
4/2019 Youthletter 
soviel Zeit muss sein... 

Liebe Mitglieder und Freund*innen der Kolpingjugend DV Aachen, 
 

heute gibt es einen neuen Youthletter randvoll mit vielen Dingen: 

Wir begrüßen und verabschieden uns, wir suchen und brechen ab. 

Außerdem planen wir neue Veranstaltungen und haben andere erfolgreich hinter uns gebracht. Deswegen berichten wir in 

dieser Ausgabe vom „Watt kommt dann?!“-Wochenende und von der diesjährigen Bienensaison sowie von einer erneuten 

(erfolgreichen?) Suche nach Mister X, der sich mal wieder in Mönchengladbach herumtrieb. 

 

Viel Spaß beim Lesen und fröhliche Grüße aus der Diözesanleitung und dem Jugendbüro, 

 

 

Eure KoBie 
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Good News: Hallo ihr da draußen im DV Aachen! 
Ein besonderes Halloooo an 

 

• alle FreakyWeeky-Begeisterten 

• alle, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren 

• alle Social-Media-Begeisterten 

• alle Skifahrer*innen 

• alle 13- bis 15-Jährigen 

• alle jungen Frauen, die Lust auf ein Frauen-Wochenende haben 

• alle, die eine Ansprechpartnerin bzgl. Kindeswohl/ Prävention 

brauchen 

• alle DAK-Mitglieder 

• unsere Diözesanleitung 

#büro: 02161 698334 

#mobil: 0177 4703960 

#mail: annkatrin.gentges@kolping-ac.de 

#LIEBENGRUSS 

#eure Annkatrin 
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Good News: Hallo ihr da draußen im DV Aachen! 
Bei diesen konkreten Aufgaben, den Aufgaben im Büro und 

bei allem anderen, was ansteht, darf ich euch seit dem 

01.09.2019 als neue Jugendbildungsreferentin unterstützen! 

Wer ich bin? 

Ich bin Annkatrin, 26 Jahre jungalt, komme aus Köln, bin 

fahrradbegeistert und eine Kulturfreundin. 

Zuletzt habe ich in meiner Heimatstadt Köln Rehabilitations-

wissenschaften (bitte was?! → Eingliederung von Menschen) 

studiert - wobei meine Herzensthemen Freizeitaktivitäten, 

Beratung/Begleitung und Projektarbeit bezüglich Nachhaltig-

keit sind – da bin ich bei euch genau richtig ;) 

Für viele verrückte, kreative Ideen bin ich oft mit Begeiste-

rung zu haben – also falls euch was einfällt: meldet euch 

sehr gerne bei mir! 
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Auf Wiedersehen und gute Reise! 
Liebe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 

wie einige bereits mitbekommen haben, werde ich im November meinen Traum der Handwerks-Wanderschaft in die Tat 

umsetzen. Aus diesem Grund lege ich mein Amt als Diözesanleiter zum 1. November 2019 nieder. In den letzten 2½ Jah-

ren habe ich gerne die Interessen der Kolpingjugend ins Kolpingwerk, in den BDKJ und in die Politik vertreten. Auch wenn 

es nicht immer so leicht war, ob es eine Sitzung bis tief in die Nacht war, eine kontroverse Diskussion oder die Toilettenpla-

nung für ein Pfingstzeltlager, am Ende stellte man doch fest, dass alles heißer gekocht wird als gegessen, oder daraus inte-

ressante Wetten entstehen, wie die Güllefasswette auf dem PZL 2018. Was mir besonders Spaß gemacht hat, waren die 

Veranstaltungen mit der Diözesanleitung, dem Büro und unserem Diözesanen Arbeitskreis. Aber was garantiert die High-

lights sind, sind die Pfingstzeltlager mit euch, sowie der Skitag, den ich mit vorbereiten und durchführen durfte. Ich hoffe 

und wünsche mir, dass es weiterhin genug planende Köpfe und helfende Hände für solche tollen Veranstaltungen gibt.  

Ich danke an dieser Stelle allen, die mich die letzten 2 ½ Jahren begleitet haben und verzichte bewusst  darauf, Namen zu 

nennen, um keinen zu vergessen. 

