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Liebe Mitglieder und Freund*innen der Kolpingjugend DV Aachen, 
 

vor einigen Wochen tagte die Diözesankonferenz in Mönchengladbach, Anfang Februar fand die zweite Auflage des Freaky 

Weekys statt. Von beiden Veranstaltungen lest ihr in dieser Ausgabe. 

Außerdem gibt‘s Ausblicke auf kommende Veranstaltungen und die AG Politik hat sich mit der Europawahl im Mai beschäf-

tigt und jede Menge junge Erwachsene befragt, warum sie eigentlich zur Europawahl gehen. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

Eure KoBie 
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Europa-Wahl 
Die aktuelle Ausgabe des Youthletters ist die letzte vor der Europawahl. Mit den Themen Wahl und Europa im Allgemeinen 

hat sich die Kolpingjugend bereits mehrfach beschäftigt.  

 

Was bisher geschah: 

Vor anderthalb Jahren war Bundestagswahl in Deutschland. Anlässlich dieser Wahl hat Steffi Laskowski im Youthletter 

2017/02 einen Artikel geschrieben, indem sie die drei Optionen vorgestellt hat, wie man sich bei einer Wahl verhalten kann. 

Für die Europawahl ist dieser Artikel wieder aktuell.  

Ihre drei Optionen lauten: 

1. Nicht zur Wahl gehen. Aber in einer Demokratie zu leben ist ein Privileg, dass man nutzen sollte. 

2. Einfach irgendwo Kreuze setzen. Aber für viele andere Dinge im Leben entscheidet man sich auch nicht willkürlich. 

3. Informationen sammeln, vergleichen und entscheiden, welche Partei am besten zu mir passt. Dies ist natürlich die an-

spruchsvollste Variante, aber Steffi zählt gute Gründe und Möglichkeiten auf, warum und wie man sich am besten in-

formieren kann. 

Wenn du den ganzen Artikel noch einmal lesen möchtest: http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/bundestagswahl-2017-

und-wen-waehlst-du/ 

http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/bundestagswahl-2017-und-wen-waehlst-du/
http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/bundestagswahl-2017-und-wen-waehlst-du/


2/2019 Youthletter 
soviel Zeit muss sein... 

Auf Facebook und Instagram kam das Thema Europa auch nicht zu kurz. 

 

Die Projektgruppe Europa der Kolpingjugend Deutschland hat im vergangen halben Jahr unter #myeurope Beiträge ge-

postet, um sich für die EU stark zu machen und über die EU zu informieren. Bisher gab es jeden Montag einen neuen Post, 

aber je näher es auf die Europawahl zugehen wird, desto mehr Beiträge werden auch unter diesem Hashtag zu finden sein. 

Wenn du also immer schon mal wissen wolltest, was eine Postkarten-Briefmarke und die EU gemeinsam haben, oder was 

eigentlich der Unterschied zwischen Europäischem Rat, Ministerrat, Rat der Europäischen Union, EU-Kommission und EU-

Parlament ist, solltest du dir unbedingt die Beiträge ansehen. 

Der Hashtag #myeurope wird aber inzwischen nicht nur von der Kol-

pingjugend Deutschland genutzt. Auch die AG SocialMedia der Kol-

pingjugend DV Aachen hat im Februar darunter gepostet. Ihr Haupt-

augenmerk lag darauf, wie die EU unser Leben im Sinne unseres 

Schwerpunktthemas „stark füreinander fair miteinander“ in den drei 

Gerechtigkeiten (soziale, internationale und ökologische Gerechtigkeit) 

beeinflusst. 
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Vorschau auf die nächste Wahl: 

Ich geh zur Europawahl, weil…. 

Das war die Ausgangsfrage, die wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserem Diözesanverband gestellt haben. 

 

 

… ich der Meinung bin, dass jede einzelne Stimme den Unterschied machen kann. Das ist unsere Zukunft und wir sollten 

uns die Entscheidung nicht aus der Hand nehmen lassen.  

Katrin, Kolpingsfamilie Grefrath  

 

... ich der Demokratie, den freiheitlichen Werten und der Idee Europas eine starke Stimme geben will. 

Ansgar, Kolpingsfamilie Brackwede / Aachen 

 

… ich mit den europäischen Grundwerten in einem freien geeinten Europa aufgewachsen bin und ich diese Ideologie für 

meine Kinder erhalten haben möchte.  

