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vorneweg

liebe bausteinleserinnen und liebe bausteinleser,

jetzt sind wir wieder in der schönen hellen Zeit. Die Tage sind 
länger hell, die Natur blüht auf und ihr werdet sicher einen 

großen Teil eurer Freizeit draußen verbringen. Es ist wieder Zeit 
für Ausflüge. Auch wir vom Diözesanverband machen dieses 

Jahr einen Ausflug.
Vom 15. – 18. AuguST 2013 bieten wir eine Fahrt nach KöLN 
an. Wir wollen zusammen das Kolping-Musical in Wuppertal 

anschauen und neben den Wirkungsstätten von Adolph Kolping 
auch das Kölner Tag- und Nachtleben kennen lernen.

In dieser Ausgabe des Bausteins dreht sich alles um den 
geburtstag. Der gründer unsres Verbandes „Adolph Kolping“ 

könnte dieses Jahr seinen 200. geburtstag feiern.

Deshalb wollen wir feiern! Merkt euch schon einmal den
21. SEpTEMBER 2013 vor!! An diesem Tag werden wir uns im 
Kilianeum in Würzburg treffen. gemeinsam mit euch wollen 

wir einen schönen Tag verbringen und Alte und Neue gesichter 
sehen. Es wird ein Kolping-Theater, Musikaufführungen, 

Kinderunterhaltung und vieles mehr geben. Abgerundet wird 
der Tag mit einem gemeinsamen gottesdienst.

ÄNDERuNgEN
Bei uns in der Diözesanleitung hat sich etwas verändert. Bisher 

war es so üblich, dass jeder Diözesanleiter ein paar Bezirke 
hatte, für die er zuständig war. Leider mussten wir immer 

wieder feststellen, dass man auf den Bezirkstreffen oft wenig 
Jugendliche angetroffen hat und auch oft nicht bis zu ihnen 

vorgedrungen ist.

Deswegen haben wir uns dafür entschieden, die einzelnen 
Ortschaften unter uns aufzuteilen. Welcher DL-er für welche 

Kolpingjugend zuständig ist, könnt ihr auf der Homepage www.
kolpingjugend-dv-wuerzburg.de herausfinden.

Scheut euch nicht und wendet euch an euren DLer wenn ihr 
Fragen oder Anregungen habt oder unsere Hilfe braucht. Wir 

sind gerne für euch da.
Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer mit vielen 

sonnigen Tagen und würde mich freuen, die Eine oder den 
Anderen von euch bei diversen Veranstaltungen zu sehen.
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Das Jahr 1813 im kurzen Überblick (natürlich ist noch viel mehr passiert)
• Es herrschen viele Kriege
• 05.01.: Dänemark erklärt seinen Staatsbankrott.
• 17.01. Entdeckung des Lichtbogens und Möglichkeiten zur Erzeugung von künstlichem Licht
• Januar: Erscheinung des Romans „Stolz und Vorurteil“ von Jane Austen
• 22.05.: Richard Wagner (deutscher Komponist) wird geboren
• 13.09.: In München stürzt die Isarbrücke durch ein Hochwasser der Isar ein und reißt dabei über 100 

Schaulustige mit in den Tod.
• 09.10.: giuseppe Verdi (italienischer Komponist) wird geboren
• 08.12.: uraufführung der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven in Wien

• 08.12.: geburt von Adolph Kolping

Als Bibliotheksmitarbeiterin hier noch ein kleiner Lesetipp.
Im neuen historischen Roman von Sabine Ebert „1813 – Kriegsfeuer“
dreht sich alles rund um das geburtsjahr von Adolph Kolping und die
damals herrschenden Kriege.

Geburtstagsbräuche in aller Welt
In diesem Jahr feiern wir den 200. geburtstag von Adolph Kolping. Doch wie feiert man eigentlich geburtstag? 
Allein in Deutschland gibt es verschiedene Bräuche und auch in anderen Ländern gibt es besondere Taten am 
geburtstag.

DEuTSCHLAND
In Deutschland ist es natürlich üblich, dass das geburtstagskind geschenke bekommt. Man feiert die 
Kindergeburtstage eher noch zu Hause in den eigenen vier Wänden. 

