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der jungen Tschechen sprach sich gegen Miloš Zeman und für 
Karel Schwarzenberg aus.  
 
Bis auf die Österreich-Wahl wurde somit bei den genannten 
Beispielen die junge Generation überstimmt. Das Votum der-
jenigen Bürger, die noch am längsten mit den Auswirkungen 
der neuen politischen Entscheidungen zu leben haben, war 
in der Endabrechnung unberücksichtigt. 
 
 Bei Österreich ist noch interessant, dass dort junge Leute 
bereits ab 16 Jahren wählen dürfen. Da frage ich mich: Wa-
rum nicht auch anderswo? Infolge des demographischen 
Wandels, durch den der Anteil der älteren Menschen an der 
Gesamtbevölkerung stetig steigt, ist eine Stimme eines jun-
gen Wählers ohnehin immer weniger wert. Eine Absenkung 
des Wahlalters auf 16 könnte dem entgegenwirken und den 
Interessen der jungen Generation in der Politik zu mehr Gel-
tung verschaffen. Und dass junge Leute sich auch mit 16 Jah-
ren bereits für Politik interessieren, das sehen wir in der Jun-
gen Aktion jedes Jahr an der großen Beteiligung an unserer 
Osterbegegnung, der Politischen Weiterbildungswoche. 
 
Also: Machen wir mit, informieren wir uns über die aktuelle 
Politik und bestimmen wir, bei den Wahlen und über andere 
Wege, mit über das politische Geschehen! Denn es geht um 
unsere Zukunft – auch 2017! 
 
In diesem Sinne: Auf ein gutes Neues Jahr 2017! 
 

Euer Christoph     

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
 
Jetzt hat es auch die Gesellschaft für deut-
sche Sprache be-stätigt: Wir leben in postfak-
tischen Zeiten.  Zumindest wurde 
„postfaktisch“ zum Wort des Jahres 2016 
gewählt. Damit ist gemeint, dass in politi-
schen und gesellschaftlichen Auseinander-
setzungen mit Lügen und Halbwahrheiten 
Stimmung gemacht wird. Speziell das briti-
sche Referendum zum Brexit und die US-
Präsidentschaftswahl werden in diesem Zusammenhang ge-
sehen; aber auch die Bundespräsidentenwahl in Österreich 
verlief auf ähnliche Art und Weise. Und wenn wir nach Tsche-
chien schauen, dann hat sich der siegreiche Miloš Zeman im 
Präsidentschaftswahlkampf 2013 ebenfalls als Meister des 
Populismus erwiesen. 
 
Für uns als Jugendverband ist es nun interessant zu sehen, 
wie sich in diesen Wahlen die jungen Wähler positioniert 
haben. Und da haben die Wahlanalysen ergeben, dass sich 
diese mehrheitlich nicht den Populisten angeschlossen ha-
ben. Eine Mehrheit der jungen Generation war gegen den 
Brexit und für den Verbleib Großbritanniens in der EU. Eine 
Mehrheit der jungen Amerikaner hat gegen den Schreihals 
Donald Trump und für Hillary Clinton gestimmt. Eine Mehr-
heit der jungen Österreicher war gegen den rechtspopulis-
tischen FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer und für den am Ende 
erfolgreichen Alexander Van der Bellen. Und eine Mehrheit 

An-gedacht 
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Die Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde 

 

Das machen wir konkret: 
Unsere Gemeinschaft lebt von Jugendbegeg-
nungen und Projekten zu politischen, gesell-
schaftlichen, religiösen und kulturellen The-
men in ganz Mitteleuropa. Wir erweitern da-
mit inhaltlich und kulturell unseren Horizont: 
Wir lernen neue Menschen, Länder und Sicht-
weisen kennen. Zudem bieten wir als Jugend-

verband jungen Menschen die Möglichkeit, 
sich auszuprobieren und Verantwortung zu 
übernehmen, z.B. in der Vorbereitung und 

Durchführung von Projekten und in der Aus-
gestaltung des Verbandslebens. 

Das macht uns aus: 
Wir sind eine Gemeinschaft von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die 
das gemeinsame Interesse an politischen, 

religiösen und kulturellen Themen 
zusammenführt und die von neu 
geknüpften und lang gepflegten 

Freundschaften lebt. Kern unserer Arbeit ist 
die Begegnung mit jungen Menschen aus 
Ostmitteleuropa. Gemeinsam leben und 

feiern wir christlichen Glauben. 

Das wollen wir bewegen: 
In den letzten Jahrzehnten wurde viel 

Positives im deutsch-tschechischen Dialog 
erreicht. Trotzdem sind die Beziehungen 

noch immer vorurteilsbelastet. Wir möchten 
deshalb Vorbehalte abbauen und das 

gegenseitige Interesse und Miteinander von 
Deutschen, Tschechen und Slowaken 

selbstverständlich machen. Wir möchten so 
eine Grundlage für ein friedliches, 

lebendiges und gerechtes Europa schaffen.  

