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wer gibt schon gerne gewohnte Denk- und Verhaltensmuster, 
oder gewohnte Perspekti ven auf? Aber die Gefahr ist, dass diese 
mich einengen und begrenzen und ich mir dann Veränderung 
und Wandel nur schwer vorstellen kann.

Der Text „Perspekti vwechsel“ von Prof. Zulehner zeigt, wie 
überraschend es sein kann, die „Dinge“ mal aus einer anderen 
Perspekti ve wahrzunehmen, und er nimmt als Beispiel das Bild 
von der Kirche.

Wir können pessimisti sch die Dinge in der Kirche wahrnehmen 
und wie die Jünger nach der Kreuzigung Jesu in Schockstarre 
verfallen, oder aus einem anderen Blickwinkel auf die Situati on 
schauen und wie die Jünger mit der Auferstehung Jesu langsam 
wieder Hoff nung und Mut schöpfen.

Immer wieder hatt e Jesus ja die Erwartungen der Jünger und 
ihre Sichtweisen auf den Kopf gestellt. Bei ihm sind sie „in die 
Schule gegangen“, um neue Lebensperspekti ven einzuüben.

Meine Grenzen und Begrenztheiten darf ich akzepti eren, mich 
aber auch von Jesus ermuti gen lassen, meine Grenzen und Be-
grenztheiten zu überwinden und zum Beispiel die Perspekti ve/
die Sichtweise meines Gegenübers zu meiner neuen Sichtweise 
werden zu lassen.

Adolph Kolping hat einmal gesagt: „Nur muti g vorwärts, Gott  
wird für die Zukunft  sorgen.“ Dieser Satz drückt sehr viel Opti -
mismus aus und macht Mut, nicht stehenzubleiben, sondern 
mit Gott -Vertrauen (neu) auf-zu-brechen, sich zu be-weg-en, 
 off en zu bleiben, meine eigenen Perspekti ven immer wieder 
auf den Prüfstand zu stellen und meinem ganz persönlichen 
Perspekti vwechsel auf der Spur zu bleiben.

Bleibt Corona-frei und gesund

Treu Kolping, Euer 

Marti n Cudak
Diözesanpräses im 
Kolpingwerk DV Essen

Liebe Kolpinggeschwister, 
liebe Freunde und Interessierte,
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Unsere Pfarrgemeinden sind die Hoff nung der Welt.

Nein, Tatsache ist,

dass Gott  hier nicht mehr wohnt.

Ich glaube nicht,

dass Freude möglich ist,

dass es sich in Gemeinschaft  besser lebt,

dass wir einander radikal lieben sollen.

Die Wahrheit ist,

dass die Gemeinden kurz vor dem Aus stehen.

Ich weigere mich zu glauben,

dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst 
 hinaus reicht und

dass wir verändert wurden, um zu verändern.

Es ist doch ganz klar,

dass Armut zu übermächti g ist,

dass Rassismus nicht zu überwinden ist. 

Dass das Böse niemals zu besiegen sein wird.

Ich kann unmöglich glauben,

dass Dinge sich in der Zukunft  zum Besseren wenden.

Es wird sich herausstellen,

dass Gott  nicht helfen kann,

und du liegst falsch, wenn du glaubst,

Gott  kann.

Ich bin davon überzeugt: 

man kann Dinge nicht verändern. 

Es wäre eine Lüge, würde ich sagen:

Gott  kümmert sich!

(Prof. Paul M. Zulehner)

Den Text zunächst von oben nach unten lesen.
Beim zweiten Lesen zeilenweise von unten nach oben.

2 Kolping packt . 1 – 2022



Das Mosaik in der Kolpingkapelle in Kerpen

Kunst & Kolping

Der Künstler Hermann Joseph Baum (* 1927   ✝ 2009 in Kerpen)

Hermann Joseph Baum studierte an den Kölner Werkschulen und an der Kunstakademie 
Düsseldorf. Er arbeitete als Grafiker und lehrte zwischen 1978 und 1992 an der katholischen 
Fachhochschule NRW und wirkte u. a. als Professor für Medienpädagogik, Ästhetik und 
 visuelle und haptische Kommunikation. Er gestaltete zahlreiche Kirchenfenster, wie z. B. 
in St. Peter Köln-Ehrenfeld oder auch in Heilig Kreuz in Bonn-Bad-Godesberg. 
In seiner Heimatstadt schuf er 1988 das von Ignatz Bubis eingeweihte 
Kerpener Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in 
Form eines zerbrochenen Davidsterns. 
Er verstarb 2009 in Köln. 

Nimmt man die Darstellungen oben links genauer in den Blick, 
erkennt man angedeutet den Petersplatz in Rom. Die Minori-
tenkirche und der Kölner Dom sind unter Adolph Kolpings aus-
gebreiteten Armen sichtbar. Tritt  man nun etwas zur Seite, fällt 
der Blick auf einen schlicht gestalteten Altar. Für ihn konnte 
eine Hälft e des Primizaltares von Adolph Kolping verwendet 
werden. In seinem Innern ist eine Reliquie Adolph Kolpings 
 sicher aufb ewahrt. Ein schön gestaltetes Ziergitt er schützt die 
Reliquie, verbirgt sie beinahe. 

