„Schön reden tut`s nicht,
die Tat ziert den Mann!“
Adolph Kolping (1813-1865)
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Was ist „Total Sozial 2015“?
Vor genau 150 Jahren ist Adolph Kolping gestorben, der sich in seinem Leben immer für
seine Mitmenschen eingesetzt hat und als einer der größten Sozialreformer seiner Zeit bezeichnet wird. Wir finden das „total sozial“, was wir mit unserem neuen Jahresthema auch
zum Ausdruck bringen wollen! Ziel ist es, dass sich die Kolpingjugendlichen im DV Bamberg
auf diese Wurzeln besinnen („back to the roots“) und auch vor Ort sozial aktiv werden.
Denn: „Schön reden tut`s nicht, die Tat ziert den Mann!“
Also lasst euch von diesem Zitat Adolph Kolpings inspirieren und beteiligt euch an „Total
sozial 2015“. Dabei könnt ihr euch entweder aus dieser Arbeitshilfe Anregungen holen und
Aktionen zu den inhaltlichen Schwerpunkten des DV Bambergs starten. Oder ihr engagiert
euch in einem anderen sozialen Bereich, denn auch ein Lesenachmittag im Seniorenheim
oder die Mitarbeit in einem Eine-Welt-Projekt ist „total sozial“!
Als Diözesanverband haben wir für uns drei inhaltliche Schwerpunkte definiert, die wir
euch auf den nächsten Seiten genauer vorstellen:
•

Inklusion von Menschen mit Handicap

•

Fairer Handel & fairer Konsum

•

Situation von Flüchtlingen & Asylbewerbern

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch an diesem Projekt beteiligt. Für Nachfragen,
Feedback oder Einladungen zu Veranstaltungen erreicht ihr uns unter anderem unter diesen E-Mail-Adressen:
Diözesanleitung:

dl@kolpingjugend-bamberg.de

Diözesaner Arbeitskreis: dak@kolpingjugend-bamberg.de
Jugendreferenten:

buero@kolpingjugend-bamberg.de

Auf unserer Homepage aktualisieren und erweitern wir die Inhalte der Arbeitshilfe kontinuierlich. Es lohnt sich also, hier immer mal wieder rein zu schauen:
http://www.kolpingjugend-bamberg.de/themen-aktionen/total-sozial-2015
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Inklusion von Menschen mit Handicap
Was macht der DV Bamberg?
Das Thema ist uns bereits seit mehreren Jahren ein großes Anliegen:
Bereits beim Orange Day 2012 in Fürth und der 72-Stunden-Aktion 2013 in Röthenbach
fanden Kooperationsveranstaltungen mit dem Wichernhaus Altdorf bzw. der Lebenshilfe im Nürnberger Land statt.
Viele Jugendliche konnten bei diesen Projekten die Welt aus der Perspektive der
Menschen mit Handicap kennenlernen und brachten sich anschließend auch mit Positionen zur Barrierefreiheit des öffentlichen Raums in die Kommunalpolitik ein.
Auch in diesem Jahr bieten wir mit dem Orange Day am 13./14. Juni 2015 wieder ein
gemeinsames Projekt mit Menschen mit Handicap in unserem Jahresprogramm an.
Wo finde ich Infos/Ideen für eine Aktion unserer Kolpingjugend?
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren.html
Hier findest du vielfältige Informationen rund um das Thema, wie z.B. „Was ist Inklusion“, „Barrierefreiheit“, „Bildung“ oder „Teilhabe“.
http://www.bjr.de/themen/integration-und-inklusion/inklusion-von-menschen-mitbehinderung.html
Auf der Seite des BJR gibt es u.a. Informationen über verschiedene Projekte und einige Linktipps.
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Fairer Handel und fairer Konsum
Was macht der DV Bamberg?
Fairer Handel & fairer Konsum war das zentrale Thema der bayernweiten Großaktion
„losgelöst 2014 – wir FAIRändern Bayern“:
Das Planspiel, das eine Arbeitsgruppe aus dem DV Bamberg für “losgelöst“ vorbereitet hat, wird von uns für kleinere Veranstaltungen angepasst und mit einer Begleitkampagne vermarktet. So können sich in Zukunft Jugendliche in der Kolpingjugend
und in anderen Jugendverbänden spielerisch mit dem Thema auseinandersetzen und
die sozialen Inhalte werden langfristig im Verband verankert.
Auch auf dem Kolpingtag vom 18.-20. September 2015 in Köln werden sich die bayerischen Diözesanverbände und der Landesverband mit diesem Thema einbringen.
Außerdem achten wir bei unseren Veranstaltungen und Aktionen auf faire und regionale Produkte.
Wo finde ich Infos/Ideen für eine Aktion unserer Kolpingjugend?
Die Kolpingjugend Bayern hat Praxistipps zum Thema FAIRbrauchen gesammelt und
verschiedene Vorschläge für Gruppenstunden zu dem Thema ausgearbeitet. Auch einen passenden spirituellen Impuls findet ihr auf http://www.kolpingjugendbayern.de/themen-aktionen/fairbrauchen/ideen-fuer-gruppenstunden,-workshops,Wie können wir ein faires Zeltlager organisieren? Tipps und Tricks hat der BDKJ unter

dem

Motto

„Auf

ins

FAIRienlager!“

zusammengestellt:

http://

www.kritischerkonsum.de/fileadmin/Media/4-kampagne/downloads/
MP4_Fairenlager_BDKJ_Katholikentag_2012.pdf
Auf der Seite von misereor gibt es Ideen, wie man aktiv werden und den fairen
Handel unterstützen kann: http://www.misereor.de/aktionen/fairer-handel.html
Auch diese Seite des BDKJ beschäftigt sich mit vielen verschiedenen Facetten rund
um das Thema „Kritischer Konsum“, wie z.B. Alltagstipps, Aktionsideen und Arbeitshilfen: http://www.kritischerkonsum.de/alltags-tipps/
Viele Infos und Materialien (z.B. zu Gruppenstunden, Quizideen, Rezepte etc.) finden sich unter dem Link http://jugendhandeltfair.de/#
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Situation von Flüchtlingen und Asylbewerbern
Was macht der DV Bamberg?
Zur Situation von Flüchtlingen und Asylbewerbern hat sich die Kolpingjugend gemeinsam mit den anderen Jugendverbänden auf der Diözesanversammlung des BDKJ positioniert. Gefordert werden unter anderem die Festlegung von Aufnahmequoten innerhalb der Europäischen Union und allgemeingültige Standards zur Unterbringung von
Asylsuchenden.
Neben der politischen Arbeit bringen wir das Thema auch in Veranstaltung wie die
DiKo vom 17.-19. April 2015 oder die Ausstellungseröffnung zu „Total sozial 2015“ auf
Burg Feuerstein am 18. Oktober 2015 ein.
Wo finde ich Infos/Ideen für eine Aktion unserer Kolpingjugend?
Der Bayerische Jugendring hat eine Materialliste zum Thema „Jugendarbeit mit
jungen Flüchtlingen“ zusammengestellt. Dort findet ihr Links zu Planspielen, OnlineGames, Rollenspielen und Unterrichtsmaterialien, die ihr auch bei euren Veranstaltungen

verwenden

könnt:

http://www.bjr.de/uploads/media/

Materialliste___Jugendarbeit_mit_jungen_Fluechtlingen_01.pdf
Wenn ihr in der Jugendarbeit vor Ort mit jungen Flüchtlingen zusammenarbeiten
wollt, wird dies vom Bayerischen Jugendring mit bis zu 80% bezuschusst. Wann und
wie ihr einen Förderantrag stellt, erfahrt ihr unter: http://www.bjr.de/foerderung/
massnahmen-aktivitaeten-projekte/integration.html
Etwas allgemeinere Materialien findest du auf der Website des BDKJ DV Bamberg.
Wie arbeite ich in Kleingruppen zum Thema Vorurteile? Und wo beginnt Fremdenfeindlichkeit? http://www.jugend-im-erzbistum.de/vielfalt_leben/material.html
Oder ihr habt Lust, mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion in eurer Gemeinde
auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam zu machen und dabei Spenden für eine
Flüchtlingsorganisation zu sammeln? Die Projektgruppe „Unser Herz schlägt auf Lampedusa“ hat dafür ein Konzept erarbeitet, das ihr kostenlos verwenden könnt:
http://www.lampedusa-hannover.de/home/mitmachen/
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So könnt ihr Teil der Abschlussaktion werden
Ihr habt eine >total soziale< Aktion in euer Jahresprogramm aufgenommen, euer Zeltlager
FAIRändert oder euch anders an unserem Jahresschwerpunkt beteiligt? Dann könnt ihr Teil
unserer Abschlussaktion werden, indem ihr euch und eure Aktion im Rahmen einer >total
sozialen< Ausstellung auf Burg Feuerstein präsentiert. Die Ausstellungseröffnung findet am
18. Oktober 2015 auf Burg Feuerstein statt.
Für die Ausstellung bereiten wir interaktive Elemente über „Total sozial 2015“ vor – aber
auch die Sozialreformer Adolph Kolping und Johann Wichern werden eine Rolle spielen.
Wenn ihr daran Interesse habt, kontaktiert uns und wir können alles Weitere besprechen.

Terminübersicht „Total sozial 2015“
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Ab Februar 2015

Kick-Offs in den Ortsgruppen

17.-19.04.2015

Diözesankonferenz mit Studienteil „Total sozial“ in Rothmannsthal

13.-14.06.2015

Orange Day & Night mit Menschen mit Handicap

18.-20.09.2015

Kolpingtag in Köln, faire Aktion der Kolpingjugend Bayern

18.10.2015

Abschlussveranstaltung „Total sozial 2015“ auf Burg Feuerstein

18.10.– 22.11.2015

Ausstellung über Kolping und „Total sozial 2015“ auf Burg Feuerstein

Öffentlichkeitsarbeit
Ihr könnt das Jahresmotto nutzen, um selbst Öffentlichkeitsarbeit für eure Kolpingjugend
vor Ort zu machen. Als Unterstützung könnt ihr euch von unserer Pressemitteilung inspirieren lassen. Ideal wäre natürlich, wenn ihr euren eigenen Artikel mit einer sozialen Aktion
eurer Ortsgruppe kombiniert. Die Pressemitteilung findet ihr unter
http://www.kolpingjugend-bamberg.de/themen-aktionen/total-sozial-2015
Wir veröffentlichen eure Berichte auch gerne auf unserer Homepage. Auf diese Weise können wir darstellen, wie lebendig und vielfältig unsere Aktion ist. Also zögert nicht, uns eure Berichte an buero@kolpingjugend-bamberg.de zuzuschicken.
Wenn ihr bei eurer Öffentlichkeitsarbeit Unterstützung braucht, könnt ihr gerne Kontakt
mit uns aufnehmen.
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