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Der Herbst,  

der Herbst, der Herbst ist da… 

und das bedeutet vor allen Dingen in der (Jugend-)Verbandsarbeit viele Termine und Sitzun-
gen, Workshops, Angebote…bevor es dann schnellen Schrittes auch schon wieder Richtung 
Weihnachten geht. Aber bis dahin schauen wir in das Hier und Jetzt, was es Neues gibt, was in 
der letzten Zeit so passiert ist, und was kommen wird! Viel Spaß beim Lesen!  

 

 

Neue*r Bundesjugendsekretär*in gesucht!  

Elli wird auf der Bundeskonferenz vom 10. bis 12. März 2023 nicht mehr wiederkandidieren, 
weshalb die Stelle des*der Bundesjugendsekretär*in ausgeschrieben ist. Ihr kennt Menschen 
in eurem Umfeld, die gut auf die Stelle passen? Ihr habt vielleicht selbst Lust? Ihr habt noch 
Fragen? Dann meldet euch gerne bei mathis.heineke@kolpingjugend.de oder elisa-
beth.adolf@kolping.de  

Die Wahl erfolgt auf der Bundeskonferenz vom 10. bis 12. März 2023 in Berlin. Die Amtszeit 
beträgt vier Jahre, die Wiederwahl ist einmal möglich. Nach erfolgreicher Wahl erfolgt die An-
stellung ab dem 1. April 2023 beim Kolpingwerk Deutschland mit Dienstsitz in Köln. Bewer-
bungsschluss ist der 9. Dezember 2022. 

Die Ausschreibung findet ihr hier. 

 

Der Kolpingjugendpreis ist wieder ausgeschrieben! 

Der Kolpingjugendpreis für 2023 ist wieder ausgeschrieben!  

Gewinnen kann den Kolpingjugendpreis jede Kolpingjugend, die 
mit einer Aktion, einem Projekt oder einer Veranstaltung etwas 
ganz Besonderes kreiert hat und sich somit in besonderer Weise um 
die Kolpingjugend verdient gemacht hat. Ausgezeichnet werden 
engagierte Gruppen oder Teams aus Kolpingjugenden oder Kol-
pingsfamilien. Wenn im letzten Jahr vor Ort oder überörtlich eine 
zukunftsweisende Aktion, ein Projekt oder eine Veranstaltung durchgeführt und im Rahmen 

mailto:mathis.heineke@kolpingjugend.de
mailto:elisabeth.adolf@kolping.de
mailto:elisabeth.adolf@kolping.de
https://www.kolpingjugend.de/fileadmin/user_upload/Service/Jobs/Wahlausschreibung_Bundesjugendsekreta__r_in_final.pdf
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dieser Veranstaltung Jugendverbandsarbeit aktiv gelebt wurde, dann bewerbt euch mit eu-
rem Projekt! 

Es gibt verschiedene Kriterien, von denen mindestens drei erfüllt werden müssen. Die Infos 
hierzu findest du auf der Homepage. Dort findest du auch noch weitere Informationen, wie 
z.B. das Vorschlagsformular oder eine Liste der Gewinner*innen der letzten Jahre.  

Es werden insgesamt drei Plätze vergeben, wobei diese – neben dem Wanderpo-
kal – ein Preisgeld, welches durch die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk 
Deutschland – Fonds Junge Menschen – gestiftet wird, erhalten, um die Jugend-
arbeit vor Ort weiter zu fördern.  

Die Preisverleihung findet im nächsten Jahr auf der Bundeskonferenz am 11. März 2023 in 
Berlin statt.  

 

Lifehacks  

Vom 2. bis 4. September hat wieder das Lifehacks Workshopangebot stattgefunden. Es wur-
den verschieden Workshops u.a. zu den Themen Sexismus, nachhaltig kochen in Großgrup-
pen, digitale Jugendarbeit, Europa, Internationales Kolpingwerk, Social Media und Erlebnis-
pädagogik angeboten. Es war ein gelungenes Wochenende mit viel Spaß, spannenden Ge-
sprächen und Input für die ehrenamtliche Arbeit.  

