
„ Man kann in jedem Stande 
und in jedem Orte sehr viel 
Gutes tun, wenn man nur 
 Augen und Ohren auftun will 
und, was die Hauptsache ist, 
ein Herz dafür hat.“ 

            Adolph Kolping · 1813–1865 
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in einem Film war der Dorfpfarrer Don Camillo befördert worden und arbeitete im Vati kan. Eines Tages 
musste er eine wichti ge Aufgabe in seiner alten Pfarrei erledigen. Im Ort angekommen ging er zuerst in die 
alte Kirche, wo ihn Jesus plötzlich anspricht. Don Camillo fragt ihn, warum er ihn in den drei Jahren in Rom 
nie angesprochen habe. Jesus antwortete ihm: „Ich bin dir immer gleich nahe gewesen, nur in Rom konntest 
du mich nicht hören, weil du dir selbst fern warst. Hier kannst du mich hören, weil du dir selber nahe bist.“

Da wo ich mir nahe bin, kann ich auch erfahren, dass Gott  mir nahe ist. „Wovon das Herz voll ist davon 
spricht der Mund“, sagt Jesus im Matt häusevangelium (Mt 12, 34), wovon das Herz voll ist, erfüllt ist … also 
auch von Jesus Christus, seiner frohen Botschaft . Überall, wo ich erfüllte Zeit erlebe und lebe, wo mir je-
mand Zeit schenkt, oder wo ich einem anderen Zeit schenke, da kann ich Friede, Freude, Hoff nung, Glück, 
die Nähe Gott es erleben. 

Adolph Kolping sagt es ähnlich: „Man kann in jedem Stande und in jedem Orte sehr viel Gutes tun, wenn 
man nur Augen und Ohren auft un will und, was die Hauptsache ist, ein Herz dafür hat.“ Adolph Kolping war 
fest davon überzeugt, dass Gott  mit jedem Menschen etwas Besonderes vorhat. Auf keinen Menschen will 
Gott  verzichten, um sein Reich zu verwirklichen. Jeder Mensch soll an seinem Platz und auf seine Weise 
dazu seinen Beitrag leisten. Adolph Kolping wurde von Gott  gebraucht für den priesterlichen Dienst an den 
jungen Handwerksgesellen. Dafür hat er sein Herz und sich mit aller Kraft  eingesetzt. Adolph Kolping war 
klar, dass er nicht die „ganze Welt rett en“ konnte. Und von der Notwendigkeit aus, die eigenen Bemühun-
gen auf eine besti mmte Zielgruppe zu beschränken, trotz der vielfälti gen Not, um eben überhaupt etwas 
erreichen zu können, konzentrierte sich sein Wirken, vielleicht auch durch seine Biographie beeinfl usst, auf 
die Handwerksgesellen. Die jungen Menschen sollten im Zusammenschluss mit anderen Gleichgesinnten 
ihre eigenen Fähigkeiten entdecken und entf alten, ihre Fähigkeiten zu ihrem eigenen Wohl, wie auch zum 
Wohl der anderen einsetzen.

Fragen wir uns, wer denn heute die „Handwerksgesellen“ sind, für die wir uns – als Kolpinggemeinschaft  
heute – einsetzen könnten, wenn wir uns Adolph Kolping als Vorbild nehmen.

Im Schlusslied des Kolpingmusicals heißt es: „Steht auf und gebt der Welt ein Lebenszeichen. In jedem von 
euch brennt dasselbe Licht. Noch ist es dunkel, doch die Nacht wird weichen. Schenkt der Welt ein mensch-
liches Gesicht.“

Der Welt ein menschliches Gesicht geben … das können wir zum Beispiel
 im Blick auf die Not meines Nächsten, 
 im Blick auf die Not Jugendlicher in und ohne Ausbildung, 
 im Blick auf die Not von Menschen auf der Flucht vor Gewalt und Terror, 
 im Blick auf die Not verarmter Menschen, 
 im Blick auf die Menschen in ausweglos erscheinenden Situati onen, 
 im Blick auf alles, was verhindert, dass Menschen leben können.

Liebe Kolpinggeschwister, 
liebe Freunde und Interessierte,

VOR WORT
von Martin Cudak
Diözesanpräses
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Führen wir Adolph Kolpings Werk in der heuti gen Zeit – verändert – fort.

Und wenn in Zukunft  weitere Kirchengebäude, Gemeindeheime geschlossen werden, dann bleibt aber doch 
die Gemeinschaft  von Menschen. Bevor manche Kirche vor gut hundert Jahren gebaut wurde, fanden Gott es-
dienste in Kneipen/Gastwirtschaft en statt .