 

Unsere Wurzeln: 
Die Junge Aktion ist der Jugendverband der 
Ackermann-Gemeinde und wurde 1950 von 
christlichen Jugendlichen gegründet, die aus 
Böhmen, Mähren und Schlesien vertrieben 
wurden. Wir sehen uns herausgefordert, für 

Verständigung und Versöhnung mit unseren 
östlichen Nachbarn zu arbeiten. 



besonders wenn sie aufgrund von religiöser und ethnischer 
Zugehörigkeit geschieht. Wir setzen uns für die 
Verwirklichung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit 
ein, um somit die Ursachen von Flucht und Vertreibung zu 
bekämpfen. Die Integration von Mitmenschen, die von 
Migration betroffen sind, ist Bestandteil unserer Arbeit. 
 
BEGEGNUNG MIT DEN MITTEL- UND 
OSTEUROPÄISCHEN NACHBARN 
Zentrales Anliegen unserer Arbeit ist die Begegnung mit 
jungen Menschen unserer mittel- und osteuropäischen 
Nachbarländer, insbesondere der Tschechischen Republik. 
Begegnung besitzt für uns eine historische, politische, 
kulturelle und soziale Dimension. Wir engagieren uns dabei 
für eine gleichberechtigte Partnerschaft, die wir als 
interkulturellen Austausch der Gaben verstehen. Als 
Grundlage dafür vermitteln wir Kenntnisse in Geschichte, 
Kultur, Religion, Gesellschaft und Sprache Mittel- und 
Osteuropas. 

EUROPA DER MENSCHEN 
Durch die politische Einigung aller Staaten Europas kann eine 
dauerhafte Überwindung von Nationalismen gelingen. In 
diesem Prozess muss politisches Handeln am Menschen 
orientiert sein. Mit unserer Arbeit legen wir hierfür das 
Fundament und machen Europa für den Einzelnen erfahrbar. 
Dieses Europa der Menschen sehen wir als einen Beitrag zum 
Weltfrieden. 
Zur aktiven Mitarbeit in der Jungen Aktion sind alle 
Jugendlichen eingeladen, die diesen Leitsätzen zustimmen. 

Die Junge Aktion ist der Jugendverband 
der Ackermann-Gemeinde. Wir fördern 
die Entwicklung und Entfaltung 
Jugendlicher auf dem Weg zu einem 
verantwortungsbewussten Leben in Staat 
und Gesellschaft. Am Zusammenwachsen 
Europas beteiligen wir uns aktiv. Die 

Junge Aktion wurde 1950 von vertriebenen Jugendlichen aus 
Böhmen, Mähren und Schlesien gegründet. Daher liegt der 
Schwerpunkt unserer Arbeit in der Begegnung mit den mittel- 
und osteuropäischen Nachbarn. Wir sind Mitglied der Aktion 
West-Ost im Bund der Deutschen Katholischen Jugend. 

CHRISTLICHES LEBEN 
Wir bekennen uns zum christlichen Glauben, nach dem der 
Mensch personales, soziales und in Beziehung zu Gott 
stehendes Wesen ist und orientieren uns an den christlichen 
Grundwerten Gerechtigkeit, Frieden, Solidarität und Nächs-
tenliebe. Jeder Mensch besitzt Würde, für deren Aner-
kennung wir uns einsetzen. Andersgläubigen begegnen wir 
offen und dialogbereit. Als Verband und als Einzelne 
übernehmen wir Verantwortung in unserem Umfeld, in der 
Gesellschaft und in der Kirche, deren Teil wir sind. 

MENSCHENRECHTE 
Wir wenden uns gegen Menschenrechtsverletzungen 
weltweit und gegen eine Vereinnahmung des Menschen 
durch Staat und Ideologien. Jeder Diskriminierung von 
Individuen und Gruppen treten wir entschieden entgegen, 

Unsere Leitsätze/Naše hlavní zásady 
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Unsere Leitsätze/Naše hlavní zásady 

Junge Aktion je sdružení mládeže 
organizace Ackermann – Gemeinde. 
Podporujeme rozvoj a růst mládeže na 
cestě k zodpovědnému životu ve státě a 
společnosti. Aktivně se podílíme na 
sjednocování Evropy. Junge Aktion byla 
založena roku 1950 mládeží, která byla 

vyhnána z Čech, Moravy a Slezska. Proto také hlavní náplň 
naší práce tvoří setkávání se sousedy ze střední a východní 
Evropy. Jsme členy organizace Aktion West – Ost ve Svazu 
německé katolické mládeže.  
 
KŘESŤANSKÝ ŽIVOT 
Hlásíme se ke křesťanské víře, podle které je člověk osobní, 
sociální a ve vztahu k Bohu ojedinělá bytost, a zaměřujeme 
se na křesťanské základní hodnoty - spravedlnost, mír, 
solidaritu a lásku k bližnímu. Každý člověk má svou 
důstojnost, pro jejíž uznání se zasazujeme. K ostatním vírám 
se stavíme otevřeně a jsme připraveni k dialogu. Jako 
sdružení a jako jednotlivci přebíráme odpovědnost v našem 
okolí, v naší společnosti a v církvi, jejíž jsme součástí.  
 
