
Bericht der Kolpingjugend  
Aktivitäten im Jahr 2017 
 
Bei der Tannenbaumaktion am 14.01.2017 waren viele Helfer von uns dabei.   
 
Die Karnevalssitzung und auch der Kinderkarneval wurden in letzten Jahr von uns 
aktiv mitgestaltet.  
 
Am 11.03.2017 haben wir eine Spielenacht in der Arche organisiert. Es wurden alle 
Gruppenkinder und die Tanzgarden eingeladen. Nach dem Abendessen wurden die 
mitgebrachten Spiele in Kleingruppen ausprobiert. Nach dem Frühstück am nächsten 
Morgen sind alle Kinder und Leiter ziemlich müde nach Hause gefahren. 
 
Am 25.03. hat sich die Leiterrunde zum Boßeln getroffen. 
 
Auch bei der Beladung des LKWs am 30.03.2017 für die Polenhilfe haben wir tatkräftig 
mit angefasst.  
 
Die am 01.04.2017 stattfindende Altkleidersammlung wurde von uns unterstützt.  
 
Im April startete auch das Verbandsspiel Kojudium das noch bis April 2018 läuft, bei 
dem wir uns bereits mit Aktionen beteiligt haben, da auch ein Leiter von uns im 
Vorbereitungsausschuss von diesem Verbandsspiel ist.  
 
Am Ostermontag konnten die Kinder nach der Messe wieder Ostereier und 
Süßigkeiten im Pfarrgarten suchen. 
 
Außerdem führten wir am 29.4. eine Fahrrad- und Rollatorputzaktion durch. Gegen 
eine Spende für den Schülerfonds konnte hier jeder sein jeweiliges Gefährt säubern 
lassen.  
 
Für die Einweihungsfeier des Hauses am See haben wir das Stockbrotbacken am 
Freitagabend organisiert und begleitet. Am Sonntag, den 14.05.2017 hatten wir die 
Betreuung der Kistenrollbahn übernommen.  
 
Vom 02.06 bis zum 06.06.2017 fand unser Zeltlager in Eggermühlen statt. Insgesamt 
haben 52 Personen hieran teilgenommen.  
 
Die Leiterrunde der Kolpingjugend war vom 25.08.- 27.08. im Naturfreundehaus 
Berghof in Bramsche zur Klausurtagung. Hieran nahmen 16 Leiter teil. Hier wurden 
unter anderem auch neue Konzepte für die Gruppenstunden, wie auch ein Jahresplan 
über die nicht wenigen Aktivitäten der Kolpingjugend erarbeitet.  
 



Eine tolle Veranstaltung war auch die am 19.08.2017 für unsere Gruppenkinder 
organisierte Klettertour. Es ging in Fahrgemeinschaften mit insgesamt 18 Teilnehmern 
zum Kletterwald nach Kalkriese. Anschließend wurde im Garten Eden gegrillt  
 
Am 09.09. waren zwei Leiter bei der Diözesanversammlung in Georgsmarienhütte. 
 
Viele Leiter unterstützen am 21.10.2017 wieder tatkräftig die Altkleidersammlung.  
 
Das Organisationsteam des Faircafes am 29.10.2017 wurde von der Leiterrunde 
unterstützt.  
 
Der Zeltlagerfilm wurde im Rahmen einer Spielenacht, die in der Nacht vom 11.11. auf 
den 12.11. stattfand, präsentiert.  
 
Vom 02.12. – 03.12. fand das Lichterfest statt. Auch hier waren wir wieder mit einem 
Stand vertreten. Wir haben neben Glühwein und Punsch, selbstgemachte 
Neujahrshörnchen und Mandeln verkauft.  
 
Der am 01.12.2017 begangene Kolpinggedenktag wurde von uns durch ein „Kolping 
Wer wird Millionär“ aufgelockert und die Teilnehmer, sowie das Publikum konnten ihr 
Wissen über Kolping zeigen und auch erweitern.  
 
Für den Nikolausempfang beteiligten wir uns wie jedes Jahr am Tütenpacken.  
 
Am 27.12.2017 beteiligten wir uns mit fünf Mannschaften und als Schreiber am 
Kolping-Familienpokalkegeln.  
 
Über alle Aktivitäten der Kolpingjugend berichten wir regelmäßig bei Facebook und auf 
unserer Homepage unter dem Menüpunkt Kolpingjugend. Auch Terminankündigungen 
kann man da finden.  
 
Wir planen zum Beispiel auch für dieses Jahr eine eine Fahrrad- und 
Rollatorputzaktion. Diese soll am Sonntag den 29.04.2018 stattfinden.  
 
Das diesjährige Pfingstzeltlager findet in Freren auf dem Schützenfestplatz statt.  
 
Erfreulicherweise konnten 3 Neuleiterinnen den Gruppenleitergrundkurs absolvieren.  
 
Aktuell gibt es 3 Gruppen (2 Mädchengruppen und eine Jungengruppe) die sich zum 
Teil regelmäßig einmal pro Woche zur Gruppenstunde treffen.  
 
Damit diese Aktionen gut vorbereitet und möglichst reibungslos durchgeführt werden 
können, trifft sich die Leiterrunde mit aktuell ca. 33 Leitern einmal im Monat und 
nimmt desweitern auch an der monatlich stattfindenden Vorstandsitzung teil.  


