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Positionspapier zum Thema Ehrenamt der Kolpingjugend NRW

Warum engagieren wir uns eigentlich ehrenamtlich?

Oft werden wir von Freunden und Bekannten gefragt: „ Warum engagierst du dich eigentlich eh-
renamtlich? Dafür bekommst du doch gar nichts.“ Die Antwort könnte lauten: „ Stimmt, Geld
bekommt man nicht. Aber sehr viel Anderes, was nicht mit Geld aufzuwiegen ist: Das Gefühl,
gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen und zu erleben, echte Gemeinschaft und Kraft für das
eigene Leben “.
Diese Antwort möchte die Kolpingjugend in NRW mit diesem Positionspapier noch weiter fassen
und sich selber und ihr ehrenamtliches Engagement vorstellen. Dessen Vorteile und Ziele wollen wir
aus unserer Sicht beschreiben. Viele Qualifikationen, die man durch ehrenamtliche Arbeit erwirbt
(z. B. Teamfähigkeit, Eigenverantwortliches Handeln, Kreativität ...), werden seitens der Gesell-
schaft, der Politik und Arbeitgebern kaum bemerkt, anerkannt und geschätzt. Daher haben wir
folgende Forderungen an Politik, Kirche, und Gesellschaft formuliert, um unsere weitere Arbeit zu
sichern, verbessern und attraktiver gestalten zu können:

Wir fordern ehrenamtliche Arbeit anzuerkennen und diese gesellschaftlich zu honorieren z. B.
durch:

• attraktive Vergünstigungen über die JuLeiCa,

• Anerkennung eines Ehrenamtsnachweises,

• und einen vereinfachten, verbindlicheren und einheitlicheren Umgang mit Sonderurlaub!

Als Jugendverband stehen wir im direkten Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Wir sehen
uns als Sprachrohr von Kindern und Jugendlichen. Daher fordern wir unsere Wünsche, Meinungen
und Wissen von Jugendverbänden ernst- und wahr zu nehmen und unsere Fachkompetenz zu den
verschiedenen Themen, die Kinder und Jugendliche betreffen, aufzunehmen und auch seitens der
Politik einzufordern!
Durch unsere Strukturen fördern wir demokratisches Handeln und Denken. Auch durch Projekte
wie die jugendpolitische Praxiswoche und JUPP (Jugend prägt Politik) tragen wir zum besseren
Verständnis zwischen Politik und Jugendlichen bei. Wir fordern unsere politische Bildungsarbeit
zu unterstützen und mehr Energie in die Unterbindung von Politikverdrossenheit zu investieren!
Die Arbeit der Kolpingjugend kann nur durch langfristige und ausreichend abgesicherte För-
derungsmöglichkeiten gesichert werden. Durch Kürzungen der finanziellen Mittel in allen Bereichen
kann dies nicht gewährleistet werden.
Wir fordern in Zukunft die Jugendarbeit in NRW durch den Kinder- und Jugendförderplan sicher
zu stellen und die Meinung und Stimme der Jugend ernst zu nehmen.
Wir fordern eine Eigeninitiative aus der Politik und eine Verpflichtung für jeden politischen Ver-
treter einmal im Monat an einer Veranstaltung von/mit Kindern u. Jugendlichen (Jugendarbeit,
kirchlich) aktiv teilzunehmen!

Hiermit möchten wir Sie einladen dieses Papier gründlich zu studieren und fordern
Sie auf, unserem Wunsch nachzukommen mit uns ins Gespräch zu kommen!
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Das sind wir

Die Kolpingjugend ist ein katholischer Jugendverband.

Wir sind eigenständiger Teil des generationsübergreifenden Kolpingwerkes.

Bei uns engagieren sich rund 17.000 junge Menschen im Land NRW.

Wir sind Mitglied im Bund der deutschen katholischen Jugend.

Das ist uns besonders wichtig:

• Wir wollen Kindern und Jugendlichen einen Ort bieten, an dem sie einen Teil ihrer Freizeit
verbringen und selbst gestalten können.

