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Sie haben sich immer  ganz unterschiedliche Programme für 
uns ausgedacht, haben uns getröstet, wenn wir Heimweh hat-
ten, haben uns das Arbeiten in der Küche und natürlich auch 
das Kloputzen beigebracht. Nicht zu vergessen die eine oder 
andere nächtliche Flurparty, die sie uns mit rollenden Augen 
durchgehen ließen. Das wollte ich auch!

Und nun fahre ich seit 2017 als Gruppenleiterin mit ins Ferien-
lager. Und das bedeutet:  

14 Tage Spaß, Action, Verantwortung, nur wenig Schlaf, aber 
die Kids sowie das gesamte Team lassen es jedes Jahr aufs 
Neue zu einem unvergesslichen Sommer werden! 
Des Weiteren bin ich seit 2019 im Leitungsteam der Kolpingju-
gend Ascheberg und organisiere einige Programmpunkte für 
das Jahr, um den Kindern Abwechslung zu bieten.  Ein Highlight 
ist dabei unsere Kinonacht im Pfarrheim! Es ist einfach cool, 
das Pfarrheim in einen Kinosaal zu verwandeln und zusammen 
mit seinen Freund_innen eine ganze Nacht lang die besten Fil-
me zu gucken und selbstgemachtes Popcorn zu naschen. Da ich 
damals mit meiner Familie aus der Großstadt aufs Dorf gezo-
gen bin, war Kolping eine sehr gute Anlaufstelle für mich, um 
schnell neue Kontakte zu knüpfen. Nicht nur als Kind habe ich 
viele neue Freundschaften geschlossen, sondern auch als Lei-

terin. Und genau das motiviert mich! Es freut mich zu sehen,  
wie durchs nähere Kennenlernen im Ferienlager neue Freund-
schaften entstehen, der Teamgeist geweckt wird und  einige 
der  schüchternen Kinder von Tag zu Tag mehr aufblühen. Aller 
Anfang ist schwer - es ist nicht immer leicht, sich neue Spiele 
auszudenken und so zu gestalten, dass sie praktisch auf Anhieb 
gut umsetzbar sind.  Das kann,  glaube ich, jede_r  Gruppenlei-
ter_in bestätigen. Und so ging es auch mir. Aber die tollste Er-
fahrung, die ich gemacht habe ist, wenn Kinder auf mich zu-
kommen und sagen: „Dieses Spiel war der Hammer! Können 
wir das noch einmal spielen?“

Foto: Lea Szelang
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Ich bin schon als Kind mehrere Jahre mit ins Ferienlager gefahren und habe an 
den Gruppenstunden sowie diversen anderen Aktionen der KJ teilgenommen. 

Dabei habe ich - je älter ich wurde – die Arbeit der Leiter_innen  mehr und mehr 
kennengelernt. Ich habe sie als große Vorbilder gesehen und war beeindruckt 

davon, wie sie es schafften uns Kinder zu bespaßen und bei 
Laune zu halten. 

Lea Szelang engagiert sich seit 5 Jahren in der 
Kolpingjugend (KJ) Ascheberg:



Schnell stand für uns, Julia Nieländer und Britta Pöpsel, fest: Kol-
ping ist etwas Gutes. Hier wollen wir uns engagieren. Der soziale 
und gemeinschaftliche Gedanke gefiel uns. Und somit  traten 
wir auch in den Vorstand der Kolpingjugend ein. Aber irgend-
wann, wie das im Leben nun mal so ist, waren auch wir zu alt für 
die Kolpingjugend. Das nächste Angebot galt den Familienkrei-
sen. Hier fanden wir uns nach Studium und Berufsanfang jedoch 
nicht wieder und so hatten wir die Idee von der Generation 
„mittendrin“. Wir wollten die Lücke zwischen Jugend und Fami-
lienkreis schließen und suchten Aktivitäten für und mit jung ge-
bliebenen Erwachsenen wie uns. Glücklicherweise fand unsere 
Idee Begeisterung, so dass unsere neue Gruppierung auch in die 
Strukturen der Kolpingsfamilie aufgenommen wurde, welches 
übergreifende Planungen und den regelmäßigen Austausch ver-
einfachte. 
Bei unseren Angeboten versuchen wir in erster Linie unsere Ziel-
gruppen anzusprechen. Es ist uns ebenfalls wichtig, dass die An-
gebote  von der Kolpingjugend genutzt werden können und für 
alle anderen Personen aus der Kolpingsfamilie interessant sind. 
Wir freuen uns über jeden, den unser Angebot anspricht.  So 

