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Premiere geglückt!
Die erste digitale Diözesanversammlung verlief (fast) ohne Zwischenfälle
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Aktuelles aus dem DV Aachen info

„Eigentlich“ ist das Wort, das die 
Diözesanversammlung Ende April 
am besten charakterisiert. Eigentlich 
hä� e die Versammlung ja schon im 
vergangenen November sta�  inden 
sollen. Eigentlich im Kolpinghaus in 
Aachen. Als das nicht mehr möglich 
war, in der größeren Bürgerhalle 
in Niederkrüchten-Elmpt – und am 
Ende trafen sich die über 70 Dele-
gierten und Gäste aus 25 Kolpings-
familien im Bistum Aachen doch bei 
ZOOM, jener Videokonferenz-Pla� -
form, die im Kolpingwerk seit mi� -
lerweile über einem Jahr im Dauer-
einsatz ist.

ZOOM, jener Videokonferenz-Pla� -
form, die im Kolpingwerk seit mi� -
lerweile über einem Jahr im Dauer-
einsatz ist.

Gesteuert wurde die Versammlung 
aus dem freiRAUM im Kolpinghaus 
in Mönchengladbach: Hier saßen die 
Diözesanvorsitzende Maria Taube 
und Moderator Jens Krees sowie Pe-
ter Wi� e und Gudrun Grimpe-Chris-
ten, die die technische Modera� on 
übernommen ha� en. Die „Hotline“ 
für technische Fragen betreuten die 
beiden Jugendreferen� nnen Meike 
Kempkens und Jasmin Könes von zu-
hause aus.

Auch Go� esdienst geht digital

Viele Delegierte kamen schon früh-
zei� g in den virtuellen Versamm-
lungsraum, die Spannung war aller-
orten zu spüren und der eine oder 
die andere wusste auch die Möglich-
keit zu nutzen, in einem der angebo-
tenen „Breakout-Rooms“ in kleine-
rer Runde miteinander ins Gespräch 
zu kommen.                          (weiter auf Seite 2)



KOLPINGinfo | Ausgabe 25 | August 20212

(Fortsetzung von Seite 1)

Um 10 Uhr jedoch wurde 
es s� ll. Dietmar Prielipp, 
dessen Amtszeit als Geist-
licher Leiter mit dieser Ver-
sammlung endete, ha� e 
auch für diesen Tag wieder 
einen kurzen Go� esdienst 
vorbereitet und fokussier-
te die Mi� eiernden auf die 
Grundlage allen Engage-
ments im Kolpingwerk: auf 
den Spuren Adolph Kol-
pings Jesus Christus nach-
zufolgen.

Der Bundesvorstand 
war auch da

Im Anschluss eröff ne-
te Maria Taube die Ver-
sammlung offi  ziell und 
begrüßte besonders dieje-
nigen, die sich zum ersten 
Mal an das Medium Video-
konferenz herangetraut 
haben. Sie dankte all de-
nen, die auch im schwieri-
gen letzten Jahr in ihren 
Kolpingsfamilien Ak� onen 
geplant, Päckchen gepackt 
und viele Telefonate mit 
Mitgliedern geführt ha-
ben. Einen Glückwunsch 
sprach sie ihrer Stellver-
treterin Dr. Stefanie Ri� er 
zur Hochzeit aus.

Marie-Chris� n Sommer, 
Mitglied des Bundesvor-
standes, überbrachte die 
herzlichen Grüße des Kol-
pingwerkes Deutschland. 

Neue S� � ung

Der Rechenscha� sbe-
richt des Diözesanvorstan-
des umfasste auch dies-
mal wieder 20 Seiten und 
kann weiterhin auf www.
kolping-ac.de im Menü 
Service/Publika� onen he-
runtergeladen werden. Er 
wurde genauso wie der Fi-

nanzbericht des Rechtsträ-
gers und der Prü� ericht 
des Beirates zus� mmend 
zur Kenntnis genommen, 
so dass der Diözesanvor-
stand im Anschluss ein-
s� mmig entlastet wurde.

Eine besondere Neue-
rung konnte Dietmar Prie-
lipp verkünden: Ende 2020 
wurde die Kolping S� � ung 
Diözesanverband Aachen 
aus der Taufe gehoben. 
Sie soll als weitere Säule 
die langfris� ge Finanzie-
rung der Kolpingarbeit im 
Bistum Aachen fi nanziell 
absichern helfen. Unter 
www.zukunft-stifter.de 
ist die S� � ung auch im In-
ternet vertreten. Dietmar 
Prielipp warb darum, den 
Au� au der S� � ung mit 
einer Zus� � ung „egal, ich 
welcher Höhe“ zu unter-
stützen. Erste Zus� � er*in-
nen wurden auch bereits 
gefunden.