Nach einer ersten Betrachtung lohnt es sich, einen ausführ-
lichen Rundgang durch die Sti ft skirche zu machen, vielleicht 
auch aus der                     Kirche hinauszugehen, um danach 
noch einmal                                     in Ruhe zur Kolpingkapelle 
zurückzu-                                    kehren, innezuhalten, sich zu   
                                                          erinnern, was uns selbst be-
                                                              wegt, uns zu engagieren.

                                                                             Text: Cornelia Kneer

Besucht man in Kerpen die Sti ft skirche St. Marti nus 
und hört dort die Glocken der Kirche, so denkt man 
vermutlich nicht sofort an Adolph Kolping. Aber eine 
der Glocken wurde 1956 zu seinen Ehren dem Geläut 
der Kirche hinzugefügt. Denn hier in der Pfarrkirche 
wurde er am 09.12.1813 getauft  und hier empfi ng er 
auch die Erste heilige Kommunion. Am 14.04.1845 
 feierte er dort seine Primiz Messe.

Seit seiner Seligsprechung ist eine der Kapellen Adolph Kolping 
gewidmet. Sie befi ndet sich auf der Südseite des Langhauses 
und wurde in den 1950er Jahren angebaut. Die Kapelle selbst 
schmückt ein großes, dynamisches Mosaik, das der Künstler 
Prof. Hermann Josef Baum in den 1990er Jahren schuf. Im 
Zentrum einer Blütenknospe steht Adolph Kolping mit ausge-
breiteten Armen. Seine Gesichtszüge sind jedoch nicht zu er-
kennen, denn auf diese Weise tritt  seine Person hinter seinen 
Taten zurück. Jede*r Betrachter*in kann sich ein anschauliches 
Bild von seinem sozialen Wirken machen. Die Blütenknospe 
selbst weist uns auf die Lebendigkeit und Vielfalt der weltwei-
ten Arbeit des Kolpingwerkes hin. 
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Sichtweisen auf unsere 
gesundheitliche Versorgung

Seit 2016 erlaubten es meine beruflichen 
Verpflichtungen, an Kolpingabenden teil-
zunehmen, so dass ich um Aufnahme in 
die KF Essen-Schönebeck bat.

Das Wirken von Adolph Kolping hat mich 
seit jeher fasziniert. Er sah die Hand-
werksgesellen und deren Not. Durch 
 sichere Unterkünfte, regelmäßige Mahl-
zeiten und ein breitgefächertes Bildungs-
angebot gab er ihnen ein würdiges Leben. 

Immer noch gibt es in aller Welt und auch 
in Deutschland viele Menschen in Not 
und ohne Zugang zur gesellschaftlichen 
Teilhabe. 

Ich arbeite angestellt im Krankenhaus 
und freiberuflich in der Versorgung 
 junger Familien. Ich bin in einer Kolpings-
familie groß geworden und daher war es 
für mich selbstverständlich, als Jugend-
liche selbst dem Verband beizutreten. 
Bis November 2021 war ich Jugend-Diö-
zesanleiterin im DV Essen. 

In meiner Tätigkeit als Hebamme betreue 
ich auch Familien aus sehr verschiedenen 
Kulturen und Lebensumständen. Diese 
Familien zu begleiten, erfordert immer 
 auch einen Blickwechsel aus den eigenen 
Lebensumständen heraus in die Lebens-
wirklichkeit der Familien hinein. Adolph 
Kolping hat sich selbst auch für Schwache 
stark gemacht.

Als Ärztin betreue ich Wohnungs- und 
Obdachlose, Suchterkrankte und Straßen-
kinder in Essen. Die Gründe für diese 
meist ungewollte und immer herausfor-
dernde Lebensform sind vielfältig. Eine 
häufige Konsequenz ist der Verlust der 
Würde. „Aus der Gesellschaft gefallene 
Menschen“ werden nicht gesehen, ihre 
Bedarfe sind nicht allgemein bekannt. 

Auch der Zugang zum öffentlichen Ge-
sundheitswesen ist häufig mit Hindernis-
sen bewehrt, so dass niedrigschwellige 
Angebote notwendig sind. 

1966 haben die Vereinten Nationen im 
„Sozialpakt“ das Recht auf Gesundheit 
völkerrechtlich bindend festgehalten. 

Bedingt durch die Corona-Pandemie 
kommt in meinem Beruf leider vieles zu 
kurz. So habe ich Familien in meiner 
 Betreuung, die teilweise die ersten Tage 
nicht gemeinsam als Familie verbringen 
durften, da kein Besuch gestattet war. 
Für mich eine schwierige Situation, da 
ich es selbst als sehr wichtig ansehe: 
Schließlich entsteht eine Familie durch 
die Geburt und die Partnerschaften er-
fahren von heute auf morgen eine ein-
schneidende Lebensumstellung. Da sollte 
niemand außen vor gelassen werden. 

Ein Perspektivwechsel ist in der Gesund-
heitspolitik dringend notwendig: Viele 
Kolleg*innen geben ihren Beruf leider 
aufgrund der schlechten Rahmenbedin-
gungen auf. Hohe Versicherungssummen 
sorgten, bereits vor Corona, dafür, dass 
viele Hebammen ihren Beruf als freibe-

Durch die Ratifizierung hat sich auch der 
deutsche Staat verpflichtet, dieses Men-
schenrecht praktisch umzusetzen. Leider 
sind immer noch große Bevölkerungs-
gruppen ausgenommen: EU-Ausländern, 
Papierlosen, Asylsuchenden, Personen 
ohne Krankenversicherung oder mit Bei-
tragsschulden steht die ärztliche Versor-
gung oft nicht oder nur erschwert bzw. 
eingeschränkt zur Verfügung. 

