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Liebe Kolpinggeschwister, 
liebe Leser*innen,

noch immer verharren wir im soge-
nannten Lockdown und unse-
re Verbandsarbeit kann nicht 
wie gewohnt durchgeführt 
werden. Die für uns so wich-
tige Gemeinschaft kann nicht 
gepflegt werden und Ver-
anstaltungen, die persönli-
che Begegnung ermöglichen, 
können nicht stattfinden.

Obwohl viele Kolpingfamilien, Kol-
ping-Gremien und die Kolpingju-
gend digitale Angebote und Sitzun-
gen durchführen, ist die persönliche 
Begegnung unersetzbar.
Doch nur zu jammern nutzt nichts, 
wir müssen mit den momentanen 
Möglichkeiten zurechtkommen. 
Noch einmal greife ich das Zitat un-
seres Gesellenvaters auf: „Die Nöte 
der Zeit werden euch lehren, was zu 
tun ist!“
Ich möchte Euch ermutigen, wie bei 
Kolping üblich, einen langen Atem 
zu haben. Die Treue und die Begeis-
terung für Adolph Kolping, seine 
Ideen und sein Werk sollten wir uns 
vom Lockdown nicht nehmen las-
sen! Seid interessiert an den Infor-
mationen aus unserer Kolping-Welt, 
dem Diözesanverband und den Kol-
pingfamilien. Bleibt einfach mutig!

Mit einem hoffnungsvollen und 
frohen „Treu Kolping!“ 

Stefan Fink
Diözesanvorsitzender 

Titelcollage: 
Einige Schnappschüsse kreativer Ideen, die 
das Verbandsleben trotz des Lockdowns 
wenn auch auf etwas andere Art am Laufen 
halten.
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XDIKO von Robin Stowers

Wie jedes Jahr sollte auch 2020 unsere Diözesankonferenz stattfin-
den. Geplant war diese eigentlich als Präsenzveranstaltung für den 
23. bis 25. Oktober 2020 im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden. Doch 
wie so oft in diesem Jahr machte uns auch hier Corona einen Strich 
durch die Rechnung. Um doch für ein paar Stunden zusammenkom-
men zu können, verlegten wir die Diözesankonferenz kurzerhand in 
das digitale Tagungshaus. Und obwohl wir uns nur für zwei Stunden 
digital trafen und der offizielle Teil ausgeklammert wurde, war es sehr 
ereignisreich: geplante Anträge wurden besprochen, es wurde Mon-
tagsmaler gespielt, die DL wurde beauftragt TUGs zu gründen und 
es gab einige Personalveränderungen. So mussten wir uns leider von 
unserem langjährigen Diözesanleiter Erik Wittmund verabschieden. 
An der DIKO wäre seine Amtszeit zu Ende gegangen, aufgrund der 
Absage entschied er sich gegen die automatische Verlängerung und 
trat von seinem Amt zurück. Doch nie geht man so ganz und so wün-
schen wir ihm neben einem „Alles Gute für die Zukunft“ auch Glück-
wünsche für sein neues Amt als ehrenamtlicher BDKJ-Vorsitzender. 
Als Schnuppermitglied dürfen wir ab sofort Lina Nörtershäuser im 
Jugendteam begrüßen. Sie hatte sich als Kandidatin für das Jute zur 

Verfügung gestellt, konnte an dieser Nicht-DIKO allerdings nicht ge-
wählt werden. So unterstützt sie das Jute nun ohne Stimmrecht. Um 
inhaltlich weiterarbeiten zu können, holte die DL ein Stimmungsbild 
zu aktuellen Themen ein und wurde anschließend beauftragt, zwei 
TUGs zu gründen. Zum einen die TUG „Nachhaltiger Konsum“, die sich 
mit Nachhaltigkeit, Fairem Konsum und allem rund um Umweltschutz 
beschäftigt und zum anderen die TUG „Ortskontakte“, die sich primär 
mit dem Kontakt zu unseren Ortsgruppen auseinandersetzt. Wir freu-
en uns, dass dieses andere Format des Zusammenkommens trotz des 
doch sehr engen Zeitrahmens sehr produktiv war und freuen uns wie-
der auf eine offizielle Diözesankonferenz im Jahr 2021, diesmal vom 
9. bis 11. Juli.

XOnline-Escape-Game von Max Hanigk

Um zum Ende des Jahres 2020 doch noch eine größere Veranstaltung 
stattfinden zu lassen, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um 
ein Online-Escape-Game finanziert zu bekommen. 

Dieses konnte dann auch im Dezember mit 20 Teilnehmenden statt-
finden. In vier Gruppen aufgeteilt ging es dann, mit Notizzetteln und 
Stiften bewaffnet, auf die Suche nach der Beute eines mysteriösen 
Kunstfälschers. Quer durch Berlin, Corona konform vor dem eigenen 
Bildschirm natürlich, mussten Codes geknackt, Fälschungen mit Origi-
nalen verglichen oder kryptische Anweisungen entschlüsselt werden.  

Um die Sache spannender zu gestalten, traten die Teams gegeneinan-
der unter Zeitdruck an. Das Team, das die Rätsel am schnellsten und 
richtig lösen konnte, hat natürlich die meisten Punkte bekommen. 

Am Ende stand aber der Rätselspaß im Vordergrund und wir haben 
uns darüber freuen können, allen Teilnehmenden einen großartigen 
Jahresabschluss bieten zu können. 

XSpieleabende von Robin Stowers

Nicht nur die quasi-DIKO fand digital statt, auch ein neues, regelmä-
ßiges Format fand zunächst digital statt: Der Spieleabend. Erstmalig 
fand dieser im Dezember 2020 statt und wartete mit einigen tollen 
Spielen auf. Neben einem Kennenlernspiel wurde „Stadt, Land, Voll-
pfosten“ und „Wer bin ich?“ gespielt. Der zweite Spieleabend fand im 
Februar 2021 statt und wartete neben einem Spiel, bei dem man die 
meisten oder wenigsten Google-Suchergebnisse finden musste, mit 
vielen Quizfragen auf. Da wurden mittels Emojis Sprichwörter erraten, 
das Allgemeinwissen der Teilnehmer*innen wurde getestet und es 
mussten Gegen-
stände im eige-
nen Haushalt ge-
sucht und vor die 
Kamera gehalten 
werden. Es hat 
großen Spaß ge-
macht und zwi-
schen den Spielen 
wurde gegessen, 
getrunken und 
miteinander gere-
det und gelacht. 
Wenn auch ihr 
dabei sein wollt: 
Der Spieleabend 
findet immer in 
der ersten Woche jedes zweiten Monats statt.

XPrisma – 
    queerer Gottesdienst von Tabea Eberl

Im Bistum Limburg sind wir als Kolpingjugend nicht die Einzigen, 
die sich mit queerer Jugendarbeit beschäftigen und so entstand die 
Idee einen Arbeitskreis zu gründen. Mit an Bord sind die Jugendkir-
che KANA aus Wiesbaden, der BDKJ Limburg, Diözesanjugendpfarrer 
und BDKJ-Präses Uwe Michler und LSBT*-Beauftragter Holger Dörne-
mann. Neben den schon bekannten Formaten des Stammtischs und 
der von der Jugendkirche initiierten „Kirche im Queerformat“ ent- 
wickelten wir gemeinsam den ersten queeren Gottesdienst: Prisma. 
Der Titel spielt dabei auf das Dreieck an, welches Licht in seine Be-
standteile zerlegt und wodurch die Vielfalt der Farben sichtbar wird. 
Das Dreieck spielt zudem auf die Dreifaltigkeit an. Queere Menschen 
haben vielfach negative Erfahrungen mit Kirche gemacht. Uns ist es 
wichtig hier ein Statement zu setzen, dass alle Menschen Kinder Got-
tes sind und so geliebt und angenommen werden, wie sie sind.

Der erste Gottesdienst fand am 28. Februar über Zoom statt. Knapp 
60 Menschen fühlten sich angesprochen. Es waren junge und ältere, 
queere und nicht-queere Personen, Menschen aus dem Süden und 
dem Norden Deutschlands und über die deutschen Grenzen hinweg 
dabei. Das ist die schöne Seite von digitalen Formaten. Die Rückmel-
dungen im Chat waren überwältigend, so dass wir uns schon auf den 
nächsten Gottesdienst am 20. Juni freuen. Wenn es die Pandemie zu-
lässt, in Wetzlar. Und wenn es das Internet zulässt, als Hybridveran-
staltung. 

Kolpingjugend DV Limburg

Lange Straße 26

60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 92 88 49 - 457

Mobil: 0177 / 6043 491 

E-Mail: kolpingjugend@kolpingwerk-limburg.de 

Instagram: @kjdvlm 

Facebook: Kolpingjugend DV Limburg 

Internet: www.kolpingjugend-limburg.de

XQueerer Stammtisch Von Tabea Eberl

Jugendarbeit in Zeiten von Corona gestaltet sich digital und in vieler-
lei Hinsicht macht sich Frustration immer wieder bemerkbar. Jeden 
19-ten um 19 Uhr gab es Anlass zur Freude. Die queeren Stammtische 
finden regelmäßig statt. Wir stellen immer wieder fest, dass sich per-
sönliche Gespräche und persönlicher Austausch in einer offenen und 
vertrauensvollen Atmosphäre auch digital gestalten lassen.

Monatlich treffen wir auf bekannte Gesichter und freuen uns über un-
bekannte Gesichter. Wir haben schon viele Themen besprochen, wer-
den aber auch nicht müde neue queere Inhalte zu finden. Die letzten 
Monate hat uns unter anderem Transidentität, ein Quiz zu queeren 
Flaggen oder die Ehe für alle – staatlich und kirchlich – beschäftigt. 
Einige der Erkenntnisse finden sich auf unserer Homepage. Schaut 
gerne mal vorbei.

Seit Januar 2021 freuen wir uns über tatkräftige Unterstützung durch 
die Jugendkirche KANA aus Wiesbaden. Mit ihrer Hilfe können die 
Mitglieder der TUG queere Jugendarbeit ab und an mal durchatmen 
oder einfach nur als Teilnehmende beim Stammtisch dabei sein.

Im Sommer warten weitere spannende Themen, wie queere Musik, 
der CSD unter der Lupe und die Frage, welche „Farben“ queere Le-
benswelten unterstützen.

XRoadtrip 2021 von Max Hanigk

Nach der ernüchternden Entscheidung den Roadtrip 2020 abzusa-
gen, hat sich unser Planungsteam nicht demotivieren lassen, sondern 
für 2021 etwas verändert weitergeplant. Unter den Themen Freiheit 
und Grenzen werden wir uns die Geschichte innerdeutscher Grenzen 
ansehen und uns auf die Spuren von Menschen begeben, die auch in 
schwierigen Zeiten Freiheit gesucht haben. 

Durch den jetzigen Grünstreifen – die ehemaligen Todeszone – geht 
es an die geschichtsträchtige Ostgrenze. Wenn man sich mit inner-
deutschen Grenzen beschäftigt, kommt man nicht um die ehemals ge-
teilte Hauptstadt Berlin herum. Danach werden wir uns an der Mürit-
zer Seenplatte nach Freiheiten umsehen und zuletzt sehen wir uns an, 
was Freiheit für den Welthandel bedeutet, indem wir Hamburg einen 
Besuch abstatten. 

