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DANKE, liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder!
Ihr habt nicht gezögert. Als unsere Kolpinggeschwister weltweit von der Corona-Pandemie
bedroht waren, wart Ihr sofort zur Stelle. Vielen
Dank für Eure rasche Hilfe! Eure Spenden
sind bereits bei den Menschen angekommen.
Nahrungsmittelpakete, Wasser und Hygienesets
wurden verteilt und helfen da, wo die Not
groß ist. Doch das Virus ist längst nicht im Griff.
Wir müssen weiter an der Seite der Menschen
bleiben, die unsere Solidarität brauchen.
„Das Herz aber, die rechte Liebe,
muss sich bewähren in der Tat“,
sagt Adolph Kolping. Und ich
will hinzufügen: Danke für Euer
Herz und Eure Tat!
Euer Ottmar Dillenburg
Generalpräses
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und Gemeinschaftssinn gemeistert
wird. Und welche Unterstützungsangebote wir den Kolpingsfamilien geben können.
Wir gehen sogar mit ihnen auf’s
Sofa! Um weiterhin politische Bildung anzubieten, fanden bereits einige Online-Abende mit namhaften Referenten statt.
Nach den Ferien sind Ruprecht Polenz und Pfarrer
Stefan Jürgens für weitere Videokonferenzen angefragt.
Infos unter www.kolping-ms.de

Titelfoto: www.stock.adobe.com - vegefox.com

Rita Kleinschneider
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„SOCIAL DISTANCING?“
PARADOXIE UND EGALITÄT EINER KRISE
Einer der prägendsten Anglizismen, die in den letzten Monaten in unser aller Leben
Einzug gefunden hat, ist wohl jener des Social Distancing. Er enthält den Appell an uns,
das Abstandsgebot im Alltag zur Grundlage der Ansteckungsprävention zu machen.
Bei mir regte sich von Anfang an

Risikogruppen im Alltag zu unter-

kaum einer gemacht hatte. Videos

ein innerer Widerstand gegen die-

stützen.

Facebook-Gruppe

von Menschen, die auf ihrer Veran-

se Wortschöpfung. Denn die Beob-

aus meiner Heimatstadt Telgte sind

da in Rom, Neapel oder Florenz die

achtung, dass wir uns zweifelsohne

innerhalb weniger Stunden hun-

italienische Nationalhymne singen

physisch voneinander distanzieren,

derte User_innen beigetreten. Die

und denen vor Rührung über dieses

sprich: Abstand halten, geht einher

wenigsten Nutzer_innen äußerten

Gemeinschaftserlebnis die Tränen

mit einer zweiten Beobachtung, die

dabei einen eigenen Hilfebedarf,

in den Augen standen, waren ein vi-

auf den ersten Blick wie eine Para-

sondern boten ihrerseits unentgelt-

raler Hit in den sozialen Medien und

doxie wirkt: Denn wie auch in ande-

lich an Einkäufe zu erledigen, Hun-

haben bei mir einen nachhaltigen

ren Krisenfällen so zeigt sich auch

de auszuführen, Rezepte zur Apo-

Eindruck davon hinterlassen, wie

jetzt, in wie vielfältiger Weise sich

theke zu bringen und vieles mehr.

das Soziale in der Krise eben nicht

das soziale Leben, ganz im Gegen-

In Windeseile bildeten sich digitale

verschwindet, sondern sich vielfach

teil, gerade jetzt sogar intensiviert.

Angebote zum Mitmachen – von der

einfach neue Ausdrucks- und Er-

Online-Bastelgruppe für Kleinkin-

scheinungsformen sucht.

Einer

Die Intensivierung
des sozialen Lebens
als Symptom der Krise

der, über Sportangebote zum Mitzu den spontanen „Balkonparties“,

Das egalitäre
Moment der Krise

Landauf, landab bildeten sich nach

bei denen zwar jeder auf seinem

Die Krise hat die Menschen natür-

dem

kür-

eigenen Balkon bleibt, aber alle mit-

lich unterschiedlich hart getroffen.

zester Zeit Hilfsinitiativen vor Ort,

einander in Kontakt treten können

Während die einen von ihren Firmen

um insbesondere Angehörige von

– was vor der Krise wahrscheinlich

in Kurzarbeit geschickt oder gar

4

„Shutdown“

innerhalb

machen per Videokonferenz bis hin
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entlassen wurden, kommen Ange-

nie eine solche monopolistische

es geradezu so, als könnten aus

hörige in den vielzitierten system-

Zuspitzung erfahren haben. Und

dieser Krise nun sogar neue For-

relevanten Berufen aus dem Arbei-

zumindest für den Moment bringt

men des sozialen Zusammenhaltes

ten gar nicht mehr heraus. Während

das wiederum Menschen emotional

hervorgehen. Ob das gelingt, hängt

den einen in der beengten Innen-

und mental eher näher zusammen,

natürlich von vielen Faktoren ab,

stadtwohnung ohne Balkon schon

als auseinander.

über die wir bislang nur spekulieren

nach wenigen Tagen gefühlt die

können. Werden sich unsere Werte
nachhaltig verschieben – weil wir

gen mit großem Garten, doch wo-

Die Krise als
nachhaltige Chance
für sozialen
Zusammenhalt?

chenlang recht entspannt aushalten.

Die genannten Beobachtungen wi-

Werden wir künftig bewusster mit

Mindestens in einer Hinsicht zeigt

dersprechen für mich im Kern dem

unseren Ressourcen und Mitmen-

sich aber auch hier ein egalitäres

Begriff des Social Distancing. Laut

schen umgehen – jetzt, wo wir uns

Moment: In der Fokussierung auf

Duden meint „sozial“ als Adjektiv

unserer eigenen Verletzlichkeit auf

ein gemeinsames Gesprächsthema.

„das

Men-

so einschneidende Weise bewusst

Wo ansonsten Menschen ihre Kom-

schen […] auf die menschliche Ge-

geworden sind? Nur die Zukunft

munikation (und damit auch ihre

meinschaft bezogen“. Neben allen

wird diese und andere Fragen be-

Gesprächspartner_innen)

bekannten

und

antworten können. Eine sehr grund-

von individuellen Interessens- und

Hindernissen hat unsere Gesell-

sätzliche, begriffliche Feststellung

Lebenslagen wählen, gibt es jetzt

schaft in den letzten Monaten seit

kann man aber nach dem bislang

mit Corona eine zentrale Thema-

dem „Shutdown“ Mitte März, so

Gesagten schon jetzt festhalten:

tik, die alle betrifft – auch wenn die

mein Fazit, in ganz erstaunlicher

„Abstand halten“ sollte besser mit

Betroffenheit, wie eben beschrie-

Weise gezeigt, wie kreativ das So-

Physical Distancing übersetzt wer-

ben, sehr unterschiedlich ausfallen

ziale auch in einer bis vor kurzem

den – denn Social Distancing fand

mag. Keiner kommt darum herum,

für unvorstellbar gehaltenen Aus-

hier nur bedingt statt.

sich eine Meinung zu bilden, nahe-

nahmesituation,

zu alle verfolgten über Wochen ge-

den kann. Paradoxerweise scheint

Decke auf den Kopf fällt, lässt sich
der Stillstand für manch andere, vor
allem in ländlich geprägten Wohnla-

entlang

Zusammenleben

der

Schwierigkeiten

organisiert

jetzt vielleicht sogar unsere Freiheiten in „normalen“ Zeiten mehr zu
schätzen wissen, als jemals zuvor?

werProf. Dr. Johannes Nathschläger

bannt die neuesten Entwicklungen
und tauschten sich – analog wie
digital – darüber aus. Nach meiner

Zur Person

Wahrnehmung konnten weder die
Finanz-, noch die Flüchtlings- oder

Prof. Dr. Johannes Nathschläger, Jg. 1980, ist

der

erreichen.

Prodekan der Abteilung Münster der Katholischen

Ohne dies bewerten zu wollen – die

Hochschule NRW. Er lehrt dort Theorien und Me-

langfristigen wirtschaftlichen, sozi-

thoden der Sozialen Arbeit. Weitere Arbeits- und For-

Aufmerksamkeit

alen und gesundheitlichen Folgen
werden in den nächsten Jahren im
Fokus wissenschaftlicher Forschung
stehen – dürfte die Kommunikation
in funktional differenzierten, modernen Gesellschaften wohl noch
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UNTERHACHING

Klimakrise eine solche Verdichtung

schungsschwerpunkte sind ethische und anthropologische Fragestellungen in der Sozialen Arbeit. Vor seiner Berufung arbeitete
er 12 Jahre als Sozialpädagoge in verschiedenen Handlungsfeldern der Suchthilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der Betreuung und Versorgung Geflüchteter in Berlin und München.

5

Titelthema

Die Telefonseelsorge gibt es schon seit 1972. Sie entstand im Rahmen der bundesweiten Gründung von Suizidpräventionsstellen nach englischem Vorbild. Das damalige Zitat
eines englischen Pfarrers „Bevor Sie sich umbringen, rufen Sie uns an“ - das gilt auch
heute noch. Das Beratungsangebot hat sich deutlich ausgeweitet: Die ehrenamtlichen
Mitarbeiter_innen der Telefonseelsorge sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

„WIR WOLLEN ANTEIL NEHMEN
IM BESTEN SINNE“
Ein Interview mit Jutta Gladen von der Telefonseelsorge Münster
Wer ruft bei der

im Gespräch erreichen? Unser Leit-

von 24 Stunden eine Rückmeldung.

Telefonseelsorge an?

bild beruht auf christlichen Grundla-

Das läuft genauso anonym wie Te-

Hier kann jede_r anrufen und wird

gen: Alles was rassistisch, sexistisch

lefonate auch. Die Hilfesuchenden

angenom

und diskriminierend ist, ist kein Fall

melden sich unter einem „Nickna-

für die Telefonseelsorge.

me“, und wir melden uns zurück.

ein wichtiger Punkt, wir möchten,

Sie sind über Telefon,

Wer ruft bei Ihnen an?

dass Menschen sich bewusst ma-

Mail und im Chat erreichbar:

Zwei Drittel der Anrufer_innen sind

chen, dass sie etwas wollen – das

Welche Kontaktaufnahme

Frauen, ein Drittel Männer. Durch

sollen die Ehrenamtlichen auch im

bevorzugen denn Hilfesuchende?

Corona ist die Anzahl der Männer

Gespräch klären: Anlass und Auf-

In Münster nehmen die Leute Kon-

merkbar angestiegen, aber noch

trag der Anrufer_in. Wenn jemand

takt auf per Mail und per Telefon.

nicht signifikant. Ein Großteil der

anruft, fragen wir: Was möchten Sie

Bei Mails bekommt man innerhalb

Anrufenden ist zwischen 40 und

men. Dann wird bespro-

chen, was die-/derjenige in diesem
Telefonat klären möchte. Das ist

60 Jahre alt, der Großteil ist alleinlebend.

FOTO: TELEFONSEELSORGE
MÜNSTER

Zur Person
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Welche Gründe gibt es für
die Kontaktaufnahme mit Ihnen?

Jutta Gladen arbeitet seit neun Jahren in der Te-

Anonym, kostenlos, hier darf jede_r

lefonSeelsorge Münster, zunächst als Supervisorin

anrufen. Einige Menschen rufen an,

und dann als hauptamtliche Mitarbeiterin. Die Ar-

weil sie mit jemandem sprechen

beit in der TelefonSeelsorge hat sie seit ihrer Ausbildung

wollen. Die Telefonseelsorge ver-

zur ehrenamtlichen TelefonSeelsorgerin vor über 20 Jahren

mittelt auch an Beratungsstellen

nicht mehr losgelassen. „Es ist ein Engagement, das viel von mir

weiter. Ein großes Thema sind Be-

gefordert, mir aber auch persönlich sehr viel ermöglicht hat.“

ziehungsprobleme und Einsamkeit.

Mittlerweile bildet sie selbst Ehrenamtliche für die Arbeit am

Da ist alles dabei, was es an Sorgen

Telefon aus.

und Ängsten gibt. Statistisch dauert
ein Gespräch 20 bis 30 Minuten.
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mit Krisen besser umzugehen,
Stichwort Resilienz?
Hilfreich sind da folgende Fragen:
Wie können Sie damit besser umgehen? Wie haben Sie in früheren
Situationen reagiert? Was hat Ihnen
Wie gehen Ihre Mitarbeiter_innen

Leitung, im April hatten wir dann

geholfen? Was haben Sie für Kom-

vor? Was ist die Strategie?

zwei Leitungen geöffnet. Rund ein

petenzen? Was hat sie so stark ge-

Das Ganze hängt mit dem Selbstbild

Drittel der 1.160 Gespräche bezog

macht?

zusammen: Wir begleiten die Men-

sich auf die Corona-Pandemie. Seit

schen im Gespräch und vielleicht

mehreren Jahren haben wir deutlich

Wie schätzen Sie den Wert

können wir sie unterstützen und

steigende Anrufer_innenzahlen auf-

verbandlicher Arbeit

Perspektiven eröffnen. „Was möch-

grund von Einsamkeit. Die Telefon-

in Corona-Zeiten ein?

ten Sie in diesem Gespräch errei-

seelsorge gibt keine Ratschläge, sie

Was wir als Telefonseelsorge mit-

chen?“ Erst wird ein guter Kontakt

will Anteil nehmen im besten Sinne.

kriegen: Wie wichtig es ist, Leute

hergestellt und dann wird versucht,

persönlich zu treffen und nicht nur

das Thema zu bearbeiten. Lösungs-

Es gibt ein neues digitales Angebot

im Videochat. Was man wirklich sa-

kompetenz durch erweiternde Fra-

zur Suizidprävention?

gen kann: Menschliche Begegnung

gen beim Anrufer fördern.

