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Fürs Leben
gelernt bei Kolping
Gedanken zu den Soft Skills
Soft Skills sind Fähigkeiten, die
über das fachliche Wissen hinausgehen. Sie zu haben, hat auch viel
mit unserer Persönlichkeit und Entwicklung zu tun. Die meisten dieser
Fähigkeiten sind erlernt und es gibt
unzählige teure Coachings und Seminare, um an seinen „Schwächen“
zu arbeiten. Doch es gibt auch eine
Alterna�ve. Ehrenämter bieten eine
ausgezeichnete Möglichkeit, unterschiedliche Soft Skills während der
Tä�gkeit mitzulernen. Die Vielfäl�gkeit der Aufgaben bei Kolping bietet
viele Möglichkeiten, diese Fähigkeiten zu nutzen und auszubauen.
Als genera�onenübergreifender
Verband haben wir bei Kolping die
Möglichkeit, mit Menschen unterschiedlichen Alters in den
Austausch zu kommen,
aber auch von den Erfahrungen der vorangegangenen Genera�onen zu lernen
und deren Ideen
weiterzuentwickeln. Vor
allem durch
die eigene
lange Mitgliedscha�
kann man
Carina Winzen ist Diözesanleiterin der Kolpingjugend
den (Enund Mitglied im Diözesankel-)Kinvorstand.
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dern Verantwortungsbewusstsein
für Gesellscha�, Allgemeinwohl und
die Freude am ehrenamtlichen Engagement näher bringen.
Kolping ist ein demokra�scher Verband, in dem wir Demokra�e ak�v
leben. Durch eine Teilnahme an Konferenzen wird das demokra�sche
Grundverständnis gefördert, indem
Personen in verschiedene Ämter gewählt werden, sich selbst zur Wahl
stellen oder inhaltliche Anträge disku�eren und beschließen. Bei Kolping lernen wir, unsere eigene S�mme zu ﬁnden und zu vertreten sowie
Konﬂik�ähigkeit, Kompromissbereitscha� oder Durchsetzungsvermögen.
Kolping funk�oniert nur im Team.
Um sich in dieses einzufügen und
seinen Platz zu ﬁnden, müssen wir
uns immer wieder aus unserer Komfortzone herausbewegen und unsere
Verhaltensweise verändern. Hierdurch gibt es unzählige Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Gleichzei�g lernen wir viel über unsere
eigenen Fähigkeiten und Schwächen.
Im Team können wir uns dadurch gegensei�g ergänzen, Aufgaben teilen
und sind somit aufeinander angewiesen, wodurch die eigene Selbstdisziplin gefördert wird.
Als Gruppenleiter*in mit Verantwortung für Kinder und Jugendliche
braucht es Geduld und einen gewissen Grad an Belastbarkeit. Auch
diese Skills müssen erlernt werden.
Gleichzei�g sind Krea�vität und Begeisterungsfähigkeit wich�g, um
die Kinder und Jugendlichen zu animieren. Vertrauenswürdigkeit und
Einfühlungsvermögen brauchen wir,
um das Vertrauen der Kinder und
Jugendlichen zu erhalten und uns

in sie hineinzuversetzen. Aber auch
Grenzen zu setzen, frei vor Gruppen
zu sprechen sowie spontan auf Veränderungen der Situa�on zu reagieren, sind wich�ge Fähigkeiten, die als
Gruppenleiter*in erlernt werden.
In der Rolle eines*einer Lagerleiter*in setzen wir eigene Ideen und
Projekte um. Wir übernehmen über
mehrere Tage die Verantwortung,
nicht nur für Kinder und Jugendliche,
sondern auch für ein Team aus Gruppenleiter*innen. Wir erstellen Pläne,
konstruieren Abläufe und bauen somit unsere organisatorischen Fähigkeiten aus. Durch Budget-Kalkula�onen und Abrechnungen kommen wir
in Kontakt mit ﬁnanziellen Strukturen und lernen, mit diesen umzugehen.
Auch bei Kolping gibt es eine Reihe von verschiedenen Ämtern auf
unterschiedlichen Ebenen. Das Amt
der Diözesanleitung bietet die Möglichkeit, noch mehr Verantwortung
zu übernehmen. Die Diözesanleitung
erhält Einblicke in die Finanzen des
Verbandes, in die Personalführung
und lernt, die Interessen des eigenen
DVs auf anderen Ebenen zu vertreten z.B. im Gesamtverband oder auf
Bundesebene.
Beim Erlernen dieser Menge an
„So� Skills“ ist man aber nicht alleine. Begleitet werden wir durch
hauptberuﬂiche Mitarbeiter*innen
oder Fortbildungen. Vor allem durch
den Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Ehrenamtlichen
können wir voneinander lernen.
Ein Ehrenamt bei Kolping lohnt sich
nicht nur für Soft Skills oder das Erwerbsleben, sondern fürs ganze Leben!
Carina Winzen