LIDSKÁ PRÁVA 
Stavíme se proti porušování lidských práv na celém světě a 
proti zneužívání lidí státem a ideologiemi. Rozhodně se 
stavíme proti každé diskriminaci jednotlivců a skupin, zvláště 
když se vyskytuje na základě náboženské a etnické 
příslušnosti. Usilujeme o uskutečňování demokracie a 
sociální spravedlnosti, čímž bojujeme proti příčinách útěků a 
vyhánění. Integrace bližních, které postihla migrace, je 

součástí naší práce.  
 
SETKÁVÁNÍ SE SOUSEDY ZE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ 
EVROPY  
Hlavním úkolem naší práce je setkávání se s mladými lidmi ze 
zemí střední a východní Evropy, především z České republiky. 
Vzájemné setkání má pro nás historický, politický, kulturní a 
sociální význam. Usilujeme při tom o rovnoprávné 
partnerství, pod kterým rozumíme interkulturní výměnu darů 
a nadání. Základem toho je zprostředkování znalostí v historii, 
kultuře, náboženství, společenské otázky a jazyky střední a 
východní Evropy.  
 
EVROPA LIDÍ 
Díky politickému sjednocení všech států Evropy se může 
podařit dlouhodobé překonání nacionalismu. V tomto 
procesu se musí politická jednání orientovat na člověka. Naší 
prací zde pro to předkládáme základ a umožňujeme každému 
jednotlivci se seznámit s Evropou. Tuto Evropu lidí vidíme 
jako přínos ke světovému míru.  
 
K aktivní spolupráci v Junge Aktion jsou přizváni všichni 
mladí lidé, kteří se ztotožňují s těmito zásadami.  
 
 
 
 
 
 
 



Die Interkulturelle: Deutsch-tschechisch-
slowakische Silvesterbegegnung 
Das „DTS-Silvester“ zum Jahresabschluss ist eine der 
zentralen Begegnungsveranstaltungen der Jungen Aktion mit 
ihren tschechischen und slowakischen Partnerverbänden. Sie 
findet abwechselnd an spannenden Orten in den drei 
teilnehmenden Ländern statt und behandelt immer aktuelle 
Themen. Neben inhaltlichen und kreativen Arbeitskreisen 
bildet jeweils der gemeinsame Jahresabschlussgottesdienst 
und die anschließende Silvesterfeier den Höhepunkt. 
Jugendliche zwischen 15 und 26 Jahren aus Deutschland, 
Tschechien und der Slowakei lernen sich intensiv kennen, 
diskutieren und feiern gemeinsam.  
 

Termin: 28.12.2017-01.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Politische: 
Politische Weiterbildungswoche 
Die seit 1954 stattfindende Veranstaltung lädt Jugendliche 
zwischen 15-26 Jahren aus Deutschland, Tschechien und der 
Slowakei ein, gemeinsam die Kar- und Ostertage zu erleben. 
In dieser Zeit beschäftigen sich die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen intensiv mit aktuellen Themen aus den 
Bereichen Gesellschaft, Politik und Geschichte, immer mit 
dem Anspruch, die Thematik mit Beispielen aus den 
beteiligten Ländern anzureichern. 
 

Termin: 12.-17.03.2017 
im Kloster Niederaltaich (Niederbayern) 

Thema: „Wer sind wir und wenn ja, wie viele? –  
Europäische Identität(en) im Wandel“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Projekte der Jungen Aktion im Jahresverlauf: 2017 
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Die Projekte der Jungen Aktion im Jahresverlauf: 2017 

Die Erlebnisreiche: 
Deutsch-tschechische Spurensuche 
Die Spurensuchen – meist im deutsch-tschechischen 
Grenzgebiet – machen es möglich, sich eine Woche lang 
intensiv mit der Geschichte und Gegenwart der deutsch-
tschechischen Nachbarschaft auseinandezusetzen. Seit 2005 
satteln Menschen jeden Alters ihre Räder und machen sich im 
August auf eine Reise (nicht nur) in die Vergangenheit. Zu 
erleben gibt es verschwundene Dörfer, interessante 
Begegnungen und Einblicke in die Grenzregion. Die 
Veranstaltung wird organisiert von der tschechischen 
Organisation Antikomplex in Kooperation mit der Jungen 
Aktion und JUKON. 
 

Termin: August 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Engagierte: 
Internationale Leiterschulung 
Die Leiterschulung ist ein Angebot für alle, die sich gerne 
(mehr) einbringen möchten bei der Planung und der Leitung 
von internationalen Kinder- und Jugendbegegnungen, 
Projekten und Seminaren für Jugendliche und/oder bei der 
Organisation von Verbandsarbeit. Teilnehmen können 
Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16-26 Jahren 
aus Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Polen. Die 
Internationale Leiterschulung wird angeboten vom 
Dachverband der Jungen Aktion – der Aktion West-Ost – und 
gemeinsam mit Aktiven aus der Jungen Aktion vorbereitet 
und durchgeführt.  
 

Termin: 02.-05.03.2017 in Heisterberg (Hessen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zufriedene Teilnehmer der Leiterschulung Die Spurensucher 2016 bei einer Pause. 



