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Endlich ist es wieder möglich… 

… zu verreisen, neue Ecken in Deutschland, Europa und weltweit zu erkunden und neue 
Menschen und Kulturen kennenzulernen. Du hast noch keine Sommerpläne aber hättest Lust 
Kolpingjugendliche aus anderen europäischen Ländern kennenzulernen? Dieses Jahr ist end-
lich wieder die Möglichkeit dazu! Die Kolpingjugend Europa kann endlich wieder eine Youth 
Week in Präsenz durchführen und freut sich über alle Teilnehmer*innen. Vielleicht wäre das 
ja was für dich?! 

Außerdem findet Anfang September wieder das Lifehacks Workshopangebot mit einigen 
spannenden und neuen Workshops statt! Noch sind ein paar Plätze frei!  

 

Youth Week der Kolpingjugend Europa 

Die Youth Week der Kolpingjugend 
Europa findet vom 7.-13. August 
2022 in Novi Sad, Serbien statt und 
beschäftigt sich mit dem Thema „In-
novationen in der digitalen Jugendar-
beit – Let’s get digital!“. Novi Sad ist 
die zweitgrößte Stadt Serbiens und 
Europäische Kulturhauptstadt 2022. 
Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne unter contact@kolpingyoutheurope.com.  

Die Einladung und das Programm findest du hier. 

Den Link zur Anmeldung (Anmeldeschluss ist der 08. Juli) findest du hier. Sollte aus Gründen 
die Anmeldung nicht bis zum 8. Juli machbar sein, auch einfach mit der Kolpingjugend Eu-
ropa in Kontakt treten.  

 

Neuer Geschäftsverteilungsplan 

Nachdem bei der letzten Bundeskonferenz im März Max Hanigk als neuer Bundesleiter ge-
wählt wurde, hat die Bundesleitung bei ihrer Klausurtagung im April den Geschäftsvertei-
lungsplan neu aufgestellt. Diesen findet ihr hier in der Cloud. Schaut mal rein, was sich in den 
Zuständigkeiten für die verschiedenen Regionen verändert hat.  

 

mailto:contact@kolpingyoutheurope.com
https://cloud.kolpingjugend.de/s/Lbp4y4TFAyw7xF7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAsuROnDc5qLXusCn4Mjoc-1XfVxAxV2yRhPWKiC8r6Ug5nA/viewform
https://cloud.kolpingjugend.de/s/tWnYBjcCTqsmSpD
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Termine der Bundesebene im Cloud Kalender 

Habt ihr schon mal einen Blick in den Cloud-Kalender geworfen? Darin findet ihr alle wichti-
gen Termine der Bundesebene. Von Bundeskonferenzen über AG-Sitzungen und Terminen 
vom Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland. Den Kalender findet ihr hier. 

 

Lifehacks für Engagierte – vom 2.-4. September 2022 

Du hast Lust auf spannendende Workshops, 
neuen Input für die Jugendarbeit und ein lustiges 
Wochenende mit Kolpingjugendlichen aus ganz 
Deutschland? Dann bist du bei dem Workshop-An-
gebot Lifehacks für Engagierte genau richtig! Hier 
wird dir Wissen vermittelt und ein Austausch zwi-
schen aktiven und ehemaligen Engagierten gebo-
ten. Ganz egal ob Orts-, Diözesan-, oder Bundesebene. 

Dieses Jahr stehen unter anderem die Themen Europa, Erlebnispädagogik, nachhaltig Kochen 
für Großgruppen, Sexismus und Präventionsarbeit auf dem Plan. Aber noch viele weitere, wel-
che du – genauso wie Informationen zu den Workshops – hier finden kannst. 

 Termin: 2. bis 4. September 2022 

 Ort: Naturfreundehaus in Hannover 

 Kosten: 40 € p.P. 
 

Einfach genial: Das Teilnahmezertifikat kannst du als Juleica-Verlängerung geltend machen! 

Anmelden kannst du dich über diesen Link: www.kolpingjugend.de/lifehacks2022  

Anmeldeschluss ist der 15. Juli 2022. 

 

Vernetzungstreffen des Netzwerks für Geflüchtete 

Das Kolping-Netzwerk für Geflüchtete lädt am 2. Juli zum nächsten Vernetzungstreffen ein. 
Das Thema lautet "Aktiv werden vor Ort – Wie plane ich Veranstaltungen rund ums Thema 
Migration und sensibilisiere mein eigenes Umfeld dafür?" 