Regionale Bräuche in Deutschland
Auch innerhalb Deutschlands gibt es spezielle geburtstagsbräuche. Die Bräuche unterscheiden sich, je nach 
gegend. Mit 25 Jahren bekommen Männer einen Kranz aus Socken zum geburtstag, da sie jetzt „alte Socken“ 
sind. Frauen sind dann „alte Schachteln“ und bekommen dementsprechend einen Schachtelkranz.
Zum 30. geburtstag müssen unverheiratete Männer vielerorts den Rathaustreppe oder den Marktplatz fegen 
bis sie von einer Jungfrau freigeküsst werden. Die Freunde des geburtstagskindes manipulieren häufig 
den untergrund und den Besen. Auch ausgefallene Kostüme sind dabei nicht unüblich. Ledige Frauen 
müssen an diesem Tag „Klinken putzen“ gehen. Dafür wird meist an einem öffentlichen platz eine Tür mit 
vielen,ungewöhnlich stark verschmutzten Klinken aufgestellt.

Geburtstag feiern
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DÄNEMARK
Die Dänen hängen an geburtstagen ihre Nationalflagge aus dem Fenster. Hat ein Kind geburtstag, so 
werden im Schlaf die geschenke um sein Bett herum verteilt, damit es sie als erstes morgens, beim 
Aufwachen sieht. 

MEXIKO 
In Mexiko wird die pinata, ein aus pappmache gebasteltes Tier, mit Süßigkeiten und kleinen geschenken 
gefüllt und an einen Baum oder an die Decke gehängt. Die Kinder schlagen dann so lange mit Stöcken auf 
die pinata ein, bis sie kaputt geht und die Füllung an alle verteilt werden kann. 

ENgLAND
Auch in England wird natürlich für das geburtstagskind ein Kuchen gebacken. Nur fällt dieser viel opulenter 
als in unseren Breiten aus. In England handelt es sich um eine mehrstöckige „birthday cake“ welche reich 
mit Zuckerwerk dekoriert und mit Lebensmittelfarbe eingefärbt wird. Außerdem werden kleine geschenke 
eingebacken. gesungen wird in England das Lied „Happy birthday to you“, welches aber mittlerweile in 
allen Ländern gern geträllert wird. 

ASIEN
Millionen von Kindern in Asien haben noch nie ihren geburtstag gefeiert. Häufig liegt es einfach daran, 
dass sie gar nicht wissen, wann sie geboren sind. Das liegt daran, dass die geburt eines Kindes gar nicht 
gemeldet wird, so wie bei uns. Dadurch gerät der Tag der geburt immer mehr in Vergessenheit.

ISLAM
In manchen konservativen Strömungen des Islam gilt das Feiern von geburtstagen oft als christlicher oder 
jüdischer Brauch, der für Muslime verboten ist. Lediglich das Feiern des geburtstags des Religionsgründers 
Mohammed ist weit verbreitet.

Ich hätte euch gern noch von weiteren geburtstagsbräuchen berichtet, aber leider findet man dazu nur 
wenig im Internet.

Ramona Menth
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KJ Stadtlauringen

Da kommen wir her:

Aus Stadtlauringen, einem Ort im Landkreis Schweinfurt

Das machen wir so:

Wöchentliche gruppenstunden, Lesenacht, Osterfrühstück, 

glühweinaktion, Wakeboarden, Filmabende, Ferienspaßaktionen, 

Jugendkreuzweg/-gottesdienste …

Die Kolpingjugend ist für uns: 

Eine tolle gemeinschaft, in der man viel Spaß haben kann :)

Für unsere Kolpingjugend wünschen wir uns:

Weiterhin genügend Betreuer und erwachsene unterstützer für unsere 

Arbeit.

Unser Motto ist:

Ohne Freude, ohne Erheiterung kann das Menschenherz nicht sein, am 

wenigsten in der Jugend. (von Adolph Kolping)
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Brunnenprojekt der Kolpingjugend im
Diözesanverband Würzburg

Seit Januar 2013 hat die Kolpingjugend wieder ein caritatives Großprojekt 
gestartet. In Kooperation mit dem Würzburger Verein Tushikane e.V. wollen 
die Jugendlichen Spenden sammeln, um einen bzw. mehrere Brunnen 
in Tansania zu bauen. Die Kolpingjugend hat sich zur Aufgabe gemacht, 
6500� für einen Brunnen durch verschiedene Aktionen zu sammeln und die 
Kolpingjugenden vor Ort für das Thema „Wasser in Afrika“ zu sensibilisieren. 
Die Aktion läuft noch bis Juli diesen Jahres.