Die App ist am 10. März gestartet.

lässt sich nicht digitalisieren, das

Es sollte eine bundesweite Presse-

passiert über Stimme und hat viel

Welche Voraussetzungen müssen

aktion geben, aber dann kam der

mit körperlicher Präsenz zu tun.

Mitarbeiter_innen mitbringen?

Lockdown. Die App ist eine tolle

Wir kriegen das am Telefon mit, weil

Krisenkompetenz. Alle Leute, die

Sache: Da sind wir wieder bei der

es viele Anrufer_innen gibt, die das

sich melden und ehrenamtlich ar-

Gründungsmotivation der Telefon-

nicht mehr haben. Das ist für mich

beiten wollen, haben selbst Krisen

seelsorge: Selbstmorde verhindern.

die Arbeit von Verbänden: Neben

erlebt und sind damit fertig gewor-

Es sterben in der Bundesrepublik

den Sachaufgaben ist Gemeinschaft

den. Das scheint Menschen offen

dreimal mehr Menschen durch Sui-

das Wichtige. Und das geht nicht nur

zu machen für eine solche Art von

zid als durch einen Autounfall. Alle

über Videokonferenzen.

Ehrenamt. Wichtig ist eine geistige

53 Minuten stirbt jemand an Suizid.

und psychische Stabilität für diese

Gibt es Tipps von Ihrer Seite,

Interview:

Aufgabe. Die Ausbildung der Eh-

wie Menschen lernen können,

Stefanie Haverkock

renamtlichen umfasst 200 Stunden
mit Selbsterfahrungseinheiten und
Sachthemen. Viele Menschen wol-

Die Telefonseelsorge ist unter den Rufnummern 0800 / 111 0 111

len sich persönlich weiterentwickeln

und 0800 / 111 0 222 täglich rund um die Uhr erreichbar. Mail und

oder suchen etwas sinnstiftendes.

Chat über die Internetseite. Sie berät kostenfrei und anonym. Die App
steht seit dem 10. März kostenlos im Download zur Verfügung:

Hat sich durch die Corona-Krise

FÜR iOS: https://ios.krisen-kompass.app,

etwas verändert in Ihrer Arbeit?

FÜR ANDROID: https://android.krisen-kompass.app

Die Zahl der Anrufenden hat sich

Wer Lust hat, sich bei der Telefonseelsorge zu engagieren: Die neue

ab dem 20. März erhöht, im April

Ausbildungsgruppe startet nach den Herbstferien! Alle Informatio-

hatten wir einen Anstieg von 30 bis

nen dazu auf der Homepage: www.telefonseelsorge-muenster.de

40 Prozent, Sonst schalten wir eine

Kolping FORUM Juli 2020
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FAMILIEN IN DER CORONA-ZEIT ES GEHT NUR, WEIL ES MUSS
Von jetzt auf gleich hat sich der

Wegfall der mittäglichen Essens-

kochen. Die Kinder fanden gut, dass

Alltag für alle in Deutschland gra-

versorgung - in der Begleitung des

digitale Medien mehr genutzt wur-

vierend verändert. Der Einschnitt

Homeschoolings ihrer Kinder ge-

den, den Eltern gefiel das eher nicht.

durch den Lockdown war dabei für

fragt waren. Die Beteiligung an ver-

Diese beklagten sich, dass Familie

Familien

tiefgreifend.

schiedenen Umfragen und Studien

und Beruf nur schwer zu verein-

Denn „durch die Pandemie ist das

bei Eltern, Kindern und Jugendli-

baren gewesen seien und der Bil-

Aufwachsen von Kindern wieder zu

chen ist aktuell ungewöhnlich hoch

dungsauftrag durch die Schule nicht

einer reinen Privatsache geworden“

– ein Indiz dafür, dass sie sich in den

geleistet werden konnte. Hier sahen

(Studie der Konrad-Adenauer-Stif-

vergangenen Wochen und Monaten

sich Eltern generell widersprüch-

tung „Corona – Familien am Limit“).

zu wenig gehört gefühlt haben. Ei-

lichen Anforderungen gegenüber.

Während die Betreuungsstrukturen

gene Nachfragen bei Eltern und

Einerseits würde allgemein betont,

wegbrachen, wurden viele sonstige

Kindern ergaben einen gemischten

dass Eltern keine Hilfslehrer_innen

Aktionsmöglichkeiten dadurch un-

Blick auf die bisherige Corona-Zeit:

sein sollten, anderseits funktioniere

möglich, dass Kontakte verboten,

Die Kinder Enya, Mika und Bennet

es ohne Unterstützung und Beglei-

Spielplätze gesperrt, Vereinsaktivi-

(5, 14 und 14 Jahre alt) von Iris (41)

tung in der Praxis einfach nicht.

täten untersagt und Freizeiteinrich-

und Martin (52 ) beklagten vor al-

tungen geschlossen wurden. Andere

lem, dass die Kita bzw. die Schule

Jana (10 Jahre alt) und Leon (12 )

Betreuungsnetzwerke, wie Großel-

fehlten, es schwer wäre, zu Hause

haben es genossen, länger zu schla-

tern, fielen ebenfalls weg. Bei all-

zu lernen und dass sie ihre Freunde

fen und später ins Bett zu gehen.

dem fühlten die Erwachsenen sich

nicht treffen könnten. Im Gegenzug

Wie ihre Mutter Sabine (44) ver-

in der öffentlichen Wahrnehmung

freuten sie sich über mehr Freizeit,

missen sie die Bewegung im All-

oft auf die Eltern-Rolle reduziert,

um zum Beispiel mit dem Hund zu

tag. Gerne wären sie gemeinsam

obwohl sie gleichzeitig weiterhin

spielen, aber auch um nützliche

schwimmen gegangen. Sabine freut

erwerbstätig und zusätzlich - bei

Dinge im Haushalt zu lernen, wie

sich dagegen: „Endlich habe ich mal

8

besonders

Kolping FORUM Juli 2020

Titelthema

wieder ein ganzes Buch gelesen!“

einem Brennglas wird in der Krise

Betreuungseinrichtungen

Außerdem sei diese Zeit besonders

deutlich, dass Familien eine starke

dringend Rahmenbedingungen ge-

von Solidarität geprägt. Unter dem

Lobby fehlt, Care-Arbeit zu wenig

schaffen werden, die auch bei an-

Schlagwort „Fremdenliebe“ sei es

gewürdigt und Frauen und Männer

haltender Pandemie das ungelöste

ihnen wichtiger geworden, dem/der

in der Arbeitswelt nach wie vor

Betreuungsproblem nicht einfach

Nächsten zu helfen. Auch wenn das

nicht gleichberechtigt sind.

bei den Eltern ablädt. Eltern brau-

hieße, die ungeliebten Masken zu

müssen

chen ein Angebot, das flexibel ist

tragen. Gemeinsam plötzlich so viel

Mit Blick auf die Zeit nach den

und ihnen individuelle Lösungen

Zeit zu verbringen, war durchaus

Sommerferien fehlt weiterhin eine

ermöglicht.

für beide Seiten ein Gewinn. Das ist

klare

nicht überall so. Gerade für viele

Für die staatlichen Bildungs- und

Perspektive

für

Familien.
Carolin Olbrich

Jugendliche in der Pubertät ist es
laut JuCo-Studie der Uni Hildesheim
belastend, sich nur noch mit der
Familie statt mit Freund_innen der
eigenen Altersgruppe zu treffen.
Häufig sind Jugendliche ohnehin
gerade in einer biografischen Umbruchsituation, was die allgemeine
Verunsicherung und das Gefühl von
Ohnmacht verstärkt. Biografische
Pläne, wie internationale Jugendbegegnungen,

Ausbildungsbeginn,

Austauschprogramme und internationale Freiwilligendienste werden
durch die Pandemie zerstört.
Die entsprechende Studie mit Familien jüngerer Kinder hat darüber hinaus gezeigt, dass in 22 Prozent der
Familien in der Krise häufig oder
sogar sehr häufig ein konflikthaftes
Klima herrscht. Kinder, deren Eltern
besonders unter den Belastungen
leiden, litten auch selber mehr unter der Krise und ohnehin schwierige Ausgangslagen wurden in der
Krise

verschärft,

wie

beengter

Wohnraum, Armut, Ängste um den
Arbeitsplatz,

Zum Weiterlesen:
Stiftung Universität Hildesheim:

http://ourl.de/d633a
http://ourl.de/3a0e5

Ein-Eltern-Familien,

kranke oder behinderte Familien-

Konrad-Adenauer-Stiftung:

http://ourl.de/389d9

mitglieder oder ein formal niedriger

Deutsches Jugendinstitut:

http://ourl.de/9c7d6

Bildungsgrad der Eltern. Wie unter

Kolping FORUM Juli 2020
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VERANTWORTUNG FÜR KITAS –
AKTUELL KEINE LEICHTE AUFGABE
Seit Corona ist vieles anders. Am

bund feststellen: Alle Einrichtungen

fice

13. März haben wir eine langjährige

haben einen superguten Job ge-

Port-Folio-Arbeit leisteten, aber de

Mitarbeiterin

Kindergar-

macht. Mit offenem Ohr und Herzen

facto in der Arbeit am Kind nicht

tenverbundes,

unseres

Bildungsdokumentation

und

Einrichtungsleitung

für die Belange der Mitarbeiter_in-

zur Verfügung standen. Für alle

einer unserer fünf Einrichtungen,

nen und Familien. Gearbeitet wur-

eine immense Herausforderung.

in den wohlverdienten Ruhestand

de auch im Bereitschaftsdienst. Um

verabschiedet. Schon dieser eigent-

da sein zu können, wenn kurzfristig

Jetzt ist der Kindergarten wieder

lich sehr besondere Tag, von langer

Betreuungsbedarf bestanden hätte.

geöffnet. Betreuung wieder mög-

Hand liebevoll von vielen beteilig-

24 Stunden/7 Tage die Woche, auch

lich. Wenn auch „nur“ im „einge-

ten Menschen geplant, fand ganz

am Wochenende. Die zurückliegen-

schränkten Regelbetrieb“ . Mit ganz

anders statt, als eigentlich gedacht.

den Wochen und Monate waren für

viel Spielraum für Interpretationen.

Viele Familien hatten ihre Kinder

die Kindertagesstätten in unserem

Bedarfe in Stunden übersetzt, die

schon seit Tagen nicht mehr in die

Verbund sehr anstrengend.

manche Familien trotzdem nicht

Einrichtung(en) gebracht und blie-

entlasten. Zumindest nicht, was die

ben auch der Feier fern. Alle Mit-

Hygienebestimmungen

arbeiter_innen waren mit einem

standsregeln umzusetzen und dar-

Konfliktpotential in einer ohnehin

Auge und Ohr immer am Handy. Sie

auf zu achten, dass sie eingehalten

schon angespannten Situation, für

warteten auf neue Ansagen des Bil-

werden. Mit dem steigenden gesell-

die es keine Blaupause in Form und

dungsministeriums. Erwartet wurde

schaftlichen und politischem Druck

Umgang gibt, weil noch nie dagewe-

die Schließung der Einrichtungen

umzugehen und doch darauf nur

sen. Es herrscht große Verunsiche-

zwecks Eindämmung der Pandemie.

reagieren zu können. Nicht selbst

rung an vielen Stellen. Seitens der

Prozesse gestalten zu können, son-

Einrichtungen bezogen auf die Fra-

Und ab Montag war dann tatsäch-

dern die immer weiter öffnenden,

ge, wie weit und mit wieviel kann

lich alles anders: Die Kitas geschlos-

neuen Bestimmungen nur anpas-

ich Eltern und Familien entgegen-

sen. Für zwei Tage komplett, ab dem

sen zu können. Immer auch mit der

kommen, ohne das gesamte System

dritten Tag nur für die Notbetreu-

Frage, ob das alles so richtig ist…

zu überfordern.

ung für die systemrelevanten Be-

Der Tatsache, dass Mitarbeiter_in-

rufsgruppen geöffnet. Rückblickend

nen der Risikogruppe vom Dienst

Wie kann ich Absagen an Anfragen

betrachtet kann ich für meinen Ver-

freigestellt waren oder im Homeof-

erteilen, die aus Elternsicht nach-

10

und

Ab-

eigene berufliche Situation angeht.
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vollziehbar sind, aber unter der

Zeiten abgedeckt werden können.

treuung zu gewährleisten. Mit Recht

Berücksichtigung der vereinbarten

Und jetzt wird die Frage laut, ob

darf an dieser Stelle eine Meinung

Kriterien im Verbund oder gar im

das denn so richtig sein kann.

zitiert werden, die es gut auf den

übergeordnetem Raum der katholi-

Schließlich hatte der Kindergarten

Punkt bringt: „Wochenlang haben

schen Einrichtungen der Stadt fest-

doch so lange zu! Und jetzt schon

wir uns ein Bein ausgerissen, um

gelegt wurden, nicht erfüllt werden

wieder? Der Druck nimmt nicht

den

können, ohne vor den Kopf zu sto-

ab. Bestimmungen verändern sich,

zu entsprechen, und auf einmal ist

ßen?