Getreu dem Lied „Heute hier, morgen dort“ warten auf mich jetzt mindestens 3 Jahre und 1 Tag mit neuen Herausforde-

rungen, Aufgaben und interessanten Begegnungen.  

 

Bis gleich und Treu Kolping, 

Vincent 
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Gesellen auf Wanderschaft 
Aber was ist diese Handwerkswanderschaft? 

Einen kleinen Einblick bekommt ihr hier:  

https://www.butenunbinnen.de/videos/wandergesellin-100.html  

Oder ausführlicher:  

https://www.ardmediathek.de/ard/player/

Y3JpZDovL25kci5kZS9lZDgxNjk5OS1kYjFmLTQ0NTgtYTYyMS0xNjlhOW-

M0NzhjZWQ/ 

https://www.butenunbinnen.de/videos/wandergesellin-100.html
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL25kci5kZS9lZDgxNjk5OS1kYjFmLTQ0NTgtYTYyMS0xNjlhOWM0NzhjZWQ/
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL25kci5kZS9lZDgxNjk5OS1kYjFmLTQ0NTgtYTYyMS0xNjlhOWM0NzhjZWQ/
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL25kci5kZS9lZDgxNjk5OS1kYjFmLTQ0NTgtYTYyMS0xNjlhOWM0NzhjZWQ/
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Du interessierst dich für das Thema Nachhaltigkeit? 

Du arbeitest gerne mit Kinder- und Jugendlichen und willst ihnen 

Nachhaltigkeit näherbringen? 

Du hast eine Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Ökologie, 

Biologie oder Sozialpädagogik? 

Dann bist du für unsere FairMobil-Stelle (50 % Beschäftigungs-

umfang) bestens geeignet! 

 

Wenn noch nicht alle Fragen geklärt sind, dann schau dir unsere Stel-

lenausschreibung an: 

http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/projektleitung-nachhaltige-

entwicklung-gesucht/  

FairMobil: Wir suchen ab sofort eine Projektleitung „Nachhaltige Entwicklung“ (m/w/d) 

https://deref-web-02.de/mail/client/Ka7q5tlOLg8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kolpingjugend-dv-aachen.de%2Fprojektleitung-nachhaltige-entwicklung-gesucht%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/Ka7q5tlOLg8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kolpingjugend-dv-aachen.de%2Fprojektleitung-nachhaltige-entwicklung-gesucht%2F
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„Hammer-Tag“ im Diözesanbüro: 4. Oktober 2019 
 

Stress abbauen? Wut ablassen? Buße tun? – Was immer es ist, 

wir suchen noch einmal Menschen, die gerade nicht wissen 

wohin mit ihrer Kraft. Am Freitag, dem 4.10. – dem Brücken-

tag zwischen dem Tag der Deutschen Einheit und dem Wo-

chenende – wollen wir von 9-16 Uhr den seitlichen Garagen 

am Kolpinghaus an den Kragen. Brecheisen und Vorschlag-

hämmer werden die bevorzugten Werkzeuge sein. 

Nach getaner Arbeit haben wir dann auch Gegrilltes und Ge-

tränke redlich Alle, die mitmachen möchten, sind herzlich dazu 

eingeladen; eine Anmeldung bei gudrun.grimpe-

christen@kolping-ac.de (02161 6983342, Di-Do) erleichtert 

uns die Planung. 

mailto:gudrun.grimpe-christen@kolping-ac.de
mailto:gudrun.grimpe-christen@kolping-ac.de
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Auch in diesem Jahr bieten wir in Kooperation mit der Kolpingjugend DV Essen wieder eine Schulung für neue Gruppen-

leiter*innen an: 

Teil 1: 23.-27.10.2019, Jugendbildungsstätte St. Alfried, Essen 

Teil 2: 22.-24.11.2019, Jugendbildungsstätte Haus St. Georg, Wegberg 

 

Themen: Projektarbeit, Kindesschutz, Gruppenphasen, Spielepädagogik, Leitung, Spiritualität, Kommunikation und Kon-

flikte, … 

 

Ihr könnt euch noch anmelden, den Flyer findet ihr auf www.kolpingjugend-dv-aachen.de! 

