Kolpingjugend DV Osnabrück

Kolpingstr. 5

49074 Osnabrück

An
die Kolpingjugenden im DV Osnabrück

Osnabrück, 18.09.2017

Fairer Jugendverband: Bewusst – ökologisch – fair - jetzt
Liebe Kolpingjugendliche,
die Diözesankonferenz der Kolpingjugend hat sich mit dem Thema „ökologisch, fair und nachhaltig" beschäftigt. Ein
Ergebnis ist, dass insbesondere wir als junge Menschen die Möglichkeit und auch die Aufgabe haben, die Zukunft
unserer Welt nachhaltig zu gestalten und so dafür zu sorgen, dass auch zukünftige Generationen auf unserem
Planeten gut leben können. Als Konsequenz der Beratungen haben die Teilnehmer der Konferenz beschlossen,
dass die Kolpingjugend Diözesanverband Osnabrück eine Selbstverpflichtungserklärung zum fairen Jugendverband
abgibt und sich ab nun fairer Jugendverband nennen darf.
Was ist ein fairer Jugendverband?
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Diözesanverband
Osnabrück hat im Herbst 2016 das Konzept des fairen Jugendverbandes,
ähnlich der fairen Gemeinde, verabschiedet. Dies bedeutet, dass jeder
Jugendverband die Möglichkeit hat, ökologische und faire Kriterien
auszuwählen und in einer Selbstverpflichtungserklärung festzuhalte, um
sich damit zur Umsetzung dieser Kriterien zu verpflichten. Wer sich dafür
entscheidet, erhält ein entsprechendes Logo (wie neben dem Text zu
sehen). Wir, die Kolpingjugend im Diözesanverband Osnabrück haben uns für folgende Kriterien entschieden:
Verwendung von Mehrweggeschirr, Energiesparmaßnahmen, regionale und / oder Bioprodukte, faire Geschenke,
Werbeartikel.
Auch ihr könnt mitmachen!
Nachdem wir als Diözesanverband fairer Jugendverband sind, können wir euch als faire Kolpingjugend zertifizieren.
Durch die Zertifizierung erhaltet auch ihr das Logo. Was müsst ihr dafür tun? In der Anlage findet ihr die
Selbstverpflichtungserklärung. Aus dieser wählt ihr mindestens fünf Kriterien aus. Darunter muss sich mindestens
je ein faires und ein nachhaltiges Kriterium befinden. Wenn ihr fünf oder mehr Kriterien ausgewählt und im
Vorstand oder der Gruppenleiterrunde beschlossen habt, teilt es uns mit, indem ihr uns die
Selbstverpflichtungserklärung als Kopie schickt. Anschließend erhaltet ihr mit der Zertifizierung das Logo. Alle zwei
Jahre bekommt ihr einen Reflektionsbogen zur eigenen „Kontrolle“ von uns zu gesandt.
Das gesamte Konzept des fairen Jugendverbandes findet ihr unter: www.bdkj-osnabrueck.de
Auch wir von der Kolpingjugend werden euch in den nächsten Monaten weitere Informationen zu diesem Thema
zukommen lassen. Bei Fragen könnt ihr euch gerne jederzeit bei uns im Diözesanbüro melden.
Wir freuen uns, wenn sich viele Kolpingjugenden dazu entscheiden, fairer Jugendverband zu werden und somit zu
einer nachhaltigen Welt beitragen!
Herzliche Grüße
eure Diözesanleitung
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