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Liebe Mitglieder und Freund*innen der Kolpingjugend DV Aachen,
eine turbulente erste Hälfte 2020 liegt hinter uns: voller Herausforderungen und Veranstaltungen, die nicht so stattfinden
konnten wie geplant.
Daher hat auch diese Youthletter-Ausgabe ziemlich lange auf sich warten lassen. Dafür gibt es jetzt aber auch Berichte zum
Freaky Weeky und zum Pfingstzeltlager; Jasmin, unsere Projektreferentin für Nachhaltige Entwicklung stellt sich vor und
auch im Bienenprojekt geht es rund!
Ansonsten holen wir im August unsere Diözesankonferenz nach und starten jetzt in der Planung voll durch.
Viel Spaß beim Lesen und fröhliche Grüße von der Diözesanleitung und aus dem Jugendbüro,

Eure KoBie
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Good News: Jasmin fürs FairMobil
Hey ihr lieben Menschen aus der Kolpingjugend,
ich bin Jasmin, 23 Jahre jung und seit Anfang des Jahres neue Projektleitung
für Nachhaltige Entwicklung im Jugendbüro!
Gebürtig komme ich aus Mönchengladbach und studiere hier auch in den letzten Zügen Soziale Arbeit an der Hochschule. Ich bin selbst überzeugte Jugendverbandlerin und im Herzen in der KSJ Aachen zuhause. Neben dem ganzen Ehrenamt bin ich in meiner Freizeit immer für eine gute Buchempfehlung,
einen Theaterbesuch oder auch für einen Kurztrip -natürlich umweltfreundlich
- zu haben.
Nun freue ich mich riesig zusammen mit Euch am Thema Nachhaltigkeit und
speziell dem FairMobil zu arbeiten!

Büro: 02161 698334
Mobil: 0157 34630980
Mail: jasmin.koenes@kolping-ac.de
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FairMobil… Was war das denn nochmal?
Die eine oder der andere erinnert sich vielleicht
noch: das FairMobil ist unser Angebot, um sich in
Fragen zu Wasserverbrauch, Fairen Handel, alternative Fortbewegung oder Bienen schlau zu machen.
Zielgruppe sind hier vor allem Schulklassen, aber
auch Gruppen in der Kolpingjugend - also ihr

Fairer Handel

Wasser

Recycling

Bienen und Biodiversität

Nun geht es darum, das FairMobil wieder aufzupolieren! Du hast Bock, coole Ideen und Methoden zu
spinnen, als Honorarteamer*in nebenbei ein wenig
ein Geld zu verdienen und das Thema Nachhaltigkeit
mit Schüler*innen zu bearbeiten?
Dann melde Dich gerne bei mir!

