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Liebe Clubbies,
liebe Eltern,

letztens sprach ich mit einem Nachbarn, der mich fragte: „Was ist eigent-
lich los im Campus? Manchmal ist es ganz ruhig, und dann plötzlich sind 
da Trauben von Menschen und ganz viele Kinder...“ Ich musste lächeln: 
Ja, was ist los im Campus? Ganz offensichtlich wächst der Jugendclub 
Muengersdorf, der sich auch unterm Dach des Campus befindet, sichtbar 
„nach außen“. Aber auch „nach innen“ merken sie eine neue Entwick-
lung: Zum ersten Mal haben in diesem Jahr die Piranhas die Betreuung 
der Smarties übernommen, und auch sonst merken wir, dass die älteren 
Clubbies immer mehr Verantwortung für die Jüngeren übernehmen, z.B. 
als Hilfsbetreuer beim Sommercamp für die drei Alters-Gruppen der „Ha-
kuna-Matatas“, Looney Tunes“ und „YOLOS“.

Wir haben also auch 2018 nur Grund zur Dankbarkeit: In diesem Jahr ist, 
wie Ihr auf den nächsten Seiten lesen könnt, eine Menge passiert. Wir Be-
treuer gestalten die Clubtage und sonstigen Aktionen wirklich gerne: Es 
ist auch für uns eine schöne, lustige und sehr bereichernde Zeit gewesen. 
In diesem Sinne kann Julia, die diesen Jahresrückblick gelayoutet hat, mit 
Recht schreiben: „Was ist das Coole am Club? – Die Kinder! Die Eltern!“ 

Von uns Betreuern kann ich Euch und Ihnen sagen: Wir merken und schät-
zen die Zusammenarbeit mit Euch sehr. Gerade höre ich Michel Bubblé 
und ich muss wieder lächeln, denn wie oft sagen mir Eltern sinngemäß: 
„...and Mom and Dad can hardly wait the CLUB to start again....“

Ich wünsche Euch viel Vergnügen beim Lesen der folgenden Artikel, ge-
schrieben von vielversprechenden Nachwuchstalenten! Noch eine Bitte, 
vor allem an die Kleinsten, die bekanntlich am schnellsten erhört werden: 
Das Kind in der Krippe weiß am Besten, wie nötig man eigene vier Wände 
hat. Wenn Ihr also vielleicht ein Wort bei Ihm einlegen wollt, dass wir 2019 
unserem Traum vom Clubhaus und einer Crew nur für den Club entschei-
dende Schritte näher kommen...

Es grüßt Euch alle im Namen des gesamten Betreuerteams des 
Jugendclubs Muengersdorf sehr herzlich,

Bernadette Mauro, 

Mitglied vom Leitungsteam

Claudia Santiago Beier, Mutter von drei Clubbies:  Warum ich dem 
Club bei Google fünf Sterne gegeben habe?
… weil hier Mädchen aller Altersgruppen von nah und fern kom-
men, die ganz unterschiedlich sind und doch eines gemeinsam 
haben 
… weil hier meine Kinder nichts leisten, sich nicht beweisen und 
nicht cool sein müssen, sondern ganz sie selbst sein können 
… weil sie trotzdem (oder genau deswegen?) hier jede Menge für 
das große Leben –Liebe, Geben, Zukunftsplanung- und den klei-
nen Alltag –Zimmer aufräumen, Auflauf kochen, Zeit planen- 
lernen und mitnehmen
… und weil sie das von jungen, lebensfrohen Mädchen mit strah-
lend-positiver Ausstrahlung und ansteckend guter Laute vorgelebt 
bekommen, von denen sie vieles besser annehmen können als 
von ihren Eltern
… weil das Club-Programm immer eine runde Sache ist: Lernen, 
Spielen, Basteln, Beten, Kochen, Essen, Diskutieren, Zuhören, 
Lachen
… und weil wir aus all diesen Gründen an Club-Samstagen alle 
immer bessere Laune haben als an anderen Samstagen. :)

 Was ist das 
Coole am Club?

Sandra Rüther, 13 Jahre von 
den `Wilden Mädels` berichtet:
DER CLUB VERSCHÖNERT 
DEIN LEBEN
Im Club Muengersdorf Köln 
können wir viele verschiedene 
Dinge tun. Wir treffen uns jeden 
zweiten Samstag im Club und 
machen total coole Sachen. Es 
gibt Clubfahrten, auf denen wir 
Aktionen wie Kanufahren oder 
Pony reiten veranstalten. Wir 
hatten dieses Jahr im Sommer-
camp tolle Workshops und viel 
Spaß. Ich finde am Club toll, 
dass wir uns viel mit dem Glau-
ben beschäftigen und dieser da-
durch gestärkt wird. Außerdem 
gibt es regelmäßig Beichtgele-
genheiten. 
Auf Clubfahrten haben wir jeden 
Tag eine Messe mit unserem 
Priester Dr. Massmann. Ich habe 
viele neue Freunde gefunden 
und im Club kann ich, ich selbst 
sein.

