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Jährlich treﬀen sich die Vorsitzenden und Präsides der Kolpingsfamilien und –bezirke zum Gedankenaustausch. In diesem Jahr fand das
Treﬀen virtuell sta� und bot die Gelegenheit, auch Vertreter der Partnerverbände in Peru und Togo zu
Gast zu haben. Charo Duenas (Lima)
und Laurent Tay (Lomé) verdeutlichten mit konkreten Beispielen die aktuelle Lage in ihren Ländern und die
Auswirkungen der Corona-Pandemie
auf die Bevölkerung. Die absolut instabile poli�sche Situa�on in Peru
(11 Gruppierungen im Parlament,
ständig wechselnde Präsidenten)
führt dazu, dass in manchen Provinzen die Armut immer noch mehr
steigt und es mancherorts keinerlei
Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus gibt.
Kolping versucht mit Einzelfallhilfen
und Projekten zu helfen, wo es geht.
Allerdings leidet der Na�onalverband selbst massiv unter dem Ausfall
der Einnahmen aus dem Tourismus
und von Fördergeldern seit nunmehr
einem Jahr. Etwas besser ist die Lage
für Kolping in Togo, da die dor�gen
Projekte auch in den kommenden
zwei Jahren vom Bundesministerium
für wirtscha�liche Zusammenarbeit
und Entwicklung gefördert werden.
So kann Kolping den Menschen in
der Landwirtscha� durch Bildung
und Kleinkredite über die schwere
Zeit helfen. Laurent Tay wies trotz der
posi�ven Aspekte auch auf die steigende Gewalt in den Familien hin,
die teilweise in prekären Situa�onen
leben müssen. Diözesanvorsitzende
Eva Ehard sicherte den Partnerverbänden die Unterstützung des Diözesanverbandes in spiritueller und

ﬁnanzieller Form zu. Beeindruckt
von den Berichten aus der Einen
Welt widmeten sich die Teilnehmenden der Vorsitzendenkonferenz dem
Pandemiealltag im eigenen Land.
Vom Coroana-Abmilderungsgesetz
bis zum Transparenzregister reichten die Themen im Rechtsbereich.
Der Austausch über die inhaltliche
Arbeit während und vor allem auch
als Zukun�sperspek�ve nach dem
Lockdown fand in Breakout-Räumen
sta� und wurde im Plenum mit allen
geteilt. Dabei zeigte sich, dass vieles
in veränderter Form oder ganz neu
sta�and, weil die Hygienekonzepte
und Infek�onsschutzverordnungen
das Altbewährte nicht zuließen. Die
Sehnsucht nach und die Vorfreude
auf die Zeit, in der Begegnungen und
Gemeinscha� wieder in gewohntem
Maß sta�inden können, ist auch in
den Kolpingsfamilien und –bezirken
enorm. Diözesanpräses Msgr. Dr.
Stefan Killermann wusste mit seinem Geistlichen Wort und dem Bericht zu den geplanten Ak�vitäten
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VERANSTALTUNGSINFO
Da die weiteren Entwicklungen
derzeit noch unklar sind, bi�en
wir Sie, unsere Website
www.kolpingwerk-eichstae�.de

(Reiter "Termine") im Auge zu
behalten.
Hier informieren wir Sie fortlaufend, welche Termine
abgesagt sind und welche
sta�inden.

im Josefsjahr den Schutzpatron des
Kolpingwerkes als Vorbild darzustellen. Wie sich der Ziehvater Jesu mit
„Kopf, Herz und Hand“ den Herausforderungen des Lebens gestellt hat,
so sollen auch wir – getreu einem
Leitmo�v des Kolpingwerkes – „Verwurzelt sein in Gott und mitten im
Leben stehen“. Die Diözesanleitung
der Kolpingjugend zeigte die vielfäl�gen Ak�onen zum Schwerpunktthema „Frieden leben“ 2020/21 auf:
Postkarten, die zum Thema gestaltet wurden und u.a. als Geste der
Verbundenheit sta� des Friedensgrußes eingesetzt werden können.
Die Spo�fy-Playlist mit Liedern zum
Frieden, die Friedens-Impulse sowie
die auf Instagram und Facebook porträ�erten Friedensnobelpreisträger
wurden beispielha� für die Tä�gkeiten der KJ genannt. Simone Kuﬀer
informierte über die Planungen des
Austauschs mit den Jugendlichen,
die vom Kolping-Bildungswerk an der
Berufsschule Eichstä� betreut und
unterrichtet werden.
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Mit einer Zeile aus Paul Gerhardts Sommerlied s�mmte
der Ehrenvorsitzende des
Kolping-Diözesanverbands,
Heinz O�nger, in die pandemiegerechte Art des Pilgerns
die Teilnehmenden ein. „Online-Pilgern: Auf den Spuren
der Bistumsheiligen auf dem
Ökumenischen Pilgerweg“ –
dazu ha�en das Kolpingwerk/
Kolping-Erwachsenen-Bildungswerk DV Eichstä� alle
Interessierten
eingeladen.
Nach der Begrüßung durch Petra
Rank, Vorsitzende des Fachausschusses Familie des Kolping-Diözesanverbands, führte Heinz O�nger
aus Weißenburg 20 Personen vom
Eichstä�er Dom zum Kloster Heidenheim. Wie bei jeder Wanderung
zu Fuß ging es virtuell auf Anhöhen
wie in Talsenken und auf dem Weg
plauderte der Pilgerführer. Während
die Teilnehmenden zu Hause vor den
Geräten saßen, erfuhren sie einiges
über die geschichtlichen Hintergrün-

