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Minis Werkstatt-Kurs
Hier treffen sich Oberminis und Gruppenlei-
terInnen ab 14 Jahre zum Austausch mit Minis 
aus der ganzen Diözese und lernen Spielideen, 
Miniproben-Anleitung sowie Grundlagen für 
die neuen Aufgaben kennen.

16. -17.07.2021, online, 

> www.fachstelle-minis.de

Beauftragung
Die Absolvent*innen des vierteiligen Ausbil-
dungskurses „Glauben konkret“ erhalten in 
diesem Gottesdienst den Segen für ihr „Ehren-
amtliches Geistliches Amt“.

04.07.2021, Tagungshaus Heiligkreuztal, 
Altheim-Heiligkreuztal

> www.bdkj.info/jugendspiritualitaet
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Lena Jaschkowitz, DH-Studentin  

an der KjG-Diözesanstelle
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WAS IST LOS?

Mounttones
Die Jugendgottesdienstreihe mit spannenden 
Impulsen und guter Musik zum Zuhören und 
Mitsingen findet outdoor statt. Am besten eine 
eigene Sitzgelegenheit mitbringen.

17.07.2021, Michaelsberg, Cleebronn

> www.der-berg-online.de

Verbale, sexuelle Belästigun-
gen werden als Catcalling 
bezeichnet. Darunter fallen 
unerwünschte, sexuelle Äuße-
rungen wie etwa Hinterherpfei-
fen, Rufen, Kussgeräusche, und 
perverse Gesten oder unsittli-
che Entblößungen. Täter*innen 
von verbaler, sexueller Beläs-
tigung werden in Deutschland 
bisher nicht bestraft. Die soge-
nannte Chalkback-Bewegung, 
die ihren Ursprung in New York 
hat, möchte durch Kreidekunst 
dagegen ankämpfen und auf-
merksam machen. Die Catcalls 
werden meist an dem Ort 
gekreidet, an dem die Belästi-
gung stattgefunden hat. Später 
veröffentlichen einzelne Orts-
gruppen der Chalkback-Bewe-
gung den angekreideten Catcall 
auf ihrem Instagram-Profil.
Im Sinne von #ourstreetsnow 
und für mehr Sicherheit auf 
den Straßen, will ich feminis-
tisch gegen verbale, sexuelle 
Belästigung ankämpfen! Ich 
fragte daher bei der Ortsgruppe 
Stuttgart, der @catcallsofstg, 
an, ob ich an einer Aktion 
mitmachen kann. Am Wochen-
ende vor dem 8. März, dem 
internationalen, feministischen 
Kampftag, war es soweit:

14:00 Uhr | Ich habe mich  

mit einer anderen Frau der  

@catcallsofstg auf dem Schillerplatz 

in Stuttgart verabredet. Als ich dort 

ankomme merke ich, wie überrum-

pelt ich von all dem Stadtchaos 

bin. Bei mir auf dem Dorf herrscht 

richtige Lockdown-Stimmung.

14:15 Uhr | Wir wollen einen 

online getätigten Catcall ankreiden, 

der dadurch ortsunabhängig ist und 

machen uns auf den Weg, um einen 

geeigneten Platz zu finden. Das ist 

schwieriger als gedacht: Ankreiden 

auf unebenem Boden funktioniert 

nämlich überhaupt nicht gut.

14:30 Uhr | Ein geeigneter Ort 

ist gefunden. Beim Ankreiden dürfen 

neben dem eigentlichen Catcall das 

Katzensymbol, der instagram-Name 

und die spezifischen Hashtags nicht 

fehlen. Ich merke sofort: Das dau-

ert echt länger als gedacht und ist 

nach einiger Zeit auch anstrengend. 

Dazu ist es auch noch echt kalt!

15:10 Uhr | 
Schnell noch ein Foto 

für den Instagram-

Post und dann geht 

es weiter für einen 

zweiten Catcall!

15:20 Uhr | Diesmal 

ist es ein etwas beleb-

terer Platz, für den wir 

uns entscheiden. Viele 

Menschen beobachten uns 

und fragen nach, warum 

wir diese Sätze ankreiden 

und wer wir sind. Eine 

Mutter und ihre Tochter 

unterhalten sich länger mit 

uns und finden die Aktion gut. 

Das ist nicht immer so. Die 

anderen Zweier-Teams berichten von 

Passant*innen-Kommentaren 

wie: „Und was wollt ihr damit 

erreichen?“, „Das bringt doch eh 

nichts“, „Meine Lackschuhe ge-

hen kaputt, wenn ich über die 

Straßenkreide laufen muss“.

