. Petrus und Paulus in Neuhausen/
Fildern, zur Rolle von Stiftungen in der 
Gemeindearbeit. Fazit der Diskussion 
war, dass es nach wie vor einen Trend zu 
Stiftungsgründungen gibt und vor allem 
Kirchengemeinden Stiftung nutzen, um 
ihr Profil zu schärfen und um auf Ent-
wicklungen vor Ort zu reagieren. 
Weihbischof Karrer begrüßt diese 
Entwicklung und sieht Stiftungen als 
wichtige Säulen der kirchlichen Arbeit, 
deren Bedeutung in Zukunft zunehmen 
wird.

Moderator Christian Turrey von der 
Talksendung „Alpha&Omega“ hat-
te Steffi Oeben, Geschäftsführerin 
Jugendstiftung just, und den stellver-
tretenden Stiftungsratsvorsitzenden, 
Tobias Jaekel, in seiner Sendung „Wenn 
Kirche für Jugendliche stiften geht“ 
eingeladen. 
30 Minuten lang stellten sich die 
beiden den Fragen des Moderators 
und nutzten dabei die Gelegenheit, um 

interessante Jugendprojekte vorzu-
stellen, die Stiftungsarbeit an sich zu 
erläutern und um darzulegen, warum 
sich junge Menschen nach wie vor in der 
Katholischen Kirche engagieren, wo es 
doch scheinbar genug Gründe gäbe, es 
nicht mehr zu tun. „Ich habe die Kirche 
in meiner Heimatgemeinde als bunt, 
vielfältig und laut erlebt“, sagte Jaekel. 
Weil er ein anderes Kirchenbild als das 
der Amtskirche habe, sei er nach wie vor 

ehrenamtlich aktiv. Deshalb liege ihm 
auch die Arbeit der Jugendstiftung just 
so am Herzen, „damit Jugendliche ihre 
Kirche so gestalten können, wie sie sich 
Kirche vorstellen.“
Die Sendung kann unter  
www.kip-tv.de abgerufen werden.

rÜcKblicK stiftungsforum 2018

rÜcKblicK alPha&omega
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 sie wollen unsere arbeit unterstÜtzen? 

Dann freuen wir uns über Ihre Spende oder Zustiftung. Ihre 
Spende fließt direkt in eines unserer Projekte, Ihre Zustif-
tung in den Vermögensgrundstock. Herzlichen Dank! 

Bankverbindung:
Landesbank Baden-Württemberg
IBAN: DE07 6005 0101 0002 1696 26

Wir sind Mitglied in

 gewinn- und Verlustrechnung 2018 

1. einnahmen

 1.1 Zinsen 32.072,22
 1.2 Spenden 7.251,30
 1.3 Sonstige Erträge 2.811,96
 1.4 Kollekte Stand 31.12.  40.205,97
 
 Erträge 82.341,45

 
2. ausgaben

 2.1 Mittel für satzungsgemäße 
  Zwecke und Maßnahmen 31.859,69

 2.3 Sachmittel 11.881,77
 
 Aufwendungen 43.741,46

 
 stiftungsvermögen Stand 31.12.2018:  1.848.974,30 

finanzen, sPenden, KontaKt

KontaKt    
Jugendstiftung just
Steffi Oeben, Geschäftsführerin
Antoniusstraße 3  ·  73249 Wernau
fon 07153 3001 - 199  ·  fax - 600
soeben@bdkj-bja.drs.de
www.just-jugendstiftung.de

imPressum 
Herausgeber: Jugendstiftung just
Redaktion:  Steffi Oeben
Bildnachweis: S. 4+5: angelika-kamlage.de 
(Verleihungen); S. 4 unten: Kolpingjugend; S. 12 (unten): 
Schwester Marie-Therese Bühler; S. 14 (oben): Jochen 
Mack; alle anderen just-Archiv oder privat 
Gestaltung:  www.Uli-Gutekunst.de, Neuffen



J u g e n d s t i f t u n g

fördert Junge ideen

ausblicK ProJeKte 2019

 filmfestiVal in ulm 

48 Stunden haben die Söflinger PfadfinderInnen 
Zeit, um Kurzfilme zu drehen. Unterstützt werden 
die verschiedenen Altersgruppen dabei von Tea-
mern aus der Medienbranche. Am Ende des Projekts 
steht die Filmvorführung in einem echten Kino und 
natürlich die Preisverleihung. 

 Vinz-PflegewerKstatt-oase 

In Albstadt engagieren sich SchülerInnen aller 
Schularten künftig in der Vinz-Pflegewerkstatt. Ob 
als Schülerpraktikum oder in der Freizeit: Junge 
und alte Menschen treffen sich in der Vinz-Pflege-
werkstatt und töpfern, malen, backen und singen 
zusammen. Damit das Generationenprojekt gelingt, 
werden die Jugendlichen gezielt vorbereitet und 
professionell begleitet.

 scout to reach out 

An Pfadfinder mit wenig Auslandserfahrung richtet 
sich das Angebot der DPSG Neuhausen/Filder: Ge-
meinsam besuchen sie einen Stamm in Jordanien, 
um dann gemeinsam das Land zu bereisen. Ziel ist 
es, die Lebensrealität der Jugendlichen dort kennen 
zu lernen, mögliche Vorurteile abzubauen und dau-
erhaft eine Stammespartnerschaft aufzubauen.

 Kids leben Kunst 

Die Kinderstiftung Knalltüte in Heidenheim veran-
staltet in Kooperation mit dem Hellensteingymna-
sium ein Kinder-Kunstprojekt bei dem das Thema 
Kinderarmut im Fokus steht. Die Kunstobjekte 
sollen an unterschiedlichen Orten im Landkreis zu 
sehen sein und die Künstler wie die Betrachter da-
für sensibilisieren, dass gleichberechtige Teilhabe 
nicht allen möglich ist.