Hygiene- und Abstandsregeln wer-

das alles nicht mehr so wichtig!?

Corona-Schutzbestimmungen

den neu interpretiert. Galt es bisher
Und dann ist Sommer. Ferienzeit.

strengstens darauf zu achten keine

Kindertagesstätten

Be-

Durchmischung der Gruppen im ei-

Anke Heining,

triebsferien. Trotz Corona. Auch

genen Haus zu gestatten, gibt das

Mitglieds im Kita-Ausschuss

um Urlaubstage zu binden, damit

Ministerium nun die Ankündigung

des Kirchenvorstands

Betreuungszeiten zu allen anderen

heraus,

Recklinghausen

machen

kitaübergreifend

Notbe-

AUFMUNTERUNG IM LOCKDOWN
Keine Veranstaltung, kein Treffen,

gen, aufstellen oder an die Kühl-

und 90 Jahren haben sich an ihre

alles gecancelt beim Corona-Lock-

schranktür

Viel

Nähmaschine gesetzt. Und mit Lu-

down. Das wollte der Vorstand der

Gesprächs- und Hilfebedarf haben

kas Kissenkötter hat sich sogar ein

Kolpingsfamilie Dülmen nicht so

wir bei unseren Kolpingmitgliedern

15-Jähriger an die Arbeit gemacht“,

einfach stehen lassen und gestal-

aber nicht festgestellt – sie sind of-

so Ria Dennig. Auf diese Weise ent-

kleben

würden.

tete eine Postkarte, die

standen zwischen 400 und

noch vor Ostern Anfang

500 Stoffmasken, die an

April 160-fach gedruckt in

die Kolping-Mitglieder ab-

die Haushalte der Mitglie-

gegeben wurden, die sich

der geschickt wurde. „Wir

gemeldet hatten. Rund die

wollten damit ein wenig

Hälfte der Masken hat die

aufmuntern und deutlich

Bäckerei

machen, was es an Gu-

kommen – die ganze Fami-

tem und Erfreulichem al-

lie ist Mitglied in der Kol-

les gibt - trotz Shutdown.

pingsfamilie. Dort wurden

Außerdem haben wir vom

die Masken gegen Spende

Böckmann

be-

Vorstand Hilfen und Gespräche an-

fensichtlich gut sozial vernetzt“, so

zugunsten Kolping abgegeben. „Et-

geboten und unsere Telefonnum-

Ria Dennig. Die Kolpingmitglieder

liche Kunden waren froh, auf diese

mern hinten auf der Karte notiert“,

sind allerdings nicht nur sozial ver-

Weise aus der Verlegenheit zu kom-

erklärt Ria Dennig, Sprecherin der

netzt, sondern auch aktiv. „Als wir

men, wenn sie einen Mund-Nase-

Kolpingsfamilie Dülmen. „Mehrere

herumgefragt haben, wer Mund-

Schutz zu Hause vergessen hatten“,

Mitglieder haben sich für die Karte

Nasen-Schutz-Masken nähen kann,

verrät Ria Dennig.

bedankt und sagten, dass sie sehr

haben sich acht Mitglieder gemel-

schön sei und sie diese aufhän-

det. Sieben Frauen zwischen 50

Kolping FORUM Juli 2020
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KREATIVES UND PRAKTISCHES PER POST
Wie die Kolpingsfamilie Ascheberg den Kontakt zu ihren Mitgliedern hält
Alle

Veranstaltungen

abgesagt,

Treffen fallen aus, Termine sind geFOTO: KOLPINGSFAMILIE ASCHEBERG

strichen. So ging es allen Kolpingsfamilien nach dem Corona-Lockdown, der im März dieses Jahres
begonnen hat. Das Vorstandsteam
der

Kolpingsfamilie

Ascheberg

wollte da etwas entgegensetzen
und traf sich per Videokonferenz,
um kreative Ideen zu entwickeln.
Michael König vom Vorstand: „Uns
ist es wichtig, in Kontakt zu bleiben,
damit man uns nicht vergisst. Und
so entstand die Idee, persönliche

Michal König. Wir haben viele Kom-

buntes

Post an alle 600 Mitglieder zu schi-

plimente und persönliche Danksa-

mit allem, was zu einem Kirmesbe-

cken für eine möglichst schöne und

gungen bekommen, wie „genial und

such dazu gehört. Neben Fahrchips,

spannende Kolpings-Zeit zu Hause.

super umgesetzt“.

die Besucher_innen im kommenden

Was war in den Päckchen enthalten?

Und weil die Aktion so gut ange-

kuchenherz,

Kochrezepte, Spielideen, Bastelsets,

kommen ist, hat der Vorstand an ei-

und Popcorn dabei. Die Leckereien

Tipps für gute Lektüre und für Sport

ner neuen Idee gefeilt. „Die Kirmes

werden

zu Hause. „Unsere Kassenwartin hat

ist in Ascheberg der größte Event,

frisch von einem Schausteller her-

Pilates-Übungen fotografiert und

auf den sich alle das ganze Jahr

gestellt. Für die Kinder gibt es Ku-

die haben wir verschickt“, verrät

freuen“, so König. In diesem Jahr

scheltiere oder Spielzeug und für

Michael König. Außerdem hat das

muss sie coronabedingt ausfallen.

die Erwachsenen eine Flasche Wein,

Vorstandsteam eine Dorfrallye für

Für viele Menschen im Ort unvor-

den original Kolpingtropfen, der

Ascheberg vorbereitet. Die Fragen

stellbar. „Wir bringen Kirmesflair

sonst auf der Kirmes ausgeschenkt

konnten die Kolpingmitglieder allein

nach Hause mit „Kirmes DAHeim,

wird. Auch für das Ferienlager gibt

oder zusammen mit der Familie lö-

dem neuen Projekt der Kolpingsfa-

es schon Alternativ-Pläne. Die Kin-

sen. Rausgehen, vor Ort

milie“, so Michael König.

der in Ascheberg können an ver-

recherchieren, Antwor-

Auf der Homepage kön-

schiedenen Aktionen teilnehmen.

ten finden und Lösung

nen Kirmes-Tüten ge-

einwerfen. Gewinn: Ein

gen Gebühr vorbestellt

Eisgutschein, der inzwi-

werden, die dann am

schen verlost wurde.

Samstag, den 25. Juli

Weitere Infos unter: https://

Wie waren die Rück-

(Kirmeswochenende)

kolpingsfamilie-ascheberg.de/

meldungen auf die Ak-

ausgeliefert

https://kolpingsfamilie-

tion? „Die Leute waren

Mit der Unterstützung

ascheberg.de/2020/06/19/

begeistert,

von Sponsoren ist ein

kirmes-daheim/

Gesamtpaket

entstanden,

Jahr einlösen können, sind ein Leb-

12

schwärmt

werden.

gebrannte

zum

Mandeln

Kirmeswochenende

Stefanie Haverkock
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VIRTUELLES LEHREN UND LERNEN
IN CORONAZEITEN
Qualifizierungskurs zur Betreuungskraft in Warendorf
Die 14 Teilnehmerinnen des Qualifi-

die NRW-Landesregierung wieder

nehmerinnen trotz der erhöhten

zierungslehrgangs zur Betreuungs-

aufgehoben. Jedoch steht für die

Anforderungen für einige von ih-

kraft der Kolping-Akademie in Wa-

Durchführung aufgrund der gül-

nen, nämlich das Lernen und die

rendorf nahmen Anfang März seit

tigen Abstandsregelungen aktuell

Kinderbetreuung zu Hause unter

einer Woche am Unterricht teil, als

kein entsprechend großer Raum

einen Hut zu bringen.

aufgrund der Bundes- und Landes-

dauerhaft zur Verfügung.

verordnungen zur Eindämmung der

In mehreren Testmeetings wurden

Corona-Pandemie der allgemeine

Ein Dank geht an alle Dozentinnen

die Dozent_innen und die Teilneh-

Lockdown alle Qualifizierungsbe-

und Dozenten, die sich umgehend

merinnen in die Welt des virtuellen

strebungen unterbrach. Wie lange

für neue Erfahrungen mit dem digi-

Lehrens und Lernens eingeführt.

würde die Unterbrechung dauern?

talisierten Unterricht bereit zeigten,

Mittlerweile freuen sich alle dar-

Wie könnte der Unterricht alterna-

auch wenn dies eine umfassende

über, dass es nun in alternativer

tiv weitergehen? Können die Teil-

Überarbeitung der Lerneinheiten

Form weitergehen kann.

nehmerinnen aufgrund der starken

bedeutete. Diese Bereitschaft zeig-

Restriktionen in stationären Pflege-

ten ebenso alle 14 Lehrgangsteil-

Michaela Kohls

einrichtungen überhaupt ein Praktikum absolvieren?
Mit diesen und ähnlichen Fragen
sah sich das Team der Kolping-Akademie zunächst konfrontiert. In den
darauffolgenden

Wochen

wurde

offensichtlich, dass der Qualifizierungslehrgang voraussichtlich nur
in Form eines virtuellen Klassenzimmers fortgesetzt werden könnte. Weitere Planungsschritte, wie
die Auswahl des Onlineanbieters,
folgten. Hier gilt ein besonderer
Dank unserem EDV-Experten Martin Pälmke, der sich in die verschiedenen Systeme eingearbeitet und
eine

Empfehlung

ausgesprochen

hat. Zwar wurde die Unterlassung
zur Durchführung von Bildungs-

Nicole Rottmann, examinierte Altenpflegerin, Dozentin für Biographiearbeit, Pfle-

veranstaltungen mittlerweile durch

gedokumentation und weitere Praxisthemen.

Kolping FORUM Juli 2020

FOTO: MARTIN PÄLMKE

13

Titelthema

IN KRISEN AUCH NACH CHANCEN SUCHEN
Interview mit Maria Bubenitschek, Leiterin der Hauptabteilung Seelsorge
Welche Aspekte stehen

Mir ist der Satz, der John Lennon

le umzustellen. Das gelang nicht in

bei Ihrer Arbeit im Vordergrund?

zugesprochen wird, sehr wichtig:

allen Bereichen gleichermaßen gut.

Mir ist wichtig, dass die Hauptabtei-

Leben ist das, was passiert, wäh-

Sehr schnell ist im Auftrag des Ge-

lung Seelsorge am Interesse und an

rend du eifrig dabei bist, ganz an-

neralvikars eine Seite online gestellt

den Bedarfen der Menschen "in der

dere Pläne zu machen.

worden, auf der sowohl Vorschläge

Fläche" orientiert ist. Das bezieht

für Hausgottesdienste als auch für

sich sowohl auf die Pfarreien, Ein-

Die Corona-Pandemie war in keiner

pastorale oder caritative Ideen ein-

richtungen und Verbände als auch

Weise zu planen und hat - wie Sie

gestellt wurden. Ich habe dabei eine

auf die Suchenden und Fernstehen-

sagen - den Alltag der Menschen

große Vielfalt wahrgenommen.

den. Auch sie sind im Blick.

verändert. Das bedeutete auch,
dass viele geplante Veranstaltungen

Mit welchen Anliegen,

Durch die Corona-Krise hat sich

ausfielen (wir bewegen uns da im

Sorgen und Problemen wurden

der Alltag aufgrund von

100 er und nicht mehr im -zig-Be-

Sie in den letzten Monaten

Einschränkungen grundlegend

reich, was Veranstaltungen der HA

verstärkt konfrontiert?

verändert, auch im kirchlichen

200 betrifft).

Durch die ständige Anpassung der
Coronaschutzverordnung

Miteinander. Wie haben Sie

gab

es

das empfunden und welche

Gleichzeitig war die Kreativität ge-

viele Veränderungen, vor allem im

Konsequenzen hat bzw. hatte

fragt und die Bereitschaft, sich von

Bildungsbereich.

das für den Bereich Seelsorge?

der analogen Arbeit auf die digita-

mit den Mitarbeitenden aus dem

14

Oftmals

musste
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Bildungsmanagement und den Lei-

Gemeinschaft

lebensnotwen-

Ja, das Gemeindeleben wird sich

tungen unserer Bildungseinrichtun-

dig. Das gilt auch für das kirchli-

verändern. Ich gehe davon aus,

gen nicht nur täglich in der Woche,

che Zusammenleben. Unser Glaube

dass es Menschen gibt, die sich

sondern

auch

lebt

am Wochenende
konferiert

und

überlegt werden.
Darüber

hinaus

gab es viele einzelne Fragen, die

ist

nicht

aus-

durch die Zeit der "Abstinenz" nach

von

der Relevanz von Kirche fragen. In

der persönlichen

der nächsten Sitzung des Diözesan-

Beziehung

rats werden wir das thematisieren.

schließlich

Psalm 139 begleitet mich
schon seit Kindertagen vor allem die Zusage
und Erfahrung,
von Gott begleitet zu sein.

Gott,

zu

sondern

auch

vom

ge-

Gibt es Ratschläge

meinschaftlichen

von Ihrer Seite,

Erleben, vom ge-

wie Menschen lernen, besser

tenden oder mich

meinsamen

mit Krisen umzugehen?

erreicht

ern

meine

Mitarbeihaben.

