
Liebe Mitglieder und Freund*innen 

der Kolpingjugend DV Aachen, 
 

seit dem letzten Youthletter ist schon wieder viel Zeit vergangen. Auch wenn es an 

dieser Stelle ruhig war, waren wir nicht untätig: Was alles so passiert ist und was in 

der nächsten Zeit alles so ansteht, lest ihr auf den nächsten Seiten. 

Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen: Passend zum neuen Corporate Design 

und neuem Logo der Kolpingjugend Deutschland bekommt auch unser Youthletter 

ein neues Gewand. 

 

Viel Spaß beim Lesen und fröhliche Grüße von der Diözesanleitung und aus dem 

Jugendbüro, 

 

Eure KoBie 
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International Women‘s Day 2021  

Jedes Jahr am 8. März ist der Internatio-

nal Women‘s Day, auch bekannt als Inter-

nationaler Feministischer Kampftag.* 

Wenn von diesem Tag die Rede ist, kommt 

dann oft ganz schnell: „Aber dann brau-

chen wir auch einen Weltmännertag.“ 

Nun ja: Am 8. März rufen Frauen zu mehr 

Gleichberechtigung auf. Auch wenn es 

laut Grundgesetz keine Diskriminierung 

auf Grund des Geschlechts (und anderer 

Aspekte, s. GG Art. 3) geben darf, sind die 

praktischen Erfahrungen oft andere. 

Aus diesem Grund hat sich das Social Me-

dia Team anlässlich des International Wo-

men‘s Day 2021 überlegt, warum wir den 

diesen eigentlich noch brauchen. 
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International Women‘s Day 2021  

*Hinweis: Nachdem wir unseren Beitrag erarbei-

tet haben, haben wir gelernt, dass der Begriff 

„feministischer Kampftag“ inklusiver ist: So wird 

der Fokus nicht auf Frauen gelegt, sondern auf 

alle Menschen, die vom Patriarchat unterdrückt 

werden. 

Mehr Infos dazu: https://genderdings.de/gender-
politik/feminismus/ 

https://genderdings.de/gender-politik/feminismus/
https://genderdings.de/gender-politik/feminismus/
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Wie so oft sind die 

Ortsangaben in diesem 

Jahr unter Vorbehalt 

 

Auf unseren Kanälen 

und der Homepage hal-

ten wir euch aber auf 

dem Laufenden. 
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Interaktiver 

Austausch 

 

über Zoom 

Austauschen, 

Neues lernen, 

kein Vorwissen nötig 

 

07. April, 19-21 Uhr 

oder 

15. April, 19-21 Uhr 

 

Anmeldung und weitere 

Infos unter: 

www.kolpingjugend-

nrw.de 

Möglichmacher*in – Wege zeigen, Zukunft bauen 
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Pfingstzeltlager 2021: 

„Don‘t panic – Mit Kolping durchs Weltall“ 
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Hallo ihr da draußen im DV Aachen, 

mein Jahr Elternzeitvertretung geht leider dem Ende zu – ab dem 01.10 werde ich 

(wieder) im psychosozialen Bereich tätig sein. Das Jahr, auch wenn es zwischen-

durch ungewöhnlich war, war sehr spannend: ich konnte viel über Gruppenleiten ler-

nen (GLS, Freaky Weeky, PZL) und hab mich selbst über-

rascht, welche technischen Fähigkeiten in mir stecken 

(Websitegestaltung). Das Jahr bei euch hat mich vor allem 

eins gelehrt: für meine eigenen Überzeugungen (noch) stär-

ker einzustehen, denn bei euch hatte ich die Möglichkeit 

meine Themen einzubringen – und dafür möchte ich DANKE 

sagen. Ich habe mir ein Beispiel an euch genommen, dass ihr 

nicht davor zurückschreckt auch die älteren Kolpingmitglie-

der über nachhaltige Themen (Antrag auf vegane Ernäh-

rung) nachdenken zu lassen. DANKE für eure Offenheit und 

die gemeinsame Zeit. 

Köln (meine geliebte Heimatstadt) ist ja ein Katzensprung –

also auf bald! 

Tschüss und auf bald! 
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Hey liebe Kolpinger*innen, 

die eine und den anderen durfte ich in diesem letzten außerge-

wöhnlichen Jahr schon kennenlernen. Seit dem 1.10.2020 über-

nehme ich die Aufgaben von Annkatrin als Jugendreferentin. 

Neben dem Schulprojekt fair[er]leben (ehemals FairMobil) und 

dem Thema Nachhaltigkeit, für das ich bisher unterwegs war, 

bin ich für die Öffentlichkeitsarbeit, die Homepage, das Social-

Media-Team, die Diözesanleitung, den DAK und alles, was sonst 

noch anfällt, ab jetzt eure Ansprechpartnerin.  

Meldet euch also gerne bei Fragen, Ideen oder Wünschen  

Ich freue mich total auf die kommende Zeit und die Veranstal-

tungen zusammen mit euch! 

