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Gruppenleiterkurs 2020/2021 startet wieder
Natürlich unter Corona-Schutzbedingungen

Teil I: 24.–27. Oktober 2020 – Borro Ranch, Hohenberg
Teil II: 12.–16. Mai 2021 – Jugendhaus Waldmühle, Böhen (Unterallgäu)

Du fragst Dich: Was muss ein 
Gruppenleiter eigentlich können? Was 
muss ich rechtlich beachten? Welche 
Inhalte, Methoden, Spiele gibt es, die ich verwenden kann? 

Dann bist Du bei uns genau richtig! Der GLK (Gruppenleiterkurs) findet ab den 
Herbstferien wieder statt. Er qualifiziert Dich in zwei Modulen nach JULEICA-
Standards als kompetente/r JugendgruppenleiterIn. Derzeit unter Anwendung eines 
Hygieneschutzkonzeptes (für genauere Infos siehe Onlineanmeldung) und in 
Abhängigkeit der aktuellen Corona-Entwicklungen.

Du wolltest schon immer eine Kinder-
/Jugendgruppe leiten oder Du leitest 
sogar schon eine? Du bist verant-
wortlich für eine Freizeit oder planst 
eine Kinder- oder Jugendaktion?

Melde dich noch schnell unter jugend.kolping-dvrs.de/glk/ oder mit dem GLK-Flyer 
beim Juref an. Wir freuen uns auf Dich!

Dein GLK Team

Haltepunkt

Eigentlich müsste eine lange Liste mit Ideen für eine 
fruchtbare Zeit zu Hause im Homeoffice oder Home-
schooling abgedruckt sein.

Eigentlich müsste Gott angefragt werden, warum er*sie 
einmal mehr so viel Leid auf der Welt zulässt.

Eigentlich müsste…

Eigentlich müsste ein Lobgesang auf eine gewachsene 
Solidarität gesungen werden.

Eigentlich müsste hier etwas über Corona stehen.

Eigentlich müssten immer wieder dramatische 
Entwicklungen in vielen Ländern des Globalen Südens 
in Erinnerung gerufen werden.

Eigentlich müsste das weitgehende Schweigen der 
Kirche verurteilt werden.

Eigentlich müsste großer Dank für alle, die unsere 
Gesellschaft am Laufen halten, ausgesprochen werden.

Eigentlich müsste die Krise als Chance gesehen 
werden.

 

Eigentlich müsste dieser Haltepunkt endlos weiterge-
hen.

Dann ist Platz für Gott. Für andere. Für mich.

Euer Leo für die AG Glaube

Gut, dass (hier) nichts muss.

Eigentlich müsste ein Blick auf die vielen kreativen 
spirituellen Angebote und die bessere digitale Vernet-
zung in dieser Zeit geworfen werden.

Kolpingjugend.DVRS

Kolpingjugend Stammquiz
„Adolph Kolping schau hernieder, deine Leute quizzen wieder!“

Viele Menschen, darunter unsere Kolpingjugendlichen, hatten während Corona am 
„Social Distancing“ zu knabbern. Dabei ist der Begriff eigentlich falsch gewählt: Es 
sollte „Physical Distancing“ heißen. Wir Menschen brauchen soziale Kontakte! Und 
genau für dieses Problem hat sich der DAK etwas überlegt: Einen monatlichen 
digitalen Stammtisch der besonderen Art. Unter dem Namen „Stammquiz“ kamen Alt 
und Jung an drei Terminen im Mai, Juni und Juli zusammen, um mit Spielen und Quizzen die Internetleitungen zum Glühen zu bringen. In der 

ersten Runde wurde ein altbekanntes Spiel in neuem Design gespielt: Stadt-Land-Bullshit. Es 
wird wie Stadt-Land-Fluss gespielt, jedoch handelt es sich um Kategorien der etwas anderen 
Art, wie „Was sollte man seinen Eltern nicht aus dem Urlaub mitbringen?“ oder „Was man sagt, 
wenn einem das Handy vom besten Freund runtergefallen ist.“ Bis heute liegt mir ein Schmun-
zeln auf den Lippen, wenn ich an diesen Abend zurückdenke. Für das zweite und dritte Stamm-
quiz generierten fleißige DAKler ein Kahoot-Quiz mit spannenden Fragen zu Adolph Kolping. 
Hättet ihr gewusst, in welcher 
Sprache die Geburtsurkunde Adolph 
Kolpings verfasst ist? Es wurde viel 
gerätselt, gelacht und diskutiert – 
ganz nach dem Motto: „Quizzen tut 
gut und macht Mut!“