Für unsere Jüngeren (8-15 Jahre): 
Kinder- und Jugendtage „Frühlingsplasto“ 
 
Seit 2005 treffen sich jedes Jahr nach Ostern Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund aus 
Deutschland (Altergruppe 8-15 Jahre) zum „Frühlingsplasto“. 
Neben dem spielerischen Kennenlernen und dem 
Miteinander bei kreativen Arbeitskreisen, Singen und beim 
Sport wird den Teilnehmern altersgemäß ein inhaltlicher 
Schwerpunkt nähergebracht. 
 

Termin: 18.-21.04.2017 in Feuchtwangen (Mittelfranken) 
Thema: „Kinder haben was zu sagen! – Kinderrechte in 

Deutschland und Europa“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die „Gschaftige“: 
Bundesvorstandssitzungen 
 
Das oberste beschließende Gremium der Jungen Aktion, der 
Bundesvorstand, wird alle zwei Jahre (und auch wieder 2017) 
direkt von den Mitgliedern in einer Online-Wahl gewählt. Der 
Bundesvorstand trifft sich zweimal im Jahr zur Gestaltung der 
Aktivitäten und der Arbeit der Jungen Aktion. Zu seinen 
besonderen Aufgaben gehört die Planung, Durchführung und 
Reflexion von Projekten und Begegnungen. Interessenten an 
einer Kandidatur für den Bundesvorstand 2017-2019 sind 
herzlich eingeladen, sich unter junge-aktion@ackermann-
gemeinde.de bei uns zu melden! 

Termine: 12.-14.05.2017 in Passau, 
10.-12.11.2017 in Würzburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Projekte der Jungen Aktion im Jahresverlauf: 2017 
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Der JA-Bundesvorstand 

„Plasto Fantasto“:Deutsch-tschechische 
Kinder– und Jugendbegegnung 
 

Plasto-Fantasto ist eine Kinder- und Jugendbegegnung für 
Teilnehmer im Alter zwischen 8-15 Jahren aus Deutschland 
und Tschechien und findet 2017 bereits zum 20. Mal statt! 
Eine Woche lang beschäftigen wir uns dabei mit bis zu 60 
Teilnehmern mit verschiedenen aktuellen Themen aus den 
Bereichen Gesellschaft, Geschichte, Kulturen und Religion. 
Neben den spielerischen Elementen arbeiten wir 
altersgerecht am inhaltlichen Schwerpunkt der Veranstaltung. 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema wird schon in 
frühem Alter geübt und kreativ umgesetzt. 

Termin: 13.-20.08.2017 
Thema: „Grenzenlos glücklich?“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Bundesvorstand der  
Jungen Aktion stellt sich vor 

 
Im Mai 2015 wählten alle Mitglieder der JA aus Deutschland 
im Alter von 10 bis 26 Jahren in einer Onlinewahl ihren 
Bundesvorstand. Das Ergebnis dieser Wahl, der amtierende 
JA-Bundesvorstand, ist bis Mai 2017 im Amt (Infos zu den 
Bundesvorstandswahlen 2017 findet ihr auf der letzten 
Seite!). Hier werden die derzeitigen Vorstandsmitglieder und 
ihre Aufgaben vorgestellt: 
 
 
Bundesführung: 
• Natascha Dulíčková (Prag), Bundessprecherin 
• Moritz Richter (Thalmassing), Bundessprecher 
• Maria Beilmann (Leipzig),  Stellvertretende 

Bundessprecherin 
• Martin Keller (Halle a. d. Saale), Stellvertretender 

Bundessprecher 

Moritz Natascha Maria Martin Kinder bei „Plasto Fantasto“ 2016 



allen wahlberechtigten Mitgliedern gewählt. Zusätzlich 
werden gewählt:  
Medienvertreter/in, Plasto-Vertreter/in und Vertreter/in der 
JA bei der Aktion West-Ost. Ein/e Vertreter/in der AG wird 
von der Ackermann-Gemeinde entsandt, ein/e Vertreter/in 
des AG e.V. wird vom AG e.V. selbst entsandt. Die 
Bundesführung gehört dem Bundesvorstand an und wird von 
ihm für zwei Jahre gewählt bzw. bestätigt (Geistl. Beirat, 
Geschäftsführer). 
 
Aufgaben des Bundesvorstands: 
Der Bundesvorstand ist das oberste, beschließende Organ 
der Jungen Aktion und ist verantwortlich für die Gestaltung 
der Arbeit und die Aktivitäten der Jungen Aktion. Zu seinen 
besonderen Aufgaben gehört die Planung und Durchführung 
von Projekten und Begegnungen. 

Weitere Mitglieder der Bundesführung: 
• Amálie Kostřížová (Prag), 
 Bundesgeschäftsführerin 
• Geistlicher Beirat: derzeit vakant 
 
 
Aufgaben der Bundesführung: 
Die Bundesführung leitet die Junge Aktion 
und ihre Organe nach den Beschlüssen des Bundesvorstands. 
Sie vertritt die Interessen der Jungen Aktion nach innen und 
außen, bereitet die Vorstandssitzungen und die 
Mitgliederversammlungen vor und leitet diese. 
 
