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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kolpingjugend DV Aachen,

die Sommerferien sind vorbei. Aus den Ferienlagern sind alle wohlbehalten zurückgekommen und haben viel 
Spannendes zu erzählen.
Und während hier noch die Sonne scheint, wirft das nächste Großereignis seine Schatten voraus: In nicht 
mal mehr einem Monat fliege ich nach Köln zum Kolpingtag, denn „Mut tut gut!“ – Da ist übrigens auch unser 
neuer Jugendreferent Joshua dabei, der sich hier noch einmal vorstellt.

Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und hoffe, euch bald wieder zu sehen!
Eure KoBie

Auf der Seite der Kolpingjugend Grefrath könnt
ihr übrigens das Tagebuch der letzten Ferienlager 
nachlesen. Schaut doch mal rein!

www.kolping-grefrath.de/category/kolpingjugend/
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Hallo liebe Kolpingfreunde,
mein Name ist Joshua Vithayathil. Ich bin 33 Jahre jung und werde für 
die Zeit, in der Meike Kempkens sich um ihren Nachwuchs kümmert 
mein möglichstest tun, um ihre hervorragende Arbeit fortzuführen.  Ur-
sprünglich komme ich aus Indien, lebe aber bereits seit meinem 3. 
Lebensmonat im wunderschönen Sindorf, einem Teil der Kolpingstadt 
Kerpen. In Kerpen selber habe ich Abitur gemacht und bin dort auch 
nach wie vor in einer Musical Gruppe aktiv , mit welcher ich am kom-
menden Kolpingtag beim Kolpingmusical in Köln im Chor stehen werde. 
Nach dem Studium von Religion und Englisch auf Lehramt an der RWTH 
Aachen und der University of Hull, habe ich in Mönchengladbach am 
Gymnasium Korschenbroich und der Gesamtschule Volksgarten mein 
Referendariat absolviert und bin nun froh als Jugendreferent in der 
Kolpingjugend im Kolpingwerk des Diösesanverbandes Aachen tätig zu 
sein. 

Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Hinweise für mich habt, bin ich 
jederzeit per Email für euch erreichbar, freue mich aber auch, wenn ihr 
mich im Büro besuchen kommt. Ich freue mich auf eine gute Zusam-
menarbeit. 
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Bis Bald….
kaum da schon wieder weg. Ab Montag beginnt mein 
Mutterschutz und ich werde euch mal wieder für eine Zeit lang 
verlassen. 

Ob im Pfingstzeltlager oder bei unserem Bienenprojekt, im 
vergangenen Jahr habe ich mit euch gerne an den gemeinsamen 
Zielen gearbeitet. 
Besonders freut mich, dass durch Joshua Vithayathil eine gute 
Vertretung gefunden wurde die sich gerne um alle eure Fragen 
und Anregungen kümmern wird. 

Mir bleibt nun zu sagen „Dankeschön“ und wir sehen uns ja bald 
wieder! 

Eure Meike!
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Kolpingtag 2015...
Bald ist es soweit! Der Kolpingtag 
rückt in erreichbare Nähe. Die Kol-
pingjugend DV Aachen fährt mit 
rund 50 Teilnehmern und Teilneh-
merinnen nach Köln. Außerdem 
präsentieren wir uns auf dem Hot 
Spot „Junge Menschen“ mit dem 
Bienenprojekt. 

Wir freuen uns sehr wenn ihr vor-
bei kommt!

Übrigens...
Am Kolpingtagswochenende könnt Ihr Eure alten ungeliebten Schuhe in Köln 
für einen guten Zweck spenden. Die Aktion steht unter dem Motto „Mein Schuh 
tut gut!“. 
Mit dem Erlös der Aktion wird das gemeinnützige Projekt „Blumenberg“ der Kol-
pingjugend im Kolpingwerk Diözesanverband Köln unterstützt,eine Anlaufstelle 
für Kinder und Jugendliche aller Kulturen und Religionen. 
An zwei Veranstaltungsorten des Kolpingtages – der LANXESS arena am Freitag 
und auf dem Neumarkt am Samstag – werden Container stehen, an denen die 
Schuhspenden abgegeben werden können. Abgegeben werden können tragfä-
hige, gut erhaltene Kinder-, Damen- und Herrenschuhe. Nicht abgegeben wer-
den können Skistiefel, Inlineskater, Rollschuhe, Schlittschuhe und Gummistie-
fel. Die Schuhe müssen paarweise verbunden sein, z.B. durch ein Schuhband, 
ein Gummiband oder gemeinsame Verpackung im Beutel.

Am Kolpingtag werden die Abgabestellen für Schuhe weithin sichtbar sein.
Freitag, 18.9.: 17.00 bis 19.00 Uhr vor der LANXESS arena
Samstag, 19.9.: 9.00 bis 15.00 Uhr am Neumarkt
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www.kolping-grefrath.de

Chillen und Grillen

Kolpingjugend Grefrath/Vinkrath

Seid ihr zwischen 15 und 24 Jahren 
und habt Lust euch in gemütlichem 
Ambiente mit anderen Kolpingern zu 
treffen und einfach mal eine kleine 
Auszeit zu nehmen? 
Dann ist das Angebot der Kolpingju-
gend Grefrath/Vinkrath genau das 
richtige!

In den kommenden Monaten, wollen 
wir dem Wetter trotzen und uns in den 
kommenden Monaten an jedem letz-
ten Dienstag des Monats im Jugend-
heim Grefrath in der Lobbericherstr. 
5a treffen und einfach gemütlich beim 
Barbecue abhängen. 