Die ersten Christen trafen sich in den Wohnhäusern der Gläubigen. Gemeinschaft  traf sich außerhalb einer 
Kirche oder eines Gemeindesaals. Innerhalb der Kirche kann die Kolpingsfamilie eine Kirche im Kleinen, eine 
Glauben stützende und stärkende Gemeinschaft  sein. Kolping, Kolpingsfamilie, als Kirche im Kleinen, kann 
weiterhin ein Gemeinschaft sort in einer sich mehr und mehr entsolidarisierenden Gesellschaft  sein, wo ich 
erfüllte Zeit erlebe und lebe.

Das nun 20 Jahre alte Kolpinglied sagt es so:
Wir sind Kolping, Menschen dieser Zeit und Welt:
„Wenn wir alles geben und Zukunft  bau’n,
leben aus dem Glauben, weil wir vertrau’n,
dann wird unser Wirken morgen noch besteh'n,
um gemeinsam Wege zu geh’n.“

Treu Kolping
Euer

Marti n Cudak

Stellungnahme des Kolpingwerk im Bistum Essen 
zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Mit großer Entt äuschung haben die Verantwortlichen im Kolpingwerk Diözesanver-
band Essen die Verlautbarung der römischen Glaubenskongregati on zur Kenntnis 
genommen, dass es weiterhin ein Verbot der Segnung von gleichgeschlechtlich 
 lebenden Paaren geben soll. Wir stehen als Verband für ein modernes und an den 
gesellschaft lichen Realitäten orienti ertes Menschenbild. Dass die Verlautbarung 
der römischen Glaubenskongregati on nicht nur unter den katholischen Laien in 
 unserem Bistum und darüber hinaus auch bei einer nicht unbeträchtlichen Anzahl 
von Klerikern, auch in ihrem sprachlichen Duktus, für Unverständnis gesorgt hat, 
zeigt einmal mehr, dass dieses Menschenbild von einer Vielzahl engagierter Christen 
so nicht mehr geteilt wird.

Die Kluft  zwischen den weltkirchlichen Verlautbarungen und der Realität einer zuge-
wandten, den einzelnen in den Blick nehmenden Pastoral und Seelsorge, die sich an 
alle Christen und Christi nnen richtet, wird immer größer.

Wir als Kolpingwerk Diözesanverband Essen sind off en für alle Menschen. Wir stehen 
für ein an den Realitäten orienti ertes Gesellschaft sbild, welches Menschen, die ihr 
Lebens- und Liebesglück in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft en gefunden 
haben, nicht ausschließt. Dies umfasst für uns auch den Wunsch der Segnung einer 
Liebesbeziehung. Wir stehen für eine bunte und vielfälti ge Kirche und versuchen, 
dieser Vielfalt auch in unserem Verband Rechnung zu tragen.

Wir sind froh, dass unser Bischof sich in diesem Anliegen 
mit klaren Worten positi oniert.

Christoph Lammerding
Diözesanvorsitzender im Kolpingwerk DV Essen
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Aber ersparen uns 
digitale Schulungen 
und Konferenzen 
nicht auch Fahrzeit 
und damit gewon-
nene Lebenszeit?

Ich weiß, dass im Verband zuweilen die Skepsis vor digitalen 
Angeboten noch überwiegt und diese leider noch nicht so gut 
angenommen werden. Liegt es an der technischen Ausstat-
tung oder dem mangelnden Willen sich auf Neues einzulassen? 
Müssen wir uns als Verband nicht nach vorne bewegen, um 
auch für jüngere Mitglieder interessanter und zukunft sfähiger 
zu werden? Können digitale Angebote, bei allem Wunsch sich 
vor Ort im direkten und unmitt elbaren Austausch zu treff en, 
nicht ein gutes und ergänzendes Angebot sein, auch, um wäh-
rend der Pandemie in Kontakt zu bleiben? Bildungsangebote, 
Vorträge von Referent*innen oder Veranstaltungen und Kon-
ferenzen mit Informati onscharakter sind sicherlich digital mög-
lich.

Klar, das alles hat Grenzen. Veranstaltungen wie der Frauen-
literaturbrunch oder der gesunde Mitt agsti sch leben vom 
 Erleben vor Ort, vom Kosten von leckeren Speisen, und auch 
spirituelle Angebote sind nur schwer an die digitale Welt adap-
ti erbar. Aber viele andere Formate schon – viereckige Augen 
sind als negati ve Nebenwirkung natürlich inklusive.

