Die Kolpingjugend sucht Dich!
Ein Jugendverband – was ist das überhaupt???
Die Kolpingjugend Landau bildet gerade eine neue Jugendgruppe, bei der Du möglicherweise
mitmachen kannst. Aber was macht ein kirchlicher Jugendverband überhaupt?
Ein Jugendverband ist wie ein Freundeskreis, nur mit ein paar Besonderheiten:
- Euch steht die Kolpinghütte bei Ranschbach für Hüttenwochenenden kostenlos zur Verfügung.
- Ihr könnte auch die Räume vom Pfarrheim Heilig Kreuz (Augustinerkirche) kostenlos nutzen,
zum Beispiel für Flohmärkte oder Gruppentreffen.
- Ihr habe die Möglichkeit, bei Veranstaltungen der Kolpingsfamilie Landau e.V. (das ist der
dazuzugehörende Erwachsenenverband) Spendenboxen für Eure Gruppenkasse aufzustellen
und damit Eure Fahrten teilweise zu finanzieren.
- Eure Eltern lassen Euch viel eher bei einer Fahrt oder einem Hüttenwochenende mitmachen,
wenn sie wissen, dass geschulte Betreuer*innen dabei sind.
- Wenn Ihr Euch gut organisiert, könnt Ihr mit Hilfe der Betreuer*innen ein Sommerlager
veranstalten. Die Kolpingjugend Landau hat eine Garage voller Zelte und weiterer Ausrüstung.
- Für Eure Fahrten, Sommerlager und Hüttenwochenenden bekommt Ihr sogar Zuschüsse (Geld)
von der Stadt Landau und von den Landkreisen.
- Abenteuertreffen mit anderen Jugendgruppen: Es
sind bereits Fahrten zu den Lagern anderer Jugendgruppen geplant, bei denen wir deren Fahne rauben
wollen. Das ist mit denen abgesprochen, es ist ein
sportlicher Wettkampf.
Ein paar Pflichten gibt es natürlich auch:
- Ganz oder gar nicht: Nur manchmal mitmachen geht
nicht. Wer dabei sein will, sollte da sein, wenn die
Gruppe etwas unternimmt.
- Zuverlässigkeit: Zugesagte Termine solltet Ihr einhalten können. Wenn Ihr mal fehlt, solltet Ihr
rechtzeitig vorher absagen.
- Erreichbarkeit: Ihr solltet per WhatsApp, E-Mail oder über Facebook erreichbar sein.
- Eltern: Eure Eltern müssen natürlich einverstanden sein, dass Ihr mitmacht.
- Ihr solltet zu Eurem Verband stehen. Das bedeutet, dass jemand an Fronleichnam die Fahne
der Kolpingjugend trägt und dass Ihr zu verschiedenen Veranstaltungen da seid.
- Verantwortungsgefühl: Ihr solltet in der Gruppe selbst bemerken, was gerade getan werden
sollte und welche Termine und Veranstaltungen wichtig sind.
- Ihr solltet gute Menschen sein: Die anderen nur ausnutzen, geht bei einem Jugendverband gar
nicht. Die Pflichten sollten gemeinsam durch alle erledigt werden.
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Hinweise für die Eltern:
Ihre Tochter / Ihr Sohn interessiert sich für die Kolpingjugend Landau.
Verbandliche Jugendarbeit bringt viele Vorteile für Ihre Tochter /
Ihren Sohn, erfordert jedoch auch die Unterstützung durch die Eltern:
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Studien haben festgestellt, dass Jugendliche, die in der verbandlichen Jugendarbeit aktiv
waren, im Berufsleben erfolgreicher sind. Arbeitgeber sind interessierter an Bewerber*innen,
die in der Jugendarbeit aktiv waren oder sind, ein solcher Baustein hilft also im Lebenslauf.
Die Netzwerke, die in der verbandlichen Jugendarbeit gebildet werden, halten oft ein ganzes
Leben lang. Unsere Gruppenstunden wurden schon vom Oberbürgermeister der Stadt Landau
besucht. Durch die Netzwerke unserer Gruppe haben schon Familien von Teilnehmern und
Betreuern eine gewünschte Mietwohnung gefunden.
Unsere Betreuer*innen sind alle geschult und überprüft, bevor
diese mit Ihrem Kind ein Hüttenwochenende oder ein Camp
verbringen. Dadurch ist Ihr Kind wesentlich sicherer, als wenn
es alleine mit seinen Freunden auf Tour geht.
Jugendliche sind manchmal noch sprunghaft: Heute „hurra“, morgen „kein Bock“. Als Eltern
sollten Sie daher darauf hinwirken, dass Ihr Kind – wenn es denn einmal zur Gruppe gehört –
auch möglichst alle Termine der Gruppe wahrnimmt. Ebenso sollten Sie versuchen, durch die
eigene Urlaubsplanung Ihrem Kind die Teilnahme an den Gruppenaktivitäten zu ermöglichen.
Die meisten Ferientermine der Gruppe sind bis zu einem Jahr im Voraus bekannt.
Bei unseren Teilnehmer*innen wird Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Solidarität und
Verantwortungsbewusstsein gefördert. Dies geschieht
auf jugendgerechte spielerische Art. Es kann jedoch
nur gelingen, wenn Sie als Eltern das Erreichen dieser
Ziele unterstützen.
Ihr Kind kann bei entsprechender Teilnahme und
Eignung auf Kosten der Kolpingjugend Gruppenleiterschulungen und weitere Lehrgänge besuchen.
Eine Mitgliedschaft ist anfangs nicht erforderlich. Erst
wenn Ihr Kind zwei Jahre lang dabei ist, kann bzw. sollte die Mitgliedschaft beantragt werden.
Kosten fallen damit anfangs nur für die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen an.
Nicht jedes Kind kann alles: Manchmal ist ein Kind noch nicht reif für die Mitarbeit in einer
Jugendgruppe. Dies ist kein Beinbruch, wir können dann ein oder zwei Jahre später gerne
wieder über eine Teilnahme reden. Aber unterschätzen Sie auch Ihr Kind nicht: Der Stolz, einer
verbandlichen Gruppe anzugehören, weckt in manchen Jugendlichen ungeahnte Leistungen.

Wenn Sie für Ihre Tochter / Ihren Sohn die Vorteile der Kolpingjugend Landau in Anspruch
nehmen möchten, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Gerne können wir auch im
persönlichen Gespräch erörtern, inwieweit die Teilnahme bei der Kolpingjugend Sinn macht.
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