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Über uns 

Die Kolpingjugend Diözesanverband Osnabrück ist Teil des Kol-

pingwerkes und Mitglied im Bund der Deutschen Katholischen Ju-

gend (BDKJ). Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Kol-

pingwerk zwischen 0 - 29 Jahren sind Mitglieder der Kolpingjugend 

 

Im Diözesanverband Osnabrück haben wir 130 Kolpingfamilien mit 

derzeit 3360 Kolpingjugendlichen. Damit haben wir im Berichts-

zeitraum einen Zuwachs von 76 Kolpingjugendlichen.  

Jahresbericht der Kolpingjugend  Osnabrück 

Mai 2017 bis April 2018 

Übersicht 
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Liebe Kolpingjugendliche, 
 

„Woran man mit dem Herzen glaubt, damit beschäftigt man sich 
auch am liebsten, und das Herz ist's dann, welches den Kopf von 
allen Dingen in Bewegung setzt, in seinem Interesse zu arbeiten.“, 
so sagte schon Adolph Kolping. 
 

Dieses mit Herz und Hand dabei sein, darf ich immer wieder in der 
Kolpingjugend erleben.  

Ihr alle seid mit eurem Herz und Hand in der Kolpingjugend aktiv. 

Ihr alle gestaltet so die Kolpingjugend vor Ort. 

Ihr alle gestaltet so die Kolpingjugend auf Diözesanebene. 

Ihr alle bringt so die Worte, Gedanken und Haltungen Adolph Kolping’s immer wieder 
in den Tag ein. 

Ihr alle tragt mit eurem Handeln und eurem Mitmachen zu einem aktiven, begeistern-
den und mit Freude erfüllten Jugendverband bei. 

Ihr alle seid ein Geschenk und ein Segen für die Kolpingjugend. 
 

„Glück und Segen sind ein paar so zarte, geheimnisvolle Gaben Gottes, ein so eigen-
tümlicher Schatz im Leben, dass man sie weder mit Geld kaufen noch mit Gelehrsam-
keit einstudieren kann.“, so heißt es in einem weiteren Zitat von Adolph Kolping. 

Ihr alle seid so ein Glück und Segen Gottes. Schön, dass es euch gibt! 
 

Im letzten Jahr haben wir Vieles gemeinsam erlebt, begeisternde und bewegende Mo-
mente in der Kolpingjugend umgesetzt. 

In diesem Jahresbericht könnt ihr von diesen Ideen, Aktionen und Inhalten lesen und 
sehen. Lasst euch davon anstecken und macht weiter so.  
 

Danken möchte ich euch allen auch für die zwei Jahre, in denen ich nun eure Geistliche 
Begleitung sein durfte. Da mein Mann und ich voller Freude Nachwuchs erwarten, wer-
de ich bei der Diko im April 2018 mein Amt als Geistliche Begleitung abgeben und mich 
dort bei euch verabschieden. Mir hat das Zusammenwirken mit euch immer viel Spaß 
bereitet und ich werde weiter mit euch als Kolpingmitglied verbunden bleiben. Ich sage 
daher nicht einfach „Tschüss“, sondern „Treu Kolping“ und hoffe, euch an der einen 
oder anderen Gelegenheit im Kolping wieder zu sehen. 

Dank auch an alle, die diesen Jahresbericht mitgestaltet haben, namentlich an: 
Dorothea, Theresa, Sven, Jonas, Franҫesk, Sophia, Ann-Kathrin und Johanna  
 

Eure Geistliche Begleitung der Kolpingjugend Diözesanverband Osnabrück 

Christin Völker-Gerd 

Vorwort 



 4 
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Diözesanleitung und Diözesanbüro 
 

Die DL besteht derzeit aus fünf ehrenamtlichen DLern: Dorothea 

Osterfeld, Theresa Schliemer, Françesk Prenga, Sven Vehren und 

Jonas Rickermann.  

Dieses Team ergänzt unsere geistli-

che Begleiterin Christin Völker-Gerd 

und unser Team im Büro, die da 

sind Johanna Faber und Ann-Kathrin 

Raufhake. Als weitere Person des 

Teams ist unsere studentische Mit-

arbeiterin Sophia Schnelling zu nennen, die sich vornehmlich um 

das Jugendwohnen kümmert, aber auch das Büroteam tatkräftig 

unterstützt und an Aktionen beteiligt ist. 

 

Im letzten Jahr schied Laura Bien nach 3,5 

Jahren aus der DL aus, wobei sie schnell wie-

der Anschluss fand, da sie uns nun auf regio-

naler Ebene als Regionalleiterin der Region 

Nord vertritt. Zudem beendetet Françesk 

Prenga im Juli 2017 sein FSJ und verließ somit 

das Team des Büros.  

 

Die DL traf sich für zwei Klausuren 

im Berichtzeitraum. Die erste fand 

in Oldenburg statt und hatte insbe-

sondere die Jahresplanung 2018 im 

Fokus, während wir bei der zwei-

ten, die im KBS stattfand, durch 

das Bistum gefahren sind, um Kolpingjugenden vor Ort zu besu-

chen und Werbung für das Jugendevent Sternenklar zu machen. 