Aus dem Diözesanverband

Michael Kock gewählt

Ralf Schröder verabschiedet

Das Wich�gste vorweg: Rund 60 Delegierte und Gäste
genossen das persönliche Treﬀen, für das die Diözesanversammlung Ende Oktober in Niederkrüchten den Anlass bot. Nach dem spirituellen Impuls von Michael Kock
(KF Birgelen), der kurze Zeit später zum Geistlichen Leiter
gewählt wurde, begrüßte die Diözesanvorsitzende Maria Taube (KF Vorst) die Delegierten aus 22 Kolpingsfamilien und übergab die Tagesleitung an Jens Krees (KF
Süchteln). Die Grüße des Bundesvorstandes überbrachte
die Bundesvorsitzende Ursula Groden-Kranich in einer
Videobotscha�.
Nach einer engagierten Diskussion über die Arbeit des
Diözesanverbandes im letzten Jahr wurde der Vorstand
eins�mmig entlastet.
Dr. Stefanie Ri�er (KF Düren) wurde als stv. Diözesanvorsitzende ebenso wiedergewählt wie die Vorstandsmitglieder Katharina Laskowski (KF Düren), Birgit Stenmans
(KF Oedt) und Hans Wienands (KF Otzenrath). Den Beirat
bilden zukün�ig Wilhelm Struck (KF Süchteln), Monika
Nauen (KF Willich), Melanie Küpper (KF Otzenrath) und
als Ersatzmitglied Hans Schmid (KF Willich). Emo�onal
wurde es, als Hans-Peter Dederichs (KF Kall) von der Flutkatastrophe berichtete und für die vielen Hilfen dankte.

Über das „Sonnenglas“ zum Abschied freute sich Ralf
Schröder (KF Hinsbeck) sichtlich – ist es doch ein Projekt,
das Menschen in Südafrika nicht nur Licht, sondern auch
Arbeitsplätze verscha�. Der an ein Weckglas erinnernde
Behälter verfügt über einen Solar-Deckel mit integrierter
LED, die auch dort für Licht sorgen kann, wo es keinen
Stromanschluss gibt.
Seit 2017 arbeitete Ralf Schröder im Diözesanvorstand
mit, seit 2018 als stellvertretender Vorsitzender. Nach
Ablauf der Wahlperiode trat er nun nicht erneut an und
wurde von Maria Taube herzlich verabschiedet. Über
sein Engagement für geﬂüchtete Menschen war er zu
Kolping gekommen und engagiert sich nach wie vor als
Vorsitzender des Fördervereins Flüchtlingshilfe Ne�etal
e.V. und hier insbesondere für die Familien in der Unterkun� in Leutherheide. Für dieses besondere und ausdauernde Engagement bedankte sich Maria Taube ebenso
wie für die zahlreichen Impulse und Diskussionen in den
Gremien des Kolpingwerkes. Einige Aufgaben wird Ralf
Schröder auch weiterhin für den Diözesanverband übernehmen. „Ich bleibe Kolping treu“, beteuerte dieser denn
auch in seiner Rede zum Abschied, die in einem anerkennenden Applaus der Diözesanversammlung endete.

Diözesanversammlung traf sich Ein Leuchten als Dank

Flüchtlingshilfe

Leutherheide
„Das ist ja ein tolles nachträgliches
Weihnachtsgeschenk“, freuten sich
Brigi�e Schmitz und Ralf
Schröder, die sich schon
seit 2016 als Kolpinger in
der Flüchtlingsunterkun�
„Leutherheide“ engagieren. „Mit großer Freude
möchten wir euch heute
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Spendenübergabe in Leutherheide. Von links: Paul Syben, Brigi�e Schmitz,
Gaby Thönißen, Arno Bein, Peter Thönißen. Foto: Wolfgang Janissen

die Spende übergeben.
Dies soll ein Zeichen der
Anerkennung sein für die
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geleistete Arbeit.“ Mit diesen Worten übergab der
Vorstand der KF Schaag

um den Vorsitzenden
Wolfgang Janissen 200 €.
„Dieses Geld ﬂießt in unser neues Projekt WeltenRaum“, sind sich Brigi�e und Ralf einig. Mit
ﬁnanzieller Unterstützung
des Kommunalen Integra�onszentrums Viersen
entsteht im ehemaligen
Tagungsraum des Leutherheider ein Raum für die Familien mit kleinen Kindern.