• Wir vertreten als Jugendverband die Interessen von Kindern und Jugendlichen und gestalten
so die Gesellschaft mit.

• Wir wollen Kinder und Jugendliche befähigen, Verantwortung zu übernehmen und sich en-
gagiert einzusetzen - für sich und für Andere, in Kirche und Gesellschaft, im eigenen Lebens-
umfeld oder weltweit.

Was zeichnet Ehrenamt aus?

Ohne Ehrenamt ist kein Staat zu machen!

In der öffentlichen Meinung ist „ Ehrenamt “ ein positiv besetzter Begriff: Menschen tun etwas Gu-
tes, in dem sie ohne Entgelt für eine gute Sache arbeiten: selbstlos, freiwillig, unentgeltlich. Sie
engagieren sich für andere.

Ohne die Hunderttausenden von Ehrenamtlichen in Verbänden, Vereinen und Organisationen usw.
würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Diese vielfältigen Initiativen sind ein wesentliches
soziales Netz, in dem Menschen aufgefangen werden, Heimat erleben und Geborgenheit erfah-
ren. Im Kolpingwerk in NRW und somit auch in der Kolpingjugend tragen ca. 14.500 Menschen
ehrenamtlich Verantwortung, die in Kolpingsfamilien, Bezirken, Regionen, Diözesen und auf der
Landesebene organisiert sind.
Ehrenamtliches Engagement verlangt jedoch auch Verbindlichkeit.
Dabei ist zu berücksichtigen: Ehrenamt ist nicht beliebig. Es unterliegt folgender Grundbedingun-
gen, die das Ehrenamt vom Erwerb unterscheiden:

Freiwilligkeit

Keiner wird zum ehrenamtlichen Engagement gezwungen. Da man vom Ehrenamt in aller Regel
wirtschaftlich nicht abhängig ist, habe ich auch die Möglichkeit dieses Ehrenamt wieder abzuge-
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ben. Hinter diesem freiwilligen Engagement steckt eine hohe Motivation. Diese Motivation ist das
höchste Gut, welches Ehrenamtliche einbringen: Sie engagieren sich für eine Sache, für Menschen,
für eine Idee. Aus dieser Motivation entfaltet Ehrenamt seine Kräfte.

Unabhängigkeit

Wirklich ehrenamtliches Engagement ist auch nur dort möglich, wo man unabhängig ist. Unabhän-
gigkeit bedeutet nicht nur, dass man im Ehrenamt nicht seinen Lebensunterhalt verdient, sondern
auch jederzeit die Möglichkeit hat, das Amt wieder abzugeben, weil man von dem Amt nicht
abhängig ist. Dies hört sich zunächst seltsam an, aber es gibt auch Ehrenämter, die mit soviel
immateriellen Gütern ausgestattet sind wie öffentliches Ansehen, Reputation, persönlicher Glück-
serfüllung und Zufriedenheit, dass man sich schwer tut, von diesem Amt zu lassen. Es gibt nicht
wenige, die in Verbänden und Organisationen Ehrenämter wahrnehmen und dort ihre Begabung
und Fähigkeiten entfalten, während sie gleichzeitig in ihrem Beruf aufgrund der dort vorgegebe-
nen Rahmenbedingungen, keine Chance haben ihre Begabungen und Fähigkeiten entsprechend
zu entfalten. Hier kann es geschehen, dass sie von einem solchen Ehrenamt auch abhängig sind,
weil sie hier einen Ausgleich finden, den sie im Beruf nicht haben. Es ist sozusagen „ die andere
Lebensseite “, die man für sich als persönlich „gewinnbringend“ und erfüllend erlebt.

Arbeiten ohne Entgeld

Ehrenamtlich tätig ist nur, wer bei dem Verband, dem Verein oder der Organisation nicht ange-
stellt ist und daher nicht sein tägliches Brot für den Lebensunterhalt dort verdient. Im Kolpingwerk
erhalten ehrenamtliche Vorsitzende oder Vorstandsmitglieder, Leitungen von Kolpingjugenden al-
lenfalls den entstandenen unmittelbaren Aufwand (z. B. Fahrtkosten) erstattet. Viele jedoch ver-
zichten selbst darauf.