Marcel Gabriel-Simon

Dies gilt insbesondere im Bereich der Kolping-Akademie.
Dass unsere berufsbegleitenden Lehrgänge nun seit über einem 
Jahr – mit kurzer Unterbrechung – online laufen, ist fast schon 
Alltag. Genauso wie es auch Alltag ist, Dozierende auf dem 
Weg zu guter Online-Lehre zu begleiten. Das ist zuweilen zeit-
aufwendig, aber auch lohnend. 

Gerade im Bereich der Kolping-Akademie erreichen wir so zu-
weilen auch Teilnehmende aus Sachsen-Anhalt, Niedersach-
sen oder auch Berlin. In Präsenz wären diese Leute wohl nie-
mals den weiten Weg nach Bochum-Watt enscheid gereist.

Klar, die schöne neue digitale Welt bringt auch Probleme mit 
sich. Mitt en in der Videokonferenz bricht die Leitung zusam-
men und man muss sich neu einwählen, das ist zweifelsohne 
ärgerlich.

15 Monate Corona-Pandemie, das heißt auch 15 Monate umplanen, 
Veranstaltungen verlegen oder auch ganz ausfallen lassen.

Aber die Corona-Krise hat neben allem Negati vem auch das Positi ve: 
Nämlich den Ansporn, nicht behäbig zu werden, neue Formate aus-
zuprobieren und dadurch auch Menschen zu erreichen, die normaler-
weise unsere Angebote nicht wahrnehmen würden.

Langsam, aber sicher wird das 
„Programm“ bei euch in den 
Kolpingsfamilien und bei uns 
im Diözesanverband wieder ge-
startet.

Nach dieser besonderen Zeit ist 
die Lust wieder akti v zu werden 
bei vielen von euch groß.

Auch wir in der Geschäft sstelle 
wollen wissen, wonach euch ist 
und  welche Veranstaltungen ihr 
euch für 2022 wünscht.

Welche Unterstützung wäre 
hilfreich? Welche Seminare, 
welchen Austausch oder welche 
gemeinsame Akti on fändet ihr 
toll, um nach dieser langen Zeit 
wieder ein Gemeinschaft s- und 
Zusammenhörigkeitsgefühl zu 
haben?

Denn ein gutes Programm – für 
euch – geht nur mit euch!

Ihr habt Wünsche, Fragen oder 
braucht Unterstützung?

Meldet euch im Rahmen der 
Akti on „#WasIhrwollt“ bei 
Marcel Gabriel-Simon per 
E-Mail: 
m.simon@kolping-dv-essen.de 
oder telefonisch: 0201 50223-35

Jetzt schon vormerken! 

21.09.2021 – Kamingespräch: 
„Zukunft  wird aus Mut gemacht“ 

30.10.2021 – Frauenliteratur-
brunch: „Ruhrpott kind“ 
Brunch und Lesung mit 
Sarah Meyer-Dietrich

Details auf der Rückseite

#WasIhrwollt
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Dabei geht es nicht um Schuhe, die als 
Fußbekleidung gedacht sind, sondern 
um Schuhe in der Kunst. Gemälde, 
Drucke, Zeichnungen, Plakate – die 
Hauptsache ist, ein Schuh ist dabei. 
Sieben Werke seiner großen Samm-
lung haben Anfang des Jahres auch 
den Weg in die Ausstellung „Art about 
shoes“ der Ludwigsgalerie Oberhausen 
gefunden. 

„Eigentlich habe ich mich schon immer 
für die Kunstwelt interessiert.“, sagt 
der gelernte Orthopädie-Schuhmacher-
meister, der kürzlich seinen Diamante-
nen Meisterbrief bekommen hat. 

„SCHUSTER, BLEIB BEI DEINEM LEISTEN“ 
Hans-Heribert Temminghoff, seit 65 Jahren 
Mitglied der Kolpingsfamilie Bottrop Mitte, 
hat ein außergewöhnliches Hobby. 
Er sammelt Schuhe.

„Durch meinen Beruf hatte ich natürlich 
immer viel mit Schuhen zu tun, vielleicht 
kommt daher auch diese Leidenschaft 
für Schuh-Darstellungen in der Kunst. 
Vor ca. 40 Jahren ist dieses Interesse 
dann ausgeprägter geworden und ich 
bin durch die Galerien gezogen.“ 

Diese Leidenschaft hat seitdem nicht 
mehr nachgelassen. Der 83jährige Hans-
Heribert besucht weiterhin Kunsthand-
lungen und Ausstellungen dort, wo er 
sich gerade aufhält. In vielen Galerien 
ist er schon bekannt: „Eine Freundin 
von mir sammelt Kunst zu dem Thema 

„Katzen“. Wir gehen häufig zusammen 
los. In der Kölner Galerie werden wir 
beim Eintreten schon begrüßt mit den 
Worten: ‚Ach, da kommen ja wieder 
Schuh und Katze.‘.“ 

