
Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren fand die Bundeskonferenz der 

Kolpingjugend in Präsenz statt. Ein Wochenende lang tagten rund  

85 Delegierte aus den Diözesanverbänden in der Jugendherberge in 

Köln-Riehl.              Von Larissa Florysiak

Anträge  beschließen, über Klimaneut-
ralität diskutieren, den Rechenschafts- 
und Finanzbericht beraten, wählen 

und sich vor allem nach langer Zeit mal wie-
der persönlich austauschen und gemeinsam 
Zeit verbringen: All das stand am letzten 
September-Wochenende im Rahmen der 
Bundeskonferenz (Buko) der Kolpingjugend 
im Fokus. 

Da der Diözesanverband (DV) Köln bereits 
am Donnerstagabend zum Stammtisch einge-
laden hatte und am Freitagmittag zum globa-
len Klimastreik aufgerufen war, reisten einige 
bereits früher an. Mit Bannern und Plakaten 
setzte sich die Kolpingjugend dort sichtbar für 
den Klimaschutz ein, der auch Gegenstand 
der Bundeskonferenz werden sollte.

Los ging es dann mit dem eigentlichen Grund 
des Treffens am Freitagabend. Nach dem 
Abendessen gab es für all diejenigen, die zum 
ersten Mal bei einer Bundeskonferenz dabei 
waren, noch eine kurze Einführung in Abläufe, 
Abkürzungen und die technischen Tools. 

die Veranstaltung moderierten, riefen zu-
nächst zu den Tagesordnungspunkten Regula-
rien, aktuelle Themen und Beschlussumset-
zung sowie den Rechenschaftsbericht auf. Es 

-
zielle Teil endete mit einem Abendimpuls 
zum Thema „Welche Updates braucht die 
Welt?“. Am Abend trafen sich die Regionen 
und Landesverbände zum gemeinsamen Aus-
tausch, und es gab Antragscafés, in denen zu 

Endlich wieder in Präsenz

Teilnehmende aus 
ganz Deutschland ka-
men zusammen und 
freuten sich über den 
Austausch in  
Präsenz.
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einzelnen Punkten noch einmal beraten und 
diskutiert wurde. 

Am Samstag folgte zunächst der Rechen-
schaftsbericht und Bundessekretär Ulrich 
Vollmer stellte den Finanzbericht vor.

Anschließend ging es weiter mit den Anträ-
gen. Neben einem Antrag zur Wahl- und Ge-
schäftsordnung, zum Beratungsausschuss und 
zur Delegation der BDKJ-Hauptversammlung, 
wurde auch ein inhaltlicher Antrag zum The-
ma Klimaschutz beschlossen, der die kom-
mende Bundesregierung dazu aufruft, Klima-
schutz konsequent und generationengerecht 
umzusetzen.

Beim Markt des Austauschs hatten alle Zeit, 
sich über Projekte und Aktionen der einzel-
nen DVs, Arbeitsgruppen, Regionen und Lan-
desverbände zu informieren und miteinander 
ins Gespräch zu kommen. 

Klimaschutz und  
Abschiedsstimmung
Am Nachmittag stand ein Studienteil zum 
Thema Klimaneutralität mit Laura Grothen-
rath vom Instagramkanal „zerowasteyourlife“ 
auf dem Programm. Sie erklärte Hintergründe 
und Fakten zum Klimawandel und erklärte 
den Begriff „Klimaneutralität“. Mit einem 
Blick auf den Antrag der Buko 2021-1 „Auf 
dem Weg zu einer klimaneutralen Kolpingju-
gend“ gab sie auch konkrete Anregungen und 
Tipps für eine sinnvolle Umsetzung. 

Nach einer Tasse Kaffee und etwas Bewe-
gung konnte die Bundeskonferenz gestärkt fort-
fahren. Als nächste Punkte standen die Evaluie-
rungen der AG heute für morgen und der AG 
Europa auf der Tagesordnung. Beide stellten 
ihre bisherigen Ergebnisse vor und zeigten sich 
sehr motiviert, ihre Tätigkeit fortzusetzen. Die 
Bundeskonferenz stimmte den anschließenden 
Anträgen über die Weiterarbeit deshalb zu. Die 
AG Europa ist damit zunächst befristet weiter 
aktiv bis 2024 und plant unter anderem Aktio-
nen zur Europawahl 2024. Die AG heute für 
morgen arbeitet unbefristet weiter, möchte das 
Thema Rente weiterverfolgen, es für junge 
Menschen verständlich machen und sich zu-
künftig auch mit den Themen Grundeinkom-
men und fairer Lohn beschäftigen. 

Anschließend trafen sich alle für einen Got-
tesdienst mit Generalpräses Ottmar Dillen-
burg in der Minoritenkirche. Den Gottesdienst 
bereitete die AG Jugend und Kirche vor und 

befasste sich mit dem Wert unserer Erde und 
der Bedeutung, diese zu schützen. Einige Im-
pulse stammten aus der neu aufgelegten Spiri-
karten-Sammlung, die auch online zur Verfü-
gung steht (http://ourl.de/SpiriKarten).

Nach dem Abendessen stand die Verab-
schiedung des langjährigen Bundesleiters Pe-
ter Kube (geb. Schrage) an. Nach sechs Jahren 
lief seine Amtszeit aus, und er stellte sich 
nicht erneut zur Wahl. Für seine Verdienste 
und sein außerordentliches Engagement als 
Bundesleiter wurde ihm das Ehrenzeichen der 
Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland 
verliehen. Außerdem erwartete ihn ein Abend 
voller Dankesreden, Spiele und Geschenke, 
mit denen sich alle sehr herzlich von ihm ver-
abschiedeten.

Es sollte damit jedoch nicht das einzige Eh-
renzeichen des Abends bleiben. Thomas An-
donie, der bei dieser Bundeskonferenz auch 
die Moderation übernommen hatte, wurde 
ebenfalls für seine Verdienste bei der Kolping-
jugend und sein außerordentliches Engage-
ment das Ehrenzeichen verliehen. 

Am Sonntag standen nun noch Wahlen und 
der Bericht des BDKJ durch die neue ehren-
amtliche Bundesvorsitzende des Partnerver-
bandes an. Daniela Hottenbacher freute sich 
sehr, ihre erste Konferenz bei der Kolpingju-
gend zu besuchen. 

Die Bundeskonferenz endete pünktlich um 
11 Uhr, da einige im Anschluss noch nach Pa-
derborn fuhren, wo an diesem Tag die Bi-
schofsweihe des ehemaligen Bundespräses 
Josef Holtkotte gefeiert wurde.

Auch auf der Klima-
demo am Freitag  
waren bereits  
zahlreiche Kolpingju-
gendliche mit dabei.
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