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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kolpingjugend DV Aachen, 
 
die letzten Wochen standen ganz im Zeichen der Diözesankonferenz. Wir haben gewählt und diskutiert, gelacht und gear-

beitet. Mehr dazu lest ihr in unserem Bericht zur DiKo. Außerdem läuft aktuell unsere WhatsApp-Aktion Zwischenfunken 

zum Thema „Geschenkte Zeit“.  

Vor allem aber bedeutet der Frühling bei uns wie jedes Jahr die Vorbereitung aufs diesjährige Piraten-Pfingstzeltlager, die 

bald in die heiße Phase startet. 

Ansonsten lest ihr heute einen politischen Kommentar zum Thema „Wählen gehen“ – frisch aus der AG Politik. 

 

Fröhliche Grüße, 

 

Eure KoBie 
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Am 11. März tagte die Diözesankonferenz der Kol-

pingjugend im Diözesanverband Aachen in Elmpt. 

Neben einer spannenden Diskussion des Rechen-

schaftsberichts, Berichten des Kolpingwerk DV Aachen, 

des BDKJ-Diözesanverband Aachen, der Kolpingjugend 

Nordrhein-Westfalen und der Kolpingjugend Deutsch-

land verteilte die AG Schwerpunkt ihre Infoboxen mit 

lauter Materialien und Giveaways - inklusive To-go-

Bechern aus Bambus - an die Konferenz. Außerdem dis-

kutierten wir einen Antrag zur Nachhaltigkeit und Res-

sourcenschonung in der Arbeit von Diözesanleitung und 

Jugendbüro. Ein neues Team wird sich dem Thema an-

nehmen, die aktuelle Situation in den Blick nehmen und 

ein Konzept erstellen, worüber auf der DiKo 2018 bera-

ten wird. 

Diözesankonferenz 2017 in Elmpt 
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Im Studienteil erhielten wir einen ersten Einblick in das Thema "Stammtischparolen" und im World Café tauschten sich die 

Delegierten über ihr Engagement vor Ort aus. 

Auf der Diözesankonferenz wurden Barbara Maurer, Hannah Dames und Katharina Rebig aus dem Diözesanen Arbeitskreis 

verabschiedet. Außerdem ist Angela Maurer mit Ende der DiKo von ihrem Amt als Diözesanleiterin aus privaten und berufli-

chen Gründen zurückgetreten. Wir bedanken uns bei euch für euer langjähriges Engagement und dafür, dass ihr Feuer 

und Flamme für die Kolpingjugend seid. 

Last but not least gratulieren wir allen Neu- und Wiedergewählten zur Wahl: 

 in die Diözesanleitung: Vincent Stenmans aus der Kolpingjugend Oedt 

 in den Diözesanen Arbeitskreis: Maria Biesemann (KJ Willich), Ansgar 

 Bloch, Miriam Bovelett, Anna Kersten, Martin Sturm, Julia von Ameln (KJ 

 Grefrath) und Carina Winzen (KJ Elmpt).  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und danken der Konferenz und un-

serem Moderator Thomas für einen tollen, engagierten Tag - ihr seid super! 
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Good News 
 

Kennst du das? Du gehst online, schaltest den Fernseher ein oder schlägst die Zeitung auf und irgendwie ist immer alles voll mit 
schlechten Nachrichten. Das wollen wir ändern – deswegen findest du ab sofort in unserem Youthletter unsere Good News – gute 
Nachrichten, besondere Geschichten oder kleine Wunder.  

Auf der Diözesankonferenz 2017 haben wir, die Kolpingjugend DV 

Aachen, einen neuen  Diözesanleiter gewählt: Seit über 12 Jahren 

ist Vincent Stenmans der erste männliche Diözesanleiter und wir 

hoffen, die Diözesanleitung nächstes Jahr zu vervollständigen. 

Und auch in den Niederlanden wurde gewählt – mit einer Wahlbe-

teiligung von über 80%. 

In diesem Sinne: Geht wählen! Das wären doch mal gute Nach-

richten! 
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Ich gehe wählen! 
2017 ist für Nordrhein-Westfalen ein „Superwahljahr“. Neben der 

Landtagswahl in NRW findet im September auch die Bundestags-

wahl statt. Wir leben in einem Land, in dem jeder Bürger ab 18 Jah-

ren das Recht hat, wählen zu gehen. Dies ist ein großes Privileg und 

keinesfalls selbstverständlich. Das Wahlrecht gibt jedem einzelnen 

von uns die Möglichkeit, mitzubestimmen, welche politischen Ziele 

umgesetzt werden. 

Ich erinnere mich noch gut an meine erste Bundestagswahl. Der 

Stimmzettel hat mich irgendwie an die Speisekarte in einem Restau-

rant erinnert. Soviel Auswahl - aber wie soll ich mich entscheiden? 

Vor der Wahl war ich ziemlich eingeschüchtert. Schließlich ist eine 

Bundestagswahl etwas anderes, als ein Essen in einem Restaurant 

auszusuchen. 

