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Liebe KoJuler*innen, liebe Freund*innen der Koju,
unsere jährliche Diözesankonferenz steht vor der Tür. 
Vom 12.11. – 14.11.21 wollen wir mit euch gemeinsam auf der 
Marienburg (Bullay/Zell) unsere Arbeit für das kommende Jahr planen 
und natürlich auch ein bisschen feiern, dass wir uns wieder in Präsenz 
treffen können (sofern es im November tatsächlich noch so sein sollte).
Dazu seid ihr herzlichst eingeladen teilzunehmen, mitzudenken und 
mitzufeiern! Die Ausschreibung und das Anmeldeformular findet ihr 
anbei. 

Auf der diesjährigen Diko stehen auch wieder Wahlen an. Derzeit sieht 
es mit Kandidat*innen für unsere Diözesanleitung leider noch etwas 
mau aus. Alex würde gerne als geistliche Verbandsleitung 
weitermachen, allerdings ist ihm das nur möglich, wenn sich bis dahin 
noch weitere Kandidat*innen finden, die Lust haben die Koju auf 
Bistumsebene zu vertreten und zu gestalten.

Überlegt doch bitte, ob euch nicht jemand in den Sinn kommt, der*die 
sich hervorragend für ein Amt in der DL eigenen würde oder ob ihr nicht 
vielleicht selbst auch Spaß daran hättet. 

Fragen rund um das Thema beantwortet der Wahlausschuss sehr gerne, 
meldet euch einfach per Mail an wahlausschuss@kolpingjugend-
trier.de , die ausführliche Wahlausschreibung findet ihr ebenfalls im 
Anhang. 

Bei generellen Fragen zum Ablauf, Fahrtkostenerstattung oder 
sonstigem organisatorischem Kram meldet euch einfach direkt bei Till 
(till.edlinger@kolpingjugend-trier.de) . 

Jetzt seid ihr dran: anmelden, weitersagen und dann sehen wir uns gut 
gelaunt und voller Tatendrang am 12. auf der Marienburg. 

Diözesankonferenz 2021

mailto:wahlausschuss@kolpingjugend-trier.de
mailto:till.edlinger@kolpingjugend-trier.de
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Unser größter Erfolg überhaupt! So könnte man die diesjährige soziale 
Aktion prägnant zusammenfassen.

Am Samstag, dem 11.09.2021, und am Samstag, dem 25.09.2021, fand 
wieder die Solidaritätsaktion „Helfen Sie uns, anderen zu helfen –
Kolpingjugend für Menschen in Not“ der Kolpingjugend Illingen statt. 
Mehr als 25 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 
zwischen 9 und 29 Jahren erledigten an den beiden Samstagen, in der 
Zeit von 9 - 17 Uhr, über 40 Aufträge in Illingen und Umgebung (sogar 
bis Ottweiler und Hasborn fuhren wir ausnahmsweise). Zu diesen 
Aufträgen gehörten Autoinnenräume reinigen, Unkraut jäten, Rasen 
mähen, Hecken und Bäume schneiden, Muttererde transportieren, 
kehren etc. 

Die Helferinnen und Helfer verzichteten zwei Tage auf ihre Freizeit und 
stellten ihre ehrenamtlichen Dienste den Bürgern der Gemeinde 
Illingen und darüber hinaus zur Verfügung, um Spenden zu sammeln, 
die gänzlich an die Opfer der Flutkatastrophe ins Ahrtal gehen. Dort 
sind etliche Mitglieder von Kolpingsfamilien und Kolpingjugenden 
betroffen, die wir mit unserer Spende beim Wiederaufbau unterstützen 
wollen. 

Phänomenale 6060 € Spenden erhielten wir an den beiden 
Aktionstagen sowie durch weitere private Spenden. Eine überragende 
Summe, die mit Abstand höchste in sieben Jahren!!

Allen Auftraggebern und Spendern möchten wir danken, dass sie sich 
an der Aktion beteiligt haben.