Jennifer Kling, KJ DVRS

Wir danken allen Teilnehmenden und  
und der Jugendstiftung JUST für die 
finanzielle Förderung des Projekts.

Gruppenleiterkurs (Teil 1)

24.–27.10.20 auf der Borro Ranch

BigCityBeat (ab 18 Jahren)

30.10.–01.11.20 in Straßburg

14.–15.11.20 online bei Dir zuhause
Diözesankonferenz

11.–13.12.20 auf dem Michaelsberg
Gremien-WE (für Ehrenamtliche)

Termine

Best of Jugendfestival
Was für geniale Tage in Gundelsheim, Leupolz, 
Zwiefalten und Neckarsulm! Und was nun?     Seite 2

Kolpingjugend aus aller Welt
Sophies WFD: Acht Monate tollen Menschen begeg-
nen und dann keine Zeit für den Abschied    Seite 2

Kolpingjugend Obermarchtal
In Kooperation mit der Landjugend leuchten jede 
Menge Lichter und Augen. Fragt den DJ!       Seite 3

Kolpingjugend Schorndorf
Wir sind wieder da! Als Werwölfe bringen wir 
fußballspielend den Garten auf Vordermann  Seite 3

Eigentlich müssten alle nach dem Gruppenleiter-
kurs beim Stammquiz gewinnen                  Seite 4

Haltepunkt, Kurs und Quiz

Best of Jugendfestival 

Buga Uga - zurück in die Stein-
zeit!, wasserrutschen, juggern, 
zelten, zu wenig schlafen, Atome 
spielen, territoriale Guerilla-
K o n f l i k t e  i m  S t a d t p a r k , 
Marshmallow grillen, Verbands-
spielstarten, Zorbing, trommeln, 
entgrenzen, t raktor z iehen, 
nachtwandern, stockbroten, 
wasserschlachten, fotoboxen, 
sonnen, lachen… mehr auf Seite 2
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Franzi aus Leupolz: „Ich finde das JUFE wichtig, weil es ein Verknüpfungsevent für Kolpingjugenden aus der ganzen Diözese ist. Man wird immer 
sehr offen und herzlich aufgenommen und das macht es sehr einfach, neue Freundschaften zu knüpfen. Mein Lieblingsjufe war Neckarsulm, weil 
ich von den vorherigen JUFEs schon einige Leute kannte und die Verbindung mit dem 160-jährigen Jubiläum auf der BUGA etwas ganz Besonde-
res war.“ Lukas aus Donzdorf: „Ich finde das JUFE mega spannend, weil es jedes Mal abwechslungsreich und einzigartig ist. Mein Lieblingsjufe 
war Leupolz. Die lange Wasserrutsche und der schöne Abschluss des Verbandsspiels „Gniplok vs. Neznerg“ haben mich überzeugt.  

Valentin Rumpf, Bildungsreferent der Kolpingjugend

Wer das Jugendfestival, kurz „JUFE“, kennt, liebt es. Seit vielen Jahren kommen im Juli 
Kolpingjugendliche aus der ganzen Diözese bei jeweils einer Kolpingjugend zusammen, um 
den Sommer in der großen Kolpinggemeinschaft zu feiern. Dieses Jahr musste das JUFE 
aufgrund von Corona leider ausfallen, was schade war, da es eine besondere Kooperation 
gegeben hätte: Die Kolpingjugenden Schwendi, Ochsenhausen und Mietingen hatten sich in 
einer einmaligen Kooperation (mit dem Motto „SCHWOXMIE – Welcome to the Jungle!“) 
zusammengeschlossen, um das Festival auszurichten. Die gute Nachricht: Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben – und so wird das Festival kommendes Jahr unter demselben Motto 
nachgeholt. Also freut Euch drauf! Um dennoch etwas JUFE-Flair in diesem Jahr zu transpor-
tieren, haben wir eine BEST-OF-Collage mit den schönsten Eindrücken auf Seite 1 erstellt und 
hier einige Stimmen aus der Diözese zusammengetragen, die ihre tollsten Erlebnisse als TeilnehmerInnen oder VeranstalterInnen mit Euch teilen:  

