
Jungen  
individuell 

fördern

Die Jugendclubs 

der Studentischen Kulturgemeinschaft



Auf ins Abenteuer, Jungs!

Bewegung und Sport machen 
Freude und schaffen Gemein-
schaft. Und das zu jeder Jahres-
zeit.



Was 
sind die 
Clubs?

Die Jugendclubs der 
Studentischen Kultur-
gemeinschaft sind ein 
bundesweites Bildungs- 
und Freizeitangebot für 
Jungen zwischen neun 
und 18 Jahren. 
 
Sie teilen sich in der 
Regel in verschiede-
ne Altersgruppen auf. 
Alle Aktivitäten in den 
Clubs zielen darauf ab, 
einen verantwortlichen 
Gebrauch der persön-
lichen Freiheit sowie 
Dienstbereitschaft, Soli-
darität und Kreativität 
zu fördern.
 

Immer wieder entste-
hen Clubs als Elternini-
tiativen.  
Dauerhafte Clubangebote 
gibt es in ...

KÖLN

BERLIN

BONN

FRANKFURT

MÜNCHEN

MÜNSTER



Wurzeln in der Adenauerzeit

Das Bildungszentrum Althaus 
in Bonn – Stammsitz der Stu-
dentischen Kulturgemein-
schaft seit 1953.



Was ist die Studentische 
Kulturgemeinschaft?

Die Studentische Kultur-
gemeinschaft ist der ge-
meinnützige Träger der 
Jugendclubs und weite-
rer Bildungsinitiativen 
in ganz Deutschland, zu 
denen u. a. Studenten-
zentren, Tagungshäuser 
und hauswirtschaftliche 
Ausbildungsstätten ge-
hören. 

Der Verein wurde 1953 
von jungen Katholiken 
in Bonn gegründet mit 
dem Ziel, eine Plattform 
für die Bildungsver-
mittlung unter Men-
schen jeder Herkunft, 
verschiedener Religion 
und unterschiedlichen 
Alters zu schaffen. Die 
Bildungsangebote sind 
inspiriert von der Bot-
schaft des heiligen Jo-
sefmaria Escrivá (1902 – 
1975), des Gründers des 
Opus Dei.



Feuer und Flamme für Gott 
und die Welt

Der heilige Josefmaria Escrivá 
(1902 – 1975) gründete 1928 das 
Opus Dei. Bei seiner Heiligspre-
chung 2002 nannte ihn Papst 
Johannes Paul II. den „Heiligen 
des Alltags“.



Was 
ist das  
Opus Dei?

Das Opus Dei (Werk 
Gottes) ist eine weltweit 
arbeitende Personal-
prälatur der katholi-
schen Kirche. Es hilft 
dabei, Christus in der 
Arbeit, im Familienle-
ben und in den übrigen 
gewöhnlichen Lebens-
bereichen zu finden. 
So wird jeder unter-
stützt, sich in diesen 
Bereichen aktiv zu en-

gagieren und sich ins-
besondere durch die 
Arbeit persönlich zu 
entwickeln. 

Mitglieder des Opus Dei 
sind katholische Laien 
und Priester. Zu ehren-
amtlichen Mitarbeitern 
können Menschen aller 
Konfessionen und Reli-
gionen ernannt werden.



Zusammen stark

Das freundschaftliche Mitei-
nander zwischen Clubleitung 
und Clubjungen steht im Mittel-
punkt.



Wer  
leitet die 
Clubs?

Die Jugendclubs sind 
eine Initiative von Mit-
gliedern des Opus Dei 
und von Eltern der 
Clubmitglieder. Alle 
Leiter sind Studenten 
oder Berufstätige mit 
langjähriger Erfahrung 
in der Jugendarbeit, die 
von einem Priester in 
ihrer Arbeit unterstützt 
werden. 

