
 

 

 

 

 

 
 
 

Delegierte und Gäste der 
Herbst-Diözesankonferenz 2012 

 
 

 

 
 

 
 Münster, den 26. Oktober 2012 

 

 
Teilnahmebestätigung und Informationen zur 

Herbst-Diözesankonferenz 2012 
 

 

Liebe Delegierte und Gäste 
der Herbst-Diözesankonferenz 2012, 

 
hiermit bestätigen wir die Anmeldung zur diesjährigen Herbst-

Diözesankonferenz, welche 
 

vom 09. bis 11. November 2012 

in der Kolping-Bildungsstätte Coesfeld 
(Gerlever Weg 1, 48653 Coesfeld) stattfindet. 

 
Die Diözesankonferenz beginnt am Freitagabend mit einem Empfang um 

17.00 Uhr. Nach dem Abendessen starten wir um 19.00 Uhr mit dem 

ersten Konferenzteil. Am Sonntagmittag, nach dem Mittagessen (13.00 
Uhr) endet die Diözesankonferenz. Einen Zeitplan findet ihr in den 

Tagungsunterlagen. 
 

Tagungsunterlagen 
Entsprechend der Anträge bei den letzten Konferenzen werden die 

Tagungsunterlagen ausschließlich in digitaler Form im Vorfeld der 

Konferenz bereitgestellt. Die wichtigsten Tagungsunterlagen liegen zur 
Konferenz für euch gedruckt vor! Die Unterlagen können unter der 

folgenden Adresse heruntergeladen werden: 
 

http://kolpingjugend-ms.de/diko/2012-02 

 
 

Übernachtung, Koffer packen, … 
Die Übernachtung erfolgt in Mehrbettzimmern, für Bettwäsche und 

Handtücher ist gesorgt. Mitbringen müsst ihr also nur, was ihr persönlich 
benötigt! 

 

 
 

 
 

Jugendreferat: 
 
Gerlever Weg 1 · 48653 Coesfeld 
 02541 803471 · info@kolpingjugend-ms.de 
www.kolpingjugend-ms.de 
 
Diözesanleitung: 
 

 
Simon Handrup 
simon@kolpingjugend-ms.de 
 

 
Selina Kraskes 
selina@kolpingjugend-ms.de 
 

 
Maximiliane Rösner 
maximiliane@kolpingjugend-ms.de 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kolpingjugend Diözesanverband Münster, Postfach 15 44, 48635 Coesfeld 



 

Anreise 
Eine Anfahrtsbeschreibung zur Bildungsstätte findet ihr unter: http://www.kolping-bildungsstaette-

coesfeld.de/kontakt/anreise. Sofern ihr vom Bahnhof (Coesfeld (Westf.)) abgeholt werden wollt, 

meldet euch bitte bis zum 06.11. per E-Mail (info@kolpingjugend-ms.de).  
 

Abendprogramm und Verabschiedung von Jens Effkemann 
Am Samstag findet wie immer ein besonderes Abendprogramm statt, bei dieser Diözesankonferenz 

wird dies „Wetten dass…?“ sein – hierfür findet ihr anbei eine Bitte von Anna-Elisabeth und Dennis. Da 

Jens Effkemann seit wenigen Wochen aufgrund einer beruflichen Veränderung nicht mehr für die 
Kolpingjugend arbeitet, wollen wir ihn kräftig im Kreise der Diözesankonferenz und im Rahmen des 

Samstagabends (Beginn des Abendprogramms ist 19.30 Uhr) verabschieden. 
 

Hinweis zu Teilnahmekosten und unentschuldigtem Fehlen 
Wie immer übernehmen wir die - nicht geringen - Kosten für die Teilnahme an der Diözesankonferenz. 

Deshalb ist es uns wichtig, dass alle angemeldeten Personen teilnehmen. Wir möchten euch bitten 

euch in jedem Fall zu melden, sofern ihr krank werdet oder aus sonstigen dringenden Gründen nicht 
an der Konferenz teilnehmen könnt. Bitte ruft auch am Tag der Konferenz wenigstens kurz durch 

unter 0172 / 2442781. Im Fall von unentschuldigtem Fehlen erlauben wir uns die entstandenen 
Kosten in Rechnung zu stellen. Leider müssen wir diesen Schritt, aufgrund schlechter Erfahrungen bei 

vergangenen Konferenzen, gehen. 

 
Social Media, Photos und Berichte 

Es ist mittlerweile üblich, dass wir regelmäßig und bereits während der Konferenz im Netz live 
berichten. Aus diesem Grund weisen wir darauf hin, dass Bilder und Texte von der Diözesankonferenz 

eingestellt werden. Auch im Vorfeld freuen wir uns über Beteiligung auf unserer Facebook-Seite 
(https://facebook.com/kolpingjugend.ms) oder direkt auf der Veranstaltungsseite 

(https://www.facebook.com/events/345989885455920/) und bei Twitter unter @kjdvms oder Hashtag 

#dikokjms. 
 

 
Bei Rückfragen zum Konferenzverlauf, zu den Tagungsunterlagen oder wenn wir sonst etwas für euch 

tun können, stehen wir gerne zur Verfügung. Kontaktiert uns über die üblichen Wege, per E-Mail, 

telefonisch oder per Facebook. 
 

Wir freuen uns schon jetzt auf die diesjährige Herbst-Diözesankonferenz 
und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit! 

 

 
 

 
Simon Handrup Selina Kraskes 

Diözesanleiter Diözesanleiterin 
 

 

  
Maximiliane Rösner Franz Westerkamp 

Diözesanleiterin Diözesanpräses 
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