Aus dem Diözesanverband

Kolping Fluthilfe

Bautrockner für Kall
Der Scheck über 17.000 Euro, den Michael Kock (l.) und
Peter Wi�e (r.) im November 2021 an Hans-Peter Dederichs vom Leitungsteam der Kolpingsfamilie Kall und
seine Frau Marga übergeben haben, ha�e natürlich nur
symbolischen Charakter, denn das Geld war da bereits an
die vom Eifel-Hochwasser im Juli direkt betroﬀenen Mitglieder der Kolpingsfamilie ausgezahlt worden. Deshalb
ha�en sie auch noch zwei neue Bautrockner dabei, als sie
sich nun nach einiger Zeit ein eigenes Bild vom Ausmaß
dieser Katastrophe im ansonsten idyllischen Örtchen Kall
machten. Hans-Peter Dederichs führte die Vertreter des
Diözesanverbandes durch den Ort und wies immer wieder auf persönliche Schicksale hin, die sich hinter den
zum Teil noch immer leerstehenden Häusern verbergen.
Die große Dankbarkeit der Flutopfer für die Hilfe, die
ja nicht nur vom Diözesanverband Aachen sondern von
vielen weiteren Kolpingsfamilien und Diözesanverbänden direkt gekommen ist, wird auch in so manchem Brief
deutlich, der das Diözesanbüro erreichte. Einige Auszüge:
» „überwältigt und sprachlos waren wir über Ihre große ﬁnanzielle Hilfe anlässlich der Flutkatastrophe. Wir
möchten uns ganz herzlich bedanken und werden gewiss bei anderen Katastrophen auch unsere Hilfe anbieten.“
» „Am Samstag und Sonntag nach der Katastrophe wollten mein Sohn und ich in der Wohnung sichten, was
noch gut sei – doch alles musste raus. Nur die Dinge,
die oben in den Schränken waren, konnten zum Teil gere�et werden. Wir bekamen Hilfe von überall. Ich durfte mich in den Rollator setzen – alles lief wie ein Film
ab, ich rieche heute noch den Gestank, habe die braune, glitschige Brühe vor meinen Augen. Aber, was ich
sagen will, ist – ich habe nicht gewusst, dass es noch so
viele Menschen gibt, die helfen wollen, dachte immer
mehr – die Welt wird verrohter. Danke für die Hilfe!“

» „Vielen Dank für Eure Spende. Meine Wohnung stand
1,50 m unter Wasser. Ich hatte 5 Minuten Zeit, um das
Wichtigste mitzunehmen. Aber Gott sei Dank, ich lebe
noch und dafür danke ich Gott.“
» „Von Herzen vielen Dank für Euren Brief, die guten
Wünsche und die ﬁnanzielle Unterstützung. Die Flutkatastrophe hat unser Leben aus der Bahn geworfen. Mit
Mi�e 50 haben wir alle schon viel überstanden – Trennungen, Krankheiten, Verluste. Aber innerhalb weniger
Stunden das Zuhause zerstört zu sehen, die Angst und
Fassungslosigkeit darüber, dieser Gewalt ohnmäch�g
zusehen zu müssen und nach und nach zu verstehen,
dass das Zuhause für lange Zeit nicht mehr bewohnbar
ist oder, wie bei vielen anderen, komple� zerstört ist,
übersteigt noch immer den Verstand und kostet viel,
viel Kra�. […] Ich denke, sehr wich�g für alle Flutopfer
ist das Gefühl, nicht vergessen und alleine gelassen zu
werden.“
» „Das Wasser kam wie eine Fontäne aus der Toilette
hoch und überﬂutete den Raum. […] Wir wollen hoﬀen,
dass so etwas sich nicht wiederholt. Nochmals herzlichen Dank an den Vorstand und die vielen Spender.
Treu Kolping!“
Allen Spender*innen sei - auch im Namen der Empfänger*innen der Spenden - von Herzen gedankt!