Dazu wurde ein Arbeitskreis mit dem Namen „AK H2O“ gegründet, in dem sechs Jugendliche kreative Ideen 
spinnen, um die Summe zusammen zu bekommen. Bisher sind durch Christbaumverkäufe, Kollekten in 
Gottesdiensten und verschiedene kleine Aktionen rund 6825 EUR zusammengekommen. 

In der nächsten Zeit soll es eine Großaktion geben. Wir planen ein 
„Wasserkonzert“. Verschiedene unbekannte junge Musiker nutzen die Bühne, 
die wir ihnen zur Verfügung stellen, um eigene Interpretationen von Liedern und 
Eigenkompositionen vorzustellen. Stattfinden wird das Ganze am 01.Juni 2013 im 
Innenhof des Kilianeums in Würzburg. Der Erlös dieser Aktion wird ebenfalls an 
unser Brunnenprojekt gespendet. Einlass ist ab 18:00 Uhr, Eintrittspreis 5 EUR 
(für Spenden sind wir natürlich offen). Weitere Informationen und Möglichkeit zur 
Anmeldung als Musiker erhaltet ihr auf unserer Homepage: www.kolpingjugend-dv-
wuerzburg.de

Wenn auch Du dich mit deiner Kolpingjugend an dem Brunnenprojekt beteiligen 
willst, kannst du dich auch mal auf unserer Homepage umschauen. Unter der 
Rubrik „Brunnenprojekt“ findest du Ideen, wie ihr Spenden zusammen bekommen 
könnt. Außerdem könnt ihr eine von uns gestaltete Stellwand zu dem Projekt 
buchen. Ein Gestaltungsvorschlag für einen Wassergottesdienst ist auf der 
Homepage genauso zu finden, wie Gruppenstunden zu dem Thema Wasser. 

Kerstin Möldner

„Kinder schützen – Präventionsarbeit leisten“

Wie ihr vermutlich alle mitbekommen habt, beschäftigen wir uns bereits längere Zeit mit dem Thema 
„Kinder schützen – Präventionsarbeit“ leisten! Über unsere Homepage, Newsletter und Facebook versuchen 

wir euch immer wieder auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Bereits im vergangenen Jahr haben sich 
zehn ehrenamtliche Mitarbeiter zu Multiplikatoren ausbilden lassen. Teresa Perner, Vertrauensperson der 

kirchlichen Jugendarbeit Würzburg, führte diese Schulung bei uns durch. Inhalte dieser dreistündigen 
Schulung sind unter anderem Täterstrategien, Folgen für das Opfer und wie man sich bei Verdachtsfällen 

verhalten sollte. 

Wir konnten in diesem Jahr bereits auf mehreren Bezirksversammlungen über dieses Thema informieren. 
Unser Ziel ist es, die Schulung bei euch vor Ort durchzuführen. Eure Aufgabe ist es lediglich einen 

Termin mit uns auszumachen und möglichst viele Teilnehmer zu dieser Veranstaltung einzuladen. Ein 
vorformuliertes Einladungsschreiben erhaltet ihr bei uns im Jugendreferat. Prinzipiell ist diese Schulung 

für alle Vereine und Verbände geöffnet. 

Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch gerne  jederzeit bei uns im Jugendreferat melden. 
Ansonsten freuen wir uns auf viele positive Rückmeldungen von Euch!
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Nikolausaktion
Bei der Nikolausaktion am 5. und 6. Dezember 

2012 kamen Spenden in Höhe von 1.000 
EuR zusammen. Die Summe wurde an die 

„Berufsgruppe gegen sexuelle gewalt an Kindern 
und Jugendlichen“ gespendet.

