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„Macht doch was ihr wollt!“

21 Teilnehmende, sieben Tage und nur eine Vorgabe: „Macht doch was 
ihr wollt!“ Kann das gut gehen? 

Eine außergewöhnliche Freizeit organisiert die Kolpingjugend Trier 
zusammen mit der Fachstelle Kinder- und Jugendpastoral Andernach vom 
7. bis 14. August 2021. Unter dem Motto „Macht doch was ihr wollt!“ 
sollen 21 Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren eine Woche lang in 
einem Selbstversorgerheim an der Mecklenburgischen Seenplatte 
verbringen. Das Besondere: Es gibt kein Programm! Denn das sollen die 
Teilnehmenden selbst bestimmen und organisieren. „Dabei geht es 
weniger darum, die eigenen Vorstellungen umzusetzen, als gemeinsam die 
beste Möglichkeit für alle zu finden“, erklärt Johannes Marx aus dem Orga-
Team das Konzept. 

Gar nicht so einfach angesichts der vielen Freizeitmöglichkeiten vor Ort: Die 
Unterkunft liegt inmitten zahlreicher Seen, die zum Schwimmen, Segeln, 
Surfen und Angeln einladen und das große Außengelände bietet nicht nur 
eine Feuerstelle, sondern auch zahlreiche weitere Freizeitmöglichkeiten. 
Die Herausforderung besteht darin, das Programm gemeinsam so zu

gestalten, dass es nicht nur aus langweiligen Kompromissen besteht. „So 
soll Demokratie im „Superwahljahr“ 2021 direkt erlebbar gemacht 
werden“, so Johannes. Dafür entscheiden die Teilnehmenden selbst und 
gemeinsam über jeden Aspekt der Do-It-Yourself-Freizeit – das Budget 
eingeschlossen. Nur die An- und Abreise, sowie die Unterkunft werden vom 
Team organisiert. „So haben die Teilnehmenden wirklich alle Freiheit die 
Freizeit nach ihren Vorstellungen zu gestalten.“ 

Wer sich zu dieser etwas anderen Freizeit anmelden will, kann das noch bis 
zum 11. Juli per Mail an info@kolpingjugend-trier.de tun. 

Kolpingjugend organisiert Do-It-Yourself-Freizeit

mailto:info@kolpingjugend-trier.de
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Auf einer fünftägigen Exkursion nach Nürnberg möchten wir mit Euch das 
ehemalige Reichsparteitagsgelände mit dem angeschlossenen 
Dokumentationszentrum, sowie das Memorium Nürnberger Prozesse 
aufsuchen und über Demokratie ins Gespräch kommen. 
Außerdem wollen wir gemeinsam der Frage nachgehen, welchen Beitrag 
Jugendarbeit zur Einübung von Demokratie und deren Sicherung leisten 
kann. 

Wann: 17.-21. AUGUST 2021 

Wer: Interessierte ab 16 Jahren

Wie: gemeinsame Anreise mit der Bahn, Übernachtung in einer    
Selbstversorgerunterkunft

Wieviel: 85€ für Kolpingmitglieder (sonst 95€)

Anmeldung: info@kolpingjugend-trier.de

Was hat Jugendarbeit mit Demokratie zu tun?

Anmeldeschluss: 19. Juli 2021
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Etwas Gutes tun. Etwas Sinnvolles tun. Tollen Menschen begegnen.
Das ist Kolping

Wir suchen Kolping-Begeisterte, um Kolpingarbeit im Diözesanverband 
weiterzubringen und weiterzuentwickeln. 

Das kannst du dabei erleben und gewinnen:
♦ Arbeit in einem offenen und generationenübergreifenden Team

♦ Erfahrungen im Leiten eines Verbandes und in der Zusammenarbeit 
mit einem Team von Hauptberuflichen

♦ die Chance zur persönlichen, spirituellen und fachlichen 
Weiterentwicklung

♦ ein erfüllendes Engagement in einer weltweiten Gemeinschaft

♦ Begegnungen in einer christlichen Weggemeinschaft.

In der Regel trifft sich der Diözesanvorstand circa 6-mal im Jahr, aktuell ab 
18.00 Uhr an Werktagen. Manche Termine finden als Videokonferenzen 
statt. Hinzu kommen die Diözesanversammlung und die Vorsitzenden-
Tagung sowie eine zweitägige Klausur-Tagung (Freitagabend/Samstag). 
Vertretungstermine bei Bezirksverbänden, in Kolpingsfamilien und in 
anderen Gremien sprechen wir individuell ab.

