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VERANSTALTUNGSHINWEISE  
Weitere Infos/Termine unter www.kolping-eichstae� .de

Familien Hü� enlager
22.-24.07. – Pfünz

Fahrt ins Blaue
18.06.

10 Jahre Reliquie K-Kapelle
17.07. – Eichstä� News & Infos

News & Infos

KOLPINGJUGENDPREIS

Die Kolpingjugendlichen auf Diözesa-
nebene haben sich auf der Schulung 
über verschiedene Aktionen und Ver-
anstaltungen ausgetauscht. Von 04. 
bis 05. März trafen sich die Diözes-
anleitung und die Teamleitungen im 
Kloster St. Josef in Neumarkt. Da die 
Kolpingjugend hoff nungsvoll auf das 
Jahr blickt, wurde der Freitagabend 
genutzt, um sich über verschiedene 
Aktivitäten in den Teams und Veran-
staltungsideen auszutauschen.

Am Samstag durfte man dann Ulrike 
Seitz begrüßen, die den Teilnehmen-
den in einem Studienteil Tipps für 
das Schreiben von Protokollen und 
Texten gab. Diese sind auch bei der 
Erstellung der Impulsehefte und des 
Kolpingmagazins hilfreich.

Nach diesem lehrreichen Studienteil 
widmete man sich dem Jahresthema: 
"Vernetzen – Menschenfi scher sein".

SCHUTZKONZEPT VERÖFFENTLICHT

Das Gemeinwohl und ein wertschät-
zender Umgang ist dem Kolping-
werk Diözesanverband Eichstätt 
ein besonderes Anliegen. Von der 
Deutschen Bischofskonferenz wur-
den die Verbände aufgefordert, ein 
Schutzkonzept zur Prävention von 
(sexualisierter) Gewalt zu erstellen. 
Der Rechtsträger Kolping im Bistum 
Eichstätt e.V. sieht es als seine Ver-
pfl ichtung, einen wertschätzenden 
und achtsamen Umgang miteinander 
zu pfl egen und vor seelischem und 
physischen Schaden zu schützen.

DV-Klausur
20./21.05. – Herrieden

Kess erziehen-Termine fi nden Sie aktuell auf der Homepage. 

Die Reak� onen der Kolping-
schwestern und -brüder auf 
den Krieg in der Ukraine wa-

ren und sind sehr vielfäl� g: Geld- 
und Sachspenden, Hilfstranspor-
te, Aufnahme von Gefl üchteten 
in den eigenen vier Wänden und 
unterschiedlichste Ak� onen, um 
materiell und immateriell die Be-
troff enheit und Unterstützung 
deutlich zu machen. Die konkreten 
Taten, die Gebete und die Bilder 
werden in Erinnerung bleiben und 
passen zur Kolping-DNA. „You’ll 
never walk alone“: Das beschränkt 
sich nicht auf die Hymne eines 
englischen Fußballklubs, sondern 
steht für den christlichen Grund-
gedanken der Solidarität. Die 
Menschen in der Ukraine wurden 
überfallen und aus ihrem gewohn-
ten Leben gerissen. „Menschen 
verlieren alles, ihr Leben und ihre 
Gesundheit, ihr Hab und Gut, sor-
gen sich um ihre Angehörigen und 
müssen ihr Land verlassen, um vor 
allem das Leben ihrer Kinder zu 
rett en. Es drängt uns, hier zu hel-
fen“, schrieb Diözesanvorsitzende 
Eva Ehard in ihrem Aufruf an die 
Kolpingsfamilien und -bezirke. Die 
beigefügten Bilder zeigen nur eine 
kleine Auswahl dessen, was alles 
unternommen wurde.

Hilfsgüter aus WemdingMahnwache in Eichstä� 

Deshalb wurde vor circa einem Jahr 
ein Team mit Freiwilligen der Kol-
pingjugend, des Vorstandes des 
Kolpingwerks, der Diözesanvorsit-
zenden Eva Ehard und den beiden 
Jugendreferentinnen gebildet. Die-
ses zehnköpfi ge Team nahm sich in 
Absprache mit Gabriele Siegert, der 
Präventionsbeauftragten der Diöze-
se Eichstätt, dem Prozess zur Erstel-
lung eines Schutzkonzepts an. In acht 
gemeinsamen Onlinetreff en wurden 
sowohl Arbeitsfelder, Veranstaltun-
gen, Zielgruppen sowie Aufgaben 
analysiert und die sich daraus erge-
bende Verantwortung in Form von 
Grundhaltungen zusammengefasst. 
Das fertige Schutzkonzept bietet Ori-
entierung für den Umgang miteinan-
der im verbandlichen Kontext sowie 
für die Vorgehensweisen in kritischen 
Situationen.

