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Von der Idee bis zum fertigen
Dorfgemeinschaftshaus
Kolpingsfamilie Wessum als
Initiator mittendrin
....bis es aber soweit war, war es ein langer, aber auch ein sehr erfolgreicher Weg. Mit sehr viel Herzblut
und Engagement konnte die Kolpingsfamilie Wessum e.V. als Initiator in Zusammenarbeit mit der Stadt
Ahaus als Bauherr die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses (DGH) nach etwas mehr als einjähriger
Bauzeit umsetzen.
Grundlage für die Planung des DGH‘s ist Teil des integrierten
ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK). Es wurden Fördermittel in Höhe von 507.911 € für das Dorfgemeinschaftshaus bewilligt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme beliefen sich auf ca.
1.100.000 €. Der zu erbringende Eigenanteil wurde durch viele
Spenden der Wessumer Vereine, Firmen und Bürger:innen oder
auch Eigenkapital der Kolpingsfamilie zusammengetragen.
Gewiss ist, dass so ein Projekt nur durch eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und sehr viel zeitliches Engagement zu
stemmen ist. Aber die Kolpingsfamilie ist sich sicher, der Einsatz
hat sich gelohnt!
Bereits vor einem Jahr, am 6. März 2020, übergab Bürgermeisterin Karola Voß in einer Feierstunde das Gebäude offiziell an
die Wessumer Bevölkerung und die Schlüssel an die Kolpingsfamilie Wessum, die das Haus verwaltet. Und 2 Tage später, am
Sonntag, 8. März, konnten sich bei einem Tag der offenen Tür
alle Interessierten bei einem vielfältigen und unterhaltsamen
Programm mit Auftritten und Angeboten sämtlicher Wessumer
Vereine und Verbände einen Eindruck vom neuen DGH machen.
Das DGH steht allen Wessumer Vereinen, Verbänden und Gruppen zur Verfügung – generationenübergreifend, barrierefrei,
modern und ansprechend ist es ein Ort der Begegnung, ein Ort
für alle eben. Das 717 m2 große Gebäude in zentraler Lage bietet viel Platz und Gestaltungsmöglichkeiten. Das DGH verfügt
über einen rund 200 Quadratmeter großen Mehrzweckraum,
eine Küche, einen Versammlungsraum im Keller
und ein Foyer mit Toiletten.
In der angrenzenden Lagerhalle können Wessumer

Vereine z.B. Utensilien für die Ferienspiele und das Zeltlager unterbringen.
Bedingt durch die unmittelbar nach der Eröffnungsfeier sich
weltweit ausbreitende Corona-Pandemie konnte das DGH für
Veranstaltungen bisher nur wenig genutzt werden. Über einen
längeren Zeitraum stand es dem Caritas-Bildungswerks Ahaus
zur Deckung von zusätzlichem Raumbedarf für Unterrichtsveranstaltungen zur Verfügung.
Ausruhen und die Hände in den Schoß legen kam für die Kolpingsfamilie nicht in Frage. Das ganze vergangene Jahr waren
noch „Restarbeiten“ bzw. „offene Wünsche“, die unter den jeweiligen AHA-Regeln der Coronaschutzverordnungen möglich
waren, zu erledigen.
Nun aber hoffen sowohl die Kolpingsfamilie als auch alle Wessumer Vereine und Verbände, dass die Corona-Zahlen noch weiter
sinken und das DGH endlich allen, so wie es angedacht war, zur
Verfügung stehen kann und mit Leben gefüllt wird. Geplant sind
für diese Jahr schon zahlreiche Aktivitäten der Kolpingsfamilie,
z.B. Ferienspiele, eine Nachtwanderung, eine Fahrradrallye. Ob
das gesamte Ferienprogramm und das geplante Sommerfest
stattfinden können, wird sich noch zeigen. An Motivation und
Einsatz mangelt es jedenfalls nicht.
Doris Büning
Fotos: Christina Terbeck,
Doris Büning
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BlindDate 1
5 Minuten zum Kennenlernen
Speeddating für junge Erwachsene: Schon in der Vergangenheit haben sich immer wieder Paare über
Kolping bzw. die Kolpingjugend kennengelernt.
Um junge Menschen zusammenzubringen, hat die Kolpingjugend in Kooperation mit frei.raum.coesfeld im Februar 2020
erstmals ein Speeddating für junge Erwachsene zwischen 25
und 35 Jahren organisiert. Fünf Minuten Zeit hatte jedes Paar,
um sich zu verschiedenen Fragen auszutauschen. Damit die Gespräche vor Aufregung nicht ins Stocken gerieten, hatten die
Organisator:innen Impulsfragen vorbereitet, mit denen man
sich über Lebensziele, den eigenen Glauben und Freizeitaktivitäten austauschen konnte.
Die Veranstaltung fand in Coesfeld statt. Die Nachfrage übertraf
die Erwartungen der Organisator:innen. Insgesamt 30 Singles