Die Veränderung der Sicht auf die ge-
sundheitliche Versorgung, weg von dem 
finanziellen Status der Erkrankten, weg 
von dem System der gesetz lichen und 
privaten Krankenkassen, hin zu Gesund-
heit als Menschenrecht.   Dies wäre 
ein Perspektivwechsel mit großem Bene-
fit für viele Menschen.

rufliche Hebamme nicht mehr ausführen 
konnten. Auch die Bedingungen im Kran-
kenhaus werden immer weniger attraktiv. 
Hier muss sich die Bundesregierung für 
eine Aufwertung des Berufs der Hebam-
me und für eine mögliche 1-zu-1-Betreu-
ung stark machen und einsetzen.

Ursula Schürks
Fachärztin für Chirurgie und Anästhesie

Christina Backhaus
Hebamme, 29

Kolping packt hat nachgefragt – 

Zwei Kolpingerinnen berichten 
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Seit vielen Jahren unter-
stützt die Kolpingsfamilie 
Bottrop-Mitte unter dem 
Motto „Wir packen mit 
an“ verschiedene Einrich-
tungen und Organisatio-
nen. Im Jahr 2021 wurde 
unter anderen auch die 
Katholische Seelsorge in 
der Justizvollzugsanstalt 
Gelsenkirchen bedacht. 
Die Seelsorgerin Maria 
Mauch betreut alle In-
sassen, unabhängig von 
 Konfession, Religion oder 
Weltanschauung. In ihrem 
Dankbrief an die Kolpings-
familie berichtet sie „aus 
dem Knast“:

„Nicht nur Corona hat 
vieles verändert. Wie si-
cher auch bei Ihnen. Hier 
in der JVA Gelsenkirchen 
ist außer den Corona-
schutzmaßnahmen vieles 
beim Alten geblieben. 
Menschen werden straf-
fällig. Urteile werden ge-
sprochen, Straftaten wer-
den durch Haftstrafen 
vollzogen. Die Aufrecht-
erhaltung der Außenkon-

takte sind erschwert. Seit 
1. Oktober 2021 können 
die Inhaftierten wieder 
Besuch erhalten. Kinder 
waren 19 Monate nicht 
mehr im Arm ihrer Eltern. 
Sie hatten nur die Mög-
lichkeit des (Skype)Tele-
fonates. Vieles an Pflege 
der Kontakte ist schwie-
rig. Diese Erfahrungen 
mussten wir in der Coro-
nazeit auch machen. Die 
Nachfrage an Besuchs-
scheinen zeigt, dass das 
Bedürfnis groß ist.

Inhaftierte beeindruckt 
das Gefängnis, hinterlässt 
Spuren und wie kann es 
auf die Angehörigen wir-
ken. Ein Besuch im Sam-
melraum. Ein Tisch mit 
Stühlen und vier weite-
ren Inhaftierten und de-
ren Angehörigen. Muss 
man das Kindern antun?

So entstand die Idee, den 
Besuchsbereich mit Kin-
dern bzw. Familien at-
traktiv zu gestalten. Das 
konnte mit Beteiligung 

der Seelsorge umgesetzt 
werden. Es gibt nun Spiel-
möglichkeiten, die Mög-
lichkeit zum Wickeln, und 
über einen Automaten-
schrank können nun Sü-
ßigkeiten erworben wer-
den (es darf nichts in die 
JVA eingebracht werden). 
Die Räume wurden 
freundlich gestrichen und 
ein Bild entstand noch mit 
der Restfarbe aus dem 
Besuchsbereich.“

Frau Mauch berichtet 
weiter, dass die beschrie-
bene Maßnahme nur mit 
Spendenmitteln umsetz-
bar war, dazu zählt auch 
die Jubiläumsspende der 
KF Bottrop-Mitte, die die 
Anschaffung der Wickel-
kommode mit Auflage er-
möglicht hat. Häufig wird 
bei Inhaftierten nur an 
die Häftlinge selbst ge-
dacht. Aber auch die Fa-
milien und Angehörigen 
leiden mit und es lohnt 
sich, auch hier einmal die 
Perspektive zu wechseln.

Vom Gruppenmitglied zum/r Leiter*in
Du gehst seit vielen Jahren gerne zu einer Jugendgruppe der Kolpingjugend in deiner Gemeinde. Du triffst dich gerne mit 
Gleichaltrigen und hast Spaß an der Gemeinschaft? Begeistert erzählst du zu Hause von Reisen, an denen du teilgenommen 
hast oder Veranstaltungen, die im Gedächtnis geblieben sind.

So langsam kommt für dich die Überlegung wie es weitergehen kann. Du möchtest weiter 
Teil der Gemeinschaft sein und vielleicht nachfolgenden Generationen zeigen, wie viel dir 
die Jugendarbeit in der Kolpingjugend bedeutet? Wir haben eine Möglichkeit für dich, 
den Weg bei der Kolpingjugend weiterzugehen. Im Jahr 2022, genauer gesagt vom 19. bis 
24. April 2022, planen wir eine Gruppenleiterschulung. Jugendliche ab 16 Jahren können 
sich anmelden und bekommen von erfahrenen Gruppenleiter*innen ihre Skills vermittelt. 
Nach der Gruppenleiterschulung hast du einen guten Background, um in deiner Jugend-
arbeit vor Ort ganz neu durchzustarten.