de und die christliche Erdung, die
das Pilgern ausmacht. Schöne Landscha�sfotos wechselten sich ab mit
historischen Aufnahmen von Kaisern,
Heiligen und ganz normalen Menschen, die sich seit vielen Jahrhunderten auf den Weg gemacht haben.
Naturdenkmäler begegneten den
Online-Pilgern ebenso wie spirituelle Kra�orte, während man sich u.a.
auf alten Römerstraßen durch das
Schambachtal zum „Schneckenhaus
Go�es“, der St.-Gunthildis-Kapelle,
fortbewegte. Während vor den Fens-

tern nass-kaltes Sturmwe�er
herrschte, konnten die Pilger
bei schönstem Sonnenschein
z.B. vom Dürenberg aus weit
ins Land schauen. Unterwegs
packte Heinz O�nger – wie
in der WDR-Sendung „Wunderschön“ – allerlei Schönes
für Leib und Seele in einen
orangenen Kolping-Rucksack,
den die/derjenige gewinnen
kann, die/der in einer e-mail
alle eingepackten Gegenstände aufzählen kann. Am Ziel
ohne Blasen angekommen, betonte
O�nger mit einem Zitat wie wich�g
die Erholung nach den vielen Eindrücken und Gesprächen unterwegs ist:
„Ruhe ist für die Seele der Anfang der
Reinigung“ (Basilius der Große). Bei
einer kurzen Reﬂexion des Erlebten
waren sich alle einig, dass sie gerne
wieder mit Heinz O�nger unterwegs
sein werden – ob nun im Netz oder
auf den Wanderwegen in Go�es
schöner Natur.

I� Z������ ��� K������ – J���� M�����-V����-T�� ������
Zu einem Junge-Mü�er-Väter-Tag
lud das Kolpingwerk in Koopera�on
mit dem Kolping-Erwachsenen-Bildungswerk DV Eichstä� alle interessierten Mü�er und Väter mit Kindern
ein. Da der Tag nicht wie üblich in
Präsenz sta�inden konnte, wurde
daraus ein Hybridtreﬀen. Petra Rank,
Leiterin des Fachausschusses Familie
beim Kolpingwerk, konnte neben den
teilnehmenden Mü�ern mit ihren
Kindern auch den stellvertretenden
Diözesanpräses Christoph Wi�mann
sowie die Jugend- und Verbandsreferen�n von Kolping, Chris�na Rixner, begrüßen. Nach einer kurzen
Vorstellungsrunde der Teilnehmer
wurde gemeinsam mit dem stellv.
Diözesanpräses Christoph Wi�mann
ein kurzes Gebet gesprochen und die
Teilnehmer somit für den Vormi�ag
entlassen. Das Konzept „Im Zeichen
des Kreuzes“ wurde so aufgebaut,

