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vorneweg

liebe bausteinleserinnen und liebe bausteinleser,

die Ferien und der Sommerurlaub sind schon wieder vorbei 
und das neue Schuljahr hat begonnen. 

Ein neues Schuljahr bedeutet auch immer einen WEchSEl 
im JugEndrEFErat. unsere Berufspraktikantin caro hat ihr 
anerkennungsjahr beendet. danKE caro für deine arbeit 
und deine vielen tollen ideen. Seit dem 1. September ist 
nun Johanna Scheibler für ein Jahr bei der Kolpingjugend. 
Wir freuen uns auf ein schönes Jahr mit dir!

im herbst steht unsere diKO in münnErStadt an. ich würde 
mich freuen viele von euch dort zu treffen.

in dieser ausgabe des Bausteins erfahrt ihr einiges über 
die JungEn ErWachSEnEn bei uns in der Kolpingjugend. 
Sven meng erzählt von seinen Erfahrungen von dem Fachtag 
über junge Erwachsene. die Kolpingjugend Eltmann ist 
ein Beispiel für eine aktive Kolpingjugend hinsichtlich der 
arbeit mit jungen Erwachsenen.

das BrunnEnprOJEKt für den Brunnenbau in tansania ist 
abgeschlossen. Wir sind stolz auf das, was wir geschafft 
haben. danKE hier auch nochmal an die mitglieder des 
arbeiskreises, die sich sehr engagiert haben!

Wir veranstalten eine handySammElaKtiOn. Es wäre 
schön, wenn ihr uns unterstützt. ihr könnt eure handys vor 
Ort sammeln und dann gemeinsam nach Würzburg schicken 
oder in der Kolping-akademie in Würzburg vorbeischauen, 
dort steht eine Sammelbox. der Erlös kommt der 
Kolpingjugend-arbeit zu gute. Weitere infos erhaltet ihr im 
Jugendbüro oder auf der Kolpingjugend-homepage.

Viel Spaß beim lesen dieser Baustein-ausgabe!
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Viele sagen JungE ErWachSEnE ist ein wichtiges thema in der Zukunft der Kolpingarbeit, aber was sich mit 
dieser Zielgruppe auf sich hat und was es für angebote geben sollte, weiß aktuell noch niemand so genau.
So ging es mir auch als ich mich für den Fachtag JungE ErWachSEnE der Kolpingjugend deutschland 
angemeldet und auf den Weg nach Frankfurt gemacht habe. 

JungE ErWachSEnE sind personen die sich in einer bestimmten lebensphase befinden, sei es der 
Berufseinsteiger, Student oder schon länger Berufstätige. auch die persönliche Situation spielt eine wichtige 
rolle 

•	 Single	oder	in	Partnerschaft	
•	 Neuzugezogen	und	Anschlusssuchend
•	 Suche	nach	sinnvoller	Freizeitgestaltung
•	 Wer	bin	ich	und	was	ist	der	Sinn	meines	Lebens?
•	 Meist	mobil

die Fachstellen im Bundesgebiet grenzen die altersgruppe meist auf 18 – 35 Jahre ein. die arbeitsgruppe der 
Kolpingjugend deutschland geht da einen anderen Weg und schließt alle personen mit ein, welche sich in den 
unterschiedlichen persönlichen Situationen wieder finden.

der Fachtag zeigte auf, dass die Zielgruppe noch nicht so intensiv in den diözesanverbänden betrachtet wurde 
und es schon einige angebote für JungE ErWachSEnE gibt, die teilweise noch nicht klar deklariert sind oder 
auch einfach dem jeweiligen dV nicht bewusst ist, dass dies ein angebot für JungE ErWachSEnE ist. Speziell 
der input von der Fachstelle der Erzdiözese Freiburg war sehr hilfreich und ich denke auch zukunftsweisend.
Es wurde uns allerdings auch bewusst, dass dies nicht nur ein thema für die Kolpingjugend ist, sondern 
gesamtverbandlich mit den Kolpingwerken und Kolpingsfamilien bearbeitet werden muss. 

meine Fragen und unklarheiten konnten durch den guten, informativen und interessanten Fachtag mit dem 
tollen austausch untereinander geklärt und beseitigt werden.

Weiterführende links:
www.je-wuerzburg.de
www.junge-erwachsene.org

Sven-marco meng

Was und Wer ist das?



diE JungEn ErWachSEnEn und diE 
Jung – gEBliEBEnEn WildEn VOn 
dEr KOlpingJugEnd Eltmann
Was heißt es eigentlich ein sogenannter „Junger Erwachsener“ bei 
einer	Kolpingjugend	zu	sein?	Diese	Frage	haben	wir	uns	bei	der	
Kolpingjugend Eltmann gestellt. um eine antwort zu finden, haben 
wir unsere vergangene gemeinsamen Jahre und unsere aktionen und 
Veranstaltungen rekapituliert.