Hier kommst 
du ganz 
einfach zur 
Anmeldung

Mal eine ganz andere 
Perspekti ve AUS DEM 
UND IN DEN KNAST
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Goodbye 
        Watt enscheidDie Kolping-Akademie 

macht sich nach 12 Jahren 
auf zu „neuen Ufern“

Seit dem Jahr 2009 war die Saarlandstraße 6 in Wattenscheid eine feste 
Adresse für die Lehrgänge und Seminare der Kolping-Akademie. In vier 
gut ausgestatteten Seminarräumen wurden viele Männer und Frauen 
beruflich weiter qualifiziert.

Ein Manko war aber von Anfang an, dass die Räume zwar am Wochen-
ende gut belegt, aber während der Woche – trotz Tagesseminaren und 
Untervermietungen – nicht ausgelastet waren. Da auch die Kolping-Aka-
demie stark auf die wirtschaftlichen Zahlen schauen muss, haben wir uns 
entschieden die Räumlichkeiten Ende Januar aufzugeben. Bildung findet 
dort aber weiterhin statt, denn eine Nachhilfeschule zieht dort ein.

Die Kolping-Akademie wird nun zukünftig noch breiter aufgestellt sein, 
denn wir werden unsere Lehrgänge und Seminare an vier Standorten im 
Ruhrgebiet durchführen. Um Kosten zu sparen, mieten wir uns bei an-
deren Bildungsinstitutionen und bei der AWO passgenau für unsere  
Ver anstaltungen ein. Wir sind zukünftig weiterhin in Duisburg, zweimal 
in  Bochum und in Essen-Heidhausen mit unseren Angeboten vertreten. 
Das spart Geld und macht uns flexibler.

Der Lauf der Zeit geht also nicht an uns vorbei und wir müssen uns dem 
stark umkämpften Weiterbildungsmarkt im Ruhrgebiet anpassen.

In diesem Sinne – Goodbye Saarlandstraße 6.         Text: Marcel Gabriel-Simon

Kolping-Bildungswerk Essen wird 
Prüfungs- und Beratungszentrum 
für Kolping-Hochschule
Im Spätsommer 2021 ist sie nun gestartet, 
die Kolping-Hochschule, mit den ersten Stu-
dierenden in den 4 Studiengängen Gesund-
heitspsychologie, Soziale Arbeit, Gerontolo-
gie und Kindheitspädagogik.

Als Fern-Hochschule konzipiert mit viel digi-
taler Lehre aber auch Präsenzzeiten vor Ort 
am Hauptsitz in Köln, soll die Kolping-Hoch-
schule zum Erfolgsmodell werden. Kolping 
geht dabei neben seinen vielen Kolping-Aka-
demie-Standorten nun noch einen Schritt 
weiter und möchte auch ein kompetenter 
 Anbieter im Bereich der „akademischen“ 
 Bildung werden. An verschiedenen Orten 
im Bundesgebiet sollen Prüfungs- und Bera-
tungszentren entstehen, damit Interessierte 
für eine Beratung nicht bis nach Köln reisen 
müssen. Und nicht jede Frage lässt sich über 
Telefon und Internet klären.

Essen und das Ruhrgebiet sind ein wichtiges 
Einzugsgebiet für die Hochschule und schon 
jetzt wird deutlich: Die Kolping-Hochschule 
stößt gerade dort auf großes Interesse. 

Insofern ist es folgerichtig, dass wir in unserer 
Geschäftsstelle zukünftig Beratungen für die 
Studiengänge anbieten und auch Prüfungen 
abnehmen werden.

Hier wird unsere Mitarbeiterin Annika Recke-
well zukünftig all denen, die Fragen zum Stu-
dium an der Kolping-Hochschule haben, mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Termine können 
gerne per E-Mail vereinbart werden unter 
a.reckewell@kolping-essen.de und per Tele-
fon unter 0201 50223-20 (Mo. – Do.).

Prüfen &
    Beraten
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Ende Oktober 2021 fand der DV-Frauenliteraturbrunch bei der Kolpingsfamilie 
 Horst-Emscher statt . Sarah Meyer-Dietrich stellte hierbei eindrucksvoll ihr Buch 
„Ruhrpott kind“ vor. 

Nach einem kurzen Einsti egsinterview und einem ausgiebigen, sehr leckeren Früh-
stück, bei dem wirklich nichts fehlte, las Frau Meyer-Dietrich mal ernst, mal humor-
voll einige Passagen aus ihrem Buch.

Erzählt wird die Kindheit von Jenni im Ruhrgebiet Ende der 1980er Jahre. Eine nicht 
ganz einfache Kindheit ohne Vater, einer berufstäti gen Mutt er und wenig Geld. Aber 
zum Glück gibt es Oma. 

Während der Lesung konnte man wunderbar ins Ruhrgebiet der 80er Jahre abtau-
chen, die Zeit von Alf, den ersten Computern, kleine Büdchen an der Ecke und 
Quatsch mit Soße … und es kamen die Erinnerungen an die eigene Kindheit hoch. 