Fluchtursachen, rassistische Hetze oder das Erstarken rechtskonservativer Parteien – der 
Wunsch nach mehr Sensibilisierung für die Belange von geflüchteten Menschen kann unter-
schiedliche Ursachen haben. Das Kolping-Netzwerk für Geflüchtete zeigt, wie ihr 

https://cloud.kolpingjugend.de/apps/calendar/p/3kanQMwcLQPKaWQm
https://cloud.kolpingjugend.de/s/8mYYoRpEXqerG7p
http://www.kolpingjugend.de/lifehacks2022
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Veranstaltungen wie beispielsweise Workshops, Infotreffen oder Vortragsabende vor Ort 
selbst gestalten, organisieren und durchführen könnt. Gemeinsam mit Expert*innen werden 
Ideen erarbeitet, Methoden ausprobiert und die Teilnehmenden erhalten Informationen zur 
Planung von Veranstaltungen. 

Termin: 2. Juli von 10 bis 16 Uhr digital 

Zur Anmeldung geht’s hier. 

 

Corporate Design Stammtisch 

Im September lädt die AG Öffentlichkeitsarbeit zu einem Corporate-Design-Stammtisch ein. 
Am 20. September von 19:00 – 21:30 Uhr gibt es in Zoom die Möglichkeit, sich auszutauschen, 
Fragen zum Design der Kolpingjugend zu stellen und neuen Input zum Thema Flyer und Co. 
mitzunehmen.  
Wenn ihr teilnehmen wollt, meldet euch bitte bis zum 11. September unter oeffentlichkeits-
arbeit@kolpingjugend.de an und gebt euren Namen sowie eine Adresse an, an die wir euch 
für den Termin vorab noch eine Kleinigkeit zuschicken können. Falls ihr konkrete Themen o-
der Fragen habt, mit denen ihr euch gerne beschäftigen würdet, schreibt sie gerne auch 
gleich mit in die Mail. 

 

Neue Flyer-Vorlagen und Anpassungen im Styleguide 

Die AG Öffentlichkeitsarbeit hat bei ihrer letz-
ten AG-Sitzung wieder fleißig für euch gear-
beitet. Ihr findet auf der Website nun sechs 
neue Flyer-Vorlagen, die ihr mit dem kosten-
freien Programm „Canva“ gestalten und bear-
beiten könnt. Probiert sie gerne aus und wenn 
ihr Rückmeldungen an die AG habt, schreibt 
diese gerne an oeffentlichkeitsarbeit@kol-
pingjugend.de. 

Neben den neuen Vorlagen hat die AG auch 
im Styleguide ein paar Ergänzungen vorgenommen. Auf Seite 26 findet ihr Infos zur Anwen-
dung des Polaroid Clips und auf Seite 35 eine Erklärung zur korrekten Anbringung der Ebe-
nenbezeichnung auf dem Kolpingjugend-Banner. 

Bei Fragen zum Corporate Design und zur Anwendung meldet euch jederzeit gerne bei der 
AG Öffentlichkeitsarbeit. 

https://www.kolping.de/projekte-ereignisse/netzwerk-fuer-gefluechtete/vernetzungstreffen/
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@kolpingjugend.de
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@kolpingjugend.de
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@kolpingjugend.de
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@kolpingjugend.de
https://cloud.kolpingjugend.de/s/SapzAjGBKYD43mM
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Freiwilligendienst bei der Kolpingjugend Deutschland 

Die Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland bietet jungen Menschen die Möglichkeit an, 
ein Jahr lang einen Freiwilligendienst im Bundessekretariat zu machen. Zurzeit ist der Platz 
noch frei und Bewerbungen sind herzlich willkommen.  

Der Einsatz erfolgt in der Kolpingjugend und im Kolping-Netzwerk für Geflüchtete. Zu den 
Aufgaben der*des Freiwilligendienstleistenden können zum Beispiel die Mitarbeit in den Ar-
beitsgruppen, die Organisation von Lifehacks, die Planung der Bundeskonferenzen und der 
Austausch mit der Bundesleitung gehören. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Gestaltung des 
Instagram-Accounts und die Berichterstattung über verschiedene Verbandsmedien. Ebenso 
kann beim Netzwerk für Geflüchtete mitgearbeitet und hier z.B. Einsätze mit dem Infomobil 
miterlebt werden.  

Die persönlichen Interessen des*der Freiwilligen werden dabei immer mitberücksichtigt und 
gefördert. 

Noch mehr Infos findet ihr auf unserem Instagram-Account @kolpingjugend_de unter dem 
Highlight BFD. 

Wer Interesse oder sich noch unsicher ist oder Fragen hat, kann sich gerne jederzeit bei Elisa-
beth Adolf melden unter der 0221-20701-130 oder elisabeth.adolf@kolping.de. 

 

Förderung von Präventionsschulungen 

Wo Präventionsarbeit z.B. durch Schulungen, Workshops und Teambuilding geleistet wird, 
entsteht ein Bewusstsein und eine bessere Wahrnehmung gegenüber Handlungen, Situatio-
nen und Betroffenen. Man lernt in bestimmten Situationen sensibel zu agieren als auch den 
Umgang mit einem Verdacht. Ein einfaches abwinken, „ach, da wird schon nichts sein“ darf es 
nicht mehr geben.  