Allen Helferinnen und Helfern ein überaus großes Lob für eine überaus 
erfolgreiche Solidaritätsaktion und für euer ehrenamtliches 
Engagement.

Danken möchten wir natürlich auch unseren Köchinnen, ohne die wir 
die Aktionstage nicht überstanden hätten.

Das Jugendteam der Kolpingjugend Illingen

Kolpingjugend Illingen spendet Rekordsumme von 6.060 €
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Die Flutkatastrophe im Ahrtal war ein fürchterliches Unglück für die 
Menschen vor Ort. Es wird nach wie vor Hilfe benötigt, sowohl durch 
Anpacken vor Ort, als auch finanziell. Amelie Daub, Mitglied der 
Kolpingjugend Besseringen war mehrere Tage im Ahrtal und hat bei den 
Aufräumarbeiten mitgeholfen. Dabei hat sie vom Schicksal des 
Jugendbüros Altenahr (https://probuero-altenahr.de/) gehört. 
Die Einrichtung wurde von den Fluten komplett zerstört. Aus diesem 
Grund sammeln wir Spenden, mit denen wir die Einrichtung beim 
Aufbau direkt unterstützen können. Bisher haben wir über 1.300€ 
gesammelt. Wir werden das Geld Ende November an die Einrichtung 
übergeben. 

Spenden an: 
Kolpingsfamilie Besseringen
IBAN DE 4 059 092 0005 469 9700 02 
VZ: Solidaraktion Flutkatastrophe Jugendhaus Altenahr 

Kolpingjugend Besseringen hilft im Ahrtal
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Gottesdienst am 30. Jahrestag der Seligsprechung von Adolph 
Kolping

Dass sie einen Beitrag leisten für eine menschlichere Gesellschaft 
weltweit: Das hat Bischof Dr. Stephan Ackermann den Mitglieder des 
Kolpingwerks bestätigt. Beim Gottesdienst im Trierer Dom am 30. 
Jahrestag der Seligsprechung von Adolph Kolping (1813-1865) am 27. 
Oktober dankte er „für das, was Kolping-Mitglieder bewirken in Kirche 
und Welt“ und wünschte, dass auch weiterhin „unter dem Segen 
Gottes Segen von Kolping ausgeht“. War der Gottesdienst einerseits 
dazu gedacht, das Werk des Handwerkers und Priesters Kolping zu 
ehren und dankbar auf sein Wirken zu schauen, richtete Bischof 
Ackermann den Blick andererseits auch auf den Wunsch des 
Kolpingwerkes, dass ihr Gründer heiliggesprochen werden soll und 
„globaler gezeigt werden als Vorbild“ – ein Anliegen, dass der Bischof 
unterstützt. 

Ackermann ging der Frage nach, was heilig sein oder Heiligkeit 
bedeute. „Nur Gott allein ist heilig“, habe ihm sein Heimatpfarrer in 
der Jugend gesagt, erinnerte sich der Bischof – eine Antwort, die ihm 
unbefriedigend schien. Wenn die Bibel von „heilig“ spreche, bedeute 
es: etwas gehört allein Gott und darf nicht für weltliche Zwecke 
genutzt werden. Insofern sei die Antwort des Pastors richtig gewesen: 
Der Mensch kann Gott nicht verfügbar machen, Gott gebe sich aus 
freien Stücken und sei nicht zu verzwecken. Bei einem solchem 
Gottesbild spüre man aber auch die Heiligkeit jeden Lebens: „Der 
Mensch und die Schöpfung nehmen teil an Gottes Heiligkeit.“ So 
dürften auch Menschen nicht verzweckt werden; und der Begriff der 
Heiligkeit könne mit „Menschenwürde“ gleichgesetzt werden. Kolping 
habe diese Würde – und ihre Bedrohung zu Beginn der 
Industrialisierung – gesehen. 