Ehrenamt erfüllt, weil man sich aus Überzeugung einbringt. Man macht 
mit, weil man will.

Inhaltlich arbeiten wir vor allem in Fachausschüssen und 
Arbeitsgemeinschaften. Beauftragte für die verschiedenen Schwerpunkte, 
die Teil des Diözesanvorstands sind, engagieren sich hier zusammen mit 
weiteren Kolpingmitgliedern für „ihr“ Thema.

Am 08. August 2021 stehen folgende Ämter für vier Jahre zur Wahl an: 
♦ Beauftragte*r für Ehe und Familie, Familienpolitik

♦ Beauftragte*r für Erwachsenenbildung und Bildungspolitik

♦ Beauftragte*r für Freizeitentwicklung und Freizeitpolitik

Du würdest dich gern engagieren, hast aber etwas weniger Zeit? Auch 
unser Finanzausschuss sucht neue Mitglieder. Er trifft sich zweimal im 
Jahr.

Und wenn du dir selbst ein Engagement im Diözesanverband nicht 
vorstellen kannst: Überleg mal, ob du nicht jemanden kennst. Es braucht 
immer wieder Menschen, die andere auf Ideen bringen und begeistern.

Bei Diözesangeschäftsführerin Julia Semmling bekommst du alle nötigen 
Infos: Tel. 0651 – 99 41 042 oder E-Mail: julia.semmling@kolping-trier.de
Du kannst auch alle Vorstandsmitglieder ansprechen, wenn du Fragen zur 
Arbeit auf Diözesanebene hast. Siehe dazu z.B. www.kolping-trier.de

Wir suchen dich !!!!

mailto:julia.semmling@kolping-trier.de
http://www.kolping-trier.de/
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Der Preis „vor Ort aktiv“ wird um einen Sonderpreis ergänzt

Unser jährlicher Preis für soziales Engagement vor Ort wird im Jahr 2021 
um den gleichdotierten Sonderpreis für „Achtung und Unterstützung der 
Initiative Lieferkettengesetz“ ergänzt.

Kolpingsfamilien im Bistum Trier, die Informationen zur Initiative 
verbreiten, für ihre Forderungen werben und darüber hinaus mit einem 
verantwortungsvollen Konsumbewusstsein punkten, können sich um den 
„Sonderpreis Lieferkettengesetz“ bewerben.

Das müsst ihr tun:

- Stellt das Projekt vor auf maximal 1 Seite A4
Nehmt dabei bitte Bezug auf das Leitbild des Kolpingwerkes

- Legt bis zu drei Fotos bei 

- Pro Kolpingsfamilie ist im Jahr eine Bewerbung möglich

Die Übergabe der Preisgelder erfolgt bei der Diözesanversammlung.
Ihr erhaltet die Möglichkeit, das Projekt ganz kurz vorzustellen. 
Bewerbungen an info@kolping-trier.de

Sonderpreis Lieferkettengesetz

mailto:info@kolping-trier.de


Mai 2021

Seit dem Start der Petition „Kolping ist mir heilig!“ haben zahlreiche 
Unterstützer*innen nicht nur die Petition unterschrieben, sondern einige 
auch diesen Satz aus ihrer persönlichen Perspektive ergänzt. 
Täglich wird auf der Seite www.petition-kolping.com ein persönliches 
Statement veröffentlicht, mit dem verschiedene UnterstützerInnen 
beschreiben, welche Bedeutung Adolph Kolping für sie persönlich hat.

Marie-Christin Sommer aus der Kolpingsfamilie Plaidt und Mitglied im 
Bundesvorstand sagt zum Beispiel „Kolping ist mir heilig, weil sein Wirken 
bis heute Grundlage für eine Gemeinschaft bietet, die Menschen weltweit 
zusammen bringt. Nach seinem Vorbild setzen sich Menschen dafür ein, 
ein selbstbestimmtes Leben in Würde für alle zu erreichen."

Auf der Petitions-Website unter könnt ihr alle Menschen sehen, die die 
Petition mit einem ganz persönlichen Statement unterstützen. 

