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// Klausur des Diözesanvorstands 
 

Vom 25. - 26. Januar 2019 traf sich der Diözesanvor-
stand zur Klausur im Kolping-Bildungshaus-Salzbergen. 
Die Diözesanleitung der Kolpingjugend war dabei, um im 
Austausch mit dem Gesamtverband über verschiedene 
Themen zu diskutieren. Das Mitmischer-Projekt wurde 
vorgestellt und einzelne Methoden hieraus ausprobiert. 

// Kolpingjugend Wallenhorst: Erste faire Kolpingjugend 
 

Die Kolpingjugend Wallenhorst ist die erste faire Kolpingjugend vor Ort! Am Samstag, den 
26. Januar 2019 erhielten sie ihm Rahmen ihres Spieleabends die Urkunde als fairer Ju-
gendverband. Wir freuen uns darüber, dass die Jugendlichen sich selbst verpflichtet haben, 
ihre Arbeit fair und nachhaltig auszurichten. 
Es ist gar nicht so schwer, etwas für unsere Welt und unser Klima zu tun! Wir müssen nur 
anfangen. Alle zwei Wochen erhaltet ihr auf Facebook Anregungen dafür, wie ihr mit klei-
nen, alltäglichen Dingen etwas für Klima und Umwelt tun könnt. Ihr könnt euch bei Fragen 
rund um den fairen Jugendver-
band jederzeit im Büro melden!  
P.S. Die ersten fünf Kolpingju-
genden vor Ort, die sich selbst 
verpflichten, fairer Jugendver-
band zu werden, erhalten zu-
sätzlich noch ein Geschenk. Also 
worauf wartet ihr?! 

// Multi Fortbildung im Februar 
Am Samstag, den 09. Februar 2019 trafen sich die Multis zur Fort-
bildung in Osnabrück. Es gab Möglichkeiten zum Kennenlernen 
und zum Austauschen und Neuigkeiten aus der Kolpingjugend zu 
erfahren. Außerdem haben wir eine große Aufräumaktion in unse-
rem Methoden-Repertoire gestartet, so dass wir sortiert und mit 

frischen Ideen im Frühjahr in die Kurse starten können.  

// Rückblick 
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// DiKo vom 23.—24. 02. 2019 in Glane 
 

Vom 23. — 24. 02. 2019 findet unsere diesjährige DiKo in Bad 
Iburg-Glane statt. Neben dem Rückblick und dem Austausch wird 
es im Studienteil um das Thema „Mund auf gegen Stammtischpa-
rolen!“ gehen. Am Sonntag finden Wahlen zur Diözesanleitung 
statt. Wir laden euch herzlich zur DiKo ein und freuen uns über 
eine große Beteiligung. 

// Ausblick 

// 72 Minuten Besuche 
Habt ihr euch schon mal gefragt, wer die Diözesanleiter (DLer) eigentlich sind? Und was ist 
eigentlich eine Diözesankonferenz (DiKo), zu der wir euch zwei Mal im Jahr einladen? Wir, 
die DL, möchten eure Kolpingjugend und eure Arbeit vor Ort, die ihr als Kolpingjugend an-
bietet, gerne kennenlernen. Bei einem Besuch möchten wir uns außerdem vorstellen. In An-
lehnung an die 72 Stunden Aktion im Jahr 2019 planen wir für unsere Besuche 72 Minuten. 
Ihr sucht euch einen Termin für unseren Besuch aus. Teilt euren Wunschtermin mit Uhrzeit 
bitte den Jugendreferentinnen im Diöze-
sanbüro unter der E-Mail-Adresse  
jugend@kolping-os.de mit. Dort be-
kommt Ihr auch alle weiteren Infos und 
könnt all eure Fragen stellen.  
 
Die DL freut sich über eure Einladung! 