Natürlich haben wir nicht nur Flyer mitgebracht, sondern tolle 

Sprühkreide und leckere Waffeln.   

Personalia 
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Diözesankonferenzen in Wallenhorst und Georgsmarienhütte 

Im vergangenen Jahr fanden wieder 

zwei Diko’s statt. Die erste hielten wir 

in Wallenhorst ab. Hier fand neben 

dem Bericht der DL aus dem vergan-

genen Jahr und den Berichten der 

einzelnen Kolpingjugenden und des 

BDKJs, auch der Startschuss für das 

Verbandsspiel „Kojudium“ statt. Die-

ser gestaltete sich kreativ, indem jeder Teilnehmer mit Pinsel und 

Farbe seine Ideen zum Thema „Was fällt mir zur Kolpingjugend 

ein“ auf die Leinwand brachte. Gewählt 

wurde bei dieser Diko auch und Sven 

Vehren wurde einstimmig für zwei wei-

tere Jahre in die DL gewählt. Leider 

mussten wir uns von Laura Bien verab-

schieden, die die Kolpingjugend drei-

einhalb Jahre mit ihrem Engagement 

auf Diözesanebene bereicherte. 
 

Unsere zweite Diko im letzten Jahr fand unter dem Motto 

„fairhandelt“ im Rahmen der Diözesanversammlung in Georgsmari-

enhütte statt. Auch hier wurde wieder berichtet, was im letzten 

halben Jahr geschehen ist und es wurde inhaltlich zu den Themen 

„Industrie 2.0“ und „Fairer Jugendverband“ in zwei Workshops ge-

arbeitet. Diese Workshops dienten auch zur Vorbereitung auf den 

Antrag, welcher eine Selbstverpflich-

tung zum fairen Jugendverband be-

inhaltete und von der Konferenz an-

genommen wurde. Auch bei dieser 

Diko fand eine Wahl statt. Wir durf-

ten Françesk Prenga als neues Mit-

glied in der DL begrüßen und ihn di-

rekt am Abend auch verabschieden. 

Allerdings nicht aus der DL, sondern 

als ehemaligen FSJ’ler. Hierzu 

schaute auch Schnuffi vorbei, um Fran für seinen Einsatz während 

des FSJs gebührend zu danken. 

Diözesankonferenz 
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Mitarbeit im Kolpingwerk    
 

Die Kolpingjugend Osnabrück mit ihren 3.360 Mitgliedern gehört 

zum Kolpingwerk des Diözesanverbandes Osnabrück, daher ist es 

von großer Bedeutung, ständig mit diesem im Austausch zu ste-

hen. 

Wir, die Diözesanleitung, nehmen daher regelmäßig an den Diöze-

sanvorstandssitzungen teil. Ebenso sind Norbert Frische, Monika 

Leifeling oder Franz-Josef Schwank, sowie Reinhard Molitor bei un-

seren DL-Sitzungen dabei und Leben den Austausch zwischen Jung 

und Alt. Ebenfalls arbeiten wir als Diözesanleitung in den verschie-

denen Projektteams des Mitmischers mit und bringen somit die 

Perspektive der Jugend in das Projekt mit rein.  

Umsetzung Kolping2018 
 

Nachdem im Jahr 2016 die Zu-

kunftskonferenzen zum Projekt 

„Kolping2018“ stattgefunden haben 

und die Handlungsoptionen der 

Gruppe Jugend feststanden, war die 

Umsetzung dieser Handlungsoptio-

nen Schwerpunkt des Berichtzeitraumes. 
 

So wurden im Sinne des projektorientierten Arbeitens Spinnerkrei-

se gegründet und es gab einen Workshop rund um das Thema Mit-

gliedermotivation. Ebenfalls wurde eine Übersicht erstellt in der 

Fördermöglichkeiten für Aktionen und Fahrten für Kolpingjugenden 

und Kolpingfamilien zu finden sind. Diese ist jederzeit über das Bü-

ro zu erhalten. Sollten noch Fragen zu diesen Themen bei euch 

auftauchen, könnt ihr euch jederzeit im Jugendbüro melden. Wir 

unterstützen euch gerne.  

Mitarbeit im Kolpingwerk 
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Diözesanversammlung 

Die Diözesanversammlung 2017 

fand vom 08.—10. September in 

Georgsmarienhütte unter dem  

Motto „Familie heute – vielfältig 

und herausfordernd“ statt. Am 

Samstagvormittag haben wir erst 

einen kurzweiligen Vortrag von Birgit Mock, der Familienpolitischen 

Sprecherin des ZdK, gehört.  

Im Anschluss haben wir an einem Gesprächsforum mit David 

Schulke zum Thema „Jugend-Zukunftswerkstatt Familie: Wie wer-

den Träume wahr?“ teilgenommen. Hierbei konnte man besonders 

gut erkennen, dass wir ein Generationsübergreifender Verband 

sind, denn nicht nur Jugendliche haben an diesem Forum teilge-

nommen, sondern Jung und Alt ist miteinander ins Gespräch ge-

kommen. Ein sehr bereicherndes Forum für beide Seiten! 
 

