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Moderator, Journalist und Spieleexper-
te Bernhard Löhlein (Radio K 1) agierte 

bewerb teilnehmenden Kinder. Unter 
den 39 Einsendungen wurden zehn 
gespendete Sachpreise verlost:  Von 

zu Büchern, die für die Altersgruppe 
geeignet sind, konnten sich die Kinder 

Gewinnerinnen und Gewinner und 
freute sich, dass Kolping zu diesem kre-

Josef war für die Kinder mal der Vater, 
der bei der Krippe steht und mal der 
Handwerker, der für den Lebensunter-

halt der Familie sorgt. Das von Papst 
Franziskus ausgerufene Josefsjahr war 
der Anlass für den Diözesanverband, 
den Schutzpatron des Kolpingwerkes 

Sachpreise waren drei signierte und 
von der Bestseller-Autorin Margit Auer 

der Vorsitzende des Kolping-Erwach-
senen-Bildungswerkes, Andreas Birzer 

anonymer Spender beisteuerte. Damit 
sich alle Kinder über eine Kleinigkeit 

Ingolstadt dem Kolping-Diözesanver-

zukommen; die „Trostpreise“ wurden 
von Kolping ergänzt durch orange Fris-
bee-Scheiben, die im Pandemie-Som-
mer 2020 wieder in Mode gekommen 
waren und für Spiel, Sport und Bewe-
gung stehen. 

Diözesankonferenz
22.- 24.10. – Berg

(Weitere Infos/Termine unter

16.10. – Neumarkt
13.11.2021 – Monheim

08.- 10.10. – Habsberg
12.- 14.11. – Habsberg
03.- 05.12. – Habsberg

02.10. – 

11.09. – Absberg

6 x montags ab 20.09.

–

27.10. – 

gemalt von Jannis, 9 Jahre

Josefskerze der Kolpingsfamilie

16.10. – Töging 

06.11. – Wolframs-Eschenbach
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mie nicht auf die römischen Momen-
te in unserem Leben verzichten und 
feiern die Seligsprechung unseres 
Verbandsgründers mit einer Heiligen 
Messe in der Kolping-Kapelle Eich-

Diözesanpräses Msgr. Dr. Stefan Kil-
lermann zelebriert die Heilige Mes-

dienstbesucher in ein italienisches 
Restaurant – wie es auch 
bei der auf 2022 verscho-

der Ewigen Stadt heuer 
schon gewesen wäre.

Im Oktober wird die zehnjährige 
Amtszeit von Generalpräses Msgr. 

„Die Begegnungen mit den Kolping-
schwestern und Kolpingbrüdern, die 

renamt engagieren, hat mich immer 
, betont er. Das 

sei auch ein prägendes Merkmal von 

stehen, wenn sie ihr eigenes Leben 
verbessert haben, sondern nehmen 

denen es noch nicht gut geht.“
Der Kolping-Diözesanverband Eich-

des Seligen Adolph Kolping in der 
Kolping-Kapelle immer sichtbar sein; 
2012 fand die feierliche Übertragung 

abschiedungsfeier von Generalprä-

Am 26. September sind die Bürge-

Deutschen Bundestages aufgerufen. 
Das Kolpingwerk Deutschland hat wie 

maschutz – Alterssicherung – Gesell-

Kernbereiche, auf die sich Kolping 
in Diskussionsrunden und Fachge-

Kandidaten sowie mit Fachleuten 
konzentriert. In der Handreichung 
"Wahlweise ´21" werden die ver-
schiedenen Themenfelder behan-
delt und methodische Anregungen 
zur Umsetzung von Veranstaltungen 
gegeben. Gerade die Erfahrungen in 

zirk Beilngries seine Mitglieder ein. Die Andacht wurde von Domkapitular Josef 
Funk sowie dem Paulushofener Dreigesang gestaltet. Es war erfreulich, dass 
die Andacht möglich war und so gut angenommen wurde.
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Teilnehmenden auf ihrem interkulturellen Lernprozess und befähigt sie dazu, 

Kurskonzept stammt von der Landesstelle der Katholischen Erwachsenenbil-
dung in Bayern (KEB) und wird gefördert durch das Bayerische Staatsministeri-

Am 1. September geht die "Kolping 
Hochschule – Gesundheit & Sozia-
les" in Betrieb. Ihren Sitz hat die Kol-
ping Hochschule in Köln. Angeboten 
werden die Studiengänge in digitaler 
Präsenz, was bedeutet, dass die Stu-
dierenden wöchentlich in virtuellen 
Hörsälen zusammenkommen. Alle 