haben wir bisher Aktivitäten, wie eine Pflaumenwegwanderung 
mit anschließendem Grillen, ein Running Dinner, einen türki-
schen Kochabend oder eine abendliche Stadtführung mit an-
schließender Einkehr in Warendorf organisiert. Viele Ideen wer-
den gut angenommen, aber es kommt immer mal wieder vor, 
dass zu wenige Anmeldungen da sind. Davon lassen wir uns  
nicht demotivieren, das spornt uns an für das nächste Mal. 
 Wir stehen alle mitten im Leben und es prasseln unzählig viele 
Angebote aus den unterschiedlichsten Richtungen auf uns ein. 
Die Arbeit nimmt uns in Anspruch oder private Veränderungen. 
Die Kolpingsfamilie ist trotzdem seit Jahren ein Anker für uns, 
jeder kennt jeden und man kann sich auf die Gemeinschaft ver-
lassen. Zusätzlich gibt es jedes Jahr tolle übergreifende Aktionen 
der Kolpingsfamilie, die auch die Generation „mittendrin“ an-
sprechen und somit unser Angebot zusätzlich abrunden. 
In 2020 konnten wir leider seitens der Generation „mittendrin“ 
noch nichts bewegen. Wir hoffen aber, dass wir nach Corona 
wieder mit unserem Angebot durchstarten und den einen oder 
anderen „mittendrin“ im Leben abholen können. 
Foto: Annette Lakenbrink

Zum ersten Mal kamen wir mit 13 Jahren mit Kolping in Berührung. In der Kolpingjugend Oelde gab es 
einige Jugendgruppen und somit bildeten auch wir aus Schule und Bekanntenkreis eine neue Gruppe. Wir 
trafen uns zu regelmäßigen Gruppenstunden, die von den Geschwistern geleitet wurden, die bereits selbst 
in der Kolpingjugend seit Jahren aktiv waren. 

Wir wollen die Lücke  
zwischen Jugend und Familienkreis füllen
Britta Pöpsel über die Generation „mittendrin“:

Weitere Informationen zur 
Generation „mittendrin“, alle 
aktuellen Angebote und 
Kontaktmöglichkeiten sind 
auf der Facebookseite der 
Kolpingsfamilie Oelde zu 
finden.
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Norbert Then
#genial

Im Jahr 2019 entstand die „Weltbaustelle Coesfeld“. Der Diö-
zesanfachausschuss (DFA) „Internationalität und Eine Welt“ 
rief das Projekt mit dem „Eine Welt Netz NRW“ als Leitung ins 
Leben. Zentrales Element der Kampagne Weltbaustelle Coes-
feld ist die Kunstinstallation „Kugel der freien Gedanken“, die 
vom Künstlerduo Norbert Then aus Stadtlohn und Emmanuel 
Owor aus Uganda geschaffen wurde. Begleitend zur Kunstakti-
on fand ein vielfältiges Rahmenprogramm statt, das thema-
tisch an die „17 Ziele für nachhaltige Entwicklung“  der UN an-
dockte.

Der  Fachausschusses widmete sich 
in seiner Arbeit in den letzten Jahren 
verstärkt dem Thema Nachhaltigkeit,  
daher wurde ein Projektteam inner-
halb des DFA gebildet.  Sonja, Doris 
und Christina sammelten viele Ideen 
und Vorschläge, wie die 17 nachhalti-
gen Entwicklungsziele (Sustainable 
Development Goals = SDGs) der Ver-
einten Nationen in Coesfeld und Um-
gebung bekannt gemacht und disku-
tiert werden könnten. Idee der  
Weltbaustellen in über 10 Städten in 
NRW  sollte sein, mithilfe von Kunst-
aktionen und Events über die 
UN-Entwicklungsziele zu informieren 
und zu Diskussionen einzuladen. 