Nach Lifehacks bedeutet aber auch immer vor Lifehacks. So gehen die Planungen für nächs-
tes Jahr vom 1. bis 3. September in Fulda bereits los.  

Und hier kommt ihr ins Spiel: zu welchem Thema wolltest du schon immer mal einen Work-
shop besuchen?  

Oder hättest du Interesse selbst einen Workshop zu einem Herzensthema zu geben? 
Lifehacks ist ein Angebot von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche und persönliche Erfahrun-
gen und Erlebnisse können hier ausgetauscht und eingebracht werden.  

Melde dich sehr gerne bei Elli, wenn du noch Fragen hast und/oder eine Workshopidee oder 

Workshopangebot einbringen möchtest. Wir freuen uns da sehr drüber! ���� elisa-

beth.adolf@kolping.de oder über Instagram: kolpingjugend_de  

 

Startklar!  

Vom 08. bis 11. Juni 2023 findet das Jugendfestival der Kolpingjugend Bayern auf dem Willy-
Brandt-Zeltlagerplatz in Thalmässing im DV Eichstätt unter dem Motto „STARTKLAR“ statt. 

https://www.kolpingjugend.de/haupt-navigation/themen/kolpingjugendpreis/
mailto:elisabeth.adolf@kolping.de
mailto:elisabeth.adolf@kolping.de
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Was dort alles angeboten wird?   

Planspiel, großes Zeltlager und „Zeltlagerfeeling“, Lagerfeuer, gemütliche 
Abende, leckeres Essen, chill-out Bereich, viele Kolpingjugendliche aus 
den verschiedenen Diözesanverbänden Bayerns kennenlernen, 
coole Workshops über zwei Tage zu den Themen Nachhaltigkeit, 
Spuren hinterlassen, Glaube und Zukunft, Verantwortung in der Ge-
sellschaft und für die Umwelt.  

Das ist bei den Workshops dabei: 

Bungee-Trampolin, Capture the Flag, Gottesdienst vorbereiten, Schreibwerkstatt, Handmas-
sage, Flirtschule, Rhetorik, Lippenpflege selbst machen, und und und… 

Was nicht fehlen darf!  

Eine große Party am Samstagabend mit der Band "donnaweda" und ein öffentlicher Ab-
schlussgottesdienst am Sonntag, zu dem alle Diözesanverbände im Kolpingwerk Landesver-
band Bayern herzlich eingeladen werden. Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren 
sind herzlich eingeladen dabei zu sein und wieder Kolpingspirit zu erleben und zu genießen. 

Wir freuen uns über eine überregionale Teilnahme. Wer Lust und Zeit hat, kann ebenso gern 
als Helfer*in das Festival unterstützen. Klick doch mal rein www.startklar.bayern und melde 
dich an!   

 

Kolpingjugend Europa 

Die Kolpingjugend Europa hat vom 16. bis 18. September 2022 in Ungarn ihre Mitglie-
derversammlung ausgerichtet – erstmalig gemeinsam mit der Kontinentalkonferenz 
von Kolping Europa. Inhaltlich ging es in einem gemeinsamen Studienteil um die Rolle 
von Kolping in Krisen; außerdem wurde über eine mögliche gemeinsame Satzung und 
ein Update des Kolpingjugend-Logos diskutiert. Darüber hinaus wurde ein neuer Vor-
stand gewählt: Sven Messing (Deutschland) und Heinz Strässle (Schweiz) wurden als 
Vorsitzender und stv. Vorsitzender wiedergewählt, außerdem sind im Vorstand: Do-
rina Kiffer (Ungarn, Geschäftsführerin), Luis Saavedra (Portugal), Daniela Pali (Alba-
nien), Nikola Hrubenja (Serbien) und Agoston Szrenka (Ungarn).  
 