Peter, Kolpingsfamilie Oedt 
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Ich gehe zur Europawahl, weil… 

 

… ich Europäerin bin! Ich liebe und genieße die Freiheit, mich in Europa friedlich in den unterschiedlichen Kulturen bewe-

gen zu können. Gemeinsame Richtlinien, z.B. zum Umweltschutz, können dabei helfen, dass auch die nächsten Generatio-

nen dies erleben dürfen.  

Meike, Kolpingsfamilie Grefrath 

 

… sich Jugendliche und Erwachsene beruflich, akademisch und sportlich durch EU Förderprogramme wie Erasmus+ oder 

DiscoverEU international weiterentwickeln können. Probiert es aus, mich hat’s weitergebracht.  

Moritz, Kolpingsfamilie Willich 

 

… ich gehe zur Europawahl, weil Europa uns alle angeht. Viele politische Entscheidungen, die für die Bürger*innen der 28 

EU-Staaten verbindlich sind, fallen nicht mehr in den jeweiligen Hauptstädten, sondern in den europäischen Gremien in 

Brüssel oder Straßburg.  

Martin, Kolpingsfamilie Kempen 
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Ich gehe zur Europawahl, weil… 

 

… ich Europa klasse finde und die offenen Grenzen schätze.   

Dietmar, Kolpingsfamilie Willich 

 

… Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, was man unter anderem daran merkt, dass Frauen in Deutschland erst seit 

100 Jahren wählen dürfen, deshalb sollte man dieses Privileg auch nutzen.  

Miriam, Kolpingsfamilie Düren 

 

… ich finde, dass die Europäische Union die Zukunft ist und man die Möglichkeit nutzen sollte, an unserer Zukunft mitzuwir-

ken. 

Carina, Kolpingsfamilie Elmpt 

 

… in der heutigen Zeit jede Stimme zählt und es an uns liegt, die Demokratie aufrecht zu erhalten und nicht durch Populis-

mus oder Nationalismus den nun fast 80 Jahre währenden Frieden zu zerstören.  

Florian, Kolpingsfamilie Jülich 
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Ich gehe zur Europawahl, weil… 

 

… mir Europa und all die Freiheiten, die ich dadurch erhalte, europäisch zu sein, wichtig sind. 

Sarah, Kolpingsfamilie Düren 

 

… wir heute wieder für vieles einstehen müssen, dass uns selbstverständlich erschien. Unser Schottlandurlaub im April ist 

auf einmal schwierig, weil unklar ist, wie und wann der Brexit erfolgt, ob die Flüge stattfinden, ob es Grenzkontrollen gibt, 

usw. Es lohnt sich, dass junge Menschen gegen den Populismus und für ein geeintes und demokratisches  

Europa einstehen. Und dafür zur Wahl gehen!  

Christian, Kolpingsfamilie Grefrath 

 

… es die einfachste Möglichkeit ist, mit einem kleinen Kreuz vor Ort, die große und oft entfernte Europäische Union im eige-

nen Sinne mitzugestalten.  

Vincent, Kolpingsfamilie Oedt 
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Ich gehe zur Europawahl, weil… 

 

… ich davon überzeugt bin, dass der Fortbestand der EU für uns politisch und wirtschaftlich alternativlos ist und ich meinen 

Teil dazu beitragen möchte, einem „Rechtsruck“ im Europarat entgegen zu wirken.  

Bettina, Kolpingsfamilie Düren 

 

 

 

Und warum gehst du zur Europawahl? 

 

Wir wollen wissen, warum du zur Europawahl gehst? Schreib uns gerne eine Mail oder Postkarte, oder verrate uns auf 

Facebook oder Instagram, warum du wählen gehst! 
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Freaky Weeky 2019 
Auch in diesem Jahr war das Freaky Weeky bis auf den letzten Platz ausge-

bucht. Die Mischung aus Freizeit, Workshops und Aktivitäten ging bei den 9– 

bis 14-Jährigen mal wieder voll auf. 

Wir hatten Glück mit dem Wetter und einige der 31 Teilnehmer*innen waren 

das erste Mal in ihrem Leben im Schnee. 

