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Zeitung der

Diözesanverband Bamberg

Rückblick
auf das
Jahr 2018

Liebe Kolpingjugend
im DV Bamberg,
wenn wir auf das Jahr 2018 zurückblicken, erinnern wir uns an viele wunderbare KolpingErlebnisse. Einige davon findet Ihr auch in
dieser Ausgabe der Schnuffi News: Das bundesweite Event sternenklar mit insgesamt
1.200 Kolpingjugendlichen in Frankfurt (S.
4/5), unsere Gruppenleiterausbildung in den
Herbstferien, die eine der größten der letzten
Jahre war (S. 6/7) und der Kochkurs der AG
Junge Erwachsene (S. 8).
Außerdem möchten wir mit Euch einen Blick
in die Zukunft werfen! Daher geben wir Euch
einen exklusiven Einblick in die Planungen
der AG International (S. 9), eine Ankündigung
unserer nächsten Diözesankonferenz vom 12.14. April 2019 (S. 10) und einige zentrale Informationen zur 72-Stunden-Aktion vom 23.-26.
Mai 2019 (S. 11).

Wichtig ist uns auch, euch einen Einblick in
unsere Aufgaben als DL zu geben, bei denen
wir auch vom DAK und unseren Bildungsreferenten tatkräftig unterstützt werden. In
einigen Artikeln erfahrt ihr mehr über unsere
Social-Media-Aktivitäten (S. 12), die Vertretung der Kolpingjugend am Heinrichsfest des
Erzbistums (S. 13) sowie die Bundeskonferenz

der Kolpingjugend und die Bundesversammlung des Kolpingwerks (S. 14/15).
Abschließend findet ihr einige Impressionen
von den Zeltlagern im Sommer (S. 16/17) und
einen Dank an unseren langjährigen DLer Sascha Popp (S. 18)!
Eure Diözesanleitung

Wir wünschen Euch
schöne Weihnachtstage
und ein tolles Neues Jahr!
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Sternenklar
Am Wochenende vom 28.-30.09.2018 fand die
Großaktion Sternenklar der Kolpingjugend
Deutschland in Frankfurt/Main statt. Insgesamt nahmen etwa 1200 Jugendliche und
junge Erwachsene aus ganz Deutschland teil,
davon 30 alleine aus dem DV Bamberg! Das
Motto dieses Events lautete "Du baust die Zukunft!", das durch ein vielfältiges Programm
umgesetzt wurde.
Zur Stärkung der Gemeinschaft innerhalb
der Teilnehmergruppe des DV Bambergs wurde eine gemeinsame Busfahrt von Nürnberg
nach Frankfurt organisiert, auf der sich alle
gegenseitig kennenlernen konnten und jeder
mit sämtlichen Vorabinfos versorgt wurde.
Nach einem schnellen Check-in in der Unterkunft (Schulturnhalle für die bodenständigen
und Hostel für die dekadenten Teilnehmer)
ging es direkt zum Veranstaltungsgelände,
wo eins Food-Trucks mit vorzüglichen Burgern und Pommes auf die hungrigen Teilneh4

mer wartete. Bei der Auftaktveranstaltung
haben mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten Grußworte zur Einstimmung
auf das beginnende Event verkündet. Beim
anschließenden Meet und Greet hatten alle
Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit anderen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen auszutauschen. Hierzu wurden kalte Getränke
und feinste Bässe kredenzt. Um Mitternacht
hieß es schließlich Schotten dicht, was den
Bamberger als Rudeltier an sich natürlich
nicht davon abhielt weiter Kontakte zu pflegen und in die sagenumwobene Innenstadt
zu ziehen...
Samstagmorgen, teilweise nach einer feueralarmauslösend heißen Dusche, ging es
topfit ins Tagesprogramm, zu welchem auch
der DV Bamberg mit "PUZZLES - Das unfaire Stadtspiel" seinen Teil beisteuerte. Bei
diesem actionreichen Gruppenspiel müssen
Rohstoffe erspielt und getauscht werden, um

