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Adolph Kolping

Wir gestalten Zukunft!
Wie wertvoll etwas ist, merke ich häufig erst dann, 

wenn ich es nicht mehr habe. Was schon immer für die 
eigene Gesundheit galt und gilt, gilt auch für unsere Ge-
meinschaft im Kolpingwerk. Wie sehr fehlen uns seit 
Monaten die Kontakte, die Unbeschwertheit, das ge-
meinsame Tun. Und je länger die Pandemie dauert, umso 
mehr lernen wir das wertschätzen, was uns als Kolping 
ausmacht.

Dieses Kolping-Lebensgefühl, das Miteinander der 
Weggemeinschaft der Generationen wird durch Corona 
beschränkt und zukünftig durch unklare finanzielle För-

derung aus Kirchensteuermitteln bedroht.
Daher haben wir in unserem Diözesanverband eine ei-

gene Stiftung gegründet. Auf der nächsten Seite und im 
Internet auf www.zukunft-stifter.de erfährst Du mehr da-
rüber. Wenn Du Zukunft-Stifter*in werden möchtest und 
Fragen hast: Schreib uns oder rufe uns an:
Zukunft-Stifter c/o Kolpingwerk 
Alter Markt 10 | 41061 Mönchengladbach
info@zukunft-stifter.de | Telefon: 0157 73735828

Herzliche Grüße
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KOLPING - Weggemeinscha� der Genera�onen

Zukunft-Stifter

„Wir wählen nicht für den laufen-
den Tag, wir wählen für die  
Zukunft, also muss auch unser 
Blick weiterreichen als über das 
momentane Interesse des Tages.“
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Aus dem Diözesanverband

Das Kolpingwerk Diözesanverband Aachen solidarisiert sich mit 
den Jugendverbänden im Bund der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ) Aachen, die im Januar 2021 einstimmig dafür einge-
treten sind, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften gesegnet 
werden können.

Die Ablehnung dieser Forderung durch die römische Glaubens-
kongregation können und wollen wir nicht hinnehmen. Die Ar-
gumentation ist für uns nicht nachvollziehbar und entspricht nicht 
unserer Haltung zur Würde des Menschen als Geschöpf Gottes. Sie 
entspricht nicht einer humanen Moralethik, die bedingungslos die Wür-
de eines jeden Menschen achtet, und die anerkennt, dass Treue, Fürsorge 
und Liebe auch in Partnerschaften außerhalb der Ehe vorkommen.

Wir freuen uns über die zahlreichen Zusagen von Seelsorger*innen unseres Bis-
tums, entgegen des Verbots auch in Zukunft gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu 
segnen, und ermutigen Bischof Dr. Helmut Dieser, es ihnen gleichzutun.

Es ist was es ist, sagt die Liebe

Zukunft-Stifter

Ich stifte, damit Kolping auch Morgen politisch für mehr Menschlichkeit in un-serer Gesellschaft sorgen kann. Uwe Schummer MdB | Kolpingsfamilie Willich

Ich stifte, weil ic
h mir wün-

sche, dass meine Enkel und 

Urenkel auch in
 Zukunft 

in Kolping eine H
eimat fin-

den und selbstwi
rksam han-

deln können. 

Sigrid Ophoff | Kolpingsfamilie Aachen

Willst auch Du als Zukunft-Stifter*in am Aufbau der neu-
en Stiftung mithelfen? Wir freuen uns über Deine Spen-
de:
Kolping Stiftung Diözesanverband Aachen
IBAN: DE11 3706 0193 0013 6130 01
Verwendungszweck: 
Zustiftung + Dein Name und Deine Anschrift 

Zukunft-Stifter
Sie sind das Kuratorium und 

die Gesichter von „Zukunft-Stif-
ter“: Miriam Bovelett, Dietmar 
Prielipp und Dr. Stefanie Ritter. 
Und das sind ihre Ziele für unse-
re Stiftung:

Wir wollen die Zukunft mit un-
serer engagierten verbandlichen 
Arbeit gestalten.

Wir fördern Gruppen, Projekte 
und Veranstaltungen, die inno-
vativen und nachahmenswerten 
Charakter haben. Wir finan-
zieren darüber hinaus entspre-
chende Projektstellen.

Wir präsentieren die geförderten Projekte öffentlich-
keitswirksam und unterstützen damit Initiativen, Ähnli-
ches an anderer Stelle umzusetzen.

Mit ihrer Begeisterung stecken sie an: So konnten sie 
schon einige Zukunft-Stifter*innen gewinnen. Warum sie 
dabei sind, verraten uns zwei von ihnen hier:
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Aus den Kolpingsfamilien

Kolpingsfamilie Elmpt

Pop-Up-Kreuzweg in Elmpt

Kein Kolping-Kreuzweg in Elmpt? Das geht doch nicht! 
Zumal es u.a. vom BDKJ wie immer eine gute Vorlage für 
den Jugendkreuzweg gab: in diesem Jahr mit Fotos der 
Proben der Oberammergauer Passionsspiele. Texte und 
Lieder standen als Audio-Dateien ebenfalls zur Verfü-
gung.