Wir sind eine gemeinschaft von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im alter von 16 – 28 Jahren, die nicht nur bei Kolpingveranstaltungen 
zusammen etwas unternehmen, sondern auch in unserer sonstigen 
Freizeit einiges zusammen machen. unser Jahr bei der Kolpingjugend 
beginnt mit einer christbaumsammlung in Eltmann und den 
Stadtteilen. da wir auch mal von Zeit zu Zeit etwas neues ausprobieren 
wollen, haben wir uns im Februar 2013 zum ersten mal an einem 
gemeinsamen Faschingswagen für den örtlichen umzug versucht, da 
wir alle begeisterte Faschingsanhänger sind und das gerne ausleben. 
außerdem besuchen wir seit 2 Jahren die panorama party unserer 
patenkolpingsfamilie güntersleben und übernachten auch dort. 
Jedes Jahr am 1. mai unternehmen wir eine kleine Wanderung mit 
anschließender Einkehr auf einem Fest; nach dem anschließenden 
rückmarsch treffen wir uns alle in den Kolpingjugendräumen, feuern 
den grill an und lassen den abend in gemütlicher runde ausklingen. 
Wir treffen uns natürlich, seit Jahresanfang,  zwischendurch regelmäßig, 
da die Vorbereitungen für unser Sommerzeltlager auch anlaufen und 
einiges an Zeit kosten. Wir helfen auch jedes Jahr an den Biertagen in 
Eltmann, ein 2-tage-Fest, und finanzieren dadurch unsere über das Jahr 
verteilten aktionen, wie z.B. die Wanderung am 1. mai, oder etwaige 
anschaffungen, die über das Jahr verteilt anfallen. unser persönliches 
highlight jedes Jahr ist unser Sommerzeltlager an dem Kinder im 
alter von 9 – 15 Jahren teilnehmen und durch uns betreut werden. 
nach dieser Woche und dem anschließenden aufräumen ist unser 
hauptteil an arbeit in unserem Kolpingjahr eigentlich vollbracht. anfang 
dezember unternehmen wir noch eine Fahrt zum christkindlmarkt in 
nürnberg und verbringen dort ein paar schöne Stunden. am 24.12 
jeden Jahres, im anschluss an die christmette, schenken wir dann noch 
Kinderpunsch und glühwein aus.

 Für uns heißt „Junge Erwachsene“ zu sein, nicht nur in einem Verein 
tätig zu sein und Verantwortung zu übernehmen, sondern auch darüber 
hinaus gemeinsam etwas zu machen, uns zu treffen und gemeinsam 
Spaß zu haben. und das nicht nur in einer gewissen alterskategorie, 
sondern mit der gesamten Kolpingjugend; denn der übergang von 
einem Jugendlichen zu einem jungen Erwachsenen ist in unseren augen 
fließend und die Zeit bis dahin vergeht meist schneller als man denkt. 
aber genau deswegen versuchen wir, in der Kolpingjugend Eltmann, 
nicht nur Veranstaltungen und aktionen gemeinsam zu bestreiten, 
sondern unsere Freundschaft und unser gemeinschaftsgefühl durch 
gemeinsame ausflüge, Wanderungen und Fahrten zu stärken und immer 
neu aufleben zu lassen.

rudi hauck

angesagt
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vorgestellt

KJ Stadtprozelten

Da kommen wir her:

Stadtprozelten 

Das machen wir so:

Wir tanzen zusammen in unsere Kolpings eigenen colorguard, 

gehen gerne ins grüne und kochen und backen so oft wie möglich 

zusammen, wir sind eine sportliche Kolpingjugend 

Die Kolpingjugend ist für uns: 

Spaß und Verantwortung der uns alle näher zusammen bringt und 

unserer gemeinschaft wachsen lässt

Für unsere Kolpingjugend wünschen wir uns:

dass wir unsere gruppen noch erweitern können, und wir genauso 

motiviert und voller Spaß weiter machen wie bisher

Unser Motto ist:

Wer mut zeigt macht mut (adolph Kolping)

06
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Bunte Bezirksnacht am 01.06.2013