Auch Du kannst Botschafter für die Petition zur Heiligsprechung Adolph 
Kolpings werden! Vervollständige dafür einfach den Satz „Kolping ist mir 
heilig, weil…“ und schicke ihn zusammen mit einem Portraitfoto von dir 
per Mail an petition@kolping.de. Aus technischen Gründen stehen für das 
gesamte Statement maximal 235 Zeichen (inklusive Leerzeichen) zur 
Verfügung. 

Das Kolpingwerk Deutschland bietet Online-Veranstaltungen zur 
Vorbereitung auf die Bundestagswahl an. 

Inhaltlicher Austausch zu wichtigen Fragestellungen findet statt beim 
"wahlweise '21 Talk" 
Die Veranstaltungsreihe finden seit April jeweils mittwochabends statt. 

Folgende Veranstaltungen sind noch geplant:
• 02.06.2021, 19.00 - 20.30 Uhr: Zukunft der Alterssicherung –

Rentenpolitik im Fokus

• 16.06.2021, 19.00 - 20.30 Uhr: Bewahrung der Schöpfung –
Klimapolitik im Fokus

• 30.06.2021, 19.00 - 20.30 Uhr: Familien im Wandel –
Familienpolitik im Fokus

Anmeldung hier. 

Definitiv ein Gewinn – kostenfrei für alle Interessierten 

Mehr auf der Aktionsseite zu Wahlweise '21.

Warum ist dir Adolph Kolping heilig? Bundestagswahl – Bereite dich vor 

http://www.petition-kolping.com/
https://www.petition-kolping.com/de/statements
https://www.kolping.de/haupt-navigation/projekte-ereignisse/wahlweise-21/wahlweise-21-talk/
https://www.kolping.de/haupt-navigation/projekte-ereignisse/wahlweise-21/wahlweise-21-talk/
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Sowohl im Fall der Corona-Pandemie als auch bei Naturkatastrophen hilft 
Kolping International weltweit. 

Gerade die Ärmsten der Armen geraten durch die Pandemie, Erdbeben, 
heftige Regenfälle oder Dürren in noch größere Not. Häufig erhalten sie 
keine staatliche Unterstützung und sind auf sich selbst gestellt.

Parallel zur Entspannung der Corona-Lage in Deutschland ab Mitte Mai 
erreichten uns erschütternde Bilder aus Indien. Die Pandemie geriet dort 
außer Kontrolle, das Gesundheitssystem kollabierte.
Die Kranken werden oft nicht mehr behandelt und sterben vor den 
Kliniken in den Armen ihrer verzweifelten Verwandten. Und bei 
Ausgangssperren landen viele Menschen auf der Straße.
„Dann werden wir die Ärmsten wieder täglich mit einer warmen Mahlzeit 
versorgen, damit sie nicht verhungern“, sagt Fr. Mari, Nationaldirektor 
von Kolping Indien. Zusätzlich will Kolping Indien in den Krankenhäusern 
mit Sauerstoff, Schutzmasken und Desinfektionsmitteln helfen.

Ihr könnt den Kolping-Corona-Fonds und den Katastrophenfonds 
unterstützen:

Kolping International Cooperation e.V.

DKM Darlehnskasse Münster eG

IBAN: DE74 4006 0265 0001 3135 00

BIC: GENODEDM1DKM

Stichwort: „NL-Katastrophenfonds“ bzw. „Kolping-Corona-Fonds“

Informationen unter www.kolping.net oder unter (0221) 7788016
E-Mail-Kontakt: spenden@kolping.net

Kolping-Hilfe ist wichtiger denn je

mailto:spenden@kolping.net
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Kolping Hochschule Gesundheit und Soziales

Am 1. September nimmt die Digitale Präsenzhochschule ihren Betrieb 
auf.

Die neue "Kolping Hochschule Gesundheit und Soziales" vernetzt digitales 
Lernen mit persönlicher Betreuung.
Angeboten werden vier verschiedene Studiengänge im gesundheitlichen 
und sozialen Bereich : Soziale Arbeit (in Vollzeit und Präsenz, sowie 
ausbildungs- und berufsbegleitend in digitaler Präsenz), 
Kindheitspädagogik (ausbildungs- und berufsbegleitend in digitaler 
Präsenz), Gesundheitspsychologie (ausbildungs- und berufsbegleitend in 
digitaler Präsenz) sowie Gerontologie, Gesundheit & Care (ausbildungs-
und berufsbegleitend in digitaler Präsenz).