Die Clubleiter arbeiten 
rein ehrenamtlich. Alle 
Leiter und Mitarbeiter 
der Clubs verpflichten 
sich zu einem respekt-
vollen Verhalten, wel-
ches in einem Leitbild 
detailliert aufgeführt 
ist. Sie nehmen an re-
gelmäßigen Schulungen 
zum Mentoring, zur 
Missbrauchspräventi-
on und pädagogischen 
Fortbildungen teil.  



Willkommen bei uns

Die Clubtreffs verstehen sich als 
Open Spaces – jeder kann kom-
men und die Angebote nutzen.



Wo 
sind die 
Clubs?

Wem stehen  
die Clubs offen?

Die Clubs befinden 
sich in der Regel in Bil-
dungseinrichtungen der 
Studentischen Kulturge-
meinschaft oder in den 
Häusern der Clubeltern. 

Die Clubs stehen Jungen zwischen neun und 
18 Jahren jeder Herkunft und Religion offen. 



Auf zu neuen Ufern!

Weite Horizonte brauchen viel 
Platz. Die Clubs bieten jedem 
einzelnen Jungen die Möglich-
keit, seine Talente zu entdecken 
und sie für Andere einzusetzen.
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Was bieten 
die Clubs an?

Zum Programm der Clubs zählen vier Pfeiler: 

Studien- und Berufsorientie-
rung durch Workshops und 
Unternehmensführungen

kulturelle und 
sportliche Ausflüge

religiöse Bildung  
in Form von Gebets-
zeiten und Katechese

soziales Engagement

Im schulischen Bereich 
bieten die Clubs Einzel-
nachhilfe und Lernme-
thodik sowie Wochenen-
den zum konzentrierten 

Lernen an. Mehrtägige 
Fahrten, vor allem in 
den Ferienzeiten, run-
den das Angebot ab. 



Weltverbesserer

Das Umfeld gestalten, Menschen 
begeistern, die Gesellschaft vor-
anbringen – das ist nur möglich 
mit klaren Überzeugungen. 
Die Clubs zielen genau darauf 
ab. Möglich wird dies durch 
christliche Bildung und ganz 
persönliche, freundschaftliche 
Begleitung.



Was be-
zwecken 
die Clubs?

Ziel der Clubs ist es, Jun-
gen in ihren entschei-
denden Jugendjahren 
in Zusammenarbeit mit 
den Eltern dabei zu hel-
fen, zu frohen, aktiven 
und verantwortungsbe-
wussten Persönlichkei-
ten zu reifen. 

Im Kern dieses Angebots 
steht die individuelle 
und persönliche Beglei-
tung: Jeder Junge kann 
freiwillig neben den 
Gruppenaktivitäten das 
Mentoring wahrneh-
men, das die Clubleiter 
als zentrale Hilfestel-
lung anbieten. 



Gemeinsam in die Zukunft

Wer jung ist, hat viele Fragen, 
sucht Orientierung, möchte 
seinen eigenen Weg finden. 
Genau in diesem Kontext steht 
das Mentoring als Angebot der 
Clubleiter für jeden einzelnen 
Jungen.



Wie funktioniert  
das Mentoring  
in den Clubs?

Das Mentoring ist ein 
regelmäßiges, persön-
liches und freiwilliges 
Gespräch zwischen 
dem Jungen und einem 
Clubleiter. Je nach der 
Lebenssituation des 
Jungen stehen dabei der 
schulische Erfolg, der 
Einsatz für die Familie 
und Freunde sowie die 
katholische Glaubens-
praxis im Vordergrund. 

Das Mentoring ist gestaf-
felt in verschiedene The-
men- und Zeitpläne, die 
dem einzelnen Schüler 
dabei helfen, über sich 
hinauszuwachsen und 
einen aktiven Beitrag 
für seine Umgebung zu 
leisten. Für persönliche 
Gespräche in Bezug auf 
das Glaubensleben steht 
auch ein Priester zur 
Verfügung.