Im Anschluss an die Lesung folge ein interessanter Austausch mit Frau Meyer-Diet-
rich über ihren Werdegang als Schrift stellerin und die Entstehung von „Ruhrpott -
kind“; es war ein Vormitt ag, der sich wirklich gelohnt hat. Ein herzliches Dankeschön 
an Frau Meyer-Dietrich, den DV Essen und die Kolpingsfamilie Horst-Emscher für die 
Gastf reundschaft  und die tolle Bewirtung. 

Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Frauenliteraturbrunch am 17. Septem-
ber 2022 mit der Autorin Tanja Hinze und ihrem Buch „Mütt erherzen“ bei der Kol-
pingsfamilie Mülheim-Dümpten.                                                       Text: Christi ane Pöhlmann

„Ruhrpott kind“
   Frauenliteraturbrunch

Ende Oktober 2021 fand der DV-Frauenliteraturbrunch bei der Kolpingsfamilie 
 Horst-Emscher statt . Sarah Meyer-Dietrich stellte hierbei eindrucksvoll ihr Buch 
„Ruhrpott kind“ vor. 

Nach einem kurzen Einsti egsinterview und einem ausgiebigen, sehr leckeren Früh-
stück, bei dem wirklich nichts fehlte, las Frau Meyer-Dietrich mal ernst, mal humor-
voll einige Passagen aus ihrem Buch.

Erzählt wird die Kindheit von Jenni im Ruhrgebiet Ende der 1980er Jahre. Eine nicht 
ganz einfache Kindheit ohne Vater, einer berufstäti gen Mutt er und wenig Geld. Aber 
zum Glück gibt es Oma. 

Während der Lesung konnte man wunderbar ins Ruhrgebiet der 80er Jahre abtau-
chen, die Zeit von Alf, den ersten Computern, kleine Büdchen an der Ecke und 
Quatsch mit Soße … und es kamen die Erinnerungen an die eigene Kindheit hoch. 

Im Anschluss an die Lesung folge ein interessanter Austausch mit Frau Meyer-Diet-
rich über ihren Werdegang als Schrift stellerin und die Entstehung von „Ruhrpott -
kind“; es war ein Vormitt ag, der sich wirklich gelohnt hat. Ein herzliches Dankeschön 
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Die Corona-Pandemie hat uns gelehrt, dass wir als Verband mit der Zeit gehen sollten. 
Digitale Formate gewinnen an Beliebtheit und sie sind bequem, denn man erspart sich 
Fahrtzeit.

Dieser Entwicklung tragen auch wir Rechnung und wollen uns nun einmal im Quartal 
mit euch und spannenden Gesprächspartner*innen austauschen. Über Themen, die 
 bewegen, die aufregen, die zur Diskussion einladen.

Teilnehmen kann Jede*r aus unserem Verband. Die Veranstaltung wird als ZOOM-Video-
konferenz durchgeführt. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, euch bis zu 5 Tage vor 
der Veranstaltung unter info@kolping-dv-essen.de anzumelden. Ihr bekommt dann 
rechtzeiti g die Einwahldaten von uns zugeschickt.

Für 2022 stehen die Themen und Termine schon fest (siehe Rückseite) 
und wir hoff en, ihr seid genauso gespannt wie wir!

Der nächste Digitalk im Überblick:
Wann? 10. Mai 2022, 18 – 20 Uhr
Was?  Moment mal: Warum Werte 

in der Politi k weiterhin wich-
ti g sind

Wer?  Dr. Stefan Nacke, Bundes-
tagsabgeordneter (CDU) und 
Anne Loth, Bürgermeisterin 
der Stadt Wipperfürth (par-
teilos)

Moment mal – der DigiTalk zu 
gesellschaft lichen und kirchlichen Themen
Neues Format startet im Februar!
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                        Die Liebe ist unser wahres Schicksal. Wir fi nden
                    die Bedeutung von Leben nicht allein. Wir fi nden 
           sie miteinander.  Unter diesem Mott o fand am Samstag, 
    den 3. Oktober 2021 eine Segnungsfeier für alle sich lieben-
den Paare in der Kirche St. Theresia v. K. J. auf der Heimaterde 
statt .

Die katholische Stadtkirche Mülheim hatt e hierzu eingeladen 
und 27 gleichgeschlechtliche und heterosexuelle Paare folgten 
der Einladung von Stadtdechant Michael Janßen und ließen 
sich von ihm segnen, musikalisch begleitet von German Geiger 
und der Band „eNGel“. 

Die Kolpingsfamilie Mülheim-Zentral-Heimaterde und die Pfad-
fi nder von St. Joseph waren begeistert von dieser Idee und 
 luden alle Gäste im Anschluss an die Segensfeier zu einem 
Sektempfang ein. Hierbei brachten bei sehr persönlichen Ge-
sprächen gerade die homosexuellen Paare zum Ausdruck, wie 
glücklich sie seien, nun auch den kirchlichen Segen zu haben. 

Bei der Verabschiedung gab es für alle Anwesenden noch ein 
kleines Erinnerungsgeschenk. Alle bedankten sich sehr herz-
lich für den schönen Nachmitt ag mit der Bitt e dieses Angebot 
im kommenden Jahr zu wiederholen.