Eine unbedingte Grundvoraussetzung ist aber auch, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
für ehrenamtliches Engagement stimmen müssen. Dazu gehört, dass ein gewisser Aufwand erstattet
wird, dass ein Versicherungsschutz gewährleistet ist und vor allem aber, dass dem Ehrenamt die
notwendigen Entscheidungskompetenzen belassen werden.

Schlussbemerkung

Ehrenamtliches Engagement ist nicht selbstlos. Man hat etwas davon: Ansehen, Anerkennung und
nicht selten persönliche neue Erfahrungen, die sich im Leben fruchtbar entfalten können. Nicht
zuletzt dann, wenn im Ehrenamt Leitungsaufgaben wahrgenommen werden, erlangt man jene Fä-
higkeiten, die in der Wirtschaft und in anderen Lebensbereichen dringend benötigt werden: Soziale
Kompetenz, faires Miteinander und Leitungskompetenz. Das Ehrenamt wird auch mehr und mehr
von den Arbeitgebern wertgeschätzt und gefördert. Nur engstirnige Arbeitgeber erkennen diese
Chance nicht. Ehrenamtliche helfen mit, dass sich das soziale Netz in der Bundesrepublik trägt.
Viele Regionen würden ihre ganze Wirtschaftkraft nicht ohne dieses soziale Netz in unzähligen
Verbänden, Vereinen, Organisationen und Nachbarschaften entfalten können. Auch das christliche
Menschenbild ermuntert uns dazu für den Nächsten da zu sein. Das ehrenamtliche bürgerliche
Engagement ist in den neuen Ländern in dieser gesellschaftlichen Breite und Vielfalt nicht vorhan-
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den. Dort hat der Staat die gesamte Fürsorge für den Menschen übernommen und letztendlich zur
Unfreiheit geführt. Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sichert damit auch Freiheit
in Deutschland und ist Garant für die offene demokratische Gesellschaft.

Wie sieht Ehrenamt bei uns aus?

Gruppenstunden

Beschreibung des Arbeitsfeldes

Gruppenstunden finden vor Ort in den einzelnen Kolpingjugenden statt, hier treffen sich Kinder
und Jugendliche regelmäßig (meist 1 mal pro Woche). Eine Gruppe wird von ehrenamtlichen Lei-
tern betreut. Diese Arbeit erfolgt unentgeltlich. Die Gruppenstunden finden in eigenen, aber auch
Räumen der kirchlichen Gemeinden und Kommunen statt.
Durch themenbezogene Arbeit wie Erlebnispädagogik, Kinderbibelwochen, Theaterpädagogik oder
Sucht-/Gewaltprävention wird die Entwicklung und Kreativität der Kinder und Jugendlichen ge-
fördert.

Unsere Ziele und Erfolge

• Kinder/Jugendliche werden für gemeinsame Aktionen begeistert.

• Die Eigeninitiative von Kindern und Jugendlichen wird gefördert.

• Soziales Miteinander wird erfahrbar gemacht.

• Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Demokratiebewusstsein der Jugendlichen und
Kindern entwickeln sich.

• Sinnloses „ Herumhängen “ wird durch eine sinnvolle Freizeitgestaltung ersetzt.

• Die individuelle Persönlich- und Selbstständigkeit wird gestärkt.

• Das Interesse an ehrenamtlichem Engagement wird geweckt.

