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Kolpingjugend  

DV-Speyer 

-spicker 
Schauen was los ist  

im DV-Speyer. 

Hallo Spicker-Leser, Der Sommerpause ist vorbei. Wir hoffen ihr habt euch erholt von dem Programm der ersten sechs Mona-
te. Viel haben wir gemeinsam erlebt, den Ausflug in den Kletterpark, Domvillle sowie das Wochenende Timeout4god. Wir haben ge-
wählt, das DLT hat neue Gesichter bekommen und wir sind kräftig am arbeiten und mischen uns ein im Vorstand sowie im BDKJ.  
Deswegen wird es am 13.11. eine außerordentliche Diözesankonferenz geben. Denn wir müssen uns mit dem beschlossenen Kodex des 
BDKJ befassen. Gemeinsam wollen wir uns gegen jegliche Gewalt gegen Kinder stellen. Wir wollen uns sensibilisieren und unattraktiv 
für potentielle Täter werden. Der Kodex soll uns dabei helfen. Er ist aber auch bloß ein Baustein der möglichen Maßnahmen. Diese 
Diko wird gleich im Anschluss der 3.GLS stattfinden, also bitte Termin freihalten. Weitere Infos folgen. 
Endlich ist es soweit. Ihr könnt unsere T-Shirts bestellen. Damit wollen wir uns zeigen. Eine Möglichkeit ist die Jugendwallfahrt zum 
Domjubiläum oder unsere nächsten Wanderparty in Lu-Pfingstweide. Wir hoffen wir sehen euch dort. Euer DAK-PR 

WER WIR SIND: Kolpings Geburt bis Priesterweihe 
Unsere Geschichte beginnt im 19. Jahrhundert. Deutschland ist durch 
Krieg ( Napoleon) teilweiße zerstört. Die einsetzende Industrielle 
Revolution sorgt für Massenarbeitslosigkeit im Volk. Hunger, beeng-
tes Wohnen,  Seuchen, lange Arbeitszeiten und Kinderarbeit prägen 
das  Bild der damaligen Zeit. Soziale Sicherheit gibt es nicht. Adolf 
Kolping wird am 8.12 1813 in Kerpen (nahe Köln) geboren. Da sein Va-
ter ein armer Schäfer ist, muss Kolping trotz seines Wunsches Pries-
ter zu werden, mit 13 Jahren eine Lehre zum Schuster machen. 
Schon als Schuster, kümmerte er sich um andere kranke Gesellen. 
Nach einer Krankheit 1836 beendete er sein Gesellendasein und ging 
auf das Marzellengymnasium. Um sich zu finanzieren, gab er tagsüber 
Nachhilfe, während er nachts seine Hausaufgaben machen musste. 
Dieses enorme Belastung führten zu schwerer Krankheit und Blut-
husten. Seine Probleme mit der Finanzierung des Studiums lösten 
sich,  da eine Bekannter geschworen hatte als Buße für einen ehemali-
gen Theologiestudenten der nun im Sterben lag und von Kolping ge-
pflegt wurde und der früher ihr Hauslehrer war, einem armen Theolo-
giestundeten das Studium zu bezahlen. Nach dem Studium und dem 
Priesterseminar wurde Kolping am 13.4.1845 in 
der Minoritenkirche zum Priester geweiht. Noch 
vor dem Betreten der Kirche erfuhr er, dass 
sein Vater in der Nacht verstorben war. 

