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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kolpingjugend 
DV Aachen,

am Adventkranz brennen inzwischen schon vier Kerzen, unsere Adventskalender haben schon viele offene 
Türchen, Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr nähert sich seinem Ende.
Ein letztes Mal lest ihr dieses Jahr noch von uns – zum Beispiel vom Klausurwochenende von Diözesanleitung 
und Diözesanem Arbeitskreis, welches schon ganz im Zeichen des nächsten Jahres stand.
Ich wünsche euch eine schöne und entspannte Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für 2017!

Eure KoBie
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Grenzen öffnen für Menschen - Grenzen 
schließen für Waffen
 
„Am heutigen Vormittag ereignete sich in der Stadt X ein 
Anschlag, bei dem unzählige Menschen um‘s Leben ge-
kommen sind.“, „2000 Menschen haben den schrecklich 
gefährlichen und brutalen Fluchtversuch aus ihrem Hei-
matland knapp überlebt und suchen nun bei uns Zuflucht.“ 
Meldungen wie diese sind zum Alltag in unseren Medien 
geworden. Es gibt viele Menschen, die sich vielfältig  in der 
Flüchtlingsarbeit engagieren und zu helfen versuchen. Die 
Probleme in den Ländern bleiben allerdings weiterhin be-
stehen. All unseren Bemühungen hier vor Ort in Deutsch-
land, wird meist durch die Taten unserer scheinheiligen 
Regierung gegengesteuert. Deutschland ist weltweit viert-
größter Großwaffenexporteur und steht beim Handel mit 
Kleinwaffen sogar an zweiter Stelle. Hört sich dies im Ge-
samtkontext nicht ironisch an?

„Wie kann man jemandem Glauben schenken, der dich 

mit der rechten Hand streichelt, während er dich mit der 
linken Hand schlägt?“, diese Frage stellte unser Papst im 
Juli diesen Jahres in seiner Botschaft für Frieden in Syrien 
und appelierte dabei an Länder, die sich barmherzig zeigen 
und viel über Frieden sprechen, aber andererseits Waffen 
in Konfliktgebiete liefern. Wir als Christen sollten uns die-
se Worte zu Herzen nehmen und „erkennen, dass es für 
Syrien [und viele andere Länder] keine militärische Lösung 
gibt, sondern nur eine politische.“ Franziskus bezieht sich 
in seiner Botschaft zudem auf die Worte des Herrn: „Denn 
ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Pläne des 
Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zu-
kunft und eine Hoffnung geben.“

Und um dieser Zukunft und Hoffnung etwas näher zu kom-
men, bitten wir um Ihre Unterstützung. Die Kolpingsfami-
lien und ihre Mitglieder im Bistum Aachen engagieren sich 
in vielfältigen Initiativen zur Unterstützung der geflüchte-
ten Menschen, sowie auch viele Menschen aus unserer Ge-
meinde. Der Diözesanverband Aachen des Kolpingwerkes 
geht jedoch nun einen Schritt weiter und schließt sich dem 
Aktionsbündnis „Stoppt den Waffenhandel“ an, um auch 
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eben diese Ursachen für Flucht und Vertreibung in den 
Blick zu nehmen und zu bekämpfen! „Wir fühlen uns den 
Opfern dieser skandalösen Politik verbunden und wollen 
den Geschäften mit dem Tod ein Ende setzen.“(Quelle: 
www.aufschrei-waffenhandel.de). Es handelt sich bei die-
ser Aktion um eine Petition, die sich an unsere Bundesre-
gierung wendet. Dabei werden die folgenden drei Aspekte 
gefordert:
– ein gesetzliches Verbot für den Export von Klein- 
 waffen und Munition,
– ein gesetzliches Verbot für die Vergabe von 
 Lizenzen zum Nachbau von Kleinwaffen und der 
 zugehörigen Munition. Ein Wiederruf bereits 
 erteilter Lizenz-Genehmigungen,
– und die Organisation von Rückruf- und Verschrott- 
 ungsaktionen bereits gelieferter Kleinwaffen.

Mit einer einzigen Unterschrift können wir gemeinsam ver-
suchen den grausamen Teufelskreis zu durchbrechen. Im 
Jugendbüro liegen die Listen der Aktion Aufschrei aus.
Zudem können Sie sich jederzeit mit Fragen und Anliegen 
an uns wenden oder sich auf der Homepage des Aktions-

bündnisses erkundigen.