Auch dieses Jahr organisierten wir, die Bezirksleitung Würzburg, wieder 
die allseits bekannte und beliebte Bunte Bezirksnacht, welche am 
01.06.2013 stattfinden sollte. Bei dieser wollen wir den Bewerbern einen 
Tag voll Spaß und Freude, sowie die Möglichkeit bieten, neue Freunde 
kennenzulernen. Jeder zwischen 15 und 29 Jahren (Ausnahmen möglich ;)) 
darf sich gerne bewerben und von uns bespaßen lassen.
Dieses Jahr bewies die Kolpingjugend Güntersleben einmal wieder ihre 
Stärke, indem die Aktion ausnahmslos von Günterslebenern genossen 
wurde. Wir trafen uns um 14:00 Uhr am Domvorplatz, von wo aus die 
Bezirksleitung einen interessanten und vielbesuchten (Spenden-)Stand 
zum Brunnenprojekt in Tansania des AK H2O betreute und nochmals für 
das famose Wasserkonzert später am Tag im Kilianeum warb, während 
die Bewerber sich zu einer Rallye mit dem Thema „Wasser“ in Würzburg 
aufmachte. Nachdem wir alle gemeinsam die Stellwände durch Würzburgs 
Straßen zurück zum Kilianeum getragen hatten, durften wir nicht nur 
mehrere köstliche Pizzen (sponsored by Bezirk Würzburg), sondern 
auch noch ein wahrlich tolles Wasserkonzert im Domain des Kilianeums 
genießen, bei welchem die Eintrittsgelder und Spenden ebenfalls 
dem Brunnenprojekt in Tansania zugute kamen. Für einen gelungenen 
Abschluss des Abends zogen wir anschließend noch durch ein paar 
Kneipen und prosteten uns auch das ein oder andere Mal auf den schönen 
Tag und die ehrbare Absicht zu.

Für das folgende Jahr wünschen wir uns wieder solche motivierten Bewerber zur Bespaßung!

Mit lieben Grüßen
Eure Bezirksleitung Würzburg - Öhner, Melissa, Köbi, Eee und Jassi

Internationales Kinderfest in Würzburg am 05. Mai 2013

Mit Riesenpuzzle, Dosenwerfen, Schminken und unserer Orschel präsentierten wir uns beim diesjährigen 
internationalen Kinderfest in Würzburg. Aufgrund des schönen Wetters kamen mehr als 20.000 Besucher um 

die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe mit Spenden zu unterstützen. Den  Kindern wurden unterschiedlichste 
Attraktionen geboten. Unser Stand lockte vor allem durch unsere Orschel und das klassische „Dosenwerfen“. 

Danke an alle  ehrenamtlichen Helfer für eure Unterstützung. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!

Carolin Drilling
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Freitag 5. Juli 2013 - 07:30 Uhr

Guten Morgen Kilianeum - Gib dein 
letztes Hemd für Tanzania
Wir bauen für die altKlEidEraKtiOn auf und schon kommen die ersten 
altkleidersäcke aus dem Kilianeum angerollt. das startet ja schon mal gut. So 
geht es über den gesamten tag. immer wieder halten autos und Fußgänger und 
bringen uns altkleider. tatkräftig nehmen wir diese entgegen und freuen uns 
über jedes auto, das richtung Kilianeum steuert. Es gibt eine kleine Schätzrunde, 
ob nun dort altkleider enthalten sind oder nicht... wir wissen wie wir uns 
beschäftigen können. :-) Kurzer hand wird eine couch organisiert und wir machen 
es uns zwischen den Entladungen bequem. der tag vergeht und es können 
schlussendlich zwei transporter zu dreiviertel gefüllt werden. Ein Erfolg der sich 
sehen lässt. 

16:30 uhr „tschüss Kilianeum“

Wir bauen ab und gehen zum gemütlichen teil. Zum abschalten wartet im Kolping-
center ein Einstieg in den abend auf uns, bevor es auf die dachterrasse geht. 
nach dem Bieranstich wird gemütlich gegrillt. Für das anstehende Fotoshooting 
wurde ein Berg-panorama-hintergrund aufgebaut. als Belohnung bekommt jeder 
ein lebkuchenherz mit „i mog Orschel“. mit Einbruch der dunkelheit wird das 
Kiliani Volksfest mit einem Feuerwerk eröffnet. Von unserer tollen dachterrasse 
hatten wir den absoluten überblick. Es war ein schöner abend.