16:00 Uhr | Etwas 

erschöpft machen wir uns 

auf den Weg zu einem dritten 

Platz zum Ankreiden. Das Prozedere 

wiederholt sich – nur mit einem ande-

ren Satz. Wir sind froh, als wir endlich 

fertig sind. Drei Sätze anzukreiden 

hat länger gedauert als gedacht.

16:45 Uhr | Kaputt und glück-

lich mache ich mich auf den Weg 

zur S-Bahn. Ich bin froh, dass ich 

dazu beitragen konnte, die Ereig-

nisse betroffener Personen sicht-

bar gemacht zu haben und bin 

gespannt, was ich bei weiteren 

Ankreiden-Touren erleben werde.

VLL Modul 
Kampfkunst und Führungskompetenz
Ehrenamtliche des BDKJ und weitere Inte-
ressierte, die in Teams arbeiten, haben die 
Möglichkeit ihre persönliche Haltung und kör-
perliche Ausdruckskraft zu entwickeln, um sich 
der Rolle als Führungskraft klar zu werden.

16. – 18.07.2021, Michaelsberg, Cleebronn

> www.vll.bdkj-freiburg.de
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Europäische Asyl- und  
Migrationspolitik
Der EU-Türkei-Deal hindert Schutzsuchende, 
die in der Türkei landen, an der weiteren Flucht 
in die Europäische Union Der Workshop geht 
den Fragen nach, welche Strategie die EU 
damit verfolgt, ob es weitere Migrationsdeals 
gibt und wie sich das auf die EU-Außengrenzen 
auswirkt.

20.07.2021, Online per Zoom

> www.menschenrecht-statt-moria.de

MEIN ERSTES MAL ...

WFD-Infotag
Es gibt Informationen rund um den Weltkirch-
lichen Friedensdienst, zu möglichen Einsatz-
stellen und Einblicke von Rückkehrer*innen. 
Die Ausreise erfolgt ab dem August 2022.

17.07.2021, Jugendreferat Stuttgart, Stuttgart

> www.wfd.bdkj.info

TOP
+	 soziales Engagement

+	 gesellschaftlich relevan-

tes Thema 

+	 neue Kontakte knüpfen 

und geht auch während 

der Pandemie zu zweit

+	 macht Spaß

+	 Bestärkung von außen 

FLOP
–	 Angriffsfläche 

für Passant*innen/ 

Antifeminist*innen 

–	 jede*r muss aufpassen 

und mit kritischen Situati-

onen umgehen können

Catcalls ankreiden gehen 

Popnetzwerk-Treffen
Dieses Treffen dient allen popmusikalisch En-
gagierten und Interessierten zu einem ersten 
Kennenlernen, dem Informationsaustausch 
und der Workshopvorbereitung für den Diöze-
santag im Oktober.

14.07.2021, online

> www.https://pop-drs.de/netzwerk

PolitAkademie
Für Politikinteressierte von 16 bis 26 Jahren
Wie steht es derzeit um das deutsche Bildungs-
system? Wie wird das Thema Chancengleich-
heit behandelt? Wie krisensicher ist unser 
Bildungssystem? Welche Positionen vertreten 
die Parteien in ihren Wahlkampfprogrammen? 
Dies erfährt man alles beim Besuch des Bun-
destags und in Gesprächen mit Abgeordneten 
und Berater*innen, Medienvertreter*innen und 
Wissenschaftler*innen.

22. - 27.08.2021, Berlin

> www.dezentrale-ev.de

Alles.Außer.Chillen
Sport- & Spiriwoche
Diese Zusatzmodul des Ausbildungskurses 
Geistliche Leitung (AGL) ist für alle, die Spaß am 
aktiv sein haben, die sich sportlich auspowern 
möchten, um dann mit Gott wieder runterzu-
kommen und die Seele baumeln zu lassen. 

07. – 12.09.2021, Höfle, Kleinwalstertal

> www.bdkj.info/jugendspiritualitaet
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ES WAR IN EINEM VOLLEN ZUG,

DA HAT EIN BETRUNKENER MANN

UM DIE 30 JAHRE MIR LAUTSTARK

VOR ALLEN ANDEREN ZUGERUFEN:

 »GEILE, GROSSE BRÜSTE! SIND DIE

GEMACHT?«
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