so verschiedene Bauwerke errichten zu können. Die einzelnen Dörfer entwickeln sich im
Laufe des Spiels zu mächtigen Städten, die
Bürger erlernen diverse Berufe und ständig
finden irgendwo kleine Kriegereien statt.
Belohnungen durch das liebenswerte Küken,
mysteriöse Vorfälle durch Ereigniskarten
und weitere verrückte Schmankerl runden
das Spielgeschehen ab. Diesen Programmpunkt richtete unser DV gemeinsam aus,
um den Teilnehmern der anderen DVs einen
bestmöglichen Spielgenuss bieten zu können. Mit 80 glücklichen und am Ende recht
durchgeschwitzten Mitspielern wurde die
maximale Teilnehmerzahl erreicht und somit
ein voller Erfolg erzielt. Im Anschluss hatten auch wir die Möglichkeit an zahlreichen
Programmpunkten teilzunehmen, die quer
durch die Stadt verteilt waren. Neben einer
Vielzahl an Workshops (Menschenkicker,
Bungee Run, Jugger, Poetry Slam, Weinfest,

Ich und mein Holz, typisch bayerische Spiele,
u.v.m.) wurden mehrere Tagesimpulse und
Podiumsdiskussionen angeboten. Während
sich tagsüber jeder Teilnehmer sein individuelles Programm zusammengestellt hat,
haben sich am Abend wieder alle gemeinsam
in der Partyarea zusammengefunden. Erneute konnte eins Food-Trucks mit Burger und
Pommes die leeren Mägen füllen, bevor Florian Boger mit geschmeidigen Gitarren-Riffs
und seiner butterweichen Stimme sämtliche Herzen zum Schmelzen brachte. Andere behaupten, es lag an der Affenhitze. Im
Anschluss an die Live-Musik durften wieder
die DJs des Vortags performen, um mit ihren
taffen Vibes bis spät in die Nacht die Tanzbeine zum Schwingen zu bringen. Der Heimweg
führte für viele durch die Klappergasse, aber
das ist eine andere Geschichte.
Sonntagmorgen, mindestens genauso topfit
und ohne Feueralarm, ging es zum gemeinsamen Frühstück, der wichtigsten Mahlzeit
des Tages. Abschließend besuchten wir den
Abschlussgottesdienst, der das Event feierlich
abschloss. Nach Hause ging es dann mit dem
gleichen Bus, nur mit einem neuen Seitenfenster. Baue die Zukunft und sei auch du das
nächste Mal dabei!
Christoph Will (cw)
5

GRULEI-SCHULUNGS-NEWS
Zufriedenheit geklärt. Auch die Umgebung, das
Essen und die Unterkunft war für die Jugendlichen
ein voller Erfolg.

Kurs/Schulung

Vorwort

Gruppenleiter*Innenschulung
Philipp Kloos (pk)

Dieses Jahr, in der Herbstferienwoche, fand wieder eine Gruppenleiterschulung statt. Dieses
Mal erstmalig in Kooperation mit der Evangelischen Jugend aus dem Dekanat Altdorf. Mit 24
Teilnehmenden war es einer der größten Grup6

penleiterschulungen, die die Kolpingjugend im
DV Bamberg seit langer Zeit hatte. Aber dank
einer guten Zusammenarbeit mit dem Dekanat
Neunkirchen am Sand und der Evangelischen
Jugend wurde aus ihr ein voller Erfolg.

Trotz der großen Anzahl an Jugendlichen bildete sich sehr schnell ein harmonisches Miteinander, was die Lernbedingungen, aber auch
den Spaß deutlich erhöhte. Wir bedanken uns
bei allen Teilnehmenden und Kooperationspartnern und freuen uns aufs nächste Jahr!
Während der Schulung gab es einen Themenblock, bei dem sich alles um Öffentlichkeitsarbeit
drehte. In diesem Rahmen hat eine Teilnehmerin
einen Nachbericht für die Schulung geschrieben,
denn wir niemanden vorenthalten wollen:

Letzte Woche hat der BDKJ in Zusammenarbeit
mit der Kolpingjugend des Diözesanverbandes
Bamberg und der Evangelischen Jugend im Dekanat Altdorf einen Gruppenleiterkurs veranstaltet. In der Nähe von Lauterhofen haben die
Leiter*Innen die Jugendliche fünf Tage im Umgang mit Kindern und Jugendlichen geschult.