Bundesvorstand: 
• Benjamin Lekscha (Nürnberg), gewähltes Vorstandsmitglied 
• Christoph Mauerer (Regensburg), Medienvertreter und 
Redakteur des JA-Hefts 
• Marina Insel (München), Vertreterin der Altersgruppe U16 
(Plasto-Vertreterin) 
• Matthias Melcher (München), Vertreter der JA bei der Aktion 
West-Ost 
• Martin Panten (Parkstetten), Vertreter der AG im JA-
Bundesvorstand 
• Matthias Dörr (München), Vertreter des AG e.V. (Rechtsträger 
der JA) im JA-Bundesvorstand 
 
Zusammensetzung des Bundesvorstands:   
Der Bundesvorstand besteht aus fünf gewählten 
Vorstandsmitgliedern, diese werden per Online-Wahl von 

Der JA-Bundesvorstand 
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Mandat-Referenz - vom Zahlungsempfänger auszufüllen 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Zahlungsempfänger: 
 
Ackermann-Gemeinde e.V. 
Heßstraße 24 
80799 München 
Deutschland 
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE31ZZZ00000339784 

 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

      

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber) 

Name, Vorname   

Straße und Hausnummer   

Postleitzahl und Ort   

Land   

Kreditinstitut   

IBAN   

BIC   



 
 
 
Liebe Mitglieder der Jungen Aktion, 
 
 
der Mitgliedsbeitrag der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde beträgt 15 Euro pro Jahr. Damit unterstützt ihr die 
grenzüberschreitende Begegnungsarbeit der Jungen Aktion. Falls ihr noch nicht am praktischen Lastschriftverfahren zur Zahlung 
des jährlichen Mitgliedsbeitrags teilnehmt, so bitten wir euch, das Formular auf der Vorderseite dieses Blattes auszufüllen, 
auszuschneiden und an die angegebene Adresse der Ackermann-Gemeinde e.V. (Rechtsträger der Jungen Aktion) zu schicken. 
 
Herzlichen Dank! 
 
Die Bundesführung der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde 
 
 
 
Formular bitte mit DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen!  
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich von meinem/unserem Konto einen Betrag in Höhe von ............... Euro (mindestens 
15,- Euro) Förderbeitrag jährlich (am 31.3.) einzuziehen. 
 
Hierzu erteile ich dieses SEPA-Lastschriftmandat. 
 
Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Ackermann-Gemeinde e.V., Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Ackermann-Gemeinde e.V. auf mein/ unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
 
..........................................................                                                                                                                              .....................................................  
Ort und Datum                                                        Unterschrift       
 
 
(Bitte ausfüllen, handschriftlich unterzeichnen und an genannte Adresse senden. Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund der 
neuenMeldefristen das SEPA-Lastschriftmandat drei Wochen vor dem erstmaligen Einzug unterzeichnet bei der Ackermann-
Gemeinde vorliegen muss.) 
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Vom 11.-13. November traf sich der Bundesvorstand der 
Jungen Aktion in Burghaun bei Fulda. Neben einer Reflexion 
der vergangenen Veranstaltungen wurden die Projekte und 
Begegnungen für das Jahr 2017 besprochen. Außerdem 
kam Alois Hofmann von der Ackermann-Gemeinde in Fulda 
hinzu; er berichtete unter anderem von der Städtepartner-
schaft zwischen Fulda und dem nordböhmischen Leitme-
ritz/Litoměřice. 

Bundesvorstandssitzung 
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BuVo mit Alois Hofmann (der Zweite von links) 

Vom 23. bis 25. September 2016 hat im ostböhmischen 
Polička das 9. deutsch-tschechische Jugendtreffen stattge-
funden. Es handelte sich um das 20-jährige Jubiläum der 
deutsch-tschechischen Jugendtreffen, da das erste 1996 
ebenfalls in Polička war. Das Ziel des Treffens war es, die 
bisherige deutsch-tschechische Zusammenarbeit in der Ju-
gendarbeit zu bilanzieren und den Dialog zwischen deut-
schen und tschechischen Jugendlichen zu vertiefen. 
Die Teilnehmer/in-
nen haben unter 
anderem über die 
Migration und die 
Situation von Flücht-
lingen in beiden 
Ländern diskutiert. 
Interessant war e-
benfalls die Veran-
staltung über die 
damalige und heuti-
ge Wahrnehmung 
der Vertreibung der 
Deutschen aus der 
Tschechoslowakei 
nach dem 2. Welt-
krieg. Bei diesem 
Workshop brachte 
sich unsere Bundes-
sprecherin Maria 
Beilmann inhaltlich 
ein und die themati-
sche Einheit fand 
besonders bei tschechischen Jugendlichen großes Interesse. 

