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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kolpingjugend DV Aachen, 
 
Der Advent steht vor der Tür und damit die Zeit von Zwischenfunken, von Großeinkäufen und Weihnachtsgeschenken, Zeit, 

um zur Ruhe zu kommen.  

Deswegen findet ihr in dieser Ausgabe nicht nur Veranstaltungstipps für nächstes Jahr, sondern auch einige Berichte zum 

Nachlesen: 

Im politischen Kommentar geht es dieses Mal um Müll - und dabei nicht einfach nur um den alltäglichen Müll, der so an-

fällt, sondern um den Müll, den wir an Weihnachten verursachen. 

 

Habt einen gesegneten Advent, fröhliche Weihnachten und alles Gute fürs nächste Jahr, 

 

Eure KoBie 
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Weniger Müll an Weihnachten?! 
In knapp einer Woche ist der erste Advent. Dann beginnt die Vorbereitung auf Weihnachten. Ich persönliche liebe die Ad-

ventszeit und Weihnachten. Überall sind Lichter und Kerzen, die Wohnungen und Häuser werden geschmückt und oft liegt 

der Geruch von Keksen und Bratäpfeln in der Luft. Es könnte alles so schön sein. Aber wusstet ihr, dass zum Weihnachts-

fest 10 % mehr Müll produziert werden als im Rest des Jahres? 

 

Neben besinnlichen Stunden und einer schönen Zeit mit meinen Lieben gehören auch für mich Geschenke zu Weihnachten 

dazu. Ich finde es unheimlich schön, andere zu beschenken, und mir zu überlegen, womit ich meinen Mitmenschen eine 

Freude machen kann. Doch gerade die Geschenke sind Teil des Müllproblems, welches schon beim Geschenkeeinkauf be-

ginnt: Ich gebe zu, dass auch ich es sehr bequem finde, Dinge zu bestellen und direkt zu mir nach Hause liefern zu lassen. 

Doch dies hat Unmengen an Müll zur Folge: Alles ist doppelt und dreifach verpackt, damit beim Transport keine Schäden 

entstehen und eine erhöhte Belastung für die Umwelt durch die vielen Transporte kommt darüber hinaus noch hinzu. Um 

dies zu vermeiden, versuche ich inzwischen möglichst viele Dinge direkt vor Ort zu besorgen. Das nimmt natürlich etwas 

mehr Zeit in Anspruch, aber durch die Verwendung von mitgebrachten Einkaufstaschen lässt sich ein Großteil des Verpa-

ckungsmülls vermeiden.Und mit ein wenig Vorausplanung lässt sich der Weihnachtseinkauf auch stressfrei gestalten. 
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Auch schöne Verpackungen gehören für mich zum Verschenken dazu. Doch gerade beim Geschenke einpacken wird das 

Thema Nachhaltigkeit oft vergessen. Etwas nachhaltig zu verpacken, heißt, dass die Verpackung des Geschenks keine be-

grenzten natürlichen Ressourcen verschwendet und möglichst häufig wiederverwendet werden kann. Folien- und Glanzpa-

piere, sowie die klassischen Kunststoffgeschenkbänder bestehen aus Plastik. Plastik wird aus dem Rohstoff Erdöl herge-

stellt, der nur begrenzt vorhanden ist. Darüber hinaus werden nur geringe Mengen des Plastikmülls recycelt. Für mehr 

Nachhaltigkeit sollten Geschenke möglichst plastikfrei eingepackt werden. Und es gibt in der Tat einige kreative und abfall-

arme Verpackungsalternativen. Ich habe euch ein paar Tipps zusammengestellt, um Geschenke nachhaltig und umwelt-

freundlich zu verpacken: 

 

Statt neues Geschenkpapier zu verwenden, kann man gebrauchtes Papier nutzen, das sonst im Müll landen würde. Bei-

spielsweise alte Notenblätter für CDs oder eine alte Wanderkarte für eine Trinkflasche. Als Geschenkpapier können auch 

selbstgebastelte Collagen aus alten Zeitungen und Magazinen verwendet werden. Geschenktüten und Geschenkboxen las-

sen sich problemlos aus altem Papier und Karton selber basteln und gestalten. Selbst mit alten Konservendosen kann man 

Geschenke verpacken. Im Internet findet ihr zahlreiche Anleitungen dazu. Besonders nachhaltig sind wiederverwendbare 