Wir hoffen, dass die Coronalage unseren Roadtrip zulässt. Für diesen 
Fall sind wir bestens vorbereitet und freuen uns daher über jede*n, 
die*der sich mit uns in dieses Abenteuer stürzen möchte. Nähere In-
fos und die Anmeldung findet ihr auf der Homepage.
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1. Seit wann bist Du bei Kolping aktiv 
und wie bist Du zu Kolping gekommen?
Ich bin seit 1991 Mitglied und wurde da-
mals als Zwölfjähriger mit Gründung der 
Jungkolping-Gruppe (!) in meinem Hei-
matort Hesselbach im DV Würzburg mit 
ungefähr 20 Kindern und Jugendlichen 
aufgenommen. Heute unvorstellbar. Ich 
habe dann eine Kolping-Karriere gemacht 
und mich im BDKJ sowie bei Kolping auf 
Diözesanebene engagiert. Klar ist, dass 
meine Eltern, die beide auch Mitglieder 
sind, einen entscheidenden Anteil dar-
an hatten. Ich glaube auch, dass mich die 
generationsübergreifende Gemeinschaft 
und die gemeinsamen Aktivitäten immer wieder begeistert 
haben. Kolping erinnert mich an Heimat und Zugehörigkeit.

2. Du bist neuer BuB-Beauftragter für den DV und damit 
auch kooptiertes Mitglied im Diözesanvorstand. Welche 
Schwerpunkte und Impulse möchtest Du mit Deiner Ar- 
beit setzen?
Mir wäre es wichtig, die Marke Kolping im Diözesanverband 
spür- und erlebbar zu machen: Für was stehen wir als Diöze-
sanverband? Wie stiften wir das Gefühl von Heimat und Zu-
gehörigkeit? Ich möchte gerne um- und mitdenken und mit 
Kolpingfamilien gemeinsam auf den Weg gehen. Dazu not-
wendig ist ein gemeinsames Verständnis, wo die einzelnen 
Kolpingfamilien gerade stehen, um passende Beratungs- 
und Begleitungsangebote zu machen. Ich glaube, dass wir 
als Verband viel zu bieten haben. Das heißt auch, dass ich 

erst einmal gut zuhöre und ansprechbar 
sein möchte. 
Häufig wird nur nicht klar, wo und wie 
Potenzial zu finden ist und welche Mög-
lichkeiten es gibt. Wenn wir dieses Pro-
fil herausarbeiten, werden wir sowohl im 
Diözesanverband als auch in der Kolping-
familie vor Ort konkrete Maßnahmen 
und Ideen entwickeln können, die nach 
innen wie nach außen spürbar und er-
lebbar werden. Zusammengefasst ist dies 
zum Start Struktur- und Konzeptarbeit. 
Sicherlich werden wir uns auch vom ein 
oder anderen Thema verabschieden, um 

uns zu fokussieren und Ideen zu bündeln. Als letzter Gedan-
ke fällt mir das Netzwerk ein: Die Menschen spüren lassen, 
was es heißt, Mitglied in einem generationsübergreifenden 
Verband zu sein – und wie dies auch in der praktischen Ar-
beit gelingen kann. 

3. Du bist außerdem als Delegierter für die ACA Hessen 
gewählt worden. Welche Aufgaben erwarten Dich dort?
Das weiß ich offen gesagt selbst noch nicht so genau. Ich 
erlebe immer wieder, dass viele Menschen gar keine Idee 
haben, was Selbstverwaltung bedeutet und wie unsere so-
zialen Sicherungssysteme funktionieren. Ich möchte den 
Kolping-Stempel der katholischen Soziallehre hier hinein-
bringen, zuhören, analysieren und sehen, wie wir uns viel 
stärker und pointierter einbringen als Verband. 
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Erfolgreiches TV-Duell der Bürgermeisterkandidaten im VereinshausErfolgreiches TV-Duell der Bürgermeisterkandidaten im Vereinshaus
Auch Mitglieder der Hochheimer Kolpingjugend im Übertragungsteam aktivAuch Mitglieder der Hochheimer Kolpingjugend im Übertragungsteam aktiv

IIm Vorfeld der Kommunalwahlen war 
durch Corona ein normaler Wahl-

kampf fast unmöglich. In Hochheim 
kamen noch die Bürgermeisterwahlen 
hinzu. Wie sollten die Kandidaten mit 
den Bürger*innen ins Gespräch kom-
men? Wie von sich und ihrem Pro-
gramm überzeugen?
Das Team von Thomas More TV ge-
meinsam mit der Katholischen jun-
gen Gemeinde und der Kolpingjugend 
in Hochheim zeigte ihnen ein Corona-
resistentes Konzept: Im schnell auf-
gebauten TV-Studio im katholischen 
Vereinshaus konnten die Kandidaten 
über vier große Themen streiten und 
Bürger*innen waren eingeladen, di-
rekt ihre Fragen stellen, ohne dass 
Corona-Regeln verletzt wurden. Bei-
de Kandidaten stellten sich rund 75 
Minuten den Fragen der Zuschauer 
sowie der beiden Moderatoren Lisa 
Wordarz und Manuel Feldmann. In-
teressierte konnten direkt in der auf 
Youtube live übertragenen Sendung 
Fragen stellen und diskutieren.
Von Umwelt bis Jugend, von Wohn- 
bis Finanzpolitik mussten sich Amts-
inhaber Dirk Westedt und Herausfor-
derer Jan Herford den Fragen stellen: 
Der kritische Fokus lag für Westedt 

auf dem „warum bisher noch nicht 
geschafft?“, beim Herausforderer auf 
dem „wie soll sich das ändern?“. Bei-
de Kandidaten konnten dabei deutli-
che Punkte setzen. Als Amtsinhaber 
kamen Dirk Westedt die Erfolge der 
letzten fünf Jahre zugute, auch wenn 
diese unter Mitwirkung der Fraktio-
nen in der Stadtverordneten-
versammlung zustande kamen. 
Jan Herford forderte vor allem 
einen Plan, eine Perspektive 
für Hochheim in der Zukunft 
und konnte damit auch für vie-
le Hochheimer sprechen.
Kommunalpolitik als Team-
arbeit war damit auch eines 
der Hauptthemen, denn als 
Stadtverordneter war Jan Her-
ford und seine Partei, zusam-
men mit anderen Fraktionen, 
an vielen Entscheidungen beteiligt. 
Auch der Schlusspunkt war versöhn-
lich, beide Kandidaten zeigten sich 
textsicher im Hochheimer Lied und 
konnten sich selbst in Wein-Form be-
schreiben. Vor der Wahl nutzten über 
4.000 Zuschauer*innen das Video, 
wovon rund 500 Hochheimer „Endge-
räte“ mit mehreren Nutzern die Sen-
dung live verfolgten – wohl das mit 

Abstand größte Ereignis im Corona-
Wahlkampf.
Produziert wurde die Sendung von 
THOMAS MORE TV, einem Team von 
ehrenamtlichen jungen Erwachsenen 
aus dem Bereich der kirchlichen Ju-
gendarbeit, die für ihr Engagement 
während der Pandemie bereits im 

Herbst 2020 mit dem Preis der Kurt-
Graulich-Stiftung ausgezeichnet wur-
den. Bisher hat das Team bereits Got-
tesdienste gestreamt, Krippenspiele 
gefilmt, eine Lockdown-Show produ-
ziert und mit Hochheimer Jungwin-
zern mehrere Weinproben veranstal-
tet, um so die Menschen in Hochheim 
und Umgebung trotz Abstandsgebot 
etwas näher zusammenzubringen.

Basteln aus AbfallBasteln aus Abfall

WWusstet Ihr, dass man aus Abfall 
ganz nachhaltig noch nützliche 

Sachen basteln kann? Sebastian Sel-
linat von der Kolpingfamilie Biebrich 
hat uns das Foto dieser alten Milchtü-
te geschickt, die nun als Futterstation 
zahlreiche Vögel anlockt – leicht um-
zusetzen und zu basteln auch für klei-
nere Kinder. Habt Ihr weitere Ideen 
und Anregungen? Wir freuen uns über 
Eure Einfälle und Fotos an info@kol-
pingwerk-limburg.de und greifen sie 
gerne auf!

Kolping-Leseabend der Kolpingfamilie BiebrichKolping-Leseabend der Kolpingfamilie Biebrich

AAdolph Kol-
ping – den 

Namen unseres 
Verbandsgrün-
ders kennen vie-
le. Doch auch 
etliche Kolping-
mitglieder wis-
sen nicht so rich-
tig, was der im 
19. Jahrhundert 
lebende Mann 
eigentlich genau 
gemacht hat. Die 
gut 20 Teilneh-
menden des digi-
talen Leseabends 
der Kolpingfami-
lie Wiesbaden-Biebrich wissen jetzt 
aber Bescheid: Gemütlich vom heimi-
schen Sofa aus konnten sie via Zoom 
der Vorsitzenden Anne-Katrin Schulz 
lauschen, die selbst zusammenge-
stellte Passagen aus Kolpings Original-
schriften vorlas. 
Es war sehr spannend, direkt aus Kol-

pings Leben zu hören. Es ging um sei-
ne frühen Jahre bis zu seinen Anfän-
gen in Köln. Im Anschluss folgte noch 
ein längerer Austausch aller Anwesen-
den – selbst bis aus der Schweiz war 
ein Kolpingbruder zugeschaltet. Ein 
informatives und geselliges Format, 
das weiter fortgeführt werden soll.

Prävention in unserem Prävention in unserem 
DiözesanverbandDiözesanverband

UUnser Diözesanverband und auch 
unsere Kolpingjugend haben ein 

Institutionelles Schutzkonzept zur Prä-
vention vor sexualisierter Gewalt (ISK) 
erarbeitet, das im Rahmen der Diöze-
sanvorstandssitzung am 20. April ver-
abschiedet wurde. Gleichzeitig erstel-
len wir ein ISK als Rahmenordnung 
für Kolpingfamilien, sofern sie nicht 
an das ISK ihrer Pfarrgemeinde ange-
schlossen sind. Weitere Informationen 
für unsere Kolpingfamilien werden fol-
gen.
Aus einer Infobroschüre der Prä-
ventionsstelle des Bistums Limburg: 
„Primäres Ziel aller Präventionsmaß-
nahmen vor sexualisierter Gewalt ist, 
dass die Vorbeugung sexualisierter Ge-
walt selbstverständlicher Bestandteil 
des täglichen Handelns ist. Die Erfah-
rung zeigt oftmals, dass sich Minder-
jährige und schutz- oder hilfebedürf-
tige Erwachsene, egal welchen Alters 
sie sind, meistens nicht gegen Grenz-

verletzungen oder Übergriffe weh-
ren können. Deshalb bedarf es ver-
antwortungsbewusster Jugendlicher 
und Erwachsener, die diesen Schutz-
auftrag umsetzen. Aus diesem Grund 
wurden sowohl von der Bundesregie-
rung im Bundeskinderschutzgesetz als 
auch in allen (Erz-)Bistümern Deutsch-
lands Maßnahmen zur Prävention 
vor sexualisierter Gewalt beschrie-
ben, die sicherstellen sollen, dass der 
Schutz der uns anvertrauten Personen 
bestmöglich gewährleistet ist.“      

