Gemeinschaft erleben

Wir sind eine bunte und vielfältige
Gemeinschaft. Und dabei oft ein klein wenig verrückt. Wir sind Kinder, Jugendliche und Junge
Erwachsene, die gerne Verantwortung ergreifen
und Taten sprechen lassen. Wir engagieren uns,
feiern und spornen uns gegenseitig an, Kirche
und Gesellschaft zu bewegen.

Doppelseite 2:

Mit allen Generationen

Wir sind Teil der Kolpingsfamilie. Hier kommen
Menschen aller Altersgruppen zusammen und
setzen sich für die Ideen Adolph Kolpings ein.
Dabei profitieren wir als Kolpingjugend auch von
der Erfahrung der Älteren. Gleichzeitig geben wir
mit unserer Sicht der Dinge neue Anstöße und
unterstützen uns gegenseitig.

Aus dem Glauben

Wir erfahren in der Gemeinschaft, wie
vielfältig Christ sein heute gelebt wird. Bei
uns erleben Kinder, Jugendliche und Junge
Erwachsene ihren Glauben neu. Wir sind
Kirche und bieten Raum für kritische Köpfe.
Dabei handeln wir aus der Lebenswelt junger Menschen heraus.

42.000 Mitglieder
2.500 Ortsgruppen
Auch in deiner Nähe!

kolpingjugend.de

In der Nachfolge

Wir stehen in der Nachfolge des Verbandsgründers Adolph Kolping. Er hat die Nöte
der Zeit erkannt und gehandelt, statt wegzuschauen. Er brachte Menschen zusammen
und half ihnen den Mut aufzubringen, selbst
in der Gemeinschaft tätig zu werden. Adolph
Kolpings Einsatz für den Menschen ist uns
Vorbild in unserem Denken und Handeln.

Verantwortung
ergreifen

Wir sind ein demokratischer Verband und
engagieren uns ehrenamtlich in der Gesellschaft.
Bei uns organisieren sich junge Menschen selbst
und übernehmen Verantwortung. Als Kinder,
Jugendliche und Junge Erwachsene verschaffen wir
unseren Wünschen nicht nur Gehör, sondern setzen
sie auch selbst um.

Für soziale Gerechtigkeit

Wir setzen uns aktiv für eine gerechte Gesellschaft ein. Wir wollen soziale Gerechtigkeit:
Jeder Mensch soll die gleichen Chancen in der
Gesellschaft haben und in der Gemeinschaft
unterstützt werden. Dazu engagieren wir uns
in unserer Jugendarbeit vor Ort – sowohl
bei Freizeitaktionen als auch bei sozialen
Projekten.
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