
AG Junge Erwachsene 

Die Arbeitsgruppe des Bundesvorstandes befasst sich 

mit den Interessen junger Erwachsener im Verband. Sie 

greift u. a. auf die Arbeit der Kolpingjugend zurück.  

 Von Alexander Suchomsky
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KONTAKT ZUR AG

Alexander Suchomsky
Jugendpolitischer Bildungsreferent

 }Tel.: (0221) 20 70 1-131 oder je@kolping.de
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THOMAS ANDONIE

 } Ich komme aus: dem DV Regensburg
 } Für junge Erwachsene ist es wichtig, 
dass … sie die Kirche und Verbände als 
eine persönliche Heimat wahrnehmen, 
in denen sie Glauben, Gemeinschaft und 
Wertschätzung erfahren. Was ich erleben 
durfte, möchte ich auch anderen in einer 
Lebensphase voller Umbrüche ermögli-
chen.

 }Was bringe ich mit? Langjährige Erfah-
rungen in der kirchlichen Jugend- und 
Verbandsarbeit, Ideen und Vorstellungen, 
wie das Potential des Kolpingwerkes für 
das Thema nach außen erkennbar wird.

 } Meine Ziele für die AG: Ich möchte das 
Kolpingwerk zu jungen Erwachsenen 
sprachfähig machen und gemeinsam in 
der AG einen Fahrplan für eine zukunfts-
fähige und nachhaltige Ansprache dieser 
wichtigen gesellschaftlichen Gruppe 
erarbeiten.

THERESA HARTMANN

 } Ich komme aus: dem DV Würzburg
 } Für junge Erwachsene ist es wichtig, 
dass … der Verband sie wahrnimmt und 
ihnen Gehör schenkt. Junge Erwachsene 
bringen neue Ideen, die belebend sind, 
mit ein und zeigen durch das Querden-
ken neue Wege auf.

 }Was bringe ich mit? Als 28-Jährige, die 
aufgrund von Studium und Beruf häu-
fig umgezogen ist, kann ich mich in die 
Lage von vielen jungen Erwachsenen 
hinein versetzen. So kann ich neue Ideen 
einbringen, um jungen Erwachsenen 
wegweisend und unterstützend zur Seite 
stehen zu können.

 } Meine Ziele für die AG: Damals wie 
heute werden junge Erwachsene den 
Verband prägen. Dies gilt es zu wahren 
und auszubauen.

ANNA-MARIA HÖGG

 } Ich komme aus: dem DV Augsburg
 } Für junge Erwachsene ist es wichtig, 
dass … ihre Anliegen und Probleme 
ernst genommen werden. Es ist wichtig, 
dass die Herausforderungen und Chan-
cen für diese Gruppe erkannt und thema-
tisiert werden.

 }Was bringe ich mit? Begeisterung für 
dieses Thema

 } Meine Ziele für die AG: Junge Erwach-
sene im Verband präsent machen, für 
das Thema begeistern und viele motivie-
ren mitzumachen.

MARK KEUTHEN

 } Ich komme aus: dem DV Paderborn
 } Für junge Erwachsene ist es wichtig, 
dass … sie trotz oder gerade wegen ihrer 
momentanen Lebensumstände in dieser 
Lebensphase bei Kolping in unserem ge-
nerationsübergreifenden Verband nach 
ihren Möglichkeiten engagiert bleiben 
können und dem Verband treu bleiben.

 }Was bringe ich mit? Eigene Erfahrungen 
und meine Beobachtungen im Verband, 
Mitarbeit in der AG Junge Erwachsene, 
die sich bereits länger schon mit diesem 
Thema bundesweit beschäftigt hat.
 } Meine Ziele für die AG: Generations- 
übergreifend sensibilisieren, Rahmenbe-
dingungen diskutieren, zielgruppenspe-
zifische Inhalte oder Profilbildung in den 
Blick nehmen, zu Anstößen zum Verän-
dern beitragen.
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RICARDA KOHLEN

 } Ich komme aus: dem DV Paderborn
 } Für junge Erwachsene ist es wichtig, 
dass … es auch eigene Angebote für die-
se Altersgruppe gibt und sie nicht nur als 
Gruppenleiter gebraucht werden.