Bereits im Vorfeld wurde auf diesen besonderen Tag hinge-
wiesen. So wehten an allen katholischen Kirchen in Mülheim 
Regenbogenfahnen, beachtet von vielen Menschen in den 
Stadtt eilen. In St. Theresia war die Fahne mit der Kirche im 
Hintergrund auf jeden Fall ein Hingucker und beliebtes Foto-
moti v.                                             Text und Fotos: Christi ane Pöhlmann

EIN SEGEN 
FÜR JEDE LIEBE

          Wie Kirche sich verändert und 
sich neuen Gegebenheiten anpasst – 
sowohl  finanziell als auch strukturell –, 
wird bei unserem nächsten Kamin-
gespräch Thema sein.

KAMINGESPRÄCH
                Jetzt schon Termin 
               vormerken!

Wann? 22. Oktober 2022, 
 18:30 – 21:00 Uhr
Wo?  „Die Wolfsburg“, Falkenweg 6, 

45478 Mülheim an der Ruhr
Was?  Kirche vor Ort: innovativ und 

lebendig
  Vorstellung von Gemeinde-

projekten mit Mark Bothe, 
Wer?  Organisatorische Leitung des 

Projektes: K4-Sozialpastorales 
Zentrum Gladbeck
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Ein innovatives Bauprojekt, 
mitunter kontrovers disku-
tiert, hat die Gemeinde 
St. Johannes in Bottrop-Boy 
mehr als 3 Jahre (Nov. 2019 
bis März 2021) begleitet. 

Das alte Schutzengelhaus, inzwischen 
ist es abgerissen, war in die Jahre ge-
kommen. So musste für Ersatz gesorgt 
werden und findige Köpfe im Bistum, 
vorneweg Architekt Thomas Tebruck, 
kamen auf die Idee, das neue Gemein-
dezentrum in die vorhandene Kirche 
einzubauen, welche sich durch den 
Sechseck-Grundriss besonders eignete. 

Nach langer Zeit der Vorbereitung und 
vielen Gesprächen in der Gemeinde 
 bildete sich eine Planungsgruppe aus 
Vertretern der Pfarrei, auch dabei einige 
Kolping-Geschwister. Da lag es dann 
nahe, den Architekten im Ruhestand, 
und seit vielen Jahren auch Kolping-
bruder, Klaus Habich als ausführenden 
Bauleiter zu gewinnen. 

Er hatte die Aufgabe, ein Projekt zu be-
gleiten, bei dem ein bestehendes Kir-
chengebäude einerseits erhalten bleibt, 
andererseits in den Kirchenraum ein 
Gemeindesaal, zwei Gruppenräume, 
eine Küche, Toiletten und Nebenräume 
eingebracht werden mussten. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen und hat 
zwischenzeitlich auch die ersten Skepti-
ker überzeugt. 

Ein großes „Scheunentor“ trennt die 
Kirche vom Saal. Dieses kann je nach 
Bedarf geöffnet oder geschlossen wer-
den. Seitdem ist die Kirche nie mehr 
 außerhalb der Gottesdienste ein toter 
Raum. Wäre nicht Corona dazwischen-
gekommen, würde der ganze Bau sicher-
lich täglich mit Leben gefüllt sein. 

Aber auch so hat das Konzept schon be-
wiesen, dass es durchaus tragfähig ist. 
Sonntags zum Gottesdienst wird ein-
fach das Tor geöffnet und die Sitzplätze 
im Saal dienen der Kapazitätserweite-
rung, alles auf Abstand. 

Neueste Technik, wie etwa Großbild-
schirme in Kirche und Saal, intelligente 
Lichtsteuerung, Video-Streaming von 
Gottesdiensten usw. runden das Bild ab. 

Alles ist möglich. Die neue Theke im 
kleinen Saal wurde komplett von Kol-
ping-Brüdern errichtet. Das Ergebnis 
kann gerne besichtigt werden. Kontakt 
über die Kolpingsfamilie Bottrop-Boy.

Text: Michael Bautz

Die Kirche St. Johannes wurde aufwändig umgebaut. 
Mittendrin: Kolpingbruder und Architekt Klaus Habich.EIN SEGEN 

FÜR JEDE LIEBE
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Interessante Berichte, viele Anträge 
und 3G
Am 14. November 2021 tagte die Herbst-
Diözesankonferenz der Kolpingjugend 
Essen. Die Konferenz fand in der Ge-
schäftsstelle in Präsenz unter den ak-
tuell geltenden 3G-Regeln statt. Ver-
treter*innen der Kolpingjugenden vor 
Ort, der neue BDKJ-Diözesanseelsorger, 
die Diözesangeschäftsführerin, die Wahl-
kommission und die Jugendbildungs-
referenten sind der Einladung der Diö-
zesanleitung der Kolpingjugend Essen 
gefolgt.

Die Diözesanleitung der Kolpingjugend 
Essen begrüßte alle Teilnehmer*innen 
und nach Erledigung der Formalien folg-
ten die Berichte aus den Gremien. Die 
Vertreter*innen der Ortsgruppen be-
richteten von ihrem großartigen Engage-
ment in Zeiten mit dem Coronavirus. 
Viele Veranstaltungen fanden nicht statt. 
Sommerlager, die über viele Jahrzehnte 
kontinuierlich durchgeführt wurden, 
mussten abgesagt werden. Andere Ver-
anstaltungen wurden umorganisiert 
und durchgeführt. An dieser Stelle sei 
das Charity-Event „Rad im Kreis“ der 
Kolpingjugenden Schwelm und Ennepe-
tal–Voerde in Kooperation mit der 
DPSG Herz Jesu Ennepetal und den Alt-
frid Fightern erwähnt. Die eingeradel-
ten Spenden kamen der Jugendarbeit 
vor Ort zugute. 

