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Glauben konkreter
Ausbildung zur Kommunionhelfer*in
Das Modul wird in Kooperation mit dem Insti-
tut für Fort- und Weiterbildung durchgeführt 
und ist für alle ehrenamtlichen geistlichen 
Leitungen in einem Jugendverband oder Ehren-
amtliche in Jugendkirchen geeignet, die dort 
als Kommunionhelfer*in gebraucht werden.

26.02.2022,  
Katholisches Jugend- und Tagungshaus, 
Wernau

> www.bdkj.info/jugendspiri
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Weltsichttag
BDKJ-Jugendaktion planen
Interessierte an Eine-Welt-Themen treffen sich 
in Regionalgruppen und einer Online-Session 
in der Großgruppe, um gemeinsam Ideen zu 
spinnen, Diskussionen zu führen und eine neue 
Jugendaktion zu entwickeln.

08.01.2022, dezentral und digital

> www.bdkj.info/fachstellen/globales-lernen
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„Ich krieg’ die Krise!“
Tag der Verbände
Die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 
katholischer Verbände und Organisationen 
macht sich angesichts Corona-Pandemie, 
Klimawandel, Populismus, Verschwörungs-
mythen, Kirchenaustritte und soziale Spaltung 
auf die Suche nach der resilienten Gesellschaft.

21./22.01.2022,  
Akademie Hohenheim, Stuttgart

> www.ako-drs.de

WAS IST LOS?

Glaubenssache:  
Klimagerechtigkeit
Jugendseelsorgetagung 2022
Die JUSETA 2022 beschäftigt sich mit dem 
Themenkomplex Klimagerechtigkeit und wird 
dabei sowohl die persönliche Haltung als 
auch das Engagement von Aktivist*innen als 
Bildungsmöglichkeit für die Arbeit mit jungen 
Menschen in den Mittelpunkt stellen. 

10. – 13.01.2022, online

> www.bdkj.info/jugendseelsorgetagung
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Glauben konkret
Ausbildung zur Geistlichen Leitung Modul 1
Unter dem Motto „Meine, deine, unsere Ge-
schichte“ geht es in diesem ersten Modul um 
den ganz persönlichen Glaubensweg und die 
Geschichte der Kirche.

21. – 23.01.2022,  
Katholisches Jugend- und Tagungshaus, 
Wernau

> www.bdkj.info/jugendspiri
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VLL-Modul
Position beziehen
Auf dieser Fortbildung geht es für Ehrenamtli-
che, die in Teams arbeiten, darum sich bewusst 
zu werden, für eigene Überzeugungen und 
Leitungsentscheidungen einzustehen. Wer ei-
gene Positionen und Strategien immer wieder 
überprüft, sorgt für Orientierung nach innen 
und außen.

28. – 30.01.2022,  
Katholisches Jugend- und Tagungshaus, 
Wernau bzw. online

> www.bdkj.info
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BDKJ-Diözesanversammlung
Das höchste beschlussfassende Gremium des 
BDKJ Rottenburg-Stuttgart tagt unter anderem 
zum strategischen Ziel "Nachhaltigkeit". 
Zudem stehen die Wahlen zur Diözesanleiterin 
und zum Diözesanjugendseelsorger an.

18. – 20.03.2022,  
Katholisches Jugend- und Tagungshaus, 
Wernau bzw. online

> www.bdkj.info

Klar ist, dass wir allein mit dem 
Verzicht von Fleisch nicht die 
Welt retten können. Trotzdem 
ist mir ein bewusster Umgang 
mit der Umwelt und der Natur 
sehr wichtig. Da gehört es für 
mich dazu meinen Fleischkon-
sum zu reduzieren, was nicht 
nur dem Klima, sondern vor 
allem auch den Tieren zugute- 
kommt. Seit einiger Zeit er-
nähre ich mich daher fast 
ausschließlich vegetarisch und 
probiere mich zunehmend in 
der veganen Küche aus. Hin 
und wieder landen da auch  
Fleischersatzprodukte auf 
meinem Teller. Da diese nicht 
gerade günstig sind, entstand 
die Idee selbst einen klassi-
schen Seitanblock herzustel-
len, den ich anschließend zu 
„Dönerfleisch“ verarbeiten 
kann. Seitan besteht zum 
größten Teil aus Gluten, ent-
hält viel Protein, wenig Koh-
lenhydrate und wenig Fett. 
Seine Verarbeitungsformen 
sind dabei nahezu unbegrenzt 
und reichen von Burgern, über 
Schnitzel bis hin zu Steaks.

MEIN ERSTES MAL ...
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MEIN ERSTES MAL

Carmen Honermann

DH-Studentin des Katholischen  

Jugendreferates Rottenburg

QUERSCHNITT  Q1 / 2022

1. Schritt | Der Start war ein-

fach. Mehl und Wasser zu einem 

Teig zu verkneten, war fix erledigt.

2. Schritt | Schon mal einen Teig 

ausgewaschen? Ja es ist so komisch 

wie es klingt. Deshalb stand ich dem 

auch sehr skeptisch gegenüber. Meine 

Sorge war, dass der Teig das Wasser 

aufnimmt. Doch es hat erstaunlich gut 

geklappt, außer dass ich anstatt 15 min 

eine ganze Stunde benötigt habe. 

Dennoch war der Prozess nicht stres-

sig und sogar ein wenig meditativ.

3. Schritt | Zu meinem Erstau-

nen hat sich die Menge des Teigs 

auf ¼ reduziert. Er fühlte sich sehr 

glibbrig und zäh an und ließ sich 

wie Kaugummi auseinanderziehen. 

Die Masse, gefüllt in ein Schraub-

glas und mit Sojasoße übergossen, 

habe ich vorsichtig in köchelndes 

Wasser gegeben, in der Hoffnung 

dass die Gläser nicht platzen. Nun 

war meine Geduld gefragt.

MEIN ERSTES MAL ...

TOP
+	 Geschmack super!

+	 Wenig Zutaten notwendig  

 (sind meist schon im Haus- 

 halt vorhanden) 

+	 Selbst herstellen ist günstiger

+	 Weniger Plastikverbrauch  

 als bei herkömmlichen  

 Produkten

 

FLOP
–	 Viel Zeit und Geduld  

 notwendig! 

–	 Nur zwei Personen können  

 von der Menge essen 

–	 Die Verarbeitung von reinem  

 Seitan z. B. die richtige  

 Würzung muss gelernt sein

Seitan herstellen
4. Schritt | Die endlich fest 

gewordene Konsistenz erinnert 

an Tofu aus dem Supermarkt. 

Ich war ziemlich stolz über das 

Ergebnis. Beim Marinieren des 

Seitans tat ich mir dann nicht 

mehr ganz so leicht. Gut, dass 

durch das Einziehen der Sojasau-

ce dem sonst geschmacksneutralen 

Seitan schon Salz hinzugefügt wurde. 

Für einen intensiven Geschmack 

sollte die Marinade bestenfalls 

über Nacht einziehen. So viel Zeit 

hatte ich dann aber doch nicht.

5. Schritt| Mein Hunger war nach 

dem langwierigen Prozess, um genau 

zu sein nach 4,5 Stunden, sehr weit 

fortgeschritten. Ich freute mich dem-

entsprechend als die Seitanstücke 

beim Anbraten lecker dufteten und 

knusprig wurden. Der erste Bissen in 

meinen Yufka sagte mir letztendlich: 

„Ja der Aufwand hat sich gelohnt!“




