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Motto: Kolpingjugend goes global 
#kjgoesglobal 

Wir wollen 

…unseren eigenen Verband besser kennenlernen 

…neue Eindrücke gewinnen 

…uns mit anderen Ländern, Traditionen und Religionen auseinandersetzen 

…über den eigenen Tellerrand hinausschauen 

…uns vernetzen und neue Freundschaften schließen 

…einen Wettbewerb veranstalten 

…Spaß haben! 

…und vielleicht auch ein wenig gewinnen  
 

Anmeldung: 

Ihr wollt teilnehmen?  
Schickt uns einfach eine E-Mail an brunnert@kolpingjugend-dv-paderborn.de mit 
dem Namen eurer Ortsgruppe und dem Namen eures Instagram Accounts! 

Und postet einen Instagram Beitrag mit einer kurzen Info, dass ihr am 
Verbandsspiel teilnehmt und markiert uns als DV (@kolpingjugend.dv.paderborn), 
nutzt den #kjgoesglobal. Vielleicht kombiniert ihr diesen Beitrag mit der ersten 
gelösten Aufgabe? 

Auf unserer Homepage haben wir euch unsere Instagram Vorlagen zur Verfügung 
gestellt, welche ihr gerne nutzen und individuell gestalten könnt. 

Eine Anmeldung ist JEDERZEIT im Spielzeitraum möglich! 

 

Regelwerk Klobal 

Verbandsspiel der Kolpingjugend DV Paderborn 

Frühjahr 2022-Frühjahr 2023 
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Ablauf des Spiels und Hinweise: 

Das Spiel startet zur Frühjahrsdiko 2022 und endet mit dem Abschlussevent im 
Frühjahr 2023. Die Aktion läuft also insgesamt ein Jahr lang. 

Während dieser Zeit sucht ihr euch beliebig Aufgaben auf unserer Weltkarte aus 
und erfüllt diese. Seid in der Umsetzung kreativ und gestaltet die Aufgabe so, wie 
es zu euch passt! 

Wenn ihr eine Aufgabe erfüllt habt, dokumentiert dies mit einem Foto, postet den 
Beitrag mit ein paar kurzen Sätzen auf Instagram und markiert uns 
als  Kolpingjugend DV Paderborn (@kolpingjugend.dv.paderborn). Nutzt den 
Hashtag #kjgoesglobal und schreibt unbedingt dazu, welche Aufgabe ihr erfüllt 
habt (Titel und Länder-/Städtename). 

Wir schreiben euch die Punkte gut und dokumentieren eure gelösten Aufgaben. In 
regelmäßigen Abständen könnt ihr den aktuellen Punktestand aller Gruppen 
einsehen. 

Das Spiel findet hauptsächlich auf Instagram statt.  
Dort seht ihr, was andere Ortsgruppen machen, könnt euch inspirieren lassen und 
Kontakte knüpfen! In unserem Story-Highlight bekommt ihr aktuelle Infos und seht 
Zwischenstände, neue Aufgaben oder sonstige wichtigen Hinweise!  

Zudem findet ihr auf unserer Homepage alle Infos rund ums Verbandsspiel. Unter 
anderem haben wir Hinweise zum Datenschutz und zu den Bildrechten 
zusammengestellt! Diese solltet ihr beim Veröffentlichen eurer Bilder beachten! 
 

Allgemeine Regelungen kurz und knackig! 
 

1. Teilnehmen können alle Kolpingjugend Ortsgruppen aus dem Diözesanverband 
Paderborn. 
 
2. Die Ortsgruppe MUSS einen Instagram-Account haben und gelöste Aufgaben 
hier dokumentieren. 
 
3. Es gibt einen Gesamtgewinner und Gewinner in den unterschiedlichen 
Kategorien (mehr dazu unter: Was gibt es zu gewinnen?) 
Wichtig: Auch Zweit- und Drittplatzierte sowie teilnehmende Gruppen gehen nicht 
leer aus. 
 
4. Die Aufgaben können in beliebiger Reihenfolge erledigt werden. Es dürfen max. 
zwei Aufgaben miteinander kombiniert werden. 
 
5. Deine Kolpingjugend muss Hauptveranstalter der Aktion sein  
(Kooperationen mit anderen Vereinen o. ä. sind trotzdem möglich). 
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Wie funktioniert das mit den Aufgaben? 

Es gibt unterschiedliche Aufgaben in vier Kategorien:  

Ehrenamt im Verband, (politisches) Engagement vor Ort und für andere, 
Spirituelles, Internationales/ Fairer Verband 

 In jeder Kategorie gibt es Aufgaben, die in unterschiedlichen Abständen 
aktualisiert werden. 

 Das Feld „Frei” bedeutet, dass die Kolpingjugenden sich selbst eine Aktion in 
der Kategorie überlegen und diese  durchführen können. 

 Damit die Aufgabe zählt, müsst ihr das Ergebnis der Aufgabe auf  Instagram 
posten und uns in eurem Post (@kolpingjugend.dv.paderborn) markieren 
sowie den Hashtag #kjgoesglobal nutzen. 

 

 

Punktesystem: 

Der aktuelle Punktestand ist nicht durchgängig abrufbar. In unterschiedlichen 
Abständen gibt es Updates auf der Website und auf Instagram. 

Die Aufgaben werden mit 100, 200 oder 300 Punkten gewertet 
→Wie viele Punkte die Aufgabe bringt seht ihr in der Aufgabenbeschreibung 

Zusätzlich können durch folgende Aktionen Bonuspunkte erlangt werden: 

 für den Besuch mindestens eine*r der 6 ehrenamtlichen DLer*innen zu einer 
Eurer Aktion gibt es 150 Bonuspunkte (einmalig). 

 Für den Besuch des Diözesanpräses Sebastian Schulz gibt es 150 Punkte 
(einmalig). 

 Für den Besuch mind. einer Jugendrefernt*in zu einer Eurer Aktion gibt es 
150 Bonuspunkte (einmalig). 

 Für den Besuch einer anderen Kolpingjugend Ortsgruppe gibt es 100 
Bonuspunkte (mehrmals möglich, jedoch einmalig pro Ortsgruppe). 

 Für das Besuchen einer Kolpingjugend Ortsgruppe gibt es 100 Bonuspunkte 
(mehrmals möglich, jedoch einmalig pro Ortsgruppe). 

 Für die Teilnahme am FZL gibt es 50 Bonuspunkte. 
 Für die Teilnahme an der Herbstdiko gibt es 200 Bonuspunkte (100 pro 

wahrgenommener Stimme). 
 Für das Besuchen des Aktionstags für junge Erwachsene gibt es 50 

Bonuspunkte. 
 Für das Besuchen des Katholikentages gibt es 50 Bonuspunkte. 
 Für die Buchung eines goSmarts gibt es 50 Bonuspunkte. 
 Für die Buchung eines Bildungskurses gibt es 50 Bonuspunkte (GLK1, Starter 

KIT, GLK2). 
 Für das Einreichen eurer Kilometer als Gruppe beim Kolping-Radeln 2022 

gibt es 50 Bonuspunkte. 
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Was gibt es zu gewinnen? 

Platz 1:  Wir finanzieren euch einen Ausflug im Wert von 1000€  
                +Verbandsspiel Pokal 

Platz 2:  Ausflug im Wert von 500 Euro 

Platz 3: Ausflug im Wert von 250 Euro 

Kategoriengewinner: Sonderpreis 

Hinweis: Alle Gruppen, die mitmachen, bekommen einen kleinen Preis 

 

Stand: 04.05.2022 