Gruppenleiter-
schulung in 
Ochsenfurt



Sternsinger-
aktion

Bei der bundesweiten Eröffnung zur 
Sternsingeraktion am 28.12.2012 

haben wir die Kinder und 
Jugendlichen mit Kinderpunsch von 

unserer Orschel aufgewärmt.

aufgelesen

Klappstuhl-
Aktion

Am 15.12.2012 hatten wir vor dem 
Würzburger Dom einen kleinen 

Flashmob unter dem Thema „probiers 
mal mit gemütlichkeit – kein Mensch 

braucht Stress in der Weihnachtszeit“ .
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kurz und knapp

Neues aus dem Jugendreferat
Auf dieser Seite findet ihr wie immer Informationen zu Angeboten und Veranstaltungen der Diözesanebene für Euch. 
Wusstet ihr zum Beispiel, dass wir mit vielen Schulungsangeboten und Ideen zu Euch vor Ort kommen, um Eure Arbeit 
zu unterstützen? Hier ein kleiner Überblick:

Tool Box Heroes
Bucht Euch einen Fachmann vor Ort! Wir in-
formieren Euch zu folgenden Themen: öffent-
lichkeitsarbeit, Recht und Versicherungen, 
Spiele und Methoden, Spirituelle Impulse 
und planung von großaktionen.

Präventions-
schulung

Lasst Euch informieren zum 
Thema „prävention Sexueller 

gewalt“. Das Wohl unserer 
Kinder geht uns alle an und 
deshalb bucht uns für eine 

Schulung bei Euch vor Ort mit 
den Themenschwerpunkten 

„Aufklärung und 
Krisenintervention“.

LETTER BOX
Ihr habt Lust, dass wir für Euch vor Ort eine Stadtrallye oder auf Eurem 

Zeltlager ein geländespiel organisieren? Dann seid ihr hier genau richtig. 
Wir kommen zu Euch und gestalten Euch einen halben oder aber auch eine 

ganzen Tag! Alter der Teilnehmer und gruppengröße egal!

KONTAKT FÜR ANMELDuNg uND WEITERE INFORMATIONEN: 
 
Chris Kedem-Lanzl und Carolin Drilling
Kolpingplatz 1, 97070 Würzburg
0931/41 999 412 oder – 413
kolpingjugend@bistum-wuerzburg.de

VERANSTALTuNgSHINWEISE 

„Orschel zapft o“ heißt es am 5. Juli 2013 im Kolping Center 
Mainfranken. Alle ab 16 sind herzlich auf unsere Dachterrasse 
in Würzburg eingeladen, um das jährliche Kiliani Volksfest mit 

Feuerwerk gemeinsam mit uns zu eröffnen. 

Die alljährliche Diözesankonferenz findet in diesem Jahr vom 18. 
– 20. Oktober 2013 in Münnerstadt statt. Termin schon mal frei 

halten!

Für alle 12 – 14jährigen findet in den Herbstferien wieder unser 
Schnupperkurs statt. Vom 28. – 30. Oktober 2013 gibt es Spiel 

Spaß und Spannung im Würzburger Kilianeum.

ORSCHEL VOR ORT
unser Maskottchen Orschel 
freut sich immer noch über jede 
Einladung zu Aktionen und Festen 
bei Euch vor Ort! Spiel, Spaß und 
Ideen hat sie immer mit dabei im 
gepäck.

Liebe grüße und bis bald Eurer Team 

im Jugendreferat Caro und Chris!
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        DER KOLPING CUP
             - so funktioniert es!

unser Schirmherr Adolph Kolping feiert in diesem Jahr seinen 200. geburtstag. Für uns ist das natürlich ein ganz 
besonderer Anlass und deshalb gibt es für Euch erstmals einen KOLpINg Cup!

Ihr fragt euch wahrscheinlich, wer bei diesem Spiel mitmachen kann und ob es sich überhaupt lohnt, den Beitrag länger 
anzuschauen. 
 
NA LOgO – DENN JEDE aktive Kolpingjugend nimmt AuTOMATISCH an diesem Cup teil!
 
Start ist bei unserer Vortour zur Diözesanversammlung in güntersleben am 15. März 2013.
Offi zielles Ende ist 7. Oktober 2013!  Die große preisverleihung fi ndet am 19.Oktober bei unserer DIKO statt.

Das Spiel an sich ist total easy. Es wird ein Spielfeld geben, auf dem 4 Kategorien mit je 4 Aufgaben stehen. Für jede 
Aufgabe gibt es unterschiedlich viele punkte. 

Ihr dürft selbst entscheiden, wann ihr welche Aufgabe machen wollt und wie viele insgesamt.  Aber passt gut auf: Es 
muss mindestens eine Aufgabe aus jeder Kategorie erfüllt werden, damit eure Kolpingjugend am Ende auch an der 
preisverleihung mitmachen kann.