Neben den üblichen Programmpunkten wie Kennenlernen und Abend-

programm gab es individuell wählbare Workshops, die von den 8 

Gruppenleiter*innen vorbereitet und durchgeführt wurden. 

Danke auch an Conny Nachtigall, die uns als Küchenfee beistand! 

 

Das Nachtreffen der Gruppenleiter*innen fand in Mönchengladbach 

statt. Wir konnten uns zuerst in einer Trampolinhalle austoben und 

dann im Kolpinghaus am Alten Markt mit Pizza stärken. 

Die Freude auf das Freaky Weeky 3.0 ist groß – und das Haus schon 

gebucht! 
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Diözesankonferenz 2019 
Am 9. März 2019 tagte die Diözesankonferenz der Kolpingjugend DV Aachen im Kolpinghaus am Alten Markt in Möncheng-

ladbach. 

23 Delegierte und Gäste diskutierten den Re-

chenschaftsbericht der Diözesanleitung, außer-

dem gab es Berichte vom Kolpingwerk DV 

Aachen, vom BDKJ Diözesanvorstand sowie von 

der Kolpingjugend NRW und Deutschland. Auch 

Wahlen standen auf der Tagesordnung: Anna 

Kersten (KJ Grefrath), Carina Winzen (KJ 

Elmpt), Charline Stangier und Conny Nachtigall 

(KJ Odenkirchen) wurden in den Diözesanen Ar-

beitskreis (wieder-)gewählt. Martin Sturm (KJ 

Kempen) wurde mit Ablauf der Konferenz aus 

dem DAK verabschiedet. 

http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/wp-content/uploads/2019/03/3-2019-02-21-Rechenschaftsbericht-2019.pdf
http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/wp-content/uploads/2019/03/3-2019-02-21-Rechenschaftsbericht-2019.pdf
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Darüber hinaus wurde das Institutionelle Schutzkonzept der Kolpingjugend DV Aachen zum Thema Prävention von sexuali-

sierter Gewalt verabschiedet. 

Außerdem gab es eine Aktion auf dem Alten Markt, bei der mit Kreide Begriffe rund um das Thema Europa auf den Boden 

geschrieben und gemalt wurden 

Einen würdigen Abschluss bildete der Casino-Abend, zudem sich alle Teilnehmer*innen noch einmal in Schale schmissen, 

die Spieltische zum Beben brachten und die Bank leer spielten. 

http://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/wp-content/uploads/2019/03/Institutionelles-Schutzkonzept-Kolpingjugend-DV-Aachen.pdf
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Pfingstzeltlager 2019: Hakuna Matata 
Hallo ihr Lieben! 

Bald ist es schon wieder so weit: Wir fahren ins Pfingstzeltlager! 

Vom 7. bis zum 10. Juni heißt es „HAKUNA MATATA“ in Finkenheide 

und wir freuen uns über alle ab 6 Jahren, die mitfahren wollen. Zu-

sammen brechen wir auf in ein spannendes Abenteuer voller Spiele, 

mit einer Nachtwanderung, Lagerfeuer und Workshops. Ihr schlaft in 

Zelten mit euren Freund*innen und Gleichaltrigen, die vielleicht auch 

bald eure Freund*innen sind. Ihr habt die Möglichkeit, tolle neue Leu-

te kennenzulernen und gemeinsam ganz viel Spaß zu haben. 

Also lasst euch das nicht entgehen: Wer dabei sein will, kann sich 

noch bis zum 4. Mai anmelden. 

 

Wir freuen uns schon tierisch auf Euch! 

Euer PreZeL-Team 
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Willst du mit mir gehen? Begegnungstage der Kolpingjugend im Landtag 

Wir möchten euch auf eine spannende Veranstaltung der Kolpingjugend NRW aufmerksam machen. Ihr könnt an zwei Ta-

gen Landespolitiker treffen und mit den jugendpolitischen Sprecher*innen der Fraktionen zu aktuellen politischen Themen 

diskutieren, wie z. B. die Freitagsdemos. Wir finden, dass ist ein tolles Angebot. Nähere Informationen dazu, findet ihr hier: 

http://kolpingjugend-nrw.de/veranstaltungen/kolpingjugend-im-landtag/ 

 

Vom 9.-10. Juli 2019 kommt die Kolpingjugend NRW in den Land-

tag. Wir bringen junge Menschen und Landespolitiker*innen mitei-

nander in Kontakt. Wir freuen uns, wenn Du dabei bist. 