So ging es z.B. um

von

FeiLeben

Diese Frage lässt sich nicht einfach

und Glauben. Das

pauschal beantworten. Für den Um-

die Frage, wann und wie die Büche-

war und ist im Moment nur bedingt

gang mit Krisen bedarf es eines Kri-

reien wieder geöffnet werden kön-

möglich. Demnach gibt es Leerstel-

senmanagements. Grundsätzlich ist

nen oder wie Orgeltasten zu des-

len, die nicht einfach gefüllt wer-

Kirche - um es einmal so allgemein

infizieren sind. Mitgefiebert habe

den. Es gibt eine Sehnsucht nach

zu sagen - unterstützend gerade in

ich in den ersten Wochen bei der

Gemeinschaft - nicht nur von älte-

Krisen - bietet unser Glaube doch

Rückführung unserer Freiwilligen,

ren Menschen, die sich aufgrund

Antworten auf die Fragen nach dem

also der jungen Menschen, die einen

der "Auflagen" ausgegrenzt fühlen

Sinn an. Mir persönlich ist es wich-

Freiwilligendienst z.B. in Afrika oder

(können).

tig, in einer Krise auch nach den

Lateinamerika absolvieren. Das ge-

Chancen zu suchen bzw. die Res-

staltete sich sehr schwierig und ist

Wird sich aufgrund der

sourcen zur Bewältigung auf- und

nur dank des hohen Einsatzes der

Corona-Erfahrungen das

abzugreifen.

Zuständigen in der Fachstelle Welt-

Gemeindeleben oder auch

kirche so erfolgreich gelungen.

die Seelsorge verändern?

Interview: Stefanie Haverkock

Der Verzicht auf gemeinsame
Veranstaltungen stellt

Zur Person

die Seelsorge vor
neue Herausforderungen.

Maria Bubenitschek ist seit dem 1.2.2020 Leite-

Wie haben Sie darauf reagiert?

rin der Hauptabteilung Seelsorge des Bischöflichen

Mitarbeitenden gefordert, digitale

Generalvikariats in Münster. Sie ist Diplom-Religi-

Module zu entwickeln. Nicht nur im

onspädagogin und hat einen Masterabschluss in Psycho-

Bereich der Katechese für Firmung
und Erstkommunion wird da aktuell
an Konzepten gearbeitet.
Wie wichtig ist die Gemeinschaft
für das persönliche Leben und für
den kirchlichen Zusammenhalt?

Kolping FORUM Juli 2020
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Da war und ist die Kreativität der

sozialer Beratung und Mediation. Darüber hinaus ist sie Fachreferentin für Personalentwicklung und Coach. Von 1990 bis 2017
war Bubenitschek als Seelsorgerin im Bistum Aachen tätig, u.a. in
der Schulseelsorge, als Beraterin in der Beratungsstelle für Religions- und Weltanschauungsfragen und als Ausbildungsleiterin
für die Studierenden mit dem Berufsziel "Pastoraler Dienst."
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KOLPING IM LOCKDOWN
Liebe Kolpinggeschwister,

Vielfältige Hilfsangebote sind ent-

sprechend groß war der Wunsch

CORONA-Covid-19 - wie hat uns in

standen: Einkaufsservice, Vertei-

nach persönlicher Begegnung und

einer doch gefühlt so wohl geord-

lung von Spiel- und Bastelmaterial

Austausch.

neten Welt „im Griff des Menschen“

statt Gruppenstunden, ein kleines

inzwischen Lockerungen, aber das

ein Virus die Begrenztheit unseres

Päckchen Süßigkeiten statt Pfarr-

Virus ist noch nicht aus der Welt.

Seins gezeigt. Von den ersten Mel-

fest und Kirmes, Handreichungen

Absonderliche Verschwörungstheo-

dungen aus China bis zum ersten

für Andachten zu Hause statt Wall-

rien machen die Runde und werden

Nachweis in Deutschland war es nur

fahrten.

teilweise politisch missbraucht.

ein kurzer Zeitraum. Die ersten Fäl-

stream

waren

le in Süddeutschland und im Kreis

nur

kleiner

Heinsberg ließen noch nicht ahnen,

Teil der kreativen

welche Konsequenzen für die ganze

Ideen.

Gottesdienste

ein

„Systemrelevante

Person“

ist

Bahnverkehrs, Schulen und Kin-

ein

Begriff

aus

dergärten mussten schließen, Kon-

dieser Krise. Wir

taktverbote – ein Lockdown für alle

haben

erfahren,

Live

Wie

Solange uns Gott
Kräfte verleiht,
schaffen wir rüstig
und wohlgemut weiter.
Die Zukunft gehört Gott
und den Mutigen

Welt folgen sollten.
Aussetzen des Flugverkehrs, des

im

Zunehmend



erfolgen

wichtig

es

daher,

wir

uns

ist
dass

weiter

auf das konzentrieren, was uns
Adolph

Kolping

in schweren Zeiten mit auf den
Weg gegeben hat.

(Adolph Kolping)

gesellschaftlichen und sozialen Be-

dass Lehrerinnen

reiche, der nahezu die ganze Wirt-

und Lehrer auch

schaft traf und trifft.

im digitalen Unterricht unersetzlich

verlieren, haben wir Zuversicht und

sind. Die vielen Beschäftigten in der

Vertrauen. Lasst uns durch unser

Fast alle Kolpingaktivitäten kamen

Pflege, den Arztpraxen oder auch

Handeln und unsere internationale

zum Erliegen. Wir leben aber von

im Einzelhandel leisten unter wid-

Verbundenheit weiter einen wich-

Gemeinschaft und vom Füreinan-

rigsten Bedingungen unschätzbare

tigen Beitrag zur Verbesserung der

der da sein. Umso kreativer waren

Dienste, aber wie wird ihre Arbeit

Situation leisten. Helfen wir den

die vielen Ideen. Telefonkonferen-

bezahlt? Darauf wird die Politik

Menschen, die Hilfe brauchen und

zen und Videokonferenzen schaff-

noch eine Antwort geben müssen.

zeigen wir Flagge gegen krude Ver-

ten Austausch. Und da, wo digitaler

Lasst uns nicht
die

schwörungstheorien,

Kontakt nicht möglich war, sorgten

Die Krise hat unsere Welt verän-

das Telefon, die gute alte Postkarte

dert. Sicher ist vieles digitaler ge-

und der Brief statt „Mail“ für Infor-

worden. Aber der Mensch ist nun

Treu Kolping

mation und Verbundenheit.

mal ein soziales Wesen, Dement-

Harold Ries
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Hoffnung

Missbrauch,

Diskriminierung und Ausgrenzung.
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Geistliches Wort

EINE SCHUTZPATRONIN GEGEN SEUCHEN
Das Virus, das die Welt seit Monaten in Atem hält, trägt den Namen Corona.
Ein Blick ins Heiligenlexikon verrät:
Es gibt tatsächlich die Heilige Corona. Sie lebte im 2. Jahrhundert nach
Christus und starb, so die Legende,
im Alter von 16 Jahren den Märtyrertod. Ihr Tod war sehr grausam,
sie wurde zwischen zwei gebeugten
Palmen gefesselt und beim Emporschnellen der Palmen zerrissen.
Namenspatronin für das Virus ist sie
aber nicht. Vielmehr lässt sich die
Namensgleichheit dadurch erklären,
dass „Corona“ aus dem Lateinischen
„Heiligenschein“ bedeutet. Corona
viren wiederum sehen unter dem
Mikroskop kronenartig aus.
Doch gibt es eine überraschende
Parallele: Die Heilige Corona gilt unter anderem als Schutzpatronin ge-

FOTO: BISTUM MÜNSTER

kommt und so viel wie „Krone“ oder

gen Seuchen. Belegt ist diese Verehrung aus Kirchberg am Wechsel.

ten. Ihr Gedenktag ist der 14. Mai.

bigen, denen ihre Gottesdienst-

In Österreich, Böhmen und Bayern

Auch wenn in Deutschland die Infek-

gemeinschaft fehlt. Für alle, die

gibt es noch heute Kirchen und

tionszahlen zurückgehen, steigt in

einander beistehen und sich er-

Wallfahrtsstätten mit ihrem Namen.

einigen Ländern die Zahl der Krank-

mutigen.

Die Gebeine der Heiligen Corona

heitsfälle immer noch dramatisch

• 
Wir beten für unsere Kolpings-

brachte Kaiser Otto III im Jahr 997

an. Wir beten für alle, die von der

familien und Kolpinggeschwister,

aus den römischen Katakomben

Corona-Pandemie betroffen sind:

die viele Veranstaltungen absagen
mussten und daher ihre Gemein-

nach Aachen. Noch heute sind die
Reliquien in der Aachener Dom-

Für alle Erkrankten und die, die sich

schatzkammer zu sehen.

um sie kümmern.

schaft schmerzlich vermissen.
• Wir bitten für uns selbst: Für die

• Wir beten für alle, die sich um ihre

Sorgen und Nöte, die jeder und

Corona wurde nicht nur gegen Seu-

wirtschaftliche

chen und Unwetter angerufen, son-

und für die, die sich in Politik und

dern ebenso für Standhaftigkeit im

Gesellschaft um einen Ausgleich

Alexandra Damhus,

Glauben und für Geldangelegenhei-

bemühen. Wir beten für alle Gläu-

Diözesanseelsorgerin

Kolping FORUM Juli 2020
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sorgen

jede von uns mitbringt.
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Zur Sache

DA IST WAS IN BEWEGUNG GERATEN…
KIRCHE IST IN BEWEGUNG (ZUM SYNODALEN WEG)
Im aktuellen Zukunftsprozess des

gläubig und gleichzeitig enttäuscht

änderungen unterbleiben? Glaube

Kolpingwerkes wird kontrovers zum

von fehlenden Reformen in unse-

wird bei Kolping erlebbar. Das Kol-

Mitgliedsbegriff diskutiert. Das ist

rer Kirche sind, wünsche ich mir

pingwerk ist eine starke Gemein-

auch gut so. Wir stehen vor großen

für das Kolpingwerk Offenheit, die

schaft, die auf Grundlage unseres

gesellschaftlichen und innerkirchli-

auch eine immer säkularer werden-

christlichen

chen Veränderungen und da müs-

de Gesellschaft an uns stellt. Es ist

Gesellschaft gestalten will.

sen wir als Kolpingwerk Antworten

heute nicht mehr selbstverständ-

haben. Wir diskutieren nicht mehr

lich, Mitglied der katholischen Kir-

Mit

darüber, ob evangelische Christen

che zu sein. Der Synodale Weg hat

muss es möglich sein, dass unsere

Mitglied bei uns werden können. In

vielen Menschen Hoffnung auf not-

Mitglieder einer Kirche angehören

ökumenischer Verbundenheit beja-

wendige Veränderungen in unserer

oder eben nicht (mehr) Mitglied der

hen wir das. Es gibt Kolpingsfamili-

Kirche gemacht. Was aber passiert

Katholischen Kirche sind. Vielmehr

en, da sind evangelische Mitchristen

mit Kolpingerinnen und Kolpingern,

muss das Engagement auf Grund-

als Vorsitzende oder Kassierer tätig.

die sich enttäuscht von der katho-

lage des Leitbildes für das Kolping-

Ohne dieses Engagement wären

lischen Kirche abwenden, weil aus

werk und die Kolpingsfamilie im Fo-

schon einige Kolpingsfamilien ohne

ihrer Sicht notwendige Veränderun-

kus stehen. Mir ist eine engagierte

Vorstand. Wie gehen wir jedoch

gen nicht erfolgen?

Person lieber, die sich für die Men-

mit Menschen um, die gläubig , aus

Selbstverständnisses

unserer

schen vor Ort einsetzt und Ideen in
Mitgliedern umgehen, die aus der

Kolpingwerk sein wollen? Gerade

katholischen Kirche austreten, weil

Treu Kolping

mit Blick auf diejenigen, die tief

aus ihrer Sicht notwendige Ver-

Uwe Slüter

MESSE | EVENT

den Verband einbringt.

DIGITAL

FILM | FOTO

ten sind und trotzdem Mitglied im

PUBLISHING

Wie sollen wir als Kolpingwerk mit

MARKETING

der katholischen Kirche ausgetre-

PRINT

Überzeugungskraft

RFS MediaGroup
Boschstraße 1 · 48703 Stadtlohn · T. 0 25 63 - 929 100 · www.rfsmediagroup.de
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WEDER STERBEHILFE
NOCH WUNDERMITTEL
Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien (BUB)
im Diözesanverband Münster
Was ursprünglich mit der Fragestellung „Wie

Was passiert dann? Das sind Fragen, die sich

sieht die Kolpingsfamilie 2015 aus” und als ein

natürlich aufdrängen und auf die wir als Praxis-

auf Zeit angelegtes Projekt im Kolpingwerk

begleiter_innen auch keine pauschale Antwort

Deutschland begann, ist mittlerweile zu einem

haben. Aber wir haben Methoden, mit denen

Qualitätsmerkmal des gesamten Verbandes

wir verschiedene Perspektiven aufzeigen und

geworden. Sicherlich in unterschiedlichen Aus-

so mit dem Vorstand

prägungen in den einzelnen Diözesanverbän-

die für sie passenden,

den, ist BuB doch eine einzigartige Unterstüt-

individuellen Lösun-

zungsmöglichkeit für ehrenamtlich Aktive im

gen und Antworten

Verband. Dabei ist BuB keine Sterbebegleitung

finden können.” „Was

oder Wundermittel, weiß Sonja Wilmer-Kausch,

wir als Praxisbeglei-

Diözesanverantwortliche für BuB im DV Müns-

ter_innen

ter zu berichten. Vielmehr kann BuB als ein Tool

chen ist Vertrauen”,

zur Weiterentwicklung der Kolpingsfamilien

ergänzt Peter Wapel-

aber auch der eigenen ehrenamtlichen Kom-

horst, ehrenamtlicher

petenzen und Talente gesehen werden. Gezielt

Leiter des BuB Teams im DV. „Ohne Vertrauen

geht es in den Begleitungen darum, Möglich-

geht gar nichts. Vertrauen in uns als Praxisbe-

keiten und Perspektiven des eigenen Handelns

gleiter_in, aber auch Vertrauen in den Vorstand

aufzuzeigen. Dabei können die aufgedeckten

und vor allen Dingen, in die anderen Vorstands-

Wahrheiten auch manchmal nicht so schön sein.

mitglieder. Ist das nicht gegeben, wirkt BuB

BuB hält den Spiegel vor. Doch immer mit dem

nicht. Das kann man schon so sagen”, so Wapel-

Ziel gemeinsam mit der Kolpingsfamilie, mit

horst weiter.

da

brau-

Was wir als
Praxisbegleiter_innen
da brauchen
ist Vertrauen


(Peter Wapelhorst)

dem Vorstand Lösungsmöglichkeiten zu finden
und Wege, wie diese umgesetzt werden können.