Am Samstagnachmittag fand unser 

Konferenzteil und Workshopteil un-

ter dem Motto „fairhandelt“ statt. 

Am Abend haben wir gemeinsam 

gegrillt. Unser dank geht hier an die 

KF Georgsmarienhütte-Mahlbergen, 

die uns tatkräftig unterstützt hat 

und für uns alles so weit vorbereitet 

hat, dass wir uns nur noch an den Tisch setzen mussten! 
 

Außerdem haben wir am Samstagabend unseren Freiwilligen-

dienstleistenden Franҫesk Prenga gemeinsam mit Schuffi und viel 

Spiel und Spaß verabschiedet. Danke Fran, für das tolle Jahr mit 

dir! Anschließend sind wir im Kolpinghaus eine Etage noch oben 

gegangen und haben gemeinsam mit Jung und Alt das Tanzbein 

geschwungen.  

Mitarbeit im Kolpingwerk 
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Bundesebene 
 

Als Kolpingjugend Diözesanverband Osnabrück sind wir Teil der 

Kolpingjugend Deutschland. Im höchsten beschlussfassenden Gre-

mium dieser, der Bundeskonferenz (BuKo), vertreten wir die Inte-

ressen der Kolpingjugend Osnabrück mit vier Stimmen.  

 

Die BuKo findet zweimal jährlich im 

Abstand von einem halben Jahr 

statt. Nach der ersten BuKo im 

Frühjahr in Münster, fand die zweite 

BuKo im Herbst in Köln statt. Als 

Delegierte waren Laura Bien, The-

resa Schliemer und Jakob Albers 

mit. Neben Infos aus der Bundesleitung und den verschiedenen 

Arbeitskreisen, stand der Samstag ganz im Zeichen der BDKJ-

Aktion „Zukunftszeit – Gemeinsam für ein buntes Land“. In der 

Kölner  Innenstadt wurden Passanten auf die Bundestagswahl auf-

merksam gemacht.  
 

Die erste BuKo im Jahr 2018 findet vom 

16. bis 18. März im schönen Bamberg 

statt. Neben den typischen Konferenz-

teilen und Berichten wird es Infos über 

den Zukunftsprozess „Upgrade—Unser 

Weg in die Zukunft“ geben und natür-

lich auch über das Jugendevent Ster-

nenklar, welches vom 28.-30.09.2018 

in Frankfurt am Main stattfinden wird.  

Da die BuKo nach dem Redaktionsschluss dieses Jahresberichtes 

stattfindet, werden wir euch im nächsten Jahresbericht genauer 

erzählen, was auf der BuKo besprochen wurde und ob Anträge be-

schlossen wurden.  

 

Über den DV hinaus 
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Region Nord  

Die Region Nord besteht aus den 

Diözesanverbänden Hamburg, Hil-

desheim, Osnabrück und dem 

Landesverband Oldenburg. Auf 

den Bundeskonferenzen präsen-

tieren wir den Norden Deutsch-

lands und einmal im Jahr wird sich 

zur Regionalkonferenz getroffen. 
 

Im Jahr 2017 wurde die Regionalkonferenz in die gemeinsame Wo-

chenendfahrt zum Kolpingtag des DVs Münster integriert. Dieser 

fand am 23. September auf dem Schlossplatz in Münster statt. 

Insgesamt nahmen ca. 25 Personen aus den drei DVs und dem LV 

an der Aktion teil. Tagsüber konnten verschiedene Info-Stände, 

eine Beach-Area und auch eine aufblasbare Kirche  besucht wer-

den; es gab ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und am 

Abend lud die Kolpingjugend DV Münster zur gemeinsamen Party 

ein.  

Bei der Regionalkonferenz erfolg-

te ein weiterer inhaltlicher Aus-

tausch und es wurden vier neue 

Regionalleiter gewählt. Wir freuen 

uns, dass unsere ehemalige 

DL’erin Laura Bien als Regional-

leiterin gewählt wurde.  
 

Für das Jahr 2018 ist eine gemeinsame Aktion bei dem Jugende-

vent „Sternenklar“ in Planung. 

Zudem treffen sich zwei Mal im Jahr die Diözesanvorstände zur 

Konferenz des Kolpingwerks Region Nord, an denen unser Diöze-

sanpräses und ein Jugendreferent teilnehmen. Ein Treffen der Ju-

gendreferenten in der Region Nord findet ein Mal im Jahr statt. 

Über den DV hinaus 
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Bund Deutsche Katholischer Jugend (BDKJ) 

Der BDKJ Diözesanverband Osnabrück ist der 

Dachverband der Mitgliedsverbände und der 

Regionalverbände.  