Erhaltet unser Blätterdach im Bibelpark HerbsteinErhaltet unser Blätterdach im Bibelpark Herbstein

UUnser Waldspielplatz und Bibelpark 
liegt im Schatten großer Eichen, 

Buchen und Hainbuchen. Diese Schat-
tenspender schützen unseren Bibel-
park vor Umwelteinflüssen.
Leider machen Klimaveränderung und 
die Trockenheit der letzten Jahre den 
Bäumen schwer zu schaffen. Manche 
Bäume sind gänzlich abgestorben. Da 
der größte Teil des Parks als Spielge-
lände genutzt wird, ergeben sich da-
raus erhebliche Risiken für die Gäs-
te. Die Beseitigung von Totholz und 
Präventiv-Maßnahmen gegen den Ei-
chenprozessions-spinner summieren 
sich im Jahresverlauf zu einem erheb-
lichen Kostenfaktor, den wir alleine 
nicht tragen können. 
In 2019 und 2020 mussten wir schon 
einige große Bäume fällen. Im Herbst 
2020 gab es eine Baumpflanzaktion 
mit Unterstützung von Naturpark Vo-
gelsberg und dem Klimafairein Ober-
hessen. Dabei wurden 40 Bäume in 
vier unterschiedlichen trockenheitsre-
sistenteren Sorten gepflanzt (Robini-
en, Speierling, Winterlinde und Eber-
eschen). 
Um den Wald und seine schatten-
spendende Wirkung zu erhalten, ist es 
daher wichtig, weiterhin junge Bäume 
nachzupflanzen, die bereits eine ge-
wisse Höhe erreicht haben. Da dies 
aber mit hohen Kosten verbunden ist, 
sind wir hier auf Spenden angewie-
sen.
Im Januar 2021 mussten weitere gro-
ße Bäume gefällt werden. Wir pla-
nen daher für den Herbst 2021 weite-

re Pflanzaktionen und suchen hierfür 
Spender oder Baumpaten, die unser 
Projekt unterstützen.
Kosten für Bäume je nach Sorte und 
Höhe: 
1,50 - 2,00 Meter 
  EUR 50,00 bis 100,00
2,00 - 3,00 Meter 
  EUR 100,00 bis 150,00
3,00 - 4,00 Meter 
  EUR 150,00 bis 300,00
Wir freuen uns über jede größere und 
kleinere Spende, die den Kauf und die 
anfängliche Wässerung des neuen 
Setzlings finanziell unterstützt.
Spendenkonto: 
Kolping-Familienferienwerk  
Landesverband Hessen e. V. 
Pax Bank Mainz  
IBAN: DE95 3706 0193 4004 8220 86 
BIC: GENODED1PAX
Stichwort: Baum pflanzen 2021

Weiterbildung Fachwirt*in Erziehungswesen (KA) Weiterbildung Fachwirt*in Erziehungswesen (KA) 

AAb Herbst 2021 bietet das Kolping-
Bildungswerk Frankfurt erneut die 

erfolgreiche Weiterbildung zum*zur 
Fachwirt*in Erziehungswesen an. 
Der Lehrgang qualifiziert Erzieher*- 
innen, Heilerziehungspfleger*innen 
und Sozialpädagog*innen für die 
Übernahme von Leitungsaufgaben 
in Kinderbetreuungseinrichtungen. 
Lehrinhalte sind: Kommunikation und 
Persönlichkeit, Führen und Leiten, 
Projekte und Prozesse, betriebswirt-
schaftliches Management.
Der Studienplan ist so ausgerichtet, 
dass Ihr diesen berufsbegleitend ab-
solvieren könnt; er ermöglicht Euch 
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf.

Die Weiterbildung umfasst ca. 260 
Unterrichtsstunden. Der Abschluss 
Fachwirt*in Erziehungswesen (KA) 
der Kolping-Akademien ist in der 
Wirtschaft und im Sozialwesen an-
erkannt. Die Qualität der Ausbildung 
wird durch koordinierte Lehr- und 
Prüfverfahren gewährleistet.
Ein umfangreiches Hygienekonzept 
gemäß RKI-Empfehlungen ermöglicht 
den Präsenzunterricht in unserem Bil-
dungsträger.
Ausführliche Informationen erhal-
tet Ihr im Kolping-Bildungswerk, Lan-
ge Str. 57, 60311 Frankfurt. Außerdem 
telefonisch unter (069) 24 75 035-15 
oder per Mail an andreca@kbw-frank-
furt.de. 

Impulse zur FastenzeitImpulse zur Fastenzeit

BBereits zur Advents- und Weih-
nachtszeit hatten Euch unsere AG 

Schöpfungsverantwortung und unser 
Fachausschuss „Kirche mitgestalten“ 
mit Impulsen und Hausandachten zum 
Thema Licht versorgt. In der Fastenzeit 
im Februar und März sind wir mit Euch 
auf „Quellensuche“ gegangen. Zu Zei-
ten, in denen das Wasser noch nicht 
so selbstverständlich aus dem Was-
serhahn floss, mussten die Menschen 
nach lebensnotwendigem Wasser su-
chen. Wir erleben gerade, dass vieles, 
was uns selbstverständlich erschien, in 
Frage gestellt wird, und dass wir neu 
herausfinden müssen, woher Lebens-
mut, Sinn und Freude in unser Leben 
fließen können.
„Quellen“ ist ein weit gefasster Begriff, 
der sich unterschiedlich interpretieren 
lässt. Da gibt es zum einen Quellen, 
aus denen Wasser entspringt. Die-
se Quellen haben oft gewisse Kräfte 
und sind unter anderem Mineral- und 
Heilquellen. Viele Menschen unter-
nehmen Wanderungen zu den Quel-
len, nehmen bewusst ihre Wirkung 

wahr und üben sich so in Achtsam-
keit. Es gibt Quellen aber auch in Form 
von Verzeichnissen, die am Ende einer 
Arbeit anzugeben 
sind. Wo kommt 
etwas her? Was 
ist sein Ursprung? 
Und genau dieser 
Ursprung ist es, 
den alle Quellen 
gemeinsam ha-
ben. Um etwas zu 
verstehen, um die 
Kraft und Weis-
heit darin zu ent-
decken, muss man 
zurück zur Quelle gehen. Dann kann 
man erkennen, wo etwas herkommt, 
wie es gewachsen ist und sich entwi-
ckelt hat. Dieses Verständnis und der 
Austausch darüber mit anderen hel-
fen uns in unseren Beziehungen, in 
unserem täglichen Leben, in unserem 
Glauben.
Quellen sind Geschenke. Man muss 
da nicht mühsam nach Wasser graben 
oder pumpen. Wasser sprudelt dort 

aus dem Boden, ohne dass wir etwas 
dafür tun müssen. Quellen verströ-
men sich aus sich heraus. Wenn wir 

wissen, wo die Quellen sprudeln, kön-
nen wir immer wieder dorthin gehen 
und neue Kraft tanken. Wir müssen 
diese Quellen schützen und dafür sor-
gen, dass sie nicht vergiftet werden.
Unsere Impulse könnt Ihr gerne auf 
www.kolpingwerk-limburg.de nachle-
sen (Stichwortsuche nach „Impulse“). 
Dort findet Ihr auch ein Video der et-
was anderen Wallfahrt zur Schwefel-
quelle in Bad Weilbach.
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1. Seit wann bist Du bei Kolping aktiv 
und wie bist Du zu Kolping gekommen?
Ich bin seit 1991 Mitglied und wurde da-
mals als Zwölfjähriger mit Gründung der 
Jungkolping-Gruppe (!) in meinem Hei-
matort Hesselbach im DV Würzburg mit 
ungefähr 20 Kindern und Jugendlichen 
aufgenommen. Heute unvorstellbar. Ich 
habe dann eine Kolping-Karriere gemacht 
und mich im BDKJ sowie bei Kolping auf 
Diözesanebene engagiert. Klar ist, dass 
meine Eltern, die beide auch Mitglieder 
sind, einen entscheidenden Anteil dar-
an hatten. Ich glaube auch, dass mich die 
generationsübergreifende Gemeinschaft 
und die gemeinsamen Aktivitäten immer wieder begeistert 
haben. Kolping erinnert mich an Heimat und Zugehörigkeit.

2. Du bist neuer BuB-Beauftragter für den DV und damit 
auch kooptiertes Mitglied im Diözesanvorstand. Welche 
Schwerpunkte und Impulse möchtest Du mit Deiner Ar- 
beit setzen?
Mir wäre es wichtig, die Marke Kolping im Diözesanverband 
spür- und erlebbar zu machen: Für was stehen wir als Diöze-
sanverband? Wie stiften wir das Gefühl von Heimat und Zu-
gehörigkeit? Ich möchte gerne um- und mitdenken und mit 
Kolpingfamilien gemeinsam auf den Weg gehen. Dazu not-
wendig ist ein gemeinsames Verständnis, wo die einzelnen 
Kolpingfamilien gerade stehen, um passende Beratungs- 
und Begleitungsangebote zu machen. Ich glaube, dass wir 
als Verband viel zu bieten haben. Das heißt auch, dass ich 

erst einmal gut zuhöre und ansprechbar 
sein möchte. 
Häufig wird nur nicht klar, wo und wie 
Potenzial zu finden ist und welche Mög-
lichkeiten es gibt. Wenn wir dieses Pro-
fil herausarbeiten, werden wir sowohl im 
Diözesanverband als auch in der Kolping-
familie vor Ort konkrete Maßnahmen 
und Ideen entwickeln können, die nach 
innen wie nach außen spürbar und er-
lebbar werden. Zusammengefasst ist dies 
zum Start Struktur- und Konzeptarbeit. 
Sicherlich werden wir uns auch vom ein 
oder anderen Thema verabschieden, um 

uns zu fokussieren und Ideen zu bündeln. Als letzter Gedan-
ke fällt mir das Netzwerk ein: Die Menschen spüren lassen, 
was es heißt, Mitglied in einem generationsübergreifenden 
Verband zu sein – und wie dies auch in der praktischen Ar-
beit gelingen kann. 