Veränderungen brauchen
Vertrauen und Mut
Doch „wir können nur etwas bewirken, wenn
der Vorstand oder die Kolpingsfamilien, die wir
begleiten, wirklich wollen und offen sind für
Veränderungen”, so Wilmer-Kausch. "Veränderungen brauchen Mut und es ist nicht einfach,
sie dann auch tatsächlich anzugehen. Wie wird
es sich verändern? Wird es tatsächlich besser?

Kolping FORUM Juli 2020
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Was genau ist
BuB eigentlich?

zeitlichen als auch bei der inhaltlichen Komponente in der Hand. Eine andere Möglichkeit

BuB ist ein Begleitungs- und Beratungsangebot

bietet die bedarfsorientierte Begleitung. Hier

für Kolpingsfamilien. Will sich ein Vorstand z.B.

findet BuB im Rahmen eines Klausurtages oder

mit Fragestellungen zur Gewinnung von ehren-

eines Klausurwochenendes statt, ohne weitere

amtlich Aktiven oder Mitgliedern befassen, sei-

Besuche. „Aus so einer bedarfsorientierten Be-

ne Ziele überprüfen,

gleitung kann sich ein Prozess entwickeln, muss

sich mit der aktuel-

es aber nicht”, ergänzt Peter Wapelhorst. „Ak-

len Situation im Vor-

tuell haben 80 Kolpingsfamilien in unserem Di-

stand

BuB kann bei
der Orientierung und
der Weiterentwicklung
der Kolpingsfamilie und
des Vorstandes helfen.

auseinander-

özesanverband schon einmal eine Begleitung in

setzen oder am Profil

Anspruch genommen oder nehmen sie gerade

der

Kolpingsfamilie

in Anspruch”, berichten Wilmer-Kausch und Wa-

feilen, kann BuB un-

pelhorst nicht ohne eine kleine Portion Stolz. In

terstützen. Dabei ist

den letzten Jahren mehren sich die Kolpingsfa-

es egal ob es in der

milien, die bereits eine Begleitung abgeschlos-

Kolpingsfamilie

gut

sen haben und nun regelmäßig Fragestellungen

läuft oder nicht. BuB kann bei der Orientierung

zur Entwicklung in begleiteten Klausurtagen

und der Weiterentwicklung der Kolpingsfamilie

bearbeiten möchten. Auch weil sie festgestellt

und des Vorstandes helfen. Dabei gibt es unter-

haben, dass es gut tut regelmäßig Ideen, Ziele

schiedliche Unterstützungsmöglichkeiten. Der

oder Projekte und Programme mit dem „Blick

BuB Prozess startet oft mit einem Klausurtag

von außen“ zu überprüfen.

oder einem Klausurwochenende. Danach schlieKolpingsfamilien, die eine Begleitung begin-

um Ziele zu überprüfen oder gegebenenfalls

nen möchten melden sich ganz einfach bei

mit dem Vorstand eine Justierung der Zielset-

Sonja Wilmer-Kausch. Mit ihr wird ein Termin

zung vorzunehmen. Über Anzahl und Abstand

für das sogenannte Erstgespräch vereinbart.

der Besuche entscheidet allein der Vorstand.

Hier erklärt sie dem Vorstand zunächst Ablauf

Er hat das Heft des Handelns sowohl bei der

und Ziele von BuB und sammelt schon einmal
FOTO: KOLPINGWERK DV MÜNSTER

ßen sich Besuche der/des Praxisbegleiter_in an,
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Themen oder Anliegen für die Begleitung. Die

dann, wer die Begleitung übernehmen kann.

Kolpingsfamilie bekommt dann eine Praxisbe-

Wichtig ist, dass die Kolpingsfamilie unterstützt

gleiter_in zugeteilt, mit der nun alles Weitere

wird.“ Ein weiterer Grund ist, dass ein Vorstand

vereinbart wird. Auf die Frage nach der Dauer

z.B. mit Methoden oder Ideen für eine Lösung

der Begleitung gebe es eine einfache Antwort,

nicht zurechtkommt. Auch in so einem Fall ist

lacht Wilmer-Kausch. „Es dauert solange wie

es wichtig, dass der Vorstand das rechtzeitig

es dauert. Da haben wir keine Vorgabe. Bei ei-

der Praxisbegleiter_in kommuniziert. „Als Pra-

nem Vorstand ist der Knoten schneller geplatzt,

xisbegleiter_in entwickeln wir Hypothesen, was

beim Anderen dauert es länger.“

dem Vorstand helfen könnte und wie wir eine
Lösung erreichen könnten. Doch Hypothesen

Chancen nutzen
und neu starten

lassen sich wiederlegen und müssen dann angepasst werden. Und deshalb sind wir auf un-

Beim Erstgespräch werden aber auch die Vo-

ser Gegenüber in einer Begleitung angewiesen

raussetzungen für BuB geklärt. D.h. was be-

und auf die Rückmeldungen ob die Ideen, die

darf es, damit sich eine Begleitung erfolgreich

wir haben, so passen oder in eine völlig andere

entwickeln kann. Neben Vertrauen spielt die

Richtung gehen“, erklärt Peter Wapelhorst. „In

Investition der Kolpingsfamilie eine wichtige

BuB gibt es kein Rezept. Mache x,y dann pas-

Rolle, sprich das, was die Kolpingsfamilie bzw.

siert das und das. So funktioniert es nicht. Wir

der Vorstand in die Begleitung einbringt. Lust

entwickeln gemeinsam Ideen und müssen dann

auf Veränderung sollte die Kolpingsfamilie mit-

auch gemeinsam testen ob die Ideen die richti-

bringen, genauso wie die Offenheit für neue

gen sind“, ergänzt Wilmer-Kausch.

Ideen und ein weg vom „das haben wir aber im-

Keine Angst
vor BuB

mer schon so gemacht und das funktioniert eh
nicht“. Mut Neues zu wagen sollten sie mitbringen, dazu eine ordentliche Portion Geduld und

Was sich jetzt vielleicht nach jede Men-

Spaß „einfach mal zu machen“.

ge Arbeit und Nerven lassen anhört ist
es bei weitem nicht, wissen die beiden

Neben all diesen Dingen ist Ehrlichkeit ein wei-

Teamleiter zu berichten. „Un-

terer Erfolgsfaktor für BuB. „Ich habe das in

sere Methoden wirken alle

den Erstgesprächen oft nicht so betont“ gibt

aktivierend,

Wilmer-Kausch kritisch zu. „Doch auch wir

sich darauf einlässt und

Praxisbegleiter_innen entwickeln uns weiter,

man merkt gar nicht, wie

lernen dazu und müssen offen sein für Ver-

man so ins neu denken,

änderungen. Ich habe gemerkt, dass es wich-

planen

tig ist, die Vorstände schon im Erstgespräch

kommt“, bestärkt Wapel-

zu ermutigen, offen auszusprechen, wenn die

horst. Er kann nur jedem

Begleitung dann nicht so läuft wie gedacht.“

Vorstand empfehlen, BuB für

Wilmer-Kausch und Wapelhorst erklären, dass

die Weiterentwicklung der Kol-

das ganz unterschiedliche Gründe haben kann.

pingsfamilie und dem eigenen ehrenamtlichen

Manchmal stimme die Chemie zwischen Kol-

Engagement zu nutzen. Warum? Ganz einfach.

pingsfamilie und Praxisbegleiter_in nicht. „Das

Weil es wirkt!

und

wenn

man

entwickeln

ist aber kein Problem. Damit gehen wir professionell um. Bei unseren Teamtreffen klären wir

Kolping FORUM Juli 2020
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DIÖZESANHAUPTAUSSCHUSS
TAGT IN AHAUS

Logo Generator

FÜR KOLPINGSFAMILIEN
Das neue Kolping-Logo ist seit
gut einem Jahr im Umlauf. Auf
vielen Flyern und Plakaten

Der Diözesanhauptausschuss findet

nisse des Verbandsprojektes, den

wird es in den Kolpingsfami-

unter Gewährleistung der Hygiene-

Zukunftsprozess des Kolpingwerkes

lien schon genutzt. Nun hat

vorschriften und Verhaltensmaß-

und mögliche Veränderungen der

das Kolpingwerk Deutschland

nahmen am 19. September 2020

Satzung diskutieren. Neben den Be-

einen

auf dem Tobit.Campus in Ahaus

richten und Finanzen stehen auch

(Kreis Borken) statt.

Wahlen für verschiedene Ämter an.

Logo schnell und einfach zu

Delegierte aus den neun Regionen,

Daniel Fissenewert

erstellen. (DF)

Vertreter_innen der Kolpingjugend

Logo-Generator

ver-

öffentlicht, der es jeder Kolpingsfamilie

ermöglicht,

https://logo.kolping.de/
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ihr

und Mitglieder des Diözesanvor-

Wahlausschreibung auf

standes werden über erste Erkennt-

www.kolping-ms.de
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KEVELAER HAT TRADITION FÜR KOLPINGER
Nach einem festlichen Gottesdienst

gen wurde. Für den Vorsitzenden

Weise Zeichen entwickelt, um dem

öffnete der Bischof von Limburg,

der Deutschen Bischofskonferenz

Erlebten und Erlittenen Sinn und

Dr. Georg Bätzing, das Pilgerportal

war es ein tiefes Erlebnis, „seit vie-

Bedeutung zuzuweisen“, so Bischof

der Marienbasilika mit drei symboli-

len Wochen wieder von Angesicht

Bätzing in seiner Predigt vor dem

schen Hammerschlägen. Bannerab-

zu Angesicht Gottesdienst feiern zu

Gnadenbild, das in diesen Coro-

ordnungen verschiedener Kolping-

können.“

na-Zeiten neu an Bedeutung gewin-

familien begleiteten die Eröffnung
der Wallfahrtssaison am 1. Mai.

ne. 

(RK)

In dieser so anspruchsvollen Zeit
eingeschränkter Sozialkontakte und

Auszüge aus dem Bericht der

Wegen der Corona-Krise konnten

solidarischer Sorge um die beson-

Bischöflichen Pressestelle /

nur 150 Menschen den Gottesdienst

deren Risikogruppen erlebe man

Christian Breuer. Volltext und

vor Ort mitfeiern, der für alle ande-

wieder neu „eine Stunde echter

Fotos (Achim Pohl) unter

ren Gläubigen ins Internet übertra-

Volksfrömmigkeit, die in kreativer

http://ourl.de/f0cec

„BETEN IST NICHT ABGESAGT!“
Eine kleine Gruppierung von knapp

ist nicht abgesagt!... Freundschaft

20 Frauen und Männern kam stell-

ist nicht abgesagt!... Beten ist nicht

vertretend für alle Kolpinger auf

abgesagt!“

dem idyllischen Kapellenplatz zusammen.

Auch

Diözesanpräses

Zum Abschied gab es liebevoll auf-

Franz Westerkamp nahm an dieser

gebundene orange-farbene Rosen.

Wallfahrtsstunde teil. Diözesanseel-

Als Dank für die Teilnehmenden, die

sorgerin Alexandra Damhus sprach

im gebotenen Umfang stellvertre-

wohl allen Anwesenden aus der

tend für alle Kolpinger auch dieses

Seele: „Wir bitten in diesen elemen-

Jahr am Ort der geplanten Frauen-

taren Zeiten für alle Kolpingmitglieder unseres Diözesanverbandes um
den Schutz der Gottesmutter.“ Ihre

Die Diözesan-Frauenwallfahrt fand als
Wallfahrtsstunde in Eggerode statt.