Die Mitgliedverbände sind die Kolpingjugend, 

die Christliche Arbeiterjugend (CAJ), die Deut-

sche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), die Ka-

tholische junge Gemeinde (KjG), die Katholische 

Landjugendbewegung (KLJB) und die Katholische Studierende Ju-

gend (KSJ). Der DJK-Sportverband sowie die Malteserjugend sind 

sogenannte assoziierte Mitgliedsverbände. 

Vertreter der Verbände tagen gemeinsam in verschiedenen Konfe-

renzen, Versammlungen und Gremien, damit wir gemeinsam die 

Jugendarbeit gestalten können. 

Konferenz der Mitgliedsverbände (KdM) 

Vier Mal im Jahr treffen sich Vertreter der Mitgliedsverbände mit 

dem Vorstand des BDKJ zur Konferenz der Mitgliedsverbände. Hier 

werden aktuelle Themen und Veranstaltungen vorgestellt und dis-

kutiert. 

Im letzten Jahr fanden zwei der Treffen im Marcello-Callo-Haus 

statt. Bei einem dritten Treffen waren wir zur sogenannten „KdM 

vor Ort“ bei der KLJB im Diözesanbüro in Oesede. Die KLJB hat 

sich und ihre Räumlichkeiten vorgestellt. Eine weitere KdM fand 

auf der BDKJ Diözesanversammlung statt. Bei der KdM auf der 

BDKJ Versammlung haben wir gemeinsam auf die Anträge, die ge-

stellt wurden, geschaut und es fand ein Austausch darüber statt.   

Bistumsarbeit 
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BDKJ Diözesanversammlung 

Die Diözesanversammlung ist das 

höchste beschlussfassende Gremi-

um des BDKJs. 2017 hat die Diöze-

sanversammlung vom 20.—22. Ok-

tober im Haus Maria Frieden in Rul-

le stattgefunden. Wir waren mit 5 

Delegierten bei der BDKJ DV ver-

treten.  

Es gab Anträge zu verschiedensten Themen. Mit einem Antrag hat 

der BDKJ seine bereits erfüllten Kriterien als fairer 

Jugendverband erweitert. Es wurden auch Be-

schlüsse zum Thema „Gemeinsam für ein buntes 

Land“ und zur „Zukunft der Kirche“ gefasst. Ein 

weiterer, wichtiger Antrag mit dem Thema 

„Leichte Sprache im Bund der Deutschen Katholi-

schen Jugend Osnabrück (BDKJ) und Veränderte 

Sitzungskultur auf der Diözesanversammlung des 

Bund der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ)“ 

wurde verabschiedet. Dieses Thema wird im 

nächsten Jahr im Hauptausschuss bearbeitet. 
 

Am Samstagnachmittag stand das 70jährige Jubiläum des BDKJ im 

Mittelpunkt. Es gab einen Studienteil mit Bischof Bode unter dem 

Motto „Gerade jetzt“. Hier waren neben den Delegierten der Ver-

sammlung auch viele Wegbegleiter der letzten 70 Jahre dabei und 

haben gemeinsam mit dem BDKJ dieses tolle Jubiläum gefeiert.  

 

Aus dem Vorstand verabschiedet wurden auf der DV Lea Quaing, 

Manuela Vogelpohl und Lukas Mey. 

Als neue Mitglieder für den BDKJ-Vorstand wurden Niklas Kothöfer, 

Pia Focke und Sophia Kampel gewählt. 

Bistumsarbeit 
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Hauptausschuss 
 

Der Hauptausschuss ist das beratende Gremium unseres Dachver-

bandes, dem BDKJ.  

Die Mitglieder des Hauptausschusses sind für zwei Jahre gewählt. 

Einige Mitglieder sind vorzeitig ausgeschieden, sodass auf der letz-

ten BDKJ-Diözesanversammlung einige Mitglieder des Hauptaus-

schusses neu gewählt wurden.  
 

Der Hauptausschuss besteht aus dem Diözesanvorstand des BDKJ 

Osnabrück und Vertretern der Mitglieds- und Regionalverbände. 

Die Kolpingjugend wird durch Dorothea Osterfeld vertreten. 
 

In einem Jahr finden vier Sitzungen statt. Drei Sitzungen finden 

eintägig statt, eine Sitzung ist zweitägig. 

Im Hauptausschuss wurde über die Themen zu den zukunftsfähi-

gen Verbandsstrukturen und der Jugendsynode gesprochen und 

diskutiert. Auch politische Themen und aktuelles aus den Verbän-

den werden vorgestellt und besprochen. 

Im Dezember tagte der neu gewählte Hauptausschuss des BDKJ-

Diözesanverbandes das erste Mal zusammen.  
 

Große Themen des Hauptausschusses waren 

die Beschlüsse zur „Leichten Sprache“ und zur 

„Zukunft der Kirche“, die auf der BDKJ DV ge-

fasst wurden. Diese wurden in zwei Kleingrup-

pen diskutiert.  

Der Beschluss zur „Leichten Sprache“ wird wei-

ter mit dem Hauptausschuss diskutiert und 

wird einen großen Teil der Arbeit für das kom-

mende Jahr einnehmen. Der Beschluss zur 

„Zukunft der Kirche“ wird in einem separaten 

Arbeitskreis weiterbearbeitet. 

