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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kolpingjugend DV Aachen, 
 
der Sommer steht vor der Tür und damit für uns eine etwas ruhigere Zeit. Bei uns wird es im Sommer etwas entspannter 

und wir können viele Sachen erledigen, für die vorher wenig Zeit blieb. 

Sommerzeit ist aber auch Ferienzeit und passend dazu gibt es einen politischen Kommentar zum Thema Reisefreiheit. 

Auch ich bin im Moment viel unterwegs. Was genau ich so mache, vor allem auch mit und für die AG Schwerpunkt, davon 

erzähle ich euch heute auch ein bisschen. 

Ich wünsche euch allen eine tolle Ferien– und Urlaubszeit, eine tolle Zeit allen Ferienlager-Teilnehmenden und viel Spaß 

beim Lesen unseres Youthletters. 

 

Fröhliche Grüße, 

 

Eure KoBie 
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KoBie auf großer Tour 
Unter diesem Motto sammeln wir auf unserer 

Homepage alle Aktionen zu unserem Schwerpunkt-

thema „stark füreinander — fair miteinander“.  

Veranstaltungen, bei denen wir auf Diözesanebene 

aber auch unsere Kolpingjugenden vor Ort, zu sozi-

aler, internationaler und ökologischer Gerechtigkeit 

arbeiten, stellen wir euch hier vor. Und für jede Ak-

tion gibt es Punkte, mit denen wir die drei Ho-

nigtöpfe füllen. 

Ihr habt auch was zu Gerech-

tigkeit gemacht? Alle weite-

ren Infos und wie ihr mitma-

chen könnt, findet ihr auf: 
http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/themen/stark-

fuereinander-fair-miteinander/kobie-auf-grosser-tour/ 
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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.  

Im letzten Youthletter habt ihr einen politischen 

Kommentar zum Thema „Ich gehe wählen“ gele-

sen. Umso mehr freuen wir uns über unsere Good 

News zu den U18-Wahlen im Rahmen der Land-

tagswahl in NRW im Mai 2017. 

Über 35.000 Kinder und Jugendliche haben in ca. 

400 Wahllokalen ihre Stimme abgegeben und ge-

zeigt, dass Politik nicht nur Erwachsene etwas an-

geht. 
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Der Urlaub im Stau 

Neulich musste ich auf den Bahamas arbeiten. Um auf diesen karibischen Inselstaat zu kommen, reiste ich mit Zwischen-

stopp in Miami/USA an. Das hat sehr viel Zeit im Vorfeld und am Flughafen in Anspruch genommen. Ohne Reisepass statt 

Personalausweis und ein ESTA-Visum ging gar nichts. Als das Flugzeug landete, erfolgte zunächst eine elektronische Befra-

gung und ein Finger- und Gesichtsscan an einem Automaten. Anschließend fand dasselbe Spiel am Schalter mit einem ame-

rikanischen Grenzbeamten statt. Das war für mich völlig neu. 

Seit meiner Kindheit kenne ich nur offene Grenzen in Europa. „Mal eben“ nach Holland zum Shoppen, ans Meer oder einfach 

mal bei einer ausgedehnten Radtour die Grenzen überqueren. Im Urlaub nach Frankreich, Italien, Spanien oder nach Öster-

reich - das alles nur mit einem Personalausweis und meist ganz ohne Kontrollen. 

 

Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der Dank des Schengener-Abkommens die Grenzen in fast ganz Europa offen und 

Grenzkontrollen abgeschafft sind. Doch das war nicht immer so. 
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Wenn ich meine Mutter frage, wie es denn früher war, in die Niederlande einzureisen, dann bekomme ich einige Geschichten 

von der Grenze zu hören. Viele beginnen mit Stau an den Grenzübergängen. Sie erzählt von Beamten, die jedes Auto ein-

zeln, oftmals inklusive Kofferraum kontrollierten. Auch Personen- und Passkontrollen gab es, aber nicht mit Fingerscan und 

EDV-Auswertung. Ein Beamter nahm den Ausweis und verschwand gefühlte Ewigkeiten im Büro, um die Personalausweis-

nummer mit telefonbuchdicken Fahndungslisten/-büchern abzugleichen. Da verbrachte man den Urlaub zunächst im Stau an 

der Grenze. Da war nichts mit „mal eben“ nach Holland fahren. 

Jetzt sagen viele: „Ja, das war ja früher. Die Reisefreiheit ist ja heute im Schengener Abkommen und der Europäischen Uni-

on fest verankert.“ Trotzdem - die Reisefreiheit bröckelt. 

Verfolgt man regelmäßig die Nachrichten, findet man viele Beispiele von Ländern, die an der Errungenschaft der Reisefreiheit 

kratzen. 