 }Was bringe ich mit? Da ich mich selbst 
in der Lebensphase „junge Erwachsene“ 
befinde, bringe ich neben eigenen Erfah-
rungen viel Motivation mit, das Thema 
auch auf Bundesebene weiter zu disku-
tieren.

 } Meine Ziele für die AG: Ich möchte ger-
ne die Zielgruppe „junge Erwachsene“ 
stärken, damit diese Gruppe nicht als 
Mitglieder verloren geht. Ich könnte mir 
auch vorstellen, eine spezielle Aktion für 
junge Erwachsene beim Jugendevent 
Sternenklar 2018 in Frankfurt zu organi-
sieren.

HAROLD RIES

 } Ich komme aus: dem DV Münster
 } Für junge Erwachsene ist es wichtig, 
dass … ihre Lebenssituation und ihre 
Wünsche einer digitalen Welt wahrge-
nommen werden.

 }Was bringe ich mit? Erfahrungen aus 
der Arbeit in einer Kolpingsfamilie und 
in einem Diözesanvorstand, die sich mit 
dem Thema auch aus der Sicht der Ver-
bandsentwicklung beschäftigen.

 } Meine Ziele für die AG: Programme für 
junge Erwachsene zu entwickeln, Netz-
werke zu fördern, Menschen für Kolping 
zu gewinnen.

KIRA SASS

 } Ich komme aus: dem DV Hamburg
 } Für junge Erwachsene ist es wichtig, 
dass … sie Angebote erhalten, die ihre 
individuellen Bedürfnisse abdecken. Oft 
wird diese Zielgruppe in der Verbandsar-
beit unterschätzt und vergessen, da sie 
die Schnittstelle der Kinder- und Jugend-
arbeit und der Arbeit der Erwachsenen 
sind.

 }Was bringe ich mit? Jahrelange 
„Stammtisch-Erfahrung“ für junge 
Erwachsene aus meinem eigenen Di-
özesanverband und Kontakte zu vielen 
Menschen, die sich diesem Personenkreis 
zugehörig fühlen (mich selbst einge-
schlossen).

 } Meine Ziele für die AG: Die Zielgruppe 
der jungen Erwachsenen im Gesamtver-
band mehr in den Fokus rücken zu lassen 
und verhindern, dass sie sich zwischen 
der Jugend und älteren Semestern verlo-
ren fühlen.

ANDREAS W. STELLMANN

 } Ich komme aus: dem DV Speyer
 } Für junge Erwachsene ist es wichtig, 
dass … ihre Stimme Gehör findet und 
ihre Anliegen ernst genommen werden, 
denn nur dann sind sie auch bereit, sich 
einzubringen und mitzuarbeiten. 

 }Was bringe ich mit? Aufgrund meiner 
familiären Situation (zwei Söhne im Alter 
von 21 und 24 Jahren) und beruflichen 
Situation habe ich viel Kontakt mit jun-
gen Menschen, kenne ihre Lebenssituati-
on und bin mit ihnen im Austausch. Diese 
Kontakte beschränken sich nicht nur auf 
den kirchlichen Bereich. Der Blick über 
den Tellerrand hinaus ist mir sehr wich-
tig, gerade auch zu jungen Menschen, die 
keinen Kontakt mehr zu Kirche etc. ha-
ben. Dabei hilft mir unser Freundeskreis 
immer wieder.

 } Meine Ziele für die AG: Der Frage 
nachzugehen: Wie können wir junge Er-
wachsene für eine Verbandsarbeit inte-
ressieren, ohne sie gleich vereinnahmen 
zu wollen?
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