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Hallo meine Lieben, 

da haltet ihr ihn nun in den Händen: Den druckfrischen Spicker! Meinen allerersten 

Spicker! Der erste Spicker, an dem ich mitarbeiten durfte. Das war ganz schön 

aufregend. Doch aufregend sind momentan noch ganz andere Sachen. Seit meiner 

Wahl auf der Diözesankonferenz im März habe ich schon ganz viele neue Menschen 

kennengelernt, war auf Vorstandssitzungen und täglich bin ich aufs Neue über-

rascht, wie viele Info-Mails man an einem Tag bekommen kann. 

So langsam habe ich mich aber in ein wirklich wundervolles DLT eingearbeitet und 

die ersten Startschwierigkeiten überwunden, so dass ich mich jetzt auf eine wei-

terhin spannende Zeit als DL´erin freue.  

     Wünsche euch viel Spaß beim Lesen ;-) Eure Franzi 

Junge Erwachsenen-Freizeit am Brombachsee 

Vom 1. bis zum 3. Juni 2012 fand am wunderschönen Brombachsee ein Ak-

tiv-Wochenende für junge Erwachsene statt. Mit insgesamt 8 Personen 

machten wir uns auf den Weg. Am Freitag war erstmal Teamcooking ange-

sagt, wobei Team „Tütensuppe“ auf harte Kritik stieß.  

Am Samstag Morgen ging es zur Sommerrodelbahn, wo wir alleine oder zu 

zweit den Berg hinuntersausten. Weiter ging´s mit einer Runde Minigolf, 

bevor wir uns bei Currywurst und Pommes stärkten.  

Am Nachmittag stand das Highlight des Aktiv-Wochenendes auf dem Pro-

gramm: Segeln! Jeweils zu viert in einem Boot ließen wir uns den Wind um die Nase pusten. Dabei blieb nicht jeder Hosen-

boden trocken. ;-) 

Den Tag ließen wir gemütlich in unserer Pension ausklingen, bevor wir 

uns am Sonntag bei leider nicht so schönem Wetter, dafür umso bes-

serer Stimmung auf die Rikschas schwangen. Einmal um den See war 

unser Ziel, was wir in knapp zwei Stunden auch erreicht hatten.  

Bei einem gemütlichen Mittagessen wurde das Wochenende resümiert 

und man war sich einig:  

Wiederholung ausdrücklich erwünscht! 

Badehose an und ab in den Pool! - Zeltlager der Kolpingjugend in der Heilsbach 17.-19.08.2012 

Das heißeste Wochenende des Jahres, 35-40 Grad, Zeltlager in der Heilsbach, Nachteil: Brütende Hitze im Zelt, Vorteil: 

Pool mit auf dem Campingplatz! Das dachten sich auch die 25 Teilnehmer des jährlichen Jugendzeltlagers in der Heilsbach 

und verbrachten wohl den größten Teil des Zeltlagers im und am Pool. Nach einer Vorstellungsrunde und dem Abendessen 

am Freitag, wurde am Samstag das traditionelle Fußballspiel aufgrund der kühleren Morgentemperaturen vorgezogen. Den 

Rest des Tages verbrachten die meisten, neben den Gottesdienstvorbereitungen und einer Besichtigung eines ehemaligen 

Bergwerks, dösend am Pool. Auch das Kolping-Kampagnenmobil war vor Ort! Sonntags ging es nach dem morgendlichen 

Schwimmen, dem Abbau der Zelte und einem gemeinsamen Mittagessen wieder nach Hause. 

Gruppenstundenidee 

Luftballontreten: 

Jeder bekommt einen Luftballon an 

den Fuß gebunden. Nun versuchen 

alle die Luftballons der anderen zu 

zertreten. Derjenige, dessen Luft-

ballon zerstört wurde scheidet aus. 

Gewonnen hat der, dessen Luftbal-

lon zum Schluss noch ganz ist. Tipp: 

Ihr könnt euch auch jeweils einen 

Luftballon an einen Fuß binden ;-) 



Termine 2012 

23. – 28. Sep. ´12  12. Jugendpolitische Praxiswoche KJ Deuts. 