Im Fokus der Kunstinstallation stand 
nicht nur das Aussehen des Expo-
nats, sondern der Hinweis  auf die 
Liste der Entwicklungsziele. Das 
Kunstwerk sollte zum Tun anregen 
und Gemeinschaft ermöglichen.  Mit 
Norbert Then fand sich ein Künstler, 
der diese Ansichten teilte. Um das 
Kunstwerk möglichst weltoffen und 
interkulturell zu gestalten, sollte 
ein_e Künstler_in aus dem Globalen 
Süden mitbeteiligt sein. 

Die Wahl fiel auf Emmanuel Owor,  
einen Künstler aus Uganda. Bereits 
seit über 25 Jahren verbindet das 
Kolpingwerk Münster eine Partner-

schaft mit dem Kolpingwerk Uganda. 
Insgesamt drei Wochen arbeiteten 
Emmanuel  und Norbert an der  
Installation. Zuerst im Kunstklärwerk 
in Stadtlohn und anschließend an der 
Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld, 
wo das Kunstwerk seinen Platz  ge-
funden hat. Der Anfang der Zusam-
menarbeit war geprägt von Aus-
tausch, Weltanschauungsvergleichen 
und Betrachtung der 17 nachhaltigen 
Entwicklungsziele. Der „kreative 
Flow“ von Norbert und Emmanuel  
war dabei in jedem Moment des Zu-
sammenseins spürbar und schnell an 
der Weltbaustelle zu sehen. Der Pa-
villon, die „Kuppel der freien Gedan-
ken“, lädt zum Verweilen ein.  Besu-
cher_innen können  dort viele Texte 
u n d kleine Kunstwerke zu den 

Nachhaltigkeit im Blick 
Christina Terbeck engagierte sich 
beim Projekt Weltbaustelle

Emma Owor
Emma Owor

# mitreißend

Christina Terbeck

# Glaskasten-Aktion

# kreativ & innovativ

Future JamFuture JamNorbert Then



Kolpingsfamilien in Partnerschaft
Reimund Menninghaus über die besondere Beziehung zwischen 
Dülmen und Katoosa:

Über E-Mail startete der Kontakt zwischen Ria Dennig und Fla-
vio Alaba, dem Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Katoosa, so-
wie Francis Mayombo. Er ist Mitglied der Kolpingsfamilie in 
Katoosa und Vorsitzender des Kolping-Landesverbands Ugan-
da. Begleitet vom Kolping-Uganda-Landessekretär Fred Waki-
sa, weilte Francis Mayombo dann Monate später für einige 
Zeit in Deutschland – unter anderem zum Besuch der 
50-Jahr-Feier des Sozial- und Entwicklungsdienstes von Kol-
ping International in Köln.  „Francis und Fred nahmen auch an 
der Eröffnung der Weltbaustelle in Coesfeld teil, wo wir uns 
trafen und persönlich kennenlernten“, erinnert sich Ria Den-
nig. Kurze Zeit später, im Oktober 2019, war es dann soweit: 
Die Partnerschaft zwischen der Kolpingsfamilie Katoosa und 
Dülmen wurde feierlich mit einer Urkunde besiegelt. 
 Eingebettet war das in einen Nachmittag, bei dem Francis und 
Fred in Dülmen weilten: „Nach einem gemeinsamen Mittages-
sen im Hospiz Anna Katharina hier in Dülmen besuchten wir 
zunächst die benachbarte Heilig-Kreuz-Kirche mit dem Grab 

der seligen Anna Katharina Emmerick und die 
Emmerick-Gedenkstätte, bevor wir zur Privat-
rösterei Schröer gingen. Ich kann mich noch 
gut an die strahlenden Gesichter von Francis 
und Fred erinnern, als wir uns die Kaffeeröst-
maschine anschauten und die verschiedenen 
Kaffeesorten sahen, die da 
im Angebot sind. Beide 
hatten rohe Kaffee-
bohnen aus ihrer 
Heimat  mitge-
bracht. Vielleicht 
lässt sich ja die Idee 
verwirklichen, dass 
auf die Dauer Kaffee 
aus Katoosa in Dül-
men geröstet wird“, 
berichtet Ria Den-

SDGs entdecken.