Auf der Diözesankonferenz der Vor-
sitzenden im April 2022 konnte das 
Schutzkonzept zur Prävention von 
(sexualisierter) Gewalt vorgestellt 
werden. So achtet der Sozialverband 
nach dem Vorbild Adolph Kolpings 
auf das Wohl junger Menschen sowie 
Schutzbefohlener.

Diözesanvorsitzende Eva Ehard und Diözesanleiter 
Benedikt Enzinger übergaben Bischof Gregor Maria 
das Schutzkonzept des Kolping-Diözesanverbands.

KOLPINGJUGEND TRIFFT SICH FÜR JAHRESPLANUNG

Unter verschiedenen Aspekten des 
Glaubens und der persönlichen Mo-
tivation entstanden vielfältige Ideen, 
um Jugendliche und junge Erwachse-
ne für ein Ehrenamt in der Jugend-
arbeit zu begeistern. Die Diözesan-
leitung und Teamleitungen 
treff en sich zweimal jährlich, 
um einen Überblick über alle 
Aktivitäten zu erhalten. Das 
nächste Treff en wird im Som-
mer stattfi nden.

Für unser Mal- & Infobuch ("Der Kritz-
libär") haben wir auf der Bundeskon-
ferenz den 3. Platz des Kolpingju-
gendpreises gewonnen! 

Wir freuen uns riesig und sind super 
stolz auf unser Malblock-Team – ihr 
habt es euch echt verdient! 

Herzliche Glückwünsche gehen na-
türlich noch an die KJ Fulda für den 
2. Platz und die KJ Ramsen für den 1. 
Platz.

Ihr habt tolle Projekte und könnt des-
halb richtig stolz auf euch sein!

SAVE THE DATE

Hallo liebe junge Erwachsene,

streicht euch den 16. - 17. Juli 
dick im Kalender an. Da gibt es 
mal wieder eine Veranstaltung 
für euch: Ein Wochenende voll 
Bildung und gemütlichem Bei-
sammensein in Ingolstadt.

Am Samstag gibt es einen Ers-
te-Hilfe-Kurs, gefolgt von ei-
ner Verkostung in der Brauerei 
Griesmüller. Danach eine digita-
le Stadtralley "Auf den Spuren 
Frankensteins" und anschließend 
gemütliches Beisammensein und 
Übernachtung.

Am Sonntag nach dem Gottes-
dienst spielen wir noch eine Run-
de Discogolf im Park und lassen 
das Wochenende in der Sonne 
ausklingen.

*Weitere Infos folgen im Mai*
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An der Lessing-Mi� elschule wurde 
die Zeit genutzt, um den Schüler*in-
nen zwischen zehn und fünfzehn Jah-
ren verschiedene Hobbys und Frei-
zeitbeschä� igungen aufzuzeigen und 
gemeinsam zu überlegen, wo und auf 
welche Weise die Sportarten oder 
krea� ven Ak� vitäten ausgeübt wer-
den können. Zusätzlich wurde über-
legt, wie die genannten Hobbys auch 
im Schulalltag und in den Freizeitpro-
grammen Anwendung fi nden könn-
ten. Das Projekt für die Schüler*innen 
der ESF-geförderten Deutschklasse 
in Ingolstadt organisierten die Kol-
ping-Mitarbeitende Chris� na Rixner 
in Zusammenarbeit mit Konrektorin 
und Klassenleiterin Chris� na Hof-
mann.
Beim Workshop an der Eichstä� er 
Berufsschule verbanden Kolping-Ju-
gendsozialarbeiter Frank Wiesner 
und Lehrer Friedrich Bauer das Wer-
te-Projekt der Schule mit dem Josefs-