Die neue Hochschule bietet ein flexibles Bildungskonzept, das auch über 
die pandemiebedingten Einschränkungen hinaus Studieren in allen 
Lebenslagen ermöglicht. "Unser digitales Lernkonzept und die Anbindung 
an die Praxis, ein flexibler Studienplan und Vorlesungszeiten, die sich mit 
Arbeitszeiten vereinbaren lassen, passen sich der persönlichen Situation 
der Studierenden an", erklärt die Gründungskanzlerin Judith Topp. 
Gesellschafter der neuen privaten Hochschule mit Sitz in Köln sind das 
Kolpingwerk Deutschland, das Kolpingwerk im Bistum Dresden-Meißen 
sowie vierzehn Kolping Bildungsunternehmen.

Abitur ist nicht zwingend nötig

Am 1. September nimmt die Digitale Präsenzhochschule ihren Betrieb auf. 
Über die Website www.kolping-hochschule.de können sich Interessierte 
über das Angebot informieren und ab sofort einschreiben. Wer ein 
Beratungsgespräch mit der Studienberatung vereinbaren möchte, kann 
dies entweder telefonisch unter (0221) 717 90 990 oder via E-Mail an 
studienberatung@kolping-hochschule.de tun.

Wer an der Kolping Hochschule studieren möchte, benötigt nicht 
zwingend ein Abitur. Auch die Fachhochschulreife und eine mindestens 
zweijährige Berufsausbildung in Verbindung mit einer erworbenen 
Berufserfahrung von mindestens drei Jahren erfüllen die 
Studienvoraussetzungen. Wie alle Kolping-Einrichtungen orientiert sich 
auch die Digitale Präsenzhochschule an den Werten des visionären 
Sozialreformers Adolph Kolping.

Foto: Marian Hamacher

http://www.kolping-hochschule.de/
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Die ACA Rheinland-Pfalz stellt ein ordentliches Mitglied im neuen 
Verwaltungsrat (dem „Parlament“) des MDK Bund, der nach einer 
Gesetzesänderung Medizinischer Dienst Bund heißt.

Auf der konstituierenden Sitzung ist das Kolpingmitglied Lothar Weishaar aus 
Zemmer (bei Trier) als ordentliches Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt 
worden.
(Die ACA ist der Zusammenschluss von Kolping und KAB für die soziale 
Selbstverwaltung in Rheinland-Pfalz)

Der künftige Medizinische Dienst Bund soll wie bisher beraten und die 
Zusammenarbeit der Medizinischen Dienste der Länder koordinieren und 
fördern.

Der Verwaltungsrat beschließt den Haushalt, nimmt die Jahresrechnung ab, 
wählt den hauptberuflichen Vorstand und beschließt die neue Satzung.

Die Neugestaltung des MDK Bund war Teil des MDK-Reformgesetzes, das 
vom Bundestag beschlossen wurde.

Somit ist die ACA außer in den Krankenkassen auch im MDK engagiert. 

Martin Plail

Die ACA wirkt an der Neugestaltung des MDK Bund mit
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Die Kolpingsfamilie Bad Kreuznach lud im April  zu einem virtuellen 
„Whisky-Tasting“  mit einer Rundreise zu den Whisky Brennereien 
Schottlands ein.

Mit sechs Single Malts aus sechs verschiedenen Brennereien und einer
entsprechenden Präsentation durch den Whisky-Profi Brand Ambassador 
Mark Armin Giesler wurden die Freunde des Whiskys durch einen schönen 
und lustigen Abend geführt.

Der Whisky wurde von der Kolpingsfamilie in kleine Probeflaschen 
abgefüllt und dann entweder ausgefahren, oder auch verschickt. 
Außerdem war auch noch eine kleine Knabberei im Paket.

Mit mehr als 30 Teilnehmern war diese Aktion ein voller Erfolg, noch zudem 
der Whisky gespendet war und dadurch aus der Teilnehmergebühr eine 
schöne Summe übrig blieb. Diese wurde von der Kolpingsfamilie auf 1.000 € 
aufgestockt und je zur Hälfte dem Corona Hilfsfond des Internationalen 
Kolpingwerks und der Bad Kreuznacher „Reling“ zur Verfügung gestellt.

Ostergruß der Kolpingsfamilie

An den Ostertagen überraschte die Kolpingsfamilie Bad Kreuznach die 
Kirchenbesucher mit einem Ostergruß, der aus einem Osterei und einer 
Ostergrußkarte bestand. Die Menschen freuten sich sehr über dieses kleine 
Geschenk.

