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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kolpingjugend DV Aachen,

Das Jahr fliegt nur so und nachdem das Pfingstzeltlager vorbei ist, liegt ein langer Sommer mit vielen 
weiteren Veranstaltungen vor uns. Dazu gehört die Kanutour über die Niers im Juni, die unter dem Thema 
„Auf zu neuen Gewässern“ Denkanstöße rund ums Leben geben soll. 
Im August finden das Männerwochenende und „Just Female“, das Frauenwochenende statt. Termine und 
nähere Informationen findet ihr natürlich wie immer online.

Während der Sommerferien fahren die Kolpingsfamilien in Grefrath und Vorst ins Ferienlager. Dafür wünschen 
wir viel Spaß und gutes Wetter!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und natürlich einen spannenden, sonnigen Sommer!

Euer Jugendbüro!
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Pfingstzeltlager 2015 
Dieses Jahr bedeutete „Wir fahren nach Pfingsten“ nicht wie in den letzten Jahren, dass es nach Rohren in der Eifel 
geht, sondern nach Düren auf den Jugendzeltplatz Finkenheide. Dort stand ab dem 22.05 alles unter dem Motto „Frag 
doch mal die Maus“. Am Freitag Abend wurden die rund 130 Teilnehmer von Maus, Ente und Elefant im Lager will-
kommen geheißen und es ging los auf eine Nachtwanderung durch den dunklen Wald. Die Workshops in diesem Jahr 
haben sich mit vielen verschiedenen Fragestellungen beschäftigt. In 10 verschiedenen Workshops lernten die Kinder

- Wo die Redewendung „Blau machen“ her kommt
- Wie man schöne Mauslampen bastelt
- Welche verschiedenen Arten von Booten es gibt
- Wie man einen Stopmotion- Film erstellt
- Wie der Honig in das Glas kommt
- Einen Globus zu bauen und vieles zu den verschiedenen Ländern
- Wie man aus alten Sachen etwas Neues macht
- Das Geheimrezept für Handcreme wieder zu entdecken
- Wo das Schattenspiel herkommt
- Wie Strom entsteht und man einen heißen Draht baut
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Beim Spiel „Stärker als die Maus“ haben sich die Teilnehmer am 
Sonntag gegen das Mitarbeiter-Team durchgesetzt, sodass sie sich für 
abends eine halbe Stunde spätere Schlafenszeiten erspielen konnten. 
Am Lagerabend konnten die Kinder aus den verschiedenen Work-
shops bei „Frag doch mal die Maus“ durch das erworbene Wissen 
ihren Teams mit den Antworten nach vorne verhelfen. Die Stimmung 
in Team Maus, Elefant und Ente war großartig und am Ende konnten 
die Enten den Sieg davon tragen. Am Montag wurden im „Kinosaal“ 
bei Popcorn das Stück des Schattenspiele-Workshops und die Filme 
der Stopmotion-Gruppe gezeigt sowie ein Film der Mitarbeiter zum 
Pfingstzeltlager. Diese sind auch bald auf der Homepage zu finden.
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Anders als konventionelle Grillkohle wird die faire Grillkohle in der Region Davos auf den Philippinen von Klein-
produzenten aus Kokosnuss-Schalen hergestellt, die bei der Produktion anderer Kokosnuss-Produkte in großen 
Mengen anfallen. Das Projekt mit der Hilfe internationaler Partner eröffnet den Kleinproduzenten eine weitere 
Einnahmequelle, um künftig besser gegen Ernteverluste geschützt zu sein. Außerdem wird ausbeuterische 
Kinderarbeit ausgeschlossen. 

Generell gilt: Die faire Grillkohle ist besonders nachhaltig, da hier anstelle von Tropenholz, für das Regen-
wälder gerodet und damit die Artenvielfalt bedroht wird, ein Abfallprodukt verwendet wird. Es wird ein CO2-
neutrales Ausgangs- und Abfallprodukt verwendet.

Ganz nebenher erfüllt die Grillkohle aber auch ihren Zweck ganz hervorragend: Denn vor allem die langanhal-
tende, sich gleichmäßig verteilende Glut, die geringe Rauch- und Ascheentwicklung und die guten Brenneigen-
schaften machen das Grillen damit einfach und beliebt. 

Für 4,30 Euro pro 2kg Beutel bekommt ihr die faire Grillkohle bei uns im Jugendbüro!

Faire Grillkohle aus Kokosnuss-Schalen
Wir sind Feuer und Flamme für...
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Sommerferien = Ferienlager
Auch in diesem Jahr fahren wieder viele Kinder mit unseren Kolpingsfamilien in Ferienlager im In- und 
Ausland. Wir wünschen allen Teilnehmern riesig viel Spaß und eine großartige sonnige Zeit!