Allgemein
Den Jugendlichen hat es laut eigener Aussagen viel
gebracht und viele ihrer Fragen wurden zu ihrer

In der Schulung wurden Punkte wie Spielepädagogik, Selbstorganisation, Prävention von sexuellen
Missbrauch, Gruppenphasen, Methoden und noch
vieles mehr behandelt. In Eigenarbeit haben die
Jugendlichen Regeln und Verantwortung gelernt,
um in allen Situationen angemessen reagieren zu
können. Alle Themen wurden in verschiedenen
Blöcken ausführlich diskutiert und besprochen.

Unsere Gemeinschaft
In der Gemeinschaft, die sich trotz kleiner Bekanntschaften fremd war, entwickelte sich schnell
eine Zusammengehörigkeit. Durch das schlechte
Internet vor Ort verbrachten die Jugendlichen viel
Zeit zusammen an der Tischtennisplatte oder bei
Gemeinschaftsspielen.
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Gesund durch die Woche

Am 13. Oktober trafen sich 14 junge Erwachsene, um an dem Kochkurs der AG Junge Erwachsene mit dem Motto „Gesund durch die
Woche“ in Bamberg teilzunehmen.
Ist gesunde Ernährung schwierig? Wie teuer
ist es sich gesund zu ernähren? Ist es aufwändiger sich gesund zu ernähren?
Mit diesen Fragen machte sich die Gruppe auf,
um im Supermarkt, am „Grünen Markt“ (Wochenmarkt) und beim Metzger einzukaufen.
Neben den Besorgungen konnte man auch die
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Fachangestellten mit allen Fragen löchern, die
einem zum Thema Ernährung auf dem Herzen lagen. Nach dem Einkaufen gab es einen
kurzen theoretischen Input, was den gesund
überhaupt bedeutet und welche Lebensmittel
gesund sind.
Im Anschluss ging es dann ans Eingemachte.
An drei verschiedenen Kochnischen wurden
die Töpfe und Kochlöffel geschwungen und
schon bald duftete es nach den verschiedensten Köstlichkeiten.

AG International startet Planungen für 2019

Jede Gruppe kochte ein 3-Gänge-Menü aus
regionalem Gemüse, Fleisch und fairen Zuta
ten. Und was wäre ein Kochkurs ohne Verkostung. Am Ende gab es ein riesiges Buffet und
es konnte alles probiert werden. Gesättigt und
glücklich beendeten wir den Kochkurs!
Aufgrund des positiven Feedbacks und
Wunsch der Teilnehmenden wird es im Jahr
2019 definitiv erneut einen Kochkurs geben,
diesmal dann mit einem anderen Thema.

Philipp Kloos (pk)

Nachdem die Delegierten der Ortsgruppen
auf der letzten Diözesankonferenz die dauerhafte Einrichtung einer AG International beschlossen hatten, begann die Arbeitsgruppe
im Sommer mit ihren ersten Planungen. Ziel
der Arbeitsgruppe ist die Förderung des interkulturellen Austauschs innerhalb Europas.
Dieses Ziel soll insbesondere durch Kooperationen mit der Kolpingjugend Europa sowie
mit einzelnen europäischen KolpingjugendNationalverbänden erreicht werden.
Für das Jahr 2019 prüft die AG International
im Moment, eine Fahrt für Jugendliche und
Junge Erwachsene nach Prag anzubieten
(voraussichtlich vom 3.-6. Oktober). Teile des
Programms sollen gemeinsam mit Jungen
Erwachsenen der Kolpingsfamilie Prag stattfinden. Weitere Einzelheiten werden bis zur
Diözesankonferenz 2019 feststehen.
Mitglieder der AG International sind aktuell
Natascha Künkler, Johanna Gärtner, Beate

Stutzmann, Christoph Will, Johannes Mayer,
Armin Seeger, Sebastian Höhn und Sven Messing. Viele der AG-Mitglieder waren bereits für
die Organisation der Youth Week 2017 mit 40

Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 15 europäischen Ländern verantwortlich (Foto).