Um diese Würde zu schützen, habe er auf die Botschaft des 
Evangeliums gesetzt und sich für die Gemeinschaft eingesetzt. Denn 
der Glaube brauche die Gemeinschaft; und eine Gemeinschaft, die 
stützt und trägt, helfe, die Würde zu stützen. Und so begreife sich das 
Kolpingwerk als Lebensgemeinschaft und engagiere sich weltweit im 
Bildungsbereich, „damit Menschen eine gute Gegenwart und eine 
gute Zukunft haben“, sagte Ackermann.

Zu Beginn des Gottesdienstes war Kolping selbst zu Wort gekommen, 
verkörpert von Trierer Regisseur Marc-Bernhard Gleißner. Er sei kein 
Märtyrer und auch nicht besonders heroisch, sagte „Kolping“ in 
Anspielung auf die Voraussetzungen für eine Seligsprechung. Doch 
„die Tugend hat es mir angetan“. In der Familie sei sie ihm vorgelebt 
worden, im Gesellenverein habe er darüber geredet und sie vorgelebt, 
nämlich „allen Menschen, die in Not sind, zu helfen“. Und so habe sich 
der Familienbegriff geweitet: „Familie ist all das, was die 
Menschheitsfamilie anbelangt.“ Daraus leite sich der Auftrag ab, „an 
der Seite deren zu stehen, die an der Grenze der Gesellschaft 
existieren, die keine Stimme haben, die entrechtet sind, und Zeichen 
gegen die Nöte der Zeit zu setzen“. Mit Bischof Ackermann feierten 
den Gottesdienst der scheidende Generalpräses von Kolping 
International, Msgr. Ottmar Dillenburg, und Diözesanpräses Thomas 
Gerber, in Anwesenheit von Dr. Bernd Geisen, Vorsitzender des 
Kolpingswerks Diözesanverband Trier, und der Geistlichen Leiterin 
Elke Grün. Der Gottesdienst wurde live gestreamt, um möglichst 
vielen Kolpingsfamilien die Mitfeier zu ermöglichen.

(Bischöfliche Pressestelle Trier)

Rund 500 Menschen haben das Pontifikalamt per Liveübertragung 
miterlebt. Wer sich den feierlichen Gottesdienst im Nachhinein 
ansehen will, kann das hier tun: 
https://www.youtube.com/watch?v=4eBrC3nixS4

Dass weiter Segen von Kolping ausgeht

https://www.youtube.com/watch?v=4eBrC3nixS4
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Impressionen aus dem Pontifikalamt
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Achtung Terminänderung: 
am 04.12.2021 findet das 1. Vernetzungstreffen des Netzwerks für 
Geflüchtete statt:

Gesellschaftliche Teilhabe – Ehrenamt, Vereinsmitgliedschaft oder 
wählen gehen? Was bedeutet es eigentlich, an unserer 
Gesellschaft teilzuhaben?

Worum geht es?
Nicht alle Menschen in Deutschland haben die gleichen 
Möglichkeiten, unsere Gesellschaft mitzugestalten. Vor allem auch 
geflüchtete Menschen fallen hierbei oft heraus, da die 
Ausgangssituationen für sie erschwert sind oder gesellschaftliche 
Teilhabe aus verschiedenen Gründen kaum möglich ist.
Gemeinsam mit Expert*innen stellen die Teilnehmenden sich die 
Frage, welche Grundlagen gegeben sein müssen, damit alle ihre 
Rechte und Pflichten auf gesellschaftliche Mitgestaltung ausüben 
können. In Arbeitsgruppen werden Ideen und Lösungsstrategien 
diskutiert und entwickelt, die Menschen vor Ort zu unterstützen 
und einzubinden.

Eingeladen sind alle, die sich bereits in der Arbeit mit und für 
geflüchtete Menschen engagieren oder Interesse haben, die 
Themen in den eigenen lokalen Strukturen intensiver einzubringen.

Die Veranstaltung bietet Informationen, Tipps und Tricks und 
Unterstützung bei der Erarbeitung und Entwicklung von eigenen 
Ideen und Projekten. Auch die Lösung und Überwindung von 
bestehenden Problemen oder Hürden vor Ort stehen hierbei ganz 
oben auf der Agenda. Zudem bietet sich das Treffen für alle 
Personen an, die sich selbst und das engere und weitere Umfeld für 
wichtige Themen rund um die Aspekte Migration, Flucht und 
Antirassismus sensibilisieren möchten auf einem Weg zu einem 
offenen und toleranten Miteinander.