Emo� onale Momente

Nach einer Pause, in 
der wiederum Break-
out-Rooms die üblichen 
Stehkaff ee-Gespräche er-
setzten, wurde es dann 
emo� onal, als Stefanie 
Ri� er den Geistlichen Lei-
ter Dietmar Prielipp ver-
abschiedete. Nach einer 
kleinen Bildershow mit 
Fotos der vielen Veran-
staltungen und Begegnun-
gen mit Dietmar Prielipp 
erinnerte sie an die An-
fänge seiner Amtszeit, als 
sie selbst noch in anderer 
Funk� on bei der Kolpingju-
gend tä� g war.

Was dann kam, wurde 
von vielen als lange über-
fällig bezeichnet, und kam 

in diesem Moment den-
noch völlig unerwartet, als 
der Diözesanvorstand sei-
ne Vorsitzende Maria Tau-
be mit dem Ehrenzeichen 
des Diözesanverbandes 
auszeichnete. Langanhal-
tender Applaus, der zwar 
nicht zu hören, aber auf 
den Videos zu sehen war, 
begleitete die Auszeich-
nung.

Alle Kandidat*innen 
gewählt

Die Wahlen, noch einmal 
von Stefanie Ri� er mode-
riert, verliefen ruhig und 
ohne Überraschungen. 
Maria Taube wurde als Di-
özesanvorsitzende eben-
so wie Markus Holländer 
und Rosi Lux als weitere 
Vorstandsmitglieder in ih-
ren Ämtern bestä� gt. Uwe 
Schummer MdB wurde auf 
Vorschlag der Kolpingsfa-
milie Willich neu ins Ku-
ratorium der S� � ung ge-
wählt. Allen Gewählten sei 
an dieser Stelle herzlich für 
ihr Engagement gedankt!

Die Wahlgänge selbst 
wurden mithilfe der Um-
frage-Funk� on in ZOOM 
durchgeführt, was dazu 
führte, dass die S� mmaus-

zählung automa� sch er-
folgte und die Ergebnisse 
somit sofort zur Verfügung 
standen. Dies war für man-
che*n dann doch etwas 
überraschend.

Ausblick

Ein Ausblick dur� e am 
Schluss natürlich auch 
nicht fehlen. So wies Ma-
ria Taube bereits auf die 
nächsten geplanten Reisen 
hin – u.a. zu den ins Jahr 
2022 verlegten Passions-
spielen in Oberammergau 
und zur großen Kol-
ping-Romwallfahrt eben-
falls 2022.

Die Kolpingjugend warb 
für eine „Obstoff ensive“ 
– ein Projekt, bei der Di-
özesanverband mit loka-
len Kolpingsfamilien ko-
operiert, um das Thema 
Nachhal� gkeit konkret 
und prak� sch weiter vor-
anzubringen. (siehe Ar� kel 
rechts)

Um 13.30 Uhr endete die 
Versammlung und Maria 
Taube wünschte allen au-
genzwinkernd einen „gu-
ten Heimweg“.

Ehrenzeichen für herausragendes Engagement: Maria Taube freut sich 
sichtlich über die höchste Auszeichnung des Diözesanverbandes. Diözesan-
sekretär Peter Wi� e gratuliert der Diözesanvorsitzenden herzlich.



Diko2021- Erfolgreiche Expedition
durch die Weiten des Kolping-Universum!

Unser Raumschiff  ist wieder si-
cher gelandet, die Kolping-Crew 
geht mit neuen und neu gewähl-
ten Mitgliedern an die Arbeit. Die 
DIKO 2021* hat erfolgreich statt-
gefunden und das nach langer 
Zeit wieder live und in Farbe!

Um 10 Uhr bei zunächst bedeck-
tem Himmel hob unser Raum-
schiff  am Samstagmorgen ab in 
der JIM-Jugendkirche in Mön-
chengladbach. Mit einem Impuls 
machten wir uns auf einen langen 
Weg zu verschiedenen Planeten 
und Kolping-Raumstationen.

Neben der Besprechung des Log-
buchs (Rechenschaftsbericht) 
und den (Video-) Botschaften be-
freundeter Planeten und Spezies 
(Kolpingjugend NRW, Kolpingju-
gend Deutschland, BDKJ Aachen 
und Kolpingwerk Aachen), ging es 
bei der Mission auch um die Aus-
wahl neuer Kolping-Astronaut*in-
nen.

Miriam Bovelett kandidierte er-
neut für die Wahl der Diözesan-
leiterin und Michael Kock stellte 
sich für das Amt der geistlichen 
Verbandsleitung vor. 