Sven Messing (sm)

9

Ankündigungen
Diko
Vom 12. bis zum 14. April findet unsere Diözesankonferenz statt. Das ist unser höchstes Gremium,
in dem wir die für uns wichtigen Entscheidungen
treffen.
Hiermit laden wir ganz herzlich alle Kolping-Jugendliche des DV Bambergs ein, an dieser teilzunehmen
und so über die Zukunft der Kolpingjugend im DV
Bamberg zu entscheiden! Außerdem finden wie jedes Jahr Wahlen statt. Wir brauchen dich, um neue
Ehrenamtliche in die Diözesanleitung und den Diözesanen Arbeitskreis zu wählen (oder dich wählen
zu lassen)! Aber auch die inhaltliche Arbeit kommt
nicht zu kurz.
Neben diesen Dingen geht es auf der Diözesankonferenz darum Spaß zu haben und mal raus aus dem
Alltag auszubrechen. Auch dieses Jahr wird es wieder am Samstagabend eine Party geben, da Sven
Messing als Diözesanleiter verabschiedet wird.
Das solltest du auf keinen Fall verpassen!
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Die 72-Stunden-Aktion 2019

In 72 Stunden
die Welt besser machen.
Allgemeines:
Wir haben beschlossen, dass es im Jahr 2019 mehr
Aktionen für den DV Bamberg geben soll.
Momentan arbeiten wir daran was umsetzbar ist.
Und hier kommt ihr ins Spiel, falls ihr Wünsche oder
Anregungen habt könnt ihr uns diese gerne mitteilen und vielleicht wird dann eure Idee verwirklicht.
Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann schaut regelmäßig auf unserer Homepage, bzw. auf Instagram
und Facebook vorbei. Dort werden wir alle Aktionen
bewerben.
Falls ihr aber auch vor Ort Veranstaltungen, Aktionen, Wahlen oder eine Idee habt, die die Kolpingjugend betrifft, scheut euch nicht uns zu kontaktieren
und nach Unterstützung zu fragen.
Philipp Kloos (pk)

Vom 23. – 26.Mai 2019 könnt ihr die Welt ein
Stückchen besser machen. Junge Menschen
in ganz Deutschland engagieren sich in der
Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). In den drei Tagen
Engagement setzt ihr euch für eine bunte,
offene und solidarische Gesellschaft ein.
Die Projekte können interreligiös, politisch,
ökologisch und international ausgerichtet
sein. Solltet ihr „lediglich“ 3 Tage Teilnahme ermöglichen können, ist das natürlich
auch erwünscht und kein Grund, die Aktion an sich nicht durführen zu können. Für
die Schule können wir eine Empfehlung/
Anfrage auf Schulbefreiungen ausstellen,
Arbeitgeber erhalten ein entsprechendes
Schreiben, mit der Bitte um Freistellung für
ehrenamtliches gesellschaftliches Engagement. Meldet euch einfach 3-4 Wochen vor
Beginn der Sozialaktion bei uns im Kolpingjugendbüro.

Die Projektvarianten
Das Projekt sucht ihr euch selbst aus Doit oder bekommt es mit dem Startschuss
der Aktion als Überraschung gestellt Get
it. Sollte eine Orts- oder Jugendgruppe zu
klein sein oder ihr denken, dass ihr zu wenig Helfer zusammenbekommt, bitte meldet euch trotzdem an, wenn ihr mitmachen
wollt. Der jeweils regionale Koordinationskreis (für das Dekanat Neunkirchen am
Sand sind das z.B. die Stefan Alexander,
Maria und Julia Dreyer sowie Beate Stutzmann) bringt euch dann mit einer anderen
Gruppe zusammen, der es genauso geht
und ihr schließt im Rahmen der Aktion eine
Kooperation Connect it.

Wir haben unsere Verbände gefragt, welche Aktionen sie bereits vorgenommen haben oder für
2019 geplant haben. Die uns zugeschickten Aktionen sind nach den fünf Themen „Zusammen
leben“, „Gerechtigkeit schaffen“, „Neues Lernen“, „Nachhaltigkeit fördern“ und „Zuhause
gestalten“ sortiert.
Wenn ihr selber bereits eine gute Idee
habt, könnt ihr sie gerne auf der Homepage
www.72Stunden.de eintragen und damit andere Gruppen motivieren mitzumachen, denn an
einer fehlenden Idee soll es nicht scheitern.
Wie ich die Kolpingjugendgruppen bisher kennengelernt habe und erleben durfte- v.a. bei der
72-Stunden-Aktion vor 5 Jahren- ist genau Ideen finden und umsetzen eure Stärke 😊

Aktionsideen

Anmeldung

Ihr findet auf der Homepage www.72Stunden.
de einige Aktionsideen für eure eigenen Projekte bei der kommenden 72h-Aktion.