Kolpingsfamilie Bad Kreuznach
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Pastor Peter Dörrenbächer feierte mit den katholischen Sozialverbänden 
Eucharistie

Seine erste hl. Messe in der Pfarreiengemeinschaft St. Matthias feierte 
Pastor Dörrenbächer in St. Bonifatius mit den drei ansässigen katholischen 
Sozialverbänden KAB, kfd und Kolping. 
Begrüßt und willkommen geheißen wurde er von den Vorsitzenden 
Monika Hommer, Ruth Solbach und Werner Hammes. Anlass und Intention 
war der Tag der Arbeit am 1. Mai, der bundesweit ein Feiertag ist. 
Während Diakon Michael Hommer dem Zelebranten zur Seite stand, verlas 
er auch das Evangelium. Monika Hommer und Schwester Jyothi trugen die 
Fürbitten, Ruth Solbach einen besinnlichen Text vor. 

Kolping Container für Gebrauchtkleider - jetzt auch in der City

Die Kolpingsfamilie Neuwied 1860 erhielt jetzt im Rahmen ihres 
160jährigen Bestehens, dank des Caritasverbandes, die Genehmigung, ein 
Altkleidercontainerset im Innenhof der Caritas-Geschäftsstelle, 
Heddesdorfer Str. 5, aufzustellen. 

"Somit sind wir auch endlich auf kurzem Wege in der City gegenüber 
Matthiaskirche / Kino Metropol, zentral gelegen, für die Spender 
erreichbar", so der Vorsitzende Werner Hammes. 

Die Abgabe der Gebrauchtkleiderspenden ist von montags bis freitags in 
der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr möglich. Auf diesem Wege danken wir den 
Spendern jetzt schon für die Unterstützung. Der Erlös wird für soziale 
Projekte von Kolping International eingesetzt. 

Kolpingsfamilie Neuwied
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Herzliche Einladung zum Online-Vortrag

KOLPING: Gegenwart und Zukunft - Lokal und International
Referent: Msgr. Ottmar Dillenburg, Generalpräses, Kolping International
Donnerstag, 10. Juni 2021, 19 Uhr, mit anschließender Frage- und Gesprächsrunde

Als Generalpräses und damit Nachfolger des seligen Adolph Kolpings ist es die Aufgabe von 
Ottmar Dillenburg, Kolping International zu leiten und die Gemeinschaft der rund 400.000 
Kolpingmitglieder in den 60 Ländern mit Kolpingsfamilien zu gewährleisten. Die lebendige 
Solidarität innerhalb des Verbandes, die besonders durch die Vielzahl von Partnerschaften 
über Kontinente hinweg zwischen Diözesan- und Nationalverbänden sowie Kolpingsfamilien 
zum Ausdruck kommt, wird bei diesem Vortrag deutlich. Außerdem erläutert der Referent, 
wie Kolping International Menschen weltweit hilft, sich mit eigener Kraft aus der Armut zu 
befreien. Dabei zielen die Projekte auf gesellschaftliche Veränderung, um die Strukturen der 
Armut zu überwinden.

Die Amtszeit von Msgr. Ottmar Dillenburg wird im Oktober 2021 nach zehnjähriger Tätigkeit 
als Generalpräses zu Ende gehen. „Nach insgesamt 22 Jahren als Diözesanpräses in Trier, als 
Bundespräses für das Kolpingwerk Deutschland und zuletzt als Generalpräses, nach so vielen 
ereignisreichen und schönen Jahren in der weltweiten Kolpinggemeinschaft, werde ich in 
mein Heimatbistum zurückkehren“, sagt der Referent.

Der Vortrag findet per „Zoom-Videokonferenz“ statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Zur 
Teilnahme ist eine Anmeldung bis spätestens 9. Juni per E-Mail via dgs-kl@kolping-dv-
speyer.de erforderlich. In der KW 23 werden die Zugangsdaten übermittelt. 

mailto:dgs-kl@kolping-dv-speyer.de
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Wir als Kolpingwerk setzen ein klares Zeichen gegen Missbrauch, indem wir uns mit 
dem Thema beschäftigen, Schutzkonzepte erstellen und daran arbeiten 
wertschätzend, transparent und respektvoll miteinander umzugehen.