Verpackungen wie Stoffbeutel, alte Keksdosen oder Einmachgläser.  
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Eine weitere Möglichkeit ist das Geschenk im Geschenk: Tücher, Schals, Socken und Mützen eignen sich wunderbar, um an-

dere Geschenke einzupacken. Solltet ihr doch größere Bögen Einpackpapier benötigen, verwendet Packpapier, dass ihr 

selbst beklebt, bemalt oder z.B. mit Kartoffeldruck bedruckt oder Recycling-Geschenkpapier (gibt es z.B. bei DM). Zum De-

korieren könnt ihr statt Kunststoffbändern Stoffbänder oder Naturbänder aus Hanf, Wolle, Jute oder Bast verwenden. Aus 

alter Pappe und Naturbast lassen sich auch prima Geschenkanhänger basteln. 

Natürlich nimmt das alles ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, als Geschenke schon im Laden einpacken zu lassen. Aber ich 

persönlich finde es total schön, mir diese Zeit bewusst zu nehmen.  Und aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass 

meine „Naturverpackungen“ im letzten Jahr für eine schöne Überraschung gesorgt haben. 

Es kann so einfach sein, Weihnachtsgeschenke kreativ und nachhaltig zu verpacken. Vielleicht habt ihr ja noch andere 

Ideen? Diese könnt ihr mir gerne mitteilen. Oder schickt ein Foto von eurer Geschenkverpackung. Ich wünsche euch viel 

Spaß beim Ausprobieren und eine schöne, besinnliche und umweltschonende Weihnachtszeit! 

 

 

Steffi Laskowski, Diözesanleiterin der Kolpingjugend 
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PS: Natürlich sollte man nicht nur zur Weihnachten darauf achten, 

weniger Müll zu produzieren. Im aktuellen Kolpingmagazin findet ihr 

den Artikel „Eine Kampfansage an den Müll“ mit vielen Tipps, wie ihr 

im Alltag ohne großen Aufwand weniger Abfall produzieren könnt. 

Den vollständigen Artikel findet ihr hier: 

 

http://www.kolping.de/presse-medien/presse/news-archiv/news-

details/news/eine-kampfansage-an-den-muell/ 

 

 

 

 

http://www.kolping.de/presse-medien/presse/news-archiv/news-details/news/eine-kampfansage-an-den-muell/
http://www.kolping.de/presse-medien/presse/news-archiv/news-details/news/eine-kampfansage-an-den-muell/
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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 fürei-

nander – fair miteinander“ aufmerksam zu machen. Die verschiedenen Kisten thema-

tisieren 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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Freaky Weeky 
Vom 26. bis 28. Januar 2018 

geht es für 9– bis 14-Jährige 

nach Ahrhütte, um ein aufre-

gendes und kreatives Wochen-

ende zum Thema „stark fürei-

nander –  fair miteinander“ zu 

erleben.  

 Diözesankonferenz 2018 
 

Liebe Kolpingjugendliche, 

 

am 24. Februar 2018 startet die Diko in der Jugendbildungsstätte Rolleferberg in 

Aachen. 

Die Diözesankonferenz ist die jährliche Versammlung der Kolpingjugenden im DV 

Aachen mit der Diözesanleitung und allen auf Diözesanebene Engagierten. 

Uns erwartet ein Wochenende voller Infos, Spielen und Spaß, alten und neuen Be-

kanntschaften und einem Überraschungshöhepunkt am Samstag. 

Die Diko endet am 25. Februar 2018 gegen Mittag.  

Wir freuen uns auf euch! 
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Zwischenfunken 

Im Advent bereiten wir uns auf Weihnachten vor. 

Oft ist das eine ziemlich stressige Zeit, in der wir 

euch dazwischenfunken – dieses Mal zu unserem 

Schwerpunktthema „stark füreinander – fair 

miteinander“. 

Du möchtest im Advent täglich einen Impuls auf 

dein Handy bekommen? 

 

Dann melde dich per WhatsApp ans Kolpingju-

gendhandy an: 

01575/2857294 

Kennwort: Kolpingjugend on 

Vergiss nicht, unsere Nummer einzuspeichern! 
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Gruppenleiterschulung 2017 
 
Wie in jedem Jahr fand im Herbst unsere Gruppenleiter-

schulung statt. 

