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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kolpingjugend DV Aachen,
Die Sommerferien sind vorbei und auch der Sommer selbst neigt sich dem Ende entgegen. Für das Jugendbüro beginnt in
diesem Herbst ein neuer Abschnitt: Wir ziehen um! Unsere neue Adresse findet ihr auf der letzten Seite und im nächsten
Youthletter gibt‘s bestimmt schon ein paar Fotos.
Was euch in der nächsten Zeit bei uns erwartet: Veranstaltungen für Junge Erwachsene, für 8– bis 14-Jährige, für angehende Gruppenleiter, für Politikinteressierte…
Politisch sind auch unsere Good News und dazu lest ihr heute, welche Unterstützung ihr im Internet findet, wenn ihr noch
nicht wisst, wem ihr bei der Bundestagswahl eure Stimme geben wollt!
Fröhliche Grüße,

Eure KoBie
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Good News
Kennst du das? Du gehst online, schaltest den Fernseher ein oder
schlägst die Zeitung auf und irgendwie ist immer alles voll mit
schlechten Nachrichten. Das wollen wir ändern – deswegen findest du
ab sofort in unserem Youthletter unsere Good News – gute Nachrichten, besondere Geschichten oder kleine Wunder.
Im März 2017 startete die deutschlandweite BDKJ-Aktion „Zukunftszeit – Gemeinsam für ein buntes Land“. Bis Mitte September 2017 sollen 35.000 Stunden (so lange dauert eine Legislaturperiode des Bundestages) Zukunftszeit gesammelt
werden. Damit machen wir uns stark gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für ein buntes Land.
Umso mehr freut es uns, dass über 160.000 Stunden – und damit mehr als vier Legislaturperioden – zusammengekommen sind.
Weitere Infos, auch zu allen Aktionen, gibt es auf www.zukunftszeit.de.
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Bundestagswahl 2017- Und wen wählst du?
Schon in unserer Youthletter-Ausgabe von April haben wir einen politischen Kommentar zum
Wahljahr 2017 abgedruckt. Darin ging es um das Wahlrecht und eine Ermutigung, davon auch
Gebrauch zu machen. Am kommenden Sonntag findet die Wahl zum deutschen Bundestag statt.
Und trotz aller Wahlplakate, TV-Duelle, Internetdiskussion und diverser Wahlkampfveranstaltungen fällt es vielen schwer, eine Wahlentscheidung zu treffen. In dieser Ausgabe möchten wir
euch verschiedene Möglichkeiten vorstellen, die euch kurz vor der Wahl noch dabei helfen können.

Den politischen Kommentar

„Ich

gehe

wählen“

gibt‘s hier zum Nachlesen:
http://www.kolpingjugend
-dv-aachen.de/ich-gehewaehlen/