Domstadt Präsenz-Veranstaltungen 
„Das ermöglicht es den Interes-

senten, ortsunabhängig zu studieren 
und das Studium mit ihren persönli-
chen Lebenslagen zu vereinbaren“, 
erklärt die Gründungskanzlerin Ju-
dith Topp. Ein Studium parallel zum 
Beruf, einer anderen Ausbildung 

gen ist so problemlos möglich. Vier 
Studiengänge wurden entwickelt: So-
ziale Arbeit (in Vollzeit und Präsenz, 
sowie ausbildungs- und berufsbeglei-
tend in digitaler Präsenz), Kindheits-
pädagogik (ausbildungs- und be-
rufsbegleitend in digitaler Präsenz), 

dagogik (ausbildungs- und berufsbe-
gleitend in digitaler Präsenz) sowie 

(ausbildungs- und berufsbegleitend 

Themen und Forschungsfragen ent-
wickelt werden. 



AUFBRUCHSSTIMMUNG

Da auch in diesem Jahr das GRUSL- 
Fortbildungswochenende pandemie-
bedingt ausgefallen ist, hat sich das 
Fortbildungsteam ein Online-Event 
organisiert. Am Freitag, 28.05.2021 
fand der Escape Room "Die Enthül-
lung" statt. Von der Auswertung der 

Die Jugendarbeit im Diözesanver-
band Eichstätt stützt sich auf das 
ehrenamtliche Engagement der 
Kolpingjugendlichen, die in verschie-
denen Teams und Arbeitsgruppen 
ihre Stärken und Interessen einbrin-
gen können. Aufgrund struktureller 
Veränderungen dieser Teamarbeit 
auf Diözesanebene wurde eine Än-
derung der Satzung und der OGWO 
(Organisationsstatut mit Geschäfts- 
und Wahlordnung) nötig. 

Bei der bisherigen Struktur des Diö-
zesanen Arbeitskreises (DAKs) konn-
ten sich interessierte Jugendliche 
wählen lassen und hatten je einen 
eigenen Sitz und eine eigene Stimme 
auf der Diözesankonferenz. Die Mit-
arbeit in den Teams war Hauptaufga-
be der Mitglieder des DAKs.

Im neuen System der diözesanen Ju-
gendarbeit wählen nun die Teammit-
glieder ihren Teamleiter selbst auf 2 
Jahre. Dieser vertritt das Team bei 
Sitzungen der Diözesanleitung oder 
bei Teamleiter-Sitzungen, hat aber 

SATZUNG DER KOLPINGJUGEND

aufgrund dieser Aufgabe keine ge-
sonderte Stimme auf der Diözesan-
konferenz.

So entsteht aus allen Teamleitern 
zusammen das neue Diözesane 
Team-Management (DTM), das zur 
Terminabstimmung zwischen den 
Teams, sowie auch zur Abstimmung 
der inhaltlichen Arbeit dient. Zusätz-
lich stehen sie der Diözesanleitung 
beratend zur Seite.

Eine schnellere und direktere Kom-
munikation zwischen Diözesanlei-
tung und den Teams bei den gemein-

ist dadurch möglich. 

Eine Projektgruppe beschäftigt sich 
derzeit damit, alle nötigen Ände-
rungen in Satzung und OGWO vor-
zunehmen, die diese Änderung von 
DAKs zu DTM mit sich bringen. Ziel 
ist es im kommenden Herbst die 
neue Satzung und OGWO auf der Di-
özesankonferenz der Kolpingjugend 
zu beschließen. 

Unter dem Motto "Aufbruchsstim-
mung – Wir wollen’s wissen!" hat 
der Bund der katholischen Jugend 
(BDKJ) Eichstätt eine Umfrage zum 
Strategieprozess des Bistums gestar-
tet. Junge Gläubige sollen hier die 
Möglichkeit haben sich zur äußern 
und ihre Sichtweisen miteinzubrin-
gen. 

Die Online-Umfrage ist hier zu 
www.bdkj-eichstaett.de/

aufbruchsstimmung/

WER HAT DAS GEMÄLDE GESTOHLEN?
Auf virtueller Verbrecherjagd mit dem GRUSL-Fortbildungsteam

Überwachungskameras, über das 

sammensetzen einzelner Puzzleteile 
wurde durch cleveres Kombinieren 
und mit viel Geschick ein Rätsel nach 
dem anderen gelöst. Die Hinweise 
brachten das Team vom Ort des Ge-

schehens zu einer 
prachtvollen Villa bis 
hin zu einem elitä-
ren Wein-Club. 

Nach 1 Stunde und 
29 Minuten hatte 
das Team alle Rätsel 
gelöst und die Ver-
brecher geschnappt.