Bistumsarbeit 
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Kursangebote der Kolpingjugend 

Im Berichtszeitraum haben wir wieder viele Kurse anbieten kön-

nen. Neben den Klassikern wie Gruppenleitergrundkurse und Tage 

Sozialer Orientierung (TSOs), gibt es in diesem Jahr erstmals wie-

der ein Fortbildungsangebot, welches in Ankum stattfindet. Immer 

mehr der Schulen, mit denen wir 

kooperieren, fahren in der 5. Klasse 

auf Kennenlerntage und die Schü-

ler/innen sind leider noch unter 12 

Jahren, sodass wir diese leider in 

unserer Statistik der Teilnehmerta-

ge für den BDKJ nicht aufnehmen 

können. 

Gruppenleiterkurse 

Unsere Gruppenleiterkurse sind auch in diesem Jahr der  Dauer-

renner in der Kursarbeit. Im Berichtszeitraum haben zwei Kurse in 

den Osterferien und ein Kurs in den Herbstferien stattgefunden. 

Einige Wochen nach dem ersten Teil treffen sich die Jugendlichen 

noch einmal für ein Wochenende. Besonders der Kurs in den Os-

terferien, der das Wahlpflichtmodul erst kurz vor den Sommerferi-

en hat, erfreut sich großer Beliebtheit bei Jugendlichen, die erst 

kurz vor den Sommerferien 16 Jahre alt werden. So können wir 

möglichst vielen Jugendlichen ermöglichen, dass sie als Gruppen-

leiter mit ins Zeltlager fahren können. 

Insgesamt haben wir bei den drei 

Kursen knapp 60 Jugendliche als 

Gruppenleiter ausgebildet, die nun in 

der Gemeinde oder ihrer Kolpingju-

gend ein tolles und wichtiges Ehren-

amt ausführen können.  

Aus– und Fortbildung 
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Fortbildungsangebote 

Im April 2018 findet das erste Mal 

wieder ein Juleica- Fortbildungsange-

bot der Kolpingjugend DV Osnabrück 

statt. Mehr als 20 Jugendliche und 

Junge Erwachsene haben sich bereits 

angemeldet um sich gemeinsam mit 

den Teamern viel Spaß bei dem The-

ma „Spiele für drinnen und draußen“ zu haben. 

Auch weiterhin besteht die Möglichkeit, dass wir für eine Fortbil-

dung zu den Kolpingjugenden in den Ort kommen. Die Kolpingju-

genden können sich bezüglich einer Fortbildung jederzeit im Ju-

gendbüro melden.  Im Berichtszeitraum waren wir bei der Kol-

pingjugend Glane für zwei und bei der Kolpingjugend Voltlage zu 

einer Fortbildung. Neben Themen wie „Rechte und Pflichten“, ging 

es auch um das Thema „Alkoholprävention in der Jugendarbeit“. 

Tage sozialer Orientierung 

Seit einigen Jahren führen wir mit 

unseren Multis zusammen mit dem 

Kolping-Bildungshaus-Salzbergen 

Kursangebote „Tage sozialer Orientie-

rung“ durch. Im letzten Berichtszeit-

raum haben wir 4 Kurse mit über 100 

Schülerinnen und Schülern durchge-

führt haben. Thematisch arbeiten wir da ganz nach den Wünschen 

und Bedürfnissen der Klassen, welche in einem Besuch von Sandra 

Rickermann abgefragt werden. Aber auch während eines Kurses 

können noch Themenwünsche aufkommen und Situationen entste-

hen, die zuerst besprochen werden. Auf diese Prozesse gehen die 

Teamer dann individuell ein. Uns ist es wichtig, dass wir auch über 

den Verband hinaus junge Menschen erreichen und sie auf ihrem 

Weg begleiten können.  

Aus– und Fortbildung 
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Multi-Tag 

An dem diesjährigen Multi-Tag hat-

ten wir ein riesen Glück mit dem 

Wetter. Strahlend blauer Himmel 

und Sonnenschein begrüßte uns 

schon auf dem Weg nach Salzber-

gen. In diesem Jahr haben sich die 

Teamer gewünscht, sich mit klei-

nen Erlebnispädagogischen Einhei-

ten zu beschäftigen, bei denen nur ein geringer Materialaufwand 

nötig ist. Neben dem Minenfeld wurde auch die neue Slackline aus-

probiert, aber auch noch einiges mehr! Am Ende wurde noch kurz 

auf die Kursplanung des restlichen Jahres 2017 geschaut und auch 

schon perspektivisch auf die Kurse im Jahr 2018 geschaut und teil-

weise mit Teamern besetzt. An dieser Stelle möchten wir uns ganz 

herzlich bei unseren Multis bedanken. Ohne eure tolle und qualifi-

zierte Arbeit, könnten wir nicht so ein Kursangebot durchführen! 