Gruppenleiterschulung 2019 

http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de
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Snow Fun: Skitag 2020 

Was geht? 

 

Du bist zwischen 13 und 25 Jahren alt? 

Du hast Lust, etwas mit anderen zu 

erleben? 

Kein Bock auf das übliche Abhängen 

und 

Gerede? 

Dann sei mit uns dabei, die sauerländi-

schen 

Pisten in Winterberg unsicher zu ma-

chen und 

dich auf der Skipiste auszupowern! 

Programm 

 

06:00 Uhr Abfahrt ab Niederrhein. 

(Der genaue Standort richtet sich 

nach den Anmeldungen) 

08.00 Uhr Ankunft in Winterberg 

Ausleihen der Skiausrüstung 

09:30 Uhr Skikurs Teil I. 

(Anfänger*innen / Fortgeschritten) 

12:00 Uhr Mittagspause 

(Verpfl egung ist im Preis enthalten) 

14:00 Uhr Skikurs Teil II. 

16:00 Uhr Rückfahrt 

Samstag, 18. Januar 2020 * 30-40€ p.P. *Anmeldung und Flyer unter www.kolpingjugend-dv-aachen.de 

http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de
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Bienensaison 2019 
So langsam neigt sich die Bienensaison 

dem Ende und unsere fleißigen Helferinnen 

bereiten sich auf den Winter vor. 

Rückblickend war das Bienenprojekt der 

Kolpingjugend im DV Aachen in diesem 

Jahr ein voller Erfolg: 

Neben zwei neuen Anfänger*innenkursen 

in Aachen und Mönchengladbach konnten 

wir auch die Kooperation mit der Prodia 

und dem BDKJ in Aachen zum Thema 

„Bienen und Imkerei“ ausbauen. 



4/2019 Youthletter 
soviel Zeit muss sein... 

Über den ganzen Diözesanverband verteilt haben sich mittlerweile mehrere Kolpingsfamilien dem Bienenprojekt angeschlos-

sen, von dem Phänomen Honigbiene begeistern lassen und eigene Völker aufgestellt. 

Ein Highlight war sicherlich auch die gemeinsame Honigernte Ende Mai und Ende Juli mit allen Imker*innen und Bieneninte-

ressierten im DV. Ab sofort ist der Kolpingjugendhonig (Ernte 2019) wieder im Büro verfügbar: Lasst es euch schmecken! 

Wir freuen uns, auch im nächsten Jahr gemeinsam mit euch an dem Projekt weiterzuarbeiten: eine flächendeckende Bestäu-

bung, die Sicherung der Artenvielfalt und eine nachhaltige, ökologische Entwicklung im DV wollen wir in den Fokus nehmen. 

Die Kolpingjugend brummt! Mach mit!  
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Klimarallye 2019 
Mister X ist ein Klima-Sünder, vermutlich mit einem Diesel unterwegs und muss so schnell wie möglich gefunden und ge-

stellt werden.  

 

66 Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-7 der Katholischen Hauptschule Neuwerk haben sich am 10. Juli 2019 auf die Su-

che nach ihm  gemacht.  

Hierbei mussten die Schüler*innen an fünf verschiedenen Stationen quer durch Mönchengladbach Aufgaben zu nachhalti-

gen Themen lösen. Jede Station wurde von einem anderen Unternehmen betreut. Im NEW-Blauhaus haben sich die Schü-

ler*innen mit dem Thema Energieverbrauch beschäftigt. Mit den Fahrkarten der NEW-Station konnten sie dann mit dem 

Bus zum Kolpinghaus weiterfahren, wo sie Gedichte über das Klima schreiben sollten. Zu Fuß ging es dann weiter zum 

Santanderplatz, wo die Santanderbank einen Fahrradparcours aufgebaut hatte. An einer Station der Kolpingjugend war das 

Flicken eines Fahrradschlauchs gefragt. So haben die Schüler*innen mit viel Freude eine klimabewusste Alternative zum 

Autofahren erfahren und viel über Klimaschutz gelernt! 
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Nach jeder erfolgreichen Bewältigung einer Aufgabe bekamen sie von Mister-X eine Nachricht mit Hinweisen zu seinem 

Versteck geschickt.  Am Ende konnte eine Gruppe Mister X fassen! 