Das Formular zur Anmeldung sowie weitere Informationen zum 
zweiten und dritten Vernetzungstreffen im März und Juni 2022 
findet ihr unter folgendem Link:
https://www.kolping.de/projekte-ereignisse/netzwerk-fuer-
gefluechtete/vernetzungstreffen/

Rückfragen an die Projektreferentin „Kolping-Netzwerk für 
Geflüchtete“ Judith Valceschini unter judith.valceschini@kolping.de

Digitales Vernetzungstreffen des Netzwerks für Geflüchtete

https://www.kolping.de/projekte-ereignisse/netzwerk-fuer-gefluechtete/vernetzungstreffen/
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Für die Bundesversammlung Anfang November liegt ein Antrag für 
eine neue Beitragsordnung des Kolpingwerkes Deutschland vor. 
Bereits in der Vorsitzenden-Tagung 2020 informierte der 
Diözesanverband zu diesem Thema. Zum einen geht es um eine 
übersichtlichere Struktur und eine Vereinfachung der Verwaltung für 
die Kolpingsfamilien. Die neue Beitragsordnung bringt außerdem 
einige Vorteile mit sich: Familien, Kinder und Jugendliche, Junge 
Menschen in Ausbildung, Menschen in vielfältigen 
Familienkonstellationen und Menschen in sozialer Not können leichter 
für den Verband gewonnen oder im Verband gehalten werden. Das 
Beitragsaufkommen wird insgesamt gleichbleiben. Durch die 
Veränderung von Stufen, die Einführung eines niedrigeren Beitrags für 
Kinder- und Jugendliche sowie einen Sozialbeitrag, kann es im 
Einzelfall natürlich zu kleinen Verschiebungen kommen. 
Die Beitragsordnung wird mit dem 1. Januar 2023 in Kraft treten. Das 
bedeutet auch Handlungsbedarf bei den Mitgliederversammlungen 
der Kolpingsfamilien im nächsten Jahr.

Beim digitalen Austausch-Treffen am 17.11. wird der Diözesanverband 
zu den Ergebnissen der Bundesversammlung berichten. Dabei werden 
wir mit den Vorständen der Kolpingsfamilien auch über die 
Konsequenzen für die Kolpingsfamilie sprechen und 
Unterstützungsbedarfe bei der Umsetzung ausloten.

Neue Beitragsordnung
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„Kolping es sagrado para mi!“:  Mit 32.583 Unterschriften hat Kolping 
in Bolivien ein Zeichen gesetzt und sich an der weltweiten Petition zur 
Heiligsprechung Adolph Kolpings beteiligt. 

Der Nationalverband in Bolivien, der aktuell 5.300 Mitglieder in 135 
Kolpingsfamilien zählt, hat in allen Regionen des Landes und in 
zahlreichen Kolping-Einrichtungen, wie Schulen und Hospitälern 
Unterschriften für die Petition gesammelt. Ein neunminütiges Video 
zeigt außerdem, mit wieviel Begeisterung sich rund tausend Kinder 
und Jugendliche bei einem Malwettbewerb an der Aktion beteiligt 
haben. Das Video ist unter https://youtu.be/AoYf0Wtv2fU auf 
YouTube zu sehen.

Auch Du kannst weiterhin Botschafterin oder Botschafter für dieses 
Anliegen werden! Jede Stimme zählt! Als eine weltweite Gemeinschaft 
mit mehr als 400.000 Mitgliedern in über 60 Ländern wollen wir 
anlässlich des 30. Jahrestages der Seligsprechung Adolph Kolpings ein 
Zeichen setzen: Kolping ist mir heilig! Um sein Leben und Wirken, das 
in seinen Grundprinzipien bis heute wirkt, nach außen zu tragen, 
haben wir unter www.petition-kolping.com die Petition zur 
Heiligsprechung unseres Verbandsgründers gestartet. Jede 
Unterschrift steht dabei für ein Leben, das Adolph Kolping bereits 
positiv berührt hat.