Unsere Forderungen an Staat, Kirche und Wirtschaft

• Ehrenamt muss mit Schule, Studium und Beruf vereinbar sein

• Qualifizierte und regelmäßige Begleitung sicherstellen (z. B. für Leiterrunden, um die Zukunft
zu gewährleisten)

• Rechtliche und versicherungstechnische Absicherung schaffen

• geeignete Räume und Material für Gruppenstunden bereitstellen

• Attraktive Vergünstigungen z. B. über die JuLeiCa für Gruppenleiter
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Gruppenleiterschulungen

Beschreibung des Arbeitsfeldes

Die Tätigkeit als Gruppenleiter bei der Kolpingjugend hat rechtliche, finanzielle, pädagogische
und theologische Dimensionen, als auch solche Aspekte, die die eigene Person der Gruppenleiter
unmittelbar betreffen. Deswegen werden unsere Gruppenleiter durch verschiedene Kurse geschult.
Unsere Gruppenleiterausbildung setzt sich aus theoretischen und praktischen Teilen zusammen.
Der theoretische Teil wird in unseren Gruppenleiterschulungen vermittelt. Gruppenleiterkurse sol-
len die Teilnehmenden befähigen in die praktische Arbeit mit Gruppen einzusteigen und dort zu
intensivieren. In Fortbildungen werden unterschiedliche, spezielle Themen (z. B. Erlebnispädago-
gische Elemente für die Gruppenarbeit oder Gewalt in Gruppenstunden) behandelt.
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Themen geht es beim Gruppenleitergrundkurs
vor allem darum, sich mit sich selbst auseinander zu setzen, sein eigenes Verhalten und das der
Anderen zu reflektieren und sich selber und andere Kolpingjugendliche in Gruppen zu erleben. Der
Erwerb von sozialen Kompetenzen (Soft Skills) wie beispielsweise Teamfähigkeit, Selbstdarstellung,
Kommunikationsverhalten und Selbstbewusstsein sind wesentliche Schwerpunkte des Kurses.
Die Schulungen werden von ehrenamtlichen Schulungsmitarbeitern durchgeführt. Sie werden durch
inner- und außerverbandliche hauptberufliche Fachkräfte qualifiziert.

Folgende Inhalte sind unter anderen Bestandteil eines jeden Gruppenleiterkurses:

• Rechte und Pflichten als Gruppenleiter (Rechts-, Finanz- und Versicherungsfragen)

• Die Arbeit mit Gruppen (Leitungsstile in Gruppen, Gruppenentwicklungsphasen, Konflikte
in Gruppen) und die inhaltliche und methodische Gestaltung von Gruppenstunden

• Grundkenntnisse in Jugendverbandsarbeit, Spiritualität und allgemeiner Organisation

Viele Qualifikationen können durch Kurse gefördert werden, ein Gruppenleiter muss/sollte jedoch...

• dazu bereit sein, eine Menge Zeit zu investieren (für die Vorbereitung, die Durchführung und
die Nachbereitung der Gruppenstunden).

• bereit sein, Verantwortung zu übernehmen.

• sich seiner rechtlichen Situation bewusst sein.

• versuchen, vielfältige Themen an die Kinder/Jugendlichen heranzutragen.

• Bezugsperson und Ansprechpartner sein.

• Fähigkeiten wie Zuverlässigkeit, Kreativität, Spontaneität, Flexibilität und Kritikfähigkeit
mitbringen.

Nach Beendigung des Kurses erhält jeder Teilnehmer eine ausführliche Teilnahmebestätigung mit
den jeweiligen Inhalten und Methoden des Kurses.
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Unsere Forderungen an Staat, Kirche und Wirtschaft

• Anerkennung der erlernten Kompetenzen in der Wirtschaft

• Nachhaltige Sicherstellung der Fördermittel

• Finanzierung von (Gruppenleiter-) Schulungen und Fortbildungen

• Bereitstellung von Räumlichkeiten

• Möglichkeiten zur kostenneutralen Qualifizierung von Ehrenamtlichen durch Fachkräfte aus
Staat, Kirche und Wirtschaft

• Anerkennung und Wertschätzung der ausgestellten Bescheinigungen

• Sonderurlaub für Leiter und Teilnehmer

Ferienfreizeiten

Beschreibung des Arbeitsfeldes

Unsere Ferienfreizeiten sind ein Angebot für Kinder und Jugendliche und finden ohne ihre Eltern
statt. Die Teilnehmer werden durch junge Erwachsene ehrenamtlich betreut, welche die Maßnah-
men selbständig planen, organisieren und durchführen. Zielgruppe der Freizeiten sind 6 -18 jährige
Kinder und Jugendliche, die zusammen mit anderen Kindern und Jugendlichen einen längeren
Zeitraum verbringen.