Ihr wollt dabei sein? Dann meldet euch jetzt als
Aktionsgruppe auf www.72Stunden.de an!
Beate Stutzmann (bs)
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Follow-Like-Klick der DV Bamberg
in den sozialen Medien
Instagram & Facebook
Seit diesem Herbst ist der Kolpingjugend Diözesanverband Bamberg nicht mehr nur auf Facebook zu finden, sondern neuerdings auch auf
Instagram. Unter dem Namen kolpingjugend.
dv.bamberg wolllen wir euch und allen interessierten Menschen zeigen was bei uns so
alles passiert.
Neben den „Live-Berichten“ von Bundes-,
Landes-, und Diözesankonferenzen sowie
anderen Tagungen, Treffen und Aktionen bei
denen wir beteiligt sind, findet ihr hier auch
Infos zu bevorstehenden Aktionen.
Instagram soll euch einerseits die Möglichkeit bieten up-to-date zu bleiben was auf
Diözesanebene alles abläuft. Andererseits
wollen wir den Ortsgruppen aber auch die
Gelegenheit geben eigene Aktionen auf unserem Kanal und damit bei einer größeren
Zielgruppe zu bewerben. Zu besonderen Anlässen gibt es dann auch mal den ein oder
12

Heinrichsfest
2018

anderen besonderen Post (wer uns schon
folgt hat vielleicht schon unseren WochenAdventskalender entdeckt).
Unsere Facebookseite Kolpingjugend DV
Bamberg soll weiterhin bestehen bleiben
und zeitweise identisch mit den InstagramInfos bespielt werden. Auch hier findet ihr
weiterhin Infos rund um vergangene und
kommende Aktionen.
Wenn ihr Ideen, Anregungen, Wünsche oder
eine Aktion zum Bewerben habt, meldet euch
einfach bei info@kolpingjugend-bamberg.de.
Ansonsten freuen wir uns natürlich über
jede*n der Lust hat uns zu folgen.

Die Internetseite
Nachdem die Homepage in letzter Zeit ein
wenig eingeschlafen war, wird diese im Moment wieder vollständig aktualisiert. Hier
findet ihr wie gewohnt Berichte von Aktionen
und Konferenzen sowie ausgewählte Bilder.

Unter dem Motto „Schätze im Himmel und
auf Erden“ fand auch dieses Jahr vom 6.8. Juli das Heinrichsfest in Bamberg statt.
Am Fest rund um den Bamberger Dom
gab es auch dieses Jahr wieder am Sonntag einen Stand der Kolpingjungend mit
Angeboten im Hof der Jugend. Die Kinder
und Jugendlichen konnten sich bei bestem
Sonnenschein-Wetter mit dem Thema Upcycling ganz praktisch auseinandersetzen.

Fleißig bastelten die kleinen und großen
Besucher*innen an Geldbörsen aus Tetrapaks und gestalteten Magneten aus Kronkorken, bis das Material verbraucht war.
Alle konnten so ihre ganz persönlichen
„Schätze“ mit nach Hause nehmen. Die Angebote waren sehr beliebt und wir kamen
aus dem Basteln kaum raus. Zum Glück
gab es zur Abkühlung zwischendurch ein
faires Eis für uns!
Jojo Gärtner (jg)

Auch ausführlichere Infos zu kommenden
Aktionen sind dort zu finden, unter anderem auch zum Thema Anmeldung und Anmeldungsvoraussetzungen. Zusätzlich dazu
werden auf diese Seite auch die Diözesanleitung, der diözesane Arbeitskreis sowie das
Büroteam vorgestellt.  Esther Altenpohl (ea)
13

Kolpingjugend Deutschland zu Gast bei Freunden

Bundesversammlung 2018
Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Kolpingwerks wurde mit Ursula GrodenKranich MdB eine Frau als Bundesvorsitzende
gewählt. Darüber hinaus wird Sven-Marco
Meng – der in den letzten Jahren als Landesleiter der Kolpingjugend Bayern oder als Moderator kaum eine Bamberger Diözesankonferenz verpasst hat – in Zukunft ebenfalls im
Bundesvorstand mitarbeiten. Das Ehrenzeichen des Kolpingwerks wurde unter anderem
an Barbara Stamm, ehemalige Präsidentin des
Bayerischen Landtags, verliehen.