3. Du bist außerdem als Delegierter für die ACA Hessen 
gewählt worden. Welche Aufgaben erwarten Dich dort?
Das weiß ich offen gesagt selbst noch nicht so genau. Ich 
erlebe immer wieder, dass viele Menschen gar keine Idee 
haben, was Selbstverwaltung bedeutet und wie unsere so-
zialen Sicherungssysteme funktionieren. Ich möchte den 
Kolping-Stempel der katholischen Soziallehre hier hinein-
bringen, zuhören, analysieren und sehen, wie wir uns viel 
stärker und pointierter einbringen als Verband. 
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Erfolgreiches TV-Duell der Bürgermeisterkandidaten im VereinshausErfolgreiches TV-Duell der Bürgermeisterkandidaten im Vereinshaus
Auch Mitglieder der Hochheimer Kolpingjugend im Übertragungsteam aktivAuch Mitglieder der Hochheimer Kolpingjugend im Übertragungsteam aktiv

IIm Vorfeld der Kommunalwahlen war 
durch Corona ein normaler Wahl-

kampf fast unmöglich. In Hochheim 
kamen noch die Bürgermeisterwahlen 
hinzu. Wie sollten die Kandidaten mit 
den Bürger*innen ins Gespräch kom-
men? Wie von sich und ihrem Pro-
gramm überzeugen?
Das Team von Thomas More TV ge-
meinsam mit der Katholischen jun-
gen Gemeinde und der Kolpingjugend 
in Hochheim zeigte ihnen ein Corona-
resistentes Konzept: Im schnell auf-
gebauten TV-Studio im katholischen 
Vereinshaus konnten die Kandidaten 
über vier große Themen streiten und 
Bürger*innen waren eingeladen, di-
rekt ihre Fragen stellen, ohne dass 
Corona-Regeln verletzt wurden. Bei-
de Kandidaten stellten sich rund 75 
Minuten den Fragen der Zuschauer 
sowie der beiden Moderatoren Lisa 
Wordarz und Manuel Feldmann. In-
teressierte konnten direkt in der auf 
Youtube live übertragenen Sendung 
Fragen stellen und diskutieren.
Von Umwelt bis Jugend, von Wohn- 
bis Finanzpolitik mussten sich Amts-
inhaber Dirk Westedt und Herausfor-
derer Jan Herford den Fragen stellen: 
Der kritische Fokus lag für Westedt 

auf dem „warum bisher noch nicht 
geschafft?“, beim Herausforderer auf 
dem „wie soll sich das ändern?“. Bei-
de Kandidaten konnten dabei deutli-
che Punkte setzen. Als Amtsinhaber 
kamen Dirk Westedt die Erfolge der 
letzten fünf Jahre zugute, auch wenn 
diese unter Mitwirkung der Fraktio-
nen in der Stadtverordneten-
versammlung zustande kamen. 
Jan Herford forderte vor allem 
einen Plan, eine Perspektive 
für Hochheim in der Zukunft 
und konnte damit auch für vie-
le Hochheimer sprechen.
Kommunalpolitik als Team-
arbeit war damit auch eines 
der Hauptthemen, denn als 
Stadtverordneter war Jan Her-
ford und seine Partei, zusam-
men mit anderen Fraktionen, 
an vielen Entscheidungen beteiligt. 
Auch der Schlusspunkt war versöhn-
lich, beide Kandidaten zeigten sich 
textsicher im Hochheimer Lied und 
konnten sich selbst in Wein-Form be-
schreiben. Vor der Wahl nutzten über 
4.000 Zuschauer*innen das Video, 
wovon rund 500 Hochheimer „Endge-
räte“ mit mehreren Nutzern die Sen-
dung live verfolgten – wohl das mit 

Abstand größte Ereignis im Corona-
Wahlkampf.
Produziert wurde die Sendung von 
THOMAS MORE TV, einem Team von 
ehrenamtlichen jungen Erwachsenen 
aus dem Bereich der kirchlichen Ju-
gendarbeit, die für ihr Engagement 
während der Pandemie bereits im 

Herbst 2020 mit dem Preis der Kurt-
Graulich-Stiftung ausgezeichnet wur-
den. Bisher hat das Team bereits Got-
tesdienste gestreamt, Krippenspiele 
gefilmt, eine Lockdown-Show produ-
ziert und mit Hochheimer Jungwin-
zern mehrere Weinproben veranstal-
tet, um so die Menschen in Hochheim 
und Umgebung trotz Abstandsgebot 
etwas näher zusammenzubringen.

Basteln aus AbfallBasteln aus Abfall

WWusstet Ihr, dass man aus Abfall 
ganz nachhaltig noch nützliche 

Sachen basteln kann? Sebastian Sel-
linat von der Kolpingfamilie Biebrich 
hat uns das Foto dieser alten Milchtü-
te geschickt, die nun als Futterstation 
zahlreiche Vögel anlockt – leicht um-
zusetzen und zu basteln auch für klei-
nere Kinder. Habt Ihr weitere Ideen 
und Anregungen? Wir freuen uns über 
Eure Einfälle und Fotos an info@kol-
pingwerk-limburg.de und greifen sie 
gerne auf!

Kolping-Leseabend der Kolpingfamilie BiebrichKolping-Leseabend der Kolpingfamilie Biebrich

AAdolph Kol-
ping – den 

Namen unseres 
Verbandsgrün-
ders kennen vie-
le. Doch auch 
etliche Kolping-
mitglieder wis-
sen nicht so rich-
tig, was der im 
19. Jahrhundert 
lebende Mann 
eigentlich genau 
gemacht hat. Die 
gut 20 Teilneh-
menden des digi-
talen Leseabends 
der Kolpingfami-
lie Wiesbaden-Biebrich wissen jetzt 
aber Bescheid: Gemütlich vom heimi-
schen Sofa aus konnten sie via Zoom 
der Vorsitzenden Anne-Katrin Schulz 
lauschen, die selbst zusammenge-
stellte Passagen aus Kolpings Original-
schriften vorlas. 
Es war sehr spannend, direkt aus Kol-

pings Leben zu hören. Es ging um sei-
ne frühen Jahre bis zu seinen Anfän-
gen in Köln. Im Anschluss folgte noch 
ein längerer Austausch aller Anwesen-
den – selbst bis aus der Schweiz war 
ein Kolpingbruder zugeschaltet. Ein 
informatives und geselliges Format, 
das weiter fortgeführt werden soll.

Prävention in unserem Prävention in unserem 
DiözesanverbandDiözesanverband

UUnser Diözesanverband und auch 
unsere Kolpingjugend haben ein 

Institutionelles Schutzkonzept zur Prä-
vention vor sexualisierter Gewalt (ISK) 
erarbeitet, das im Rahmen der Diöze-
sanvorstandssitzung am 20. April ver-
abschiedet wurde. Gleichzeitig erstel-
len wir ein ISK als Rahmenordnung 
für Kolpingfamilien, sofern sie nicht 
an das ISK ihrer Pfarrgemeinde ange-
schlossen sind. Weitere Informationen 
für unsere Kolpingfamilien werden fol-
gen.
Aus einer Infobroschüre der Prä-
ventionsstelle des Bistums Limburg: 
„Primäres Ziel aller Präventionsmaß-
nahmen vor sexualisierter Gewalt ist, 
dass die Vorbeugung sexualisierter Ge-
walt selbstverständlicher Bestandteil 
des täglichen Handelns ist. Die Erfah-
rung zeigt oftmals, dass sich Minder-
jährige und schutz- oder hilfebedürf-
tige Erwachsene, egal welchen Alters 
sie sind, meistens nicht gegen Grenz-

verletzungen oder Übergriffe weh-
ren können. Deshalb bedarf es ver-
antwortungsbewusster Jugendlicher 
und Erwachsener, die diesen Schutz-
auftrag umsetzen. Aus diesem Grund 
wurden sowohl von der Bundesregie-
rung im Bundeskinderschutzgesetz als 
auch in allen (Erz-)Bistümern Deutsch-
lands Maßnahmen zur Prävention 
vor sexualisierter Gewalt beschrie-
ben, die sicherstellen sollen, dass der 
Schutz der uns anvertrauten Personen 
bestmöglich gewährleistet ist.“      

Erhaltet unser Blätterdach im Bibelpark HerbsteinErhaltet unser Blätterdach im Bibelpark Herbstein

UUnser Waldspielplatz und Bibelpark 
liegt im Schatten großer Eichen, 

Buchen und Hainbuchen. Diese Schat-
tenspender schützen unseren Bibel-
park vor Umwelteinflüssen.
Leider machen Klimaveränderung und 
die Trockenheit der letzten Jahre den 
Bäumen schwer zu schaffen. Manche 
Bäume sind gänzlich abgestorben. Da 
der größte Teil des Parks als Spielge-
lände genutzt wird, ergeben sich da-
raus erhebliche Risiken für die Gäs-
te. Die Beseitigung von Totholz und 
Präventiv-Maßnahmen gegen den Ei-
chenprozessions-spinner summieren 
sich im Jahresverlauf zu einem erheb-
lichen Kostenfaktor, den wir alleine 
nicht tragen können. 
In 2019 und 2020 mussten wir schon 
einige große Bäume fällen. Im Herbst 
2020 gab es eine Baumpflanzaktion 
mit Unterstützung von Naturpark Vo-
gelsberg und dem Klimafairein Ober-
hessen. Dabei wurden 40 Bäume in 
vier unterschiedlichen trockenheitsre-
sistenteren Sorten gepflanzt (Robini-
en, Speierling, Winterlinde und Eber-
eschen). 
Um den Wald und seine schatten-
spendende Wirkung zu erhalten, ist es 
daher wichtig, weiterhin junge Bäume 
nachzupflanzen, die bereits eine ge-
wisse Höhe erreicht haben. Da dies 
aber mit hohen Kosten verbunden ist, 
sind wir hier auf Spenden angewie-
sen.
Im Januar 2021 mussten weitere gro-
ße Bäume gefällt werden. Wir pla-
nen daher für den Herbst 2021 weite-

re Pflanzaktionen und suchen hierfür 
Spender oder Baumpaten, die unser 
Projekt unterstützen.
Kosten für Bäume je nach Sorte und 
Höhe: 
1,50 - 2,00 Meter 
  EUR 50,00 bis 100,00
2,00 - 3,00 Meter 
  EUR 100,00 bis 150,00
3,00 - 4,00 Meter 
  EUR 150,00 bis 300,00
Wir freuen uns über jede größere und 
kleinere Spende, die den Kauf und die 
anfängliche Wässerung des neuen 
Setzlings finanziell unterstützt.
Spendenkonto: 
Kolping-Familienferienwerk  
Landesverband Hessen e. V. 
Pax Bank Mainz  
IBAN: DE95 3706 0193 4004 8220 86 
BIC: GENODED1PAX
Stichwort: Baum pflanzen 2021

Weiterbildung Fachwirt*in Erziehungswesen (KA) Weiterbildung Fachwirt*in Erziehungswesen (KA) 

AAb Herbst 2021 bietet das Kolping-
Bildungswerk Frankfurt erneut die 

erfolgreiche Weiterbildung zum*zur 
Fachwirt*in Erziehungswesen an. 
Der Lehrgang qualifiziert Erzieher*- 
innen, Heilerziehungspfleger*innen 
und Sozialpädagog*innen für die 
Übernahme von Leitungsaufgaben 
in Kinderbetreuungseinrichtungen. 
Lehrinhalte sind: Kommunikation und 
Persönlichkeit, Führen und Leiten, 
Projekte und Prozesse, betriebswirt-
schaftliches Management.
Der Studienplan ist so ausgerichtet, 
dass Ihr diesen berufsbegleitend ab-
solvieren könnt; er ermöglicht Euch 
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf.

Die Weiterbildung umfasst ca. 260 
Unterrichtsstunden. Der Abschluss 
Fachwirt*in Erziehungswesen (KA) 
der Kolping-Akademien ist in der 
Wirtschaft und im Sozialwesen an-
erkannt. Die Qualität der Ausbildung 
wird durch koordinierte Lehr- und 
Prüfverfahren gewährleistet.
Ein umfangreiches Hygienekonzept 
gemäß RKI-Empfehlungen ermöglicht 
den Präsenzunterricht in unserem Bil-
dungsträger.
Ausführliche Informationen erhal-
tet Ihr im Kolping-Bildungswerk, Lan-
ge Str. 57, 60311 Frankfurt. Außerdem 
telefonisch unter (069) 24 75 035-15 
oder per Mail an andreca@kbw-frank-
furt.de. 

