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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kolpingjugend,
pünktlich zum Jahresanfang erscheint die erste Ausgabe des Youthletter 2014. Als
Diözesanleitung der Kolpingjugend, möchten wir euch und euren Familien ein glückliches und gesegnetes neues Jahr wünschen. Wir freuen uns sehr auf ein weiteres
Jahr voller guter Zusammenarbeit mit euch und auf viele spannende Projekte und
Aktionen.
„Übe dich auf gut Glück in Freundlichkeit und schaffe Gutes ohne tieferen Zweck“dieser Satz ist zumindest all denjenigen unter euch, die an unsere SMS-Aktion Zwischenfunken teilgenommen haben, schon einmal begegnet. Doch was hat es damit
auf sich? Nach einem Morgenimpuls bei der DAK-DL-Klausur im Oktober 2013 haben
wir beschlossen, diesen Satz zum Jahresmotto von DL und DAK zu machen. Es bedeutet für uns, das wir alles, von dem wir meinen es soll auf der Welt mehr davon geben,
künftig einfach auf gut Glück tun wollen. Wie wir das machen wollen und welche konkreten Aktionen wir schon geplant haben werdet ihr Anfang Februar von uns erfahren.
Ihr dürft gespannt sein.
Inwieweit unser persönliches Jahresmotto noch weitere Kreise in der Kolpingjugend
DV Aachen zieht, wird sich auf der diesjährigen Diözesankonferenz entscheiden. Was
wir auf der Diözesankonferenz noch so machen und warum man als Vertreter der
Kolpingjugend unbedingt an der DiKo teilnehmen sollte, könnt ihr in dieser Ausgabe
des Youthletter nachlesen. Außerdem informieren wir euch über wichtige Termine und
berichten vom Jahresanfangstreffen der DV-Teams.
Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen!
Eure Diözesanleitung
Angela, Iris und Steffi

www.kolpingjugend-dv-aachen.de
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Termine 2014
Für 2014 haben wir jetzt schon einige Aktionen geplant. Hier findet ihr schon einmal
eine Übersicht mit den wichtigsten Terminen, die ihr euch nach Interesse unbedingt
freihalten solltet:
05./06.04.2014: Diözesankonferenz der Kolpingjugend
(für alle Vertreter der Kolpingjugenden)
17.05.2014: Gruppenleiter-Aufbauseminar
(für alle Gruppenleiter der Kolpingjugend)
06.-09.06.2014: Pfingstzeltlager 2014
(für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 20 Jahren)
28.06.2014: Nacht der Jugend in Aachen
(weitere Infos folgen in Kürze)
24.08.2014: Familientag des DV Aachen
(für alle Familien im DV Aachen)
29.-31.08.2014: Männerwochenende
(für junge Männer ab 24 Jahren)
19.-21.09.2014: Gruppenleiterschulung Teil I
(für Jugendliche ab 16 Jahren)
03.-05.10.2014: Generation Reloaded
(für junge Erwachsene ab 25 Jahren)
09.-12.10.2014: Gruppenleiterschulung Teil II
Mehr Informationen zu unseren Veranstaltungen erhaltet ihr auf unserer Homepage,
im Jugendbüro oder in den nächsten Ausgaben des Youthletters.
www.kolpingjugend-dv-aachen.de
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Was bitte ist die DiKo und warum sollte ich daran teilnehmen?
Am 05. und 06. April findet die diesjährige Diözesankonferenz (kurz: DiKo) der Kolpingjugend des DV Aachen statt.
Jetzt fragst du dich bestimmt:

Was ist das und was interessiert

mich das? Mehr als du denkst! Viele von euch kennen nur die Kolpingjugend in

ihrem Ort, die mit ihren Gruppenstunden und Aktionen in der Gemeinde viel bewirkt.
Aber was viele nicht wissen: Ihr seid nicht „allein“! Im Diözesanverband Aachen gibt
es 13 Kolpingjugenden und 40 Kolpingfamilien und deutschlandweit natürlich noch
viele mehr.
Auf der DiKo treffen sich die von der jeweiligen Kolpingjugend vor Ort entsendeten
Vertreter mit der Diözesanleitung und weiteren Vertretern der Diözesanebene. Das
heißt die DiKo dient unter anderem auch dem Austausch zwischen den einzelnen Kolpingjugenden im DV Aachen. Ihr könnt mehr darüber erfahren, was in anderen Kolpingjugenden so passiert und gemacht wird, sodass ihr neue Tipps und Anregungen
für die Arbeit bei euch bekommt. Doch die DiKo ist viel mehr: Die Diözesankonferenz
ist das höchste beschlussfassende Gremium der Kolpingjugend DV Aachen. Sie beschließt die Ziele und Schwerpunkte der Kolpingjugend, berät über Projekte und Aktionen und wählt die Mitglieder der Diözesanleitung und des Diözesanen Arbeitskreises. Jede Kolpingjugend hat dabei insgesamt vier Stimmen. Mit diesem Stimmrecht
könnt ihr etwas bewegen!
Ihr entscheidet welche Aktionen der Diözesanverband durchführt und welche Schwerpunkte es gibt. Ihr wählt die Leitung der Kolpingjugend und könnt euch mit euren
Ideen und Vorschlägen in die Arbeit des Diözesanverbands einbringen.

„Wen soll ich denn da wählen?“

An diese Stelle fragst Du Dich vielleicht:
.
Wenn du schon bei Aktionen des Diözesanverbandes dabei warst (wie zum Beispiel im
Pfingstzeltlager oder bei der Gruppenleiterschulung), kennst du mit Sicherheit schon
einige von uns. Als Beispiel wollen wir euch hier ein Mitglied der Diözesanleitung und
des Diözesanen Arbeitskreises vorstellen.
Wenn du zwischen 14 und 29 Jahren bist und dich in deiner Kolpingjugend engagierst
oder noch engagieren willst, dann komm zur
2014!
Informationen zum Programm erhältst du ab sofort unter www.kolpingjugend-dvaachen.de. Falls du Fragen zur Anmeldung hast, dann schreib uns: dl@kolping-ac.de
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Steffi.

Hallo zusammen, mein Name ist
Ich bin
einer der drei ehrenamtlichen Diözesanleiterinnen der
Kolpingjugend DV Aachen. Gewählt wurden wir alle auf
der Diko 2012 und seitdem erwarten uns immer wieder
neue spannende Aufgaben und
Projekte. Als Diözesanleitung ist es unsere Aufgabe die
Interessen der Kolpingjugend zu vertreten. Wir
begleiten die einzelnen Teams auf DV-Ebene,
vertreten die Kolpingjugend z.B. im Bund der deutschen
katholischen Jugend (BDKJ) und in den
Gremien des Kolpingwerks und setzten die
inhaltlichen Schwerpunkte der Kolpingjugend um.
Eine weitere wichtige Aufgabe von uns ist die
Begleitung und Unterstützung von euch und eurer
Arbeit in den Orten.
Auf der DiKo erstatten wir euch Bericht über unsere Arbeit. Dabei zählen wir auf euer
Feedback. Für uns ist es wichtig zu wissen, ob ihr mit unserer Arbeit einverstanden
seid, was ihr euch für die Arbeit vor Ort wünscht und wie wir euch weiter
unterstützen können. Außerdem möchten wir gemeinsam mit euch über neue
Aktionen und Projekte beraten und abstimmen. Ich freue mich darauf ein paar
von euch bei der nächsten DiKo zu sehen.

Barbara.