Du bist jung und willst den Landtag kennenlernen? Du hast ein An-

liegen, das du besprechen willst? Wir vernetzen dich mit der Politik. 

 

 

http://kolpingjugend-nrw.de/veranstaltungen/kolpingjugend-im-landtag/
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9. Juli 2019 

Du bist das erste Mal in Düsseldorf oder kennst den Landtag 

bereits? Ganz egal! Wir bereiten uns für die anstehenden 

Gespräche gemeinsam vor. Junge Menschen bewegen einige 

Probleme:  Das Klima und die fridays-for-future-Demos, die 

soziale Situation und Chancen von armen Kindern, Wahl-

recht und Beteiligung von jungen Menschen. Mit diesen oder 

deinem eigenen Thema wollen wir mit Politiker*innen ins 

Gespräch kommen. 

Ab 12:00 Uhr: Einchecken in der Unterkunft im A&O möglich 

14:00 Uhr: gemeinsame Vorbereitung der anstehenden Ge-

spräche der Begegnungstage im Landtag. Der genaue Raum 

wird noch bekannt gegeben. 

Ab 18:00 Uhr: gemeinsame Diskussionsrunde mit den ju-

gendpolitischen Sprecher*innen der Fraktionen. 

Danach: Abendausklang in der Düsseldorfer Altstadt 

10. Juli 2019 

Im Eingangsbereich des Landtags ist viel Trubel und einiges 

los. Diese Möglichkeit für einen kurzen Plausch zwischen-

durch wollen wir nutzen. Ein Erinnerungsfoto oder ein kurzer 

Snack, Smalltalk oder ein langer Austausch, alte Bekannte 

treffen oder neue Kontakte knüpfen - all dies kann an die-

sem Tag passieren. Du wirst für diese Begegnungen bestens 

vorbereitet sein! 

9:30 Uhr: Führung durch den Düsseldorfer Landtag 

11:00 Uhr - 16:00 Uhr: Gesprächsmöglichkeit und Präsenta-

tion der Kolpingjugend in der Bürgerhalle des Landtags 

ca. 16:00 Uhr: Abschluss der Tage im Landtag und Abreise 
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Unterbringung: Doppelzimmer im A&O Hostel Düsseldorf.  

 

Kosten: 30€ inkl. Unterbringung, Abendessen und Frühstück 

(20€ für Kolping-Mitglieder) 

 

Mindestalter: 16 Jahre, eine Freistellung vom Unterricht 

möglich (Musterschreiben auf Nachfrage) 

 

Anmeldung: 

Per E-Mail an Paul Schroeter (schroeter@kolpingjugend-

nrw.de) unter Angabe der Adresse, des Geburtsdatums, der 

Personalausweisnummer, Kontaktmöglichkeiten (Handynummer 

oder E-Mailadresse) sowie ggf. eines Themenwunsches und der 

Kolping-Mitgliedsnummer bis zum 18.06.2019. 
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April Mai  Juni 
6. Verantwortlichentreffen 11. Vortreffen PZL 

(Gruppenleiter*innen, 

Mitarbeiter*innen) 

11. Vertiefungsschulung 

      Prävention 

 

17.-19. Familienzeltwochenen-

de 

23.-26. 72-Stunden-Aktion 

26. Europa-Wahl 

7.-10. Pfingstzeltlager 

Juli August September Oktober 
9.-10. Willst du mit mir ge-

hen? 

30.-1.9. Männerwochenende 

30. Hoffest 

13.-15. Watt kommt dann?! 

20.-22. Rabauken-

Wochenende  

28. Aufbautag für Gruppenlei-

ter*innen 

23.-27. Gruppenleiterschu-

lung, Teil 1 
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November Dezember   
3. Diözesanversammlung, Jü-

lich 

22.-24. Gruppenleiterschulung 

Teil 2 

22.-24. Familienbildungswo-

chenende 

1. Start Zwischenfunken   

Wir halten euch auf dem Laufenden: Infos zu unseren Veranstaltungen gibt es im Youthletter, auf www.kolpingjugend-dv-

aachen.de und auf unserer Facebook-Seite. KoBie informiert euch außerdem auf Facebook und Instagram (kobie_ac). 
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