Bundessprecherin Maria Beilmann 
und Jaroslav Ostrčilík 

Jugendtreffen in Polička 



Vorstellung: Die neue Geschäftsführerin der JA 
Da Natascha Dulíčková, die Geschäftsführerin der Jungen 
Aktion und Jugendbildungsreferentin der Ackermann-
Gemeinde, ein Baby erwartet, wird sie ab Januar 2017 von 
Amálie Kostřížová in ihren Aufgaben vertreten. Hier stellt sich 
Amálie kurz vor:  
 
Hallo an Alle, 
 
ich bin Amálie Kostřížová, bin 23 Jahre alt und ich komme 
aus Prag. Die Junge Aktion ist für mich ein Teil meines 
Lebens schon seit ich sieben Jahre alt war, als ich zum 
ersten Mal mit meiner älteren Schwester den Zauber der 
deutsch-tschechischen Kinderbegegnung Plasto Fantasto 
kennengelernt habe. Auch dank der Jungen Aktion wurde die 
deutsche Sprache sehr wichtig für mein ganzes Leben. 
Darum habe ich mich entschieden, mich auch im Rahmen 
des Studiums mit der deutschen Sprachen zu beschäftigen. 
 
Im Laufe der Zeit habe ich nicht nur an vielen 
Veranstaltungen der Junge Aktion teilgenommen, sondern 
ich war auch im Team für mein geliebtes  Plasto Fantasto! 
Dieses Jahr habe ich dort mein 14. Jubiläum gefeiert und ich 
freue mich schon auf das nächste Mal! Außerdem sind wir 
2011 zu dem Schluss gekommen, dass auf der 
tschechischen Seite eine Organisation für Jugendliche fehlt, 
die mit der Jungen Aktion zusammenarbeitet – und zu 
diesem Zweck haben wir die Organisation Spirála Sdružení 
Ackermann-Gemeinde gegründet – und ich war dabei! Des 
Weiteren war ich im Jahr 2013 Mitglied des Deutsch-
Tschechischen Jugendforums. Im Rahmen eines Projekts 
haben wir dabei in einer deutsch-tschechischen Gruppe die 
Wanderausstellung „Ich Europäer“ erstellt, die noch heute 
zwischen Tschechien und Deutschland hin und her wandert. 
 

Im Sommer des 
Jahres 2013 war 
ich als Praktikantin 
bei der Acker-
mann-Gemeinde in 
München, wo ich 
das deutsch-
t s c h e c h i s c h e 
Bundestreffen in in 
Bautzen vorbereit-
et habe. Seitdem 
i s t  M ü n c h e n 
einfach die Stadt 
meines Herzens. 
 
Die Junge Aktion 
ist für mich ein 
wichtiger Teil 
meines Lebens 
und hat mich in vielen Richtungen beeinflusst. 
 
Deswegen freue ich mich sehr darauf, dass ich ein Teil in 
allen Projekten der Jungen Aktion sein werde und ich 
wahrscheinlich auch Dir DAS anbieten kann, was mir 
angeboten wurde. Die Möglichkeit, neue Freunde 
kennenzulernen, mit denen Du neue Kultur, Sprache, Ideen, 
Orte und vieles mehr erleben kannst. Und es ist ganz egal, 
ob Du dazu Hände und Füße oder sonst etwas brauchst – es 
lohnt sich! 
 
Ich freue mich auf Dich, auf Deine Ideen und Anregungen 
sowie auf die Zeit, die wir zusammen verbringen werden! 
 

Bis bald! Amálie 

Die neue Geschäftsführerin Amálka 
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Nach dem frühzeitigen Abendessen sind wir gemeinsam zur 
Messe gegangen und dann ging es in ein Lokal, denn – wie be-
kannt – es ist gut, gute Beziehungen zu pflegen und neue Orte 
kennenzulernen. 
 
Für ein Highlight kann man den Besuch des Rechtanwaltes Mi-
chael Röcken am Sonntagvormittag halten. Er hat uns über ak-
tuelles Vereinsrecht Auskunft gegeben. Dieses Thema ist für 
uns sehr aktuell und es ist nötig, sich in der Rechtsproblematik 
der Vereine zu orientieren. Wir hatten in ihm nicht nur einen 
sehr gebildeten Menschen, sondern auch eine Person mit Sinn 
für Humor zu Gast. 
 
Mit dem Mittagessen hat am Sonntag unsere Fortbildung geen-
det und alle konnten mit vielen neuen Ideen im Gepäck nach 
Hause fahren. 
 

Pavla Hovorková 

Einer der wichtigsten Partner 
der Jungen Aktion ist der Dach-
verband Aktion West-Ost 
(AkWO), der wiederum einen 
der 17 Mitgliedsverbände des 
Bundes der deutschen katholi-
schen Jugend (BDKJ) darstellt. 
Nachdem wir im Sommer mit 
dem Weltjugendtag in Polen 

mit der AkWO ein echtes Highlight erleben durften, fand im 
Herbst ein Fortbildungswochenende statt. Dieses hat Matthias 
Melcher, der Vertreter der JA bei der Aktion West-Ost ist, organi-
siert. Dazu kamen vom 28. bis 30. Oktober in Montabaur in 
Rheinland-Pfalz Ehrenamtliche der AkWO, der JA sowie der Ge-
meinschaft Junges Ermland und der Jungen Grafschaft zusam-
men. 
 
