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Neues auf Bundesebene
Vom 27. Oktober 2021
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30 Jahre Seligsprechung Adolph Kolping

Heute vor 30 Jahren, am 27. Oktober 1991, ist Adolph Kolping selig gesprochen worden. Ein
Ereignis, welches vielen bis heute in Erinnerung geblieben ist. Nicht so sehr bei uns in der Jugend, ist ja nunmal 30 Jahre her, aber durch Erzählungen und Bilder ist es ein Event, welches
in Erinnerung bleibt. Um ein Jahr verschoben, soll im nächsten Jahr die Romwallfahrt stattfinden, um dieses Ereignis zu feiern. Außerdem läuft bis dahin auch noch die Petition zur Heiligsprechung von Adolph Kolping. Wer noch nicht daran teilgenommen hat, ist herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und diese Aktion zu bewerben. Wer sich irgendwie nicht so sicher
ist, warum man das tun sollte und was es einem persönlich überhaupt bringt, kann sich durch
einen Artikel auf den X-Mag Seiten im Kolpingmagazin, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt, vll inspirieren lassen.
Ebenso lädt das Internationale Kolpingwerk sehr herzlich dazu ein, am 31. Oktober am Festgottesdienst, anlässlich des 30. Jubiläums der Seligsprechung, teilzunehmen. Stattfinden
wird er um 14:00 Uhr in der Minoritenkirche.
Der Gottesdienst wird live gestreamt. Alle nähren Infos hier.

Buko 2021-2
Vom 24. bis 26. September hat die
Bundeskonferenz der Kolpingjugend
endlich mal wieder in Präsenz getagt.
Neben der Freude, sich endlich mal
wiederzusehen, haben wir gewählt,
beschlossen und einem Studienteil
zum Thema Klimaneutralität gelauscht.
Beschlossen haben wir unter anderem Forderungen an die neue Bundesregierung unter dem
Titel „Letzte Chance fürs Klima!“, in welcher die Kolpingjugend die kommende Bundesregierung zu generationengerechtem Klimaschutz auffordert.
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Außerdem wurden neue Mitglieder für die Wahlkommission und die Delegation für die BDKJ
Hauptversammlungen gewählt. Ein großes Dankeschön an euch, dass ihr euch so zahlreich zur
Wahl habt stellen lassen.
Leider mussten wir auch eine Person aus der Bundesleitung verabschieden. So hat Peter Kube,
geb. Schrage, nach 2 Amtszeiten nicht wiederkandidiert. Wir Danken Peter für seinen großartigen Einsatz und alles, was er in diesen 6 Jahren geleistet und nach vorne gebracht hat.
In der Bundesleitung sind somit aktuell zwei Plätze für Bundesleiter*innen frei. Wer Interesse
hat oder jemanden kennt, der*die dafür einfach prädestiniert ist, kann sich gerne bei der Bundesleitung oder der Wahlkommission melden. Auch, wenn man einfach mal darüber sprechen
möchte 😊😊. Du willst wissen, was die Bundesleitung eigentlich macht? Hier ein wirklich tolles
Video, welches ihr gerne teilen und weitergeben könnt!
Ebenso haben Peter Kube und Thomas „Don“ Andonie im Rahmen der Bundeskonferenz das
Ehrenzeichen der Kolpingjugend Deutschland verliehen bekommen.

Neuer Geschäftsverteilungsplan
Die Bundesleitung hat sich zusammengesetzt und die Aufgaben, welche im Geschäftsverteilungsplan festgehalten werden, neu verteilt. Diesen könnt ihr hier einsehen. Hier seht ihr
auch, wer aus der Bundesleitung für welchen DV/LV/Region zuständig ist.
Wir freuen uns immer, wenn wir zu Diözesan- und Landeskonferenzen eingeladen werden.
Leider ist es aufgrund der Vielzahl an Veranstaltungen und Gremiensitzungen und zu wenigen Wochenenden im Jahr nicht möglich alle zu besuchen. Da sich die Bundesleitung nun
auch wieder etwas verkleinert hat und die Konferenzen – zum Glück! – auch wieder in Präsenz stattfinden, hoffen wir, dass ihr Verständnis dafür habt, dass ein Besuch nicht immer
möglich ist und hoffen, dass wir gute Möglichkeiten finden, in einem guten Austausch zu
sein.