FOTO: ALEXANDRA DAMHUS

wallfahrt gebetet haben.
Rita Kleinschneider

ausgesuchten Lieder und Texte ließen die subtilen Ängste vor diesem

„Nicht alles ist abgesagt …“, zitierte

Ausführlicher Bericht und

nicht fassbaren Virus nicht außen

sie eine Lyrik, die sich vielfach im

Liturgie unter Kurzlink

vor, machten aber auch Mut. Denn

Internet multipliziert hatte: „Liebe

http://ourl.de/2d4c4
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KREATIVE IDEEN DANK CORONA
Die

Corona-Einschränkungen

for-

✔ Wir bieten allen Vorständen ei-

dern auch uns im Kolpingwerk und

nen Videokonferenzraum über

in den Kolpingsfamilien zum Umden-

GoToMeeting an. So könnten z. B.

ken und zu kreativen Lösungen. So

auch neue Engagierte eingebun-

Als erlebbare Gemeinschaft fehlen

ist jeder ganz im Sinne Adolph Kol-

den werden, die nicht vor Ort

uns allerdings die vielen abgesag-

pings aufgerufen, „in seinem Kreise

wohnen.

ten Veranstaltungen. Es ist wichtig,

das Beste zu tun, so wird's bald in
der Welt auch besser aussehen“.
✔ Mit „BuB“ (Begleitung und Bera-

viele Informationen und Ideen
zum Abgucken.

✔ Am ersten digitalen Austauschfo-

diese schnellstmöglich wiederaufle-

rum nahmen 17 Kolpingsfamilien

ben zu lassen und zugleich unsere

bequem von daheim teil. Weitere

neuen Ideen aus der Corona-Zeit

Austauschforen sind geplant.

mit in die Zukunft zu nehmen.

tung für Kolpingsfamilien) bieten

✔ Um die vielen Ideen für die Co-

wir professionelle Unterstützung

rona-Zeit und danach zu bün-

(s. S. 19). Die Erstgespräche hier-

deln, ist auf der Web-Site des

zu können nun auch auf digitalem

Diözesanverbandes ein eigener

Tipps unter Kurzlink

Wege stattfinden.

Bereich eingerichtet. Hier gibt es

http://ourl.de/424a5

Daniel Fissenewert

KÖNNEN AMEISEN DEN DURCHBLICK HABEN?
Sieger Fotowettbewerb: Kolpingsfamilien Darup, Füchtorf, Epe, Rinkerode
Die Einsendungen der Kolpingsfa-

Kolping ist oft überraschend, bringt

milien zum Fotowettbewerb „durch-

Leute auf die Beine (oder haut sie

geblickt“ haben gezeigt: Bildung bei

sogar um, Beweisfoto auf unserer
Homepage!), verbindet und bewegt
Menschen - auch über Generationen

ke einer Ameise nachvollzogen. Der

hinweg. Die Jury, bestehend aus je

zweite und dritte Preis mit jeweils

zwei Mitgliedern des Diözesanvor-

350 Euro geht an die Kolpingsfami-

standes und des Verbandssekre-

lien Füchtorf und Epe. Den vierten

tariats, hat nun die Gewinnerfotos

Preis gewann die Kolpingsfamilie

prämiert: Der erste Preis im Wert

Rinkerode.

von 350 Euro für eine spannende
Aktion geht an die Kolpingsfamilie

Carolin Olbrich

Darup für ein Foto von ihrer Ran„Wir sind eine Ameise“: Ranger-Tour

ger-Tour in Winterberg. Spielerisch

Alle Siegerfotos unter

der Kolpingsfamilie Darup.

wurde die Fortbewegung und Stär-

www.kolping-ms.de/durchgeblickt
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GUTE GESPRÄCHE BEI 125 AUSTAUSCHTREFFEN
Das Logo zeigt die Schlagworte des

dungen.

seit zwei Jahren stattfindenden

schuss am 19. Sept. sollen erste Er-

Besuchsprojektes. Schon weit vor

kenntnisse diskutiert werden. Eine

dem Corona bedingten Shutdown

Auswertung findet jedoch erst zur

waren 125 Besuche mit Gesprä-

Diözesanversammlung 2021 statt,

chen zwischen Diözesanvorstands-

wenn

mitgliedern und Vorständen der

vorliegen. Eines könne man aber si-

Kolpingsfamilien erfolgt. „Das sind

Zum

alle

Diözesanhauptaus-

Gesprächsergebnisse

cherlich schon vorwegnehmen: „Ein

gut 50 Prozent unserer Kolpings-

Erkenntnisse gewinnen und teilwei-

persönlicher Austausch wird über-

familien im ganzen Bistum“, zieht

se direkt aufnehmen. So wurden

wiegend auch stärker gewünscht.

Daniel Fissenewert eine positive

schon Bildungsangebote angepasst.“

Das wollen wir auch in Zukunft in

Zwischenbilanz. Nun soll es mit 120

Das Wichtigste seien aber persönli-

unserem Verband verstetigen.“

Besuchsterminen weitergehen. „Als

ches Kennenlernen und die vielen

Diözesanverband konnten wir viele

gegenseitigen Ideen und Rückmel-

DF / RK

BETEN UM BERUFUNGEN: FÜR MÄNNER UND FRAUEN!
Im März 2019 schloss sich das Kolpingwerk Diözesanverband Münster der Initiative „Schritt für Schritt
– Gebet am Donnerstag“ aus der
Schweiz an, zu der schon über 70
Gruppierungen aus dem In- und
Ausland gehören: Seit einem Jahr
wird in den Gemeinden und Institutionen auf leise, aber kontinuierliche Weise für die Erneuerung der
Kirche gebetet. Im Gottesdienst zum
Einjährigen mit rund 30 Gästen hielt

An diesem „Gebetsnetz“ wirken auch die Mitglieder des Kolping-Diözesanfachausschusses „Kirche mitgestalten“ mit: Auf dem Bild v. li. Manuela van Deenen, Lud-

Ulrike Göken-Huismann, Geistliche

ger Dreckmann, Sr. Bernadette Blommel, Nicole Drakkar und Diözesanseelsorgerin

Leiterin der Katholischen Frauen-

Alexandra Damhus. 

FOTO: UWE SLÜTER

gemeinschaft Deutschland (kfd), die
Festansprache. „Ja natürlich beten

den kirchlichen Diensten und Äm-

wir um Berufungen, und zwar für

tern begründungspflichtig, sondern

Männer und Frauen.“ Sie erinnerte

deren Ausschluss. Das Fazit fass-

an Thesen vom Osnabrücker Kon-

te Alexandra Damhus zusammen:

gress zu Frauen in kirchlichen Äm-

„Auch wenn es vermutlich noch ei-

Bericht und Gebets-

tern im Dezember 2017. Demnach

nen langen Atmen braucht: Schritt

Downloads unter Kurzlink

sei nicht der Zugang von Frauen zu

für Schritt gehen wir vorwärts, ent-

http://ourl.de/b37b0
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STEFAN NACKE ALS LANDESVORSITZENDER BESTÄTIGT
vorsitzenden des Kolpingwerkes.

konnte nun auch ein stellvertre-

Der 44-jährige Landtagsabgeord-

tender Vorsitzender für den Lan-

nete aus Münster hat sich vorge-

desvorstand gewählt werden. Mit

nommen, den Fokus stärker auf

großer Mehrheit übernimmt Martin

die Familienpolitik des Landes zu

Rose (Köln) diese Aufgabe. Seit vie-

richten. „Durch die Corona-Pande-

len Jahren ist er im Landesvorstand

mie wurde deutlich, wie viele Be-

und als Kölner Diözesanvorsitzen-

lastungen durch die Familien abge-

der engagiert. Pastor Peter Jansen

fangen wurden. Jedoch fanden sie

wurde als Landespräses bestätigt.

mit ihren Fragen und Sorgen häufig

In seiner zweiten Amtszeit werden

Pfarrer Peter Jansen, Dr. Stefan Nacke

kaum Gehör“, sieht Dr. Nacke seine

die Beratungen rund um den „Syn-

MdL, Martin Rose

Aufgabe als Interessensvertretung

odalen Weg“ wichtige Themen sein.

des Kolpingwerkes. Mit einer „Coes-

Als Landesleiter der Kolpingjugend

fünf

felder Erklärung“ fassten die 34

NRW ist Paul Schroeter verabschie-

wählten

Delegierten die familienpolitischen

det worden.

Die

Vertreter_innen

NRW-Diözesanverbände

der

am 20. Juni Dr. Stefan Nacke für

Forderungen

weitere drei Jahre zum Landes-

NRW zusammen. Satzungsgemäß

des

Kolpingwerkes
Text/Foto: Daniel Fissenewert

NACHRUF
Das Herz zum Pfande gegeben
Am

Samstag,

2020,

23.

verstarb

Mai

„Wer die Menschen gewinnen will,

Pfarrer

muss sein Herz zum Pfand geben.“

em. August Werning im

August Werning riskierte, sein Herz einzusetzen

Alter von 79 Jahren. Zehn

und gewann die seiner Gemeindemitglieder, Kol-

Jahre (November 1979 bis

pinger, Freunde. Er war ihnen spiritueller Weg-

Dezember 1989) prägte er

begleiter in allen Lebensphasen. Anordnungen

als

das

während seiner verbandspolitischen Verantwor-

Diözesanpräses

Bistum

tungen im Kolpingwerk traf er mit Entschieden-

Münster. 1980 wurde er Rektor der Kapelle der

Kolpingwerk

im

heit aber nie ohne diese Lebensmaxime. Viele

Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld. Bis 1989 war

Erlebnisse und manche Anekdote aus gemeinsa-

er Mitglied des Kolping-Bundesvorstandes. Mit

men Kolping-Veranstaltungen und -Reisen wer-

offenem, fröhlichem Naturell und bodenständi-

den seine irdische Zeit überdauern.

ger Heimatverbundenheit gesegnet verstand er
es, die Herzen der Kolpinger zu erreichen. Dieses
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Zitat von Adolph Kolping könnte August Werning

Text und Foto: Rita Kleinschneider

gut umschreiben:

• Ausführlicher Nachruf: http://ourl.de/74436
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Gremien

Verband

h

ic
stellen s
vor

KOLPINGWERK DIÖZESANVERBAND MÜNSTER E. V.
Das „Kolpingwerk Diözesanverband

probieren. Seit zwei Jahren bin ich

Münster e. V.“ ist als „eingetragener

nun auch Diözesanleiterin der Kol-

Verein" der Rechtsträger unseres

pingjugend und Teil der Mitglieder-

Diözesanverbandes.

verfolgt

versammlung des Kolpingwerkes.

ausschließlich und unmittelbar ge-

Er

Diese Arbeit bietet mir neue Einbli-

meinnützige Zwecke. Bis zu 16 Ver-

cke in das Kolpingwerk, seine Pro-

einsmitglieder können in dessen

jekte und Unternehmen. Ich habe

Organen - Mitgliederversammlung,

die Möglichkeit über den Tellerrand

Vorstand, Aufsichtsrat - mitwirken.

zu blicken und neue Aspekte des
Verbandslebens und der Verbands-

Sarah Holthaus vertritt die Diö-

leitung

zesanleitung der Kolpingjugend im

hinaus kommt man in Kontakt mit

e. V.: Bei meinem Engagement in

erfahrenen Mitgliedern des Kol-

der Kolpingjugend durfte ich schon

pingwerks, kann sich austauschen

auf Ortsebene in der Kolpingsfami-

und voneinander lernen.

kennenzulernen.

Darüber

Sarah Holthaus, Lehramtsanwärterin

lie Emsdetten viele spannende Erfahrungen machen und Neues aus-

für Gymnasien in den Fächern Mathe-

Sarah Holthaus / RK

matik und Französisch.

FOTO: PRIVAT

DIÖZESANFACHAUSSCHUSS „FAMILIE UND GENERATIONEN”
Wir

in

unserem

Diözesanfach-

Diözesanvorstand mit. In unserem

ausschuss (DFA) sind eine bunte

Fachausschuss kann es nicht viel-

Mischung

Per-

seitig genug sein. Interesse an Fami-

sönlichkeiten, Charaktere und Al-

lienarbeit und an unterschiedlichs-

tersstufen. Wir gehen manchmal

ten Kolpingsfamilien und Menschen

ungewöhnliche Wege um für Fami-

sind wichtige Motivationen für eine

lien im Verband und darüber hinaus

Mitarbeit. Wir laden ein, uns bei un-

etwas zu bewirken. Unsere Themen

seren Treffen unverbindlich kennen

sind momentan die Digitalisierung

zu lernen. Jede_r kann ganz per-

und damit verbundene Auswirkun-

sönliche Perspektiven einbringen,

gen auf die Familie sowie die Vorbe-

die uns womöglich noch fehlen.

unterschiedlicher

reitung eines diözesanen Familientages. Wir beschäftigen uns mit der
Gründung von Familienkreisen und

Iris Fahnenbrauck, DFA-Vorsitzende


Iris Fahnenbrauck / RK

FOTO: PRIVAT

deren Einbindung in die Kolpingsfa-

Infos zum DFA unter Kurzlink:

milien. Mir macht die Arbeit im DFA

stalten. Als Vorstandsmitglied der

http://ourl.de/a4bcf

viel Spaß. Auf Diözesanebene kann

Kolpingsfamilie Wüllen und aktiv

Ansprechpartner: Carolin Olbrich,

ich mein Fachwissen einbringen

in einem Familienkreis, nehme ich

Tel.: 02541 / 803-443,

und im Team Verbandsarbeit ge-

hierfür viele Impulse aus DFA und

olbrich@kolping-ms.de
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Verband

ge:
Challen
en6-Stund
Aktion

KOLPINGHELDEN - MÜDE WAR GESTERN!
Diözesan-Familientag mal anders / Anmeldung bis 21.08.
Am 5. September 2020 sollte ei-

haft Ihr Familien Euch die letzten

könnt. Da Ihr als KolpingHelden am

gentlich

Kolping-Familientag

Wochen und Monate geschlagen

besten wisst, wie man vor Ort mal

im Wildpark Frankenhof stattfin-

der

habt, und weil Ihr vielleicht nach

kurz die Welt retten könnte, sind

den. Nun müssen wir - mal wieder

so viel Krise schon ein bisschen

Euren Ideen keine Grenzen gesetzt.