Nach erfolgreicher Wahl bilden 
beide nun mit Carina Winzen die 
Diözesanleitung! Ab August wird 
Michael offi  ziell für die Kolpingju-
gend aktiv sein.  

Auf unserer Mission konnten 
wir einen kleinen Blick in die Zu-
kunft erhaschen. Mit einem An-
trag wurde beschlossen, die The-
matik Gendergerechtigkeit im 
Verband weiter zu vertiefen. Au-
ßerdem planten wir Termine für 
unsere weiteren Missionen und 
Expeditionen. Um 14 Uhr lande-
ten wir wieder wohlbehalten in 
Mönchengladbach. 

Bei Sonnenschein, warmen Tem-
peraturen und leckerem Mit-
tagessen verabschiedeten wir
Julia Klütsch und Dietmar Prielipp 
aus der Diözesanleitung der Kol-
pingjugend. Durch ein Foto-Bingo 
Spiel wurden beide auf eine Reise 
durch ihre Kolpingzeit genommen 
und erhielten zum Abschluss ein 
Geschenk. Julia erhielt das Ehren-
zeichen des Kolpingwerkes DV 
Aachen für ihr Engagement, wel-
ches ihr durch Stefanie Ritter und 
Maria Taube verliehen wurde. Wir 
gratulieren zu dieser Auszeich-
nung!

Wir danken Dietmar und Julia 
herzlich für ihre Arbeit und das 
grenzenlose Engagement als 
Geistlicher Leiter und als Diöze-
sanleiterin unseres Verbandes 
und wünschen alles Gute und Lie-
be für ihren weiteren Weg!

*DIKO = Diözesankonferenz der 
Kolpingjugend

WeZZ- WestZipfelZelten
Für alle zwischen 6 und 16 Jahren gibt es diesen 
Sommer doch noch ein phänomenales Wochen-
ende! Wir erleben mit anderen Kindern und
Jugendlichen ein unvergessliches Abenteuer bei 
Lagerfeuer, Spielen und Workshops. 
Weitere Infos und die Anmeldung gibt 
es auf unserer Homepage.

Kurzlink: ourl.de/wezz
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Youthletter

Obst-Off ensive
Lebensraum für Bienen und Insekten schaff en: 
Das wollen wir mit unserer Obst-Off ensive er-
reichen!

In Zusammenarbeit mit den Kolpingsfamilien und 
Kooperationspartner*innen vor Ort pfl anzen wir 
Streuobstwiesen. Für die Bäume kann eine Paten-
schaft abgeschlossen werden. Startschuss für die 
Initiative ist unser Kick-Off  Event am 20.08.2021 in 
Mönchengladbach. Im Herbst sollen dann die ersten 
Bäume gepfl anzt werden. 

Weitere Infos und Neuigkeiten gibt es bald auf:
www.kolpingjugend-dv-aachen.de 

Watt kommt dann?! 
Als Jugendleiter*in organisiert 
man Gruppenstunden, Ferienfrei-
zeiten und Aktionen, nimmt an 
Schulungen teil und fährt auf Konfe-
renzen… 

Aber Watt kommt dann…?!

Fahre mit uns ein Wochenende 
ans Wattenmeer, lasse dich noch einmal 
„nur bespaßen“ und genieße eine ent-
spannte Zeit mit Menschen in deinem Alter! 
Alle Infos rund um unser Wochenende für 
alle ab 16 Jahren gibt es auf ourl.de/watt21

Pfi ngstRadeln für den guten Zweck!
Am Pfi ngstsonntag radelten in der ganzen Diözese Kin-
der und Jugendliche zugunsten unserer neuen Stiftung 
„Zukunft-Stifter“. In kleinen Gruppen wurden die Orte er-
kundet und fl eißig Spendengelder gesammelt. Die Erträge 
der Stiftung kommen u.a. Projekten zu Nachhaltigkeit und 
Bildungsarbeit zugute. 

Aktion „Flagge zeigen“
Bei uns sind alle willkommen - das haben wir 
gemeinsam mit vielen anderen (Jugend-)Ver-
bänden am Jugendsonntag 30.05.2021 mit der 
Aktion Flagge zeigen des BDKJ deutlich ge-
macht. 

Die Hintergründe und Erklärung sind 
hier: ourl.de/afz
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Rückblick
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Kolpingsfamilie Otzenrath

Stamm� sch vor Kolping-Kulisse

Zukunft -Sti ft er

Bei strahlendem Sonnenschein wurde der beliebte Kol-
ping-Stamm� sch in Otzenrath kurzerhand ins Freie ver-
legt. Eine schöne Idee, zumal den Hintergrund ein mit 
Kolping-Planen dekorierter Bauzaun zierte.