DV-Shirts zu erwerben 
Endlich ist es soweit. Nach langer Planung und hin und her, haben 
wir ein T-Shirt für die Kolpingjugend im DV-Speyer produzieren 
lassen. 
Diese T-Shirts sind schlicht aber mit einer klaren Botschaft was 
uns ausmacht Glaube, Gemeinschaft und Begeisterung. Ein klares 
Erkennungsmerkmal für die Kolpingjugend im DV-Speyer. 
Natürlich sind diese hochwertigen T-Shirts aus 100% Bio-
Baumwolle und fair gehandelt. 
Das T-Shirt ist für €14 zu erwerben. Folgende Größen sind vor-
handen: Unisex (S , M , L , XL) Ladies (M , L) 
Bei größerer Anfrage können 
T-Shirts auch nachbestellt 
werden. 
Erwerben kann man diese 
Shirts bei den Veranstaltun-
gen der Kolpingjugend oder 
Anfrage per E-Mail an: 
richard.heitz@ 
kolpingjugend-dv-speyer.de. 
Bei der Bestellung bitte klar 
die Bestellung der Größen, 
Name und Kolpingfamilie, so-
wie die Kontaktadresse ange-
ben. 

Domville—Das Jugendfestival des BDKJ Speyer  
Viel Vorfreude war bei den über 200 Jugendlichen und jungen Erwachsenen am 18. Juni 2011 zu spüren. Vorfreude 
auf das Jugendfestival des BDKJ Speyer, das am 18. Juni 2011 Rund um den Speyerer Dom stattfand. Eröffnet 
wurde die Veranstaltung mit einem Oratorium „Petrus und der Hahn“ im Speyerer Dom. Danach ging es für die Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen in den Domgarten. Bei nicht gerade idealem Wetter wurde trotzdem munter in 
Workshops gearbeitet, gefeiert oder in Zelthütten gechillt. In Anlehnung an den „Gefällt mir“ Button des Sozialen 
Netzwerkes Facebook, konnten die Teilnehmer für Workshops und Aktionen solche Buttons verteilen und somit 
symbolisieren welche Aktionen ihnen am besten gefielen. Bis in die Nacht wurde trotz teilweise strömendem Regen 
gefeiert und an der Cocktailbar der Kolpingjugend die frisch zubereiteten Cocktails genossen. Die Teilnehmer 

übernachteten in Gemeinschaftszelten und waren so am nächsten Morgen pünktlich zum Diözesanen Katholikentag des Diözesanver-
bandes Speyer vor Ort. Der 76. Katholikentag stand unter dem Leitwort "Gottes Tempel seid ihr" und wurde von Bischof Dr. Karl-
Heinz Wiesemann mit einem Festgottesdienst am Sonntagmorgen er-
öffnet. Das Jugend-
festival „Domville“ 
war trotz schlechtem 
Wetters eine gelun-
gene Veranstaltung 
die hoffentlich in 
Zukunft wiederholt 
wird;-) df 



Termine der Kolpingjugend - 2011 
Fr. 2.09 Bayrischer Abend im Jugendhaus 
 St.Christophorus, Bad Dürkheim 
Sa/So. 3.4.09.  Gruppenleiterschulung Erster Hilfe Kurs.  
  St.Christophorus, Bad Dürkheim 
Sa/So. 17./18.09. „Wir machen die Nacht zum Tag“ 
   Auf dem Jugendzeltplatz Gelterswoog KL 
   BDKL Kaiserslautern 
Fr/Sa 7./8.10.   Jugendwallfahrt zum Dom 
   BDKJ DV Speyer  
Sa 22.10.   Wanderparty in Lu-Pfingstweide 
Sa/So 12./13.11  Gruppenleiterschulung 
   Ideen für die Gruppenstunde 
   Gruppendynamik und Co. 
   St. Christophorus, Bad Dürkheim 
So 13.11.   Außerordentliche Diözesanversammlung 
   Kolpingjugend Dv Speyer (im Anschluss der GLS) 

