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Informationen zum Aachener Jugendring
W Der Aachener Jugendring (AJR)

ist eine eine freiwillige Arbeits-
gemeinschaft von eigenständi-
gen Jugendorganisationen und
Jugendverbänden. Der AJR ver-
folgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke.
Dort erhält man alle Informati-
onen zur Jugendleiterausbil-
dung.

W Mitglieder sind: Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend,
Christliche Arbeiterjugend,
DGB-Jugend, Deutsche Jungen-
schaft Aachen, DLRG, Deutscher
Pfadfinderbund, Deutsche Pfad-
finderschaft Sankt Georg, Euro-
Jugend, Deutsches Jugendrot-

kreuz, Katholische Junge
Gemeinde, Christliche Pfadfinder-
schaft Royal Rangers, Katholische
Studierende Jugend, Liberales
Jugendwerk Aachen, Pfadfinde-
rinnenschaft St. Georg, Sozialisti-
sche Jugend Deutschlands Die
Falken, Sportjugend im Stadt-
sportbund, Verband christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder.

W 1.Vorsitzender: Norbert Zierz,
Geschäftsführer: Hans-Jürgen
Bengner; Geschäftsstelle: Pünge-
ler Straße 2; Zeiten: dienstags,
mittwochs und donnerstags 9
bis 12 Uhr, mittwochs 16.30 bis
19 Uhr; 8793232, Fax 8793233,
info@aachener-jugendring.de

Jede Lektion hat einen hohen Spaßfaktor
Jugendleiterausbildung in der AZ: Beim Wochenende im Schullandheim erwerben junge Menschen wichtige Kompetenzen
Von unserer Mitarbeiterin
Eva-Maria Rüdiger

Aachen/S immerath. Paul ist
heute sieben Jahre alt. Stumm sitzt
er da und schaut in die Runde der
Jugendlichen, denen er gerade
heftiges Kopfzerbrechen bereitet.
Wie können sie es schaffen, Paul
für eine Freizeitveranstaltung zu
begeistern, die sich mit der Bibel
auseinandersetzt, seine Eltern zu-
frieden stellt und ihm dabei auch
noch Spiel und Spaß bietet? Spon-
tane Ideen werden produziert und
ebenso schnell wieder verworfen.
„Spielen mit der Bibel“ – könnte
das auf dem Ankündigungsplakat
stehen? Nein, lieber doch nicht –
„die Mutter wäre bestimmt begeis-
tert, aber Paul fände das wahr-
scheinlich doof“, wirft einer in die
Runde.

Die zehn Jugendlichen sind mit
diesen widersprüchlichen Erwar-
tungen bestens vertraut, schließ-
lich sind sie alle in der Jugendar-
beit aktiv – bei katholischen und
evangelischen Gemeinden, den
Pfadfindern oder dem Aachener
Jugendring, dem Dachverband der
Jugendorganisationen. Dieses Mal
bleibt es jedoch bei der Theorie,
denn die Bibelstunde für Paul ist
nur ein Beispiel, mit dem Sozialpä-
dagoge Manfred Näthke an die Er-
fahrungen der Gruppe anknüpfen
will. Seit vielen Jahren schult er
Jugendgruppenleiter, damit diese
die ihnen anvertrauten Kinder
qualifiziert und verantwortungs-
voll betreuen können.
Eine solche Qualifikation ist in Ju-
gendverbänden die Voraussetzung
für die Leitung einer Gruppe, und
für den Erwerb der offiziellen Ju-