www.kolpingjugend-dv-aachen.de/themen/fairmobil/
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Pfingstzeltlager@home-Edition: „Die drei ???– Kolping, wir lösen jeden Fall!“
Besondere Zeiten erfordern besondere, digitale, Maßnahmen – das gilt auch für unsere
drei ??? Justus, Bob und Peter. Am Pfingstwochenende erfuhren sie von der Umweltmafia,
die in Mönchengladbach und dem gesamten Gebiet des Diözesanverbands Aachen (und
wohl auch darüber hinaus) ihr Unwesen trieb.
Mithilfe von über 80 Nachwuchs-Detektiv*innen in den Kolpingjugenden vor Ort verfolgten die drei ??? am Freitagabend eine verdächtige Person und sammelten am Samstagnachmittag Müll ein, den die Umweltmafia überall hinterließ. In Workshops wurden die
neuen Detektiv*innen außerdem für wichtige Aufgaben ausgebildet: Sie lernten Geheimcodes und unsichtbare Schriften, versteckten geheime Botschaften, der Bau eines Kompasses half bei der Orientierung. Außerdem wurden zahlreiche Fingerabdrücke genommen
und Dosentelefonate geführt und Fälle aufgeschrieben oder gelöst.
Am Sonntagnachmittag dann aber die schreckliche Entdeckung: Annkatrin, die WebExpertin, ist entführt worden! Zum Glück konnten die Nachwuchs-Detektiv*innen gemeinsam mit den Gruppenleiter*innen vor Ort und den drei ??? wertvolle Hinweise in einer
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Rallye erarbeiten und Annkatrin wiederfinden. Von der Umweltmafia fehlte aber jede
Spur… Bis am Montagmorgen die Post kam. Durch schieres Kombinationstalent, große
detektivische Fähigkeiten und begabte Nachwuchs-Detektiv*innen gelang es den drei ???
die Briefträgerin am Schrottplatz auf frischer Tat zu ertappen. Somit konnte zumindest
einem Teil der Umweltmafia das Handwerk gelegt werden und wir sind zuversichtlich,
dass auch die anderen noch ihrer gerechten Strafe zugeführt werden.
Neben all der Detektivarbeit kamen aber auch die Pfingstzeltlager-Klassiker nicht zu kurz:
Lagerfeuer, Morgenimpulse, Lagertanz, Putzdienst und der Lagerabend am Sonntag ließen Zeltlagerstimmung zu Hause aufkommen. Fürs PZL-Feeling wurden außerdem Zelte
im Garten oder Höhlen im Zimmer aufgebaut.
Außerdem sendeten die drei ??? zu vielen der
Pfingstzeltlager-Klassikern live auf YouTube aus der Schrottplatzzentrale in Mönchengladbach. Die Nachwuchs-Detektiv*innen konnten sich in Zoom-Räumen austauschen
und gemeinsam am Lagerabend oder an Workshops teilnehmen. Dafür erhielten sie
im Vorfeld Pakete, die alle wichtigen Gegenstände rund ums Pfingstzeltlager enthielten.
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Daher an dieser Stelle ein großes Dankeschön


an alle, die teilgenommen und uns fleißig Fotos geschickt haben
(Kinder, Jugendliche und Eltern),



an alle, die in der Schrottplatzzentrale vor und hinter der Kamera
standen, Pakete gepackt und verschickt haben, Workshops vorbereitet und die Homepage und die anderen Kanäle gepflegt haben
und vieles mehr,



an alle Gruppenleiter*innen vor Ort, die das Gemeinschaftsgefühl
durch gemeinsame Elemente prägten,



an das PreZeL-Team, das die Fäden in der Hand hielt und das ursprüngliche PZL, aber auch die @home-Edition durchgeführt hat,



überhaupt einfach an alle, die in welcher Form auch immer zum
Gelingen des Pfingstzeltlagers beigetragen haben!

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr:
Das PreZeL-Team hat die Arbeit schon wieder aufgenommen und wir hoffen, alle unsere diesjährigen

Mehr Bilder und Videos – auch von den Abenteuern der Nachwuchs-

Detektiv*innen dort live zu treffen. Es warten neue

Detektiv*innen – gibt es auf www.ourl.de/PZLHomeYT (YouTube)

Aufgaben und neue Rollen auf uns!