Multi-AG 

Die Multi-AG befasst sich mit The-

men rund um das Thema Aus- und 

Fortbildung. Viele neue Themen ste-

hen auf der Agenda. Zum einen wird 

gerade an einem neuen Kursangebot 

gefeilt, bei dem sich Junge Erwach-

sene, deren Gruppenleitergrundkurs schon einige Jahre her ist, mit 

den Neuerungen bei den wichtigen Themen Nähe und Distanz, 

Rechte und Pflichten und Notfallmanagement beschäftigen können. 

Auch die Wiederaufnahme von regelmäßigen Juleica– Fortbildun-

gen sind in der Entwicklung. Außerdem plant die Multi-AG gerade 

das Klausur Wochenende der Multis, bei dem sich die Multis auch 

in diesem Jahr wieder fortbilden möchten.  

Aus – und Fortbildung  
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Jugendwohnen 

Das Jugendwohnen ist ein Projekt der Kolpingju-

gend in Kooperation mit dem Stephanswerk. In 

einem Haus an der Bramscher Straße in Osnab-

rück wohnen und leben 28 junge Erwachsene zu-

sammen unter einem Dach. Hierbei steht ihnen 

die pädagogische Hausbegleitung, die durch die 

studentische Mitarbeiterin Sophia Schnelling be-

setzt ist, mit Rat und Tat zur Seite. Es werden 

regelmäßig gemeinsame Aktionen geplant und 

durchgeführt, damit ein starkes Gruppengefühl 

und Verantwortungsbewusstsein in der Hausge-

meinschaft entsteht. Zwei Mal im Jahr finden 

Mieterversammlungen statt, die von der pädagogischen Hausbe-

gleitung vorbereitet und durchgeführt werden. Für weitere Infos 

könnt ihr euch gerne im Jugendbüro melden.  

Josefstag 

Der Josefstag ist ein bundesweiter, dezentraler Aktionstag, der auf 

die wichtige Arbeit in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit, insbe-

sondere der Jugendberufshilfe in katholischer Trägerschaft, auf-

merksam macht. Auch wir haben uns am 19.03.2017 gemeinsam 

mit dem BDKJ Diözesanverband und in Kooperation mit dem Chris-

tophoruswerk in Lingen am Josefstag beteiligt. Am Vormittag ha-

ben wir mit jungen Geflüchteten und Beschäftigten des Christo-

phourswerkes in der Holzwerkstatt, Metallwerkstatt und Küche ge-

arbeitet. Beim gemeinsamen Tun war es sehr schnell möglich sich 

kennen zu lernen und auszutauschen. Nach dem gemeinsamen 

Mittagessen haben wir mit Vertretern der Politik über das Thema 

Flüchtlinge diskutiert. Zum Abschluss des Tages haben wir die am 

Vormittag gefertigten Werkstücke an die Fahrradwerkstatt in Lin-

gen am Alten Schlachthof übergeben. 

Jugend und Arbeitswelt 
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Kreisjugendring 

Der Kreisjugendring (KJR) Emsland versteht sich als Arbeitsge-

meinschaft von Jugendverbänden, Jugendinitiativen und anderen 

Formen organisierter Jugendarbeit. Ziel und Aufgabe ist die Ver-

netzung und Kooperation untereinander, Rahmenbedingungen für 

eine sozialpädagogische verantwortliche Jugendarbeit einzufor-

dern, sowie Kontakt zu den Entscheidungsträgern des Landkreises 

und der Kommunen. Als Kolpingjugend nahmen wir auch an der 

Vollversammlung teil. 

Jugendring Osnabrücker Land e.V. 

Der Jugendring Osnabrücker Land e.V. ist ein gemeinnützig aner-

kannter Verein, in dem sich 16 im Osnabrücker Land ansässige Ju-

gendverbände zusammengeschlossen haben. Bis 2017 teilte sich 

die Kolpingjugend die Stimmen mit der katholischen Jugend      

Osnabrück-Süd und Osnabrück-Nord. Seit 2017 sind wir nun ei-

genständiges Mitglied.  Aufgaben und Zielsetzung des Vereins sind 

unter anderem, die Interessen der Jugend und die gemeinsamen 

Belange der Kinder und Jugendlichen im Landkreis Osnabrück zu 

vertreten und durchzusetzen; dafür zu sorgen, dass die finanziel-

len, personellen und räumlichen Voraussetzungen für eine zeitge-

mäße Jugendarbeit gesichert sind und die Förderung des Ehrenam-

tes. 

Wahlaufruf 

Im Berichtszeitraum reihte sich fast eine Wahl 

an die andere! Gemeinsam mit der Region Nord 

haben wir uns für einen nicht ganz typischen 

Wahlaufruf entschieden. Die Idee kam so gut 

an, dass alle Jugendbüros in kurzer Zeit verkün-

den konnte, dass kein Geodreieck mehr da ist. Wir hoffen, dass 

jeder Besitzer seinem Wahlrecht auch nachgekommen ist! 

Jugend und Politik 
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5 Minuten für dich 

Jeden Monat erscheint am 5. des Monats über 

E-Mail, über die Facebookseite der Kolpingju-

gend DV Osnabrück und über Whats App ein 

„5 Minuten für Dich“.  