Du hast auch mal Lust bei einer Mitgliederversammlung der Kolpingjugend Europa 
teilzunehmen und eine Stimme für Deutschland wahrzunehmen? Die nächste Mitglie-
derversammlung findet vom 21.-23. April 2023 in Novi Sad,Serbien statt! 
 

https://deref-web.de/mail/client/uNFMay6kxrI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.startklar.bayern
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Melde dich bei Interesse sehr gerne bei elisabeth.adolf@kolpingjugend.de 

 

 

Infos aus der Dokumentationsstelle  

Die Dokumentationsstelle des Kolpingwerkes Deutschland freut sich 
immer über Publikationen/Handreichungen/Konzepte, die in den Diö-
zesanverbänden ausgearbeitet wurden. Denn diese Werke sind wichtig für die verbandliche 
Überlieferungsbildung und bieten hilfreiche Impulse für die Arbeit anderer Kolpingsfamilien – 
über das Jetzt und Hier hinaus.  
 

Wenn Ihr Fragen dazu habt oder euch unsicher seid, ob die Schriften von 
Relevanz für das Kolpingwerk sind, dann tretet gerne mit Marion Plötz 
unter marion.ploetz@kolping.de oder telefonisch unter 0221 20701-
141  in Kontakt. Sie hilft euch gerne weiter. Natürlich könnt Ihr die Unter-
lagen auch direkt an die DOKU senden: Kolpingwerk Deutschland, Doku-
mentationsstelle KOLPING, St. Apern-Straße 32, 50667 Köln. Übrigens: 
Hinweise auf PDF-Vorlagen sind ebenfalls willkommen.  
 
Weitere Infos zur Dokumentationsstelle KOLPING mit Präsentation fin-
det ihr hier. 

 

mailto:elisabeth.adolf@kolpingjugend.de
mailto:marion.ploetz@kolping.de
tel:0221%2020701-141
tel:0221%2020701-141
https://www.kolping.de/presse-medien/news/news-archiv/news-details/news/mehr-als-das-gedaechtnis-des-verbandes/
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Bundesversammlung  

Vom 4. bis 6. November steht die Bundesversammlung an. Sie wird endlich wieder in Präsenz 
stattfinden und es wird über viele Themen diskutiert. So soll ein neues Leitbild verabschiedet 
werden, welches in einem langen Prozess erarbeitet und ausgearbeitet wurde.  

Die Kolpingjugend hat einen Antrag – ein Beschluss der Bundeskonferenz der Kolpingjugend 
Deutschland – zur Einführung des Gendersterns im Kolpingwerk Deutschland eingebracht und 
wird sich dafür einsetzen, dass nicht nur in der Jugend, sondern auch im gesamten Kolping-
werk gegendert wird.  

Ebenso wird die Kolpingjugend eine Candybar – wie auch auf der Buko – organisieren. Für das 
süße Wohl ist also gesorgt.  

Am 31. Oktober wird es um 18:00 Uhr eine Videokonferenz für alle Kolpingjugendlichen ge-
ben, die bei der Bundesversammlung dabei sind, um letzte Fragen zu klären und Absprachen 
zu treffen. Wer hierzu noch keine Einladung erhalten hat und teilnehmen möchte, einfach kurz 

an elisabeth.adolf@kolping.de schreiben. ���� 

 

Termine der Bundesebene im Cloud Kalender 

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

 

Ausschreibung deutsche Weltjugend-
tags Hymne  

Aktuell gibt es noch keine offizielle deutschsprachige Überset-
zung... 

aaaaber es gibt einen Wettbewerb! 

Bis zum 26. November 2022 können Vorschläge eingereicht werden, zur Produktion der Ge-
winnerversion winkt ein Preisgeld von 1.100€! 

Das notwenige Material dazu findest du auf der Homepage in den Downloads oben rechts 
oder in der Ausschreibung.  

mailto:elisabeth.adolf@kolping.de
https://cloud.kolpingjugend.de/apps/calendar/p/3kanQMwcLQPKaWQm
https://www.wjt.de/lissabon-2023#hymne
https://www.wjt.de/images/Lissabon_2023/Gebet_und_Hymne/Ausschreibung_Hymne_WJT_2023.pdf
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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  

 

mailto:bundesleitung@kolpingjugend.de
http://www.kolpingjugend.de/
https://www.instagram.com/kolpingjugend_de/
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