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REGENSBURG (pdr/sm) – Für 
das Geschäftsjahr 2020 hat der 
Diözesansteuerausschuss im Bis-
tum Regensburg einen Fonds ins 
Leben gerufen, der Workshops an 
Schulen � nanziell unterstützt, die 
Kinder und Jugendliche durch die 
Pubertät begleiten. 50 Prozent der 
Honorarkosten für Referentin-
nen und Referenten werden somit 
durch den Zuschuss der Diözese 
Regensburg abgedeckt, die damit 
die Familien entlasten möchte.

Vier verschiedene Workshops 
werden an Regel- und Förderschu-
len angeboten. Sie gehen auf die Ini-
tiative des Vereins MFM – „My Fer-
tility Matters“ (zu Deutsch: „Meine 
Fruchtbarkeit ist wertvoll“) zurück 
und wollen die Kinder und Jugend-
lichen in ihrer sexuellen Entwicklung 
sensibilisieren und stark machen. 
Es ist das bundesweit größte sexual-
pädagogische Programm mit rund 
350 freiberu� ichen Referentinnen 
und Referenten, die in ihren Work-
shops bisher rund eine Million Schü-
lerinnen und Schüler erreicht haben. 

Einer der größten Unterstützer 
des MFM-Programms ist die Katho-
lische Kirche. Allein in allen sieben 
bayerischen Diözesen und darüber 
hinaus gibt es Mitarbeiter, die die 
Workshops koordinieren und die 
MFM-Standards überwachen. Im 
Bistum Regensburg gibt es unter 
anderem in Regensburg, Straubing, 
Landshut, Schwandorf, Roding, 
Tirschenreuth und Mainburg ins-

gesamt 25 diözesane Referenten. 
2019 konnten an den staatlichen 
und katholischen Schulen auf Bis-
tumsebene 431 Workshops und 
65 Eltern-Info-Vorträge angeboten 
werden. Das große Interesse an dem 
Bildungsangebot zeigt auch, dass 
bereits zum Jahresbeginn der Fonds 
und die Kapazitäten der Referenten 
für 2020 ausgeschöpft sind.

Vier Workshops
Spermien, die als Agenten das 

Überleben der Menschheit sichern, 
die Gebärmutter als Luxussuite für 
einen ganz besonderen Gast und 
Eierstöcke als wertvolles Schatz-
kästchen: In vier verschiedenen 

Workshops werden die Kinder und 
Jugendlichen mit Basiswissen aus-
gestattet, um sie auf das groß- und 
einzigartige Wunder in ihrem Kör-
per vorzubereiten. Die Angebote 
unter dem Leitgedanken „Nur was 
ich schätze, kann ich schützen“ sind:

„KörperWunderWerkstatt“: Er-
gänzend zum Sexualerziehungsun-
terricht in der 4. Klasse Grundschu-
le erfahren die Mädchen und Jungen 
kindgerecht und geschlechtsgetrennt 
in einem interaktiven Mitmachthea-
ter, was sich in der Pubertät verän-
dert. Anschaulich lernen die Schüler 
die weiblichen und männlichen Ge-
schlechtsorgane kennen und erfah-
ren behutsam, wie ein neues Leben 
entsteht.

Schätzen und schützen lernen
Diözese Regensburg unterstützt Sexualkundeunterricht an Schulen

Die „Zyklusshow“ ist eine ein-
zigartige, anschauliche und liebe-
volle Darstellung des weiblichen 
Zyklusgeschehens. Dabei erleben 
zehn- bis zwöl� ährige Mädchen (5. 
bis 6. Klasse) mit Hilfe der Bühne 
des Lebens die Vorgänge in ihrem 
eigenen Körper.

Im Workshop „Agenten auf dem 
Weg“ erleben zehn- bis zwöl� ährige 
Jungen (5. bis 6. Klasse), was in ih-
rem Körper geschieht, wenn sie sich 
vom Jungen zum Mann entwickeln. 
Dabei schlüpfen die Jungen als Spe-
zialagenten in die Rolle der Spermien.

„WaageMut“ ist ein sexual-
pädagogischer Workshop für Ju-
gendliche ab der 8. Klasse und junge 
Erwachsene mit folgenden inhaltli-
chen Schwerpunkten: 1. Basiswissen 
zur Fruchtbarkeit, 2. Wirkweise ver-
schiedener Verhütungsmethoden, 3. 
Aspekte und Impulse für eine gelin-
gende Beziehung.