Kolpingjugend aus aller Welt
Mit Sophie in Chachapoyas

Vor Ort in Obermarchtal
Kolping- und Landjugend sorgen gemeinsam für Stimmung

Auf zwei Vereinsaktivitäten möchten wir gerne etwas näher eingehen: 

Zudem sorgt die Kolpings- und Landjugendfamilie aus Obermarchtal auch während der Sommerfe-
rien für Unterhaltung. Im etwa zweiwöchigen Rhythmus treffen wir uns während der Ferien, um ein 
paar gemütliche und lustige Stunden zu verbringen. Außerdem dienen die Aktionen auch dazu, dass 
interessierte Jugendliche im Alter von 15 Jahren in das Vereinsleben „schnuppern“ können. Kino- 
und Grillabende, Mini-Golfen, Zelten oder Schlauchboot fahren sind dabei nur eine Auswahl an 
Aktionen. Wir sind also eine große, bunte Truppe, die gerne gemeinsame und gesellige Stunden 
verbringt, in denen der Spaß nicht zu kurz kommt.

Seit über 20 Jahren organisieren wir jedes Jahr Ende September unsere hierzulande bekannt und beliebt 
gewordene Beach-Party. Etwa 1.000 Besucher feiern ausgelassen zu grandiosen Specials, 
mehreren DJ's, einer großartigen Lichtershow und ausgewählten Cocktails. Für das leibliche Wohl 
während der Party sorgt ein Dinnetestand. 

Am Fuße der schwäbischen Alb 
beheimatet wollen wir, die Kolpingsfami-
lie und Katholische Landjugend 
Obermarchtal, Jugendlichen zwischen 
15 und 30 Jahren in allen Lebenssitua-
tionen eine Heimat bieten. Die Bezeich-
nung „Kolpingsfamilie“ soll keine leere 
Worthülse sein. Deshalb steht in 
unserem Verein, welcher derzeit etwa 
50 Mitglieder zählt, das soziale 
Miteinander im Mittelpunkt. Über das 

Jahr verteilt stehen bei uns einige Aktionen an, die in großen Teilen vom Ausschuss und den beiden 
Vorsitzenden Andreas Dreher und Vanessa Fuchs organisiert werden.

Vor Ort in Schorndorf
Wir sind wieder da!
Während eines Zeltlagers kam die Idee auf, dass wir gerne öfter zusammen etwas 
unternehmen  möchten. Die Idee wurde dann im Oktober 2019 endlich umgesetzt und 
wir trafen uns das erste Mal, um organisatorische Dinge wie Ort und Zeit für die 
Gruppenstunde festzulegen. Und nun ist es offiziell: Die Kolpingjugend Schorndorf hat 
sich wieder neu gegründet.

Wenn wir samstags beisammen sind, spielen wir Fußball oder Kartenspiele – das Spiel 
Werwolf ist hierbei besonders beliebt. Zur Zeit planen wir außerdem, wie wir den 
Jugendraum umgestalten können.

Als wir uns wieder in größeren Gruppen treffen durften (aufgrund der Corona-Regeln 
war das ja eine Weile nicht möglich), haben wir 
den Garten hinter dem Kolpinghaus erst einmal wieder auf Vordermann gebracht.

Das Wichtigste für uns sind keine großen Events, uns geht es vor allem um das Miteinander.

Mittlerweile ist unsere neue Kolpingjugend schon sehr präsent und wir bringen uns zunehmend in die 
Kolpingsfamilie ein, zum Beispiel durch die Planung der alljährlichen Maiwanderung. 