– stark sein, denn Corona hat uns

niedergeschlagen seid, soll der 5.

Begleitet wird das Ganze digital, so-

einen Strich durch die Rechnung ge-

September 2020 für Euch jetzt erst

dass wir am Ende gemeinsam viele

macht: der Frankenhof musste uns

recht positiv und auf gar keinen Fall

tolle Aktionen feiern können. Und

leider (für dieses Jahr) absagen.

langweilig werden.

Ihr bekommt auf jeden Fall Unterstützung, denn Super-Schnuffi wird

Aber weil wir wissen, wie helden-

Worum geht es?

bei Euch sein! Die Kraft sei mit Euch!

Ihr meldet Euch bis zum 21. August
an und bekommt dann im Vorfeld

Carolin Olbrich

der Aktion ein „KolpingHeldenStarterKit“ zugeschickt, mit dem Ihr als

Weitere Infos auf:

Familie oder gemeinsam mit einer

www.kolping-ms.de/

anderen Familie am Samstag, 5.

kolpinghelden

September, im Zeitraum von 11-

Anmeldung: Anna Borgert,

17 Uhr ein Projekt zu einem Kol-

Tel.: 02541 - 803-413,

ping-Thema Eurer Wahl umsetzen

borgert@kolping-ms.de

Bildungswerk

FLEXIBEL BLEIBEN! BILDUNGSPROGRAMM
Wir wollen alle Chancen nutzen, die

Wer Informationen zu einem be-

Fragen zu Bildungsangeboten

sich trotz der Hygiene-Erlasse zum

stimmten Angebot sucht, bekommt

beantwortet Carolin Olbrich,

Corona-Virus ergeben und passen

auf Anfrage die jeweiligen Veran-

Tel. 02541 – 803-443,

unsere Angebote für Euch an oder

staltungshinweise und Einladungen

olbrich@kolping-ms.de

erfinden sie gleich neu. Damit unse-

direkt zugeschickt, via Mail oder

re Informationen immer aktuell sind,

auch per Post. So seid Ihr immer

findet Ihr unsere Aktivitäten für das

auf dem Laufenden, welche The-

Ihr bekommt den

kommende Halbjahr nicht gebündelt

men oder Austauschmöglichkeiten,

Newsletter noch nicht?

in einem Programmheft, sondern

Besinnungstage oder Bildungsfrei-

Dann schnell eintragen:

• im Newsletter,

zeiten z. B. für Alleinerziehende,

www.kolping-ms.de/de/

• auf www.kolping-ms.de,

Großeltern oder Familien(-kreise) es

newsletter/

• bei Facebook.

gibt. (CO)
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SOZIALKAUFHAUS AM NEUEN STANDORT
Häufig komme von Neukunden die

breite secondhand Angebotspalet-

und Johannes Duda, wären gern

Frage ob Jeder bei uns einkaufen

te an Möbeln, Kleidung, Schuhen

willkommen.

könne. „Da sagen wir ausdrücklich

über Haushaltsgegenstände, Elekt-

‚ja‘, denn jeder Kunde unterstützt

ro-Kleingeräte, bis hin zu Büchern,

den Gedanken von nachhaltigem,

Spielzeugen, CD’s und Schallplatten

sozialverträglichem

Rita Kleinschneider

Einkaufen“,

und Kuriositäten. Auch Markenar-

findet Jürgen van Deenen. Der Be-

tikel gibt’s zu günstigen Konditio-

triebsleiter der A&QUA in Nottuln,

nen. „Nach nun schon drei Jahren

einem

des

im Nottulner Ortskern möchten wir

Öffnungszeiten:

Tochterunternehmen

Kolping-Bildungswerkes,

das

unsere eigenen Räumlichkeiten an

Mittwoch bis Freitag 13 - 18 Uhr.

Sozialkaufhaus „Neufundland“ be-

das

der Oststraße 5 nutzen, um unser

Spendenannahme nach

treibt, sieht sowohl den sozialen als

Sortiment attraktiver zu präsentie-

Absprache mit Ute Roszack,

auch den ökologischen Gedanken in

ren“, lädt Teamleiterin Ute Roszack

02502 – 23180.

diesem „Kaufhaus für Alle“. Hier fin-

(Bildmitte) ein. Ehrenamtliche Hel-

Foto: Westfälische Nachrichten /

det sich dank vieler Spenden eine

fer, wie im Bild Anne Neugebauer

Ludger Warnke

SEHNSUCHT NACH EINER AUSZEIT?
Gott entgegen laufen

Tagesablauf mit den Mönchen ist

Lauftrainerin Bärbel Ratering-Slü-

garantiert. Einer der Mönche wird

ter und Diözesanpräses Franz Wes-

zu einem Gespräch in die Gruppe

terkamp laden alle Läufer_innen,

kommen, Einblicke in sein Leben

nen unter der Leitung von Diözes-

Anfänger und Geübte vom 01. – 05.

geben und für Fragen jeglicher Art

anseelsorgerin Alexandra Damhus

Oktober auf die Insel Wangerooge

zur Verfügung stehen. Inhaltlich

verschiedenen Frauenleben nach.

ein. Neben Lauftraining sollen bib-

spüren wir in diesen Tagen der ei-

Als Inspiration dienen Szenen vom

lische Impulse, Gespräche, Gebete

genen Glaubensbiografie nach. Was

Frauenaltar aus St. Stephanus in

und Gottesdienste sowie Zeiten der

ist mir wichtig geworden, was ging

Wasseralfingen. Was kann uns die

Stille Körper, Geist und Seele stär-

mit den Jahren verloren? Weiterer

ereignisreiche Lebensbiografie der

ken.

Programmpunkt ist die Besichti-

dort abgebildeten Schwestern, Müt-

gung des Aachener Doms und der

ter und Prophetinnen heute sagen?

Glaube – Kirche – Ich

Schatzkammer mit Führung.

Unter der Leitung von Diözesan-

Carolin Olbrich

die Gruppe vom 19. – 22. Oktober

Starke Frauen
und ihr Leben

Infos und Anmeldung:

zu Gast in der Benediktinerabtei

In dieser Auszeit für Frauen, vom

Diana Schmidt,

Kornelimünster in der Nähe von Aa-

12. - 15. November 2020 auf Wan-

Tel.: 02541 - 803-473,

chen. Der direkte Kontakt und der

gerooge, spüren die Teilnehmerin-

schmidt@kolping-ms.de

seelsorgerin Alexandra Damhus ist

Kolping FORUM Juli 2020
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Bildungsstätte

MIT GUTEN NACHRICHTEN
Während

der

Corona-bedingten

ten sowie Büroumzügen genutzt.

Schließung haben die Dozent_innen

„Aufgrund

viele Ideen und Online-Seminare

menschlichen Not haben wir An-

entwickelt. Diese digitale Bildungs-

fang Mai gerne geholfen und unter

form soll weiterhin angeboten wer-

strengen hygienischen Schutzmaß-

den. Und seit dem 15. Juni 2020

nahmen die Vollverpflegung von 50

sind wieder Präsenzveranstaltun-

Mitarbeiter_innen der Firma West-

gen möglich. „In unseren großzügi-

fleisch in Quarantäne übernom-

gen Räumlichkeiten können wir ge-

men“, so Geschäftsführer Benedikt

Die

währleisten, dass sich unsere Gäste

Lücken-Vollmer. Anschließend wur-

hat wieder geöffnet.

auch unter den besonderen Hygie-

den die professionelle Desinfekti-

ne-Vorgaben wohl fühlen werden",

on, intensive Grundreinigung sowie

Mehrtagesveranstaltungen schafft

ist die pädagogische Leiterin Petra

Erneuerungen von Ausstattungen

Sicherheit.

van Husen überzeugt. Die Wochen

auf den Gästezimmern und im Ta-

des Leerstandes wurden mit etli-

gungshaus durchgeführt. Das Hy-

Petra van Husen /

chen Wartungs- und Pflegearbei-

gienekonzept für die Tages- und

Benedikt Lücken-Vollmer

des

Leerstands

und

Kolping-Bildungsstätte

Coesfeld
FOTO: RK

Internationalität und Eine Welt

TALENTE FÖRDERN UND LEBEN VERÄNDERN
Weltweit unterstützen Kolpingpro-

zu initiieren. Verbunden mit den

Moldova in Rumänien wirken nach-

jekte auf Basis nachhaltiger Part-

17 nachhaltigen Entwicklungszie-

haltig und werden vor Ort von ei-

nerschaften die Menschen, ihre Le-

len der UN zeigen Kolpingprojekte

nem familiären Verbandsumfeld mit

benssituation zu verbessern. Nach

wie es möglich sein kann, den welt-

gemeinsamen Strukturen und Idea-

dem Prinzip der „Hilfe zur Selbst-

weiten Herausforderungen unserer

len getragen. Es befähigt Menschen,

hilfe“ werden Talente gefördert, um

Zeit wie dem Klimawandel, Armut

selbst an der Gestaltung ihrer Gesell-

sich mit eigener Kraft ein besseres

und Hunger, Ungleichheiten oder

schaft mitzuwirken. Die Ideen aus

Leben in der Heimat aufzubauen.

Krisen und Konflikten begegnen zu

dem Projektkatalog oder jeder noch

Ganz im Sinne Kolpings als „leben-

können.

so kleine Beitrag helfen vor Ort!
Sonja Wilmer-Kausch

mut zu überwinden, Demokratie

Perspektiven schaffen
in Uganda und Rumänien

zu fördern, Bildung und Ausbildung

Unsere Projekte im Kolpingwerk

Katalog unter Kurzlink

zu ermöglichen und soziale Hilfen

Uganda und dem Regionalverband

http://ourl.de/b537c

dige

Zivilgesellschaften“

helfen

diese Projekte, Strukturen der Ar-
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Kolpingjugend

NICHT EGAL – DARUM DIGITAL!
Die momentane Situation schränkt

Welche Möglichkeiten und Alter-

Fazit: Digitale Angebote sind eine

die Arbeit der Kolpingjugenden vor

nativen haben wir für unsere Kol-

gute Alternative, um mit Grup-

Ort deutlich ein und sorgt für viele

pingjugend? Diese Videokonferenz

penkindern und Teilnehmer_innen

offene Fragen. Sowohl im Bereich

brachte hilfreiche Unterstützung für

in Kontakt zu bleiben und für Ab-

der Ferienlager, als in Gruppenstun-

die Planung von Gruppenstunden

wechslung im Alltag zu sorgen.

den oder bei Aktionen muss über-

und für die Aktiven der Ferienla-

Sobald Veranstaltungen bei Euch

legt werden, wie die ehrenamtliche

gerrunden, die Alternativen vor Ort

vor Ort wieder gestattet sind und

Arbeit weitergehen kann.

planen. „Unsere digitalen Angebo-

die

Hygienemaßnahmen

gewähr-

te werden als gute Ergänzung und

leistet werden können, freuen sich

An drei Austauschabenden per Vi-

unkomplizierte Hilfe angenommen“,

bestimmt alle auch wieder auf ein

deokonferenz wurde über aktuelle

so Bildungsreferentin Iria Jaeger.

Treffen jenseits des Bildschirms.

Vorgaben informiert und gemeinsam

Doch es bleibe der Wunsch, wieder

über Alternativen zu klassischen

mit anderen Kolpingjugendlichen in

Angeboten nachgedacht. Ein The-

Kontakt zu kommen. „Ganz vorsich-

menabend galt der Information und

tig wird die Kolpingjugend wieder

Beratung zur drängende Frage nach

mit ersten Präsenzveranstaltungen

Aktuelles unter

der Durchführung von Ferienlagern.

starten“, verspricht sie.

www.kolpingjugend-ms.de

Iria Jaeger

#IHAVEASTREAM
Zur Kommunalwahl in diesem Jahr
hat sich eine Projektgruppe der Kolpingjugend eine Aktion überlegt:
#ihaveastream. Um Politiker_innen
und Jugendliche in einen lebhaften Austausch zu bringen, kann im
eigenen Ort ein Instagram-Live
stream organisiert werden. Jugend-

Jetzt gilt es nur noch, den Candy-Bär gegen echte Politiker auszutauschen. Die

liche haben die Möglichkeit, die Po-

Projektgruppe Kommunalwahl hilft beim #ihaveastream.