Impulse zur FastenzeitImpulse zur Fastenzeit

BBereits zur Advents- und Weih-
nachtszeit hatten Euch unsere AG 

Schöpfungsverantwortung und unser 
Fachausschuss „Kirche mitgestalten“ 
mit Impulsen und Hausandachten zum 
Thema Licht versorgt. In der Fastenzeit 
im Februar und März sind wir mit Euch 
auf „Quellensuche“ gegangen. Zu Zei-
ten, in denen das Wasser noch nicht 
so selbstverständlich aus dem Was-
serhahn floss, mussten die Menschen 
nach lebensnotwendigem Wasser su-
chen. Wir erleben gerade, dass vieles, 
was uns selbstverständlich erschien, in 
Frage gestellt wird, und dass wir neu 
herausfinden müssen, woher Lebens-
mut, Sinn und Freude in unser Leben 
fließen können.
„Quellen“ ist ein weit gefasster Begriff, 
der sich unterschiedlich interpretieren 
lässt. Da gibt es zum einen Quellen, 
aus denen Wasser entspringt. Die-
se Quellen haben oft gewisse Kräfte 
und sind unter anderem Mineral- und 
Heilquellen. Viele Menschen unter-
nehmen Wanderungen zu den Quel-
len, nehmen bewusst ihre Wirkung 

wahr und üben sich so in Achtsam-
keit. Es gibt Quellen aber auch in Form 
von Verzeichnissen, die am Ende einer 
Arbeit anzugeben 
sind. Wo kommt 
etwas her? Was 
ist sein Ursprung? 
Und genau dieser 
Ursprung ist es, 
den alle Quellen 
gemeinsam ha-
ben. Um etwas zu 
verstehen, um die 
Kraft und Weis-
heit darin zu ent-
decken, muss man 
zurück zur Quelle gehen. Dann kann 
man erkennen, wo etwas herkommt, 
wie es gewachsen ist und sich entwi-
ckelt hat. Dieses Verständnis und der 
Austausch darüber mit anderen hel-
fen uns in unseren Beziehungen, in 
unserem täglichen Leben, in unserem 
Glauben.
Quellen sind Geschenke. Man muss 
da nicht mühsam nach Wasser graben 
oder pumpen. Wasser sprudelt dort 

aus dem Boden, ohne dass wir etwas 
dafür tun müssen. Quellen verströ-
men sich aus sich heraus. Wenn wir 

wissen, wo die Quellen sprudeln, kön-
nen wir immer wieder dorthin gehen 
und neue Kraft tanken. Wir müssen 
diese Quellen schützen und dafür sor-
gen, dass sie nicht vergiftet werden.
Unsere Impulse könnt Ihr gerne auf 
www.kolpingwerk-limburg.de nachle-
sen (Stichwortsuche nach „Impulse“). 
Dort findet Ihr auch ein Video der et-
was anderen Wallfahrt zur Schwefel-
quelle in Bad Weilbach.
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1. Seit wann bist Du bei Kolping aktiv 
und wie bist Du zu Kolping gekommen?
Ich bin seit 1991 Mitglied und wurde da-
mals als Zwölfjähriger mit Gründung der 
Jungkolping-Gruppe (!) in meinem Hei-
matort Hesselbach im DV Würzburg mit 
ungefähr 20 Kindern und Jugendlichen 
aufgenommen. Heute unvorstellbar. Ich 
habe dann eine Kolping-Karriere gemacht 
und mich im BDKJ sowie bei Kolping auf 
Diözesanebene engagiert. Klar ist, dass 
meine Eltern, die beide auch Mitglieder 
sind, einen entscheidenden Anteil dar-
an hatten. Ich glaube auch, dass mich die 
generationsübergreifende Gemeinschaft 
und die gemeinsamen Aktivitäten immer wieder begeistert 
haben. Kolping erinnert mich an Heimat und Zugehörigkeit.

2. Du bist neuer BuB-Beauftragter für den DV und damit 
auch kooptiertes Mitglied im Diözesanvorstand. Welche 
Schwerpunkte und Impulse möchtest Du mit Deiner Ar- 
beit setzen?
Mir wäre es wichtig, die Marke Kolping im Diözesanverband 
spür- und erlebbar zu machen: Für was stehen wir als Diöze-
sanverband? Wie stiften wir das Gefühl von Heimat und Zu-
gehörigkeit? Ich möchte gerne um- und mitdenken und mit 
Kolpingfamilien gemeinsam auf den Weg gehen. Dazu not-
wendig ist ein gemeinsames Verständnis, wo die einzelnen 
Kolpingfamilien gerade stehen, um passende Beratungs- 
und Begleitungsangebote zu machen. Ich glaube, dass wir 
als Verband viel zu bieten haben. Das heißt auch, dass ich 

erst einmal gut zuhöre und ansprechbar 
sein möchte. 
Häufig wird nur nicht klar, wo und wie 
Potenzial zu finden ist und welche Mög-
lichkeiten es gibt. Wenn wir dieses Pro-
fil herausarbeiten, werden wir sowohl im 
Diözesanverband als auch in der Kolping-
familie vor Ort konkrete Maßnahmen 
und Ideen entwickeln können, die nach 
innen wie nach außen spürbar und er-
lebbar werden. Zusammengefasst ist dies 
zum Start Struktur- und Konzeptarbeit. 
Sicherlich werden wir uns auch vom ein 
oder anderen Thema verabschieden, um 

uns zu fokussieren und Ideen zu bündeln. Als letzter Gedan-
ke fällt mir das Netzwerk ein: Die Menschen spüren lassen, 
was es heißt, Mitglied in einem generationsübergreifenden 
Verband zu sein – und wie dies auch in der praktischen Ar-
beit gelingen kann. 

3. Du bist außerdem als Delegierter für die ACA Hessen 
gewählt worden. Welche Aufgaben erwarten Dich dort?
Das weiß ich offen gesagt selbst noch nicht so genau. Ich 
erlebe immer wieder, dass viele Menschen gar keine Idee 
haben, was Selbstverwaltung bedeutet und wie unsere so-
zialen Sicherungssysteme funktionieren. Ich möchte den 
Kolping-Stempel der katholischen Soziallehre hier hinein-
bringen, zuhören, analysieren und sehen, wie wir uns viel 
stärker und pointierter einbringen als Verband. 
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Erfolgreiches TV-Duell der Bürgermeisterkandidaten im VereinshausErfolgreiches TV-Duell der Bürgermeisterkandidaten im Vereinshaus
Auch Mitglieder der Hochheimer Kolpingjugend im Übertragungsteam aktivAuch Mitglieder der Hochheimer Kolpingjugend im Übertragungsteam aktiv

IIm Vorfeld der Kommunalwahlen war 
durch Corona ein normaler Wahl-

kampf fast unmöglich. In Hochheim 
kamen noch die Bürgermeisterwahlen 
hinzu. Wie sollten die Kandidaten mit 
den Bürger*innen ins Gespräch kom-
men? Wie von sich und ihrem Pro-
gramm überzeugen?
Das Team von Thomas More TV ge-
meinsam mit der Katholischen jun-
gen Gemeinde und der Kolpingjugend 
in Hochheim zeigte ihnen ein Corona-
resistentes Konzept: Im schnell auf-
gebauten TV-Studio im katholischen 
Vereinshaus konnten die Kandidaten 
über vier große Themen streiten und 
Bürger*innen waren eingeladen, di-
rekt ihre Fragen stellen, ohne dass 
Corona-Regeln verletzt wurden. Bei-
de Kandidaten stellten sich rund 75 
Minuten den Fragen der Zuschauer 
sowie der beiden Moderatoren Lisa 
Wordarz und Manuel Feldmann. In-
teressierte konnten direkt in der auf 
Youtube live übertragenen Sendung 
Fragen stellen und diskutieren.
Von Umwelt bis Jugend, von Wohn- 
bis Finanzpolitik mussten sich Amts-
inhaber Dirk Westedt und Herausfor-
derer Jan Herford den Fragen stellen: 
Der kritische Fokus lag für Westedt 

auf dem „warum bisher noch nicht 
geschafft?“, beim Herausforderer auf 
dem „wie soll sich das ändern?“. Bei-
de Kandidaten konnten dabei deutli-
che Punkte setzen. Als Amtsinhaber 
kamen Dirk Westedt die Erfolge der 
letzten fünf Jahre zugute, auch wenn 
diese unter Mitwirkung der Fraktio-
nen in der Stadtverordneten-
versammlung zustande kamen. 
Jan Herford forderte vor allem 
einen Plan, eine Perspektive 
für Hochheim in der Zukunft 
und konnte damit auch für vie-
le Hochheimer sprechen.
Kommunalpolitik als Team-
arbeit war damit auch eines 
der Hauptthemen, denn als 
Stadtverordneter war Jan Her-
ford und seine Partei, zusam-
men mit anderen Fraktionen, 
an vielen Entscheidungen beteiligt. 
Auch der Schlusspunkt war versöhn-
lich, beide Kandidaten zeigten sich 
textsicher im Hochheimer Lied und 
konnten sich selbst in Wein-Form be-
schreiben. Vor der Wahl nutzten über 
4.000 Zuschauer*innen das Video, 
wovon rund 500 Hochheimer „Endge-
räte“ mit mehreren Nutzern die Sen-
dung live verfolgten – wohl das mit 

Abstand größte Ereignis im Corona-
Wahlkampf.
Produziert wurde die Sendung von 
THOMAS MORE TV, einem Team von 
ehrenamtlichen jungen Erwachsenen 
aus dem Bereich der kirchlichen Ju-
gendarbeit, die für ihr Engagement 
während der Pandemie bereits im 

Herbst 2020 mit dem Preis der Kurt-
Graulich-Stiftung ausgezeichnet wur-
den. Bisher hat das Team bereits Got-
tesdienste gestreamt, Krippenspiele 
gefilmt, eine Lockdown-Show produ-
ziert und mit Hochheimer Jungwin-
zern mehrere Weinproben veranstal-
tet, um so die Menschen in Hochheim 
und Umgebung trotz Abstandsgebot 
etwas näher zusammenzubringen.

Basteln aus AbfallBasteln aus Abfall

WWusstet Ihr, dass man aus Abfall 
ganz nachhaltig noch nützliche 

Sachen basteln kann? Sebastian Sel-
linat von der Kolpingfamilie Biebrich 
hat uns das Foto dieser alten Milchtü-
te geschickt, die nun als Futterstation 
zahlreiche Vögel anlockt – leicht um-
zusetzen und zu basteln auch für klei-
nere Kinder. Habt Ihr weitere Ideen 
und Anregungen? Wir freuen uns über 
Eure Einfälle und Fotos an info@kol-
pingwerk-limburg.de und greifen sie 
gerne auf!