Neben Deiner Unterschrift kannst du die Petition jederzeit auch mit 
einem persönlichen Statement unterstützen. Vervollständige dafür 
einfach den Satz „Kolping ist mir heilig, weil…“ im Online-Formular 
über den Button „Jetzt Statement abgeben“ und lade auch gern ein 
Bild von Dir hoch.

Mach auch Du mit und sage: „Kolping ist mir heilig!“

Petition: Bolivien begeistert!
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YouTube-Video über unsere Ehrenamtlichen in den 
Widerspruchsausschüssen der Krankenkassen in Rheinland-Pfalz

Viele Kolpingmitglieder aus dem Bistum Trier setzen ehrenamtlich 
sich für Versicherte ein.
In diesem YouTube-Video stellen wir sie und ihre Arbeit in den 
Widerspruchsausschüssen der Krankenkassen AOK und IKK Südwest 
vor :

(Bitte hier klicken:)
https://youtu.be/JnpVhX1xLUg

Dieses YouTube könnt ihr gerne an Interessierte weiterleiten!

Bei Fragen und Interesse meldet euch gerne bei Martin Plail, 
Landesvorsitzender der ACA Rheinland-Pfalz (martin.plail@kolping-
trier.de / 0160 610 20 19)

You Tube-Video Ehrenamtliche in den Widerspruchsausschüssen

https://youtu.be/JnpVhX1xLUg
mailto:martin.plail@kolping-trier.de
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Mit dem letzten Räumen und Versenden von gespendeten Hilfsgütern 
konnte die Kolpingsfamilie St. Marien Saarburg-Beurig ihre große 
Unterstützungsaktion für die Menschen in den betroffenen 
Flutgebieten erfolgreich abschließen.

Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Beurig, Bernd Laurenz, dankte 
stellvertretend für die vielen Flutopfer allen Spenderinnen und 
Spendern sowie den tatkräftigen Helferinnen und Helfern, die durch 
diese Aktion ein großartiges Zeichen von Solidarität mit in Not 
geratenen Menschen gegeben haben. Ein besonderer Dank gelte an 
dieser Stelle Karl-Josef Zimmer, der als Koordinator immer wieder 
unermüdlich mit seinem Wirken zu dieser gelungenen Aktion 
beigetragen habe.

Danken will die Kolpingsfamilie aber auch allen Mitbürgern, Firmen 
und Institutionen, die diese Aktion unterstützt und erst möglich 
gemacht haben. Dank gilt der Grundschule St. Marien Saarburg-Beurig, 
hier besonders Gebhard Schönith, für die unkomplizierte Bereitschaft 
zur Lagerung von Sachspenden in den Schulräumen. Der Familie 
Michael Wagner, die kostenfrei und großzügig Räumlichkeiten zur 
Verfügung gestellt hat. Der Feuerwehr Saarburg, Löschzug Mitte, die 
den Transport der Hilfsgüter von Saarburg nach Kenn ermöglicht hat. 
Der Bauunternehmung Clemens, die die kostenfreie Entsorgung von 
nicht brauchbaren Sachspenden erlaubt hat. 

Ein großer Dank gilt auch der TUS Fortuna Saarburg und dem Autohaus 
Werner, die entsprechende Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, 
um Güter und Hilfspersonal in die Einsatzgebiete zu transportieren.

Nur durch die Mithilfe der unterschiedlichsten Akteure war es der 
Kolpingsfamilie Saarburg-Beurig möglich, diesen Unterstützungs-
Beitrag für die Flutopfer zu leisten und somit vielen Menschen in der 
Not ein Stück weit helfen zu können.   

