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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kolpingjugend,
Die Sommerferien sind vorbei und der Herbst steht vor der Tür. Viel ist passiert im Sommer: Die 
BDKJ-Diözesanversammlung hat eine Positionierung zur Befreiung der Freizeit beschlossen, über die 
ihr im Leitartikel lesen könnt.
Neben schönen Photos aus den Grefrather und Vorster Ferienlagern findet ihr auch einen Bericht 
und Photos über die Nacht der Jugend am 28. Juni 2014 in diesem Youthletter.

Nicht zu vergessen: Die Gruppenleiterschulung hat noch freie Plätze - also meldet Euch schnell an!

Viel Spaß beim Lesen!

Euer Jugendbüro Im Jugendbüro und in 
der BDKJ-Jugendbildungsstätte 

Rolleferberg gibt es den neuen Honig!
 Für 4,50 Euro bekommst Du ein Glas 

köstlichen Frühtracht-Honig.
1 Euro davon gehen an Sozialprojekte 

im DV Aachen!
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„Befreit die Freizeit!“
- Der BDKJ Aachen setzt sich für mehr Freiräume für Kinder und Jugendliche ein

Meine Freizeit ist begrenzt und ich stehe immer wieder vor der Herausforderung genau zu überlegen wie ich 
diese gestalte und nutze. Einen großen Teil davon widme ich meinem Amt als ehrenamtliche Diözesanleiterin 
der Kolpingjugend DV Aachen. Mein Ehrenamt macht mir großen Spaß und ich stelle immer wieder fest, dass 
mir die Arbeit viel für mich selbst und mein berufliches Leben bringt: Ich arbeite mit den unterschiedlichs-
ten Menschen zusammen, ich setze mich für Dinge ein und vertrete offen meine Meinung. Durch die Arbeit 
in verschiedenen Gremien lernt man z.B. mit Konflikten und unterschiedlichen Meinungen umzugehen und 
Kompromisse zu schließen. 

Trotz allem Spaß und aller Vorteile für mich selbst ist meine ehrenamtliche Tätigkeit manchmal sehr zeitin-
tensiv und es ist nicht immer leicht alles, was ich machen möchte unter einen Hut zu bringen. Schließlich 
möchte ich auch Zeit für meine Familie und meine Freunde haben, Sport machen oder einfach mal ein gutes 
Buch lesen.

In Zeiten von Ganztagsschulen, verkürzter Schuldauer (G8) und Bachelor/Master Studiengängen sinkt das 
Zeitkontingent von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und  der Leistungsdruck steigt. Schon bei 
Grundschülern beobachte ich des Öfteren Schwierigkeiten bei der Freizeitgestaltung. Ein häufiges Problem 
sind dabei Terminkollisionen. Es wird immer schwieriger Termine für Gruppenstunden zu finden, wenn diese 
mit Musikunterricht, Sport, Schule und sonstigen Aktivitäten in Einklang gebracht werden müssen. 
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Diese Problematik hat auch der BDKJ in Aachen erkannt und setzt sich seitdem unter dem Motto „Befreit die 
Freizeit!“ für freie Zeiten ein, die Kinder und Jugendliche verlässlich und selbstbestimmt nutzen können. Auf 
der BDKJ Diözesanversammlung 2014 wurde von allen Mitgliedsverbänden eine Positionierung zu diesem 
Thema beschlossen, in der der BDKJ z.B. einen bundesweiten freien Nachmittag unabhängig von der 
Schulzeit. Weiterhin fordert der BDKJ eine maximal 35-Stunden-Woche für SchülerInnen, prüfungsfreie 
Schulferienzeiten für Studierende sowie die langfristige Bekanntgabe von Klausur- und Prüfungsterminen. 
Auch für Auszubildende soll die Ausübung eines Ehrenamts durch bundesweit verbindliche Freistellregelun-
gen verbessert werden. (Die vollstände Positionierung mit allen weiteren Forderungen findet ihr in Kürze auf 
unserer Homepage: www.kolpingjugend-dv-aachen.de) 

Die Kolpingjugend steht voll hinter diesem Beschluss und wir als Diözesanleitung werden den BDKJ beim 
Voranbringen der Positionierung unterstützen. Gleichzeitig möchten wir euch darin bestärken, weiterhin in 
eurer Freizeit ehrenamtlich aktiv zu sein. Ehrenamtliche Arbeit ist wertvoll und wichtig! Wir brauchen euch 
und werden euch bei eurer Arbeit tatkräftig unterstützen. Diözesanleitung und Jugendreferat stehen euch 
jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.

Und nun ist eurer Meinung gefragt: Wie sieht eure Freizeit aus? Wieviel Freizeit bleibt euch neben Schule, 
Ausbildung oder Studium? Welche Verbesserungsvorschläge habt ihr? Schreibt uns eine Mail an dl@kolping-
ac.de. Wir freuen uns über jedes Feedback.