Kolping-Leseabend der Kolpingfamilie BiebrichKolping-Leseabend der Kolpingfamilie Biebrich

AAdolph Kol-
ping – den 

Namen unseres 
Verbandsgrün-
ders kennen vie-
le. Doch auch 
etliche Kolping-
mitglieder wis-
sen nicht so rich-
tig, was der im 
19. Jahrhundert 
lebende Mann 
eigentlich genau 
gemacht hat. Die 
gut 20 Teilneh-
menden des digi-
talen Leseabends 
der Kolpingfami-
lie Wiesbaden-Biebrich wissen jetzt 
aber Bescheid: Gemütlich vom heimi-
schen Sofa aus konnten sie via Zoom 
der Vorsitzenden Anne-Katrin Schulz 
lauschen, die selbst zusammenge-
stellte Passagen aus Kolpings Original-
schriften vorlas. 
Es war sehr spannend, direkt aus Kol-

pings Leben zu hören. Es ging um sei-
ne frühen Jahre bis zu seinen Anfän-
gen in Köln. Im Anschluss folgte noch 
ein längerer Austausch aller Anwesen-
den – selbst bis aus der Schweiz war 
ein Kolpingbruder zugeschaltet. Ein 
informatives und geselliges Format, 
das weiter fortgeführt werden soll.

Prävention in unserem Prävention in unserem 
DiözesanverbandDiözesanverband

UUnser Diözesanverband und auch 
unsere Kolpingjugend haben ein 

Institutionelles Schutzkonzept zur Prä-
vention vor sexualisierter Gewalt (ISK) 
erarbeitet, das im Rahmen der Diöze-
sanvorstandssitzung am 20. April ver-
abschiedet wurde. Gleichzeitig erstel-
len wir ein ISK als Rahmenordnung 
für Kolpingfamilien, sofern sie nicht 
an das ISK ihrer Pfarrgemeinde ange-
schlossen sind. Weitere Informationen 
für unsere Kolpingfamilien werden fol-
gen.
Aus einer Infobroschüre der Prä-
ventionsstelle des Bistums Limburg: 
„Primäres Ziel aller Präventionsmaß-
nahmen vor sexualisierter Gewalt ist, 
dass die Vorbeugung sexualisierter Ge-
walt selbstverständlicher Bestandteil 
des täglichen Handelns ist. Die Erfah-
rung zeigt oftmals, dass sich Minder-
jährige und schutz- oder hilfebedürf-
tige Erwachsene, egal welchen Alters 
sie sind, meistens nicht gegen Grenz-

verletzungen oder Übergriffe weh-
ren können. Deshalb bedarf es ver-
antwortungsbewusster Jugendlicher 
und Erwachsener, die diesen Schutz-
auftrag umsetzen. Aus diesem Grund 
wurden sowohl von der Bundesregie-
rung im Bundeskinderschutzgesetz als 
auch in allen (Erz-)Bistümern Deutsch-
lands Maßnahmen zur Prävention 
vor sexualisierter Gewalt beschrie-
ben, die sicherstellen sollen, dass der 
Schutz der uns anvertrauten Personen 
bestmöglich gewährleistet ist.“      

Erhaltet unser Blätterdach im Bibelpark HerbsteinErhaltet unser Blätterdach im Bibelpark Herbstein

UUnser Waldspielplatz und Bibelpark 
liegt im Schatten großer Eichen, 

Buchen und Hainbuchen. Diese Schat-
tenspender schützen unseren Bibel-
park vor Umwelteinflüssen.
Leider machen Klimaveränderung und 
die Trockenheit der letzten Jahre den 
Bäumen schwer zu schaffen. Manche 
Bäume sind gänzlich abgestorben. Da 
der größte Teil des Parks als Spielge-
lände genutzt wird, ergeben sich da-
raus erhebliche Risiken für die Gäs-
te. Die Beseitigung von Totholz und 
Präventiv-Maßnahmen gegen den Ei-
chenprozessions-spinner summieren 
sich im Jahresverlauf zu einem erheb-
lichen Kostenfaktor, den wir alleine 
nicht tragen können. 
In 2019 und 2020 mussten wir schon 
einige große Bäume fällen. Im Herbst 
2020 gab es eine Baumpflanzaktion 
mit Unterstützung von Naturpark Vo-
gelsberg und dem Klimafairein Ober-
hessen. Dabei wurden 40 Bäume in 
vier unterschiedlichen trockenheitsre-
sistenteren Sorten gepflanzt (Robini-
en, Speierling, Winterlinde und Eber-
eschen). 
Um den Wald und seine schatten-
spendende Wirkung zu erhalten, ist es 
daher wichtig, weiterhin junge Bäume 
nachzupflanzen, die bereits eine ge-
wisse Höhe erreicht haben. Da dies 
aber mit hohen Kosten verbunden ist, 
sind wir hier auf Spenden angewie-
sen.
Im Januar 2021 mussten weitere gro-
ße Bäume gefällt werden. Wir pla-
nen daher für den Herbst 2021 weite-

re Pflanzaktionen und suchen hierfür 
Spender oder Baumpaten, die unser 
Projekt unterstützen.
Kosten für Bäume je nach Sorte und 
Höhe: 
1,50 - 2,00 Meter 
  EUR 50,00 bis 100,00
2,00 - 3,00 Meter 
  EUR 100,00 bis 150,00
3,00 - 4,00 Meter 
  EUR 150,00 bis 300,00
Wir freuen uns über jede größere und 
kleinere Spende, die den Kauf und die 
anfängliche Wässerung des neuen 
Setzlings finanziell unterstützt.
Spendenkonto: 
Kolping-Familienferienwerk  
Landesverband Hessen e. V. 
Pax Bank Mainz  
IBAN: DE95 3706 0193 4004 8220 86 
BIC: GENODED1PAX
Stichwort: Baum pflanzen 2021

Weiterbildung Fachwirt*in Erziehungswesen (KA) Weiterbildung Fachwirt*in Erziehungswesen (KA) 

AAb Herbst 2021 bietet das Kolping-
Bildungswerk Frankfurt erneut die 

erfolgreiche Weiterbildung zum*zur 
Fachwirt*in Erziehungswesen an. 
Der Lehrgang qualifiziert Erzieher*- 
innen, Heilerziehungspfleger*innen 
und Sozialpädagog*innen für die 
Übernahme von Leitungsaufgaben 
in Kinderbetreuungseinrichtungen. 
Lehrinhalte sind: Kommunikation und 
Persönlichkeit, Führen und Leiten, 
Projekte und Prozesse, betriebswirt-
schaftliches Management.
Der Studienplan ist so ausgerichtet, 
dass Ihr diesen berufsbegleitend ab-
solvieren könnt; er ermöglicht Euch 
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf.

Die Weiterbildung umfasst ca. 260 
Unterrichtsstunden. Der Abschluss 
Fachwirt*in Erziehungswesen (KA) 
der Kolping-Akademien ist in der 
Wirtschaft und im Sozialwesen an-
erkannt. Die Qualität der Ausbildung 
wird durch koordinierte Lehr- und 
Prüfverfahren gewährleistet.
Ein umfangreiches Hygienekonzept 
gemäß RKI-Empfehlungen ermöglicht 
den Präsenzunterricht in unserem Bil-
dungsträger.
Ausführliche Informationen erhal-
tet Ihr im Kolping-Bildungswerk, Lan-
ge Str. 57, 60311 Frankfurt. Außerdem 
telefonisch unter (069) 24 75 035-15 
oder per Mail an andreca@kbw-frank-
furt.de. 

Impulse zur FastenzeitImpulse zur Fastenzeit

BBereits zur Advents- und Weih-
nachtszeit hatten Euch unsere AG 

Schöpfungsverantwortung und unser 
Fachausschuss „Kirche mitgestalten“ 
mit Impulsen und Hausandachten zum 
Thema Licht versorgt. In der Fastenzeit 
im Februar und März sind wir mit Euch 
auf „Quellensuche“ gegangen. Zu Zei-
ten, in denen das Wasser noch nicht 
so selbstverständlich aus dem Was-
serhahn floss, mussten die Menschen 
nach lebensnotwendigem Wasser su-
chen. Wir erleben gerade, dass vieles, 
was uns selbstverständlich erschien, in 
Frage gestellt wird, und dass wir neu 
herausfinden müssen, woher Lebens-
mut, Sinn und Freude in unser Leben 
fließen können.
„Quellen“ ist ein weit gefasster Begriff, 
der sich unterschiedlich interpretieren 
lässt. Da gibt es zum einen Quellen, 
aus denen Wasser entspringt. Die-
se Quellen haben oft gewisse Kräfte 
und sind unter anderem Mineral- und 
Heilquellen. Viele Menschen unter-
nehmen Wanderungen zu den Quel-
len, nehmen bewusst ihre Wirkung 

wahr und üben sich so in Achtsam-
keit. Es gibt Quellen aber auch in Form 
von Verzeichnissen, die am Ende einer 
Arbeit anzugeben 
sind. Wo kommt 
etwas her? Was 
ist sein Ursprung? 
Und genau dieser 
Ursprung ist es, 
den alle Quellen 
gemeinsam ha-
ben. Um etwas zu 
verstehen, um die 
Kraft und Weis-
heit darin zu ent-
decken, muss man 
zurück zur Quelle gehen. Dann kann 
man erkennen, wo etwas herkommt, 
wie es gewachsen ist und sich entwi-
ckelt hat. Dieses Verständnis und der 
Austausch darüber mit anderen hel-
fen uns in unseren Beziehungen, in 
unserem täglichen Leben, in unserem 
Glauben.
Quellen sind Geschenke. Man muss 
da nicht mühsam nach Wasser graben 
oder pumpen. Wasser sprudelt dort 

aus dem Boden, ohne dass wir etwas 
dafür tun müssen. Quellen verströ-
men sich aus sich heraus. Wenn wir 

wissen, wo die Quellen sprudeln, kön-
nen wir immer wieder dorthin gehen 
und neue Kraft tanken. Wir müssen 
diese Quellen schützen und dafür sor-
gen, dass sie nicht vergiftet werden.
Unsere Impulse könnt Ihr gerne auf 
www.kolpingwerk-limburg.de nachle-
sen (Stichwortsuche nach „Impulse“). 
Dort findet Ihr auch ein Video der et-
was anderen Wallfahrt zur Schwefel-
quelle in Bad Weilbach.
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Liebe Kolpinggeschwister, 
liebe Leser*innen,

noch immer verharren wir im soge-
nannten Lockdown und unse-
re Verbandsarbeit kann nicht 
wie gewohnt durchgeführt 
werden. Die für uns so wich-
tige Gemeinschaft kann nicht 
gepflegt werden und Ver-
anstaltungen, die persönli-
che Begegnung ermöglichen, 
können nicht stattfinden.

Obwohl viele Kolpingfamilien, Kol-
ping-Gremien und die Kolpingju-
gend digitale Angebote und Sitzun-
gen durchführen, ist die persönliche 
Begegnung unersetzbar.
Doch nur zu jammern nutzt nichts, 
wir müssen mit den momentanen 
Möglichkeiten zurechtkommen. 
Noch einmal greife ich das Zitat un-
seres Gesellenvaters auf: „Die Nöte 
der Zeit werden euch lehren, was zu 
tun ist!“
Ich möchte Euch ermutigen, wie bei 
Kolping üblich, einen langen Atem 
zu haben. Die Treue und die Begeis-
terung für Adolph Kolping, seine 
Ideen und sein Werk sollten wir uns 
vom Lockdown nicht nehmen las-
sen! Seid interessiert an den Infor-
mationen aus unserer Kolping-Welt, 
dem Diözesanverband und den Kol-
pingfamilien. Bleibt einfach mutig!