Kolping Beurig beendet erfolgreiche Hilfsaktion 
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Bolivienkleidersammlung

Mitglieder der Kolpingsfamilie haben bei der Altkleidersammlung des 
„Bund Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ)“ für Bolivien mitgeholfen. 
Das Ergebnis war erfreulich.
Obwohl es in diesem Jahr keine Säcke der Aktion vorab zum Verteilen 
gab, sind viele Bürger dem Aufruf gefolgt und haben ihre Kleider ans 
Pfarrjugendheim in Besseringen gebracht. 
Mit Hilfe der Firma Franz Friedrich GmbH, die uns Auto und Anhänger 
zur Verfügung stellte, haben wir die Säcke an den Sammelort gebracht. 

Im nächsten Jahr wird es höchst wahrscheinlich keine Bolivien-
kleidersammlung mehr geben. Ein Kleidercontainer von Kolping 
befindet sich in Hilbringen zwischen Fußballplatz und CEB auf dem 
Parkplatz der CEB, etwas geschützt aufgestellt, hinter der Garage. 
Dort können Sie ganzjährig ihre Kleider und Schuhe einwerfen. 

Handysammlung
In alten Handys und Smartphones befinden sich wertvolle Rohstoffe, 
wie Gold, aber auch problematische Stoffe, die fachgerecht entsorgt 
werden müssen. Missio sammelt Althandys zum Recycling. Damit wird 
die Umwelt geschont und es müssen weniger Rohstoffe unter unfairen 
und lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen abgebaut werden. Der 
Erlös kommt Projekten gegen moderne Sklaverei zugute. Die 
Kolpingsfamilie hat zum zweiten Mal eine Kiste mit Althandys zur 
Sammelstelle nach Trier gebracht. Althandys werden auch weiterhin 
gesammelt und können bei uns abgegeben werden. 

Kontaktformular auf unserer Webseite http://www.kolping-
besseringen.de/ 

Wir setzen uns dann mit Ihnen zur Abholung der Geräte in Verbindung. 

Kolpingsfamilie Besseringen

Prof. Dr. Georg Schneider (links) übergibt 
die Handys an Missio Diözesanreferent 
Tomasz Welke (rechts). 
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Tradition wurde gewahrt

Nach Zusammenlegung der Kolping-Bezirksverbände Mayen-
Andernach und Weißenthurm im Jahr 2021 war geplant, die 
Bezirkswallfahrt zur Marienkapelle auf den Karmelenberg bei 
Bassenheim gemeinsam am 1. Sonntag im Oktober fortzusetzen. 
Wegen der angespannten Coronasituation und den dadurch 
entstehenden Schutzmaßnahmen zur Einhaltung der Hygienerichtlinien 
wurde aber entschieden, eine Wallfahrt in 2021 nicht durchzuführen.

Der bisherige Bezirkspräses des Weißenthurmer Kolping-Verbandes, 
Diakon Lothar Spohr, ließ es sich jedoch nicht nehmen, mit Vertretern 
der Kolpingsfamilie Urmitz/Rhein, Christiane und Heinz-Wolfgang Heil, 
die Tradition zu wahren und die zahlenmäßig 24. Wallfahrt in 
abgespeckter Form durchzuführen. Das übliche mit Wildblumen 
geschmückte Kreuz und das Kolpingbanner waren äußeres Zeichen auf 
dem Weg durch den Wald und die historische Baumallee zur Kapelle 
auf der Bergspitze.

„Gottes Schöpfung – dem Menschen anvertraut“ mit Inhalten zum 
menschengemachten Klimawandel, die Nutzung der fossilen Rohstoffe 
und ihre Auswirkung auf unser Klima, Themen wie z. B.  
Bewirtschaftung der Felder, Wald und Wasser waren Inhalt der 
Meditationen auf dem Weg verknüpft mit dem Wunsch, dass die 
Jubiläumswallfahrt im Jahre 2022 unter normalen Verhältnissen 
stattfinden kann.

Oswald Senner

24. Kolping-Karmelenberg-Wallfahrt in Corona-Zeit

H.-W. Heil, C. Heil und L. Spohr
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Austauschtreffen für Kolpingsfamilien
Videokonferenz am 17.11. von 19.00 bis 21.00 Uhr

Jetzt noch schnell anmelden und beim Austausch über die aktuellen 
Entwicklungen auf allen Ebenen des Kolpingwerkes dabei sein!