Vielleicht stellt ihr euch jetzt auch die Frage, wie wir mitbekommen, welche Aufgabe ihr gelöst habt und wie ihr an eure 
punkte kommt.             

Wir brauchen Beweise! 

Je nach Aufgabe könnt ihr z.B. Fotos, Filme oder Dokumente… erstellen und nach Würzburg ins Jugendreferat schicken. 
Dort wird dann alles ausgewertet. Aber vergesst dabei bitte nicht anzugeben, welche Kolpingjugend ihr seid und vielleicht 
auch noch eine Kontaktperson mit Kontaktdaten.

und um die Spannung noch ein bisschen aufzubauen, gibt es SONDERpuNKTE! Wie viele punkte es gibt, verrate ich nicht, 
aber ich sage euch, wie ihr sie bekommen könnt!
Nämlich: 
1. wenn eine person aus eurer Kolpingjugend bei einer diözesanen Veranstaltung teilnimmt.
2. wenn eine person aus eurer Kolpingjugend das Jugendbüro in Würzburg besucht.
3. wenn ihr eine andere Kolpingjugend besucht bzw. an einer Aktion einer andere Kolpingjugend teilnehmt.
4. wenn ihr die Letterbox uND einen Tool-box Hero bucht.

gar nicht so schwer, oder?

Mit den punkten läuft das folgendermaßen: Es wird auf der Homepage der Kolpingjugend Würzburg eine Liste mit allen 
Kolpingjugenden geben. Dort werden alle punkte stehen, die jede Kolpingjugend bereits erreicht hat. So könnt ihr sehen, 
wie viele punkte ihr noch braucht um Nr. 1 zu werden, oder aber zu sehen, was ihr machen müsst damit ihr nicht eingeholt 
werdet.

Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne
jederzeit  im Jugendbüro melden!
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Kurz und Knapp - so funktioniert es!

1. 
Jede aktive Kolpingjugend nimmt automatisch teil.

2. 
Beginn ist der 16.03.2013,  Einsendeschluss ist der 07.10., 

preisverleihung an der Diko.
3. 

Es gibt insgesamt 16 Aufgaben zu erledigen.
4. 

Die Aufgaben findet ihr auf der Homepage oder hier im Baustein.

100
200
300

400

plant eine gemeinsame Aktion mit 
den Erwachsenen eurer KF

Bucht einen Tool-Box-Hero und / 
oder die Letterbox

gestaltet einen bunten Nachmittag 
im nahegelegenen Seniorenheim.

Stellt in einer Fotostory den Mut 
von Adolph Kolping dar

Bringt vier verschiedene Kulturen 
an einen Tisch und verbringt einen 
Nachmittag / Abend

Kocht etwas aus fair-gehandelter Ware 
und fotografiert es

plant eine Aktion für das 
Brunnenprojekt und spendet den 
Erlös.

Bucht unsere präventionsschulung

Spielplan  Kolping-Cup
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Spielplan  Kolping-Cup

Macht ein Lagerfeuer und bietet einen 
Impuls an

gestaltet einen gottesdienst zum 
Thema „Erde“

Besucht einen Hochseilgarten und 
startet eine religiöse Aktion

Baut ein Floß und startet eine religiöse 
Aktion auf dem Wasser

unterstützt uns beim Kinderfest ( mit 
einer begeisternden Aktion)

Sucht euch eine KJ, die weiter als 30 
km von euch entfernt ist und stellt ihre 
Arbeit kreativ dar.

Bastelt euer eigenes Orschel-Kostüm 
(macht damit eine Aktion vor Ort)

Baut einen Adolph Kolping aus kreativ 
gewählten Materialien

5. 
Wann welche Aufgabe gemacht wird liegt bei euch. Ihr dürft auch 

entscheiden wie viele ihr machen wollt, aber eine pro Kategorie ist pflicht.
6. 

Schickt Beweise,  ob bzw. wie ihr eine Aufgabe gelöst habt, nach Würzburg 
ins Jugendbüro.

7. 
Es gibt eine Ranking-Liste,  damit ihr sehen könnt wo ihr steht. 

8. 
Sammelt so viele punkte wie möglich. Denkt an die Sonderpunkte!

9. 
Habt bei allen Aktionen viel Spaß!