Kolpingwerk NRW

Landesversammlung bei Prodia

In handfester Arbeitsumgebung fand Ende Juni die Lan-
desversammlung des Kolpingwerkes NRW in der Produk-
� onshalle der Prodia in Aachen sta� . Geschä� sführerin 
Mariele Biesemann freute sich, den 40 Delegierten aus  
den Bistümern Aachen, Essen, Köln, Münster und Pader-
born die „einzige Werksta�  für behinderte Menschen im 
Kolpingwerk Deutschland“ präsen� eren zu können.

Die Aachener Delega� on (v.l.): Peter Wi� e, Dr. Stefanie Ri� er, Maria Taube, 
Mariele Biesemann, Thomas Stü� gen, Markus Holländer

Wir wünschen dir, deiner Familie und 
deinen Freunden einen tollen Sommer!
Wir wünschen dir, deiner Familie und 
deinen Freunden einen tollen Sommer!

Wir stiften, weil Kolping und Handwerk eine gemeinsame Ge-schichte haben und es uns wich-tig ist, dass in Zukunft Herz und Hand zusammenarbeiten.Norbert und Birgit Stenmans, Raumaussta� ung Stenmans | Kolpingsfamilie Oedt

Regelmäßig möchten wir Dich, liebe Kolpingschwes-
ter, lieber Kolpingbruder, an dieser Stelle über unsere 
S� � ung informieren. Wir freuen uns bisher schon über 
Zus� � ungen in Höhe von 7.033,30 € (Stand 30.06.2021), 
die von zahlreichen Kolpingmitgliedern in kleineren und 
größeren Beträgen geleistet worden sind. Ebenso hat die 
Kolpingjugend-Pfi ngstradeln-Ak� on (siehe Seite 4) für 
weitere Einzahlungen gesorgt. 

Wir wissen, dass es soo viele Möglichkeiten zum Spen-
den und S� � en gibt. Umso mehr danken wir allen, die am 
Au� au der Kolpings� � ung DV Aachen mitwirken! Vielen, 
vielen Dank!

www.zukun� -s� � er.de
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Ausblick

Spannendes Wochenende für Kinder von 5-12 Jahren 
mit ihren Eltern und / oder Großeltern im Kolping-Bil-
dungshaus Salzbergen (Bistum Osna-
brück). Auf dem Programm: u.a. auf 
der Suche nach Fossilien „Steine klop-
pen“ in einem echten Steinbruch.

Leitung: Mar� na Bökels, KF Rheydt
Infos: ourl.de/hammer

brück). Auf dem Programm: u.a. auf 

Zypern bezaubert seine Besucher auf vielerlei Weise. 
Das We� er ist meist sonnig und trocken, das Meer blau 
und kristallklar. Es gibt malerische Bergdörfer, einsame 
Klöster, Kreuzfahrerburgen, kunstvolle römische Mosaike 
und imposante Tempelanlagen. In den Hängen der Vor-
berge verstecken sich kleine byzan� nische Kirchen, die 
wahre Schatzhäuser unvergesslicher Meisterwerke sind.

Leitung: Maria Taube, DV Aachen
Infos: ourl.de/zypern21

Vier gute Gründe sprechen für Rom: 
 » 30 Jahre Seligsprechung Adolph Kolping
 » Großes Kolping-Welt-Treff en 
 » Pe� � on zur Heiligsprechung Adolph Kolpings
 » Papst Franziskus

Rom, die „Ewige Stadt“ - Kaum eine Stadt ist so reich an 
Kunstwerken der bedeutendsten Epochen. Kolosseum, 
Forum Romanum, der Petersdom und die großar� gen 
Werke von Raff ael und Michelangelo sind nur einige der 
unermesslichen Schätze Roms.

Das Interna� onale Kolpingwerk lädt zur Wallfahrt in 
Rom ein. Bei der Generalaudienz sollen die gesammelten 
Unterschri� en zur Heiligsprechung Adolph Kolpings dem 
Heiligen Vater übergeben werden.

Auf der Hinreise besuchen wir Assisi, die Heimatstadt 
des Heiligen Franziskus. 

Um die Reise entspannter zu gestalten, werden wir auf 
Hin- und Rückreise im Raum Gardasee eine Zwischen-
übernachtung einlegen. 

Leitung: Maria Taube, DV Aachen
Infos sind in Kürze auf unserer Internetseite verfügbar: 
www.kolping-ac.de

Kontakt zum Diözesanverband:
Diözesanvorsitzende  Maria Taube 02156-8408
Diözesansekretär Peter Wi� e  02161-698334-1
Assisten� n Gudrun Grimpe-Christen -2
Jugendbüro Meike Kempkens -4
 Jasmin Könes -4
Verwaltung Ulrike Germes  -0
E-Mail jeweils:  vorname.nachname@kolping-ac.de
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