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Da viele Projekte nicht wie geplant
stattfinden konnten, verschoben
wurden oder ganz ausfallen mussten,
entschied sich der Stiftungsrat dazu,
den Innovationspreis für das Jahr 2021
erneut auszusetzen.
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Vo rw o rt
—

Liebe Leser*innen,

Es wurde gebaut, gebastelt und sogar in Südamerika
gepflanzt. Trotz aller Einschränkungen waren die
Projekte auch 2021 bunt, abwechslungsreich und die

2021 stand, wie bereits das Jahr zuvor, immer noch ganz
im Zeichen der Pandemie. Veranstaltungen und Projekte
wurden verschoben, abgesagt oder konnten mangels

Seite

Teilnehmer*innen nicht stattfinden. Nichtsdestotrotz war
4

katholische Jugendarbeit unter geänderten Vorzeichen
weiter aktiv und präsent in der Diözese.
Dennoch konnte just weiterhin Projekte fördern und vor
Ort möglich machen.

Arbeit aller Beteiligten mehr als bewundernswert.
Zusätzlich haben wir uns 2021 auch von unserem
Seite

Förderschwerpunkt Weitblicker und von den
Stiftungsratsmitgliedern Holger Winterholer,
Peter-Johannes Barth und Landrat Günther-Martin

5
— Ihr Stiftungsvorstand

Pauli verabschiedet!
Herzlich begrüßt wurde Matthias Maier, der seit
Oktober 2021 neu im Stiftungsrat ist!

Das Jahr 2021 zeigte durch die geförderten Projekte,

Ebenfalls neu ist der Förderschwerpunkt barriere:frei,

dass Jugendarbeit andere Wege geht, um junge

dessen Motto nach einer produktiven Klausur von

Menschen zu erreichen.

Vorstand und Stiftungsrat entstand.

Streaming-Technik, um eine Teilhabe am Gottesdienst

Bild

auch in ländlichen Regionen zu ermöglich oder aber ein

Die Welt der Jugendarbeit drehte sich also auch 2021

Thomas Maria Renz

Markus Scheifele

Elektro-Bus, der direkt zu Kindern und Jugendlichen

weiter, wenn auch mit angezogener Handbremse!

Weihbischof

Diözesanjugendseelsorger

fährt, sind nur zwei Projekte, die Kirche in Zeiten von

Hoffen wir, dass dieser Jahresbericht sie unterhält,

Pandemie erlebbar machten.

inspiriert und einen Einblick in die Arbeit der
Jugendstiftung just bietet.

1.

Kirche mal anders
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Günther-Martin Pauli und Holger Winterholer legten ihre Ämter als Stiftungsräte im Herbst 2021 nieder.
Wir möchten uns herzlich für das Engagement bedanken.
Ebenso möchten wir uns bei Peter-Johannes Barth bedanken, der ebenfalls aus dem Stiftungsrat ausschied.
Matthias Maier rückt an seiner Stelle nach! Herzlich willkommen!
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Der Stiftungsrat setzt sich aus

maximal 13 Persönlichkeiten

zusammen und tagt zweimal im

Jahr. Sieben Stiftungsrät*innen

S T E L LV E R T R E T E R
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Ki rc h e m a l
a n de rs

Dre i We g e zu
Got t

Bü hl

Ul m Don a ust e t t e n
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Fastenaktion - 120 Personen aus 40 Haushalten aus Bühl und
Kilchberg nahmen an der siebenwöchigen Fastenaktion "Kirche
mal anders - der Schatz von Pankraz" von Ministranten und KjG St.
Pankratius teil.
Mit Action, Spaß, aber auch Besinnung und Impulsen wurde die
Kirche mal anders zum Leben erweckt. Besondere Elemente
waren sechs Gottesdienste samstagabends in neuer Form: drei
„Eine so tolle Aktion! Dieses Jahr
habe ich dank "Kirche mal anders"
die Fastenzeit wirklich "mal anders"
erlebt: jeden Tag wurde ich aufs Neue
herausgefordert, erhellt und beseelt.
Wir waren alle gemeinsam auf der
Suche nach dem "Schatz des Pankraz"
- und haben doch alle etwas Anderes
gefunden.“
Laura, 26, Pfarrjugendleiterin
www.just-jugendstiftung.de		

Livestreams mit Impulsen aus Münsterschwarzach und Uganda,
sowie drei Vor-Ort-Gottesdienste in Bühl und Kilchberg. Trotz
Pandemie ist es so gelungen, Glauben in Familien und Haushalte
zu tragen und Gemeinschaft zu erfahren. Diese Aktion konnte nur
gelingen, weil viele kleine und große Helfende mitgewirkt haben,
sodass es ein wirkliches Gemeinschaftsprojekt geworden ist.
Hierfür gilt unser Dank!