gendleitercard (Juleica) ist sie so-
gar Pflicht. Die größeren Verbände
veranstalten eigene Lehrgänge; für
alle anderen bietet Näthke im Auf-
trag des Jugendrings regelmäßig
Kurse an. An zwei Wochenenden
bearbeiten die Jugendlichen je-
weils 20 Unterrichtsstunden lang
nicht nur unterschiedlichste ent-
wicklungspsychologische, juristi-
sche, gruppen- und spielpädagogi-
sche Fragestellungen, sondern
müssen auch ganz handfest ein
Zeltlager aufbauen. „Vieles, was
Jugendleiter machen, passiert in-
tuitiv“, erklärt Näthke, der selbst
vor 30 Jahren als Jugendlicher in
die kirchliche Jugendarbeit einge-
stiegen ist. „Man kann auch ohne
Schulung gute Gruppenarbeit ma-
chen. Die Schulung hilft aber, zu
reflektieren, die Dinge passieren
dann bewusster“, wirbt er für die
Qualifikation.
„Die Auffrischung mancher The-
men bringt mir sehr viel“, stellt
Johanna, eine erfahrene Gruppen-
leiterin, fest. Die übrigen Jungen
und Mädchen, die an diesem Wo-
chenende im Paustenbacher
Schullandheim zusammen sitzen,
nicken zustimmend und ergänzen
einstimmig, dass das Wochenende
in der Gruppe ihnen viel Spaß
macht. Sie kennen sich von frühe-
ren Ferienfahrten des Jugendrings
und haben alle schon im letzten
Jahr einen Kursus bei Näthke be-
legt. Das Plakat mit den begeister-
ten Abschlusskommentaren von
damals hat er mitgebracht und zur
Einstimmung an die Wand ge-
hängt: „Tolles Wochenende! Spaß
mit allen! Alte Sachen aufge-
frischt“ steht da zu lesen, und:
„Festgestellt, dass es noch interes-
sierte und interessante Jugendli-
che gibt“. Die Schwerpunkte vari-
ieren in jedem Jahr entsprechend
den Bedürfnissen der Jugendli-
chen, so dass keine langweiligen
Wiederholungen zu befürchten
sind. Paul ist aber immer dabei
und macht sich nützlich, mal als
Beispiel-Gruppenkind, dann wie-
der als „Sugrulei“, also „Super-
gruppenleiter“ – der kleine Stoffaf-
fe, Näthkes Schulungs-Maskott-
chen, schlüpft widerspruchslos in
jede Rolle.
Um so lebhaftere Diskussionen

liefern sich dagegen die Jugendli-
chen, an diesem Wochenende vor
allem über eigene und fremde Er-
wartungen, Motivation und Päda-
gogik. Eine turbulente Debatte
über Gewaltfreiheit und die Ursa-
chen von Gewalt prägte bereits
den ersten Abend – und wurde
unter der Leitung von Kati, einem
Mädchen aus der Gruppe, zur all-
seitigen Zufriedenheit beendet.
Nun geht es mit Fallbeispielen, Er-
lebnissen aus der Praxis und neu-
en Gesprächsthemen weiter. Am
Abend wird beim Schattenspiel
zur Abwechslung außer dem Kopf
auch die Kreativität gefordert sein.
Die Stimmung ist gelöst und of-
fen; zwischendurch kochen und
essen die Jugendlichen zusam-
men, machen Spaziergänge und
tauschen sich aus.
Nebenbei lässt Näthke immer wie-
der handfeste Praxistipps einflie-
ßen, zum Beispiel wie man Grup-
pen mischen oder die Vorstel-
lungsrunde einer neu zusammen-
gestellten Gruppe witzig gestalten

kann. Immer wieder sucht er den
Bezug zum Alltag der Gruppenlei-
ter und bietet seine langjährigen
Erfahrungen an, ohne dabei dog-
matisch zu sein. Für Pauls Bibel-
stunde gibt es keine Patentlösung,
vielmehr müsste ein Jugendleiter

in dieser Situation mit den Betei-
ligten sprechen und individuell
entscheiden. Auch das sei ein
Lerneffekt, so Näthke: „Es gibt
nicht immer fertige Konzepte –
manchmal nimmt man auch Fra-
gen mit nach Hause!“

414 000 Stunden unentgeltliche Arbeit
W Nach einer Berechnung des

Aachener Jugendrings leisten in
den Aachener Jugendverbänden
rund 1000 ehrenamtlichen
Gruppenleiter für 10 000 aktive
Teilnehmer jährlich 414 000
Stunden unentgeltliche Arbeit.

Das entspräche bei einem Stun-
denlohn von nur fünf Euro einem
Gegenwert von mehr als zwei
Millionen Euro, umgerechnet auf
hauptberufliche Tätigkeit sogar
über acht Millionen Euro pro
Jahr.

Sind jetzt fit für den richtigen Umgang mit Jugendlichen: Im Auftrag des Jugendrings hat Sozialpädagoge
Manfred Näthke (vorne) mit der Gruppe ein interessantes Programm durchgearbeitet. Foto: Manfred Schmitz
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Kurz notiert

Alles über Ölheizung
bei Altbau plus
Aachen. Der Mineralölver-
bund Aachen (MVA) infor-
miert über Modernisierungs-
möglichkeiten, Brennwerttech-
nik, Ölqualitäten und Tank-
schutz und -sanierung. Die
Veranstaltung findet am heuti-
gen Mittwoch, 19 Uhr, in den
Räumen von Altbau plus, Box-
graben 38, statt.