Jana Kock, 10 Jahre;
Ein Schlumpf berichtet:
Beim Club gefällt mir, dass man viel 
Spaß haben kann. Und aber auch 
sich mit Gott verbinden lernt. In der 
Weihnachtszeit gibt es eine Weih-
nachtsfeier, wo man z.B. etwas 
singen oder etwas vorführen kann, 
was einem gefällt oder auch seine 
Talente zeigen und entfalten kann. 
Auf den Clubfahrten kann man die 
Sachen den ganzen Tag erleben. 
Mir gefällt es sehr gut im Club.

Ines Lopez Pinto, 7 Jahre; 
Ein Smartie berichtet:
Ich gehe zum Club, weil wir immer 
ganz tolle neue Sachen lernen. 
Und weil zuhause sonst ist es im-
mer langweilig.
Ah ja? Und was ist so spannende am 
Club? In der Schule lernst du doch 
auch tolle Dinge!
Wir gehen ganz oft woandershin, 
wo ich noch nie war! Und nur Mäd-
chen, das ist auch sehr cool.
Warum ist das denn so cool?
Weil die Jungs manchmal ein biss-
chen ärgern und ein bisschen laut 
sind. Die sagen immer: Jungs ge-
gen die Mädchen.
Sind die Mädchen denn hier nett?
Ja! Das sind meine Freundinnen.
Und die Betreuerinnen?
Auch.
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...mit diesen Worten könnte man die Clubfahrt im 
Sommer  aus der Sicht der Betreuer beschreiben. 
Anstrengend? Bei 50 wiss- und aktivitätsbegieri-
gen Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren ist das 
Programm schon gut gefüllt, denn schließlich sollen 
Spiel, Spaß und Jesus nicht zu kurz kommen. Nach 
einem 6:00-Uhr-Morgenlauf der Sonne entgegen 
und einer halben Stunde Ruhe in der Kapelle mit 
Gebet und Zeit für sich und Gott, stand ein sehr ak-
tives Programm auf dem Siedlerplan: durch eine mit 
eigenen Fürbitten gestaltete Heiligen Messe, einen 
religiösen Input und einen Workshop zu einem zwi-
schenmenschlichen Thema von uns Betreuern war 
der Vormittag durchgeplant mit Inhalten zum Nach-
denken, Reflektieren und Diskutieren. Nach einem 
wunderbaren Mittagessen ging es gleich weiter mit 
körperlicher Aktivität: Reiten, Kanufahren, Schwim-
men oder  durch die Wildnis. 
Chaotisch? Unser Siedlercamp war zwar gut orga-
nisiert, aber nichts desto trotz herrschte ein gewis-
ses Chaos. Doch wie heißt es so schön: Chaos ist 

eine Form von Kreativität. Nach einem Workshop, 
wo gebastelt, geschnitten, gemalt, geschrieben 
oder Theater gespielt wurde, sahen die Räume an-
schließend natürlich etwas durcheinander aus - da-
für war aber in unseren Gedanken und in denen der 
Mädchen häufig etwas mehr Ordnung eingekehrt.
Bereichernd? Wir Betreuer versuchten nicht nur 
den Kindern etwas auf den Weg in religiösen und 
sozialen Aspekten mitzugeben, sondern die Kin-
der gaben auch uns etwas zurück. In persönlichen 
Gesprächen mit den Kindern oder mit den anderen 
Betreuern konnten wir persönlich wachsen. Immer 
wieder erstaunten uns Fragen oder Antworten, wo 
man sich dachte, „da bin ich selber noch gar nicht 
drauf gekommen“. Von diesem stetigen Austausch 
lebte, so kann man sagen, das Camp.
Im Nachhinein war diese eine Woche in Breeland 
viel zu kurz, aber dennoch voller vielfältiger Erleb-
nisse, an die sich gerne zurückerinnert wird. 