Am Freitagabend konnten sich die TeilnehmerInnen kennen-
lernen, falls sie vorher noch nicht zusammengekommen wa-
ren. Wir haben miteinander Erfahrungen ausgetauscht, wie 
unsere Verbände organisiert sind und ihre Strukturen wurden 
in PowerPoint oder auf Flipchart dargestellt.  
 
Am Samstagvormittag haben fünf verschiedene Workshops 
(Sprachanimation, Flipchart, Liturgie, Sprachmittlung und Psy-
chologie) auf dem Programm gestanden. Wir haben verschie-
dene Tipps und Ratschläge erhalten, besonders wie eine Be-
gegnung interessanter gestaltet werden kann. Wie kann man 
mehr Interessenten ansprechen oder wie sollte man einen 
Artikel schreiben, um Aufmerksamkeit zu wecken? Das hat 
uns am Nachmittag Theresa von Bischopink, die Referentin 
für Öffentlichkeitsarbeit beim BDKJ, während ihres 
Workshops „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ erklärt.  
 

Fortbildungswochenende der Aktion West-Ost 
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Gute Laune bei einem der Workshops 
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Nejdůležitějším partnerem Junge Aktion 
der Ackermann-Gemeinde je česká 
sesterská organizace Spirála Sdružení 
Ackermann-Gemeinde. Většina akcí Junge 
Aktion probíhá společně právě se Spirá-
lou. Vedle toho Spirála organizuje i dvě 
vlastní setkání za rok. Podzimní setkání 
Spirály, které se uskutečnilo 07.-09. října 

v Brtnicích na Moravě, mělo za téma „Budoucnost křesťanství v 
Evropě. Perspektivy ekumenismu”.     
 
Pro koho je Spirála určena? 
Pro mladé lidi ve věku 15 - 26 let, kteří mají společné 
zájmy a chtějí porozumět cizímu jazyku, kultuře a společným 
dějinám střední Evropy. 
 
Pro toho, kdo se nebojí:  
• jazykových bariér 
• cestování napříč státy střední Evropy 
• poznávání cizích kultur 
• získávání nových vědomostí 
• poznávání nových přátel 

 

Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde 

S otcem Balátem v 
brtnickém kostele.  
- Mit Pfarrer Balát in 
der der Kirche von 
Brtnice 

Co Vám nabízíme: 
 
• projekty mladých lidí, kteří se zajímají o střední a 

východní Evropu 
• cestování napříč Evropou 
• možnost dorozumívání se v cizích jazycích 
• jazykový kurz němčiny 
• rozšiřování všeobecného přehledu 
• diskuze na politická, kulturní a ekonomická témata 
• možnost praktika a dobrovolnictví v Německu či v 

Polsku 
• nové a zajímavé kontakty v Německu, Polsku a na 

Slovensku 
• porozumění křesťanským hodnotám a jejich poznává-

ní 
• spolupráce s německou organizací Junge Aktion der 

Ackermann–Gemeinde a mnoho dalšími zahraničními 
partnery 

 

Také kreativita 
byla důležitá na 
podzimním 
setkání Spirály - 
Auch Kreativität 
war gefragt beim 
Herbsttreffen von 
Spirála 
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Více informací najdeš na: 
 
Facebooku:  
Spirála—Sdružení Ackermann-Gemeinde 
Na stránkách: 
www.ackermann-gemeinde.cz/spirala-ag 
 
 
 
Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde 
Vyšehradská 49 
128 00  Praha 2 
spiraja.ja@gmail.com 

Na plánovaný táborák byla už poněkud zima, tak děvčata ze Spirály 
zapálila ohýnek alespoň uvnitř-. Für das geplante Lagerfeuer war es 

schon etwas zu kalt, daher entzünden die Spirála-Mädels hier 
zumindest drinnen ein kleines Feuer 

 
 
Matthias Bellmann z JA  
nechal při workshopu 
ostatní účastníky, aby  se 
podělili o své zkušenosti 
na téma  ekumenství.. - 
Matthias Bellmann von 
der JA ließ bei einem 
Workshop die anderen 
Teilnehmer an seinen 
Erfahrungen zum Thema 
Ökumene teilhaben 

Na setkáních podle typu akce... 
 
• posloucháme zajímavé přednášky a diskutujeme 
• zpíváme, kteativně tvoříme či sportujeme 
• v rámci jazykových animací se učíme cizí jazyky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
..se všemi mladými lidmi, které zajímají naše aktivity a cíle a 
kteří chtějí zažít nejen národní, ale i mezinárodní 
mládežnickou spolupráci‘ :-)  



Eine besonders enge Zusammenarbeit besteht natürlich 
zwischen der Jungen Aktion und ihrem Erwachsenenverband, 
der Ackermann-Gemeinde. Als bei der 70-Jahr-Feier der 
Ackermann-Gemeinde am 22. Oktober in Nürnberg die große 
„Ackermann-Familie“ aus Deutschland und Tschechien 
zusammenkam, war natürlich auch die JA stark vertreten. 