Mit den Spenden aus der Spendenkampagne aus „Zukunftsfest – dein Beitrag zählt!“ 2021 
wollen wir die Präventionsarbeit vor Ort unterstützen und die Möglichkeit bieten, aktiv Prä-
ventionsarbeit – generationenübergreifend – anzubieten und umzusetzen. 

Das können neben klassischen Präventionsschulungen und Workshops auch z.B. Teambuil-
dingmaßnahmen mit Schwerpunkt in der Präventionsarbeit oder Selbstverteidigungskurse 
sein. 

Dafür müsst ihr nur das Formular ausfüllen und an jugend@kolping.de zurücksenden. Wir 
prüfen die Anträge im Jugendreferat und melden uns dann bei euch. 

mailto:elisabeth.adolf@kolping.de
https://www.kolpingjugend.de/fileadmin/user_upload/kolpingjugend/Service/News/2021/Praeventionsarbeit_foerdern.pdf
mailto:jugend@kolping.de
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Meldet euch bei Fragen auch gerne bei Elisabeth Adolf unter der 0221-20701-130 oder elisa-
beth.adolf@kolping.de.  

 

Vertrauenspersonen für die Prävention und Hilfe in Fäl-
len von Missbrauch und sexualisierter Gewalt 

Gegen sexualisierte Gewalt und Missbrauch, vor allem an Kindern und Jugendlichen, muss 
nicht nur im Nachhinein, sondern vor allem präventiv vorgegangen werden. 

Die Kolpingjugend möchte nicht nur für die Thematik sensibilisieren, sondern auch Hilfestel-
lung anbieten. Ziel ist es, im Verband eine Kultur der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu 
erreichen, die potentielle Täter*innen abschreckt. 

Betroffene von (sexualisierter) Gewalt brauchen schnell unabhängige und professionelle 
Hilfe durch Ansprechpersonen, denen sie sich anvertrauen können. Auch Engagierte und Lei-
tungsverantwortliche in Verbänden und Organisationen, die Anzeichen sexueller Gewalt 
wahrnehmen, und sei es auch nur ein Verdacht, sollen sich an kompetente Ansprechperso-
nen wenden können, damit Betroffene frühzeitig Hilfe bekommen und Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden. 

Deshalb arbeitet KOLPING mit dem Deutschen Kinderschutzbund Dortmund e.V. zusammen, 
der über ein erfahrenes Team in der Kinderschutzarbeit verfügt, dass auch Institutionen zu 
Fragen der Kindeswohlgefährdung berät. Ab sofort können sich alle Kolpingmitglieder und 
Mitarbeitende unseres Verbandes sowie der Einrichtungen und Unternehmen im Kolping-
werk von montags bis donnerstags in der Zeit von 9 bis 15 Uhr unter der Nummer 

0151-18179323 

an folgende Ansprechpersonen wenden:  

 Stefanie Brochtrup, Diplom-Pädagogin 

 Martina Furlan, Diplom-Pädagogin und Geschäftsführerin 

 Arndt van der Wurp, Soziotherapeut. 

Außerhalb der Sprechzeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet, auf dem man eine Rückruf-
bitte hinterlassen kann. Weitere Informationen findet ihr auch hier. 

 

 

mailto:elisabeth.adolf@kolping.de
mailto:elisabeth.adolf@kolping.de
https://www.kolpingjugend.de/haupt-navigation/themen/praevention-und-hilfe/
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Neue Spirikarten der AG Jugend und Kirche auch digital 

Ein besinnlicher Gedanke, ein kurzes Gebet oder ein Impuls zum Innehalten? All das ist in den 
neuen „Spirikarten“ zu finden. Diese hat die AG Jugend und Kirche erstellt. Zu verschiedenen 
Themen, wie „Mut“, „Wertschätzung“ oder „Identität“ haben die Mitglieder der AG kompakt 
Ideen für Impulse, Gottesdienste oder Andachten zusammengestellt. Die Spirikarten kannst 
Du online herunterladen unter http://ourl.de/SpiriKartenneu 

 

Klimamobil 

Die Kolpingjugend plant gemeinsam mit dem Kolpingwerk Deutschland und Kolping Interna-
tional ein neues Projekt, das sich mit den Themen Klimaschutz, Klimaneutralität und Nachhal-
tigkeit auseinandersetzt. Geplant ist hierzu ein „Klimamobil“ (Arbeitstitel) zu konzipieren, 
welches ähnlich der Roadshow des Netzwerks für Geflüchtete durch Deutschland fährt und 
in Kolpingsfamilien und Einrichtungen zu Klimathemen informiert und sensibilisiert. Um das 
Projekt bestenfalls bereits im nächsten Jahr starten zu lassen, wird die diesjährige Spenden-
aktion „Zukunftsfest – dein Beitrag zählt!“ Spenden für das Projekt sammeln. 

 

 

 

http://ourl.de/SpiriKarten
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