- Antonija Repgen, 19 Jahre

Osterfahrt
In den Osterferien sind wir dieses Jahr nach Essen 
zu einem Fotoworkshop gefahren. Mit unseren eige-
nen Kameras haben wir dort viel ausprobiert. Mit ei-
ner langen Belichtungszeit und einer Taschenlampe 
haben wir im Dunkeln unsere Anfangsbuchstaben 
aufgenommen - ich zum Beispiel ein J.
Im Park haben wir Bilder von Papageien und Blu-
men gemacht. Wir haben im Workshop viele Tipps 
zum professionellen Fotografieren (z.B. zu Portrait-
fotografie) erhalten. Jede von uns hat ein Fotoalbum 
gebastelt, in das wir unsere schönsten Abzüge ge-
klebt haben.
Wir haben auch lecker gekocht, und jeden Morgen 
gab es eine Andacht. Es war - wie jede Clubfahrt - 
sehr schön.           - Julie Leibold, 10 Jahre

Ich bin immer noch wegen des Camps gerührt. Es 
war eine wundervolle Zeit. Die ganzen Workshops, 
Gottesdienste, Gespräche und Aktivitäten, die uns 
zur Verfügung gestellt wurden, waren fantastisch. 
Es war einfach wundervoll. Spaß und Freude ohne 
Ende! Es ist eine große Lebenserfahrung für uns 
gewesen, denn das, was wir dort bekommen und 
gelernt haben, kann man nirgendwo anders bekom-
men, als in so einem Sommercamp. Innerhalb von 
fünf Tagen haben wir gelernt, Gott näher kennenzu-
lernen und freuen uns immer mehr auf die nächsten 
Erfahrungen mit Gott. Und ich glaube, wir alle kön-
nen nicht mehr auf das nächste Camp warten.

- Julia Snieg, 14 Jahre

Dieses Jahr war ich zum ersten Mal 
bei dem Sommercamp in Breeland 
dabei und ich habe sehr positive Er-
innerungen mitgenommen. Ich hoffe, 
dass wir uns alle bald wieder sehen 
werden. Meine Highlights in der Fahrt 
waren die Workshops, die wir jeden 
Morgen gemacht haben und die tollen 
Aktivitäten.

- Alessia Vollert, 13 Jahre

Das war meine erste Sommerfahrt mit dem Club. 
Wir waren reiten, Kanu fahren und haben Lager-
feuer gemacht, mit Stockbrot. Dann sind wir auch 
in einen See schwimmen gegangen.  Jeden Tag 
haben wir gebastelt. Dr. Massmann hat für uns die 
Heilige Messe gelesen.  Kanufahren war das Bes-
te! Es war eine sehr schöne Zeit.               
                              - Anna von Ballestrem, 9 Jahre

Herbstfahrt

Hier haben wir am eigenen Leib erfahren, wie viel man innerhalb 
von so wenigen Tagen erleben kann! Viermal haben wir den Papst 
gesehen, einmal den Prälaten des Opus Dei, und tausende Men-
schen anderer Länder der ganzen Welt. Und immer waren wir 
ganz vorne dabei und hatten so die beste Möglichkeit, unseren 
Glauben zu bezeugen und wirklich live zu leben! Durch die Be-
treuer wurde die Fahrt grandios begleitet! Von kulturell bis kulina-
risch über sprachlich haben wir alles mitgenommen, was möglich 
war. Das Highlight der Woche war die Osternacht, die wir im Pe-
tersdom feiern durften. Auch wenn wir vorher 2 1/2 Stunden im 
schüttenden Regen warten mussten, wollten wir unbedingt dort 
die Osternacht verbringen. Zum Glück war eine super Stimmung 
in der Schlange, alle haben gesungen und somit die Wartezeit 
„verkürzt“. Schließlich konnten wir ganz vorne sitzen. Anschlie-
ßend haben wir um 12 Uhr nachts noch ein leckeres italienisches 
Eis genießen können.                 - Anna Wiesing, 15 Jahre

Clubfahrt nach ROM!

All Clubs - 
    one Camp!

Wir (Sophie, Anna, Maria Paula, Jana, Laetitia und 
ich, Paula) kannten uns schon vom Sehen her, 
aber bei einem ersten Snack haben wir uns näher 
kennengelernt. Danach haben wir Engel gebastelt, 
denn auf der Clubfahrt hatten wir das Thema „En-
gel“. Jeden Abend haben wir auch eine Geschichte 
von einem Engel gehört und ein Gebet. Der erste 
Tag war vorbei. Der zweite Tag begann und wir sind 
zu einer Sternwarte gefahren. Maria Paula wusste 
hier schon fast alles. Am folgenden Tag haben wir 
super coole Rucksäcke selber genäht. Am nächsten 
Tag, waren wir in einem Töpfermuseum und haben 
– passend zu unserem Thema – Engel getöpfert. 
Wir haben auch das 50-Punkte-Spiel gespielt. Die 
zwei Teams waren am Ende so nahe beieinander, 
dass es richtig spannend war. Mein Team hat aber 
am Ende gewonnen. Die Clubfahrt war einfach toll! 

- Paula Lochner, 9 Jahre

„Etwas anstrengend, sehr chao-
tisch, unheimlich bereichernd...“