Die Installation ist 
durch die Bepflan-
zung in einem ständi-
gen Wandel, das  
Projekt wird stetig 
weiterentwickelt.  
Für den Pavillon 
haben  Mitarbei-
ter_innen einer 
Berufsintegrati-
onsmaßnahme 
Hocker gefertigt.  
Diese wurden 
von Grundschü-
ler_innen der 

Offenen Ganztagsschule Osterwick the-
menbezogen zu den SDGs angemalt. Wir konnten viele Res-
sourcen nutzen, da wir mit  Kooperationspartnern in Coesfeld 
erfolgreich zusammengearbeitet haben. Ein breites Rahmen-

programm ergänzte die Aus-
stellung. Neben der Kunstins-
tallation gab es einen Poetry 
Slam in einer Kirche und eine 
Podiumsdiskussion zu den 
SDGs. Wir sind begeistert 
von den Auswirkungen: Es  
war eine unglaubliche 
Freude zu sehen, was ent-
stehen kann, wenn viele 
Menschen gemeinsam an 
einer Sache arbeiten. Wir 
haben die SDGs als 
Schwerpunkt in unsere Arbeit im 
Diözesanfachausschuss aufgenommen und bieten nun 
auch Arbeitshilfen und Workshops für Kolpingsfamilien an. Un-
ser Ziel  ist es, die Schöpfung zu bewahren und durch solidari-
sches Handeln zu einem fairem, globalisierten Zusammenleben 
zu gelangen. 

Fotos: Kolpingwer DV Münster

„Klasse! Damit bekommt unsere Hilfe ein Gesicht!“ Das war der erste Gedanke von 
Ria Dennig, Sprecherin der Kolpingsfamilie Dülmen, als sie 2018 davon hörte, dass 
sich die rund 40-köpfige Kolpingsfamilie Katoosa in Uganda eine Partnerschaft mit 
einer deutschen Kolpingsfamilie wünscht.

Future JamFuture Jam

#ergreifend & lustigPoetry Slam
Poetry Slam

# Ökologischer Fußabdruck

SDG StandSDG Stand
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nig. Letzte Station an diesem Nachmittag war der Bespre-
chungsraum im Medienzentrum der Dülmen-Coesfelder Wo-
chenzeitung „Streiflichter“ und des Lokalsenders „Radio 
Kiepenkerl“. „Anhand von Fotos und Erläuterungen konnten 
sich unsere Partner aus Katoosa ein Bild vom Leben in unserer 
Kolpingsfamilie machen. Daneben stellte sich – ebenfalls mit 
Fotos – der Nieströter Schützenverein vor. Unser Kolpingmit-
glied Markus Brambrink ist Vorsitzender des Vereins, der in sei-
nem Wappen eine Ziege hat, weil die Vereins-Ursprünge in ei-
nem Dülmener Bereich liegen, in dem früher Ziegenhaltung 
üblich war. Von der Kollekte bei der Schützenmesse 2019 und 
von einem internen Völkerballturnier war ein Geldbetrag vor-
handen, den der Ex-Thron der Nieströter noch aufstockte. Die-
se insgesamt 830 Euro bekamen unsere Partner symbolisch mit 
einer aufrollbaren Lkw-Plane überreicht, die die Silhouette 
eine Ziege hatte. Insgesamt reicht das Geld für die Anschaffung 
von 13 Ziegen für Familien in Katoosa – Hilfe zur Selbsthilfe. Die 
Kolpingsfamilie Dülmen überreichte einen Reisekoffer,  gefüllt 
mit 20 Handpumpen, mit denen sich Wasser aus Kanistern ab-
füllen und gleichzeitig dank eingebautem Mikrofilter keimfrei 
machen lässt.“ Der Wert der weitgehend wartungsfreien Hand-
pumpen (www.what-a-bird.com): 700 Euro. „Bestimmt ein gu-
ter Beitrag für die Gesundheitsfürsorge in Katoosa“, so Ria 
Dennig.
 
