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// Rückblick 

// Gruppenleitergrundkurse vor Ostern 

In der Woche vom 05.-12. April fanden in Salz-
bergen wieder zwei Gruppenleitergrundkurse der 
Kolpingjugend statt. Etwa 50 junge Menschen ha-
ben das nötige Handwerkszeug gelernt, um vor 
Ort aktiv zu werden, ob in Gruppenstunden, im 
Ferienlager oder bei Aktionen. Wir freuen uns 
sehr über die jungen Menschen, die sich für Kin-
der und Jugendliche einsetzen und sich in ihrer 
Freizeit engagieren. Ein großes Dankeschön geht 
an dieser Stelle an alle aktiven Multis, die diese 
beiden Kurse mit uns gerockt haben.  

// Kolpingjugend vor Ort 

Ende März waren wir wieder vor Ort für euch im Einsatz. Am 28. März besuchte unsere 
Jugendreferentin Hannah Saget die neu gegründete Gruppe junger Erwachsener in  
Oesede und spielte dort mit den jungen Menschen ein Pub Quiz. Ein netter Abend in ge-
mütlicher Runde. Am 29. März besuchten Jakob Albers und Ann-Kathrin Raufhake die 
Kolpingjugenden Börgerwald, Börgermoor und Neubörger zum 72 Minuten Besuch. Sie 
stellten die Arbeit der Diözesanleitung und des Diözesanverbandes vor und  bewarben 
noch einmal die 72 Stunden Aktion, bei der die Kolpingjugenden auf dem Hümmling sehr 
aktiv dabei sind. Das freut uns sehr! 

// Ostern 

Wir hoffen alle Kolpingjugendlichen, alle 
Kolpinger und Freunde der Kolpingjugend 
hatten ein frohes, sonniges Osterfest. An 
Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu 
von den Toten, als das höchste Fest des 
christlichen Glaubens, der uns als  
Kolpinger prägt.  
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// Juleica Fortbildung 

Am 4. Mai habt ihr die Chance, bei der Kolpingjugend eine Fortbil-
dung zur Verlängerung eurer Juleica zu machen. Zum Thema 
„Nachts im Ferienlager“ und „Umgang mit verhaltensauffälligen 
Kindern“ machen unsere Multis euch fit für eure weitere Arbeit als 
Gruppenleiter. Die Fortbildung findet im Kolping-Bildungshaus-
Salzbergen statt und kostet 5€. 
Anmelden könnt ihr euch ab sofort unter www.kolping-os.de 

// Pulse of Europe 

Am 5. Mai werden wir uns gemeinsam mit dem 
BDKJ Osnabrück an der Demonstration der „Pulse 
of Europe“ Bewegung beteiligen. Wir stehen ein 
für ein starkes und gemeinschaftliches Europa. 
Wir freuen uns, wenn ihr zahlreich erscheint.  
ACHTUNG: neuer Ort. Anders als auf unseren 
Postkarten angekündigt, findet die Demo nicht auf 
dem Rathausplatz, sondern auf dem Domvorplatz 
statt 

// 72 Stunden Aktion  

Großes wirft seine Schatten voraus und so steht im Mai 
bei der Kolpingjugend schon vieles im Hinblick auf die 
72 Stunden Aktion an. Wir freuen uns schon sehr, alle 
Kolpingjugend Gruppen zu besuchen, sie anzufeuern 
und zu unterstützen. Wie bisher auch gilt, zusätzlich zu 
den Planungsteams, dürft ihr euch an uns wenden.  
Unter jugend@kolping-os.de versuchen wir euch zu 
helfen! 
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// Save The Date—Bubble Soccer Turnier 
Am 25. Januar 2020 ist es wieder soweit. Die Kolpingjugend DV 
Osnabrück wird zusammen mit der Kolpingjugend Wallenhorst 
ein Bubble Soccer Turnier veranstalten. Weitere Infos folgen 
bald.  

// Impuls fairer Jugendverband:  

Auch im Newsletter soll unser fairer Verband sichtbar 
sein. In jedem Newsletter findet ihr einen kleinen Im-
puls, wie ihr euch ökologisch, nachhaltiger oder fairer 
verhalten könnt. Wir laden euch herzlich ein, die Anre-
gungen anzunehmen und in der Praxis zu testen und so 
einen Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensweise und 
zur Rettung unseres Planeten zu geben. 
Achten wir in diesen ersten warmen Tagen besonders 
darauf, wie wir heizen und lüften! 
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// Informationen 

// Termine 

 
04.05.19   Juleica Fortbildung in Salzbergen 
 
05.05.19   Pulse of Europe in Osnabrück 
 
23.-26.05.19  72 Stunden Aktion 
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