Jetzt freuen wir uns darauf, dass wir nach den Sommerferien endlich wieder voll durchstarten können.

Magnus Hofer, KJ Schorndorf

Best of JUFE 2015–2020
DAS Event für alle Kolpingjugenden in der Rückschau

Der DV stellt vor...

Mein schönstes Kolpingerlebnis: Auf jeden Fall der Weltjugendtag in 
Krakau und die Taize-Fahrt 2019

Mitarbeit im DAK seit: DiKo 2019

Kolpingjugend: Ergenzingen

Meine Aufgaben, Lieblingsthemen, 
Schwerpunkte: AG Glaube! Aber auch die 
PG Jugendfestival und überall, wo sonst 
Hilfe gebraucht wird. Ein wichtiges Thema ist für mich das Gleichge-
wicht zwischen tollen Angeboten auf Diözesanebene und gleichzeitig 
der Stärkung der KJ-Arbeit vor Ort in den Kolpingjugenden.

Das wünsche ich mir für meine Zeit in der DL: Begeisterung, 
Tatendrang und das wir als starkes Team viel bewegen können. Nicht 
nur im DAK sondern in der ganzen Kolpingjugend!

Agnes Zender

Mitarbeit im DAK seit: DiKo 2019

Mein schönstes Kolpingerlebnis: Es gibt 
sehr viele, aber vor allem das JUFE in 
Neckarsulm, als Mammut anderen Menschen ein Lächeln auf den 
Mund zu zaubern und all die freshen und super coolen Leute 
wiederzutreffen.

Kolpingjugend: Leupolz im Allgäu

Meine Aufgaben, Lieblingsthemen, 
Schwerpunkte: Jugendfestival, Erlebnistage

Das wünsche ich mir für meine Zeit im DAK: 
Weiterhin eine offene und lustige Atmosphäre, zusammen unver-
gessliche und aktionsreiche Projekte zu planen und viele Kolpingju-
genden (zwischen denen eine große Entfernung liegt) zu vernetzen. 

Franziska Wandel

Mittlerweile ist es schon eine Weile her, dass ich wegen Corona viel zu früh und ohne mich richtig verabschie-
den zu können, Chachapoyas verlassen musste und nun wieder zurück in Deutschland bin. Acht Monate lang 
durfte ich Chachapoyas, eine kleine Stadt in den Anden im Norden von Peru, mein Zuhause nennen. Dort 
arbeitete ich an verschiedensten Orten und mit  Menschen aller Generationen zusammen. Zu meinen Aufgaben 
gehörten zum Beispiel die Mithilfe bei der Essensversorgung für Schulkinder, Priesteramtsanwärtern Englisch-
unterricht zu geben und in einem Internat für Studenten mitzuhelfen.

Ein ganz besonderer Ort war für mich auch das Altenheim in Chachapoyas. Oft bestand das Mithelfen dort einfach darin, Zeit für die „abueli-
tos“(Großelterchen) zu haben und sich mit ihnen zu unterhalten – selbst wenn wir uns 
sprachlich nicht immer ganz verstanden haben. Diese Momente des Zuhörens waren für 
mich wertvolle Erfahrungen und auch eine wichtige Erkenntnis: Man muss nicht immer 
etwas „leisten“, manchmal reicht es auch einfach da zu sein.

Auch sonst prägten vor allem die vielen besonderen Menschen und die gemeinsamen 
schönen Momente meine Zeit in Peru. Die tiefgründigen Gespräche – wenn man die Sprach-
barriere überwunden hatte – und das gemeinsame Kochen, Tanzen, Spielen und Lachen. 
Besonders dankbar bin ich auch für meine tolle deutsch-peruanische WG, die das gemütli-
che Haus in der Jiron Junin 851 wirklich zu einem Zuhause für mich machte.

Gründungsjahr KF: 1950
Mitglieder KJ: 28
kolping-schorndorf.de

Facts

Facts

Gründungsjahr KF: 1961
Mitglieder KJ: 36
se-marchtal.drs.de

Sophie Zender, KJ Ergenzingen
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Andreas Dreher, KJ Obermarchtal