Diözesanpräses Dr. Killermann 
bezog sich in der Heiligen Mes-
se auf die Worte der Lesung 

aus dem Buch Deuteronomium. 
„Vergiß nicht die Ereignisse, die du 
mit eigenen Augen gesehen, und die 
Worte, die du gehört hast“. In zwan-
zig Jahren, so Dr. Killermann, dur� e 
er im Kolping-Diözesanverband viel 
Schönes, Nachdenkenswertes, Freu-
diges erleben; die traurigen Stunden 
der irdischen Verabschiedung von 
Kolpingmitgliedern blieben aber auch 
nicht aus. In den zwei Jahrzehnten ist 
in Kirche, Gesellscha�  und Poli� k viel 
passiert; für den Kolping-Diözesan-
verband hob er u.a. die Neugestal-
tung der Kolpingkapelle und Übertra-
gung der Reliquie des Seligen Adolph 
Kolping durch den damaligen Gene-
ralpräses hervor. „Lass sie dein ganzes 
Leben lang nicht aus dem Sinn! Präge 
sie deinen Kindern und Kindeskin-
dern ein“ – die Weisung der Lesung 
interpre� erte Dr. Killermann als Auf-

tags-Mo� o: „Lebenszeichen – Jugend 
hat Perspek� ve“. Teilnehmer*innen 
aus allen Fachbereichen der Berufs-
schule wählten im ersten Schri�  aus 
einem bewusst zusammengestellten 
Sammelsurium von Gegenständen 
(von der Regenbogenfahne über 
Geldscheine bis zum Polizeiauto, Ku-
schel� ere, Duden und Bibel), die für 
sie persönlich wich� gen aus und be-
gründeten ihre Entscheidung. Die da-
rauff olgende Diskussionsrunde zielte 
auf die individuelle Verknüpfung des 
gewählten Gegenstandes mit dem 
damit verbundenen Wert. In einem 
zweiten Schri�  wurden die ausge-
wählten Werte schri� lich festgehal-
ten. Die Teilnehmer*innen vergaben 
Punkte je nach Wich� gkeit und stell-
ten so eine Rangfolge ihrer Werte her. 
Im „Wertekoff er“ fanden sich zum 
Schluss symbolische Gegenstände 
wie Brot, eine grüne Pfl anze und die 
Bibel.
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Am 12. März fand in Velburg der Frau-
en-Bildungstag mit dem Thema: "Fas-
ten – eine andere Art den Körper neu 
zu programmieren" sta� . Dies war die 
erste Veranstaltung nach dem langen 
Lockdown, zu der 14 Teilnehmerinnen 
anreisten.
Da Referen� n Mar� na Reindl 24 Stun-
den vorher Krankheitsbedingt ausfi el, 
wurde das Programm kurzfris� g um-
gestaltet, was hier und da Bedauern 
verursachte. Doch Fasten bedeutet 
nicht nur auf etwas zu verzichten; es 
ist auch loslassen von Dingen, die wir 
nicht brauchen; sich auf etwas Neues 
einlassen. So war der Grundstein für 
die Umgestaltung des Programms ge-
legt, die Teilnehmerinnen haben sich 
auf die neue Situa� on und Referen� n 
Monika Becker aus Trier, die den Vor-
mi� ag gestaltete, eingelassen.
Durch unseren Glauben an Go� , geht 
das Entrümpeln einen leichteren 
Weg. Frau Becker erklärte den Frau-
en, dass die Litanei zum heiligen Geist 
wie eine Gebrauchsanweisung für 
unser Leben ist. Anhand der 28 Bi� en 
zum hl. Geist haben sich die Zuhöre-
rinnen Gedanken zur Entrümplung im 
eigenen Leben gemacht.
Nach dem gemeinsamen Mi� ages-
sen gestaltete ein Teil der Frauen Os-
terkerzen mit Schwester Clarissa von 
den Apostolischen Schwestern; der 
Rest machte einen Spaziergang durch 
Velburg. Bei Kaff ee und Kuchen stell-
ten die Frauen fest, dass es doch kei-
ne so große En� äuschung war, dass 
das geplante Programm nicht sta� -
fi nden konnte: Sie ha� en sich einfach 
auf etwas Neues eingelassen. Den 
Abschlussgo� esdienst leitete Stadt-
pfarrer Becker.

Ausführlich informierte Kolping-Ju-
gendsozialarbeiterin Monika Schuh-
mann im Rahmen der von ihr organi-
sierten Ausstellung „Der Klang meines 
Körpers“ über das Thema Essstörun-
gen. Monika Schuhmann stellte die 
verschiedenen Formen von Essstö-
rungen dar, zeigte die Gründe dafür 
und Wege aus dem Teufelskreis auf. 