Unsere Ziele, Erfolge

• Erlernen von sozialen Kompetenzen (Soft Skills) durch Leben in der Gruppe

• Kennen lernen von Jugendverbandsarbeit

• Sinnvolle Ferien -/ Freizeitgestaltung

• Christliche Werte (Gemeinschaft, Nächstenliebe, Achtung vor der Persönlichkeit des Anderen,
Toleranz, Sinn für Freiheit) werden vermittelt

• Kostengünstige Ferienangebote für Kinder und Jugendliche, die Familien entlasten

• Spaß!

Unsere Forderungen an Staat, Kirche und Wirtschaft

• Finanzielle Unterstützung (besonders für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche)

• Geistliche Begleitung sicherstellen

• Gesetzliche Rahmenbedingungen (Sonderurlaub, Versicherungsrecht)

• Sachspenden und Vergünstigungen (z. B. Material, Verpflegung, Bereitstellung von Trans-
portmitteln)
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• Gesetzliche Voraussetzungen (z. B. Gesundheitszeugnis, Erste - Hilfe - Kurs) für die Leiter der
Ferienfreizeiten sollten kostenneutral für die Ehrenamtlichen bereitstehen

Arbeit in sozialen Brennpunkten

Wir gestalten die Kinder- und Jugendarbeit in einem sozialen Brennpunkt und sind damit Anlauf-
stelle für Freizeitaktivitäten in thematischen, festen Gruppenstunden. Die Betreuung findet durch
haupt- und ehrenamtliches Personal statt, welches durch Spenden finanziert wird. Zielgruppe dieser
Arbeit sind im Groben Bewohner einzelner Stadtteile von 6 -16 Jahren.

Unsere Ziele/Erfolge

• Interkulturelle Arbeit - Integration von Migranten

• Schaffung eines stabilen Umfeldes durch kontinuierliche Arbeit

• Aufbau verbandlicher Jugendarbeit

• Vermittlung christlicher Werte

Forderungen an Staat, Kirche und Wirtschaft

• Wahrnehmung der Problematik vor Ort

• finanzielle Unterstützung für hauptberuflich pädagogisches Personal

• Material- und Sachunterstützung

• Vergünstigungen für den Einkauf von Material

• mehr Engagement seitens der Politik

• Infrastruktur verbessern (mehr Angebote für die Kinder und Jugendliche)

• Kostenlose Bereitstellung von Räumlichkeiten

• Unterstützung bei der Qualifizierung von Ehrenamtlichen

Beispiel: Köln-Blumenberg

Das Projekt Blumenberg bietet Kindern und Jugendlichen eine Anlaufstelle um sich zu treffen,
Neues zu erleben, Freunde kennen zu lernen, aber auch fremde Kulturen und Religionen zu be-
schnuppern. Hier können Kinder und Jugendliche sein wie sie sind, ihrer Stärken erkennen und
aufbauen. Es werden hier u. a. folgende Treffpunkte angeboten:

• die „ KREA - Gruppe “, bietet die Möglichkeit kreativ zu werden und selbst etwas zu schaffen
auf das sie stolz sein können

• in der Zirkusgruppe „ Zirkus Blume “ können Kinder verborgenen Fähigkeiten entdecken und
sich körperlich und geistig entfalten
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• die „ Kiste “ ist ein Treffpunkt um zu spielen, zu quatschen, aber auch um Rat zu fragen

• die Mädchengruppe „ Powergirls “ schafft einen geschützten Raum für behinderte und nicht
behinderte Mädchen um ihre eigene Identität zu entdecken.