Die Moderation der Veran-
staltung übernimmt Dieter Bi-
schoff. Den Auftakt macht der
Kabarettist Jürgen Beckers, der
am Samstag bei der Ordensver-
leihung „Wider den Tierischen
Ernst“ den Saal zum Kochen
brachte. Er sinniert über den
Satz: „Jut warm is halb satt.“

Infos zu Mehrarbeit
an den Schulen
Aachen. Nachdem NRW-
Schulministerin Barbara Som-
mer den Ausfall von fünf Mil-
lionen Unterrichtsstunden pro
Schuljahr stoppen wolle und
sage, dass keine Unterrichts-
stunde mehr ausfallen dürfe,
liege der Unterrichtseinsatz
der Lehrerinnen und Lehrer in
den Schulen immer mehr über
der per Erlass geregelten wö-
chentlichen Pflichtstunden-
zahl, sagt die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft
(GEW). Diese Arbeitsverdich-
tung stoße auf Unmut, je nach
Vertretungskonzept der Schu-
le. Die beiden GEW-Personal-
räte bei der Bezirksregierung,
Holger von Boetticher (Real-
schule) und Walter Lohne
(Grund- und Hauptschule), in-
formieren auf einer Veranstal-
tung des Stadt- und Kreisver-
bandes Aachen der GEW über
den Mehrarbeitserlass.

Termin ist Donnerstag, 16.
Februar, 18 Uhr im DGB-Haus,
Dennewartstraße. Gäste sind
willkommen.

WASG Aachen
gegen „Bauhaus“
Aachen. Die Partei „Wahlal-
ternative Arbeit und soziale
Gerechtigkeit“ (WASG) in der
Stadt Aachen lehnt das geplan-
te Ausstellungs- und Tagungs-
haus „Bauhaus Europa“ ab.
Das Prestigeobjekt stelle „ein
finanzielles Abenteuer dar, das
die tief verschuldete Stadt in
weitere Abgründe reißen
kann“, heißt es in dem Be-
schluss, den die Mitgliederver-
sammlung der WASG einstim-
mig gefasst hat.

Auch das inhaltliche Kon-
zept lehnt die WASG ab. Sie
begrüße zwar ausdrücklich
Projekte, die unter dem Aspekt
eines sozialen, ökologisch
nachhaltigen und friedlichen
Europa stehen. Davon könne
bei den Plänen zum Bauhaus
Europa jedoch keine Rede
sein.

Diavortrag über
große Tibetreise
Brand. Das Ökumenische Bil-
dungswerk Brand lädt zu ei-
nem Diavortrag am heutigen
Mittwoch, 15. Februar, 19.30
Uhr, in das Pfarrzentrum St.
Donatus in Brand, Donatus-
platz. Dr. Wolfgang Siepen
wird über Westtibet und Kai-
lash berichten.

Die Reiseroute führt von
Lhasa in Zentraltibet über die
Klosterstädte Shigatse und
Gyangtse und die so genannte
Nordroute bis nach Gar im äu-
ßersten Westen Tibets. Von
dort folgt der Weg der Süd-
route zum ehemaligen König-
reich Guge und dann zum hei-
ligen Berg Kailash, der umrun-
det wird, wie es viele Pilger bis
heute zu tun.

Jazz mit dem Carlo
Nardozza Quintett
Aachen. Das Carlo Nardozza
Quintett ist seit Jahren unter-
wegs auf den Jazzbühnen in
Europa. Trotz ihrer Jugend
schöpfen die Musiker aus der
Euregio aus einem großen Er-
fahrungsschatz. Getragen von
wunderschönen Melodien
wirkt ihre Musik frisch und
spontan. Wer sich überraschen
lassen möchte von der Kreati-
vität hat die Gelegenheit: am
Montag, 20. Februar, 21 Uhr,
in der Klangbrücke.