und www.kolpingjugend-dv-aachen.de/pzl-2020.
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Neues vom Stammtisch
Zu Corona-Zeiten muss man kreativ werden - so auch mit unserem Stammtisch.
Erst seit 2019 versuchen wir, wieder im DV Aachen einen regelmäßigen Stammtisch aufzubauen. Dieser findet alle zwei Monate wechselnd in Krefeld und Mönchengladbach statt. Leider trifft uns auch hier die Schließung der Restaurants
und Kneipen. Wir waren kurz davor unseren Stammtisch, der für den 01.04.2020
geplant war, aufgrund der Umstände abzusagen. Glücklicherweise gab es allerdings die Idee, den Stammtisch online stattfinden zu lassen. Über die OnlinePlattform Zoom ist es möglich, eine Zusammenkunft von bis zu 100 Teilnehmer*innen per Videochat zusammenkommen zu
lassen.
Gesagt, getan. Wir planten unseren Stammtisch kurzerhand in einen „Online-Stammtisch“ um. Durch die veränderten Rahmenbedingungen war es uns auch möglich, weitere interessierte Kolpinger*innen zum Mitmachen anzuregen. Über die Kolpingjugend Deutschland Instagram-Seite wurde fleißig Werbung geschaltet, sodass wir am 01.04.2020 mit zeitweise bis zu
20 Leuten aus unterschiedlichen DVs in ganz Deutschland zusammenkommen konnten. Alle konnten ein Getränk ihrer
Wahl zuhause genießen und dabei mit den anderen Teilnehmer*innen reden und sich austauschen. Der große Vorteil war,
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Beruf, Studium oder aus sonstigen Gründen weggezogen sind und normalerweise nicht zu den Stammti-
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Weitere Termine 2020


schen kommen können, teilnehmen konnten. Es war
ein großes Wiedersehen, wenn auch nur online.
Für die Zukunft gibt es bereits Planungen, neben
dem regulären Stammtisch eventuell auch den Online-Stammtisch weiterzuführen und zu ermöglichen.
Dieser soll allerdings auf keinen Fall das echte Zusammenkommen ersetzen. Wir hoffen, dass wir bald
wieder in unseren gewohnten Stammkneipen aufschlagen und das Bier wieder gemeinsam genießen
können.
Prost und bis zum nächsten Stammtisch!

Mittwoch, 5. August, 19 Uhr:
Mönchengladbach



Mittwoch, 7. Oktober, 19 Uhr:
Krefeld



Mittwoch, 2. Dezember, 19 Uhr:
Mönchengladbach

Adressen:
Mönchengladbach:
BrauHaus MaNaMaNa,
Alter Markt 12
Krefeld:
Doctor Flotte, Petersstr. 147

PS: In der Zwischenzeit hat ein Draußen-Stammtisch in einem Mönchengladbacher Park stattgefunden.
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THINKTANK
Normalerweise hätte vom 4. bis 6.4.2020 das Kreativ-Wochenende für den DAK und die aktiven Teams stattfinden sollen.
Doch alles was „normalweise“ hätte stattfinden sollen – kann ja leider gerade nicht stattfinden. Kurzerhand haben wir uns
für das Wochenende ein digitales Workshop-Programm „THINKTANK“ ausgedacht. Hier fanden drei digitale Workshops
statt: „Eventmanagement“, „Digitale Medien“ und „Flyergestaltung“. Da Werbung über den Instagramkanal der Kolpingjugend Deutschland geschaltet wurde, nahmen auch Ehrenamtliche und Jugendreferent*innen aus anderen Diözesanverbänden teil.
Wir, die Referentinnen, zeigten unsere PowerPoint-Vorträge, indem wir unseren Bildschirm freigaben. Auch praktische
Tools und nützliche Webseiten können so einfach direkt gezeigt werden. Im Anschluss an die Vorträge gab es noch eine
kurze Frage und Diskussionsrunde.

„Ich habe echt was dazugelernt und die kleinen Tipps und Tricks werden mir sicherlich helfen“ , so eine Teilnehmerin nach
der Veranstaltung.
Also – bleibt gespannt auf unsere weiteren, etwas anderen, Veranstaltungen.
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Freaky Weeky geht online
Vom 31.01.2020-02.02.2020 fuhr die Kolpingjugend mit Kindern und
Jugendlichen zwischen 9 und 13 Jahren nach Krekel in die Eifel.
Am Freitag haben wir uns alle am Grefrather Eissportzentrum getroffen. Ab dort fuhren wir 1,5 Stunden mit dem Bus. In der Eifel
angekommen, haben wir erst einmal ein paar Kennenlernspiele gespielt. Nach dem Abendessen haben wir die Betten bezogen und
sind danach zum Quizabend mit 1-2-oder 3.
Am Samstag wurden wir in vier Gruppen aufgeteilt und haben jeweils vor und nach dem Mittagessen 2 Workshops in den Gruppen
gemacht. Es gab:


Tik-Toks erstellen mit Patty und Lara



Tafeln erstellen bzw. übergroße Handys mit Carina und Judith



Rollenspiele zum Thema Mobbing mit Ben und Moritz



Nachrichten drehen mit Simon und Jan
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Nach den Workshops hatten wir ein bisschen Freizeit
und am Abend haben wir uns die selbstgemachten
Tik-Toks und News gemeinsam angeschaut.
Am Sonntagmorgen haben wir dann die Zimmer geräumt. Zum Schluss haben wir noch Stopptanz und
andere lustige Spiele gespielt, bis der Bus gekommen ist und uns wieder zum Eissportzentrum gefahren hat.
Es war wie immer ein sehr schönes Wochenende.
Anna, Teilnehmerin des Freaky Weeky
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Es summt wie eh und je bei der Kolpingjugend im DV Aachen
Die in den letzten Jahren von uns ausgebildeten Imker*innen sind voll durchgestartet, die Bienen fliegen bereits seit Mitte März.
Außerdem sind wir im Bereich Marketing und Weiterbildung tätig und werden unsere Bienenkiste und dessen Methode zusammen mit einem Lehrmittelverlag aus
Heinsberg professionell gestalten. So wird sie in Zukunft in neuem Glanz erstrahlen.
Der Inhalt der Bienenkiste konnte mit Hilfe von Vera erweitert werden. Die Materialien sind nach wie vor im Büro auszuleihen.
Auch das Layout des Honigglases wurde überarbeitet und wird in Kürze im Büro
mit dem Honig von 2019 erhältlich sein. Vielen Dank in dem Zusammenhang an
Teresa, die uns das Etikett neu entworfen hat.

Youthletter
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Next: Diözesankonferenz 2020
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Liebe Reisegäste,
endlich erscheint in dieser sehr schwierigen Zeit wieder Licht am Reisehorizont! Nachdem uns allen das Reisen über diesen ungewohnt langen Zeitraum
versagt blieb, laden wir euch für Samstag, den 08.08.2020, zu einer besonderen Reise ein: Lasst euch von 10 - 13 Uhr digital entführen und entdeckt dabei
Veranstaltungen, Leute, Kulturen und erfahrt mehr über die politische Lage vor
Ort. Die Reiseroute und die Reiseleitung dürfen dabei von euch mitbestimmt
werden.
Wir freuen uns sehr auf eure Reiselust und darauf, euch im digitalen
ZOOM-Raum begrüßen zu dürfen. Alle Reiseunterlagen, sowie die digitalen
Zugänge bekommt ihr zwei Wochen vor der hochkarätigen Reise per E-Mail
zugeschickt.
Herzlichst, eure Diözesanleitung (DL)
AUSFLÜGE INKLUSIVE

ANMELDUNG JETZT EXKLUSIV
Meldet

euch bis

zum

17.07.2020 auf

www.kolpingjugend-dv-aachen.de/diko2020

unserer

Homepage



geführter Rückblick über unseren gemeinamen Highlights 2019



exklusive Fachvorträge (Kolpingwerk DV Aachen, BDKJ DV

an:

Aachen und viele mehr... )


