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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kolpingjugend
DV Aachen,
Ich bin gerade von der Diözesankonferenz zurückgekommen. Ein spannendes Wochenende mit ausgiebigen
Antragsdiskussionen, erfolgreichen Wahlen und Austauschmöglichkeiten zwischen unseren Kolpingjugenden
liegt hinter uns.
In einigen Tagen feiern wir Ostern – ich wünsche euch allen ein schönes Osterfest – und dann geht es schon
mit großen Schritten auf Pfingsten zu. Unter dem Motto „Kolympia – dabei sein ist alles“ geht es bald wieder
nach Pfingsten nach Rohren und ich kann es kaum erwarten.
Ich wünsche euch eine schöne Zeit und hoffe, dass wir uns bald wieder sehen,

Eure KoBie
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Ostern
Christen feiern an Ostern, dass eine Hoffnung Realität wird, die unmöglich scheint. Oft – und das geht euch vermutlich
ähnlich wie mir – scheint im Leben das, was schwierig und ausweglos scheint, so mächtig, dass ich davon niedergedrückt
werde. Vieles scheint sich gegen mich zu wenden und ich weiß nicht, wie mein Weg weitergehen soll.
So werde ich z. B. vor einer wichtigen Klausur krank und muss doch alles dran setzen, sie zu schaffen. Ich habe mich
auf einen Menschen verlassen und nun bin ich verlassen. Ich habe davon geträumt diese Lehrstelle oder diesen Job zu
bekommen, doch hat es wieder nicht geklappt.
Ostern zeigt mir, dass ich nicht aufgeben darf. Ostern zeigt mir, dass es ein Leben nach einem Desaster gibt. Das feiern
wir und zwar in Gemeinschaft. Denn Gemeinschaft trägt und stärkt.
Ich wünsche uns, dass die Gemeinschaft in der Kolpingjugend uns stärkt und hilft, die dunklen Stunden besser tragen
zu können, um am Ende wieder den strahlenden Sonnenschein zu sehen.
ein frohes und gesegnetes Osterfest wünscht euch, auch im Namen der DL und der Jugendreferenten,

Euer
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Die Kolpingjugend Nordrhein-Westfalen ruft zu
einer aktiven Willkommenskultur auf!
Jeden Tag kommen zahlreiche geflüchtete Menschen in Europa an. Leider sind
sie danach sehr oft fremdenfeindlichen Handlungen ausgesetzt. Dies beobachten wir mit großer Sorge. Die Kolpingjugend NRW ist der Überzeugung, dass
Menschen, die aus verschiedensten Gründen, zum Beispiel Verfolgung, Armut
und Krieg, ihre Heimat verlassen müssen, hier nicht auf Ablehnung stoßen dürfen.
Europa darf sich nicht hinter geschlossenen Grenzen verstecken und Probleme
verlagern. Vielmehr ist es an der Zeit, Flüchtlingen in Europa, in Deutschland
und bei uns in NRW eine menschenwürdige Zuflucht zu ermöglichen. Wir dürfen
nicht weiterhin zusehen, wie Menschen, die ihr Leben riskieren um in Sicherheit
zu sein, nach ihrer Flucht dann mit Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit kämpfen müssen.
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Die Kolpingjugend NRW setzt sich für eine aktive Willkommenskultur ein und spricht sich gleichzeitig gegen jede Form
von Fremdenfeindlichkeit aus. Adolph Kolping gründete einst den Gesellenverein, um Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, zu helfen. Er wollte ihnen in der Fremde ein neues zu Hause geben und ihnen damit durch Bildung
und Gemeinschaft eine bessere Perspektive für ihre Zukunft zu geben.
Wir als Jugendverband können unseren Teil dazu beitragen, dass gerade junge Flüchtlinge hier ein neues zu Hause
finden und sich angenommen fühlen. Viele Kolpingjugenden aus ganz NRW haben bereits Projekte und Aktionen
für und mit Geflüchteten ins Leben gerufen. Diese Projekte stellen wir seit Anfang des Jahres auf unserer Homepage
(kolpingjugend-nrw.de) vor.
Die vorgestellten Projekte zeigen wie vielfältig eine aktive Willkommenskultur sein kann und können gleichzeitig als
Anregung für die eigene Arbeit für und mit Geflüchteten dienen.

Wenn auch ihr in eurer Kolpingjugend ein Projekt oder eine Aktion
für und mit Geflüchteten durchführt, dann schreibt eine Mail an:
dl@kolping-ac.de. Wir stellen eure Aktion gerne bei „angekommen.
angenommen“ vor.
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Materialsammlung zum Thema „Flucht & Asyl“
Unter diesem Link: http://www.kolping-ac.de/index.php/material-fluchtaasyl.html findet Ihr
eine wachsende Sammlung von Links und Materialien zum brandaktuellen Thema besonders wenn Ihr Veranstaltungen dazu plant.
Bei Fragen könnt Ihr Euch aber natürlich auch immer im Jugendbüro melden!
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in Willich:
32 Teilnehmer,
1 neu gewähltes DAK-Mitglied,
4 beschlossene Anträge,
gute Beratungen und tolle Diskussionen.
Einen ausführlichen Bericht zur
Diözesankonferenz 2016 findet ihr
auf unserer Homepage.
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Kolympia - dabei sein ist alles!!! Pfingstzeltlager 2016
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Mit dem Thema „Kolympia - dabei sein ist alles!“ geht es
in diesem Jahr mit dem Pfingstzeltlager nach Rohren. Dort
treffen wir die Götter vom Olymp, üben uns in vielen höchst
wertvollen Sportarten und Künsten und feiern ein weiteres
bombastisches Zeltlager.
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Tischdecken!!

Wann: 13.- 16. Mai 2016

Wo: Sportplatz Monschau Rohren
ANMELDESCHLUSS: 05.04.2016
Kolping-Mitglied
Nicht-Mitglied

40,00 €
46,00 €
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Voll verspielt....
Wir nehmen am Spieletest des BDKJs Darmstadt teil.
Wenn ihr Lust daran habt, dass einer der Jugendreferenten mal eine eurer Stunden mit dem Spieletest füllt,
dann meldet euch einfach bei uns im Jugendbüro und
wir kommen mit Spielen und Reflexionsbögen vorbeiund am Ende der Testphase erhält jede Kolpingjugend
die Teilgenommen hat eines der Spiele geschenkt.

BDKJ
Kinderspieletest

2016
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letzte Seite... Last Minute Ostereier färben...
Du brauchst: Eier, unterschiedliche Farbstoffe: Kurkuma, Zwiebelschalen, Hibiskusblüten, Rote Beete, Rotkohl, Brennesselblätter, Blaubeeren....
Die Eier werden in einem Sud aus den jeweiligen Farbstoffen gekocht, experimentiert einfach ein wenig damit herum, wie lange die
Eier brauchen um unterschiedlich intensiv eingefärbt zu sein. Durch
unterschiedliche Farbbäder hintereinander kann man auch tolle Farbmischungen erreichen!
Wenn Ihr die Eier vorher mit Wachsstiften bemalt oder mit Wolle umwickelt, könnt Ihr schöne Muster herstellen.
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