Auf der Diko 2012 bin ich in
Hallo zusammen, ich bin
den Diözesanen Arbeitskreis (DAK) gewählt worden. Vorher habe
ich mir die Arbeit des DAK schon als „Schnuppermitglied“
angeschaut und kennengelernt. Wir sind zurzeit 7 Mitglieder und
treffen uns ungefähr einmal im Monat. Mit unserer Arbeit
unterstützen wir die Diözesanleitung. Das heißt wir können uns mit
unseren eigenen Ideen und auch mit organisatorischer Arbeit in
vielen Bereichen der Kolpingjugend einbringen. Bei der 72h-Aktion
haben wir zum Beispiel die Kolpingjugenden in den verschiedenen
Orten mit Eis besucht und für die Adventsaktion „Zwischenfunken“
die Sprüche und das Thema ausgewählt. Die Arbeit, die wir machen, ist sehr vielfältig. Mit eurer Teilnahme an der DiKo könnt ihr
zum einen bestimmen wer Mitglied des DAK sein soll und natürlich
auch Einfluss darauf nehmen womit wir und die DL uns
beschäftigen. Auch ich freue mich darauf euch bei der nächsten
DiKo zu treffen.
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Ritterspiele auf Burg Kolping

Pfingstzeltlager 2014

Willkommen im Mittelalter!

Ein Wochenende wie ein Burgfräulein oder Ritter leben ?!
Das kannst du vom 6.-9. Juni 2014 bei unserem Pfingstzeltlager.
Es gibt viele spannende Workshops rund um das Thema Mittelalter, Ritterrüstung bauen, mittelalterliche
Hexenküche, Mode und Schmuck der Burgfräulein oder das Gauklerhandwerk sind nur einige der Angebote.
Natürlich wird es auch ein echtes Ritterturnier, das Lagerfeuer und ein stimmungsvolles Burgfest geben.
Alle Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 20 Jahren sind herzlich eingeladen, an unserem
Pfingstzeltlager in Monschau-Rohren teilzunehmen.

Wir freuen uns auf Euch!
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Wenn die DL – kocht…
Die Tische waren gedeckt, die Kerzen entzündet und ein verlockender Duft wehte
durch das Jugendbüro, als am 10.01.2014,
pünktlich zum Jahresanfang alle ehrenamtlichen Mitglieder der Diözesanteams
auf Einladung der Diözesanleitung im Restaurant „Kolping DeLuxe“ eintrafen. Die
zahlreich erschienen Gäste wurden nach
einem Sektempfang mit einem wundervollen, von der DL persönlich servierten Dreigänge Menü verwöhnt. Durch ein ausgeklügeltes System, wobei nach jedem Gang
der Sitzplatz gewechselt wurde, kam es zu
den verschiedensten Tischkonstellationen.
Es war ein sehr gelungener und heiterer
Abend, der durch das gute Essen und viele interessante Gespräche zu einem tollen
Erlebnis wurde.
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Impuls zum Jahresanfang
"Denn das Leben, das wir leben wollen, können wir selber
wählen."
Mit diesem sympathischen Schlussgedanken begeistert die junge Psychologiestudentin Julia Engelmann momentan nicht nur ein Poetry-Slam-Fans, sondern löste mit
ihrem YouTube-Video geradezu einen Hype in den sozialen Netzwerken aus. Kaum
eine Pinnwand bleibt momentan von Zitaten wie "Mach ich später, ist die Baseline
meines Alltags" verschont.
Doch was steckt eigentlich hinter dieser durchsackenden Zukunftsangst und dem
eingeschlafenen Gefühl „Leben“, mit denen sich so viele junge Erwachsene identifizieren?

"Eines Tages, Baby, werden wir alt sein und all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können."
Leitmotive wie Mutlosigkeit und Angst etwas zu verpassen ziehen sich durch den
rhythmischen Text. Doch was dagegen tun? Engelmann nennt uns schlicht einen
Ausweg: „Lass mal wieder…“,
denn "das Leben, das wir leben wollen,
können wir selber wählen."
Eigentlich ist es wirklich so einfach
und spricht daher aus so viele
Sehnsüchte von uns an:

Einfach endlich leben.
Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr.
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