Wir als Christen tragen Verantwortung. Wir sollten selbst 
genau wissen was es heißt verfolgt zu werden. Wenn ein 
Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr 
nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimi-
scher unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; 
denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. 
Ich bin der HERR, euer Gott. (3. Mose 19,33f)

Und deswegen bitten wir, die jungen Erwachsenen der 
Kolpingjugend DV Aachen diese Initiative mit Ihrer Unter-
schrift zu unterstützen!

„Das wird wirklich ein großes gelebtes Beispiel von Barm-
herzigkeit und Liebe zum Wohl der ganzen internationalen 
Gemeinschaft sein.“ (Papst Franziskus)

von Katharina Rebig
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Das perfekte Weihnachtsgeschenk...
Super nachhaltig und total lecker: Über 
unseren Honig zu Weihnachten freut sich 
bestimmt jeder! 

Für 4,50 Euro pro Glas könnt Ihr den Honig 
noch vor Weihnachten im Jugendbüro 
bekommen!

Lasst es Euch schmecken!

PS.: Bucht doch mal die Bienenkiste für Eure 
Aktion vor Ort. Infos bekommt Ihr ebenfalls 
im Jugendbüro!

Erste Hilfe....
Wann hast Du zuletzt einen Kurs zum Thema 
„erste Hilfe“ besucht? Ist wahrscheinlich schon 
ne Weile her, oder?

Kein Problem - wir haben da was:

Am 11. oder 18.02.2017 bieten wir in Rheydt 
einen Kurs an!

Weitere Infos und Anmeldung gibt es im 
Jugendbüro!
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2017

Am 11. März findet die diesjährige 
Diözesankonferenz der Kolpingjugend - kurz: 
Diko - statt.

Eingeladen sind alle Kolpingjugendlichen zwi-
schen 16 und 29 Jahren, die sich vor Ort schon 
engagieren oder  Kontakt zur Diözesanebene 
suchen. Neben Info‘s zum Schwerpunktthema 
gibt es einen Workshop zu Stammtischparolen 
und natürlich altbekanntes.

Wir freuen uns auf Euch!

Wir ziehen um...
Es wird Zeit für Veränderung! 

Im Frühling des nächsten Jahres zieht das Jugendbü-
ro zusammen mit dem Kolpingwerk, dem Bildungs-
werk und der Kolpingsfamilie Mönchengladbach in 
ein Haus ganz zentral am Alten Markt in Mönchen-
gladbach.

Wir freuen uns schon sehr - insbesondere auf die 
vielen neuen Möglichkeiten, die uns dort geboten 
werden!

Wir halten Euch auf dem Laufenden und hoffen Euch 
bald dort begrüßen zu dürfen!
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letzte Seiten... Weihnachtsbastelei
Stoffbeutel bedrucken

Du brauchst: Stoffbeutel, Stoffmalfarbe, Apfel, Messer, Pinsel, Bügeleisen 
+ Küchenhandtuch, altes Papier
Wie’s geht: Bevor du loslegen kannst, lege etwa Papier in den Beutel, 
damit die Farbe nicht auf die andere Seite des Beutels durchdrücken 
kann. Dann schneidest du den Apfel in der Mitte durch. In einer Far-
be deiner Wahl pinselst du die aufgeschnittene Apfelseite gut ein und 
drückst den Apfel dann auf den Stoff. Vor jeder Wiederholung muss 
die Farbe aufgefrischt werden.  Wenn du fertig bist, lass die Farbe gut 
trocken. Zur Fixierung der Farbe wird gebügelt: Auf den Beutel legst du 
ein sauberes Küchenhandtuch und dann wird nach Anweisung auf deiner 
Stoffmalfarbe gebügelt.
Bei der Gestaltung sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt –Farbkom-
binationen, Anordnung oder Größe der Äpfel. 
PS: So ein Stoffbeutel eignet sich auch super als Weihnachtsgeschenk 
– oder als Verpackung, die die Beschenkten nach dem Auspacken sogar 
weiterverwenden können ;)
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Teelichter verzieren
Du brauchst: Teelichter, Masking Tape und eine Schere
Wie’s geht: Masking Tape abrollen und um das Teelicht kle-
ben. Aufpassen, dass oben nichts übersteht. Masking Tape 
abreißen oder abschneiden und fertig ankleben. (Verschen-
ken.) Anzünden. Freuen.