„Nur wer gedankenlos seiner äußeren 
Pflicht nachgeht, findet bei jedem Ge-
schäft Langeweile.“, hat Adolph Kolping 
gesagt. Von Langeweile ist bei Kolping-
bruder Hans-Heribert keine Spur. Dass 
er mit Herz und Begeisterung über so 
viele Jahre bei seinen Schuhen geblieben 
ist, ist in jedem seiner Worte zu spüren.
Text: Dorothea Dautzenberg

Mehr über Hans-Heribert Temminghoff, 
seine Begegnung mit dem Kolpingwerk 
und seine Kunstsammlung findet ihr auch 
auf unserer Homepage unter  
kolping-dv-essen.de/gestalten/printmedien/
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Freizeit-
Begegnungen 
und 
Lieblingsorte

Kleine Auszeiten vom Alltag 

Traumhaft er Ausblick von der Halde Hoheward 

Wenn man die Aussicht über das Ruhrgebiet genießen möchte, 
lohnt sich eine Runde im Landschaft spark Hoheward. Ausgangs-
punkt hierfür ist die Zeche Ewald in Herten (Werner-Heisen-
berg-Straße 14).

Schon der Startpunkt mit den alten Zechengebäuden und dem 
Förderturm begeistert. Von hier aus steigt man über zahlreiche 
Stufen bis zum ersten Aussichtsplateau, der Ewald-Empore 
auf die Halde hinauf. Nach einem ersten Rundumblick kann 
man frei wählen, ob man zunächst das Horizont-Observato-
rium über die Himmelssteige erklimmt oder den Obelisk mit 
der Sonnenuhr besucht. Es ergeben sich so oder so immer 
wieder herrliche Ausblicke und Eindrücke. Auf der Balkonpro-
menade kann man die gesamte Halde umrunden. An 11 Balko-
nen bekommt man auf Tafeln interessante Auskünft e darüber, 
was man gerade vom Ruhrgebiet sieht – es lohnt sich! Zahlrei-
che weitere Wege laden zum Entdecken des Landschaft sparks 
ein. 

Wer den Tag noch gemütlich ausklingen 
lassen möchte, kann dies bei einer 
Erfrischung im Ewald Café am Fuß der 
Halde in der Nähe des Förderturms tun 
(Doncaster Platz 2).

Viel Spaß bei der Entdeckungstour! 
Ausfl ugsti pp von Christi ane Pöhlmann

Garten Picker

Das Staudenparadies in Borken-Weseke

Die Besucher erwartet ein romanti scher, ganzjährig blühender 
Staudengarten mit einer farbenfrohen Blütenpracht und über 
2.300 verschiedenen Staudensorten, Pfl anzen und Kräutern. 
Teilweise eingerahmt von Buchen hecken entf alten die Pfl anzen 
ihre volle Pracht und laden zum Wohlfühlen und Entspannen 
ein. 

Ein „Wohlfühlgarten“, mit vielen Überraschungen und verschie-
denen Themenbereichen. Adresse: Eschwiese 2, 46325 Borken
Ausfl ugsti pp von Thomas Wurm

Es ist Sommerzeit – für viele eine Zeit zum Ausspannen 
und Erholen. Einige verreisen, andere müssen oder wollen 
die freien Tage zu Hause verbringen. 

Das Redaktionsteam stellt hier ein paar Ausflugs- und 
 Lieblingsorte vor – zum Nachmachen oder zur Inspiration 
für freie Tage … nicht nur für den Sommer.
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Schloss Dyck

Wasserschloss mit englischem Landschaft sgarten in Jüchen

Schloss Dyck ist eines der kulturhistorisch bedeutendsten 
Wasserschlösser des Rheinlandes. Mit seinen zwei Vorburgen 
erstreckt es sich über vier Inseln im Kelzenberger Bach und ist 
von einem malerischen englischen Landschaft sgarten umge-
ben, der zwischen 1820 und 1835 angelegt wurde. 

Die sanft en Hügel, Seen und alten Baumbestände laden zum 
Verweilen ein. Hier kann man die Seele baumeln lassen, über-
all gibt es Sitzmöglichkeiten und viele unterschiedliche Garten- 
und Natureindrücke können gewonnen werden. 

Die Bilder stammen von einem Besuch im April – da blühen 
die Tulpen und Apfelbäume ganz großarti g.