Sven meng und ramona menth

Bands rockten für Brunnen in Tansania
die Kolpingjugend feierte am 1. Juni 2013 mit 60 Besuchern ein Konzert für den Brunnenbau in tansania. Fünf musiker und 
Bands (lea Fleder, goodbye rabbit, raphael hussl, Way down West, Sucha di lala) sorgten im Kilianeum in Würzburg für 
eine gute und begeisterte Stimmung. die Band goodbye rabbit verkaufte ihre eigenen cds und spendete ihre Einnahmen 
für den Brunnenbau.
initiator des projekts  ist der Würzburger Verein tushikane, der sich mit verschiedenen aktionen für bessere 
lebensverhältnisse in mapanda (tansania) einsetzt. Stephen makinya, Vorsitzender von tushikane betonte in seiner rede 
beim Benefizkonzert, wie glücklich er ist, dass die Kolpingjugend das Brunnenprojekt unterstützt. Er stammt selbst aus 
mapanda und weiß, welche anstrengungen mit dem täglichen Wasser holen verbunden ist. durch einen Brunnen können 
vor Ort ca. 300 menschen mit Wasser versorgt werden. die Kolpingjugend konnte durch verschiedene Veranstaltungen 
und eure aktionen von vor Ort bereits ca. 22.000 Eur Spenden aufweisen und kann hierdurch 3 Brunnen mit finanzieren. 
darauf sind wir sehr stolz. das projekt ist mit Ende Juli abgelaufen. Bei der geburtstagsfeier am 21. September 2013 im 
Kilianeum werden wir die Spendensumme offiziell an den Verein tushikane übergeben.
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Kolpingjugenden bei der 72-Stunden-Aktion
Vom 13. – 16. Juni 2013 fand die 72-Stunden-aktion des BdKJ statt. in 72 Stunden sollten die teilnehmenden gruppen gutes 
tun. auch 3 gruppen der Kolpingjugend waren mit dabei.

die Kolpingjugend aus grOSShEuBach teilte sich in zwei gruppen auf. Eine gruppenstunde mit acht 14-jährigen mädels, 
drei gruppenleiterinnen und einem mediengestalter drehte einen Film über die aktionen im miltenberger raum. aus 
den 20 aktionsgruppen im landkreis miltenberg suchten sie sich im Vorfeld gemeinsam fünf projekte heraus, auf die sie 
sich konzentrierten. im Jugendhaus St. Kilian hatten sie einen raum zur Verfügung gestellt bekommen, um die Videos 
anzuschauen, texte zu schreiben und den Film zu schneiden. Besonders lustig war es, nach einem dreh die entstandenen 
Videos gemeinsam anzuschauen. Von der Fernsehredaktion der diözese Würzburg war ein auszubildender dabei, der 
sie während der ganzen aktion super unterstützte. die aktion hat ihnen super gefallen und den gruppenzusammenhalt 
gestärkt. der entstandene Film kann unter www.ein-blick-ins-leben.tv Suchbegriff: Filmprojekt 72-Stunden-aktion 
angeschaut werden.

die andere gruppe der grOSShEuBachEr bildeten die 12 gruppenleiter. Bevor es jedoch los ging informierte Wolfgang 
härtel vom caritasverband miltenberg die Jugendlichen ausführlich über asylbewerber, gesetzliche Bestimmungen und 
die schwierigen lebenssituationen von Flüchtlingen. ihre aufgabe war es in der asylbewerber-gemeinschaftsunterkunft 
in Wörth einen Sandkasten zu errichten. dort leben ausschließlich Familien mit Kindern. diesen boten die Jugendlichen 
auch noch ein buntes Ferienprogramm mit Kegeln, Seilspringen, vielen anderen spaßigen aktivitäten und organisierten 
eine Begegnungsfeier. mit der ausgehobenen Erde aus dem Sandkasten wurden noch Blumenbeete zur Verschönerung 
angepflanzt. Bei allen arbeiten packten die männlichen Bewohner der asylbewerber-unterkunft sofort mit an und schnell 
waren Kommunikationsprobleme mit hand und Fuß überwunden.
Beim Begegnungsfest am Sonntag staunten die Jugendlichen der Kolpingjugend nicht schlecht als neben ihrem 
Essensangebot auch die asylbewerber allerlei Spezialitäten hervorzauberten. auch wenn die tage sehr anstrengend waren, 
war es für die Jugendlichen eine spannende neue lebenserfahrung von der sie noch langfristig profitieren werden.

die Kolpingjugend aus rEtZBach hatte die aufgabe Kuchen zu backen, den sie am Samstag in lohr verkaufen sollte. der 
Erlös kam den hochwasseropfern zu gute. leider lagen uns beim redaktionsschluss keine weiteren informationen und 
Bilder von der Kolpingjugend retzbach vor.
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tSchüSS carO
hallo ihr lieben!