Bevor es um die konkrete Erstellung des Schutzkonzeptes geht, wollen wir euch eine 
kostenlose Schulung anbieten, in der ihr die Grundlagen, Täter*innenstrategien, 
Anzeichen für sexuellen Missbrauch aber natürlich auch Handlungsleitfäden und 
Präventionsstrategien kennenlernt.

Diese Schulungen richten sich besonders an euch als Vorsitzenden aber auch an die 
Engagierten in eurem Vorstand und eurer Kolpingsfamilie.

Eine Schulung besteht insgesamt aus 4,5 Stunden und setzt sich zusammen aus 
einem Online-Modul (2 Stunden), das ihr ganz bequem in Eigenregie zu Hause am 
Computer machen könnt, und einem Kurs in Form einer Videokonferenz mit mir, 
der 2,5 Stunden dauert. Nach der Teilnahme erhaltet ihr auch ein Zertifikat.

Aktuell bieten wir 4 Kurse an:

• Freitag, 11. Juni 2021, 18 Uhr bis 20.30 Uhr (Anmeldeschluss 31.05.2021)
• Samstag, 12. Juni 2021, 10 Uhr bis 12.30 Uhr (Anmeldeschluss 31.05.2021)
• Freitag, 09. Juli 2021, 18 Uhr bis 20.30 Uhr (Anmeldeschluss 23.06.2021)
• Samstag, 10. Juli 2021, 10 Uhr bis 12.30 Uhr (Anmeldeschluss 23.06.2021)

Anmelden könnt ihr euch über unsere Homepage www.kolping-trier.de unter 
Aktuelle  Veranstaltungen und Termine.

Alles was ihr für die Teilnahme an der Schulung braucht ist ein 
videokonferenzfähiges Gerät, also eine gute Internetverbindung, eine Kamera und 
ein Mikrofon.

Bitte streut die Info über die Schulungen in euren Vorständen und bei euren 
Engagierten. 

http://www.kolping-trier.de/
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Kolpingwerk Trier in Sachen Demokratie unterwegs Jugend und 
Erwachsene haben ein gemeinsames Ziel.
Nach Nürnberg führen die beiden Exkursionen – die Demokratiefahrt der 
Kolpingjugend und die Demokratiekult(o)ur des Kolpingwerks Trier – vom 
17. bis 21. August 2021. 

Schon 2019 reiste die Kolpingjugend Trier in Nürnberg auf den Spuren 
unserer Geschichte. Die Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Demokratie und Demokratiegefährdung“ ist heute notwendiger denn je, 
und zwar in jedem Alter. 
Was hat Jugendarbeit mit Demokratie zu tun und welchen Beitrag kann 
Jugendarbeit zur Einübung von Demokratie und deren Sicherung leisten? 
– Welche politische Kultur leben wir und wie beeinflussen Architektur 
und Kunst die politische Bühne? 
Über diese und andere Fragen wollen in diesem Jahr nicht nur die 
Kolpingjugend, sondern auch die erwachsenen Kolpinger untereinander 
und miteinander ins Gespräch kommen. 

Besuche auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände mit 
Dokumentationszentrum sowie im Memorium Nürnberger Prozesse 
geben Anstoß, sich unserer Geschichte und den Herausforderungen für 
unsere Demokratie zu stellen. 

Infos bei martina.wagner@kolping-trier.de

Anmeldeschluss: 
30.06.2021

mailto:martina.wagner@kolping-trier.de
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Termine

Save the Date

Diözesanversammlung am 
8. August 2021 in Prüm

17.-21. August
Demokratiekult(o)ur:
Exkursion nach Nürnberg

Anmeldeschluss: 30.06.2021

19. Juni
Öffentlichkeitsarbeit vor Ort

„Hallo! Hier sind wir!“

Mehrgenerationenhaus 
St. Matthias der Caritas 

Mayen

Anmeldeschluss: 08.06.2021
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Die Arbeitsgruppe „Glaube und Kirche“

 Als Grundhaltung wirkt unser Glaube in die Arbeitsfelder der drei Diözesanfachausschüsse hinein. So ist die AG Glaube und Kirche
Ansprechpartnerin für die Gremien, befasst sich mit Fragen der Entwicklung der Kirche und mit pastoralen Konzepten. Die AG tagt bei Bedarf 
und seit November 2020 regelmäßig. Erstes Projekt war die Veröffentlichung eines Adventskalenders mit 24 Impulsen auf der Homepage des 
DV; auch in der Fastenzeit gestaltete und veröffentlichten die AG-Mitglieder wöchentlich einen Impuls.