Die Öff nungszeiten und Eintritt spreise sowie Informati onen zu 
Akti onen und Ausstellungen sind im Internet zu fi nden unter: 
htt ps://www.sti ft ung-schloss-dyck.de/
Einfach mal reinklicken und sehen, ob es etwas für euch ist.
Ausfl ugsti pp von Stefan Niess

Natur, Kultur und Freizeit auf Zollverein 

UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen 

Das Bild des Förderturms der Zeche Zollverein kennt im Ruhr-
gebiet jedes Kind und viele haben auf dem Gelände schon 
Konzerte und Ausstellungen besucht. Dennoch lohnt sich ein 
Ausfl ug dorthin immer wieder, insbesondere auch zu dem 
„grüneren Teil“ des ehemaligen Zechengeländes. 

Als Ausgangspunkt für den Tagesausfl ug kann der Parkplatz C 
an der Straße „Arendahls Wiese“ im Nordwesten nahe der 
ehemaligen Kokerei gewählt werden. Von dort sieht man 
schon auf der anderen Straßenseite das Info-Häuschen des 
Kokerei-Geländes. Dort startet auch der ca. 3 km lange Rund-
weg „Natur auf Zollverein“. Eine Wegekarte mit Erläuterungen 
ist im Info-Häuschen oder unter www.natur-zollverein.de zu 
erhalten. Für den Nachwuchs gibt es eine Parkour-Anlage, im 
Sommer ein Werksschwimmbad (Freibad im Überseecontai-
ner) und im Winter eine Eisbahn.  

Zollverein bietet aber noch viel mehr: Konzerte, Ausstellungen, 
Cafés, Restaurants. Oasen der Ruhe mitt en in der Natur und 
lebendige Lebensfreude vor Industriekulisse. Ob mit Zollver-
ein-App, gebuchter Führung oder auf eigene Faust – Zollver-
ein ist immer einen Ausfl ug wert. 
Ausfl ugsti pp von Doris Dautzenberg
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Ich heiße Miriam Markoni, bin 1990 in 
Passau geboren und lebe seit 1991 in 
Mülheim an der Ruhr. Nach meinem 
 Abitur habe ich ein FSJ in der Behinder-
tenhilfe absolviert. Im Anschluss folgte 
eine Ausbildung zur Garten- und Land-
schaftsbauerin und ein Studium der 
 Sozialen Arbeit. Seit Anfang 2021 kom-
biniere ich meine beiden Ausbildungen 
und bringe jungen Menschen mit Beein-
trächtigungen das Berufsfeld des Land-
schaftsgärtners näher.

Mich hat 2003 eine Pfingstfreizeit zu 
Kolping geführt und seitdem bin ich 
Mitglied der Kolpingsfamilie Mülheim- 
Zentral-Heimaterde.

Dort bin ich seit 2019 im Vorstand für 
die Jugend zuständig. Seit dem Frühjahr 
2020 haben wir wieder eine Jugendlei-
tung und einen Jugendvorstand. Dort 
sollen zukünftig verschiedene Aktivitäten 
für die Jugend geplant und durchgeführt 
werden.

Seit meiner Jugend begleitet mich das 
Thema Ehrenamt. Mir hat es immer sehr 
viel Spaß gemacht, mich ehrenamtlich 
bei Kolping zu engagieren und dort in 
verschiedensten Projekten mitzuwirken. 
Dementsprechend will ich vor allem die 
Jugendlichen in ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit bestärken und unterstützen. 
Eine gute Vernetzung und ein regelmä-
ßiger Austausch mit den verschiedenen 
Kolpingjugendgruppen sind für mich 
wichtig. 

Ich möchte dabei alle Altersgruppen der 
Kolpingjugend im Auge behalten, aber 
ein besonderes Augenmerk auf die Al-
tersgruppe der 20 bis 29jährigen legen. 
Für diese Altersgruppe werden bisher 
wenig Aktivitäten angeboten.

Eure Miriam

Auf der virtuellen Diö-
zesankonferenz der 
 Kolpingjugend im März 
stand auch die Wahl 
der Diözesanleitung 
an. Lara Kamper-
mann, deren Amts-
zeit endete, wurde 
erneut gewählt und 
wird die Kolping-

jugend für ein weiteres 
Jahr in dieser Leitungsfunktion begleiten. 

     Unterstützung bekommt das bestehende 
Team jetzt von der ebenfalls gewählten 
 Miriam Markoni, die sich hier vorstellt.

Die Leitung in der 

 Kolpingjugend hat 

 Verstärkung  bekommen

Aufgrund des großen Erfolges haben 
missio und das Kolpingwerk die Weiter-
führung der Aktion beschlossen. 

Die Handys werden recycelt und der 
 Erlös kommt der Bekämpfung von 
Fluchtursachen zugute. Alle nicht mehr 
benötigten und alten Handys können 
weiterhin in der Geschäftsstelle in der 
Marienstraße 5 in Essen abgegeben 
werden. 