Oster- und Passionswanderwege - In und um die Jugendkirche New Generation St. Laurentius in
Donaustetten gab es innen und außen verschiedene Kreuzwegs tationen. Entlang der Donau, zwischen
Donaustetten und Gögglingen ents tand ein einzigartiger Emmaus-Weg mit individuell gestalteten
Glaubensstationen.

9

Jahresbericht 2021

En g e l

Ga m e of C oron a

St u t t g a rt

KLJB
Runter vom Sofa - rein ins Vergnügen Alle Orts- und Bezirksgruppen erhielten ein Wikingerschachspiel
überreicht und wurden aufgefordert, eigene und neue Spielregeln dafür zu entwickeln. Die Zusendung des Spieles
sollte gleichzeitig die spielerische Aufforderung sein, den Neustart nach dem Lockdown zu nutzen und zur ersten
(OpenAir-) Gruppenstunde einzuladen. Karin Auer vom Bezirksteam Biberach: „Game of Corona, gemeinsam
haben wir Ortsgruppen besucht, um direkt die Wikingerschachspiele zu verteilen. Alle hatten dabei viel Spaß und
nun eine weitere Möglichkeit, draußen und mit Abstand zu spielen!“ Corona bedeutet auch Krone – somit eine
gute Überleitung zur zentralen Spielfigur mit Krone und eine Einladung, sich weitere Spielideen zu überlegen. Die
Ortsgruppe Eglofs reichte die kreativste Idee ein: Bei ihrer Spielidee werden die Holzklötze durchnummeriert und

Seite
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begleitet beschützt beflügelt - Mitten im Lockdown 2020 kam die Idee der Mitarbeiter*innen der kath. und

mit verschiedenen Aufgaben versehen. So müssen während des Spiels sportlich Kniebeugen und Liegestützen

evang. Jugendkirchen und der Fachstelle Kirche und Schule in Stuttgart, sich ein Jahresthema zu geben und

gemacht, Wissensfragen beantwortet, Suchaktionen durchgeführt oder auch Witze erzählt werden.

dies als positiven inhaltlichen Impuls in die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt zu initiieren. Es sollte sowohl

„Wir haben mit den Spielen die Ortsgruppen aus der Coronapause geholt und motiviert, die Gruppenarbeit wieder

interreligiös als auch interkonfessionell ausgerichtet sein, um so möglichst viele Institutionen, Initiativen und

in Angriff zu nehmen. Dies ist uns gelungen, wie die vielen Bilder in den sozialen Medien zeigen“, so Anne Lauber,

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit zu erreichen. Mit dem Thema „Engel“, so die einhellige Überzeugung

Bildungsreferentin der KLJB.

der Initiator*innen, könnten sich wohl Menschen aus den meisten kulturellen und religiösen Kontexten
identifizieren. Aus unserem täglichen Leben, meist auch von den unterschiedlichsten Medien vermittelt, sind sie
bewusst oder unbewusst nicht mehr wegzudenken. Vor allem aber in den abrahamitischen Weltreligionen spielen
sie immer wieder die Rolle als Boten zwischen Gott und den Menschen und werden als Begleiter und Beschützer
erfahren. Das Vorbereitungsteam erarbeitete zu diesem Thema ein umfangreiches inhaltliches Begleitmaterial
und lud damit Schulklassen und Kinder- und Jugendgruppen ein, sich mit den himmlischen Wesen inhaltlich,
kreativ und spielerisch auseinanderzusetzen. Verschiedene Schulen aller Schulformen, Kommunionkinder und
das Kinderhospiz St. Martin ließen sich darauf ein und erarbeiteten für die gleichnamige Ausstellung in der
kath. Jugendkirche phantasievolle Exponate, die von April '21 bis Februar '22 zu sehen waren. Inspiriert von
dem Projekt „The Global Angel Wings“ der Aktionstkünstlerin Colette Miller entstanden auch menschengroße
dekorative Engelflügel als Selfie-Points an den beiden Jugendkirchen. Highlights der Aktion bildeten wohl die
Workshop-Woche in der Jugendkirche und der Online-Gottesdienst für Konfirmand*innen am Buß-und Bettag, bei
denen sich Jugendliche vertieft mit dem Thema auseinandersetzen konnten.
www.just-jugendstiftung.de		

Iris, 19 Jahre

„Wir haben mit dem

Wikingerschach in unsere erste Gruppenstunde nach
dem Lockdown gestartet und unsere Kinder konnten
es selbst bemalen. Jetzt haben wir noch viel mehr
Spaß damit zu spielen. Richtig coole Aktion!“

Seite
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Ec
o R i be r
R i be ra l t a
Bereits im Rahmen der 72h-Aktion konnten
wir ein Projekt in Riberalta unterstützen.