Die Kolpingsfamilie Grefrath fährt nach Venedig und Österreich. Informationen und die Lagertagebücher 
findet ihr hier: kolping-grefrath.de

In Vorst findet wieder die Ortsranderholung statt. Infos gibt‘s hier: kolpingsfamilie-vorst.de
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Gruppenleiterschulung
„Gruppen leiten – aber richtig!“
Du bist oder wirst in diesem Jahr sechzehn Jahre alt und möchtest 
in deiner Kolpingsfamilie oder Kirchengemeinde eine Gruppe leiten? 
Dann melde dich für die Gruppenleiterschulung an!

Die diesjährige Gruppenleiterschulung findet in Kooperation mit dem 
Diözesanverband Essen in Essen und Willich statt.

Termine: 07.10.2015 - 11.10.2015 und 06.11.2015 - 08.11.2015

Der Anmeldeschluss ist am 10.08.2015

Noch mehr Infos findest du auf der Homepage der Kolpingjugend! Wir 
freuen uns auf dich!

- Kennenlernen
- Projektarbeit
- Kindesschutz

- Phasen einer Gruppe
- Spielepädagogik

- Leitung und Leitungsstile
- Glaube und Spiritualität

- Kommunikation und Kooperation
- Rollen und Konflikte in Gruppen
- Programmgestaltung und Planung
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Kolpingjugendhonig
Nachdem wir 2013 mit den Honigbienen in Rolleferberg gestartet sind und uns anlässlich der  72-Stunden Aktion 
Bienenkästen gebaut wurden, haben wir im September 2014 das Bee-Team gegründet, um uns noch besser mit den 
Bienen zu beschäftigen. Ziel ist es eine gesonderte Kampagne zum Thema Bienen und Nachhaltigkeit auf die Beine zu 
stellen.

Ein wichtiger Termin für das Team ist der Kolpingtag 2015 bei dem wir im hotspot Junge Erwachsene die Kobie fliegen 
lassen wollen und so auf unser Projekt aufmerksam machen möchten. Zum diesjährigen Pfingstzeltlager hatten wir 
unsere Bienen mit und es gab einen eigenen Workshop. Besonders freut uns, dass die Kolpingjugend in Willich durch 
ihre Streuobstwiese auch Bienenvölker beheimatet und selbstständig betreut.
 
Den diesjährigen Honig der Bienen gibt es ab Juli für 4,50€ pro Glas
im Diözesanbüro zu kaufen. Darin enthalten ist 1€ Spende an 
eine soziale Aktion.
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Junge Erwachsene
„Just Female“
Für Mädels und Frauen ab 18 Jahren geht 
es ein Wochenende nicht nur (wie man es 
von dem Namen her eventuell erwarten 
könnte) um Beautyness und Kosmetik, 
sondern um ein schönes Wochenende in 
gemütlicher Atmosphäre. Girls only!

Wenn du mitmachen magst, melde dich 
im Jugendbüro

Termin: 28.08.2015 - 30.08.2015

Spirituelles
„Auf zu neuen Gewässern“
Wenn du zwischen 18 und 24 Jahren bist und auch 
gerne mal eine Kanutour mit Denkanstößen rund um 
dein Leben machen möchtet und dazu noch nette 
Leute kennenlernen magst, dann sende eine Nach-
richt an das Jugendbüro!

Weitere Infos gibt es wie immer online!

Wann: 27. Juni, 10:00-16:00 Uhr
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letzte Seite... Milchtüten-Regatta
Wirf die nächsten Milchverpackungen nicht weg. Du kannst luftballonbetriebene Rennboote aus ihnen 
machen.
Du brauchst: 1 Milchverpackung aus Karton mit quadratischer Grundfläche, daraus werden 2 Boote, 1 
Schere, 1 länglichen Luftballon pro Boot, Wasser zum Schwimmen lassen, z.B. ein Planschbecken

Halbiere die Milchtüte. Markiere dafür eine Schnittlinie von oben nach unten, so dass zwei Boote mit 
Spitze, das ist der Bug, und Ende, das ist das Heck, entstehen. Schneide die Milchtüte nun sorgfäl-
tig durch, schon sind die zwei Rennboote fast fertig. Schneide in den hinteren Rand ein sehr kleines 
Loch, so dass gerade ein Luftballonhals durchpasst.

Puste einen Luftballon auf und drücke den Ballonhals luftdicht ab. Ziehe den Luftballonhals so durch 
das kleine Loch, dass der Luftballon im Boot liegt und der Hals hinten aus dem Boot hinausragt. Noch 
darf keine Luft aus dem Ballon entweichen. Setze dein Rennboot aufs Wasser. Jetzt loslassen! Und 
schon düst dein Motorboot durchs Planschbecken. Wenn du in die zweite Hälfte des Milchkartons das 
Loch für den Luftballon etwas tiefer setzt, kannst du ausprobieren, ob es vielleicht etwas schneller 
davon saust!

Quelle:
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=525&titelid=5152


