
Das gibt es in der Jugendkirche: 
9.10. WORTgemeinschaft 

23.10. MAHLgemeinschat 

Lumen ist ein Ort, an dem Jugendliche in Gemein-
schaft Gott feiern und erleben können. 
Lumen ist ein Ort, an dem Jugendliche Anregungen für ihr Leben 
und für das Handeln sowohl in ihrem sozialen Umfeld, als auch in 
der eigenen Pfarrgemeinde oder dem eigenen Verband erhalten. 

www.lumen-ludwigshafen.de 
Rottstrasse 19a (Herz Jesu Kirche) 

mail@lumen-ludwigshafen.de 

Sommerausflug der Kolpingfamilie 
Unseren diesjährigen Sommerausflug führ-
te uns nach Bad Dürkheim. Es war schön, 
dass sich alle Generationen angesprochen 
fühlten. Der jüngste Teilnehmer war fast 2 
Jahre, die älteste Teilnehmerin fast 80. 
In Bad Dürkheim angekommen, blieben 
die Kinder am Wasserspielplatz und wir 
spazierten in den Kurgarten, wo wir von Frau Polzin, als 
schöne Anna, mit einem Glas Sekt empfangen wurden. Sie 
erzählte in ihrer lebendigen Art über die Geschichte Bad 
Dürkheims, der schönen Anna und der Winzergenossen-
schaft 4 Jahreszeiten. 
Gemütlich spazierten wir dann zur Winzergenossenschaft, wo 
wir den modernen Weinkeller besichtigten und einen Wein 
probieren durften. 
Nach ein paar weiteren Weinproben stärkten wir uns dann in 
der Marktschenke mit leckerem Essen. 
Wir fuhren danach ins Naturkundemuseum, wo besonders 
die Kinder die Pflanzen, Tiere und Steine des Pfälzer Waldes 
bestaunten.  
Dank unserem Kolpingbruder Wunibald Kippenberger, der 
alles super organisiert hatte, erlebten wir wieder mal einen 
schönen Tag.  

 

Fr 28.10. Kinoevent im Foyer 
16:30 Uhr Kids Kino 
20 Uhr Hauptfilm 

Filme werden be-
kannt gegeben 
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ENGAGIERTE AUS DER 
KOLPINGJUGEND STELLEN 

SICH VOR: 
 

Name: Judith 
Alter: 26 
Beruf: Sozialarbeiterin 
Wohnhaft: Ludwigshafen Süd 
Hobbys: kochen, Cello spielen, Sport  
Ehrenamtstätigkeiten: Vorstand der Kolpingjugend LU- Pfingst-
weide, Mitarbeit im Diözesanen Arbeitskreis Schulung 

Wann hast du bei der Kolpingjugend angefangen: Ich habe 
2010 bei der Kolpingjugend als Gruppenleiterin angefangen und 
war damit auch im Leitungsteam vertreten, in dem haben wir 
zum Beispiel die Freizeit und andere Events geplant. Dadurch 
hatte ich schon einen guten Einblick in den Ablauf und in die 
Arbeit der Kolping Jugend. 

Motivation dahinter: Ein Grund war sicherlich, dass ich damals 
neu in die Pfingstweide gezogen war. Durch die Tätigkeit hatte 
ich mir natürlich schon erhofft neue Leute kennenzulernen und 
so auch Anschluss zu finden. Mir wurde es damals aber auch 
wirklich leicht gemacht. Richard hatte mich dann angesprochen, 
ob ich nicht eine Gruppenstunde übernehmen wolle, nach kurzer 
Überlegung habe ich dann schließlich zu gestimmt. Immerhin 
macht so ein Ehrenamt auch viel Spaß und man hat einfach das 
Gefühl etwas sinnvolles und gutes zu tun. 

Warum hast du dich in den Vorstand wählen lassen: Ich woll-
te nicht nur Gruppenleiterin sein, sondern mehr Verantwortung 
innerhalb des Verbandes übernehmen. Ich hatte zu Zeiten als 
Gruppenleiterin gute Vorbilder, die mich dazu ermutigt haben. 
Mit so einer Aufgabe, lernt mal viel wichtiges wie zum Beispiel 
Selbstständigkeit oder auch das Planen und organisieren von 
Veranstaltungen. Man hat einen festen Platz in der Gemeinde 
und natürlich auch im Verband. Wenn man dann auf das Jahr 
zurückschaut und sieht was alles geschafft wurde, kann man 
schon stolz auf sich sein. Wie sagt man so schön: „Man wächst 
mit seinen Aufgaben“ :) 

Ist die Arbeit zeitaufwendig: Natürlich haben wir regelmäßige 
Treffen, an denen wir aktuelle Themen besprechen und Veran-
staltungen planen. Hinzu kommen die Events, die Freitag 
abends oder auch mal samstags stattfinden. Je länger man da-
bei ist, desto mehr Routine hat man und desto leichter geht ei-
nem die Arbeit von der Hand. Außerdem sind wir ein gutes Team 
und helfen alle zusammen. So können wir die Aufgaben immer 
gut verteilen und es muss nicht jeder alles machen. Es gibt im-
mer mal Zeiten in denen jemand mehr zu tun hat und deswegen 
etwas kürzer tritt aber wenn man offen darüber spricht, ist es 
eigentlich kein Problem. Wir alle engagieren uns nicht nur in 
unserem Ortsverband der KJ, sondern sind in verschiedenen 
Ebenen und Ämtern unterwegs. Da ist es wichtig Rücksicht zu 
nehmen und selbstständig mit zu denken.  

Beschreibe die KJ in drei Worten: offen, bunt, vielseitig 
Was steht als nächstes an: Als nächstes haben wir das Event 
„eine Pfarrei spielt“. Alle sind dabei zu einem gemütlichen Spie-
leabend eingeladen. Direkt danach kommt unser Kirchweihfest, 
an dem sich die Kolpingjugend natürlich auch beteiligt :) 

Kann man sich bei euch denn noch engagieren: Klar, wir sind 
immer auf der Suche nach Leuten, die Lust haben eine Grup-
penstunde zu leiten oder einfach bei Veranstaltungen mithelfen 
wollen. Wenn du Interesse hast melde dich einfach bei einem 
von unserm Vorstand. 

Unsere Kontaktdaten: 
Maria Lajin: maria.lajin@kolpingevent.de  
Vanessa Langohr: vanessa.langohr@kolpingevent.de  
Alexandra Gräser: alexandra.graeser@kolpingevent.de   
Judith Wiencierz: judith.wiencierz@kolpingevent.de  
Markus Heitz: markus.heitz@kolpingevent.de 