Blogartikel der AG heute für morgen
Die AG heute für morgen beschäftigt sich seit einiger Zeit mit dem Themenfeld rund um die
Arbeitswelt junger Menschen. Monatlich werden neue Themenfelder bearbeitet und auf der
Homepage hochgeladen. So findet ihr dort bereits Infos zu den Themen Probezeit, Ausbildungsfinanzierung, Studienfinanzierung, Jugendwohnen oder zum Betriebsrat. Schaut sehr
gerne mal rein und teilt die Infos mit Interessierten! Es sind spannende Artikel!
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Du hast selbst ein Thema rund um die Arbeitswelt, was dich interessiert? Dann tritt gerne mit
der AG heute für morgen in Kontakt: heutefuermorgen@kolpingjugend.de

Neue Spirikarten der AG Jugend
und Kirche
Die AG Jugend und Kirche hat die Spirikarten– ehemals
Methodenkarten – mit Unterstützung durch die AGÖ an
das neue Corporate Design angepasst und auch neue
Themenfelder hinzugefügt. So sind neue Impulse, Gedanken, Lieder, Fürbitten und Gestaltungsideen und und und… zu den Themen Wertschätzung
und Veränderung zu finden. Weitere, wie zu dem Thema Nachhaltigkeit, folgen noch. Schaut
gerne mal hier rein!

Wahl einer neuen Bundessekretärin
Am 16. Oktober hat der Bundesvorstand eine neue Bundessekretärin gewählt. Ulrich „Ulli“ Vollmer wird nächstes Jahr,
nach über 13 Jahren als Bundessekretär, in den Ruhestand
gehen. Gewählt wurde Alexandra Horster, die aktuell noch
Geschäftsführerin von Einrichtungen des Kolping Jugendwohnen in Trägerschaft des Kolpingwerkes Deutschland ist. Sie kommt selbst auch aus der Jugendverbandsarbeit und hat
unter anderem 2008/2009 als Projektleiterin der 72-Stunden Aktion gearbeitet. Weitere Infos über ihre Person und ihren Lebenslauf findet ihr hier.

Bundesversammlung
Von Freitag, den 5. November um 14:00 Uhr bis Sonntag, den 7. November 13:00 Uhr findet
die Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutschland statt.
Neben den Neuwahlen des Bundesvorstandes finden auch Wahlen für einen neuen Bundespräses statt. Zur Wahl stehen Ludger Möers, Pfarrer in Kerpen und Hans-Joachim Wahl, Diözesanpräses des DV Mainz. Wer sich gerne ein Bild von den beiden machen möchte, ist herzlich eingeladen heute oder morgen an einer Videokonferenz mit den beiden teilzunehmen.
Hier der Zoom – Link für heute Abend um 19:30 Uhr oder für morgen, Donnerstag den 28.
Oktober um 19:00 Uhr hier.
4/6

X-Mag
Habt ihr mitbekommen, dass das Kolpingmagazin und damit auch die X-Mag Seiten jetzt digital lesbar sind? Und nicht nur das, ihr könnt euch die PWA (progressive Web App) auf euer
Handy runterladen und so immer auf die aktuellsten Artikel zugreifen. Hier eine Anleitung
dazu.

Banner der Kolpingjugend
Ihr könnt das Banner im neuen CD im Kolpingshop bestellen. Die Beschriftung in der Schriftart Ubuntu ist ebenfalls erhältlich.

Neue Rubrik
Wir möchten die BL-News gerne um den Sektor Infos aus den DVs und LVs erweitern.
Wenn ihr also Informationen habt, die ihr gerne mit anderen DVs und Landesverbänden teilen möchtet, eine Veranstaltung hattet, die auch Inspiration für andere sein kann oder vielleicht etwas anbietet, was bundesweit von Interesse sein könnte, dann schickt die Infos
gerne mit dem Betreff BL-News – [Gliederung] an elisabeth.adolf@kolping.de
Die BL-News wird i.d.R. 3-4 Mal pro Jahr versendet.

5/6

Termine & Ausblicke
05. - 07. November 2021

Bundesversammlung digital

12. Februar 2022

Expert*innen-Tag zu Kolping Upgrade

18. – 20. März 2022

Bundeskonferenz in Würzburg

02. + 23. April 2022

Regionale Anhörungstage zu Kolping Upgrade

02. - 04. September 2022

“Lifehacks für Engagierte“ in Hannover

Fragen & Anregungen
Solltet Ihr Fragen zu diesen oder anderen Themen haben, könnt Ihr euch jederzeit gerne an
uns wenden. Über Rückmeldungen, Lob und Anregungen freuen wir uns. Jedes Mitglied der
Bundesleitung ist für euch erreichbar. Weitere aktuelle Informationen findet ihr auch online.
bundesleitung@kolpingjugend.de
www.kolpingjugend.de
kolpingjugend_de
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