dass die Familien einen Text passend
zur Karwoche erhielten. Zusätzlich
war jeder Abschni� mit einer Idee
für die Familien ergänzt. Die ersten
Abschni�e zum Palmsonntag und
Gründonnerstag wurden theore�sch
und prak�sch umgesetzt. Nach der
Erklärung des Karfreitags, der Bedeutung des Kreuzes dur�en die Kinder
ein Holzkreuz, das durch einen Mitarbeiter des Kolping-Bildungswerks
ausgesägt wurde, mit Steinchen und
Farbe selbst gestalten. Man merkte,
dass sich die Kinder Gedanken und
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viel Mühe machten um ihr Kreuz zu
basteln. Um die S�lle des Karsamstags aufzugreifen wurden die Kinder
eingeladen eine Traumreise mitzumachen. Voller Freude konnte für
den Ostersonntag die Auferstehung
durch eine gemeinsame Kaﬀeepause gefeiert werden. Pünktlich um 16
Uhr schalteten sich die Teilnehmer
noch einmal per Videokonferenz zusammen. Bei einer Abschlussrunde
der Kinder mit ihren Mü�ern wurde
deutlich, wie wich�g es ist, sich bewusst füreinander Zeit zu nehmen.
Zum Schluss ging Christoph Wi�mann, stellv. Kolping-Diözesanpräses, noch einmal auf die gestalteten
Kreuze ein und stellte jedes Kreuz mit
seinen Besonderheiten hervor. Ein
Segensgebet durch Domvikar Wi�mann lässt nun die Kreuze zu einer
schönen Erinnerung an einen gemeinsamen Tag werden.
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Eindrücklich hat uns Charo Duenas,
die Geschä�sführerin von Kolping
Peru, bei der letzten Vorsitzendenkonferenz geschildert, wie sie das
ganze Land und damit natürlich auch
unsere Kolpingschwestern und -brüder unter der Coronapandemie leiden. Gleiches gilt für Togo, was uns
auch der Na�onalsekretär vom Kolpingwerk Togo Laurent Tay geschildert hat. Sicher gibt es auch bei uns
gravierende Einschränkungen, gesundheitliche, gesellscha�liche und
wirtscha�liche Härten. Als reiches
Land haben wir aber eine gute medizinische Infrastruktur und Geld, um
die größten Härten auszugleichen. In
dieser schwierigen Phase sind unsere
Schwestern und Brüder mehr denn
je auf unsere Solidarität angewiesen.
Es ist deswegen ein wunderbares

Signal, dass alle Kolpingsfamilien in
diesem Jahr die Erlöse der Altkleiderund Altpapiersammlung zu 100% an
unsere Partnerverbände geben wollen. Ein ganz starkes Zeichen der Verbundenheit.
Wer sich sonst noch in der Lage sieht,
ob Kolpingsfamilie oder Einzelperson, diesem großzügigen Beispiel zu
folgen – ein herzliches Vergelts Go�.
Unsere Schwestern und Brüder bei
Kolping können jeden Cent gebrauchen.
Spenden bi�e unter dem S�chwort
"Corona-Hilfe" an:
Kolpingwerk Diözesanverband
Eichstä�
Konto 107603444
BLZ 750 903 00
Liga Bank Eichstä�

J��������
Die Mitarbeiterinnen des Kolping-Bildungswerkes haben am 19. März unter Einhaltung der Hygienevorschriften ein Projekt an der Staatlichen
Berufsschule Eichstä� gestartet.
Die Schüler*innen des Berufsvorbereitungsjahres und einer Berufsintegra�onsklasse streben in diesem Jahr
den Mi�elschulabschluss und eine
Ausbildungsstelle an. Die Sozialpädagoginnen Te�ana Umin und Chris�na
Rixner haben einen Rahmen geschaffen, in dem man sich intensiver mit
seinem Berufswunsch beschä�igen
konnte. Es wurden die eigenen Fähigkeiten und die Eigenscha�en, welche für eine Ausbildung erforderlich
sind, gesammelt und analysiert. Danach bekamen die Schüler*innen die
Chance, sich krea�v mit ihrem Berufswunsch auseinander zu setzen.
So entstanden viele verschiedene
Bilder, mit denen sich jeder Einzelne
iden�ﬁzieren konnte. Neben erzieherischen und krea�ven Berufen wurden auch handwerkliche Berufe beispielsweise in den Bereichen KFZ und
Landwirtscha� genannt. Da der Heilige Josef der Schutzpatron der Arbeiter und vor allem der Handwerker ist,
bekamen die Schüler*innen auch die
Bedeutung des Feiertages erklärt.