Wählen an sich ist eigentlich ganz einfach: Man muss nur zwei Kreuze machen. Aber diese zwei Kreuze haben weitreichen-

de Folgen. Sie sind mitentscheidend dafür, wer künftig die politischen Entscheidungen trifft. Wählen ist also eine große Ver-

antwortung. Aber bin ich wirklich dazu in der Lage, diese Verantwortung zu tragen? Im Vorfeld zur Wahl bin ich verschiede-

ne Optionen für mich durchgegangen. 
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Option 1: Ich könnte nicht zur Wahl gehen. 

Wenn ich nicht wählen gehe, überlasse ich es anderen, für mich zu entscheiden. Aber will ich das wirklich? Ich treffe ja auch 

sonst die meisten Entscheidungen selber. Ich entscheide, was ich anziehe, welche Schule ich besuche, welchen Beruf ich ausüben 

möchte, wie ich meine Freizeit gestalte. Die Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden, beeinflussen so viele Bereiche 

meines Lebens. Kann ich da wirklich anderen die Wahl überlassen? Oft hört man: Warum soll ich wählen gehen - es ändert sich ja 

doch nichts. Aber wenn ich nicht wähle, habe ich ja noch nicht mal versucht, etwas zu verändern.  Darüber hinaus ist es ein gro-

ßes Privileg, dass wir in einer Demokratie leben und wählen gehen dürfen, dafür haben viele unserer Vorfahren gekämpft. In vie-

len anderen Ländern der Erde ist das nicht selbstverständlich.  Mein Wahlrecht ist mein Recht auf politische Mitbestimmung und 

mitbestimmen möchte ich in jedem Fall. Option 1 schied also für mich aus. 

Option 2: Einfach wählen. 

Ich könnte zur Wahl gehen und einfach meine Kreuze machen. Dann habe ich die Verantwortung übernommen und mitbestimmt. 

Aber mache ich es mir damit nicht zu einfach? Eine Wahl ist ja schließlich kein Lottospiel. Ich wähle willkürlich aus und hoffe, dass 

die dann alles richtig machen? So mache ich das sonst ja auch nicht. Ich gehe ja auch nicht einkaufen und nehme einfach irgend-

was. Oder lerne den erstbesten Beruf, der mir einfällt und setze darauf, dass dieser Beruf dann zu mir passt. Ich mache mir ja 

schon immer Gedanken, bevor ich mich für etwas entscheide. Option 2 war also auch nicht die Lösung. 
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Blieb noch Option 3: Informationen sammeln, vergleichen und entscheiden, welche Partei am besten zu mir passt! 

Diese Option erforderte natürlich ein wenig Zeit und Arbeit. Aber wenn es um meine Zukunft geht, sollte mir das doch ein 

bisschen Mühe wert sein. Sich zu informieren, war gar nicht so schwierig: Alle Parteien haben ein Grundsatzprogramm. In 

diesem beschreiben die Parteien, welche Wertvorstellungen sie haben, wie sie sich die Gesellschaft vorstellen und welche 

Ziele sie in Bezug auf verschiedene Themen (Bildung, Wirtschaft, Arbeit,…) verfolgen und wie sie diese umsetzen wollen. 

Also musste ich nur noch schauen, wo es Gemeinsamkeiten mit meinen eigenen Werten und Positionen gibt. Vielleicht gibt 

es keine hundertprozentige Übereinstimmung mit einer bestimmten Partei, aber es ist möglich, eine Partei zu finden, mit de-

ren Ansichten man gut mitgehen kann. Natürlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren, als nur das 

Wahlprogramm der Parteien zu lesen. Ich könnte z.B. den Wahl-O-Mat nutzen. Der Wahl-O-Mat ist ein Programm, bei dem 

ich anhand von verschiedenen Thesen herausfinden kann, welche Partei zu mir passt. Und das macht sogar Spaß. 

In vielen Orten gibt es Veranstaltungen, wie Gesprächsrunden oder Podiumsdiskussionen, bei denen man sich mit Abgeord-

neten oder Kandidierenden zu ihren Themen austauschen kann. Viele Kandidatinnen und Kandidaten sind auch dazu bereit, 

Jugendgruppen zu besuchen und Fragen zu beantworten, die Kindern und Jugendlichen wichtig sind.  
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Ich kann nur jede und jeden von euch dazu ermutigen, euer Wahlrecht und somit euer Recht auf Mitbestimmung zu nut-

zen. Denn nur wer wählt, kann etwas verändern. Und Nichtwählen stärkt die Falschen – immer! 

 

Steffi Laskowski 

Diözesanleiterin der Kolpingjugend DV Aachen 

Ich gebe zu, vor meiner ersten Wahl habe ich das nicht getan. Verschiedene Veranstaltungen mit Politikerinnen und Politi-

kern, die ich inzwischen besuchen durfte, haben mir gezeigt, dass die Meinung der Jugendverbände und somit die Mei-

nung von Kindern und Jugendlichen durchaus gehört wird und es in jedem Fall gut und wichtig ist, miteinander ins Ge-

spräch zu kommen. Für mich fühlt es sich gut an, mir vorher klar zu machen, was ich wählen will und warum. Wählen 

macht Spaß und ich nutze mein Grundrecht auf demokratische Mitbestimmung. Option 3  ist definitiv meine Option! 
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U18-Wahlen 
In Deutschland darf man bei der Bundestagswahl erst ab 18 Jahren wählen. Glei-

ches gilt für die Landtagswahl in NRW. Wir wollen euch zeigen, wie ihr trotzdem im 

Rahmen der Landtags- und Bundestagswahl aktiv werden könnt. 