Anregender Ausflug zur Ausstellung „Gendergerechtigkeit“



Mitbestimmung über die Leitung des Reiseunternehmens
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Was ist die Diözesankonferenz?
Ein Mal im Jahr findet die Diözesankonferenz (kurz: DiKo) der Kolpingjugend des DV Aachen statt.
Viele von euch kennen nur die Kolpingjugend in ihrem Ort, die mit ihren Gruppenstunden und Aktionen in der Gemeinde
viel bewirkt.
Aber was viele nicht wissen: Ihr seid nicht „allein“! Im Diözesanverband Aachen gibt es 13 Kolpingjugenden und 40 Kolpingfamilien und deutschlandweit noch viele mehr. Auf der DiKo treffen sich die von der jeweiligen Kolpingjugend vor Ort
entsendeten Vertreter*innen mit der Diözesanleitung und weiteren Vertreter*innen der Diözesanebene.
Das heißt, die DiKo dient unter anderem auch dem Austausch zwischen den einzelnen Kolpingjugenden im DV Aachen.
Hier könnt ihr mehr darüber erfahren, was in anderen Kolpingjugenden so passiert und gemacht wird, sodass ihr neue
Tipps und Anregungen für die Arbeit bei euch bekommt.
Doch die DiKo ist viel mehr: Sie beschließt die Ziele und Schwerpunkte der Kolpingjugend, berät über Projekte und Aktionen und wählt die Mitglieder der Diözesanleitung und des Diözesanen Arbeitskreises. Jede Kolpingjugend hat dabei insgesamt vier Stimmen. Mit diesem Stimmrecht könnt ihr etwas bewegen!
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entscheidet,

welche

Aktionen

der

Diözesanverband

durchführt
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und

welche

Schwerpunkte

es

gibt.

Ihr wählt die Leitung der Kolpingjugend und könnt euch mit euren Ideen und Vorschlägen in die Arbeit des Diözesanverbands einbringen.
Jetzt fragst du dich bestimmt: „Wen soll ich denn da wählen?“. Wenn du schon bei Aktionen des Diözesanverbandes dabei
warst (wie zum Beispiel im Pfingstzeltlager oder bei der Gruppenleiter*innenschulung), kennst du mit Sicherheit schon einige von uns.
Diözesankonferenz 2018,
Jugendbildungsstätte Rolleferberg,
Aachen
Diözesankonferenz 2019,
Kolpinghaus am Alten Markt,
Mönchengladbach
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Next: Multiplikator*innenschulung Prävention
Welche Inhalte:
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Sensibilität für das Thema Prävention / Sexualität



Rolle als Multiplikator*in für Prävention



Prävention als Thema der Jugendverbände



Unsere Zielgruppe



Methoden besprechen, entwickeln und ausprobieren



Entwicklung eigener Schulungskonzepte



Persönliche Reflexion

Kontakt:

Meike

Kempkens

(meike.kempkens@kolping-

ac.de), Präventionsfachkraft
BDKJ-Referentin für den Bereich Prävention:
Klara Mies (E-Mail: klara.mies@bdkj-aachen.de;
Telefon: 0241 44 63 24 | Mobil: + 49 17 86 59 53 39)
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Kolpingjugend-DV-Aachen-WhatsApp-Gruppe
Viele wichtige Infos und kurze Absprachen gibt es in unserer
WhatsApp-Gruppe.
Um der Gruppe beizutreten, schreibt eine Nachricht an unser
Kolpingjugend-Handy (01575/2857294; gleiche Nummer wie
beim Zwischenfunken).
Mit dem Beitritt in die Gruppe erklärst du dich damit einverstanden, dass deine Nummer und ggf. dein Name in der Gruppe für alle anderen Teilnehmenden sichtbar ist. Darüber hinaus
werden deine Daten nicht gespeichert, weiterverarbeitet oder
an Dritte weitergegeben. Du kannst die Gruppe jederzeit wiederverlassen.

Youthletter
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Du willst Mitglied werden?
Dann melde dich im Jugendbüro:
www.kolpingjugend-dv-aachen.de/
wiruberuns/jugendbuero/

Neue Homepage: www.kolpingjugend-dv-aachen.de

Aktuelles auch hier:
www.kolpingjugend-dv-aachen.de
Facebook (Kolpingjugend DV Aachen)
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Noch Fragen? Dann meldet euch bei
uns!