Gönn dir 5 Minuten Auszeit mitten am Tag - 

einen Moment nur für dich.  

„5 Minuten für Dich“ ist gestaltet mit einem 

Bild, einem Zitat von Adolph Kolping und einigen Impulsgedanken. 

Lass dich ansprechen in ein paar Minuten, in denen du für dich 

über das, was dich zu diesem Bild, dem Zitat und den Impulsge-

danken bewegt, nachdenken kannst. Du möchtest dies gerne di-

rekt per E-Mail oder Whats App immer am „5.“ des Monats erhal-

ten? Dann melde dich einfach im Kolpingjugendbüro dazu an. 

Mobile Oase 

Ihr möchtet vor Ort einen Impuls ge-

stalten oder wollt für Jugendliche eine 

Atmosphäre schaffen runterzufahren, 

die Seele baumeln zu lassen oder 

auch Zeiten des Gebetes und der Ver-

bindung zu Gott aufzubauen? 

Abschalten, sich zurücklehnen, Kraft 

tanken, staunen, nachdenken, Gott 

begegnen, genießen, entspannen, wahrnehmen – all das ist mit 

und durch die „OASE“ möglich. 

Die „OASE“ kann von allen Gruppen und Interessierten genutzt 

werden, ob beim Pfarrfest, bei Projekttagen in der Schule, in der 

Bildungsarbeit und in der Jugendpastoral. 

Die Materialien der „OASE“ sind so ausgewählt, dass sie an ganz 

unterschiedliche Gegebenheiten vor Ort angepasst werden können. 

Ausgeliehen werden kann die mobile Oase im Kolpingjugendbüro in 

Osnabrück. 

Jugend und Spiritualität 
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Mehr nach Meer 
 

Vom 17. bis 19. November 2017 fuhren wir 

mit fünf Personen nach Carolinensiel, um dort 

unser Auszeit-Wochenende unter dem Motto 

„Mehr nach Meer“ zu verbringen. Es wurde ge-

meinsam gekocht, gespielt und auch Gottes-

dienst gefeiert.  

Für das Wochenende hatte unsere geistliche 

Leitung Christin Völker-Gerd viele kleine spiri-

tuelle Impulse vorbereitet, welche nicht nur zum Tagesein- und 

ausstieg genutzt wurden, sondern auch am Strand unsere Gedan-

ken begleiteten. 
 

Auf dem Programm stand auch eine Winter-

wanderung durch die Deichwiesen, bei der 

wir zum einen das wohltuende Klima der 

Nordsee genossen haben, zum anderen 

aber auch mit vielen interessanten Informa-

tionen zum Schutz des Wattenmeeres und 

der Umwelt versorgt wurden. Schnuffi war 

natürlich auch mit von der Partie, wie ihr auf dem Foto sehen 

könnt. 

 

Auch wenn wir nur in kleiner 

Runde unterwegs waren, hat 

uns das Wochenende eine 

Menge Spaß bereitet und uns 

Kraft für die bevorstehende 

Adventszeit gegeben. 

Jugend und Spiritualität 
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KomA Team 

KomA steht für „Kontrollierter Umgang 

mit Alkohol“ und ist ein Projekt der kom-

munalen und katholischen Jugendarbeit, 

den Fachambulanzen Sucht im Landkreis 

Emsland und den Städten Lingen, Mep-

pen und Pappenburg, an dem sich auch 

die Kolpingjugend beteiligt. 

Im Berichtszeitraum wurden von der Kolpingjugend acht Schulen 

und somit 14 neunte Klassen, vor allem im südlichen Emsland, be-

sucht. Immer wieder werden wir hier angesprochen, dass die 

Schüler die Kolpingjugend aus ihren Gemeinden kennen. Dieses ist 

eine positive Entwicklung und freut uns sehr.  

Kirche macht Schule 

„Kirche macht Schule“ ist ein ökumenisches 

Projekt der Jugendarbeit in der Stadt Osnab-

rück. Zum zweiten Mal haben wir als Kol-

pingjugend im November 2017 als Kooperati-

onspartner mitgemacht. Ziel des Projektes ist 

es, mit Jugendlichen Begegnungen zu schaf-

fen, die sonst nicht in den Strukturen der 

kirchlichen Jugendarbeit zu finden sind. Au-

ßerdem soll es ihnen Berührungsängste neh-

men, sowie positive Erfahrungen ermöglichen. 

 

Ann-Kathrin Raufhake hat mit zwei achten Klassen der Schule an 

der Rohlandsmauer sich mit dem Thema „GESCHEITert hinfallen, 

aufstehen, Krone richten, weitergehen“ beschäftigt. Die Schüler 

waren sehr dankbar über das Angebot und haben sehr viel positive 

Bestärkung mitgenommen. 