Im DV Speyer ging es hoch hinaus 

Vor zwei Jahren machte der Ausflug der Kolpingjugend des DV Speyers so 
viel Spaß, dass man dies wiederholen wollte. Am Samstag den 14.05.2011 tra-
fen sich wieder 25 Jugendliche um auf bis 20m Höhe in den Baumwipfeln zu 
klettern. Man wollte da oben nicht bloß die Aussicht genießen sondern vor-
wärts kommen. 
In 70 Übungen konnte man sich im Hochseilgarten K1 bei Kaiserslautern von 
Baum zu Baum hangeln. Es kostete große Überwindung, um sich von der siche-
ren Plattform am Baum loszulassen und zu klettern oder zu rutschen. Auf 
Stelzen, Seilen, Schlingen, Fässern und Skatebords konnte man sich richtig 
austoben. Man hat sich gegenseitig angefeuert, unterstützt und Mut zuge-
sprochen, um die verschiedenen Parcours zu überwinden. Muskeln, die sonst 
nicht groß beansprucht wurden, mussten Leistung zeigen Drei Stunden waren 
genug um diese zu spüren. Der Ausflug der Kolpingjugend Speyer war nichts 
für Weicheier, denn der Hochseilgarten K1 in Kaisers-
lautern war eine große körperliche und mentale Her-
ausforderung. Darum war das Picknick danach auch 
dringend notwendig. 
Ein Spaß für unsere Kleinen bis zu den jung gebliebe-

nen Großen. Der Tag ist uns als 
Leitungsteam wichtig, denn 
damit bieten wir etwas für 
unsere Verantwortlichen vor 
Ort. Sie müssen einmal nichts 
vorbereiten oder Verantwor-
tung tragen, sondern können 
einfach diesen Tag genießen 

„Wir sind dann mal weg“ 
– denn wir pilgern! 
Ganz herzlich laden wir 
euch ein im Rahmen der 
Wallfahrtswoche mit uns 
nach Speyer zu pilgern. Wie 

das Programm aussieht, erfahrt ihr in den folgenden 
Zeilen: 
Teil 1: Wallfahrt 
Der Speyerer Dom wird in diesem Jahr 950 Jahre alt 
und dieses Ereignis wird in Speyer ganz groß gefeiert. 
Da dürfen wir nicht fehlen. Gemeinsam mit euch wol-
len wir nach Speyer wandern. Dazu treffen wir uns am 
Donnerstagabend im Schulzentrum in Schifferstadt 
um uns dort mit Workshops und einem Taizé-Gebet 
einzustimmen. 
Ihr könnt mit Fahrrädern, Inline Skates, zu Fuß oder 
mit der Bahn von euren Heimatgemeinden gepilgert 
kommen. Amm Freitagmorgen pilgern wir dann gemein-
sam nach Speyer 
Teil 2: Programm in Speyer 
In Speyer sammeln wir uns alle im Ägidienhaus und 
ziehen von dort gemeinsam in den Dom ein. Im Dom 
feiern wir mit dem Bischof einen Gottesdienst. Im 
Anschluss gibt es rund um und im Dom viele verschie-
dene Angebote, die müde Wanderer stärken, zum 
Nachdenken anregen oder zu Diskussionen über den 
Glauben einladen. 
Weitere Infos unter www.bdkj-speyer.de 
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Eier schlagen mal auf eine neue Art 
Zu diesem Spiel werden rohe Eier, Zeitungspapier als leichter Schlagstock, alte Ny-
lonkniestrümpfe und Augenbinden benötigt. Immer 2 Personen bilden ein Team. Die 
kleinere Person sitzt auf den Schultern des anderen und bekommt die Augen verbun-
den und hält in einer Hand die Zeitungsrolle fest. Die untere Person setzt sich das 
rohe Ei auf den Kopf oder Stirn und zieht sich einen Nylonstrumpf über (dadurch 
wird das Ei gehalten). 
Ziel des Spiels ist es die gegnerischen Eier mit der Zeitung zu zerbrechen, ohne dass 
das eigene Ei kaputt geht. Ausscheiden muss die Mannschaft, deren Ei kaputt ist. 

 Wander-Party 2011:       Orange Storys 

Wo?   Kolpingjugend Lu-Pfingstweide 

Wann? 22.10.2011 

Vormerken! Weitere Infos folgen!!! 