 

Liebe Grüße , 

Jasmin  

Nicht ganz so neu im Jugendbüro: Jasmin Könes 

Büro: 02161 698334 

Mobil: 0157 34630980 

Mail: jasmin.koenes@kolping-ac.de 
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Die Premium-Reise durch den Diözesanverband: Die digitale- Diözesankonferenz 

hat stattgefunden! 

„Nun erwartet euch ein Sicherheitscheck!“ – So startete unsere Premium-Reise durch 

den DV auf digitalem Wege. Dieser Sicherheitscheck sollte die 20 Teilnehmenden fit 

machen, die Plattform ZOOM zu bedienen, über welche die Diko stattgefunden hat. 

Als alle an Bord waren, ging die Reise los: Die Reiseroute (Tagesordnung) wurde be-

schlossen und die Reiseleitung (Moderation) bestimmt.  

Erster Halt: Eine Zeitungsredaktion: Die Teilnehmenden 

diskutierten das Reisemagazin (Rechenschaftsbericht) 

des letzten Jahres. Das Resümee: Obwohl weniger Eh-

renamtliche auf DV-Ebene aktiv sind, finden sehr viele, 

vielseitige Veranstaltungen statt. Ideen, die daraus ent-

standen sind: 14-bis 16jährige mehr in das Verbandsle-

ben einbinden und das Thema Nachhaltigkeit in den Kol-

pingfamilien noch stärker verorten. 

 Zweiter Halt: eine Aussichtsplattform: Hier berichteten 

Diözesankonferenzen 2020 



Youthletter 

1/2021 der BDKJ Aachen, das Kolpingwerk Aachen die Kolpingjugend NRW und Kolpingju-

gend Deutschland von ihrem letzten Jahr und sie luden die Teilnehmenden zu ihren 

Veranstaltungen ein. 

 Dritter Halt: Das Wahllokal: Hier stellten sich die Kandidierenden für den Diözesa-

nen-Arbeitskreis (DAK) kurz vor – anschließend wurden drei neue DAK-Mitglieder 

gewählt!  

Vierter Halt: eine futuristische Umgebung: Hier wurden die Anträge diskutiert und 

abgestimmt: Die Kolpingjugend Aachen wird in Zukunft in allen (internen und exter-

nen) Veröffentlichungen mithilfe des Gendersternchen (*) gendern. Außerdem wur-

de beschlossen, dass auf offiziellen Veranstaltungen der Kolpingjugend DV Aachen, 

bei denen Speisen angeboten werden, eine gleichwertige vegane Alternative ange-

boten wird. 

Fünfter Halt: Werbebanner: Die nächsten Veranstaltungen wurden vorgestellt.  

Letzter Halt: Endhaltestelle: Die Leitung des Reiseunternehmens (Diözesanleitung) 

bedankte sich für die Teilnahme und verabschiedete sich – bis zum nächsten Mal, wo 

wir uns hoffentlich wieder persönlich treffen können. 
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Mitte November tagte zusätzlich zur regulären unsere außerordentliche, digitale, 

Diözesankonferenz - mit einem ganz besonderen Tagesordnungspunkt: Wir haben 

Carina Winzen aus der Kolpingjugend Elmpt in die Diözesanleitung gewählt. Herzli-

chen Glückwunsch!  
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Für alle Veröffentlichungen (intern und extern) in Wort, Bild und Schrift wird die gendergerechte 

Schreibweise des Gendersternchens (*) genutzt. Alternativ dazu dürfen geschlechtsneutrale For-

mulierungen verwendet werden. Neben der gendergerechten Schreibweise achtet die Kolpingju-

gend DV Aachen auf eine gendergerechte Aussprache. 

Zudem wird auf Geschlechtervielfalt, Diversität und die Darstellung verschiedenster Lebensreali-

täten bei bildlichen Materialien und Veröffentlichungen geachtet. 
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Was bedeutet der Begriff „gendergerecht“? 

Das Wort „Gender“ benennt die Geschlechtsidentität eines Menschen als soziale Kate-

gorie, sprich was als typisch „männlich“ oder typisch „weiblich“ angesehen wird. Es gibt 

Menschen, die sich nicht den Geschlechterkategorien männlich und weiblich (=binäres 

Geschlechtssystem) zuordnen können oder wollen. „Gendergerecht“ kann auch mit 

„geschlechtergerecht“ übersetzt werden. „Geschlechtergerechte Sprache“ hat zum Ziel 

durch Sprache alle Geschlechter abzubilden – das heißt auch diejenigen, die sich nicht in 

das das binäre Geschlechtersystem einordnen wollen. Die Einschließung aller Menschen 

soll durch das Gender*Sternchen erreicht werden. Des Weiteren soll dadurch die Wei-

tergabe von Falschinformationen bezüglich Genderidentitäten vorgebeugt werden. 