 
Neuer Bundesvorstand der Ackermann-Gemeinde 
Außerdem fand in Nürnberg die Hauptversammlung der  
Ackermann-Gemeinde statt, bei der ein neuer Bundesvor-
stand gewählt wurde. Diesem gehören für die nächsten drei 
Jahre an: 
Martin Kastler, Bundesvorsitzender 
Msgr. Dieter Olbrich, Geistlicher Beirat 
Dr. Marie Bode, stellv. Bundesvorsitzende 
Martin Panten, stellv. Bundesvorsitzender 
Herwig Steinitz, stellv. Bundesvorsitzender 
Matthias Dörr, Bundesgeschäftsführer 
Dekan Heinrich Bohaboj 
Hans-Joachim Eisert 
Prof. Dr. Horst Glassl  
Manfred Heerdegen 
Adriana Insel 

Rainer Karlitschek 
Prof. Dr. Barbara Krause 
Iva Slancová 
Sandra Uhlich 
Als Vertreter der Jungen Aktion im AG-Bundesvorstand: 
Benjamin Lekscha  
Christoph Mauerer 
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70 Jahre Ackermann-Gemeinde  

 
 
 
 

Die Feier startete mit einem 
Festgottesdienst. 

Beim Festakt im Nürnberger Rathaus 

 
 

Bundessprecherin Maria 
Beilmann stellt den rund 

400 Gästen  die aktuellen 
Themen der JA vor. 

Die junge Generation war 
stark vertreten. 
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Freiwilligendienst bei JA 

und SAG 

Ab September 2017 bieten wir bei 
der Jungen Aktion in der Geschäfts-
stelle in München wieder die Möglich-
keit für einen jungen Menschen aus 
Tschechien oder der Slowakei, einen 
Europäischen Freiwilligendienst (EVS) 
abzuleisten. 
 
Voraussetzung ist, dass du zwischen 
18 und 28 Jahren alt bist und Kennt-
nisse in der deutschen Sprache hast. 
Wenn du Lust darauf hast, zwölf Mo-
nate lang internationale Jugendbe-
gegnungsarbeit mit der JA zu erleben 
und zu gestalten, dann schick uns 
deine Bewerbung (Lebenslauf und 
Motivationsschreiben) an: 
j u n g e - a k t i o n @ a c k e r m a n n -
gemeinde.de 
 
Bewerbungsschluss: 28.02.2017 
 
Junge Deutsche können sich umge-
kehrt für einen EVS bei der Sdružení 
Ackermann-Gemeinde in Prag bewer-
ben: 
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz  

 

Viele Menchen unterstützen die 
grenzüberschreitende Jugendarbeit 
der Jungen Aktion, sei es durch ihre 
tatkräftige Mithilfe, durch ihr Gebet, 

durch Sachspenden oder durch 
finanzielle Spenden. Ihnen allen 

möchten wir an dieser Stelle 
herzlich danken. 

 
Ein ganz besonderes Dankeschön 

möchten wir dabei der  
Stiftung Ackermann-Gemeinde 

Stuttgart aussprechen  
 

"Vergelt´s Gott!"  
sagt der gesamte Bundesvorstand 

der Jungen Aktion  
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Liebe Mitglieder der Jungen Aktion, 
beachtet bitte die folgenden Hinweise: 
 
2017 wird ein neuer  JA-
Bundesvorstand gewählt! Anfang des 
Jahres werden wir über die JA-
Homepage (www.junge-aktion.de) und 
Facebook den genauen zeitlichen Ab-
lauf bekannt geben. Interessenten an 
einer Kandidatur können sich aber be-
reits jetzt melden. 
 

Außerdem möchten wir euch auf das SEPA-Lastschriftmandat in 
der Heftmitte hinweisen. Wenn ihr für den jährlichen Mitglieds-
beitrag von min. 15,- € noch nicht an dem Lastschriftverfahren 
teilnehmt, dann füllt bitte das Formular aus und schickt es an die 
angegebene Adresse. 
 
Herzlichen Dank! 
 
Euer JA-Bundesvorstand 
 
Alle aktuelle Informationen  sind unter www.junge-aktion.de 
verfügbar.  Und natürlich findet ihr uns als Junge Aktion der 
Ackermann-Gemeinde auch auf Facebook! 
 
 
 
 
Wir begrüßen ... 
 
Als neues Mitglied Tobias Skotnik (Maxhütte-Haidhof) 

 
Wir laden ein… 
 
Junge Aktion und Jugendbildungsreferat 
 
02.—05. 03. 2017  Internationale Leiterschulung 
  der Aktion West-Ost und der 
  Junge Aktion  in Heisterberg 
 
12.—17. 04. 2017  Politische Weiterbildungswoche 
    der Junge Aktion im Kloster  
    Niedertaich 
 
18.—21. 04. 2017  Kinder– und Jugendtage  
    „Frühlingsplasto“  
   
 
 
Ackermann-Gemeinde und Sdružení Ackermann-Gemeinde 
 
27.—29. 01. 2017  Bundesvorstand in Prag 
     
24.—26.02. 2017  Konferenz der Sdružení  
    Ackermann-Gemeinde in Prag 
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