Steffi Laskowski
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Gruppenleiterschulung
Es ist soweit… 
Die diesjährige Gruppenleiterschulung startet wieder.
An zwei Wochenenden im September und Oktober werden Jugendliche auf das Leiten einer Gruppe 
vorbereitet. Es werden Rechtliche sowie Pädagogische Grundlagen vermittelt, welche zum Leiten einer Grup-
pe hilfreich sind. Am Ende des Kurses bekommt jeder Teilnehmer eine Bescheinigung, womit auch die 
Jugendleiterkarte kurz Juleika beantragt werden kann. 
Die Inhalte werden zum Teil theoretisch zum Teil spielerisch behandelt. So kommt bestimmt auch keine 
Langeweile auf. „Es ist uns wichtig, dass die Teilnehmer gestärkt in die Kolpingsfamilien 
gehen, um diese aktiv mitgestalten zu können“ so Kathi Laskowski ehrenamtliche Leitung und langjährige 
Mitarbeiterin im Schulungsteam.

Anmelden kann sich jeder 16 jährig(e) Jugendliche(r). Der  Lust hat mal eine Gruppe oder eine Freizeit zu 
leiten oder dies bereits tut. Anmeldeschluss ist dieses Jahr der 05.09.2014.
Für Jugendliche, die keinen Flyer erhalten haben, gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit sich auf 
unsere Homepage unter: wwwkolpingjugend-ac.de, zum Kurs über einen „Anmeldebutton“ direkt 
anzumelden.
Das Schulungsteam freut sich auf dich!!!
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Nacht der Jugend
Rund um den Aachener Dom fand Ende Juni die Nacht der Jugend statt. Musik, Kunst, Action- und  Ge-
sprächsmöglichkeiten boten den knapp 1200 jugendlichen Besuchern eine ereignisreiche Nacht. 

Neben einem spektakulären Lichterzug, einem Konzert und verschiedensten Angeboten im und rund um 
den Dom, hatte sich die Kolpingjugend DV Aachen dazu entschlossen, passend zu ihrem Jahresmotto „Übe 
dich auf gut Glück in Freundlichkeit und schaffe Gutes ohne tieferen Zweck“, Leinwände kreativ zu gestalten 
um diese dann an Altenheime und die Jugendbildungsstätte Rolleferberg zu verschenken. Die Jugendlichen 
durften die Leinwände mit Sprüh- und Acrylfarbe verschönern, und unsere eigens hergestellten Glückskekse 
probieren. Es haben viele Jugendliche an unserem Projekt teilgenommen und trotz durchwachsenem Wetter 
war die Nacht der Jugend 2014 ein tolles Erlebnis.

Fotos der Kunstwerke findet ihr unter: www.kolpingjugend-dv-aachen.de   



Youthletter
soviel Zeit muss sein...

04 / 2014

Diözesanverband Aachen

Nacht der Jugend 2014
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Ferienlagerphotos.... aus Grefrath...
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... und aus Vorst!
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Die letzte Seite...
Theresa Zanders von der Kolping Jugend Grefrath hat für die Kinder aus ihrer Gruppe eine 
Schnuffi-Fackel entworfen. Diese wollen wir euch hier vorstellen. Vielleicht hat ja auch der eine 
oder andere von euch Lust diese Fackel mit seiner Gruppe nachzubasteln und mit ihr nicht nur die 
Martinszüge sondern auch als Tischlaterne die Adventszeit zu erleuchten.

Pro Fackel benötigt ihr die folgenden Materialien: 
• 1 Bogen orange Pappe
• 2 Bögen oranges Pergamentpapier 
 DIN A4
• wenig weiße (für die Augen) und 
 schwarze Pappe (für die Nase)
• 1 Fackelstock und eine Fackelkerze
• Bastelschere, Prittstift und einen 
 schwarzen Edding für die Konturen 
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Ihr vergrößert den Schnuffi, druckt ihn aus und zerschneidet ihn so, dass ihr ihn als Vorlage benut-
zen könnt. Dann zeichnet ihr auf der orangene Pappe die entsprechenden „Bauteile“ des Schnuffis 
auf und schneidet diese dann aus. D.h. den Kopf, die rechte Hand, den rechten Fuß und den linken 
Fuß mit der linken Hand. Denkt daran, dass ihr die Sachen jeweils 2x braucht (für beide Seiten der 
Fackel). Aus den Pappresten könnt ihr dann die orangen „K-Segmente“ für die Nase ausschneiden. 

Für den Laternenkasten braucht ihr jeweils 1x das große und das kleine Teil. 

Auf den weißen Pappresten zeichnet ihr die
Augen und auf der schwarzen Pappe die 
Nase ein und schneidet auch diese aus. 

Auch hier daran denken dass ihr das ganze 
2x braucht. 

Jetzt müsst ihr noch die Konturen mit dem 
Edding nachziehen und dann das Ganze 
nur noch zusammensetzen. 
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