Nach dem letztjährigen Besuch aus Europa (der
Youth Week), luden wir in Zusammenarbeit
mit dem DV Eichstätt dieses Jahr die Delegierten aus ganz Deutschland zur Bundeskonferenz
nach Bamberg ein. Neben den Sitzungen, durften die Delegierten auch unsere schöne fränkische Kultur und Vielfalt kennenlernen.
Auf diesen Weg nochmal ein recht herzliches
Dank an alle Helferinnen und Helfer, sowie
an die Ortgruppe Neunkirchen am Brand und
unsere Bildungsreferenten, ohne die diese
Buko nicht so reibungslos funktioniert hätte.
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Die Beschlüsse in diesem Jahr (Bamberg
2018-1/ Köln 2018-2) waren sowohl vielfältig,
als auch wichtig.
Ein wichtiger Punkt hierbei war, dass sich die Kolpingjugend Deutschland für ein Europa als Raum
der Solidarität und des sozialen Zusammenhalts
ausspricht. Weitere wichtige Aspekte waren die
politische Arbeit und die Arbeit als Verband des
Glaubens. Die gesammelten Beschlüsse und
Ansätze wurden auch Thomas Andonie (BDKJ
Deutschland) mit auf dem Weg zur Jugendsynode gegeben, um dort Gehör zu finden.

Neben diesen (kirchen)politischen Statements setzte man sich mit dem Corporate
Design der Kolpingjugend, der Geschlechtervielfalt, dem Thema fester Tagungsorte,
der Beteiligung am Katholikentag, sowie der
Großveranstaltung Sternenklar auseinander.
Benny Schmitt (bes)

Termine Bundesebene
25. 01. 2019 – 26. 01. 2019
Denkfabrik – Generation xYz

Ausführliche Informationen zu allen inhaltlichen Beschlüssen der Bundesversammlung
(u.a. neues Logo des Kolpingwerks, Corporate
Design, Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“)
findet ihr auf der Website des Kolpingwerks
Deutschland: www.kolping.de/projekte-ereignisse/sonstige-ereignisse/bundesversammlung-2018/	Sven Messing (sm)
Vom 17.-18. November 2018 tagte das oberste beschlussfassende Gremium des Kolpingwerks Deutschland – die Bundesversammlung – in Köln. In der Bamberger Delegation

waren mit Präses Wilfried Wittmann, Tamara Kieser und Sven Messing drei aktive bzw.
ehemalige Mitglieder der Diözesanleitung
der Kolpingjugend vertreten.
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Zeltlager 2019
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Termine 2019
Schön reden tut’s nicht, die Tat ziert den Mann!
Das Zitat von Adolph Kolping beschreibt die Zeit von
Sascha in der Kolpingjugend DV Bamberg. Er war immer ein Mann der Tat. Hierfür wollen wir uns ganz
herzlich bedanken.
Danken wollen für den Tatendrang bei jeder Sitzung
und Veranstaltung, danke für die Verbissenheit, vor
allem bei den Ortsgruppen, danke für das große Kolpingherz welches uns allen zeigt wie wichtig unsere

Arbeit ist und Danke für den Einsatz vor allem auch
auf der zwischenmenschlichen Ebene, die uns allen so
viele wunderbare Kolpingmomente geschenkt hat.
Wir wünschen Sascha für seinen neuen Job bei der
CAJ, sowie auch im privaten, alles erdenklich Gute und
hoffen dass sein Weg immer wieder zu uns führt.
DANKE SASCHA!!!!!!!

25.01. – 27.01.2019
22.02. – 24.02.2019
12.04. – 14.04.2019
23.05. – 26.05.2019
Herbstferien 2019

Winterwochenende / Haus am Knock
Aufbaukurs / Jugendhaus Steinbach
Diko / Stierhöfstetten
72 Stunden Aktion
Gruppenleiterschulung
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