„Aber auch weitere integra�ve Nutzungen
sind vorstellbar. Wir freuen uns, dass wir
mit den Mitarbeiterinnen von ‚Kimmbo‘
(Breyell) und dem Team ‚Brücken bauen‘
(Kaldenkirchen) verlässliche Partner für
die inhaltliche Gestaltung haben“, beschreibt Brigi�e das neue Projekt. „Auch
wenn die Coronasitua�on Vieles derzeit
nicht so möglich macht wie gewollt, ist
es wich�g, weiter ak�v zu sein,“ zeigt sich
Ralf mo�viert für die Zukun�. Die Nöte der
Zeit, werden euch lehren, was zu tun ist!
(A. Kolping) ist dabei immer Leitspruch.
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Im Jahr 2022 haben wir wieder einige Freizeiten, Schulungen und
Veranstaltungen geplant!

Yo

Alle wichtigen Termine und Infos zu den
Aktionen auf Diözesanebene ﬁndest Du
auf unserer Homepage:
www.kolpingjugend-dv-aachen.de/
aktuelle-termine/
Scanne den QR- Code und melde Dich an:

ERSTE HILFE KURS

y
Librar

Egal ob Zeltlager, Radtour oder Gruppenstunde - nach dem Erste-Hilfe-Kurs weißt du,
was im Ernstfall zu tun ist. Der Kurs ﬁndet vor
der DiKo statt.

Kolpingmitglieder kostenlos
Nichtmitglieder 10 €
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Photo

12.03.2022

DIKO 2022
Bei der Diözesankonferenz blicken wir auf das letzte
Jahr, entscheiden über neue Projekte und wählen unsere Leitung. Begleitet wird die DiKo von einem lockeren Programm. Sei dabei und nimm deine Stimme wahr!
12.-13.03.2022
alle Kolpingjugendmitglieder

F.U.N. IM FREIRAUM
In gemütlicher Runde Zeit verbringen? Sich austauschen,
kickern, was unternehmen - Im freiRAUM machen wir das, worauf DU Bock hast.
jeweils am zweiten Dienstag im Monat:
08.03. | 12.04. | 10.05. | 14.06.
freiRAUM im Kolpinghaus Mönchengladbach
ab 16 Jahren

@kolpingjugend.aachen

@kobie_ac
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Rückblick

Zum Tag des Ehrenamts:

3 Fragen an Bernd Pastors
Zu besonderen Anlässen veröﬀentlichen wir auf unserer Internetseite kurze Interviews mit Kolpingmitgliedern. Zum Tag des Ehrenamts am 5.12. sprachen wir mit
Bernd Pastors aus der Kolpingsfamilie Vorst.
Wie siehst Du das Ehrenamt? Welche Möglichkeiten hat
die Gesellschaft von ehrenamtlicher Unterstützung?
Geprägt durch meine 35-jährige hauptberuﬂiche Arbeit
bei „ac�on medeor“ weiß ich, dass ehrenamtliche Unterstützung ein Eckpfeiler in der weltweiten medizinischen
Grundversorgung ist. Aus dem Ehrenamt wurde ac�on
medeor vor fast 60 Jahren gegründet und aufgebaut. Ob
heute im Präsidium oder im Beirat, als ehrenamtlich arbeitende Experten im Bereich Pharmazie oder Medizintechnik oder als sogenannte Ak�onsgruppe, die Spenden
sammelt: Ohne Ehrenamtler geht da gar nichts.
Ehrenämter sind in der Zivilgesellscha� ein Stützpfeiler,
denn die Zivilgesellscha� ist ein Gegengewicht zu aller
staatlicher und wirtscha�licher Präsenz und Einﬂussnahme. Auf eine Person im Ehrenamt zu verzichten, bedeutet für mich, auf Kompetenz und Erfahrung zu verzichten.
Jeder und jede hat seinen/ihren Erfahrungsschatz, seine/
ihre Sicht der Dinge und kann eine Bereicherung sein,
wenn er oder sie mitarbeitet und mithil�.
Wie kann man in Deinen Augen das Ehrenamt stärken?
Unterschiedliche Lebensphasen bedürfen unterschiedlicher Taten. Mit Kindern in Kita oder Schule sieht ein
Ehrenamt sicher anders aus als bei einem Rentnerpaar.