Mit einem hoffnungsvollen und 
frohen „Treu Kolping!“ 

Stefan Fink
Diözesanvorsitzender 

Titelcollage: 
Einige Schnappschüsse kreativer Ideen, die 
das Verbandsleben trotz des Lockdowns 
wenn auch auf etwas andere Art am Laufen 
halten.
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XDIKO von Robin Stowers

Wie jedes Jahr sollte auch 2020 unsere Diözesankonferenz stattfin-
den. Geplant war diese eigentlich als Präsenzveranstaltung für den 
23. bis 25. Oktober 2020 im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden. Doch 
wie so oft in diesem Jahr machte uns auch hier Corona einen Strich 
durch die Rechnung. Um doch für ein paar Stunden zusammenkom-
men zu können, verlegten wir die Diözesankonferenz kurzerhand in 
das digitale Tagungshaus. Und obwohl wir uns nur für zwei Stunden 
digital trafen und der offizielle Teil ausgeklammert wurde, war es sehr 
ereignisreich: geplante Anträge wurden besprochen, es wurde Mon-
tagsmaler gespielt, die DL wurde beauftragt TUGs zu gründen und 
es gab einige Personalveränderungen. So mussten wir uns leider von 
unserem langjährigen Diözesanleiter Erik Wittmund verabschieden. 
An der DIKO wäre seine Amtszeit zu Ende gegangen, aufgrund der 
Absage entschied er sich gegen die automatische Verlängerung und 
trat von seinem Amt zurück. Doch nie geht man so ganz und so wün-
schen wir ihm neben einem „Alles Gute für die Zukunft“ auch Glück-
wünsche für sein neues Amt als ehrenamtlicher BDKJ-Vorsitzender. 
Als Schnuppermitglied dürfen wir ab sofort Lina Nörtershäuser im 
Jugendteam begrüßen. Sie hatte sich als Kandidatin für das Jute zur 

Verfügung gestellt, konnte an dieser Nicht-DIKO allerdings nicht ge-
wählt werden. So unterstützt sie das Jute nun ohne Stimmrecht. Um 
inhaltlich weiterarbeiten zu können, holte die DL ein Stimmungsbild 
zu aktuellen Themen ein und wurde anschließend beauftragt, zwei 
TUGs zu gründen. Zum einen die TUG „Nachhaltiger Konsum“, die sich 
mit Nachhaltigkeit, Fairem Konsum und allem rund um Umweltschutz 
beschäftigt und zum anderen die TUG „Ortskontakte“, die sich primär 
mit dem Kontakt zu unseren Ortsgruppen auseinandersetzt. Wir freu-
en uns, dass dieses andere Format des Zusammenkommens trotz des 
doch sehr engen Zeitrahmens sehr produktiv war und freuen uns wie-
der auf eine offizielle Diözesankonferenz im Jahr 2021, diesmal vom 
9. bis 11. Juli.

XOnline-Escape-Game von Max Hanigk

Um zum Ende des Jahres 2020 doch noch eine größere Veranstaltung 
stattfinden zu lassen, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um 
ein Online-Escape-Game finanziert zu bekommen. 

Dieses konnte dann auch im Dezember mit 20 Teilnehmenden statt-
finden. In vier Gruppen aufgeteilt ging es dann, mit Notizzetteln und 
Stiften bewaffnet, auf die Suche nach der Beute eines mysteriösen 
Kunstfälschers. Quer durch Berlin, Corona konform vor dem eigenen 
Bildschirm natürlich, mussten Codes geknackt, Fälschungen mit Origi-
nalen verglichen oder kryptische Anweisungen entschlüsselt werden.  

Um die Sache spannender zu gestalten, traten die Teams gegeneinan-
der unter Zeitdruck an. Das Team, das die Rätsel am schnellsten und 
richtig lösen konnte, hat natürlich die meisten Punkte bekommen. 

Am Ende stand aber der Rätselspaß im Vordergrund und wir haben 
uns darüber freuen können, allen Teilnehmenden einen großartigen 
Jahresabschluss bieten zu können. 

XSpieleabende von Robin Stowers

Nicht nur die quasi-DIKO fand digital statt, auch ein neues, regelmä-
ßiges Format fand zunächst digital statt: Der Spieleabend. Erstmalig 
fand dieser im Dezember 2020 statt und wartete mit einigen tollen 
Spielen auf. Neben einem Kennenlernspiel wurde „Stadt, Land, Voll-
pfosten“ und „Wer bin ich?“ gespielt. Der zweite Spieleabend fand im 
Februar 2021 statt und wartete neben einem Spiel, bei dem man die 
meisten oder wenigsten Google-Suchergebnisse finden musste, mit 
vielen Quizfragen auf. Da wurden mittels Emojis Sprichwörter erraten, 
das Allgemeinwissen der Teilnehmer*innen wurde getestet und es 
mussten Gegen-
stände im eige-
nen Haushalt ge-
sucht und vor die 
Kamera gehalten 
werden. Es hat 
großen Spaß ge-
macht und zwi-
schen den Spielen 
wurde gegessen, 
getrunken und 
miteinander gere-
det und gelacht. 
Wenn auch ihr 
dabei sein wollt: 
Der Spieleabend 
findet immer in 
der ersten Woche jedes zweiten Monats statt.

XPrisma – 
    queerer Gottesdienst von Tabea Eberl

Im Bistum Limburg sind wir als Kolpingjugend nicht die Einzigen, 
die sich mit queerer Jugendarbeit beschäftigen und so entstand die 
Idee einen Arbeitskreis zu gründen. Mit an Bord sind die Jugendkir-
che KANA aus Wiesbaden, der BDKJ Limburg, Diözesanjugendpfarrer 
und BDKJ-Präses Uwe Michler und LSBT*-Beauftragter Holger Dörne-
mann. Neben den schon bekannten Formaten des Stammtischs und 
der von der Jugendkirche initiierten „Kirche im Queerformat“ ent- 
wickelten wir gemeinsam den ersten queeren Gottesdienst: Prisma. 
Der Titel spielt dabei auf das Dreieck an, welches Licht in seine Be-
standteile zerlegt und wodurch die Vielfalt der Farben sichtbar wird. 
Das Dreieck spielt zudem auf die Dreifaltigkeit an. Queere Menschen 
haben vielfach negative Erfahrungen mit Kirche gemacht. Uns ist es 
wichtig hier ein Statement zu setzen, dass alle Menschen Kinder Got-
tes sind und so geliebt und angenommen werden, wie sie sind.

Der erste Gottesdienst fand am 28. Februar über Zoom statt. Knapp 
60 Menschen fühlten sich angesprochen. Es waren junge und ältere, 
queere und nicht-queere Personen, Menschen aus dem Süden und 
dem Norden Deutschlands und über die deutschen Grenzen hinweg 
dabei. Das ist die schöne Seite von digitalen Formaten. Die Rückmel-
dungen im Chat waren überwältigend, so dass wir uns schon auf den 
nächsten Gottesdienst am 20. Juni freuen. Wenn es die Pandemie zu-
lässt, in Wetzlar. Und wenn es das Internet zulässt, als Hybridveran-
staltung. 

Kolpingjugend DV Limburg

Lange Straße 26

60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 92 88 49 - 457

Mobil: 0177 / 6043 491 

E-Mail: kolpingjugend@kolpingwerk-limburg.de 

Instagram: @kjdvlm 

Facebook: Kolpingjugend DV Limburg 

Internet: www.kolpingjugend-limburg.de

XQueerer Stammtisch Von Tabea Eberl

Jugendarbeit in Zeiten von Corona gestaltet sich digital und in vieler-
lei Hinsicht macht sich Frustration immer wieder bemerkbar. Jeden 
19-ten um 19 Uhr gab es Anlass zur Freude. Die queeren Stammtische 
finden regelmäßig statt. Wir stellen immer wieder fest, dass sich per-
sönliche Gespräche und persönlicher Austausch in einer offenen und 
vertrauensvollen Atmosphäre auch digital gestalten lassen.

Monatlich treffen wir auf bekannte Gesichter und freuen uns über un-
bekannte Gesichter. Wir haben schon viele Themen besprochen, wer-
den aber auch nicht müde neue queere Inhalte zu finden. Die letzten 
Monate hat uns unter anderem Transidentität, ein Quiz zu queeren 
Flaggen oder die Ehe für alle – staatlich und kirchlich – beschäftigt. 
Einige der Erkenntnisse finden sich auf unserer Homepage. Schaut 
gerne mal vorbei.

Seit Januar 2021 freuen wir uns über tatkräftige Unterstützung durch 
die Jugendkirche KANA aus Wiesbaden. Mit ihrer Hilfe können die 
Mitglieder der TUG queere Jugendarbeit ab und an mal durchatmen 
oder einfach nur als Teilnehmende beim Stammtisch dabei sein.

Im Sommer warten weitere spannende Themen, wie queere Musik, 
der CSD unter der Lupe und die Frage, welche „Farben“ queere Le-
benswelten unterstützen.

XRoadtrip 2021 von Max Hanigk

Nach der ernüchternden Entscheidung den Roadtrip 2020 abzusa-
gen, hat sich unser Planungsteam nicht demotivieren lassen, sondern 
für 2021 etwas verändert weitergeplant. Unter den Themen Freiheit 
und Grenzen werden wir uns die Geschichte innerdeutscher Grenzen 
ansehen und uns auf die Spuren von Menschen begeben, die auch in 
schwierigen Zeiten Freiheit gesucht haben. 

Durch den jetzigen Grünstreifen – die ehemaligen Todeszone – geht 
es an die geschichtsträchtige Ostgrenze. Wenn man sich mit inner-
deutschen Grenzen beschäftigt, kommt man nicht um die ehemals ge-
teilte Hauptstadt Berlin herum. Danach werden wir uns an der Mürit-
zer Seenplatte nach Freiheiten umsehen und zuletzt sehen wir uns an, 
was Freiheit für den Welthandel bedeutet, indem wir Hamburg einen 
Besuch abstatten. 

Wir hoffen, dass die Coronalage unseren Roadtrip zulässt. Für diesen 
Fall sind wir bestens vorbereitet und freuen uns daher über jede*n, 
die*der sich mit uns in dieses Abenteuer stürzen möchte. Nähere In-
fos und die Anmeldung findet ihr auf der Homepage.
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NACHRICHTEN AUS DEM KOLPINGWERK
DIÖZESANVERBAND LIMBURG
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Liebe Kolpinggeschwister, 
liebe Leser*innen,

noch immer verharren wir im soge-
nannten Lockdown und unse-
re Verbandsarbeit kann nicht 
wie gewohnt durchgeführt 
werden. Die für uns so wich-
tige Gemeinschaft kann nicht 
gepflegt werden und Ver-
anstaltungen, die persönli-
che Begegnung ermöglichen, 
können nicht stattfinden.

Obwohl viele Kolpingfamilien, Kol-
ping-Gremien und die Kolpingju-
gend digitale Angebote und Sitzun-
gen durchführen, ist die persönliche 
Begegnung unersetzbar.
Doch nur zu jammern nutzt nichts, 
wir müssen mit den momentanen 
Möglichkeiten zurechtkommen. 
Noch einmal greife ich das Zitat un-
seres Gesellenvaters auf: „Die Nöte 
der Zeit werden euch lehren, was zu 
tun ist!“
Ich möchte Euch ermutigen, wie bei 
Kolping üblich, einen langen Atem 
zu haben. Die Treue und die Begeis-
terung für Adolph Kolping, seine 
Ideen und sein Werk sollten wir uns 
vom Lockdown nicht nehmen las-
sen! Seid interessiert an den Infor-
mationen aus unserer Kolping-Welt, 
dem Diözesanverband und den Kol-
pingfamilien. Bleibt einfach mutig!