Der Diözesanvorstand möchte den 
Kolpingpreis des Diözesanverbands 
Essen 2021 für dieses Charity-Event 
und für die langjährige engagierte 
Jugendarbeit der Kolpingjugenden 
Schwelm und Ennepetal-Voerde 
vergeben. 

Die Übergabe des Preises wird noch in 
einem passenden Rahmen durchgeführt. 

Der Bericht der Diözesanleitung der Kol-
pingjugend Essen ist auf dieser Konfe-
renz unverhältnismäßig kurz ausgefal-
len, bedingt durch die Tatsache, dass 
der letzte Bericht auf der Diözesankon-
ferenz im Frühjahr vorgelegt und die 
 Arbeit unter dem Coronavirus sehr ein-
geschränkt wurde. Der Bericht des Bun-
desverbandes durch Mathis Heineke 
(Bundesleiter der Kolpingjugend 
Deutschland) und der Bericht des Lan-
desverbandes Kolpingjugend Nord-
rhein-Westfalen durch Landesleiter Paul 
Schroeter wurden der Konferenz digital 
zugeschaltet. Der neue BDKJ Diözesan-
seelsorger Simon Radeck stellte sich vor 
und berichtete kurz über die aktuelle 
 Situation im Bund der Deutschen Katho-
lischen Jugend Diözesanverband Essen.

Im Anschluss wurden Anträge im Plenum 
diskutiert. Den Teilnehmern*innen der 
Diözesankonferenz lagen drei Anträge 
der Diözesanleitung der Kolpingjugend 
Essen und zwei Anträge der Kolpingju-
gend Schwelm zur Abstimmung vor. Be-
schlossen wurden zwei formale Anpas-
sungen der Wahl- und Geschäftsord-
nung der Kolpingjugend Diözesanver-
band Essen. Beschlossen wurde auch,
dass die Delegierten zur Bundes- und 
Landeskonferenz der Kolpingju-
gend immer auf der Diözesankon-
ferenz im zweiten Halbjahr ge-
wählt werden. Der Antrag der 
Kolpingjugend Schwelm, einen 
Diözesanarbeitskreis mit defi-
nierten Aufgaben einzuführen, 
wurde beschlossen und zudem 
der Antrag die Wahl- und Ge-
schäftsordnung dahingehend 
anzupassen. Die geänderte 
Wahl- und Geschäftsordnung 
ist durch den Diözesanvorstand 
Kolpingwerk Essen genehmigt.

Wie kurz vorher durch die Teilnehmer*-
innen der Konferenz beschlossen, wurde 
die Delegationsliste zur Bundes- und 
Landeskonferenz gewählt.

Auf dieser Diözesankonferenz endete 
die Amtszeit von Christina Backhaus 
 (Diözesanleiterin). Christina wurde von 
Lara Kampermann (Diözesanleitung) 
verabschiedet und ihr wurde im Namen 
der Kolpingjugend Essen für ihr langjäh-
riges Engagement gedankt. Die Kolping-
jugend im Diözesanverband Essen 
wünscht Christina Backhaus für ihre 
weitere Zukunft alles Gute.

Mit einem Teilnehmer*innen-Foto en-
dete die Diözesankonferenz. 

Der Leitertag im Anschluss an die Diö-
zesankonferenz 2021/2 konnte in die-
sem Jahr nicht stattfinden. Wir hoffen 
sehr, ihn im nächsten Jahr wieder 
durchführen zu können.

Apropos nächstes Jahr: Die Diözesan-
konferenz 2022/1 findet wieder am 
 ersten Wochenende im März statt. Die 
eigentliche Konferenz am Samstagnach-
mittag ab 14 Uhr. Wie schon im März 
2020 wird es auch dieses Mal ein Wo-
chenende für Jugendleiter*innen der 
Kolpingjugend im Diözesanverband 
 Essen rund um die Konferenz geben. 
Du kannst das Wochenende nutzen um 
mit anderen Jugendleiter*innen in Kon-
takt zu kommen, um den eigenen Hori-
zont mit anderen Ideen zu erweitern, 
oder einfach um Spaß zu haben. 

Text: Jörg Häger

Diözesankonferenz 2021/2 
und Kolpingpreis des DV Essen 

Berichte der 

Kolpingjugend
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Auf geht’s

Zeltlager 2022

in Südti rol

Nach 2 geplatzten Sommerlagern, will die Leiterrunde der Kol-
pingjugend Schwelm es jetzt wissen. Getreu dem Mott o „aller 
guten Dinge sind 3“, laufen die Planungen für das kommende 
Zeltlager in Südti rol schon seit Wochen auf Hochtouren. 

Seit über 50 Jahren fahren die Schwelmer schon in das be-
schauliche Dörfchen Graun, oberhalb von Kurtatsch, an der 
Weinstraße in Südti rol. Dementsprechend stark ist die Ver-
bundenheit zu dem Zeltplatz dort, der damals von Pfarrer 
Franzen gekauft  und nun im Besitz der Kolpingjugend ist, 
aber auch die innige Freundschaft  zu den Dorfb ewohnern, 
die schon einige Generati onen überdauert hat. 

Wenn die Schwelmer ankommen, ist die Freude immer groß, 
denn die Populati on im Dorf steigt plötzlich von 200 auf 250! 