Gerne könnt ihr auch selbst eine Spen-
denaktion in eurer Kolpingsfamilie star-
ten. Die Infos dazu erhaltet ihr unter: 
www.missio-hilft.de/kolping-handys

HANDY-
AKTION 

GEHT 
WEITER!
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Was ist „Rad am Ring“?
Rad am Ring ist ein 24h-Fahrradrennen 
auf dem Nürburgring. Dabei nehmen 
Extremsportler oder passabel trainierte 
Hobbyfahrer in 1er, 2er, 4er oder 8er 
Teams teil. 

Der kurvige Rennstrecken asphalt der 
Nordschleife zieht sich über 26 km und 
hält neben 92 Kurven auch rund 560 
Höhenmeter parat. Mit bis zu 100 km/h 
fahren die Radbegeisterten die steilsten 
Abfahrten herunter und kämpfen sich 
die Steigungen hoch.

Wer sind die „Altfrid Fighter“?
Die Unternehmung „Altfrid Fighter“ ist 
ein ehrenamtlich getragenes Charity-
Projekt des Radsports, zur finanziellen 
Förderung gemeinnütziger Initiativen 
bzw. Einrichtungen der kirchlichen Ju-
gendarbeit im Bistum Essen. 

Zentrales Ereignis ist die jährliche Teil-
nahme beim 24h-Rennen „Rad am Ring“ 
auf dem Nürburgring, bei dem die ein-
zelnen FahrerInnen jeweils Sponsoren 
anwerben. 

Bei Rad am Ring sind die Altfrid Fighter 
schon lange bekannt. Seit 2009 fahren 
die Radler aus dem Bistum Essen nun 
schon am Ring und mittlerweile sind sie 
mit über 70 Fahrern die größte teilneh-
mende Gruppe. Dementsprechend um-
fangreich sind die Vorbereitungen.

Was haben wir damit zu tun?
Im Jahr 2021 haben wir, die Kolping-
jugenden aus Ennepetal und Schwelm 
und die DPSG aus Milspe, die Ehre für 
die Altfrid Fighter ein der Pandemie 
 geschuldetes Ersatzprogramm zu orga-
nisieren. Die Planungen waren umfang-
reich und durch Corona deutlich er-
schwert. Unsere eigentliche Aufgabe 
am Ring wäre es, die Fahrer vor Ort zu 
unterstützen. Dazu zählt das Stellen von 
Zelten, Kochen, Rennleitung, Wecken 
der Fahrer, und noch ein bisschen mehr. 

Jetzt müssen wir eine komplett neue 
Strecke konzipieren, testen, Verpfle-
gungspunkte und Schlafmöglichkeiten 
für die Fahrer einrichten und die gesam-
te Struktur stellen. Geplant ist ein 24h- 
Rennen auf einer Nürburgring ähnlichen 
Strecke, zwischen den Kirchen unserer 
schönen Propstei.

Was haben wir davon?
Jede/r Fahrer/in sucht sich ein paar 
Sponsoren, die ihn/sie pro gefahrenen 
Kilometer bezahlen. Der Erlös geht 
(nach Abzug der Unkosten) komplett an 
die Jugendgruppe, also uns. Von dem 
Geld wollen wir gemeinschaftlich einen 
Anhänger anschaffen, den jeder von 
uns z. B. für Zeltläger nutzen kann. Die 
Reste werden unter den Verbänden auf-
geteilt. Bei den Kolpingjugenden ist z.B. 
eine Gruppenraumrenovierung fällig 
und die Pfadfinder wollen neue Hiking 
Zelte anschaffen, um ihr Projektangebot 
zu erweitern.

Was kann ich dafür tun?
Generell werden Finanzielle Mittel aus 
Sponsorings benötigt, um die Kosten für 
die Vorbereitungen decken zu können. 
Dieses Jahr gestaltet sich das leider alles 
etwas komplizierter. Aufgrund der Pan-
demie müssen alle etwas zurückste-
cken, Unternehmen sind weniger spen-
dabel, Kontakt herzustellen ist erschwert 
und es gibt weniger FahrerInnen, die für 
uns fahren wollen. 

Um unsere Kosten zu decken und viel-
leicht wenigstens noch etwas aus der 
ganzen Aktion mitzunehmen, haben wir 
zusätzlich eine Crowdfunding-Kampagne 
gestartet. 