Die Begegnung mit den Kolpingfreunden aus Uganda ist für sie 
emotional sehr bewegend: „Wir von der Kolpingsfamilie Dül-
men sind sehr froh und dankbar, die Möglichkeit für so einen 
direkten Kontakt mit Kolpingern aus Uganda bekommen zu ha-
ben und wir freuen uns auf die segensreiche Zusammenarbeit 
mit unserer Partnerfamilie. Wir wünschen unseren Freunden 
in Katoosa in dieser schweren Zeit vor allem Gesundheit und 
eine stärkende Gemeinschaft.“ Diese innere Verbundenheit 
über tausende Kilometer hinweg zeigt sich seit den Begegnun-

gen im vergangenen Jahr im gegenseitigen E-Mail-Austausch. 
Darin sind Fotos von Treffen der Kolpinger in Katoosa und von 
der Überreichung der Partnerschaftsurkunde Kolping Dül-
men-Kolping Katoosa durch Francis Mayombo an Flavio Alaba, 
den Vorsitzenden der Kolpingsfamilie in Katoosa. Aber auch 
vom Kaffeeanbau in Katoosa.
„Unsere Partner und Freunde in Katoosa leben Kolping-Ge-
meinschaft auf eindrucksvolle Weise. Wie Francis erläuterte, 
treffen sich die Kolpingmitglieder einmal im Monat reihum pri-
vat und unterstützen sich gegenseitig. Beim Bananenanbau, 
bei Baumpflanzungen, beim Kaffeeanbau, bei der Schweine-, 
Bienen- und Ziegenhaltung, beim Regenwasser-Sammeln – 
überall wirkt die Hilfe zur Selbsthilfe von Kolping dort vor Ort. 
Für uns als Kolpingsfamilie in Dülmen ist es eine bereichernde 
Erfahrung,  daran Anteil zu nehmen und an manchen Stellen zu 
helfen –  auch zu erleben, wie die Kolping-Idee in unserer Part-
nerfamilie in Uganda zum Wohl der Mitglieder lebendig umge-
setzt wird.“

Fotos: Reimund Menninghaus

Perspektiven schaffen in Uganda 
und Rumänien
Unsere Projekte im Kolpingwerk Uganda 
und dem Regionalverband Moldova in 
Rumänien wirken nachhaltig und werden 
vor Ort von einem familiären 
Verbandsumfeld mit gemeinsamen 
Strukturen und Idealen getragen. Es 
befähigt Menschen generationsübergrei-
fend, selbst zu Akteuren der Gestaltung 
ihrer Gesellschaft zu werden.

Infos zur Partberschaftsarbeit im DV 
Münster: www.kolping-ms.de
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1. Die Kolpingsfamilie Billerbeck ist sehr aktiv, welche Veran-
staltungen bietet ihr an über das Jahr?

Ja, das finde ich auch. Die Kolpingsfamilie Billerbeck bietet ne-
ben meinem Highlight,  dem Kolping Karneval, ein Schützen-
fest, ein Sommerfest für Familien, Gruppenabende, ein Wein-
fest, eine Familienfreizeit, Adventssingen, einen Nikolausumzug. 
Mehrmals im Jahr wird, zusätzlich zu den Containern, die in der 
Stadt aufgestellt sind, auch eine Altkleidersammlung in Zusam-
menarbeit mit der Kolping Recycling GmbH organisiert. 

2. Fester Bestandteil in Billerbeck ist seit 1962 eure Karnevals-
sitzung. Wie kam es dazu?

Vor 1962 wurde ein Zunftfest „Kappenfest“ gefeiert, wobei je-
der seine Handwerkstracht vorführte. Durch Singen, Lachen, 
Schunkeln und Tanzen sollten Geselligkeit sowie Freude am Le-
ben vermittelt werden. Das fand nur geringe Resonanz. Darauf-
hin haben Günter Nachbar, Alfred Sutter, Bernhard Ratermann 
und einige andere Mitglieder die erste Karnevalssitzung im Jahr 
1962 organisiert.