 Zurzeit erarbeitet die AG Veranstaltungs- und Impulsangebote zum Jahresthema 2021-22 des Kolpingwerks DV Trier. Es lautet „Wage zu 
träumen! Mit Zuversicht gemeinsam … gestalten“ und lädt Kolpingsfamilien, Bezirke, Fachausschüsse und Gremien ein, eigene 
Veranstaltungen unter das Thema zu stellen. 

 Das Jahresthema “Wage zu träumen! Mit Zuversicht … gemeinsam gestalten!“ angesichts der gegenwärtigen Krisen – Kirche, Klima, 
Pandemie – eine Perspektive für die anstehende Zeit, eine Atmosphäre des Aufbruchs schaffen: gemeinsam und kreativ die Möglichkeiten 
entdecken, anstatt in Unmöglichkeiten zu verharren! Ganz bewusst hat das Jahresmotto einen „freien Platz“, der Spielraum lässt, um eigene 
Akzente, Schwerpunkte und Visionen unter dieses Motto zu fassen. 

 Ansprechpartner*innen sind Diözesanpräses Thomas Gerber (thomas.gerber@kolping-trier.de) und Geistliche Leiterin Elke Grün 

(elke.gruen@kolping-trier.de). Bildungsreferentin Martina Wagner (martina.wagner@kolping-trier.de) begleitet die AG.
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Kaffeetrinken mit Gott

Ich habe Gott eingeladen, mit mir einen Kaffee zu trinken. Es ist ein ganz normaler Tag, nichts Besonderes, draußen regnet es.
Ich koche Kaffee und frage Gott, ob sie auch einen will. Schwarz und stark, anscheinend zu stark, sie nimmt dann doch etwas Milch und Zucker.
Wir kommen miteinander ins Gespräch. Über die Pandemie und ihre Folgen. Sie macht sich Sorgen um die Kinder und die Familien. Über all die Menschen, 
die unter dieser Weltkrise leiden, sprechen wir. 
„Vieles hat sich verändert und ein zurück auf Anfang – auf vor der Pandemie wird es nicht geben“, sagt sie und dass nicht alles schlecht wäre und viele jetzt 
wieder mehr die Zeit zu schätzen wüssten und die kleinen Dinge, die das Leben reich machen. 
„Naja, ich weiß nicht“, meine ich. 
Dann sprechen wir über ihre Kirche und was daraus geworden ist. Eigentlich hat sie sich das ganz anders gedacht. Ihr ist jeder willkommen, der sich für die 
Botschaft der Liebe interessiert. 
„Kannst du es den Herren dann nicht mal beibringen, was du eigentlich gemeint hast?“, frage ich sie.
„Sie hören mir nicht zu“, meint sie und dass sie es jetzt mit Leuten wie mir versucht. 
„Ich doch nicht.“ – „Doch, genau du und all die anderen, die meine Botschaft hören wollen“, sagt sie so energisch, dass mir fast die Kaffeetasse aus der Hand 
fällt. Ich spüre, dass ich Angst bekomme. „Das ist viel zu groß für mich“, sage ich, „die anderen, die Männer, die Politiker, die … die mit Macht und Geld sollen 
deine Kirche verändern und die Welt retten. Ich kann das nicht.“
Sie schaut mich lange an, legt dann behutsam ihren Arm um meine Schultern und sagt: „Doch, du und alle anderen – jeder Mensch auf dieser Welt ist 
verantwortlich für das, was er oder sie tut oder nicht tut, und hat die Aufgabe, meine Botschaft von der Liebe zu leben und weiterzugeben.“
Wir trinken dann den Kaffee aus und sprechen noch weiter über belangloses Zeug. Das Wetter von gestern und von morgen und vieles mehr. 
Zum Schluss sagt sie: „Denk dran! Auf dich kommt es an und das nicht gestern oder morgen, sondern genau jetzt, also nimm dir öfter mal Zeit, um mit mir 
Kaffee zu trinken.“ 

Gerlinde Paulus-Linn, Gemeindereferentin, Geistliche Begleiterin,
Seelsorgerin in der Pfarreiengemeinschaft Morbach,
E-Mail: Gerlinde.Paulus-Linn@bistum-trier.de
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