Freiheit ist für mich...
...über all ein Abenteuer
beginnen zu können.
(Gregori, Jugendteam)
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Kolpingjugend DV Limburg

www.kolpingjugend-limburg.de
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Hallo
Hallo Du,
gefällt Dir das Programmhef
t? Wir haben uns die Freiheit genom
men, es
komplett neu zu gestalten.
A propos „Freiheit“: 2020 wo
llen wir
mit dem #ZurFreiheitGeschaf
fen ganz
viel erleben: Wir wollen mit
euch in
Abenteuer starten, diskutie
ren, Glaubensgemeinschaften und
Vorurteile
beleuchten, Spaß haben und
Gemeinschaft erlebbar machen.
Ich freue mich darauf, Dich
auf unseren Veranstaltungen zu treffen
!
Deine Robin

d... ...Ermöglicher*innen
...Weltverbesser*innen
...Mitmischer*innen
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he Unterstü
tzung //
Renovieren
// Bauen //
Basteln //
Ausprobiere
n // Lernen
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#ZurFreiheitGeschaffen

Bistumsbummler*innen
Freiheit ist für mich...
...meine Freund*innen jederzeit sehen zu können.
(Tabea, Jugendbildungsreferentin)

Freiheit ist für mich...
...für andere da zu sein.
(Viktoria, Jugendteam)

KONTAKT
Tabea Eberl
0177-6043491

kolpingjugend@
burg.de
kolpingwerk-lim

nachts was erleben // Taizé-Bänke
bauen // Kerzen gestalten // singen //
bitten // in der Kirche übernachten
Kinoabende // Popcorn // Film //
Diskussionen // Freiheit
Beginn jeweils 17:30 Uhr // kostenlos

16. Januar – Lahnstein
4. März – Hachenburg
12. Mai – Hochheim
1. Juli – Frankfurt
11. September – Wiesba
den
9. November – Eltville

Unser Stammtisch ist einfach zu merken:
jeden 19ten um 19 Uhr irgendwo im Bistum
queere Themen // Essen & Trinken // Fragen
// Verständnis // Geschlechtervielfalt

#ZurFreiheitGeschaffen

Politiker*innen
Freiheit ist für mich...

...eines der höchsten Güter
unserer demokratischen Gesellschaft und deswegen nötig und
schützenswert, um in dauerhaftem Frieden leben zu können.
(Johann, Geistlicher Begleiter)
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Freiheit ist für mich...
...Verantwortung zu übernehmen.
(Joachim, Diözesanleitung)

DIKO (D
iözesanko
nferenz)
Nimm‘ dir
die Freihe
it
heraus, de
inen Verb
and
mitzugest
alte
+ Wahlen n!
+ Anträge
+ Jahresth
ema
+ Studien
teil
+ spanne
nde Story
23. bis 2
5. Oktob
er 2020
Kirchähr /
/ ab 14 J.
// 30€
// Anmeld
ung bis 2
0.09.

#ZurFreiheitGeschaffen

Abenteurer*innen
Freiheit ist für mich...
...beim Mountainbike
fahren den Wind auf
meiner Haut zu spüren.
(Max, Diözesanleitung)

Abenteuercamp

Anmeldung
über blanko
Postkarte oder
Formulare auf
der Homepage.

29. Mai bis 1. Juni
4 Tage Natur // zelten //
Gemeinschaft // Spaß //
45€ (für Mitglieder 35€)
// von 7-17 Jahren //
Teamer*innen ab 16 J.
Anmeldung bis 30. April

Fühl‘ dich frei!
Pilgern

#GoEast

5. bis 7. Juni 2020
Villmar // Limburg // Unterwegssein // Impulse //
Lahn-Camino // neue Erfahrungen // unter freiem
Himmel // geringe Kosten
Anmeldung bis 30. April

19. Juli bis 2. August
Deutschland // Polen //
einfach los // neue Sprachen und Kulturen // Spaß
haben // Berlin // Freiheit
erleben // Grenzen sehen
// möglichst geringe Kosten // ab 16 Jahren (nach
Rücksprache ab 14 Jahren)
Anmeldung bis 16. Mai
Vortreffen 6. Juni.

Freiheit ist für mich...
...ab in die Berge.
(Petra, Jugendsekretärin)

#ZurFreiheitGeschaffen

Qu
den e(e
ker )r*in
nen

Freiheit ist für mich...
...so sein zu können, wie
ich bin und jeden Tag tun
zu können, was ich liebe.

(Lisa, Diözesanleitung)

Freiheit
is
...nich t für mich...
t aufg
ehalte
n zu

queere Jugendarbeit

CSD Ffm // 18. Juli // wir laufen
mit // Banner // Stellung beziehen
TUG queere Jugendarbeit //
den Menschen sehen // planen //
weiterdenken

(Erik, D

KONTAKT
Tabea Eberl
0177-6043491
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#Glaubensfreiheit

frei trotz Behinderung

begegnen // verstehen // Fragen
// Antworten // erfahren //
4. ODER 25. April

Christentum // Islam // Jugendtum // Buddhismus // Glauben //Gespräche // kochen // kennenlernen //
begegnen // Meinung ändern
06.03. // 09.05. // 15.08. // 07.11.

#ZurFreiheitGeschaffen

Generationsverbinder*innen
Freiheit ist für mich...
...gleichberechtigt zu sein.
(Florian, Jugendteam)

Jung hilft Alt
die Jugend von
heute // Digital
Natives // nichts
verstehen // gemeinsam lernen
// Instagram //
Hashtags // Posts
// Stories
29. April //
Oestrich

Menü auswählen // einkaufen // auf Müll verzichten
// Umwelt schützen // gemeinsam kochen // Spaß
haben // lecker essen
wir kommen auf Anfrage
zu euch! Meldet euch bei
Tabea (0177-6043491).
KONTAKT
Isolde Zindel
069-92884945-0
zindel@kolpingwerk-limburg.de

Freiheit ist für mich...
...Menschen zu helfen.
(Jona, Jugendteam)

Diözesanversammlung
des Kolpingwerkes
mitreden // mitbestimmen
// Bekannte wiedersehen //
Neue kennenlernen
16. Mai 2020

#ZurFreiheitGeschaffen

Anmeldung

Name, Vorname 		

Geburtsdatum

Mailadresse

Kolpingmitgliedsnummer
vegetarisches Essen
Allergien/Unverträglichkeiten: ___________________

Ort, Datum

Unterschrift (ggf. Sorgeberechtigte*r)

Mit meiner Unterschrift stimme ich den Anmelde- und Teilnahemebedingungen
(www.kolpingjugend-limburg.de) zu.

Veranstaltungstitel 		

Bitte ausreichend
frankfieren oder
abfotografiert an
Tabea schicken.

Kolpingjugend DV Limburg
Tabea Eberl
Lange Str. 26
60311 Frankfurt

#ZurFreiheitGeschaffen