Wahnsinn, wie schnell ein Jahr vergeht!
da ich nicht der Fan von großen Verabschiedungen bin, 
sage ich nicht tschüss, sondern bis bald! 

ich möchte mich bei allen bedanken, die ich in diesem Jahr kennenlernen 
durfte.
Es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie viel Spaß und Freunde euch euer 
ehrenamtliches Engagement bereitet. danke, dass ich so viel von Euch lernen 
durfte!

liebe grüße
Eure caro 

hallO JOhanna
hallo ihr,

ich freue mich, mich bei euch als die neue Berufspraktikantin der 
Kolpingjugend vorstellen zu dürfen, die ihr im kommenden Jahr 
bestimmt des Öfteren zu gesicht bekommen werdet.

ich heiße Johanna Scheibler, bin 20 Jahre alt und sozusagen „neu-
Würzburgerin“, da ich erst jetzt durch die neue Stelle nach Würzburg 
umsiedle, um hier arbeiten zu können. ursprünglich komme ich 
aus dem schönen aschaffenburg, wo ich auch meine ausbildung 
angefangen habe. da ich früher selbst gruppenstunden geleitet habe, 
teamer auf Zeltlagern war und auch eine Jugendleiterausbildung 
gemacht habe, habe ich schon einige Erfahrungen und bin gespannt 
darauf, das ganze mal aus einer anderen Sichtweiße zu erleben, 
planen und mitzugestalten.

ich freue mich schon auf ein aufregendes Jahr 2013/2014, in dem 
ich euch alle kennen lernen darf und bei vielen aktionen und 
Wochenenden dabei sein werde.

liebe grüße,
Johanna



Neues aus dem Jugendreferat
die Sommerferien sind zu Ende und wir hoffen, dass ihr alle euren urlaub oder die ein oder andere auszeit in den 
letzten Wochen genießen konntet! Wir starten nun in den heißen herbst und wollen Euch auf ein paar aktionen und 
Veranstaltungen aufmerksam machen, die ihr nicht verpassen solltet:

Diözesankonferenz
Wie jedes Jahr findet auch diesmal unsere 
diko im Oktober statt. Vom 18. – 20. Oktober 
2013 wollen wir uns mit Euch in münner-
stadt treffen, um ein Wochenende lang zu 
diskutieren, zu planen und zu feiern. das 
diesjährige motto lautet „Fairbrauchen“ und 
wir wollen uns mit Euch über möglichkeiten 
austauschen unsere Welt ein wenig fairer 
und ökologischer zu gestalten. daneben wird 
wie jedes Jahr gewählt, und das programm 
für das kommende Jahr abgestimmt. also 
nehmt Eure Stimmen wahr und schickt uns 
Eure delegierten!

die Veranstaltung ist für alle delegierten 
kostenlos! 

Nikolausaktion
auch in diesem Jahr suchen wir 
wieder helfer, die uns bei der 
nikolausaktion unterstützen. 

Wenn ihr am 05. und/oder 06. 
dezember noch nichts vorhabt, 

dann meldet Euch bei uns im 
Jugendreferat!

gruppEnlEitErSchulung
die kommende gruppenleiterschulung findet vom 21. – 23. 

märz 2014 (Klotzenhof/großheubach) und 21. – 26. april 2014 
(St. totnan/miltenberg) statt. Wir laden alle gruppenleiter und 

interessierte ab 15 Jahren ein an dieser Schulung teil zu nehmen. 
Sie kostet für mitglieder 90 � für nichtmitglieder 100 Eur. 

OrSchElStammtiSch 
immer am 5. eines monats findet der Orschelstammtisch in einer immer wechselnden lokalität in Würzburg statt. 
da wir festgestellt haben, dass im Sommer alle interessierten eher später zum Stammtisch dazu stoßen, haben 

wir uns entschieden eine Sommerzeit ein zu führen. das bedeutet, dass der Stammtisch von april bis September 
um 20:00 uhr und von Oktober bis märz, wie gewohnt, um 19 uhr stattfindet! Wann und wo ihr immer genau hin 

müsst erfahrt ihr immer kurz vorher auf unserer Facebook Seite. 

SchnuppErKurS
Für alle Jugendlichen zwischen 12 und 14 Jahren bieten wir 
auch in diesem Jahr in den herbstferien wieder unseren 
Schnupperkurs in Würzburg an. Vom 28. – 30. Oktober 2013 
erwarten Euch 3 tage voll mit Spiel, Spaß und Kreativität. der 
Kurs findet im Kilianeum statt und kostet 40 Eur.

So, dann senden wir noch eine lieben gruß! und wenn ihr was braucht oder eine Frage 
habt, dann meldet Euch einfach bei uns im Jugendreferat!

Eure caro und chris

kurz und knapp
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