 

Was ist U18? 

U18 ist eine bildungspolitische Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren selbst wählen 

und sich somit politisch ausdrücken können.  

 

U18-Wahlen werden neun Tage vor dem offiziellen Wahltermin abgehalten und laufen genauso ab, wie die richtigen Wah-

len: Es gibt Wahllokale und Stimmzettel und die Stimmzettel werden im Anschluss an die Wahl öffentlich ausgezählt. U18 

möchte junge Menschen darin unterstützen, Politik zu verstehen, Unterschiede in den Partei- und Wahlprogrammen zu er-

kennen und Versprechen von Politiker_innen zu hinterfragen. Gleichzeitig sollen U18-Wahlen darauf aufmerksam machen, 

dass Kinder und Jugendliche in der Lage sind, sich eine eigene politische Meinung zu bilden und wie wichtig es ist, dass 

sich Politiker_innen für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzen.  

 

Wie U18 funktioniert und wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr unter:  http://www.u18.org/willkommen/. 

http://www.u18.org/willkommen/
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#jungesnrw…. eine Perspektive für alle 
ist der Name der Kampagne des Landesjugendrings NRW zur Landtagswahl 2017. Mit den Forderungen 

...Freiräume für alle! 
…Bildung für alle! 
...Mitwirkung für alle! 
…Teilhabe für alle! 
…Nachhaltigkeit für alle! 
...Jugendverbände für alle! 
…Jugendcheck für alle! 
...gegen Rechts mit allen! 

setzen sich die Jugendverbände in NRW für eine Landespolitik ein, die die Bedürfnisse und Interessen von jungen Men-

schen im Blick behält. Viele Landtagsabgeordnete sind eine Wette mit dem Landesjugendring eingegangen und haben ver-

sprochen, #jungesnrw zu unterstützen und bis zur Landtagswahl Jugendgruppen zu besuchen, sich damit ein Bild von Ju-

gend(verbands)arbeit in NRW zu machen und miteinander über jugendpolitische und jugendrelevante Themen ins Ge-

spräch zu kommen. Vielleicht wollt ihr mit eurer Gruppe auch mal einen Landtagsabgeordneten treffen? 

Unter http://www.jungesnrw.de/misch-dich-ein/ findet ihr alle Infos rund um die Kampagne und erfahrt, wie ihr selber mit-

machen könnt.  

http://www.jungesnrw.de/misch-dich-ein/
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  Wissen deine Freunde eigentlich, was du bei Kolping so machst? 

 Du hast schon mal von Kolping gehört, aber eigentlich überhaupt keine 

 Ahnung, was die da so machen? 

  

 Dafür haben wir die Lösung: Kolping & friends ist ein Tag für Kolpingmit

 glieder im Diözesanverband Aachen. Aber es ist noch viel mehr – nämlich 

 eine super Gelegenheit, deine Freunde mitzubringen und einen entspannten 

 Tag bei uns zu verbringen und uns einmal kennenzulernen. 

 Wann und wo das ganze stattfindet? Am Samstag, den 24. Juni ab 14 Uhr in der Zitadelle in Jülich 

Was du da die ganze Zeit machen sollst? Es wird ne ganze Menge Programm geben, wir feiern (bei gutem Wetter einen O-

pen-Air-)Gottesdienst, es gibt einen Imbiss, Kuchen und Getränke, viele verschiedene Angebote und abends Kabarett. 

  

Interessiert? Schnell sein lohnt sich, denn bis zum 16. April gibt’s als Frühbucherrabatt die Tickets für 8 bzw. 4€ 

(Erwachsene/Kinder). Anmelden kannst du dich und deine Freunde einfach über den Flyer, den du auf http://

www.kolpingjugend-dv-aachen.de/kolping-friends/  findest. 
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Letzte Seite …. Basteleien für den Frühling 
Blumenvasen 

Du brauchst: leere und gespülte Konservendosen oder Gläser, Acrylfarbe und Pinsel, Sprühfar-

be, Spitze, Heißklebepistole, Blumen 

Wie’s geht: Zuerst malst oder sprühst du die leeren Dosen in einer Farbe oder einem Muster 

deiner Wahl an. Wenn die Farbe vollständig getrocknet ist, kannst du die Dose noch weiterver-

zieren, zum Beispiel ein Spitzenband oder andere Bänder aufkleben oder darum binden. An-

schließend füllst du die Vase mit Wasser und stellst ein paar Frühlingsblumen hinein. 

Eignet sich auch super als Geschenk, zum Beispiel an Ostern oder zum Muttertag. 