Elternvorträge
Die Eltern sind Ansprechpartner 

Nummer 1 für die Kinder. Auch 
wenn es um � emen rund um Se-
xualität und Fruchtbarkeit geht. In 
Kooperation mit der Katholischen 
Erwachsenenbildung (KEB) geht aus 
diesem Grund den Programmange-
boten in der Regel ein Informations-
vortrag für Eltern und Interessierte 
voraus, der Transparenz und eine 
Grundlage für eine Kommunikation 
zwischen Eltern und Kindern bietet.

Ansprechpartnerin für die MFM-
Angebote im Bistum Regensburg ist 
Doris Bräuherr von der Fachstelle 
Ehe und Familie, Telefon: 09 41/5 97-
22 17, E-Mail: mfm@bistum-regens-
burg.de. Weitere Informationen un-
ter: www.mfm-deutschland.de.

  Mädchen erlernen spielerisch Basiswissen, um sie auf das groß- und einzigartige 
Wunder in ihrem Körper vorzubereiten. Foto: Beatrice Vohler, MFM Deutschland

TEUBLITZ (mh/md) – Als gro-
ßer Erfolg hat sich der erste Neu-
jahresempfang der Pfarrgemein-
de Herz Jesu in Teublitz erwiesen. 
„Wir wollen uns als Christen in 
der Ö� entlichkeit zeigen und Teil 
einer aktiven Bürgergesellschaft 
sein“, beschrieb Pfarrgemeinde-
ratssprecher Georg Niederalt die 
Idee, die hinter dem Empfang 
steht. 

Zum Neujahresempfang waren 
deshalb nicht nur aktive Christen 
aus der Pfarrgemeinde, sondern 
auch alle Vereine und ö� entlichen 
Einrichtungen eingeladen. Nahe-
zu 20 Vereine und Gruppierungen 
schickten Abordnungen. Hinzu ka-
men noch viele Interessierte, sodass 
der Pfarrsaal die Menschen kaum 
fassen konnte.

Einen Rückblick der besonderen 
Art auf das Jahr 2019 bot Pfarrge-
meinderatssprecher Georg Nieder-
alt. Von den zwei Veranstaltungen, 
die durchschnittlich im Raum der 
Pfarrgemeinde täglich statt� nden, 
konnte Niederalt nur einige exem-
plarisch darstellen. Immer wieder 
betonte der Pfarrgemeinderatsspre-
cher, dass es der Pfarrgemeinde 
wichtig sei, Herzen zu bilden und 
ein neue tiefere Gesellschaft durch 
den Glauben zu formen. 

Den Abschluss des o�  ziellen 
Teils des Neujahrsempfangs bildeten 
der Segen des Pfarrers und ein Frie-
denslied des Gemeindechores. Noch 
lange blieben die Gäste zusammen, 
unterhielten sich und genossen das 
große Bu� et, das Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates hergerichtet hat-
ten.

Teil aktiver Bürgergesellschaft 
Erster Neujahrsempfang der Pfarrgemeinde Teublitz-Herz Jesu

 Buchtipp

Anleitungen für selbst gemachte Sal-
ben und Heilmittel, Rezepte für feine 
Kräutergerichte, Wissenswertes rund 
um die Kraft von Bäumen, Pfl anzen-
ordnung und -bestimmung, Tipps 
zum Anlegen einer eigenen „grünen 
Hausapotheke“ – all dies (und vieles 
mehr) fi ndet der Leser in diesem 
Büchlein. 14 Autoren haben an die-
sem Potpourri mitgewirkt und geben 
wertvolle Ratschläge, wie man das 
ganze Jahr über die Kraft der Natur 

für seine Gesundheit nutzen kann. 
Auch fi ndet man Wissenswertes zum 
Thema Naturpädagogik sowie zur 
Heilkunde nach Hildegard von Bingen 
und Sebastian Kneipp.
Dieses Handbuch hält für Kenner 
noch so manch Neues und Überra-
schendes bereit, ist aber auch für 
Einsteiger ideal, die sich mit dem 
Thema vertraut machen wollen und 
in die Faszination Kräuterwissen ein-
tauchen möchten. sv

Faszination Kräuterwissen

HEILPFLANZEN, ANWENDUNGEN UND 
REZEPTE AUS DEM KLOSTERGARTEN
Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum 
Abtei Waldsassen in Zusammenarbeit mit 
Sabine Brunner und Cornelia Müller
ISBN: 978-3-95587-067-6; 19,90 Euro
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