Projekte 
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Stammtisch in Osnabrück 

Unser Stammtisch findet monatlich 

im „Balou“ statt und ist ein Treffen 

für junge Erwachsene, die sich aus-

tauschen, über politische Themen 

diskutieren, Spiele spielen oder ein-

fach nur Spaß haben wollen.  Zudem 

werden nach Belieben weitere gesel-

lige Aktionen geplant, wie zum Beispiel ein gemeinsamer Besuch 

des Osnabrücker Weihnachtsmarkt oder der Maiwoche. Wenn auch 

du dabei sein möchtest, dann komm gerne jeden zweiten Dienstag 

im Monat ins „Balou“, Kolpingstr. 5 in Osnabrück. 

Verbandsspiel 

Nach dem Auftakt bei der 

DiKo in Wallenhorst im Früh-

jahr 2017 haben sich einige 

Kolpingjugenden für das Ver-

bandsspiel „Kojudium“ ange-

meldet. Über das Jahr verteilt 

wurden viele Aufgaben ange-

gangen und im Büro einge-

reicht. Dabei wurde sich auch 

nicht gescheut, sich eine freie Aufgabe auszudenken, diese anzu-

melden und anschließend auch durchzuführen. Bei der Punkte-

vergabe dieser Aufgaben ist dann die Anzahl der „Likes“ auf Face-

bookseite des Verbandsspieles entscheidend. Wir dürfen gespannt 

sein, welche Kolpingjugend am Ende auf Platz 1 steht. 

 

Der Kirchenbote hat auch über den Auftakt bei der DiKo berichtet. 

Den Artikel findet ihr unter: www.kirchenbote.de/content/ein-spiel-

schafft-neue-kontakte  

Projekte 
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Workshoptag Mitgliedermotivation 

Wie gestalte ich mein Plakat ansprechend? 

Wie begeistere ich in einer Minute jemanden 

von der Kolpingjugend und motiviere ihn mit-

zumachen? Mit diesen praktischen Fragen 

haben sich 12 Teilnehmer am 04.11.2017 im 

Workshop „Mitgliedermotivation“ im KBS be-

schäftigt. Hierbei sind konkrete Ideen zur 

Umsetzung in den verschiedenen Kolpingju-

genden, wie zum Beispiel ein Cocktailstand 

beim nächsten Gemeindefest, entstanden. 

Zusätzlich waren der Austausch und die Ver-

netzung der einzelnen Orte ein großer Gewinn für alle.  

Das Spielemobil on Tour 

Zusammenarbeit und Kooperation 

der Generationen wird bei Kolping 

groß geschrieben. So war es eine 

Selbstverständlichkeit, dass die Kol-

pingjugend bei der Einweihung des 

Haus am Sees und beim Diözesan-

familientag in Bokeloh dabei war. 

Bei beiden Veranstaltungen hat die 

Kolpingjugend das Spielemobil be-

treut und so für glänzende Kinde-

raugen gesorgt. Leider ist der Fami-

lientag etwas ins Wasser gefallen, 

aber die Murmelbahn konnte zum 

Glück auch drinnen aufgebaut wer-

den. Außerdem durfte Schnuffi na-

türlich auch nicht fehlen. Schnuffi hat fleißig fair gehandelte Gum-

mibären, ganz im Sinne des Fairen Jugendverbandes, an die klei-

nen und großen Besucher der beiden Veranstaltungen verteilt. 

Projekte 



 23 

Jahresbericht der Kolpingjugend  Osnabrück 

Mai 2017 bis April 2018 

Jugendevent der Kolpingjugend 2018 
 

Vom 28.-30. September 2018 ist es soweit: das Jugendevent 

„Sternenklar- Du baust die Zukunft“ der Kolpingjugend findet in 

Frankfurt am Main statt. Der Anmeldestart 

war schon am 01.01.2018. Es lohnt sich 

schnell zu sein, da die ersten angemeldeten 

400 Teilnehmer ein Rabatt von 10 Euro be-

kommen. Auch wir vom DV Osnabrück wer-

den eine Fahrt dorthin machen! Anmelden 

kannst du dich im Jugendbüro! Weitere In-

fos findet ihr auf der Homepage von Ster-

nenklar (www.Sternenklar2018.de) oder auf 

unserer Homepage (www.kolping-os.de) 

72 Stunden Aktion  
 

Vom 23.-26. Mai 2019 ist es wieder soweit. 

Die 72 Stunden Aktion steht an. Wie auch 

beim letzten Mal im Jahr 2013 hoffen wir, 

dass viele Kolpingjugenden und Kolpingfami-

lien sich beteiligen.  
 

Das Maskottchen kommt euch vielleicht 

noch bekannt vor, denn es ist wieder Stop-

pi, die Stoppuhr. Dieses Jahr hat sie noch 

eine Freundin, eine kleine Biene, die bisher 

noch auf Namenssuche ist.  

Auf jeden Fall solltet ihr euch den Termin 

schon mal in euren Kalender eintragen, da-

mit ihr bei dieser tollen Aktion auch wieder mit eurer Kolpingju-

gend und Kolpingfamilie dabei sein könnt. Sobald es weitere Infor-

mationen gibt, werden wir sie auf unserer Homepage und der Fa-

cebook Seite verkünden.  

Ausblick/Save the Date 
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