21. – 23. Sep. ´12  Bundeskonferenz II KJ Deutschland  

10. -11. Nov. ´12  3. GLS 2012 / Bad Dürkheim  

20. Okt. ´12  Wanderparty in Erfenbach 

Kolping-Kampagnenmobil  

Im August war das Kolping-Kampagnenmobil in unserem Diözesan-

verband Speyer unter-

wegs! Beim Zeltlager 

der Kolpingjugend und 

auf dem Diözesanen Mi-

nitag wurde das Mobil 

mit Tischkicker, Hüpf-

burg, Planschbecken 

aufgebaut ;-) 

Segeltörn 2012 – Volle Fahrt voraus! 

 

Der Segeltörn der Kolpingjugend LU/Pfingstweide im Juli 2012 war ein großer Erfolg. Mit 

insgesamt 20 Mann machten wir auf der Pegasus die Ostsee unsicher und hatten viel Spaß. 

Jeder hatte seinen Teil bei alltäglichen Sachen beizutragen und half mit ganzer Kraft 

mit. Dinge, wie das Hissen der Segel wurden zuverlässig erledigt und auch die Mahlzeiten 

waren sehr lecker. Auf den wunderschönen Inseln machten wir uns Abends breit und leg-

ten das Fleisch auf den Grill oder uns selbst in der Sonne. An Abkühlung hat es uns an den 

traumhaften Stränden auch nie gemangelt. Was aber manch einen gestört haben könnte, 

waren die Quallen, die nach ausführlicher Forschung als harmlos erklärt worden sind. Also konnte man ohne Bedenken in 

dem ziemlich kühlen Wasser plantschen. Das Segeln an den sonnigen Tagen hat natürlich Freude gebracht und damit wir 

das volle Programm bekamen, bot uns das Wetter auch zwei etwas stürmischere und regnerische Tage. Doch das brachte 

bei niemandem schlechte Laune auf. Im Gegenteil! Wir schlüpften in unsere quietschgelben Regenhosen und trotzten allen 

Gefahren heldenhaft. Ein riesengroßes Dankeschön an Richard und Markus Heitz, die uns diese erinnerungswürdige Woche 

ermöglicht haben und auch ein Dank an unseren Kapitän Wietze und unseren Skipper Jan, die uns ausgehalten und uns viel 

beigebracht haben! Wir alle freuen uns schon jetzt auf das nächste Mal!      Robina Lajin 

Impressum 

Herausgeber:  Kolpingwerk DV Speyer, Adolph-Kolping-Platz 9,  

   67655 Kaiserslautern,  

   Email: spicker@kolpingjugend-dv-speyer.de 

Weitere Info´s :  www.kolpingjugend-dv-speyer.de 

Gewinnspiel! 
Beantwortet jetzt unsere Frage 

und gewinne ein: 
 

Kolpingjugend-Imagekampagnen-Paket! 

 

Das Paket ist voll mit Artikel der Aktuellen Kol-
ping-Imagekampagne. Lasst euch überraschen! 

 

Beantwortet die Gewinnspielfrage und sende die 
Antwort mit dem Betreff: Gewinnspiel 

 und deiner Anschrift an „spicker@kolpingjugend-
dv-speyer.de“  

 

An welchem See fand die Junge Erwachsenen-
Freizeit statt? 

 

Tipp: Die Antwort findest du in dieser Ausgabe 
des Spickers! 

Viel Erfolg wünscht dir der DAK PR ;-) 

www.facebook.com/kolpingjugend.speyer 

Beim Zeltlager der Kolpingjugend 

in der Heilsbach (Links) sowie 

auf dem Ministrantentag der Di-

özese in Kaiserslautern! (Rechts) 

http://jugend.kolping.de/
http://jugend.kolping.de/
http://www.kolpingjugend-dv-speyer.de/2012/07/2-gruppenleiterschulung-2012-juleica-modul-i/