Wir treffen uns um uns über aktuelle Entwicklungen bei den 
Kolpingsfamilien, im Diözesanverband und Bundesverband 
auszutauschen und zu sehen, wie wir uns gegenseitig unterstützen 
können.
Eine Teilnahme ist ganz einfach. Jede*r die*der einen Laptop oder 
einen Computer mit Kamera hat, kann teilnehmen.
Auch eine Teilnahme per Handy ist möglich.
Ihr müsst einfach nur auf den Link klicken, den wir euch nach eurer 
Anmeldung zuschicken.

Das erste digitale Treffen im April war so erfolgreich, dass wir diese 
Möglichkeit ergänzend zu den wichtigen persönlichen Begegnungen 
weiter nutzen wollen.
Gerade in unserem sehr großen Diözesanverband können damit 
Wege gespart werden. So ist auch ein kurzer Austausch leichter 
möglich. Außerdem eröffnen sich Möglichkeiten für Menschen, die 
persönlich nicht so leicht teilnehmen können.

Diözesankonferenz der Kolpingjugend
12.-14.11. 

Ein guter Anlaufpunkt, um mitzukriegen was anderswo bei der 
Kolpingjugend passiert und was die Diözesanebene so bietet. Bringt 
euch ein! Seid dabei!

Moderieren von Gesprächen und Diskussionen
Mit Struktur und Partizipation zu erfolgreichen Ergebnissen
20.11. von 10.00 bis 17.00 Uhr in Wittlich

Das Seminar orientiert sich an den Anliegen der Teilnehmenden. Es 
werden unter anderem Tipps vermittelt für eine gute Vor- und 
Nachbereitung, Zeitmanagement und den Umgang mit Störungen.
Für Ehrenamtliche ist das Seminar kostenfrei.
Nähere Informationen und Anmeldung über unsere Homepage 
www.kolping-trier.de oder über die Büros.

Digitale Unterstützung vom DV

Wir bieten euch einen Zoom-Zugang an. 
In der kalten Jahreszeit ist das für Treffen 
von Kolpingsfamilien oder Bezirken vielleicht 
besonders attraktiv.
Bei Interesse bitte melden unter:
info@kolping-trier.de

http://www.kolping-trier.de/
mailto:info@kolping-trier.de
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Kostenlose Veranstaltung über Namibia mit Barbara Scharfbillig

Unsere ehemalige Mitarbeiterin Barbara Scharfbillig hat sich vor 
kurzem als Referentin von Bildung-trifft-Entwicklung (BtE) qualifiziert 
und erhält für ihr Mini-Seminar "Die Geister die wir riefen – was hat 
ein Hügel in der Kalahari mit dem deutschen Bundestag zu tun?"
eine Förderung. 
Das Mini-Seminar betrachtet die deutsch-namibische Geschichte auf 
unterschiedliche Weise und zeigt auf, welche Auswirkungen die 
koloniale Vergangenheit und der Völkermord an Herero und Nama
auf dem Gebiet des heutigen Namibia auf uns in Deutschland aktuell 
hat.

Die Kolpingsfamilien haben die Möglichkeit diese Veranstaltung 
kostenfrei zu buchen. Das Honorar und die Fahrtkosten werden von 
einer BtE-Förderung übernommen. Die Kolpingsfamilie stellt nur 
Beamer, Lautsprecher, Leinwand, ggf. Material und organisiert die 
Gruppe.
Die Veranstaltung dauert 1,5-2,5 Stunden - je nach Wunsch und 
Kapazität. 

Ab Januar 2022 gibt es freie Kapazitäten und Barbara würde sich 
freuen, in eure Kolpingsfamilie zu kommen.