Den Glauben entdecken 
und vertiefen

Wer glaubt, sieht die Dinge an-
ders – optimistisch, froh, hoff-
nungsvoll. So wird der christliche 
Glaube eine wesentliche Stütze 
für ein glückliches Leben – natür-
lich schon in jungen Jahren.



Wie sieht die  
religiöse Bildung  
in den Clubs aus?

Die Teilnahme an den 
religiösen Bildungs-
angeboten im Club ist 
freiwillig. Sie bestehen 
aus Zeiten des Gebetes, 
Vorträgen zu Tugenden 
und Inhalten des katho-
lischen Glaubens sowie 
interaktiven Seminaren. 

Die religiösen Bildungs-
angebote werden von 
den Eltern und der 
Clubleitung in Zusam-
menarbeit mit dem 
Priester oder studenti-
schen Mitarbeitern im 
Club getragen.



Den Eltern sei Dank

Erst durch die tatkräftige Hilfe 
der Eltern werden die Jugend-
clubs das, was sie sind. So för-
dern die Clubs nicht nur die Jun-
gen, sondern leisten auch einen 
Beitrag für die ganze Familie.



Wie arbeiten  
die Clubs und die 
Eltern zusammen?

Die Clubs funktionieren 
nur dank der umfangrei-
chen Unterstützung vie-
ler Eltern. 

Je nach Interesse und 
persönlichen Möglich-
keiten helfen die Eltern 
im Club, indem sie das 
Bildungsprogramm mit-
gestalten, ihr Haus für 
bestimmte Aktivitäten 
zur Verfügung stellen, 
Ferienfreizeiten mit-
betreuen, bestimmte 
Programmpunkte finan-
zieren, religiöse Vorträge 
übernehmen etc. 

Immer nach Bedarf, min-
destens aber einmal pro 
Halbjahr, findet ein per-
sönliches Gespräch zwi-
schen dem Clubleiter und 
den Eltern eines Jungen 
statt. Dabei tauschen sich 
die Eltern mit dem Men-
tor über die persönliche 
Entwicklung ihres Soh-
nes aus und konkretisie-
ren Hilfestellungen zur 
Bewältigung eventueller 
Herausforderungen. 
In regelmäßigen Abstän-
den finden zudem Eltern-
treffen im Club statt, um 
den Austausch auch un-
ter den Eltern zu fördern 
und Erziehungsthemen 
gemeinsam zu erörtern.



Begeisterung: unbezahlbar

Spenden sind Unterstützung 
und zugleich Anerkennung der 
Clubarbeit. Sie sind notwendig 
für den Erhalt der Jugendclubs. 
Klar ist aber auch: Das größte 
Geschenk ist die Freude der Jun-
gen - nach Erfolgen, Erkenntnis-
sen und der Entdeckung echter 
Freundschaft.



Was 
kostet 
der Club?

Es gibt keinen festen 
Mitgliedsbeitrag. Die 
Preise für zahlungs-
pflichtige Angebote (z. 
B. Museumsbesuche, 
Leihgebühren etc.) wer-
den im Vorfeld mitge-
teilt.

Daueraufträge und 
Spenden sind steuerlich 
abzugsfähig und sehr 
willkommen.



Jugendclub B2
Bismarckallee 2
14193 Berlin
b2@feldmark-berlin.de

Jugendclub Linie 15 
Adenauerallee 129
53113 Bonn
mail@linie15.de

Jugendclub Feuerstein
Königsdorfer Str. 5
50933 Köln
mail@jugendclubfeuerstein.de

MaxTor 95 
Amalienstr. 95
80799 München
maxtor95@t-online.de

Jugendclub Widenberg
Am Kreuztor 8
48147 Münster
widenberg@gmx.de

Augusto Silberstein
Koordinator Jugend - 
Studentische Kulturgemein-
schaft e.V.

Stadtwaldgürtel 73
50935 Köln
jugend@studkult.de

Kontakt 
vor Ort

Ihr  
Ansprech-
partner 