Unter diesem Link: 
https://gofund.me/ac57b542 könnt 
ihr uns unterstützen. Der gesamte Erlös 
geht an unsere Jugendarbeit! 
Text: Andreas Wegner, Kolpingjugend Schwelm

RAD AM 
RING ’21 
 mit den Altfrid Fightern

Schaut auch ins Netz 
kolping-dv-essen.de/gestalten/printmedien/

Die Kolpingjugend Ennepetal-Voerde berich-
tet über Aktivitäten während der Pandemie.
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Mit unserem Gebet 
und unserer Unter-
schrift bitten wir um 
die Heiligsprechung 
Adolph Kolpings.

Daher wurde eine Online-Petition in mehreren Sprachen eingerichtet.
Weltweit ruft KOLPING und KOLPING INTERNATIONAL zur Beteiligung auf.  

Die Kernaussage: Ich habe um die Heiligsprechung Adolph Kolpings gebetet und bitte 
Papst Franziskus um seine Heilig sprechung. Im  Rahmen der Rom-Wallfahrt 2022 sollen 
tausende Unterschriften an den Papst übergeben und so  dem Wunsch nach der Heilig-
sprechung Kolpings Ausdruck ver liehen werden, denn „Kolping ist mir heilig!“.

Jetzt unterzeichen unter: www.petition-kolping.com

ES BRAUCHT DEINE UNTERSCHRIFT

Unter dem Motto „Kleider machen 
Leute“ trafen sich rund 35 Frauen zum 
Austausch in einer Whatsapp-Gruppe. 
Alle Teilnehmerinnen hatten vorher ein 
liebevoll gepacktes Päckchen mit Snacks, 
 einem Wegbegleiter durch den Tag und 
interessantem Informations- und Bastel-
material zum Thema geschickt bekom-
men.

Der Startschuss fiel um 9.45 Uhr mit 
der Begrüßung durch Anna Sadatsharifi, 
die uns auch durch den ganzen Tag be-
gleitete und immer wieder neue Impulse 
und Videos zum Thema zur Verfügung 
stellte. 

Bereits vom gemeinsamen Kaffee am 
Morgen, jeder natürlich an seinem hei-
mischen Tisch, wurden zahlreiche Bilder 
und nette Worte verschickt. Dieser rege 
Austausch setzte sich bis zur Abschluss-
meditation um 15.00 Uhr fort. 

Von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr hatten alle 
Zeit, sich eingehend mit dem Thema 
„Faire Kleidung“ auseinanderzusetzen, 
bevor es dann ab 11.00 Uhr an den ei-
genen Kleiderschrank ging. Frei nach 
dem Motto „Wie sieht es denn in mei-
nem Kleiderschrank aus?“ ging es um 
die Frage der Nachhaltigkeit aber auch 
um die Frage des Aufräumens und Aus-
sortierens; jeder konnte sich hier indivi-
duell „austoben“. Aus meiner Sicht kann 
ich sagen, dass mein Kleiderschrank auf 
jeden Fall schon lange nicht mehr so 
aufgeräumt war und immer noch ist 
und das Aufräumen gemeinsam viel 
mehr Spaß macht als aufräumen allein. 

Bastel- und Malangebote sowie Gruß-
karten, die an andere Teilnehmerinnen 
geschrieben werden konnten, rundeten 
das Thema am Nachmittag ab.

Mein persönliches Fazit lautet – ein 
rundum gelungener Diözesanfrauentag. 
Ich hätte nie gedacht, dass man über 
eine Whatsapp-Gruppe so viel Spaß, in-
teressante Nachrichten, tolle Bilder aus-
tauschen und Nähe trotz Distanz mög-
lich machen kann.

Ein herzliches Dankeschön an Anna und 
das Vorbereitungsteam für den Mut und 
die Idee den Frauentag trotz Corona in 
dieser Form auszurichten. 
Text: Christi ane Pöhlmann

DER DIÖZESAN -
FRAUENTAG 
MAL ANDERS!

KLEIDER MACHEN LEUTE

AM SAMSTAG, DEN 6. MÄRZ 2021 
FAND DER DIESJÄHRIGE DIÖZESAN-
FRAUENTAG STATT, DIESMAL JEDOCH 
NICHT IN PRÄSENZ, SONDERN MIT 
DISTANZ.
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ES BRAUCHT DEINE UNTERSCHRIFT

Wie funkti oniert Gemeinschaft  in Corona Zeiten? 

Nach all den Monaten der Isolati on sehnte sich jeder nach Ab-
wechslung. Das haben wir am 05.02.2021 bei unserer Online-
Weinprobe erfolgreich getestet. Mit ca 60–80 Teilnehmern 
war dieses Event „gut besucht“ und anschließend wurden 
 einige Gäste nach ihrer Zufriedenheit befragt. 