Interessierte Kolpingsfamilien können hier mit Barbara Scharfbillig in 
Kontakt kommen:  barbarascharfbillig@gmail.com oder 
015773106325.

mailto:barbarascharfbillig@gmail.com
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In den Mund gelegt – anlässlich des Pontifikalamts „30 Jahre Seligsprechung Adolph Kolping“

Gestatten, dass ich mich vorstelle. Vielleicht haben Sie mich auch schon erkannt.
Adolph Kolping, Priester mit besonderer Berufung!

Sie – oder vielleicht darf in guter Tradition sagen – ihr seid heute zusammengekommen, weil der Heilige Vater mich vor 30 Jahren zum Seligen erhoben hat. 
Wie heißt es in dem Gesetzestext für solche Verfahren: „Unter ihnen wählt Gott in jeder Zeit viele aus, damit sie, die dem Vorbild Christi in besonders enger 
Weise nachgefolgt sind, durch Vergießen ihres Blutes oder durch heroische Tugendübung ein vorzügliches Zeugnis für das Himmelreich ablegen.“*

Nun, Märtyrerblut habe ich nicht vergossen und auch heroisch möchte ich mich selbst nicht nennen, aber die Tugenden des Christentums waren mir tägliche 
Übung und Richtschnur für mein Leben. Das habe ich in meiner eigenen Familie mit 4 Geschwistern, liebenden Eltern und einem nur allzu gütigen Großvater 
erfahren, verinnerlicht und es in meinen Gesellenvereinen den jungen Menschen ans Herz gelegt. Stets hat mich die Botschaft Jesu inspiriert, mir Ideen 
eingegeben, wie ich die Sorge für die Menschen in Not umzusetzen hätte in Taten, auf dass es deutlich werde, dass alle Menschen einer weltweiten Familie 
angehören. Darum bin ich mit dem Gesellenverein nicht in Elberfeld geblieben, sondern habe sogleich dort wieder einen Verein gegründet und Häuser für 
die Gesellen eröffnet, wo meine Lebenswege mich hinführten. Letztlich dienten die Stationen als Schustergeselle, als spätberufener Gymnasiast, Student und 
schließlich Priester nur dem einen großen Ziel: Gott und den Menschen zu dienen. Die Menschen, die ich traf, lehrten mich, was zu tun sei: mutig mich 
immer wieder zu wandeln, bis an die Grenzen und darüber hinaus zu gehen und dabei die Zeichen und die Nöte der Zeit zu sehen und sie stets neu zur 
Grundlage meines Handelns zu machen!

Dass nach meinem Tode das Werk immer weiter fortschritt, wuchs und bis zum heutigen Tage wächst überall auf der Welt – denn andernfalls wäret ihr 
heute nicht hier mit mir in diesem ehrwürdigen Hause Gottes –, dafür danke ich dem Herrn, der mich in meinem Leben durch dick und dünn getragen hat. 
Tief berührt bin ich, wie ihr in diesem Werk den hohen Wert der Solidarität auf so vielfältige Weise lebt: Mit „Hilfe zur Selbsthilfe“ wahrt ihr die von Gott 
einem jeden Menschen eingegebene Würde, sät mit tätiger und wertschätzender Caritas Zukunftshoffnung für viele Menschen in den Ländern dieser Erde, 
auch in diesem. 

Ihr kennt mich als fleißigen Publizisten, dies will ich euch ins Herz einschreiben: Nehmt wahr, was um euch herum, im Haus nebenan wie auch in der Ferne 
vorgeht! Nehmt wahr, wo die Not ist, und nehmt an, was eure Aufgabe in dem Ganzen sei! Werdet zur Stimme der Verstummten, traut euren Eingebungen 
und euch etwas zu! Probiert neue Wege, solche, die vielleicht noch angelegt und befestigt werden müssen! Macht euch gemeinsam auf! Schließlich ist eure 
Stärke, dass ihr viele seid mit vielen Talenten und Fähigkeiten, dass ihr miteinander für andere als Familie zusammensteht. Treu dem Werk, dem ich meinen 
Namen geben durfte: Treu Kolping!

Martina Wagner
*(https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_divinus-perfectionis-magister.html

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_divinus-perfectionis-magister.html

	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16