Die Parteienlandschaft in Deutschland ist sehr vielfältig. In diesem Jahr werden in Nordrhein-Westfalen beispielsweise 23 Parteien zur Bundestagswahl antreten. Das sind ganz schön viele und nun geht es darum, die Partei zu finden, die in eurem Sinne
Entscheidungen trifft und Politik so gestaltet, dass sie euren Vorstellungen entspricht. Doch wie findet man diese Partei?
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Die meisten Parteien haben vor der Wahl ein Wahlprogramm veröffentlicht. Darin sind die Themen beschrieben, die der
jeweiligen Partei wichtig sind und welche Ziele im Falle einer Wahl umgesetzt werden sollen. Die Wahlprogramme findet ihr
z.B. hier: http://www.bundestagswahl bw.de/wahlprogramme_btwahl2017.html. Es ist aber gar nicht immer leicht, sich
schnell zu informieren. Manche Wahlprogramme sind knapp 250 Seiten lang. Auf http://www.bundestagswahl-bw.de/
wahlthemen_vergleich.html findet ihr eine Orientierungshilfe im Themen-Dschungel. Es gibt eine Gegenüberstellung der
Aussagen, die die Parteien zu den Themen Arbeit und Soziales, Integration und Asyl, Sicherheit, EU und Außenpolitik, Steuern und Finanzen sowie Bildung treffen. Mit dabei sind alle Parteien, die momentan im Bundestag bzw. im Landtag in NRW
vertreten sind.
Die Kolpingjugend Deutschland hat eine Online-Aktion zur Bundestagswahl 2017 gestartet. Bis zur Bundestagswahl
werden regelmäßig die Positionen der Kolpingjugend zu verschiedenen Themen, die junge Menschen bewegen, veröffentlicht und daraufhin auch die Positionen der einzelnen Parteien beleuchtet. Bisher gibt es die Themen: „Integration und
Flüchtlingspolitik“, „Zukunftsfähige Rente“ und „Mehr Europa“. Die Online-Aktion findet ihr hier:
https://www.kolpingjugend.de/themen/bundestagswahl-2017/.
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Eine weitere Entscheidungshilfe gibt es vom Bundesverband der katholischen Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB).
Die Bundesleitung der KLJB hat einigen Parteien Fragen zu Themen gestellt, die nicht nur der KLJB, sondern auch jungen
Menschen ganz allgemein wichtig sind. Die Fragen wurden von CDU/CSU, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und FDP
beantwortet. Die insgesamt 43 „Wahlprüfsteine“ zu den verschiedenen Themen findet ihr hier:
http://www.kljb.org/jede-stimme-zaehlt/jugendpolitik/

Daneben gibt es im Internet verschiedene Tools, um herauszufinden, welche zur Wahl zugelassene Partei eure eigene politische Haltung wiederspiegelt. Hier möchten wir euch drei verschiedene Onlineanwendungen vorstellen:
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Der Wahl-O-Mat (https://www.wahl-o-mat.de/bundestagswahl2017/ )
Der Wahl-O-Mat ist ein Onlinetool der Bundeszentrale für politische Bildung. Im ersten Schritt könnt ihr eure Meinung zu
38 verschiedenen Thesen abgeben. Alle zur Bundestagswahl zugelassenen Parteien können auf die gleiche Weise antworten. Nach der Beantwortung der Thesen könnt ihr eure Antworten gewichten, d.h. ihr könnt angeben, welche Themen euch besonders wichtig sind. Im nächsten Schritt dürft ihr bis zu 8 Parteien auswählen, mit denen eure eigene Meinung verglichen wird. Die Parteienauswahl könnt ihr beliebig oft ändern, ohne die Thesen wieder neu zu beantworten.
Im letzten Schritt wird euch angezeigt, mit welcher Partei es die größte Übereinstimmung gibt. Daneben könnt ihr auch
sehen, wie die Parteien ihre Antworten begründen.
Der Sozial-O-Mat (https://www.sozial-o-mat.de/btw17/ )
Der Sozial-O-Mat ist ein Onlinetool der Diakonie Deutschland. Anders als beim Wahl-O-Mat geht es dort ausschließlich
um soziale Kernthemen wie Familie, Flucht, Armut und Pflege. Die Standpunkte der sechs großen Parteien CDU/CSU,
SPD, Grüne, Linke, FDP und AfD werden miteinander verglichen. Das Programm startet nicht sofort mit den Fragen, sondern erklärt erst einmal, wo die politischen Probleme im jeweiligen Bereich liegen. Am Ende erfahrt ihr nicht nur, mit
welcher Partei ihr die höchste Übereinstimmung habt, sondern auch wie die Parteien ihre Entscheidung begründen. Zusätzlich könnt ihr herausfinden, welche sozialen Folgen die getroffen politischen Entscheidungen für andere hätten.
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DeinWal.de (https://deinwal.de/home)
Auf dieser Website kann man einen Realitätscheck machen und Abstimmungen aus dem letzten Bundestag durchspielen.
Aus über 200 realen Abstimmungen des letzten Bundestages wurden 42 Fragen zu verschiedenen Themenkomplexen
ausgewählt und zusammengestellt. Es geht um Themen wie Ehe für alle, Mindestlohn, aber auch um die Energie- und
Außenpolitik. Als Grundlage der Auswertung dient das tatsächliche Abstimmungsverhalten der Abgeordneten in der Vergangenheit. Dementsprechend fehlen hier natürlich die Positionen von FDP, AfD und anderen kleinen Parteien, da sie in
der letzten Legislaturperiode nicht im Parlament vertreten waren. Am Ende könnt ihr sehen, welche Partei mehrheitlich
so abgestimmt hat wie ihr.
Wir hoffen, dass euch unser Beitrag bei der Meinungsbildung hilft und sind schon sehr gespannt auf die Bundestagswahl.
Gleichzeitig möchten wir euch noch einmal dazu ermutigen, euer Wahlrecht und somit euer Recht auf Mitbestimmung zu
nutzen. Denn es gilt weiterhin: Nur wer wählt, kann etwas verändern. Und nicht wählen, stärkt die Falschen –
immer!
Eure Diözesanleitung
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Spenden fürs FairMobil
Das FairMobil der Kolpingjugend besteht aus verschiedenen Themenkisten, mit deren
Hilfe Jugendliche im Alter von 11 bis 13 Jahren auf erlebnispädagogische Art lernen,
wie der Welthandel funktioniert und welche Bedeutung Wasser oder Bienen für unser
Leben haben.
Außerdem trägt das FairMobil dazu bei, auf unser Schwerpunktthema „stark füreinander – fair miteinander“ aufmerksam zu machen. Die verschiedenen Kisten thematisieren soziale, ökologische und internationale Gerechtigkeit.
Um unsere Arbeit mit dem FairMobil zu unterstützen, könnt ihr über die App smoost
spenden, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Wie das funktioniert? Das könnt ihr
auf https://www.smoo.st/it/1zys9 nachlesen. Dort findet ihr außerdem ein Video, das
die Funktionsweise von smoost erklärt..
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Ein Wochenende mit Spaß, Spiel
und Schokolade führt vom 20. bis
22. Oktober ins belgische Hauset.

