
Liebe Kolpingjugend DV Münster,  

 

Ich bin Christina Huster und möchte mich im Folgenden bei euch vorstellen, da ich bei der 

Diko erneut für das Amt der Diözesanleiterin zur Wahl stehe.  

 

Ich bin 25 Jahre alt, komme aus der Kolpingjugend 

Darfeld und wohne zurzeit in Münster. Ich studiere 

Biomedizinische Technik an der Fachhochschule 

Münster und arbeite dafür aktuell bei einer Firma in 

Rheine, um meine Masterarbeit im Bereich 

Hörakustik zu schreiben. Wenn ich zufällig mal nicht 

für die Kolpingjugend unterwegs bin, nutze ich meine 

Freizeit regelmäßig zum Reiten, zum Wakeboarden 

oder für Yoga.  

 

Schon seit 4 Jahren engagiere ich mich in der Diözesanleitung für die Kolpingjugend. In 

diesen zwei Amtszeiten habe ich viele verschiedene Aufgaben übernommen:  

Freiräume mit malFREIzeit, Freiräume Ahoi! und zeit?los!, Kolpingtag 2017, Beratungsteam, 

Regionen, Angebote für junge Erwachsene, Kolpingwerk, Rechtsträger, Diözesanausschuss 

und Ko-Pilot - einige davon haben mich über die gesamte Zeit begleitet und andere durfte 

ich als neue Herausforderungen im Laufe der Zeit übernehmen. Bei allen wurden mir 

zahlreiche unvergessliche Erinnerungen und hilfreiche Erfahrungen geschenkt.  

 

Ich durfte in der Diözesanleitung bis jetzt mit zwei Leitungen des Jugendreferats, drei 

Bildungsreferentinnen, einem Diözesanpräses und sieben anderen ehrenamtlichen 

Diözesanleiter_innen zusammenarbeiten. Jede_n einzelne_n von ihnen schätze ich, von 

vielen durfte ich etwas lernen und (mittlerweile auch) vielen durfte ich etwas beibringen.  

Die letzten beiden Jahre beschreiben einen Umbruch in der Diözesanleitung, der enorme 

Anstrengung und Verantwortung mit sich brachte. Kombiniert mit einer dünnen Besetzung 

blieben häufig vor allem die Pflichten als Diözesanleiterin. Umso mehr freue ich mich über 

die wieder größere Unterstützung durch neue Kolleg_innen.  

 

Nach dem Schwerpunktthema Freiräume, was mir sehr am Herzen lag, freue ich mich jetzt 

auf das, was sich aus dem neuen Schwerpunktthema zusammen-groß! ergibt.  

Ich freue mich auf weitere spannende Diskussionen bei Dikos, Bukos und 

Bundesversammlungen.  

Ich freue mich darauf, neue Angebote für junge Erwachsene auszutesten und damit der 

Zielgruppe mehr Bedeutung im Verband zu verleihen.  

Ich freue mich auf neue, etwas verrückte aber vor allem unterhaltsame Aktionen mit den 

Regionalverantwortlichen und ihren Regionen.  

Ich freue mich auf neue spannende Themen, Projekte und Angebote, viele weitere 



produktive Sitzungen und tolle Erlebnisse mit meinen Kolleg_innen der Diözesanleitung, mit 

den Engagierten in unseren Gremien und mit euch!  

 

Ich bin davon überzeugt, dass ich der Diözesanleitung durch 

meine Erfahrung der letzten 4 Jahre, durch mein 

logisch-strukturiertes Arbeiten und Denken, durch meinen 

Ideenreichtum und meine Kreativität und vor allem durch 

meinen Spaß an der Arbeit für und mit der Kolpingjugend 

auch in Zukunft eine Bereicherung bin.  

 

Ich freue mich, euch bei der Diko wiederzusehen oder neu 

kennenzulernen und hoffe, dass ihr mir eure Stimme und 

damit euer Vertrauen gebt, euch weiterhin als 

Diözesanleiterin zu vertreten.  

 

Eure Christina 