Berufsorientierungsarbeit

Beschreibung des Arbeitsfeldes

Berufsorientierungsarbeit findet in Seminaren mit kompletten Klassen und Kursen von sämtlichen
weiterführenden Schulformen und einzelnen Gruppen der Kolpingjugend statt. Dies sind konkret
Berufsfindungsmaßnahmen und Bewerbungstrainings. Für uns ist das v. a. ein Service an „ Dritte “,
da ein Großteil der Teilnehmer nicht Mitglied der Kolpingjugend sind.

Unsere Ziele und Erfolge

• Kennenlernen von und Auseinandersetzen mit verschiedenen Berufsfeldern

• Befähigung zu einer bewussten Berufswahlentscheidung

• Realistische Einschätzung beruflicher Stärken und Chancen, aber auch Grenzen

• Qualifizierte Vorbereitung auf das Bewerbungsverfahren

Unsere Forderungen an Staat, Kirche und Wirtschaft

• eigener Etat für Berufsorientierungsarbeit, auf die die Jugendverbände problemlos zugreifen
können und nicht wie bisher nur aus dem allgemeinen Topf des Kinder- und Jugendförderplans

• Einbindung von Wirtschaft und Arbeitsagentur bei der finanziellen Absicherung sowie einer
Bereitstellung von Personal zur Qualifizierung und zur konzeptionellen Weiterentwicklung
der Berufsortierungsarbeit

• Bereitstellung geeigneter Tagungsräumlichkeiten vor Ort

Glauben leben und erleben

Beschreibung des Arbeitsfeldes

Wir führen spirituelle Angebote mit unseren Kindern und Jugendlichen durch und sehen diese als
Chance der Vermittlung christlicher Werte. Dabei findet eine kritische Auseinandersetzung mit
diesen Werten statt. Das religiöse Meinungsbild der Teilnehmer kann sich dadurch entwickeln und
zugleich werden kirchliche Gegenwart und Struktur mitgestaltet. Unseren Mitgliedern werden aber
auch Methodenkompetenzen zur Glaubensweitergabe vermittelt.
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Unsere Ziele und Erfolge

• Befähigung zur aktiven Mitarbeit bei Gottesdienstgestaltung und Glaubensweitergabe (Firm-
kurse)

• Befähigung über den eigenen Glauben und die eigenen Werte zu sprechen und offen zu dis-
kutieren

• Befähigung zur kritischen Auseinandersetzung mit Glaube und Kirche in unserer Zeit

• Befähigung zur aktiven Mitgestaltung von Gemeinde (vor Ort) und Kirche (überregional)

Unsere Forderungen an Staat, Kirche und Wirtschaft

• Anerkennung der religiösen Bildungsarbeit

– im Rahmen der Bezuschussung

– im Rahmen der Anerkennung durch Betriebe und Kommunen

– im Rahmen der Unterstützung durch Pfarr- und Bistumsebenen

• Unterstützung der Jugendarbeit durch

– Freistellung von Präsides (Überregional)

– Bereitstellung von Jugend-/Gemeindereferenten

• Kostenlose Nutzung von Pfarrheim, Jugendheimen etc. (Ortsgruppen)

• Jugendliche Kirche mitgestalten lassen (Messen, Pfarrfeste, Kirchentage etc.)

• Jugendgerechte, zeitgerechte Strömungen wahrnehmen und in die alltägliche Arbeit integrie-
ren

Schwerpunktthemen

Beschreibung des Arbeitsfeldes

Mit unseren Schwerpuntkthemen möchten wir auf Thematiken und Probleme in der Gesellschaft
aufmerksam machen die gerade aktuell sind. Wir erstellen u. a. Arbeitshilfen zu Themen wie
Jugendarbeitslosigkeit oder Gewalt. Diese Arbeitshilfen beinhalten Methoden für z. B. die Grup-
penstunden. Dadurch können Kinder und Jugendliche, die diese Methoden und Vorschläge aus den
Arbeitshilfen in ihren Gruppenstunden durchführen, für das entsprechende Thema sensibilisiert
werden.
In der Regel werden zu den Schwerpunktthemen extra Teams und Kleingruppen aus ehrenamtlichen
Mitarbeitern gebildet, die das entsprechende Thema umsetzen. Es werden neue Ideen für Aktionen
gesponnen, Arbeitshilfen herausgegeben oder Großveranstaltungen geplant und durchgeführt. All
dies benötigt eine entsprechende Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in diesen Teams
mitarbeiten. Begleitet werden sie von hauptamtlichen Referenten, die die Ehrenamtlichen schulen,
unterstützen und strukturelle Aufgaben übernehmen.
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Unsere Ziele und Erfolge