Das Schulungsteam – bestehend aus Katharina Las-

kowski, Meike Kempkens, Peter Lennackers und Carina 

Winzen – konnte insgesamt 15 Jugendliche aus den Diö-

zesanverbänden in Aachen und Essen in den Kreis der 

Gruppenleiter aufnehmen. 

 

Geschult wurde in Rolleferberg, der Jugendbildungsstätte 

des BDKJ DV Aachen, und in Rummenohl, Hagen. Ge-

meinsam mit dem DV Essen wurden die Jugendlichen auf 

die Aufgaben eines Gruppenleiters vorbereitet. 

Bei der Schulung ging es unter anderem um  Gruppen-
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phasen, Projekt- und Teamarbeit, Leitungsstil, Rollen in Gruppen, Aufgaben eines Gruppenleiters, Recht und Aufsichts-

pflicht und Prävention von sexualisierter Gewalt. Mit Abschluss der Schulung sowie einem Nachweis über einen Erste-Hilfe-

Kurs können die neuen Gruppenleiter nun die JuLeiCa beantragen. 

Wir sind froh, dass es so tolle Jugendliche in 

unserem Verband gibt, die sich der Heraus-

forderung stellen und Kinder in ihrer Freizeit 

begleiten. 

In diesem Jahr wollen wir die neugeschulten 

Gruppenleiter auch nach der Gruppenleiter-

schulung noch begleiten. 
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Ihr seid noch auf der Suche nach einer Akti-

on zum Schwerpunktthema?  

Dann besucht den Globalen Supermarkt und 

lernt eine ganze Menge zum Thema 

„Kritischer Konsum und Nachhaltigkeit“.  

 

Auch nach dem 20.11. könnt ihr euch noch 

per Mail bei Gianna Werhan vom BDKJ 

(gianna.werhan@bdkj-aachen.de) anmel-

den! 

Globaler Supermarkt – nicht nur für (neue) Gruppenleiter 
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Generation Reloaded 2017 
 
Mitte Oktober war es wieder so weit: Generation Reloaded ging ver-

jüngt in die fünfte Runde. Somit verbrachten 9 Teilnehmende im Alter 

von 22 bis 38 Jahre gemeinsam ein Wochenende in Hauset, kurz hin-

ter der belgischen Grenze. Nach einer kurzen Begutachtung des Hau-

ses brachen wir in die nahegelegene Stadt Aachen auf. Dort besuch-

ten wir nach einer ausgiebigen Stärkung im Alex die Nacht der offenen 

Kirchen, wo wir Licht-Installationen und Musik genossen. 

Am nächsten Morgen wurden die Schlafmützen unter uns mit einem 

perfekt vorbereiteten Frühstück von den vom Hunger getriebenen 

Frühaufstehern geweckt. Um das schöne Wetter auszunutzen, wollten 

wir einen kleinen Spaziergang mit genussvollen Schokopausen ma-

chen. Ungewollt wurde daraus eine Wanderung mit doppeltem Aus-

maß.  
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Von der Wanderung entkräftet, stärkten wir uns mit Toast 

Hawaii, damit wir nicht beim Zubereiten des 3-Gänge Me-

nüs alle Zutaten aufaßen. Das am Kaminfeuer stattfindende 

Krimidinner war trotz nicht überführtem Mörder größten-

teils lecker und unterhaltsam (Hinweis fürs nächste Jahr: 

nur eine Person sollte Knoblauchzehen schneiden). Wohl 

aromatisiert verbrachten wir den weiteren Abend mit Musik 

aus allen „Jahrhunderten“ vor dem Kamin. 

Nach einem ausgiebigen Brunch mussten wir am Sonntag 

leider mit dem Aufräumen beginnen und uns von Haus(et) 

und Teilnehmern verabschieden. Wir freuen uns schon auf 

das nächste Generation-Reloaded-Wochenende. 

 

Claudia und Miriam 
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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 suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n neue/n 

Jugendbildungsreferent/in. 

Wenn du Interesse hast oder jemanden kennst, der jeman-

den kennt, der was sucht, dann findest du die ganze Stellen-

ausschreibung auf: 

http://www.kolpingjugend-dv-

aachen.de/jugendbildungsreferentin-gesucht/  

 

 

http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/jugendbildungsreferentin-gesucht/
http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/jugendbildungsreferentin-gesucht/