Mit einem hoffnungsvollen und 
frohen „Treu Kolping!“ 

Stefan Fink
Diözesanvorsitzender 

Titelcollage: 
Einige Schnappschüsse kreativer Ideen, die 
das Verbandsleben trotz des Lockdowns 
wenn auch auf etwas andere Art am Laufen 
halten.
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Nachrichten Kolpingjugend
 ■ Basteln aus Abfall

 ■ Erfolgreiches TV-Duell der Bürgermeister-
kandidaten im Vereinshaus

 ■ Kolping-Leseabend der Kolpingfamilie 
Biebrich

 ■ Impulse zur Fastenzeit

 ■ Interview mit Sebastian Sellinat

 ■ Erhaltet unser Blätterdach im Bibelpark 
Herbstein

 ■ Weiterbildung Fachwirt*in Erziehungs- 
wesen (KA)

 ■ Prävention in unserem Diözesanverband

 ■ DIKO

 ■ Spieleabende

 ■ Online-Escape-Game

 ■ Prisma – queerer Gottesdienst

 ■ Queerer Stammtisch

 ■ Roadtrip 2021
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XDIKO von Robin Stowers

Wie jedes Jahr sollte auch 2020 unsere Diözesankonferenz stattfin-
den. Geplant war diese eigentlich als Präsenzveranstaltung für den 
23. bis 25. Oktober 2020 im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden. Doch 
wie so oft in diesem Jahr machte uns auch hier Corona einen Strich 
durch die Rechnung. Um doch für ein paar Stunden zusammenkom-
men zu können, verlegten wir die Diözesankonferenz kurzerhand in 
das digitale Tagungshaus. Und obwohl wir uns nur für zwei Stunden 
digital trafen und der offizielle Teil ausgeklammert wurde, war es sehr 
ereignisreich: geplante Anträge wurden besprochen, es wurde Mon-
tagsmaler gespielt, die DL wurde beauftragt TUGs zu gründen und 
es gab einige Personalveränderungen. So mussten wir uns leider von 
unserem langjährigen Diözesanleiter Erik Wittmund verabschieden. 
An der DIKO wäre seine Amtszeit zu Ende gegangen, aufgrund der 
Absage entschied er sich gegen die automatische Verlängerung und 
trat von seinem Amt zurück. Doch nie geht man so ganz und so wün-
schen wir ihm neben einem „Alles Gute für die Zukunft“ auch Glück-
wünsche für sein neues Amt als ehrenamtlicher BDKJ-Vorsitzender. 
Als Schnuppermitglied dürfen wir ab sofort Lina Nörtershäuser im 
Jugendteam begrüßen. Sie hatte sich als Kandidatin für das Jute zur 

Verfügung gestellt, konnte an dieser Nicht-DIKO allerdings nicht ge-
wählt werden. So unterstützt sie das Jute nun ohne Stimmrecht. Um 
inhaltlich weiterarbeiten zu können, holte die DL ein Stimmungsbild 
zu aktuellen Themen ein und wurde anschließend beauftragt, zwei 
TUGs zu gründen. Zum einen die TUG „Nachhaltiger Konsum“, die sich 
mit Nachhaltigkeit, Fairem Konsum und allem rund um Umweltschutz 
beschäftigt und zum anderen die TUG „Ortskontakte“, die sich primär 
mit dem Kontakt zu unseren Ortsgruppen auseinandersetzt. Wir freu-
en uns, dass dieses andere Format des Zusammenkommens trotz des 
doch sehr engen Zeitrahmens sehr produktiv war und freuen uns wie-
der auf eine offizielle Diözesankonferenz im Jahr 2021, diesmal vom 
9. bis 11. Juli.

XOnline-Escape-Game von Max Hanigk

Um zum Ende des Jahres 2020 doch noch eine größere Veranstaltung 
stattfinden zu lassen, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um 
ein Online-Escape-Game finanziert zu bekommen. 

Dieses konnte dann auch im Dezember mit 20 Teilnehmenden statt-
finden. In vier Gruppen aufgeteilt ging es dann, mit Notizzetteln und 
Stiften bewaffnet, auf die Suche nach der Beute eines mysteriösen 
Kunstfälschers. Quer durch Berlin, Corona konform vor dem eigenen 
Bildschirm natürlich, mussten Codes geknackt, Fälschungen mit Origi-
nalen verglichen oder kryptische Anweisungen entschlüsselt werden.  

Um die Sache spannender zu gestalten, traten die Teams gegeneinan-
der unter Zeitdruck an. Das Team, das die Rätsel am schnellsten und 
richtig lösen konnte, hat natürlich die meisten Punkte bekommen. 

Am Ende stand aber der Rätselspaß im Vordergrund und wir haben 
uns darüber freuen können, allen Teilnehmenden einen großartigen 
Jahresabschluss bieten zu können. 

XSpieleabende von Robin Stowers

Nicht nur die quasi-DIKO fand digital statt, auch ein neues, regelmä-
ßiges Format fand zunächst digital statt: Der Spieleabend. Erstmalig 
fand dieser im Dezember 2020 statt und wartete mit einigen tollen 
Spielen auf. Neben einem Kennenlernspiel wurde „Stadt, Land, Voll-
pfosten“ und „Wer bin ich?“ gespielt. Der zweite Spieleabend fand im 
Februar 2021 statt und wartete neben einem Spiel, bei dem man die 
meisten oder wenigsten Google-Suchergebnisse finden musste, mit 
vielen Quizfragen auf. Da wurden mittels Emojis Sprichwörter erraten, 
das Allgemeinwissen der Teilnehmer*innen wurde getestet und es 
mussten Gegen-
stände im eige-
nen Haushalt ge-
sucht und vor die 
Kamera gehalten 
werden. Es hat 
großen Spaß ge-
macht und zwi-
schen den Spielen 
wurde gegessen, 
getrunken und 
miteinander gere-
det und gelacht. 
Wenn auch ihr 
dabei sein wollt: 
Der Spieleabend 
findet immer in 
der ersten Woche jedes zweiten Monats statt.

XPrisma – 
    queerer Gottesdienst von Tabea Eberl

Im Bistum Limburg sind wir als Kolpingjugend nicht die Einzigen, 
die sich mit queerer Jugendarbeit beschäftigen und so entstand die 
Idee einen Arbeitskreis zu gründen. Mit an Bord sind die Jugendkir-
che KANA aus Wiesbaden, der BDKJ Limburg, Diözesanjugendpfarrer 
und BDKJ-Präses Uwe Michler und LSBT*-Beauftragter Holger Dörne-
mann. Neben den schon bekannten Formaten des Stammtischs und 
der von der Jugendkirche initiierten „Kirche im Queerformat“ ent- 
wickelten wir gemeinsam den ersten queeren Gottesdienst: Prisma. 
Der Titel spielt dabei auf das Dreieck an, welches Licht in seine Be-
standteile zerlegt und wodurch die Vielfalt der Farben sichtbar wird. 
Das Dreieck spielt zudem auf die Dreifaltigkeit an. Queere Menschen 
haben vielfach negative Erfahrungen mit Kirche gemacht. Uns ist es 
wichtig hier ein Statement zu setzen, dass alle Menschen Kinder Got-
tes sind und so geliebt und angenommen werden, wie sie sind.

Der erste Gottesdienst fand am 28. Februar über Zoom statt. Knapp 
60 Menschen fühlten sich angesprochen. Es waren junge und ältere, 
queere und nicht-queere Personen, Menschen aus dem Süden und 
dem Norden Deutschlands und über die deutschen Grenzen hinweg 
dabei. Das ist die schöne Seite von digitalen Formaten. Die Rückmel-
dungen im Chat waren überwältigend, so dass wir uns schon auf den 
nächsten Gottesdienst am 20. Juni freuen. Wenn es die Pandemie zu-
lässt, in Wetzlar. Und wenn es das Internet zulässt, als Hybridveran-
staltung. 

Kolpingjugend DV Limburg

Lange Straße 26

60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 92 88 49 - 457

Mobil: 0177 / 6043 491 

E-Mail: kolpingjugend@kolpingwerk-limburg.de 

Instagram: @kjdvlm 

Facebook: Kolpingjugend DV Limburg 

Internet: www.kolpingjugend-limburg.de

XQueerer Stammtisch Von Tabea Eberl

Jugendarbeit in Zeiten von Corona gestaltet sich digital und in vieler-
lei Hinsicht macht sich Frustration immer wieder bemerkbar. Jeden 
19-ten um 19 Uhr gab es Anlass zur Freude. Die queeren Stammtische 
finden regelmäßig statt. Wir stellen immer wieder fest, dass sich per-
sönliche Gespräche und persönlicher Austausch in einer offenen und 
vertrauensvollen Atmosphäre auch digital gestalten lassen.

Monatlich treffen wir auf bekannte Gesichter und freuen uns über un-
bekannte Gesichter. Wir haben schon viele Themen besprochen, wer-
den aber auch nicht müde neue queere Inhalte zu finden. Die letzten 
Monate hat uns unter anderem Transidentität, ein Quiz zu queeren 
Flaggen oder die Ehe für alle – staatlich und kirchlich – beschäftigt. 
Einige der Erkenntnisse finden sich auf unserer Homepage. Schaut 
gerne mal vorbei.

Seit Januar 2021 freuen wir uns über tatkräftige Unterstützung durch 
die Jugendkirche KANA aus Wiesbaden. Mit ihrer Hilfe können die 
Mitglieder der TUG queere Jugendarbeit ab und an mal durchatmen 
oder einfach nur als Teilnehmende beim Stammtisch dabei sein.

Im Sommer warten weitere spannende Themen, wie queere Musik, 
der CSD unter der Lupe und die Frage, welche „Farben“ queere Le-
benswelten unterstützen.

XRoadtrip 2021 von Max Hanigk

Nach der ernüchternden Entscheidung den Roadtrip 2020 abzusa-
gen, hat sich unser Planungsteam nicht demotivieren lassen, sondern 
für 2021 etwas verändert weitergeplant. Unter den Themen Freiheit 
und Grenzen werden wir uns die Geschichte innerdeutscher Grenzen 
ansehen und uns auf die Spuren von Menschen begeben, die auch in 
schwierigen Zeiten Freiheit gesucht haben. 

Durch den jetzigen Grünstreifen – die ehemaligen Todeszone – geht 
es an die geschichtsträchtige Ostgrenze. Wenn man sich mit inner-
deutschen Grenzen beschäftigt, kommt man nicht um die ehemals ge-
teilte Hauptstadt Berlin herum. Danach werden wir uns an der Mürit-
zer Seenplatte nach Freiheiten umsehen und zuletzt sehen wir uns an, 
was Freiheit für den Welthandel bedeutet, indem wir Hamburg einen 
Besuch abstatten. 

Wir hoffen, dass die Coronalage unseren Roadtrip zulässt. Für diesen 
Fall sind wir bestens vorbereitet und freuen uns daher über jede*n, 
die*der sich mit uns in dieses Abenteuer stürzen möchte. Nähere In-
fos und die Anmeldung findet ihr auf der Homepage.
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