Dieses Projekt ist ein Weitblicker- Projekt
und beschäftigt sich mit dem Thema

Entwicklung des Aufforstungsprojekts

Nachhaltigkeit.

Wir haben einfach schnell reagiert und das Geld war innerhalb eines Monats verfügbar. Das Dilemma war die Umsetzung,
da die Einschränkungen aufgrund der Covid-Pandemie bis Ende Oktober andauerten und es aufgrund des Wechsels der

Umso mehr freuen wir uns über eine erneute

politischen Behörden in der Stadt nicht möglich war, sich mit irgendeiner städtischen Institution abzustimmen (ein Prozess,

Förderung (siehe Titelblatt). Nachfolgend

der normalerweise drei Monate dauert). Aber nicht alle Türen waren verschlossen, denn es wurde Kontakt zu einem Biologen

die unbearbeitete Übersetzung des
Projektberichts.

aus den Niederlanden, Herrn Vincent Vos, aufgenommen, der ein strategischer Verbündeter und Vermittler zwischen den
Behörden und Eco Riber war.
Nach dieser Zeit wurde der Kontakt hergestellt und Aktionen zur Aufforstung koordiniert. Diese Aktionen wurden mit der
technischen Unterstützung von Fachleuten von Eco Riber durchgeführt.
Die Aktionen wurden mit der technischen Unterstützung von Fachleuten aus den Bereichen Umwelt, Agronomie, Forsttechnik
und Biologie durchgeführt. Für die Teilnehmer gab es zwei Schulungen: eine theoretische, in der die grundlegenden Konzepte

Historischer Hintergrund
Seite
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von Feuchtgebieten, die Artenvielfalt in diesem Lebensraum und die Bedeutung ihres Schutzes erklärt wurden, und eine

Eco Riber wurde im April 2019 mit der Absicht gegründet, an der 72 Stunden Aktion teilzunehmen. Die Vertreter waren Yessica

praktische, in der die Behandlung eines Setzlings und die zu berücksichtigenden Aspekte je nach Art, Größe der Pflanze und

Landivar und Juan Gabriel Caya (freiwillige Rückkehrer aus Deutschland). Theresa Kucher war für die Leitung der Gruppe aus

alles über den Dünger demonstriert wurden.

Deutschland bei dieser Aktivität verantwortlich.

Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit zwei staatlichen Universitäten (der Autonomen Universität von Beni "José Balliviián"

Das Thema, an dem damals gearbeitet wurde, war offen, je nach den Bedürfnissen oder dem Geschmack der einzelnen

und der Akademischen Einheit "Las Piedras"), mit den Umweltfreiwilligen des Amazonasgebiets (VAR A), dem Zivilschutz, dem

Gruppen und Orte. So wurde nach dem ersten Treffen beschlossen, während der drei Tage der 72 Stunden in Riberalta das

Umweltreferat und den Parks und Gärten (der Stadtverwaltung), Amazonía limpia durchgeführt. Alles wurde gemacht nach

Thema “Recycling” in den Mittelpunkt zu stellen. Das Projekt wurde gemeinsam mit Schulen durchgeführt und ermutigte uns,

Plan und es gab keine Probleme mit der Aufforstung.

weitere Projekte zum Umweltschutz durchzuführen.
Nach zwei Jahren und als die Pandemie zurückging, wurden die Mitglieder von Eco Riber erneut zusammengerufen, aber nicht
alle kamen, und es fanden sich neue Freiwillige, die an dieser Art von Engagement interessiert waren.
Für das Jahr 2021 wurden drei Projekte vorgeschlagen:
a) Wiederaufforstung von Feuchtgebieten, um Süßwasser zu sparen.
b) Herstellung von Taschen aus alter Kleidung, um den übermäßigen Gebrauch von Plastiktüten zu reduzieren.
c) Kunsthandwerk mit recyceltem Material, um zur Reduzierung des Mülls in der Stadt beizutragen.