Wenn ihr Lust habt kommt einfach 
vorbei. Beginnen wollen wir nächsten 
Monat am 29.9.2015.
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Männerwochenende 2015
Auch in 2015 veranstaltete die Kolpingjugend ein Männerwo-
chenende in der Eifel. Das Orga-Team traf sich mehrmals schon 
weit im Vorfeld, um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu 
können. Unter dem Motto „Lasset die Männerspiele beginnen“ 
gab es an diesem Wochenende nicht nur Feuer, Fleisch und Bier, 
sondern auch kleine Wettkämpfe wie z.B. Nägel mit möglichst 
wenigen Schlägen in einen Holzblock zu treiben oder Riesen-
Jenga. 
Die Vorhut machte sich bereits mit einigen Helfern am Freitag 
Morgen auf den Weg, um in Mönchengladbach den größten Teil 
des Materials zu verladen. Ankunft am Zeltplatz war bereits ge-
gen 12:00, dort war das Brennholz schon angeliefert worden. 
Der Transporter wurde ausgeladen und die Bänke und Tische 
wurden zusammengeschraubt und das Feuer schon einmal an-
gemacht. 
Danach wurden die letzten Lebensmitteleinkäufe erledigt bevor 
gegen 15:00 das Zeltmaterial im Lager ankam. Das Bier wurde 
im Fluss am Rande des Campingplatzes kühl gestellt, so dass 
nach dem kompletten Aufbau der Zelte (2 große Schlafzelte und 
ein „Versorgungszelt“) auch eine kühle Erfrischung vorhanden 
war. Nach Ankunft der restlichen Teilnehmer klang der Abend 
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am Lagerfeuer aus, mit kühlen Getränken und Fleisch vom 
Grill. 
Der Samstagmorgen begann mit einem guten Frühstück. 
Frischer Kaffee und ein gut gewürztes Rührei, sowie Bröt-
chen, Käse und Aufschnitt waren ein guter Start in den 
Tag.
Bevor später am Tag die „Männerspiele“ Oberhand gewan-
nen, gab es vorher noch den Programmpunkt „Wie küm-
mern uns um unser Essen“. 
25 lebende Forellen fanden an diesem Tag irgendwie den 
Weg in unser Lager. Diese wurden dann vor Ort ausge-
nommen und für den Grill präpariert. Gewürzt mit Salz und 
Pfeffer, frischem Zitronensaft und ein wenig gefüllt mit fri-
scher Petersilie, wurden die Forellen in Alufolie auf dem 
Grill gedünstet: nach wenigen Minuten ein wahres Festes-
sen!

Nach den Wettkämpfen klang auch dieser Tag am Lager-
feuer bei Fleisch, Bier und Gesang aus, wobei das Lager-
feuer zwischenzeitlich eine Größe und Höhe erreichte, dass 
wir für einige Minuten kurz zur Attraktion auf dem Cam-
pingplatz wurden und sich einige Schaulustige um unser 
Lager versammelten. So knüpft man neue Kontakte. 
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Am Sonntagmorgen gab es wieder ein hervorragendes Früh-
stück und wir konnten bei strahlendem Sonnenschein das La-
ger abbauen. Das war viel Arbeit, aber durch die vielen hel-
fenden Hände der Teilnehmer war das Lager um 12:00 Uhr 
komplett gesäubert, abgebaut und eingepackt. Nach dem 
Impuls und ein paar Abschiedsworten vom Orga-Team mach-
ten sich die Teilnehmer wieder auf den Weg nach Hause. 

Das Material wurde wieder zurückgebracht und ausgeladen 
und die noch verbliebenen Helfer freuten sich allesamt schon 
wegen der Temperaturen dabei auf eine herrliche Dusche zu 
Hause. 

Fazit: Ein tolles Wochenende mit sehr viel Spaß und sehr viel 
Gelächter. Schade, dass es einige krankheitsbedingte Ausfälle 
gab. Ach ja….und ein paar Wespen weniger hätten es auch 
getan. Aber alle Teilnehmer waren sich einig: Gerne nächstes 
Jahr wieder!
Besonderer Dank gilt Thomas Hoff, der aus Krankheitsgrün-
den nicht teilnehmen konnte, der es sich aber trotzdem nicht 
nehmen ließ, uns das Material am Freitag mit seinem Trans-
porter anzuliefern und Sonntag wieder abzuholen. 
Vielen Dank!                                                   Michael Germes
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Kosten: 75€ (Studenten/Auszubildende: 65€) Anmeldung unter: angela.maurer@kolping-ac.de

02.-04.Oktober 2015

Generation Reloaded geht in die 
dritte Saison. Dieses Jahr fahren 
wir in die Nähe von Bitburg. Das 
Programm? Wie jedes Jahr total 
relaxed und überraschend. 
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letzte Seite... Spiel doch mal Steinmikado
Bei diesem Spiel kann mitspielen, wer Lust hat und einen 
Platz in der Runde findet. Der erste Spieler wird ausgelost. 

Er versucht, so viele Steine wie möglich abzuheben, ohne 
dass sich ein anderer Stein bewegt oder gar herunterfällt. 
Dann ist nämlich der nächste Spieler an der Reihe. Wer zum 
Schluss die meisten Steine gesammelt hat, ist der Gewinner.

Viel Spaß beim Spielen!!

Quelle: www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=267&titelid=1214