Aber jede Form von ehrenamtlichem Einsatz ist hilfreich.
Die Wertschätzung für diese Arbeit ist genauso wich�g
wie die Gestaltungsfreiheit. Man möchte auch im Ehrenamt den Erfolg erkennen, an dem man mitgearbeitet hat.
Angebote zum Mitmachen müssen daher oﬀen und ﬂexibel sein.
Was wünscht Du Dir für die Zukunft?
In meinem Alter natürlich Gesundheit, aber auch eine
Gemeinscha�, die sich auf ihre Grundwerte wie Toleranz,
Wertschätzung und Meinungsfreiheit in einer oﬀenen
und pluralen Gesellscha� besinnt. Ein großes Glück für
mich wäre es, wenn Freunde und auch die eigene Familie
weiterhin in stabilen sozialen Beziehungen leben.

Das Interview führte Gudrun Grimpe-Christen.

Zukunft-Stifter.de
KOLPING lebt vom ehrenamtlichen Einsatz engagierter
Menschen. Um dieses Engagement auf Dauer ﬁnanziell
abzusichern, haben wir Zukun�-S��er ins Leben gerufen.
Regelmäßig möchten wir Dich, liebe Kolpingschwester, lieber Kolpingbruder, an dieser Stelle über unsere
S��ung informieren. Wir freuen uns bisher schon über

Zus��ungen in Höhe von 25.988,14 €

(Stand 31.12.2021), die von zahlreichen Kolpingmitgliedern, Unternehmen, Kolpingsfamilien und dem Diözesanverband in kleineren und größeren Beträgen geleistet worden sind.
IBAN: DE11 3706 0193 0013 6130 01
Verwendungszweck:
Zus��ung / Deine Anschri�
Tipp: QR-Code einfach in der BankingApp des Handys scannen!

Danke
für Deine Zustiftung!
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Ausblick

Kolpingsfamilie Aachen

Genera�onen-Wochenende 6.-8. Mai 2022

Für mehr Vielfalt und Nachhal�gkeit im heimischen
Garten will die KF Aachen gemeinsam mit dem NABU Aachen bei einer Saatgut- und Pﬂanzenbörse am 30. April
von 11-17 Uhr im „Floriansdorf“ (Feuerwache Nord) sorgen. Ziel ist der Austausch und Verkauf insektenfreundlicher Sämereien und Pﬂanzen. Darüber hinaus geben die
Organisatoren gerne Tipps zur naturnahen Gartengestaltung. Und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein...
Infos auf www.kolpinghaus-aachen.de oder per E-Mail
an pﬂanzenboerse@kolpinghaus-aachen.de

Zum zweiten Mal sind Kinder von 6-12 Jahren mit ihren
Eltern und/oder Großeltern zu einem Genera�onenWochenende eingeladen. Von der TOP-Jugendherberge
Nideggen aus geht es zur Burg Nideggen, zum Rursee und
ins Freilichtmuseum Kommern.
Die Leitung übernimmt wie im Vorjahr Mar�na Bökels.
Infos und Flyer gibt es auf unserer Internetseite.
(Kurzlink: www.ourl.de/gw22)

Pﬂanzenbörse am 30.04.2022

„Gemeinsam(es) erleben und
entdecken“ in Nideggen

Nach 15 Jahren:

Kolping kegelt wieder!!
Als 2007 das beliebte Kolping-Kegelturnier in St. Tönis
sta�and, ahnte wohl niemand, dass es für lange Zeit das
letzte sein würde. Doch jetzt wird es eine Neuauﬂage geben: Am 26. März 2022 ab 14 Uhr rollen die Kugeln auf
acht Kegelbahnen in der Mönchengladbacher Jahnhalle
wieder an! Damen-, Herren-, Mixed- und Jugend-Mannscha�en mit je 4-6 Kegler*innen werden um den Sieg
ringen. Melde Dich jetzt bei Deiner Kolpingsfamilie zum
Mitkegeln an!
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Kontakt zum Diözesanverband:

Das nächste KOLPINGinfo erscheint am 12.05.2022
Redak�onsschluss: 27.04.2022

Verwaltung
E-Mail jeweils:

Diözesanvorsitzende
Geistlicher Leiter
Diözesansekretär
Assisten�n
Jugendbüro

Maria Taube
02156-8408
Michael Kock
02161-698334-8
Peter Wi�e
-1
Gudrun Grimpe-Christen
-2
Meike Kempkens
-4
Jasmin Könes
-4
Ulrike Germes
-0
vorname.nachname@kolping-ac.de
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