Abschließende Reflexion
Eco Riber hat sich zum Ziel gesetzt, das Umweltbewusstsein der Menschen in Riberalta durch praktische und einfache
Projekte zu schärfen. Deshalb besteht die Gruppe ausschließlich aus Freiwilligen, die sich mit der Sache identifizieren,
unabhängig von politischer Einstellung, Religion, sozialer Schicht, usw. Das ist eine sehr ehrgeizige Aufgabe, aber jede
Veränderung beginnt mit einer Idee, einer Illusion, einem Plan, und mit der Gewissheit, diesem Weg und der Überzeugung zu
folgen, werden wir erreichen, was heute noch ein Ideal ist, aber morgen schon Realität sein wird.
Wir wissen, dass wir die bedingungslose Unterstützung der Gemeindemitglieder der Pfarrei St. Johannes Baptist in

Das erste Projekt wurde zu 50% von just finanziert und Ende Oktober wurde die 50%ige Finanzierung des zweiten Projekts von

Denkendorf und des BDKJ Rottemburg-Stuttgart haben, von denen wir beständige Zuneigung, Freundschaft und Vertrauen

der Aktion Hoffnung bestätigt.

erhalten haben, wofür wir ewig dankbar sind.

www.just-jugendstiftung.de		
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Hood (u n d m e h r) i n de r Hood

Mobi l e Ju g e n dk i rc h e

Ju g e n dre fe ra t R e u t l i n g e n - Zwi e f a l t e n

Ba d Wa l dse e

Seite
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Hood (und mehr) in der Hood - Streaming-Technik im Einsatz des Jugendreferats Reutlingen-Zwiefalten

Elektrobus für die mobile Jugendseelsorge - Eine Vision wird Wirklichkeit

Im Frühjahr letzten Jahres haben wir - das Jugendreferat Reutlingen-Zwiefalten - eine große Bandbreite an

Die Mobile Jugendseelsorge Bad Waldsee verfügt über ein eigenes Fahrzeug. Mit diesem soll sie auf

Streaming-Technik angeschafft, um vor allem den Gottesdienst „Hood“ auch außerhalb der Kirchtürmer

Plätzen, bei Straßenfesten, bei Jugendkulturangeboten, auf Schulhöfen, in Gruppenstunden, bei Firmkursen,

erlebbar zu machen. Durch diese Anschaffung erlebte das Technikteam des Jugendgottesdienstes sogar

Jugendfreizeiten, Gottesdiensten und Wallfahrten in der Region präsent sein.

weiteren Zuwachs und ist mittlerweile zu einem großen konstanten Technikteam geworden. Es widmet sich
hoch motiviert und mit immer neuen Ideen dieser Technik und setzt diese im Gottesdienst ein. Mit Hilfe dessen

Das mit Jugendlichen entwickelte Logo der Stelle, ein stilisierter T1 Camper zeigt, wie sich junge Menschen

werden nun nicht nur die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor Ort in der Kirche erreicht, sondern auch

Kirche wünschen: mobil, on the road, ein Aufbruch ins Abenteuer. Jesus saß schließlich auch nicht am

diejenigen, die den Gottesdienst ganz bequem zu Hause auf dem Sofa oder unterwegs verfolgen wollen.

Schreibtisch, sondern war auf den staubigen Straßen Israels unterwegs. Der Bus kommt zum richtigen

Die Streaming-Technik ermöglicht ein weitergehendes Publikum des „Hoods“. Seit einigen Monaten wird die

Zeitpunkt, denn die Pandemie hat in der Jugendarbeit einschneidende Spuren hinterlassen.

Technik im Regelbetrieb bei den Gottesdiensten eingesetzt und ist nicht mehr wegzudenken. Neben dem

Es geht um Wieder- und Neuaufbau mit aufsuchenden und niederschwelligen Angeboten. Wenn es vor Ort und

Gebrauch der Technik bei dem Jugendgottesdienstprojekt „Hood“ kommen einzelne Bestandteile der Technik

draußen sein kann, umso besser, denn noch immer ist Corona Realität. Auch ist die Jugendarbeit insgesamt im

auch in anderen Angeboten des Jugendreferates in den Einsatz, zudem kann die Technik auch von anderen

Wandel und muss neue, unbefahrene Wege gehen. Die Profilstelle des Dekanats soll daher viel experimentieren

Trägern der Jugendarbeit ausgeliehen und für eigene Veranstaltungen genutzt werden.

und auch neue, konfessionsoffene und millieusensible Formate entwickeln.

www.just-jugendstiftung.de		
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justC oron a - Mi k roförde ru n g
Auch 2021 wurden Projekte, die als Präsenzveranstaltungen
geplant waren, durch die Pandemie gezwungen, neue
Wege zu gehen und neue Formate zu testen. Durch die
justCorona Mikroförderung konnten auch 2021 wieder
viele kleine Projekte und Aktionen unterstützt werden, die
Angebote der katholischen Kinder- und Jugendarbeit trotz
Einschränkungen möglich machten.
Auf den folgenden Seiten sind Eindrücke der Projekte zu
finden, die Spiritualität, Spiel und Spaß auf vielfältig Art

Seite

und Weise zu jungen Menschen nach Hause brachten. Die

16

Mikroförderung war für die Jahre 2020 und 2021 ein voller
Erfolg!