Durch die „geschlechtergerechte Sprache“ soll allen Menschen dieselbe Wertschätzung 

zuteilwerden und Geschlechter- und Rollenklischees werden vermieden.  

Ein weiterer Grund „Geschlechtergerechte Sprache“ zu benutzen ist, dass Sprache das 

Denken bestimmt, woraus der Mensch seine Realität erschafft. Mit einem sensiblen 

Sprachgebrauch kann eine Haltung wachsen, die eine Gleichberechtigung aller Ge-

schlechter gewährleistet. Durch eine bewusste Wahrnehmung, Verwendung und Etab-

lierung einer gendergerechten Schreibweise zum Ausdruck der Geschlechtervielfalt, 

wird die eigene Arbeit positiv bereichert. 

https://www.politische-bildung-brandenburg.de/lexikon/gendergerechte-sprache 

https://www.politische-bildung-brandenburg.de/lexikon/gendergerechte-sprache


Youthletter 

1/2021 Antrag 2:  Gleichwertige vegane Alternative 

Bei offiziellen Veranstaltungen der Kolpingjugend DV Aachen, bei denen Speisen ange-

boten werden, wird eine gleichwertige vegane Alternative angeboten. 

Außerdem tragen die Verantwortlichen für die Verpflegung bei der Veranstaltung da-

für Sorge, dass möglichst keine Reste entstehen und falls doch, diese nicht vernichtet 

werden müssen. 
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Was bedeutet „vegan“?  

„Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht – soweit wie praktisch durchführbar – 

alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten an leidensfähigen Tieren für Essen, 

Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden; und in weiterer Folge die Entwicklung und 

Verwendung von tierfreien Alternativen zu Gunsten von Mensch, Tier und Umwelt för-

dert. In Bezug auf die Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle Produkte, die zur 

Gänze oder teilweise von Tieren gewonnen werden.“ – so definiert es die Vegan 

Society. Sprich: Menschen versuchen so weit wie möglich auf ALLE tierischen Produkte 

zu verzichten: Also kein Fleisch, Fisch, Eier oder Milchprodukte.  

https://utopia.de/ratgeber/veganismus-definition-das-macht-veganerinnen-aus/ 

https://utopia.de/ratgeber/veganismus-definition-das-macht-veganerinnen-aus/
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Bienensaison 2020 

Eine spannende Honigsaison neigt sich dem Ende und ich möchte nicht den Moment 

verpassen, über dieses tolle Jahr mit unseren Imker*innen zu berichten. 

Als das Bienenprojekt Ende 2012 an den Start ging dachte niemand daran, dass wir sel-

ber einmal Imker*innen begleiten und Sorge für 30-40 Völker im Bistum Aachen tragen. 

Die Honigbiene hat ein extrem gutes Image und trägt zur Sensibilisierung für unser 

Herzensthema „Nachhaltigkeit“ in der Kolpingjugend DV Aachen ihren Teil bei. Das The-

ma der nachhaltigen und ökologi-

schen Gerechtigkeit hat für uns ei-

ne hohe Priorität und wird weiter 

als über das Bienenprojekt von 

den Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen gedacht und gelebt.  

Darüber hinaus konnten wir das 

Bienenprojekt verfeinern und ha-

ben die Abläufe beim Schleudern, 

Abfüllen und Etikettieren opti-

miert.  
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Dank Teresa Weise konnten wir das Logo neu-

gestalten und haben durch die Anregungen 

der anderen Imker*innen nun ein frisches Eti-

kett.  

Die Kooperation mit der Prodia konnte fort-

geführt werden. So haben die Imker*innen 

aus Aachen und Umgebung ihren Frühjahrs-

honig dort geschleudert. Herzlichen Dank an 

dieser Stelle für die Bereitstellung der Räu-

me.  

Insgesamt haben wir Stand heute rund 800 kg 

Honig geerntet.  

Ziel des Projektes ist es, auf Artenvielfalt und 

deren Lebensräume aufmerksam zu machen. 

Wir würden uns freuen, wenn alle Kolpin-

ger*innen und sein*ihr enges Umfeld 

(dessen*deren Nachbar*in, Freund*in, Be-

kannte*r und seine*ihre Familie) sich das The-

ma Artenvielfalt zu eigen machen würde und 
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Wir haben im Jugendbüro über das Thema Artenvielfalt und Bienen ausreichend Ma-

terial für Bildungsarbeit oder Gruppenstunden. Leiht es euch aus oder kommt gerne 

an einen Themenabend vorbei. Honig-Preise: 

375 g / 5 € 

250 g / 3,50 € 
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41061 Mönchengladbach 

Annkatrin Gentges 

Jasmin Könes 

Julia Klütsch Julia Klütsch 

Meike Kempkens  

Letzte Seite 

Termine: 

 Samstag, 11. Juni 2021: Diöze-

sankonferenz (mehr Infos folgen) 