Also hat die Kolpingsfamilie kurzerhand einen 1,5 km 
langen Kreuzweg durch den Ort geplant, Bilder, QR-Codes 
und die Wegbeschreibung zu Papier gebracht und Info-
tafeln zusammengeschraubt. Dazu gab es eine Box mit 
Textheften zum Mitnehmen. Eine Woche lang stand der 
„Pop-Up-Kreuzweg“ und wurde dankbar angenommen, 
wie zahlreiche positive Rückeldungen zeigten.
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Kolpingsfamilie Otzenrath

Leuchtende Kreuze zu Ostern

Einen besonderen Licht-Blick verschenkte die Kolpings-
familie Otzenrath zu Ostern an ihre Mitglieder: Kleine 
Kreuze aus Multiplex-Holzplatten mit farbiger Plexi glas-
Einlage. Das Besondere: Im Gegenlicht leuchten die Kreu-
ze hell.

Wenn gemeinsame Veranstaltungen ausfallen müssen, 
sind solche Grüße an die Mitglieder immer ein Anlass zur 
Freude. Das beweisen auch die Fotos, die die Kolpingsfa-
milie erhalten hat: Sie zeigen, wie die Kreuze in den hei-
mischen Wohnzimmern vor dem Fenster stehen und das 
Licht durch sie hindurch scheint.

Auf www.kolping-otzenrath.de stellt sich die Kolpings-
familie auch im Internet vor.

Kolpingsfamilie Willich

Dienst im Testzentrum

Als die Malteser ein mobiles Corona-Testzentrum in 
Willich aufbauten, war für den Vorstand der Kolpingsfa-
milie Willich schnell klar: Wir packen mit an. Seither sind 
schon 27 Kolpingmitglieder für die Arbeit im Testzentrum 
geschult und regelmäßig im Einsatz - ob am Empfang, 
beim Testen selbst oder im Backoffice. 

Familien-Zeltwochenende 10.-12.09.2021

Auf zum Jahrmarkt!!!

„Wir geben nicht auf“, sagen die Mitglieder des Arbeits-
kreises Familie - und haben das beliebte Familien-Zeltwo-
chenende in Kerken nun auf die Zeit nach den Sommerfe-
rien verlegt. Vom 10.-12. September soll es dann endlich 
heißen: „Auf zum Jahrmarkt!“

Kinder zwischen 3 und 13 Jahren mit ihren Eltern ste-
hen im Fokus des Wochenendes. Gemeinsam werden die 
Jahrmarktaktionen gebaut und vorbereitet, bevor der 
Rummel dann für alle startet. Und natürlich stehen Spie-
le, Lagerfeuer und Grillen genauso auf dem Programm.

Alle weiteren Infos stehen auf www.kolping-ac.net/
zelten zur Verfügung!
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Youthletter

KoBies  
Osterüberraschung
Unsere KoBie war fleißig und hat 
über 30 Pakete an Kinder in den 
Kolpingsfamilien verteilt! Sie 
hofft, ihre bunte Mischung bringt 
viel Freude.

In KoBies Paket verstecken sich 
unter anderem Anleitungen für 
Osterdeko und ein Insektenhotel, 
Saattüten, Honig zum Probieren 
und jede Menge Spiele und Rät-
sel.

Weitere Bilder davon gibt es auf 
unserer Homepage zu bestaunen.

44444

wir Mitglieder für die Diözesanleitung und den Di-
özesanen Arbeitskreis. Außerdem planen wir die 
weitere Zukunft der Kolpingjugend im Diözesan-
verband.

Wo und in welcher Form wir tagen und alle Infos zur 
Anmeldung gibt es auf unserer Homepage.

44444

Bei jeder Lockerung 
der Infektionsschutz-
maßnahmen müssen 
Angebote der Jugend-
arbeit und Jugendso-
zialarbeit mitgedacht 
werden. Schule allein 
spiegelt nicht die Lebens-
wirklichkeit von jungen 
Menschen wider.

#StimmefürdieJugend fand 
als digitale Demonstrati-
on des Landesjugend rings 
NRW vom 15.-26. März statt, 
um die Landesregierung dazu 
aufzufordern, die Bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen 
in der Pandemie zu berücksich-
tigen.

Diözesan-
konferenz 2021
Am Samstag, den 12. Juni 2021, 
tagt die nächste Diözesankonfe-
renz der Kolpingjugend. Gemein-
sam mit den Vertreter*innen der 
Kolpingjugenden vor Ort wählen 

#StimmefürdieJugend
Kinder und Jugendliche lei-
den unter der Pandemie. Den-
noch werden ihre Bedürf-
nisse kaum berücksichtigt. 
Darum erheben wir unsere  
#StimmefürdieJugend!

Wir fordern:

1. Junge Menschen müssen an 
den Entscheidungen zur Bewäl-
tigung der Pandemie beteiligt 
werden! Um sicherzustellen, dass 
ihre Bedürfnisse und Interessen 
berücksichtigt werden, muss die 
Landesregierung junge Menschen 
mindestens nach ihrer Meinung 
fragen.

2. Junge Menschen brauchen 
mehr Freiräume in der Pandemie! 

www.kolpingjugend-dv-aachen.de