N��� R������������� �� ���
����������� B����������� E��������
Bereits im April 2019 ist der Spatens�ch für den Anbau der Berufsschule erfolgt, jetzt ist es endlich soweit:
der Umzug der Berufsvorbereitungsklassen steht kurz bevor.
Die Berufsintegra�onsklassen und
das Berufsvorbereitungsjahr, die
vom Kolping-Bildungswerk betreut
werden, gehören zur Abteilung der
Berufsvorbereitung. In den vergangenen Jahren waren die Klassen in
dem ehemaligen Berufsschulgebäude in der Gemmingenstraße untergebracht. Nachdem dieses Gebäude
abgerissen wurde, fand die Beschu-

lung in Containeranlagen ebenfalls
in der Gemmingenstraße sta�. Nun
freuen sich die Schüler*innen, Lehrkrä�e und sozialpädagogischen Fachkrä�e auf die neuen Räumlichkeiten
und die neue Technik. Für die Klassen
der Berufsvorbereitung ist ein eigenständiges Gebäude entstanden, welches auch eine Turnhalle und eine
eigene Werksta� besitzt.
Daneben sind noch 3 neue Gebäude
gebaut worden, in denen die Werkstä�en der Abteilungen Holz und Metall eingerichtet und mit den neusten
Maschinen ausgesta�et wurden.
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FÜR FRIEDEN UND
GEGEN VORURTEILE
Die Kolpingjugend im Diözesanverband Eichstätt setzt sich derzeit im
Rahmen ihres Jahresprojektes zum
Thema „Frieden“ ein. So auch bei der
Schulung der Diözesanleitung und
des diözesanen Teammanagements,
die am 20. Februar digital stattfand.

K

ennst Du das, wenn Du am
Abend schon wieder wach
im Bett liegst, Du das Handy in
der Hand hast und Du noch ewig
durch irgendwelche Timelines
scrollst, weil Du nicht schlafen
kannst?
Friedlich ist da irgendwie nichts.
Schlechte Nachrichten wechseln
sich ab mit Bildern von bildschönen Frauen und Männern, die sich
in Pose stellen. Du siehst wunderschöne Landschaft mit Bergen
oder dem Meer. Das sind aber
irgendwie gerade auch schlechte
Nachrichten: So schön, wie die
Männer und Frauen wollen wir ja
eigentlich auch aussehen, kriegen
es aber gerade vielleicht einfach
nicht hin und zu den Orten, die
dargestellt werden, wollen wir ja
eigentlich gerade auch am liebsten reisen, aber der Lockdown
beschränkt uns in dieser Reisefreudigkeit.

Sammy Ruppel, Referentin der Kolping Roadshow des Kolping Bundesverbandes war digital zu Gast, um mit
den 16 Teilnehmenden über Themen
wie Integration, Inklusion, Migration
und vieles mehr zu diskutieren und
debattieren. In einem inhaltlich sehr
interessant aufgebauten Studienteil,
der durch viele verschiedene praxisnahe Methoden ergänzt wurde, hat
Sammy den Teilnehmenden viele
praktische Tipps mitgegeben, um im
Alltag beispielsweise gegen Stammtischparolen argumentieren zu können.

Wie sollst Du Dich da also in Frieden niederlegen und einschlafen?
Vielleicht haben wir eine Idee für
Dich, wie es doch klappen kann.
Lege nach dem Lesen dieses Impulses doch einfach mal Dein
Handy beiseite. Denke ein paar
Minuten darüber nach, was Du
an diesem Tag erlebt hast. Wenn
sich irgendein Gedanke in Deinem Kopf festsetzt, den Du nicht
loswirst, schreibe ihn einfach auf,
dann kannst Du morgen weiter
darüber nachdenken. Sprich noch
ein (kurzes) Gebet und erzähle
Gott von Deinen Sorgen und Nöten, die Dich belasten. Versuche
nun – ohne erneut auf das Handy
zu schauen – einzuschlafen.

Im Weiteren haben sich die Teilnehmenden über die aktuelle Corona-Situation, den derzeitigen Stand in den
verschiedenen Arbeitskreisen und
die für die Zukunft geplanten Veranstaltungen ausgetauscht.
Obwohl natürlich allen der persönliche Kontakt gefehlt hat, war es eine
durchgängig sehr gelungene Schulung, bei der alle Teilnehmenden viel
Neues erfahren konnten.

Möge Gott Dich in dieser Nacht
behüten und beschützen und
Dich dazu geleiten, dass Du in
Frieden schlafen kannst.

FRIEDENSIMPULSE
Um mit unserem Schwerpunktthema auch weiterhin auf Social Media
präsent zu sein, hat sich die Diözesanleitung etwas Besonderes überlegt. Gemeinsam wurden Zitate
aus der Bibel gesammelt, die zum
Thema Frieden passen. Anhand
dieser Zitate entstanden Impulse,
die als kurzer Denkanstoß dienen
können.

Alle Bibelzitate und Impulse ﬁndet
ihr unter:
www.kolpingjugend-eichstaett.de
www.facebook.com/kjdvei/
www.instagram.com/kj_dv_
eichstaett/
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