Das positi ve Feedback ist äußerst erfreulich. Zusammenge-
fasst kann man sagen, dass alle trotz anfänglicher Skepsis froh 
waren, sich auf das digitale Format eingelassen zu haben und 
den Abend sehr genossen haben. 

Der sympathische Winzer und Kolpingbruder Simon Schreiber 
aus Hochheim hat uns auf souveräne, abwechslungsreiche 
 sowie informati ve Art und Weise die Weine der Region des 
Rheingaus nahegebracht und alle Fragen geduldig beantwor-
tet. Die/Der eine oder andere hat sogar Neues dazugelernt. 

Auf dem Bildschirm konnte man bekannte Gesichter von Kol-
pinggeschwistern entdecken oder miteinander chatt en und 
bestaunen, wie gemütlich es sich die Teilnehmenden zu Hause 
gemacht hatt en. Die meisten hatt en sich im Rahmen der Mög-
lichkeiten ein paar Gäste eingeladen, so dass die Geselligkeit 
nicht zu kurz kam. Schön gedeckte Tische mit Häppchen und 
Knabbereien, Kerzenlicht für die Gemütlichkeit und zum Teil 
professionell ausgestatt et mit 5 Weingläsern, einem Sektglas 
und einem Wasserglas pro Gast! Jeder hat an diesem Abend 
sicher seinen Lieblingswein gefunden. 

Natürlich hätt en wir uns gern persönlich in die Arme genom-
men oder die Hände geschütt elt aber auch das Online-Format 
hat seine Vorteile – besonders für Eltern mit kleinen Kindern. 
Während die Eltern den Wein verkosten, schläft  der Nach-
wuchs friedlich im Bett . Außerdem ist nach der Weinprobe 
der Rückweg schön kurz – man fällt einfach ins heimische Bett .

Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen. Die Nöte der 
Zeit erkennen und sich kreati v einbringen – wenn das nicht 
Kolping ist!

In diesem Sinne bis bald – live oder online. 
Simone Niess

BEGEGNUNG UND GESELLIGKEIT 
MAL ANDERS

  ONLINE-WEINPROBE

Noch Fragen? FAQs und Antworten zu Mit-
gliederversammlungen in Pandemie-Zeiten 
findet ihr auf unserer Homepage unter 
kolping-dv-essen.de/gestalten/downloads/
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Datum Uhrzeit Beschreibung Ort

Kolpingwerk

28. August 2021 15:00 Neumitgliedertag und Tag der Einzelmitglieder KBBW . Am Zehnthof 100 . Essen

21. September 2021 18:30 Kamingespräch: Zukunft  wird aus Mut gemacht Kath. Akademie „Die Wolfsburg“
Falkenweg 6 . Mülheim an der Ruhr

13. November 2021 Diözesanversammlung KBBW . Am Zehnthof 100 . Essen

Kolping-Bildungswerk

9.– 13. August 2021 Diözesane Bildungsfahrt 60+ Harz

11. September 2021 10:00 Seminar: Die Macht der Worte – 
gelungene Kommunikati on in Alltag und Ehrenamt Geschäft sstelle . Marienstraße 5 . Essen

14. September 2021 Austauschtreff en für Seniorenarbeit Geschäft sstelle . Marienstraße 5 . Essen

21. September 2021 18:30 Kamingespräch: Zukunft  wird aus Mut gemacht Kath. Akademie „Die Wolfsburg“
Falkenweg 6 . Mülheim an der Ruhr

30. Oktober 2021 10:30 Frauenliteraturbrunch: „Ruhrpott kind“ – 
Brunch und Lesung mit Sarah Meyer-Dietrich

Pfarrzentrum St. Hippolytus
Industriestraße 15 . Gelsenkirchen

20. November 2021 10:00 Auszeit-Tag: Spirituelle und kreati ve Auszeit vom Alltag
Gemeindezentrum St. Peter und Paul 
(Pastor-Schoppmeier-Haus)
Bahnhofstraße 21 . Hatti  ngen

DV-Terminübersicht

Mehr Freude 
am Lesen!
Weitere Exemplare 
von „Kolping packt“ 
können kostenlos 
 bestellt werden  unter: 
0201 50223-0 oder 
per E-Mail (s. u.).

Feedback ist uns wichti g!
Ideen, Anregungen, Themenvorschläge, 
 Bildmaterial, Lob und Kriti k bitt e an:
redakti on@kolping-packt.de

Verstärkung für das Redakti onsteam gesucht!
Wer hat Lust, die Erstellung von Kolping packt zu 
 unterstützen? Einfach melden unter:
redakti on@kolping-packt.de oder 0201 50223-0
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