Of fline Schnit zeljagd DPSG Reutlingen Nord

Schnit zeljagd im Tiefenbachtal DPSG Nür tingen

Ostern @ home, Juref Balingen

Ostern vor der Tür Juref Ostalb
www.just-jugendstiftung.de		
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Fi n a nze n u n d Proj e k t e

Rechnungsjahr 2021
—

Leider ist der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2021 noch nicht fertig. Wir werden ihn zeitnah auf der

Homepage zur Verfügung stellen. Einfach den QR-Code scannen! Oder HIER klicken!

Seite

Pfila mal anders - DPSG Deggingen

Seite
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Spenden
—

Sie wollen katholische Jugendarbeit und innovative Projekte unterstützen? Wir freuen uns über Ihre Spende!

IBAN: DE07 6005 0101 0002 1696 26 BIC: SOL ADEST600 Landesbank Baden-Württemberg
Eine Spendenbescheinigung geht Ihnen bei einer Spende über 300 € spätestens im Frühling des Folgejahres zu.
Bitte teilen Sie uns in diesem Fall unbedingt Ihre Adresse unter just@bdkj.info mit.

Jugendgar ten - Bad Saulgau
www.just-jugendstiftung.de		
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Projektübersicht 2021

—

Tsc hüss We i t bl i c k e r . . .

Insgesamt wurden 25 Projekte durch die Jugendstiftung just gefördert und unterstützt. Die Anzahl setzt sich

wie folgt zusammen:
8 justCorona Projekte (Mikroförderung)

Förderschwerpunkt endet nach drei Jahren - Für Nachhaltigkeit und
Chancengleichheit und gegen Populismus. Das waren die drei Themen des
Förderschwerpunkts Weitblicker, den die Jugendstiftung just zusammen
mit dem Sparkassenverband 2019 ins Leben rief. Ende 2021 endete der
Förderschwerpunkt und es kann eine positive Bilanz gezogen werden. Über
den gesamten Zeitraum konnten 16 Projekte mit insgesamt 29.000 € gefördert
werden. Natürlich kam es hier auch aufgrund der Pandemie zu vielen Ausfällen
und Verschiebungen. Um dem Förderschwerpunkt wieder mehr Aufwind zu
verleihen, wurde auch hier eine Mikroförderung angeboten, der MiniWeitblicker,
der auf regen Zuspruch stieß.
Weitblickerprojekte gab es von Balingen bis Bolivien und reichten von
generationsübergreifendem Programm von jungen Menschen für Senioren bis
zur Aufforstung im Regenwald von Riberaltar.
All diese Projekte konnten nur durch engagierte Menschen vor Ort und die
großzügige Unterstützung des Sparkassenverbandes verwirklicht werden. Ihnen
gilt unser großer Dank und auch unsere Bewunderung, da selbst eine Pandemie
viele innovative Ideen nicht stoppen konnten. Auf den nächsten Seiten folgen
Eindrücke der Weitblicker-Projekte.

7 reguläre Projekte
6 Weitblicker Projekte
4 MiniWeitblicker Projekte (Mikroförderung)

Projekte

Seite
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W I E S I N D M I TG L I E D I M:

www.just-jugendstiftung.de		

Weitblicker

miniWeitblicker

just
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Ausbl i c k 2022
... Hallo barriere:frei - unter diesem Motto konnte 2022 ein neuer
Förderschwerpunkt ins Leben gerufen werden. Ziel ist es, Barrieren
aufzuzeigen und abzubauen. Egal ob sie wirtschaftlich (Armut),
gesellschaftlich (Diskriminierung) oder körperlich (Behinderung) sind.
Begleitend zum neuen Förderschwerpunkt gibt es ein Padlet voller
Inspiration und Informationen. Schaut mal vorbei und macht Barrieren zu
Brücken! https://bit.ly/barrierefreipadlet

Seite
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Tag der 1000 Möglichkeiten - Rot t weil
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Fotobox zur Bundestagswahl Jugendreferat Heidenheim

Nachhaltige Fastenzeit Minis Esslingen
www.just-jugendstiftung.de		

Adresse

Telefon

Web

—

—

—

Anna Stützle,

Geschäf tsführerin

Antoniusstraße 3

Fon:

+49 7153 3001145

Fax : 		 +49 7153 3001600

73249 Wernau
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