
Vorstellung des Kandidaten 

für die Diözesanleitung 

Mein Name ist Tonius Weiß, Kandidat für die Diözesanleitung und 

ich bekomme mit dem Zweit-Versand zur DIKO schon mal die 

Chance, mich im Vorfeld bei euch vorzustellen.  

Ich bin 18 Jahre jung und komme aus dem kleinen aber schönen Örtchen Ascheberg. Nach meinem 

Abitur im letzten Jahr mache ich seit August 2018 eine Ausbildung als Fachinformatiker für 

Systemintegration bei der Universitätsbibliothek. Der Job bereitet mir viel Freude, ich kann meine 

Begeisterung für Technik ausleben. Wenn ich mich in meiner Freizeit gerade nicht mit 

Veranstaltungstechnik oder Computern beschäftigte, bin ich neben der Kolpingjugend auch noch als 

Firmkatechet tätig.  

Im Jahr 2011 bin ich das erste Mal im Ascheberger Kolpingferienlager mitgefahren. Und dabei 

geblieben, solange ich als Jugendlicher mitfahren konnte. Ich habe zunächst als Teilnehmer die 

wöchentliche Kolpingjugend-Gruppenstunde vor Ort besucht, schließlich selbst an einer 

Spieleschulung teilgenommen und eine Juleica gemacht. Seit ca. einem Monat bilde ich zusammen 

mit Lea Szelong und Philip Rabe das Leitungsteam der Kolpingjugend hier vor Ort. Zum Glück wurden 

wir nicht ins kalte Wasser geschmissen, bereits 2 Jahre vorher haben wir angefangen uns 

einzuarbeiten, Projekte organisiert, Gruppenstunden geplant und nun die Leitung übernommen. In 

unserer Kolpingsfamilie bin ich nicht nur im Bereich Jugend aktiv, ich habe großes Interesse an dem 

Bereich Eventplanung, weswegen ich bei der Organisation unserer jährlichen Großveranstaltungen 

helfe.  

Auf Diözesanebene war ich das erste Mal 2016 aktiv; als ich das erste Mal zur DIKO mitgefahren bin. 

Anfang 2017 startete meine Mitarbeit im neugegründeten PAK Respekt & Toleranz, die Arbeitsweise 

und das kreative Denken hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nach dem erfolgreichen Abschluss des PAKs 

und der Auflösung wusste ich, dass ich gerne in dieser Richtung weiterarbeiten möchte. Wie gut, dass 

auf einer der nachfolgenden DIKOs der PAK Vielfalt gegründet wurde, in dem ich zuerst nur 

mitarbeitete, mittlerweile aber auch die Leitung übernommen habe. Am Anfang war es schwierig, 

sich in die neue Rolle der Leitung einzufinden. Nach und nach ging es aber deutlich besser weiter, ich 

habe dazu gelernt und es läuft! Als ich Anfang August 2018 vom Motivationsteam gefragt wurde, ob 

ich mir eine Mitarbeit in der Diözesanleitung vorstellen könnte, habe ich diese Entscheidung erstmal 

verschoben, da ich noch nicht wusste, wie viel Zeit meine Ausbildung in Anspruch nimmt. Nachdem 

sich der zeitliche Rahmen gut eingependelt hat und ich sicher bin, dass ich zeitlich alles schaffe, lasse 

ich mich nun zur Frühjahrs DIKO 2019 als Kandidat für die Diözesanleitung aufstellen.  

Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen und freue mich, wenn ihr mich auf der DIKO zum 

Diözesanleiter wählt. Ich bin schon gespannt, welchen Fragen ich mich noch vor Ort stellen darf.  

 

Schöne Grüße  

Tonius Weiß  

 

P.S. Wer noch Fragen im Vorfeld an mich hat, der kann sich gerne bei mir melden. (tonius.weiss@gmail.com) 