Freaky Weeky
Vom 26. bis 28. Januar 2018
geht es für 9– bis 14-Jährige
nach Ahrhütte, um ein aufregendes und kreatives Wochenende zum Thema „stark füreinander – fair miteinander“ zu
erleben.

Youthletter
Weitere Informationen zu unseren
Veranstaltungen findet ihr auf
www.kolpingjugend-dv-aachen.de.
Dort findet ihr auch einen Bericht
über das diesjährige Männerwochenende.
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Landtag.Live
Landtag.Live findet dieses Jahr vom 26.11. bis 1.12. in Düsseldorf unter dem Thema „Digitalisierung“ statt.
Unter dieser Überschrift werden Aspekte wie Erziehung, Arbeits-und Ausbildungswelt, Schule, Gesellschaft, etc. mit Politikern und Ausschüssen diskutiert.

Infos auf: www.kolpingjugend-nrw.de
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Sternenklar— Du baust die Zukunft!
Jugendevent vom 28. bis 30.09.2018 in Frankfurt am Main

Infos auf: www.sternenklar.de
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Wir packen unsere Koffer und nehmen mit…
Honig, Erinnerungsstücke, Bürokram, Unterlagen, KoBie,
das Diözesanbüro, Ordner, Stifte, Zuckerwatte– und Popcorn-Maschine, Methoden, gute Ideen, FairMobil-Kisten,
Meike, To-go-Becher, Bücher …

Ab dem 25. September findet ihr uns dann hier:
Alter Markt 10, 41061 Mönchengladbach
02161/698334-4

Impressum:
Herausgeber:
Kolpingjugend DV Aachen
Waisenhausstr. 22
41236 Mönchengladbach

Redaktion:

Layout:

Julia Klütsch

Julia Klütsch

Stefanie Laskowski