Auf dem modernen Zeltplatz mit sanitären Anlagen, wird un-
ter frischem Bergwasser geduscht, selbst gekocht und ge-
meinsam gegessen. Tolle Städtetouren, Schwimmen in Bade-
seen, Wandern oder Klett ern in den Bergen, Mehrtagestouren 
mit Hütt enübernachtungen und vieles mehr stehen auf dem 
Programm und sind natürlich im Preis inbegriff en. Es gibt auf 
jeden Fall einiges zu sehen! Egal ob die unglaubliche Aussicht 
von der Bergspitze, das blaue Schimmern vom Bergsee oder 
die schönen alten Gebäude in den Städten. 

Am Wochenende kann man sich auf dem Bolzplatz oder beim 
Volleyballspielen auspowern, durch das Dorf schlendern, die 
Leute im Dorf kennen lernen und eine leckere Eisschokolade 
in der nächsten Gasstätt e trinken, abends auf der Lagerdisco 
abzappeln oder auch einfach mal seine Wäsche waschen oder 
sein Zelt aufräumen. Natürlich bietet sich der Zeltplatz auch 
zum gemeinsamen spielen oder einfach nur zum Ausspannen 
an. Entspannt am Lagerfeuer sitzen und Lieder schmett ern 
steht natürlich für jeden Abend auf dem Programm. 

Für mehr Fotos und Infos schau doch auf unserer Website 
 jugend.kolping-schwelm.de vorbei! Wenn es dich jetzt reizt, 
auch einmal den Charme eines Zeltlagers in über 800 Meter 
Höhe zu erleben, Bergluft  zu schnuppern, die Gastf reund-
schaft  der Südti roler kennen zu lernen, Gemeinschaft  auf dem 
Lagerplatz und vieles mehr zu erleben, melde dich jetzt an! 

Wenn du über 18 Jahre alt bist, und Interesse hätt est das Lei-
tungsteam zu unterstützen, melde dich gerne!

Für Kontaktaufnahme bei Fragen bzgl. des Lagers oder zum 
Mitf ahren mit Leitertäti gkeit meldet euch gerne per E-Mail 
an südti rol@kolping-schwelm.de oder auf den Social-Media-
Kanälen der Kolpingjugend Schwelm. 

Text: Andreas Wegner
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Datum Uhrzeit Beschreibung Ort

Kolpingwerk

3. März 2022 18:00 Informati onsabend zur Rom-Wallfahrt online

5. März 2022 Diözesanfrauentag

7. Mai 2022 Pfl anzenbörse Watt enscheid-Höntrop

10. Mai 2022 15:00 Ehrentag 50 Jahre Mitgliedschaft KBBW . Am Zehnthof 100 . Essen

14. Mai 2022 9:00 Diözesanhauptausschuss und Diözesanversammlung noch off en

13. Sept. 2022 18:00 Vorsitzendenkonferenz noch off en

24. Sept. 2022 15:00 Neumitglieder- und Einzelmitgliedertag KBBW . Am Zehnthof 100 . Essen

23.–29. Okt. 2022 Wallfahrt nach Rom

Kolping-Bildungswerk

29. März 2022 14:30 Austauschtreff en der Seniorenverantwortlichen Geschäft sstelle . Marienstraße 5 . Essen

2. April 2022
Fachtag Altersarmut
Arm, alt, einsam – Handlungsmöglichkeiten gegen 
Altersarmut entdecken

Gemeindeheim Liebfrauen . Thomas-
Morus-Saal . An Liebfrauen 8 . Bott rop

10. Mai 2022 18:00 moment mal – Der Digitalk 
Thema: Warum Werte in der Politi k weiterhin wichti g sind Zoom-Meeti ng

18. Juni 2022 09:30 Seminar: Fotoauszeit zum Thema Industriekultur Treff punkt: Gemeindezentrum St. Michael, 
Von-der-Mark-Straße 68, Duisburg

17. Sept. 2022 10:30 Frauenliteraturbrunch mit Tanja Heinze Pfarrheim St. Barbara
Schildberg 93 . Mülheim

27. Sept. 2022 18:00
moment mal – Der Digitalk
Thema: Warum sich kirchliches Leben und Seelsorge 
weiter entwickeln muss

Zoom-Meeti ng

22. Okt. 2022 18:30 Kamingespräch: Kirche vor Ort, innovati v und lebendig – 
Vorstellung von Gemeindeprojekten

Kath. Akademie „Die Wolfsburg“
Falkenweg 6 . Mülheim

15. Nov. 2022 18:00 moment mal – Der Digitalk 
Thema: Warum nicht einfach mal auf die Jugend hören Zoom-Meeti ng

Kolpingjugend

4.– 6. März 2022 Diözesankonferenz 1/2022 Jugendhaus St. Altf rid
Charlott enhofstraße 61 . Essen

19.– 24. April 2022 Gruppenleiterschulung Jugendhaus St. Altf rid
Charlott enhofstraße 61 . Essen

DV-Terminübersicht
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Ausblick: Die kommende Ausgabe erscheint 
voraussichtlich Ende Juli 2022. 
Einsendeschluss für Themenvorschläge, 
Texte, Bilder etc. ist der 20. Mai 2022.

Mehr Freude am Lesen!
Weitere Exemplare von „Kolping packt“ 
können kostenlos  bestellt werden  unter: 
0201 50223-0 oder per E-Mail (s. u.).