Sofort wurde „Raubritter“ Merz aufs Korn genommen
Bei den Seniorensitzungen der Stadtgarde Oecher Penn und des Sozialamtes im Eurogress gab es aktuelle und bewährte Hits

Von unserem Mitarbeiter
Günther Sander

Aachen. Seniorenkarneval im Eu-
rogress, von der Stadtgarde
Oecher Penn gestaltet, da geht den
älteren Menschen das Herz auf.
Büttenreden, Gesang, Zwiegesprä-
che, Gardeaufmärsche, Showtänze
– Karnevalsherz, was willst du
mehr? Dazu ein gut aufgelegter
Penn-Kommandant Winfried
Wüst, schon erlebt man Öcher
Fastelovvend pur, für den das Sozi-
alamt der Stadt garantiert.

Die Begrüßung besorgte der när-
rische Oberbürgermeister Dr. Jür-
gen Linden. Natürlich hatte er
„Raubritter“ Friedrich Merz aufs
Korn genommen: „Der kann feh-
lerfrei aus dem Internet abschrei-
ben.“ Wahrlich ein tolles Bild, als
dann die Stadtgarde Oecher Penn
mit Marketenderin Martina und
Tanzoffizier Peter sowie den
Marktweibern die Bühne bevöl-
kerte. Köstlich die Penn-Equipe
mit ihren fehlerfreien Ritten,
denn Dompteur Hubert Cosler
hielt die Gäule, die zum Großen
Preis von Aachen in den Parcours
gingen, gekonnt im Zaum.

Drei in der Bütt
Und wann gibt es schon mal

drei Büttenredner in einer Sit-
zung. Dirk Strick als „Ne Traum-
mann“, Martin Kreitz als „Öcher
Soldat“ und Wilfried Hauten als
„Mann aus der Eifel“ plauderten
aus dem Nähkästchen. Die Jungs
glänzten mit guter Mimik, nur lei-
der kamen sie der Devise „Von

Zoten frei die Narretei“ nicht im-
mer nach. Wohltuend hingegen
der „singende Figaro von Burt-
scheid“, Hans Montag. Er kam
bestens an mit seinen Öcher Lie-
dern.

Nicht aus dem Aachener Karne-
val wegzudenken auch die „Gran-
de Dame“ mit dem Quetschbüll,
Gitta Haller. Kaum war sie auf der
Bühne, versprühte sie viel Flair
und Stimmung. „Du bist einma-

lig“, benotete Winfried Wüst ih-
ren Auftritt. Ob Ameröllchere oder
ihre bekannten Liedchen, Gitta
Haller ist und bleibt ein Marken-
zeichen für besten Öcher Fastelov-
vend in Aachen. Ob kleine oder

große Tänzerinnen, eine Augen-
weide war es der Kindertanzgrup-
pe und dem Showballett Birgit
Müller zuzuschauen. Zehn„,Little
Girls“, als jüngste Tänzerin die
sechsjährige Jana, begeisterten die
Besucher. Alsdie „Meisterin“ mit
dem Showballett tanzte, gab es
kein Halten mehr. Da wurde ein
Hauch von Las Vegas spürbar.

Das Sahnehäubchen
Die Originale glänzten mit den

alten Atömchen-Hits wie Tengele-
mann, Alemannia und Öcher
Schängche. Auch bei Josef, Jupp
und Jüppchen stimmte alles: Ko-
mik, Mimik, Klamauk und Ge-
sang. Der Oecher Storm unter
Kommandant Willi Leymann prä-
sentierte eine flotte Tanzgarde, ein
Männerballett und ein Tanzpaar –
da brannte die Hütte bei Songs wie
„Amarillo“ und „Mendocino.“
Das Sahnehäubchen bildete
schließlich der Einzug von Prinz
Boris I. mit Gefolge und Prinzen-
garde. Der flotte Wellness-Herr-
scher eroberte die Herzen der Se-
nioren im Sturm, ebenso Wappen-
tier „El Pollo“, der Hahn.

Bei der zweiten Sitzung präsi-
dierte Jürgen Brammertz, das Pro-
gramm bestritten Werner Heck als
„Et Hühldöppe“, die Köllepööet-
zer“, der „Öcher Wirt“ Michael
Radermacher, die Kindertanzgrup-
pe der Aachener Flammengilde,
Jürgen Beckers , die Oecher Duem-
jroefe, die Domspatzen und aber-
mals Gitta Haller, das Showballett
Birgit Müller sowie Josef, Jupp und
Jüppchen.

Begeisterten ihr Publikum bei den Senioren-Sitzungen im Eurogress: die Stadtgarde Oecher Penn und ihre
karnevalistischen Gäste. Foto: Martin Ratajczak
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