// 72 Stunden Aktion — Uns schickt der Himmel 
Tick, tack - der Countdown läuft. In gut 3 Monaten, genauer ge-
sagt vom 23. - 26. Mai 2019, findet wieder die 72 Stunden Aktion 
statt. Unter dem Motto "Uns schickt der Himmel" sind wieder bun-
desweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gefragt, in 72 
Stunden die Welt ein bisschen besser zu machen. Weitere Infor-
mationen zur Aktion und die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr 
hier: www.72stunden.de Wir freuen uns, wenn sich viele Kol-
pingjugenden beteiligen! Achtung am 28.02.19 ist der Anmel-
deschluss! 

mailto:jugend@kolping-os.de
http://www.72stunden.de
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// Gruppenleitergrundkurs in Salzbergen 2019 
 

Du bist neu als Gruppenleiter und brauchst die Juleica? Dann 
haben wir etwas für dich. Vom 05.—10. 04. 19 und vom 14. - 
16 06. 19 (Teilnahme an beiden Teilen Voraussetzung) findet 
unser Gruppenleitergrundkurses im Kolping-Bildungshaus Salz-
bergen statt. Es sind noch Plätze frei. Anmelden könnt ihr euch 
einfach per Mail oder online unter www.kolping-os.de!!! 

// Jugendpoltische Praxiswoche 
Vom 17.—21. Juni 2019 ist es soweit und ihr habt die Chance mit uns den Landtag in Han-
nover kennenzulernen. Und das mitten drin, statt nur dabei! Ihr seid nicht nur Besucher, 
sondern begleitet einen Politiker eine Woche lang bei seiner Arbeit. Zusätzlich habt ihr die 
Chance, eure Themen zum Gesprächsstoff zu machen. Natürlich bleibt auch genug Zeit, 
Hannover und die anderen Teilnehmer beim gemütlichen 
Beisammensein kennen zu lernen. Die Jugendpolitische 
Praxiswoche richtet sich an alle interessierte Jugendliche 
und junge Erwachsene ab 16 Jahren. 
Interesse geweckt? Noch Fragen?  
Dann melde dich gerne bis zum 24. 02.2019 bei  
unserer Jugendreferentin Hannah Saget:  
hannah.saget@kolping-os.de oder Tel. 0541 3380913  

// Ausblick 

// Save the Date: Bubble Soccer Turnier 2020 
Es wird wieder ein Bubble-Soccer Turnier geben! Dieses 
Mal dürfen wir zu Gast sein bei der Kolpingjugend Wallen-
horst. Nach dem tollen Erfolg im Jahr 2017 freuen wir uns 
schon riesig auf dieses Event. Am 25. Januar 2020 geht 
es - im wahrsten Sinne des Wortes - wieder rund! Reser-
viert euch den Termin schon mal in eurem Kalender! Wei-
tere Informationen folgen in den nächsten Monaten. 

http://www.kolping-os.de/Kolpingjugend/Aus-und-Fortbildung
mailto:hannah.saget@kolping-os.de
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Kontakt       Internet 
Kolpingstraße 5 // 49074 Osnabrück   www.kolpingjugend-os.de 

Telefon       E-Mail 

05 41 / 3 38 09-13 oder -14            jugend@kolping-os.de 

// Information 

// Nur Mut: Wir suchen dich als DLer! 
Du bist aktiv in der Kolpingjugend, hast Spaß und 
Freude da dran, gemeinsam etwas auf die Beine zu 
stellen? Du hast Lust, die Kolpingjugend über deine 
Ortsgrenzen hinaus zu vertreten? Dann werde Teil 
unserer Diözesanleitung! 
Du hast Interesse an dem Amt oder bist dir unsi-
cher, ob es etwas für dich ist? Dann melde dich bei 
unseren Jugendreferentinnen im Diözesanbüro. Sie 
werden dir deine Fragen beantworten! Wir freuen 
uns über jeden der Interesse hat! 

// Impuls fairer Jugendverband:  

Auch im Newsletter soll unser fairer Verband sicht-
bar sein. In jedem Newsletter findet ihr einen klei-
nen Impuls, wie ihr euch ökologisch, nachhaltiger 
oder fairer verhalten könnt. Wir laden euch herzlich 
ein, die Anregungen anzunehmen und in der Praxis 
zu testen und so einen Beitrag zu einer nachhalti-
gen Lebensweise und zur Rettung unseres Planeten 
zu geben. : 

// Termine 

 
23.-24.02.2019   DiKo in Glane 
08.03.2019   Bowling des Bezirkes 
     Fürstenau 
12.03.19   Stammtisch im Balou 

 

 
 
 

Weitere Termine auf unserer Homepage 
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