FOTO: TONIUS WEISS

litiker_innen besser kennenzulernen
und können ihre Fragen stellen. Den

Text: Projektgruppe

Kolpingjugend:

Kontakt zur Politik stellen Projekt-

Kommunalwahl 2020

info@kolpingjugend-ms.de oder

gruppe und Ortsgruppe gemeinsam

Tel.: 02541 - 803-471 melden.

her. Die Technik stellt die Projekt-

Bei Interesse können sich Orts-

Infos gibt es auch unter www.kol-

gruppe bereit.

gruppen im Jugendreferat der

pingjugend-ms.de/ihaveastream
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Salem

IM EINSATZ FÜR SALEM
Die Grillhütte auf dem Gelände des

standsetzung gesammelt und eine

auch den Wert der Einrichtung am

FERIENLAND SALEM ist seit der Er-

Fahrt mit engagierten Kolpingern

Kummerower See darstellte. „Ne-

richtung durch den Kreisverband

organisiert, die am Christi Himmel-

ben dem Dank für Materialspenden

Warendorf im Jahr 2003 zum fes-

fahrt-Wochenende in Salem die In-

sowie für Unterstützung bei des-

ten Ort und gern genutztem Raum

standsetzung vornahmen. „Das En-

sen Vorbearbeitung gilt unser Dank

für Grillabende, Lagerfeuer und

gagement und der Einsatz aus dem

den vier Engagierten, die sich zum

Feiern geworden. Im Rundgebäude

Kreisverband waren großartig“, be-

Arbeitseinsatz am langen Wochen-

befindet sich eine professionelle

richtet Heinz Strunk, der sich seit

ende auf den Weg gemacht haben“,

Küchenausstattung, Theke und ein

einigen Jahren regelmäßig auf den

so Geschäftsführer Benedikt Lü-

Grill sowie Platz für Lagerfeuer und

Weg nach Salem macht und auch

cken-Vollmer. Dieses Engagement

Bestuhlung für über 200 Personen.

Angebote für Gruppenfahrten orga-

zeige doch auch die Verbundenheit

Doch 17 Jahre Wind und Wetter ha-

nisiert und begleitet. Neben Spen-

zur Einrichtung. Und es geht wei-

ben ihre Spuren an der Holz- und

den für die Materialbeschaffung

ter: Heinz Strunk plant bereits die

Dachkonstruktion hinterlassen. Auf

hat er bei der Vorbereitung des

nächste Reise in die Mecklenburgi-

Initiative von Heinz Strunk wur-

Materials viel Unterstützung aus

sche Schweiz und lädt herzlich ein.

den im Kreisverband Warendorf

dem Kreis Warendorf erfahren, in

die notwendigen Mittel für eine In-

dem er das Anliegen vorstellte und

Benedikt Lücken-Vollmer

NACH CORONA WIEDER GESTARTET
Erholung, Tagung und Bildung, Frei-

und sicheren Ablauf umgesetzt und

ten Bundesgebiet überzeugen und

zeiten und Gruppenangebote – das

sorgen für einen zuvorkommenden

die unberührte Natur der Mecklen-

ist im FERIENLAND SALEM wieder

Service. Davon konnten sich bereits

burgischen Schweiz genießen.

möglich! Direktor Dirk Höft und

ab Mitte Mai die ersten Gäste aus

Angebote und Informationen

sein Team haben alle Hygiene-Vor-

Mecklenburg-Vorpommern

unter www.ferienland-salem.de

schriften für einen reibungslosen

kurz darauf Gäste aus dem gesam-
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sowie

oder Tel.: 03994 - 234-0.
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Reisen

KOLPING-REISEDIENST:
REISEN IM GOLDENEN HERBST
Für den Herbst, eine der schöns-

erkundet und Ausflüge nach Neu-

rechtes

ten Reisezeiten des Jahres, hält der

brandenburg, Güstrow, Neustrelitz

geboten. Reisepreis 689 bzw. 785

Kolping-Reisedienst einige attrakti-

und an die Müritz unternommen.

EUR / EZ-Zuschlag 100 EUR.

ve Angebote bereit, die zum Mitrei-

Ebenso gehört eine Schiffsfahrt

sen einladen!

zum Programm. Reisepreis 538 EUR
/ EZ-Zuschlag 75 EUR.

Altes Land

Besichtigungsprogramm

Elsass /
„Krieg und Frieden“
In Zusammenarbeit mit dem Volksbund

geleitet von Gabriele Lenz, geht es

Ostseeküste /
Stettiner Haff

vom 20. bis 23.09.20 nach Bremer-

Der Erholungsurlaub für Senioren

dierten Leitung von Dr. Rainer

vörde. Von dort besuchen Sie das

mit Agnes Schumacher bietet einen

Bendick findet eine Studienreise

Alte Land inkl. Besichtigung eines

geruhsamen und dennoch erlebnis-

auf den Spuren des Ersten Welt-

Obsthofes und erkunden die Ha-

reichen Aufenthalt in Ueckermünde

krieges statt. Vom 11. bis 15.10.20

fenstadt Bremerhaven sowie das

an der Ostsee. Vom 23. bis 29.09.20

wird in der von Kriegen geprägten

Künstlerdorf Worpswede.

können Sie am Stettiner Haff die

deutsch-französischen

Reisepreis 359 EUR / EZ-Zuschlag

Seele baumeln lassen und Ostsee-

on Elsass ein historisch relevantes

42 EUR.

luft schnuppern. Eine Haffrund-

Besichtigungsprogramm

fahrt per Schiff sowie Ausflüge

das Sie zu Orten führt, die heute

in die polnische Stadt Stettin und

zum Symbol der Verständigung und

zur Insel Usedom runden das Pro-

Aussöhnung der beiden Völker ge-

gramm ab. Reisepreis von 748 EUR

worden sind. Reisepreis 599 EUR /

/ EZ-Zuschlag 130 EUR.

EZ-Zuschlag 112 EUR.

Bei einer Reise speziell für Frauen,

FOTO: STADT MALCHOW

Mecklenburgische
Seenplatte

Deutsche

Kriegsgräberfür-

sorge e. V. unter der fachlich fun-

Grenzregigeboten,

Fläming mit Havelland,
Spreewald,
Berlin & Potsdam

Alle Leistungspakete umfassen

Gleich zu zwei Terminen, näm-

Halbpension und die genannten

lich vom 27.09. bis 03.10.20 (Lei-

Ausflüge.

tung Walter Kins) und vom 20. bis

Auskünfte über diese und

27.10.20 (Leitung Agnes Schuma-

weitere Reisen:

die Busreise, Übernachtungen in
Mittelklasse- oder Komforthotels,

cher) können Sie den Fläming be-

Andrea Hagedorn

Diese Busreise unter der Leitung

reisen. Zu den interessanten Aus-

(Tel. 02541 – 803-411,

von Augustin Weiling führt Sie

flugszielen gehören das Havelland,

hagedorn@kolping-ms.de)

in der Zeit vom 20. bis 25.09.20

der Spreewald und die Metropolen

und Manfred Eissing

nach Malchow. Von hier werden

Berlin und Potsdam. Es wird ein

(Tel. 02541 – 803-419,

die Mecklenburgische Seenplatte

umfangreiches,

eissing@kolping-ms.de)
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aber

seniorenge-
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ZUVIEL KIRCHE, ZU WENIG JESUS
Kreisverband Recklinghausen. Die
56. Recklinghäuser Gespräche des
Kreisverbandes Recklinghausen unter Moderation von Uwe Slüter haben es gerade noch vor Corona geschafft. Stefan Jürgens, Pfarrer an
St. Marien in Ahaus, stellte sein neues Buch „Ausgeheuchelt“ vor, mit
dem er sich auf`s kirchenpolitische
Glatteis zu begeben scheint. Reformen, etwa bei Frauen in Ämtern,

Pfarrer Stefan Jürgens war zu den Recklinghäuser Gesprächen geladen. Etwa 100

Machtstrukturen,

Zuhörer wollten ihn zu den Thesen seines Buches „Ausgeheuchelt“ hören.

Großgemeinden

und Missbrauch, seien nötig, denn



FOTO: STEFAN BECKER

„es gibt zu viel Kirche und zu wenig

werden. „Kirche braucht eine Spra-

denen Wegen zu entwickeln. „Mut-

Jesus.“

che, die jeder versteht, damit Litur-

machen ist ein Ziel meines Buches.“

gie berührt.“ Stefan Jürgens ermunEs entwickelten sich lebhafte Fragen

terte seine eifrig mitdiskutierenden

der Zuhörer. Etwa bei persönlichen

Zuhörer, an Jesus dranzubleiben.

Feiern, von Taufe bis Beerdigung,

Der Glaube müsse die Möglichkeit

Ausführlicher Bericht:

müsse Kirche wieder persönlicher

haben, sich vielfältig auf verschie-

http://ourl.de/b9efb

Beatrix Becker

DIE NÄHMASCHINEN RATTERN IMMER WEITER
Viele Kolpingsfamilien waren sehr

pe aus der Kolpingsfamilien Rhede

kreativ und ideenreich, halfen un-

nähte schon Anfang März die ers-

kompliziert in ihren Gemeinden, in

ten Masken. Nun sitzen zwölf Nä-

Seniorenheimen oder wo man ge-

herinnen

rade gebraucht wurde, um Sorgen

Maschinen. Auch die Beschaffung

während der Pandemie zu mildern.

der Nähutensilien musste organi-

Niemand wird etwa die vielen tau-

siert werden. „Mittlerweile haben

send Masken zählen können, die

wir fast 3.500 Masken gegen eine

unsere Kolpingmitglieder im gan-

Spende abgegeben“, so Vorsitzende

zen Bistum genäht und verteilt ha-

Maria Tidden. „Zwar wird es lang-

ehrenamtlich

an

ihren

ben. Der Bericht der Kolpingsfami-

Hand in Hand: Zuschneiden, nähen, ver-

sam ruhiger und jedes Mal denken

lie Rhede steht hierfür als Beispiel.

teilen. 

wir, das war die letzte Abgabe. Aber

FOTO: KOLPINGSFAMILIE RHEDE

solange immer noch Bedarf da ist,
Kreisverband Borken. Gut das man

sen-Masken Anfang April waren

schon so früh angefangen hat: Bei

die 750 Stück binnen einer halben

der ersten Ausgabe der Mund-Na-

Stunde vergriffen. Eine kleine Grup-
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machen wir weiter“.
Maria Tidden
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Weltweiter Wunsch: Sich und seiner Fa-

KOLPINGHILFE SEIT 20 JAHREN

FOTO: INTERNATIONALES KOLPINGWERK

indischen

kommen lassen. Seit 20 Jahren

kann, ein Kleingewerbe gegründet,

Partnerdiözese Bangalore und de-

werden mit den Geldern u. a. Kredi-

der Bau von Sanitäranlagen ermög-

ren Kolpingsfamilien hat das Kol-

te für Kleinexistenzgründungen be-

licht und die Berufsausbildung jun-

pingwerk Land Oldenburg 8.000

dient, mit denen etwa Milch- oder

ger Menschen gefördert werden.

Euro als Hilfe zur Selbsthilfe zu-

Viehwirtschaft betrieben werden

Andreas Bröring

Land Oldenburg.

Der

milie ein besseres Leben ermöglichen.


KONTAKTPFLEGE AUF NEUEN PFADEN
Land Oldenburg. Neue Herausfor-

können sich per Mail mit dem Stich-

gen Bezirke angeboten. Sie melden

derungen durch Corona - neue Be-

wort „Kontaktwusch“ melden.

sich einfach per Mail mit dem Stich-

ratungsangebote bei Kolping! „In

wort „Videokonferenz auf Bezirkse-

den nächsten Monaten werden wir

Zudem sind die Vorsitzenden oder

den Wünschen der Ortsvorsitzen-

andere Kontaktpersonen aus den

den nach Informations- und Gedan-

Kolpingsfamilien auf Bezirksebene

kenaustausch per Telefon entspre-

zu einer Videokonferenz eingela-

chen“,

Geschäftsführer

den. Dafür hat der Landesvorstand

Anmeldung per Mail:

Andreas Bröring. Kolpingsfamilien

mehrere Termine für die jeweili-

Kolpingwerk@bmo-vechta.de

erläutert

bene“ an.
Andreas Bröring

EINHÖRNER ALS KIRCHENIDEE
Kreisverband Steinfurt. Die Ideen

chenfenster oder –Bänke und Kir-

zur Gestaltung einer Entdeckungs-

chenfenster-Suchbilder wartete auf

reise rund um die Kirche brachte

Antworten. Und wenn man einen

Diözesanseelsorgerin

Alexandra

Helium-Luftballon an einem Band

Damhus beim Besuch in der Kol-

aufsteigen lässt, weiß man anschlie-

pingsfamilie Hörstel mit. Mit Pfar-

ßend, wie hoch die Kirche ist.

rer Christoph Winkeler und eifrigen Kolpingmitgliedern wurde eine

Die Kinder malten ihre Wunsch-

Ohren und Augen spitzten die Kinder

Kirchenrallye für junge Familien

kirche. Da durften es gern eine

bei Kantor Konstantin Zacharow auf

mit Kindern im Kindergarten- und

Baustellen-Kirche oder Einhörner

der Orgelbühne. FOTO: ANDRÉ BERGHAUS

Grundschulalter

Pastor

in der Kirche sein. Höhepunkt der

Winkeler öffnete die Schränke und

Entdeckungsreise war, mit Organist

Tönen der Orgel zu lauschen und zu

erklärte Messgewänder und –Kel-

Konstantin Zacharow auf die hohe

gucken, wie sie entstehen.

che. Der Aufgabenzettel etwa mit

Orgelbühne zu dürfen. Spannend

Fragen nach der Anzahl der Kir-

war es, den tiefsten und höchsten

daraus.
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Für die Ausgabe November 2020 mit Berichten aus den Kolpingsfamilien ist der Redaktionsschluss am 30. September 2020.