Diese Klimarallye bildete den Auftakt für eine schulinterne AG, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt.   

  

Die Aktion wurde begleitet vom WDR, also wenn ihr sehen wollt, wie Mister X gefasst wurde – dann schaut nach unter: 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-duesseldorf/video-klima-rallye-hauptschueler-suchen-

umweltsuender-100.html  

Foto: Werner Erkelenz 

https://deref-web-02.de/mail/client/y-bBF_JdpUU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww1.wdr.de%2Fmediathek%2Fvideo%2Fsendungen%2Flokalzeit-duesseldorf%2Fvideo-klima-rallye-hauptschueler-suchen-umweltsuender-100.html
https://deref-web-02.de/mail/client/y-bBF_JdpUU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww1.wdr.de%2Fmediathek%2Fvideo%2Fsendungen%2Flokalzeit-duesseldorf%2Fvideo-klima-rallye-hauptschueler-suchen-umweltsuender-100.html
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Watt kommt dann?!-Wochenende 
„Watt kommt dann?!“ – ein Wochenende für Gruppenleiter*innen, um mal auszuspan-

nen, während man sich ja sonst immer um die Kinder kümmert. 

Am 13.09.2019 ging es los, wir haben uns abends in Kempen getroffen, um von dort 

aus gemeinsam mit einem Bulli und einem kleinen Quiz zum Einstieg zur DJH-

Jugendherberge Schillinghörn im Wangerland zu fahren. 

Nach einem geselligen Abend und einer kurzen Nacht ging es dann am nächsten Tag 

direkt ins Watt, wo wir durch Amber, unsere Wattführerin, so einiges entdecken konn-

ten, z.B. wie eine Herzmuschel sich von selber eingräbt oder warum die Wattwürmer 

so wichtig für das Wattenmeer sind. Nach einem ausgedehntem Spaziergang durchs 

Wat so wie einer kleinen Schlammschlacht, haben wir auf dem Rückweg zur Jugend-

herberge eine Mülltüte geschnappt und am Strand fleißig Müll gesammelt. Einzelne 

Besucher*innen des Strandes haben uns darauf angesprochen und uns gelobt, wie toll 

es ist und dass es wirklich eine Schande ist, Müll hier liegen zu lassen, wenn gefühlt 

alle 100 m sogar eine Mülltonne bereitsteht. Nach einem gemütlichem Mittagessen mit 

Badeeinheit am Strand ging es dann in Richtung Nationalpark Informationsstelle und 

hinterher zum Boßeln auf dem Deich. 

Der Samstag schloss dann in den 20er Jahren mit einer grausigen Theaterpremiere 



4/2019 Youthletter 
soviel Zeit muss sein... 

und ein, zwei Bierchen gemütlich ab. 

Am letzten Tag genossen wir eine interessante und informative Fütterung der Robben in der Seehundstation Norddeich, 

bevor wir uns leider wieder trennen mussten und alle nach Hause fuhren. 

Alles in allem kann ich sagen, dass ich mich sehr auf unser nächstes Wochenende freue und ich gespannt bin auf das 

„Watt kommt dann?!“ 

Am letzten Tag genossen wir eine interessante und informative Fütterung der Robben in der Seehundstation Norddeich, 

bevor wir uns leider wieder trennen mussten und alle nach Hause fuhren. 

Alles in allem kann ich sagen, dass ich mich sehr auf unser nächstes Wochenende freue und ich gespannt bin auf das 

„Watt kommt dann?!“ 
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#selfcareseptember 
Im Social-Media-Team beschäftigen sich Anna, Carina, Charline und Julia (und dem-

nächst auch Annkatrin) mit verschiedenen Themen für unsere Social-Media-Kanäle. 

Für diesen September haben sie sich mit dem Thema #selfcare beschäftigt und über 

den Sommer einigen Herausforderungen gestellt. 