3. Wie war  die Entwicklung des Karnevals vor Ort?

Die Entwicklung des Karnevals war sehr positiv.  1962 wurde im 
damaligen Saal Hoppenberg gefeiert, aber aufgrund steigender 
Zuschauer_innenzahlen wechselte man zum Bürgerhaus Möll-
mann Große Daldrup. Zum 75 - jährigen Bestehen hat die Kol-
pingsfamilie sich 1997 entschlossen, Karneval im beheizten 
Zelt auf dem Johanni-Schulhof zu feiern. Dort, wo wir auch 
heute noch das Festzelt aufbauen. Bei unserem Kolpingkarne-
valsfest feiern wir jedes Jahr mit  über 900 Besucher_innen und 
rund 100 Aktiven.

4. Was ist das Besondere an eurer Karnevalsfeier?

Dass wir ein Fest von Billerbecker_innen für Billerbecker_innen 
organisieren. Bis jetzt haben wir es immer geschafft, alle Büt-
tenredner_innen und Show-Acts aus den eigenen Reihen zu 
organisieren. Es wurden nie Auftritte dazu gekauft, wie es 
sonst bei vielen Karnevalsveranstaltungen zu sehen ist. Auch 
die vier Tanzgruppen, wie das Damenballett, das Jugendballett, 
das Kinderballett und das Männerballett, werden von uns 
selbst organisiert und trainiert. Alle zwei Jahre hält auch unser 
Kolping-Präses Probst Hans-Bernd Serries eine Büttenrede. 

5. Wie sieht dein persönliches Engagement in der Kolpingsfa-
milie aus?

Ich selbst bin seit 2008 aktiv im Orga-Team des Kolping-Karne-
vals dabei und bin damals durch meine Schwester und meinem 
Schwager, die ebenfalls im Orga-Team dabei sind, mit dem Kar-
nevals-Virus infiziert worden. Seit 2010 bin ich zudem im Elfer-
rat beim Karneval aktiv. Außerdem habe ich in der Fußball- 
Mannschaft der Kolpingsfamilie Billerbeck mitgespielt, mit der 
wir auch bei den deutschen Meisterschaften vom Kolping teil-
genommen haben, was ebenfalls eine tolle Erfahrung gewesen 
ist. 

6. Woher kommt deine Motivation, sich einzusetzen?

Ich finde,  dass in der heutigen Zeit sehr viele Leute über Veran-
staltungen meckern,  aber sich nie selbst beteiligen. Das wollte 
ich nicht. Deshalb war es mir wichtig, auch etwas zu gestalten 
und zu organisieren. So  habe ich einen Einblick  bekommen, 
wie viel Arbeit von den Leuten investiert wird, um ein Fest,  wie 
das „Kolping-Karnevalsfest“ zu organisieren.  

7. Was begeistert dich an der Gemeinschaft in der Kolpingsfa-
milie?

Ich finde es beeindruckend, wie Menschen aus allen Generati-
onen zusammenkommen,  zum Beispiel bei uns im Orga-Team. 
Die Jüngsten sind 25 bis 30 Jahre alt, die Älteren sind um die 50 
bis 60 Jahre. Auch wenn die „Älteren“ nicht mehr an den regel-
mäßigen Orga-Team-Treffen teilnehmen, sind sie trotzdem 
beim Aufbauen und Schmücken des Festzeltes immer dabei. 
Für mich zeigt das die Gemeinschaft, die über unterschiedli-
chen Generationen hinweg da ist.

Interview: Stefanie Haverkock 
Foto: Jürgen Kortüm

„Rabitzka - Helau“
Interview mit Tim Daldrup 
vom Orga-Team des 
Billerbecker  
Kolping Karnevals



Gottes Geist wirkt überall.

Wenn wir aufmerksam sind, können wir oft ein 
Knistern spüren.

Ein gutes Wort, eine gute Tat, eine liebe Geste.

Lassen wir es zu.

Nehmen wir dieses Feuer auf und geben es weiter.

Kolpings Geist brennt überall.

In unseren Kolping – Gemeinschaften kann es 
weiterknistern,

wenn wir den Zündstoff liefern.

Gottvertrauen     Nächstenliebe     Dankbarkeit

Toleranz     Zuversicht     Mut

Wir alle müssen nur dafür brennen, dann knistert es 
auch und steckt andere an.

Immer wieder knistert es!

Ludger Dreckmann, Fachausschuss „Kirche mitgestalten“pi
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