Mit einem Go� esdienst in der Kolpingkapelle und einem kleinen Umtrunk im Rahmen der
Diözesanvorstandssitzung wurde Msgr. Dr. Stefan Killermann für seine 20-jährige Tä� gkeit als Diözesanpräses
geehrt. Diözesanvorsitzende Eva Ehard sagte im Namen aller Kolpingschwestern und -brüder "Vergelt’s Go� ".

trag an diesem Abend bezogen auf 
Kolping so, dass der Diözesanverband 
sich der Gaben und Aufgaben, aber 
auch der Verbindung zu allen, die je 
für Kolping eingestanden sind, immer 
bewusst sein dürfe und solle. Domor-
ganist Mar� n Bernreuther verlieh mit 
seinem Orgelspiel der Messfeier den 
freudigen Glanz, der dem Anlass ent-
sprach. 
In der anschließenden Diözesanvor-
standssitzung blickte Diözesanvor-
sitzende Eva Ehard auf die bisherige 
gemeinsame Zeit in der Leitung des 
Verbands zurück und bedankte sich 
bei Diözesanpräses Dr. Killermann für 
jede Messfeier, jeden Geistlichen Im-
puls, jede Festpredigt, alle Wallfahr-
ten, mit denen er das geistliche Le-
ben des Diözesanverbands bereichert 
habe. Mit alkoholfreiem Prosecco 
s� eßen die Vorstandsmitglieder auf 
die zwei vergangenen Dekaden und 
die kommenden Jahre im Kolping-Di-
özesanverband an.

"Ad multos annos": Kolping-Diözesanvorsit-
zende Eva Ehard gratulierte Diözesanpräses 
Msgr. Dr. Stefan Killermann zum 20-jährigen 
Jubiläum.

Zufriedene Gesichter beim Oma-Opa-
Tag auf dem Müßighof (Absberg): Das 
gemeinsame Erlebnis eines strahlen-
den Sonnentages sah fast nur glückli-
che Gesichter. Mit einer besonderen 
Hof- und Tierführung bot das Kol-
ping-Erwachsenen-Bildungswerk den 
Großeltern und Enkeln ein schönes 
Familienerlebnis an.

„Wo sind die Tiere?“ hieß es schon 
gleich zu Beginn des Tages aus vie-
len Kindermündern. Nach der Begrü-
ßung durch den Kolping-Diözesange-
schä� sführer Ewald Kommer führte 
Margit Rohm die Teilnehmenden 
über das Gelände des Müßighofs. Sie 
erklärte dabei sehr viel Interessantes 
zum Gemüseanbau und zur Tierhal-
tung. Die eigentlichen Stars des Tages 
waren aber die Ziegen, Esel, Pferde 
und Pfauen des Müßighofs. Margit 
Rohm ha� e mit Mitarbeiterinnen und 
Bewohnern der Anlage frische Ge-
müseblä� er, Heu und Apfelschnitze 
vorbereitet, die die Kinder den Tieren 
fü� ern dur� en. Die Nähe zu den Tie-
ren, die sich in vielen Streicheleinhei-
ten ausdrückten, waren ein schönes 
Erlebnis für Jung und Alt. Die von der 
Regens-Wagner-S� � ung getragene 

Einrichtung, so erklärte Frau Rohm, 
biete Menschen ein Zuhause, die teil-
weise intensive Begleitung benö� g-
ten. Heilpädagogische und therapeu-
� sche Fachbegleitung sowie Arbeiten 
in den Absberger Werkstä� en bieten 
diesen Menschen die Möglichkeit, im 
geschützten Raum posi� ve Erfahrun-
gen zu machen. Den scheuen Alpakas 
dur� en Kinder und Erwachsene nur 
in Anwesenheit eines Mitarbeiters 
des Müßighofs nahe kommen. Der 
Verzehr der mitgebrachten Brotzeit, 
die bereitgestellten Spielmöglichkei-
ten, ein Besuch im Museum des Mü-
ßighofs und natürlich immer wieder 
der Besuch bei den Tieren rundeten 
den gelungenen Tag ab. Da die Nach-
frage immens war, wird aktuell ein 
weiterer Termin für Herbst geplant.

Mit Ak� onen an der Berufsschule Eichstä�  und der Go� hold-Ephraim-
Lessing-Mi� elschule in Ingolstadt beteiligte sich das Kolping-Bildungswerk

am bundesweiten Josefstag der Katholischen Jugendsozialarbeit.