So hat… 

• Anna eine Woche auf Kaffee verzichtet, 

• Carina eine Woche lang auf mehrere digitale Medien, 

• Julia einen Monat lang weitestgehend aufs Autofahren 

• und Charline eine Woche lang auf Zucker 

Spoiler: Alle vier waren erfolgreich, auch wenn es nicht immer einfach war und es 

einige unerwartete Hindernisse gab. 

 

 

Alle Beiträge findet ihr auf unserer Facebookseite (Kolpingjugend DV Aachen) und 

auf unserem Instagram-Kanal (kobie_ac). 
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Präventionsschulungen 2020 

14.03.2020, 10.00-17.30 Uhr: Haus St. Georg, Wegberg* 

 

06.06.2020, 10.00-17.30 Uhr:  BDKJ Jugendbildungsstätte Rolleferberg 

  

26.09.2020, 10.00-17.30 Uhr:  BDKJ Jugendbildungsstätte Rolleferberg 

 

28.11.2020, 10.00-17.30 Uhr: Haus St. Georg, Wegberg 

 

Anmeldung unter: https://www.bdkj-aachen.de/service/anmeldungen/anmeldung-praeventionsschulungen/ 

* Termin vor dem Pfingstzeltlager 

Du fährst 2020 als Leiter*in oder Mitarbeiter*in mit ins Pfingstzeltlager oder in ein Ferienlager? Dann brauchst du eine 6-

stündige Präventionsschulung, wir empfehlen dir den Termin am 14.03.2020. 

Wenn du in letzter Zeit an einer Gruppenleitungsschulung teilgenommen hast, hast du wahrscheinlich schon eine Präventi-

onsschulung absolviert. 

Bei Fragen wende dich gerne ans Jugendbüro (http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/eine-seite/jugendbuero-2/). 

https://www.bdkj-aachen.de/service/anmeldungen/anmeldung-praeventionsschulungen/
http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/eine-seite/jugendbuero-2/
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Kolpingjugend-DV-Aachen-WhatsApp-Gruppe 
Viele wichtige Infos und kurze Absprachen gibt es in unserer 

WhatsApp-Gruppe. 

Um der Gruppe beizutreten, schreibt eine Nachricht an unser 

Kolpingjugend-Handy (01575/2857294; gleiche Nummer wie 

beim Zwischenfunken). 

 

Mit dem Beitritt in die Gruppe erklärst du dich damit einver-

standen, dass deine Nummer und ggf. dein Name in der Grup-

pe für alle anderen Teilnehmenden sichtbar ist. Darüber hinaus 

werden deine Daten nicht gespeichert, weiterverarbeitet oder 

an Dritte weitergegeben. Du kannst die Gruppe jederzeit wie-

derverlassen. 
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Oktober November Dezember Januar 
2.10. Stammtisch Mönchen-

gladbach 

4.10. Bautag, Mönchenglad-
bach 

23.-27.10. Gruppenleiterschu-
lung, Teil 1 

16.11. Diözesanversammlung, 
Kempen 

22.-24.11. Gruppenleiterschu-
lung Teil 2 

22.-24.11. Familienbildungs-
wochenende 

1.12. Start Zwischenfunken 

4.12. Stammtisch Aachen 

18.1. Snow Fun – Skitag 

31.1.-2.2. Freaky Weeky 

    

Februar März April Mai 
5.2. Stammtisch Krefeld 

25.2. Karnevalszug Mönchen-
gladbach 

26.2. Start Zwischenfunken 

7.3. Diözesankonferenz 

21.3. Verantwortlichentreffen 

1.4. Stammtisch Mönchen-
gladbach 

 

29.5.-1.6. Pfingstzeltlager 

! Aktuell werden die genauen Räumlichkeiten für den Stammtisch in der Kolpingjugend-WhatsApp-Gruppe verkündet. Wie 
du beitreten kannst, erfährst du in diesem Youthletter auf S. 18. 
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Wir halten euch auf dem Laufenden: Infos zu unseren Veranstaltungen gibt es im Youthletter, auf www.kolpingjugend-dv-

aachen.de und auf unserer Facebook-Seite. KoBie informiert euch außerdem auf Facebook und Instagram (kobie_ac). 

Noch Fragen? Dann meldet euch bei uns! 
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