• Präsentation von wichtigen Themen in der Öffentlichkeit

• Stärkung des Verbandbewusstseins der Mitglieder

• Erfahrungs- und Meinungsaustausch der Kolpingjugenden untereinander

• Mitgliedergewinnung

Unsere Forderungen an Staat, Kirche und Wirtschaft

• Schwerpunktthemen wahrnehmen und Rückmeldungen hierzu geben

• Unsere Fachkompetenz zu verschiedenen Themen einfordern

Großveranstaltungen

Beschreibung des Arbeitsfeldes

Großveranstaltungen fördern zum einen das Verbandsbewusstsein der Mitglieder und machen die
Kolpingjugend erfahrbar. Sie bringen zum anderen Spaß und Aktion für die Kinder und Ju-
gendlichen, wobei gleichzeitig aber auch problematische Themen in der Öffentlichkeit präsentiert
werden und auf sie aufmerksam gemacht wird. Viele Großveranstaltungen haben nicht nur den
„ Spaßfaktor “ sondern oft auch eine soziale Ausrichtung.

Unsere Ziele und Erfolge

• Ein hohes Maß an Geselligkeit

• Verbandsbewußtsein wird erfahrbar

• Vermittlung von christlichen Werten

• Persönliche Auseinandersetzung eines jeden Einzelnen mit der eigenen Rolle in der Gesell-
schaft

Unsere Forderungen an Staat, Kirche und Wirtschaft

• Erhöhung und langfristige Sicherung der Finanzmittel

• Sachspenden

• Vergünstigung bei der Nutzung der kommunalen Infrastruktur (z.B. Veranstaltungsorte wie
Schulen, Turnhallen, Sportplätze oder Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln etc.)

• Unterstützung bei Werbung
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Gremien-/Teamarbeit

Unsere Arbeit in der Kolpingjugend zeichnet sich im Besonderen durch das Arbeiten in demokra-
tischen Strukturen (z. B. durch die Ausführung von Wahlämtern oder die Wahrnehmung von Ver-
tretungsaufgaben auf verschiedenen inner- und außerverbandlichen Ebenen) aus. Mitbestimmung
und Partizipation sind bei uns von großer Bedeutung. Dies geschieht vor allem in ehrenamtlichen
Strukturen, die durch qualifiziertes hauptamtliches Personal, angeleitet und begleitet werden.

Unsere Ziele und Erfolge

• Erlernen von Verantwortung im Umgang mit verschiedenen Kompetenzen u. Verpflichtungen

• Förderung von Schlüsselqualifikationen (Teamfähigkeit, Demokratiebewusstsein, Eigenver-
antwortliches Handeln, Führungskompetenzen, etc.)

• Mitwirkung und Mitgestaltung Kirche u. Gesellschaft

Unsere Forderungen an Kirche, Statt und Wirtschaft

• Finanzielle Sicherung der Hauptamtlichen

• Überregionale und regionale Ebene: Ressourcen und Sachmittel zur Verfügung stellen

Verantwortlich für dieses Papier zeichnen sich die Mitglieder des Landesarbeitskreises der Kolping-
jugend NRW als Zusammenschluss der Leitungen der Kolpingjugenden in den Diözesanverbänden
Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn, die an diesem Papier mitgearbeitet haben: Karin
Klinkenbusch (Landesleiterin NRW), Michael Cziba, Damian Inden, Anna Seiferth, Isa Bea-John,
Thorsten John, Rainer Gersmeier, Jan Kröger, Thorsten Schulz, Sandra Woeste, Dominik Kräling,
Till Oster.
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