Frankreich hat sich nach den Terroranschlägen 2015 und dem Ausrufen des Ausnahmezustands dazu entschieden, Grenzkon-

trollen an allen Landesgrenzen, auch zu Deutschland, zu intensivieren, was auch hier zu Einschränkungen im Reiseverkehr 

führt. 
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Das jedoch gravierendste Beispiel aus der letzten Zeit ist Ungarns Umgang mit der Reisefreiheit. Mit dem Inkrafttreten der EU-

Verordnung 458/2017 zur Änderung des Schengener Grenzkodex muss beim Überschreiten aller ungarischer Grenzen nicht nur 

die Gültigkeit von Reisedokumenten überprüft werden, sondern auch jedes Reisedokument systematisch mit einschlägigen Da-

tenbanken abgeglichen werden. 

Diese Kontrollpflicht trifft auch EU-Bürger und andere Personen, welche die EU-Freizügigkeit genießen. Diese Art der Einreise 

hat schon mehr mit einer Einreise in die USA zu tun als mit der ursprünglichen Idee des Schengener Abkommens. 

 

Deshalb hat sich die Kolpingjugend in der Stellungnahme „Mehr Europa ist die Lösung - Für die Einheit Europas und ge-

gen nationale Alleingänge“1 gegen eine solche Grenzundurchlässigkeit positioniert. „Durch den grenzenlosen Personen– 

und Güteraustausch (Reisefreiheit) innerhalb der EU ist die europäische Idee in unvergleichlicher Weise verwirklicht worden. 

Die temporäre Aussetzung des Schengener Abkommens durch verschiedene Mitgliedsstaaten ist jedoch zu einer großen Gefahr 

für diese europäische Grundfreiheit geworden. Die Kolpingjugend fordert daher die strikte Beibehaltung des freien Personen- 

und Güteraustauschs innerhalb der EU. Freier Grenzverkehr ist und bleibt die notwendige Voraussetzung für einen intensiven 

Austausch zwischen den Völkern Europas.“ 

1 
Die ganze Stellungnahme findet ihr hier: https://www.kolpingjugend.de/service/news/news-details/55-mehr-europa-ist-die-loesung/ 
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Ich persönlich schätze die Zeit der offenen Grenzen, der Reisefreiheit und die Möglichkeiten, die ich dadurch bekomme - das 

„mal eben“ in ein anderes Land reisen und andere Orte, Menschen und Kulturen kennen zu lernen, so wie ich es seit meiner 

Kindheit gewohnt bin. Wenn sich noch mehr Staaten abschotten und ihre Grenzen dicht machen, beziehungsweise stunden-

lange Grenzkontrollen einführen, wird Reisen nicht mehr unbeschwert möglich sein. Aus diesem Grund lohnt es sich, für die 

Reisefreiheit und offene Grenzen einzustehen. 

 

 

 

Vincent Stenmans, Diözesanleiter der Kolpingjugend 
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„Meuterei auf der Kolping — Wir kapern Pfingsten“ 
Unter diesem Motto waren 120 Teilnehmende und Mitarbeiter in Finkenheide im Pfingst-

zeltlager. 

Wie es sich für Piraten gehört, wurden in den Workshops Schiffe und Piratenstühle ge-

baut, Utensilien für Piraten hergestellt, gespielt und gekämpft. 

So vorbereitet gab es dann ein Chaosspiel zum Schwerpunktthema „stark füreinander — 

fair miteinander“ und eine Nachtwanderung.  

 

Damit waren alle gut gerüstet für eine große Schatzsuche, welche 

die jungen Piraten erfolgreich meisterten. Doch sie hatten sich zu 

früh gefreut, denn die älteren Piraten nahmen den Schatz heimlich 

an sich. In einem Wettbewerb setzen sich die jungen Piraten trotz 

der großen Kreativität der Mitarbeiter durch und konnten den Schatz 

für sich gewinnen. 
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Spiel gegen den FC Landtag  
Am 9. September findet ein Fuß-

ballturnier zwischen dem FC Land-

tag, dem BDKJ NRW und Mit-

gliedsverbänden wie der Kolpingju-

gend statt. 

Interesse? Mehr Infos gibt‘s bald 

auf der Homepage oder im Ju-

gendbüro/bei der DL. 

Generation Reloaded 
Ein Wochenende mit Spaß, Spiel 

und Schokolade führt vom 20. bis 

22. Oktober ins belgische Hauset. 

Gruppenleiterschulung 2017 

In Kooperation mit der Kolpingju-

gend DV Essen bieten wir wieder 

eine Gruppenleiterschulung  an. 

Teil 1: 6.-8.10.2017 in Aachen 

Teil 2: 2.-5.11.2017 in Essen 

Den Flyer und die Infos zur Anmel-

dung gibt‘s auf unserer Homepa-

ge. 
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Letzte Seite ….Save the Date 
Die ersten Termine für 2018 ste-

hen schon fest. Deswegen findet 

ihr hier schon mal zwei, zu denen 

es nach und nach auch Infos auf 

unserer Homepage geben wird. 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Januar 2018: Freaky Weeky (9-13 Jahre) 
Mo Di Mi Do Fr Sa So 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

Februar 2018: Diözesankonferenz 