nahmen an der Veranstaltung teil und lobten das innovative Angebot. Für viele stellte die Veranstaltung eine persönlichere Alternative zu Online-Dating-Angeboten dar.
Erfreulich ist, dass sich ein Paar durch das Speeddating kennengelernt hat.
Das Veranstaltungskonzept kann auch vor Ort genutzt werden.
Es kann bei Interesse im Jugendreferat unter 02541 / 803-471
oder info@kolpingjugend-ms.de angefordert werden.
Britta Spahlholz
Foto: Bischöfliche Pressestelle / Michaela Kiepe

BlindDate 2
Die Idee kam dem Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Ostbevern
ganz spontan: Warum machen wir nicht mal was mit anderen
Vereinen zusammen? Zuerst gab es schon im letzten Jahr die
Pläne, jeden Mittwoch eine After-Work-Radtour anzubieten.
Jede:r die:der Interesse hat, darf mitradeln. Auf die Termine
wird in der örtlichen Zeitung und auf der Homepage
hingewiesen. Neu ist jetzt der „Talk im Turm“ in Planung. Alle
vier Wochen nach der Radtour will sich die Kolpingsfamilie Ostbevern zum Gespräch an der Kirche treffen. „Wir können gut
organisieren und wir möchten mit anderen Verbänden und
Parteien ins Gespräch kommen. Die lernen uns kennen, so
können Vorurteile und Begegnungshemmnisse abgebaut
werden, sofern diese denn vorhanden sind“, ist sich René
Teuber sicher. Die Kolpingsfamilie Ostbevern will dabei als
Ideengeber fungieren. Nach einem rund viertelstündigen Input
zu einem Thema soll der Austausch im Vordergrund stehen.

Das Konzept könnte gut übertragbar sein auf andere
Kolpingsfamilien, ist sich Teuber sicher.
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-ostbevern/
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Treffen mit einem Verein

„Man kann im
Kleinen viel
bewegen“

„Die Aktualität von
Kolpings Ideen und
Zitaten begeistert“

Patrick Pflüger

Ludger Dreckmann

Patrick Pflüger aus Lippetal ist seit Herbst 2019 im
Fachausschuss Internationalität und Eine Welt aktiv. Der 42 Jährige arbeitet als Qualitätsprüfer in
einem Luftfahrtunternehmen und kennt sich u.a.
mit Zertifizierungen gut aus. Ein Wissen, das er im
Fachausschuss einbringen möchte.

Ludger Dreckmann aus der Kolpingsfamilie Altendorf-Ulfkotte (Dorsten) engagiert sich seit 10 Jahren im Fachausschuss Kirche mitgestalten. Der
59-jährige Maurermeister ist seit über 18 Jahren in
der Kolpingsfamilie aktiv, seit vielen Jahren auch 2.
Vorsitzender.

1. Was ist die Motivation, im
Fachausschuss mitzumachen?
Ich bin umwelttechnisch
unterwegs, ich will mich gerne
einbringen und ein
Bewusstsein schaffen für
ökofaire Beschaffung und
Ressourcenschonung. Der
Eine-Welt-Gedanke sollte
mehr im Vordergrund stehen,
auch bei Lieferketten. Bei der
Arbeit schicken wir ständig
Sachen hin und her, der
Transport müsste eigentlich
teurer sein. Durch Corona hat
man gemerkt, wie fragil das
ist mit Lieferungen und
Terminen.

1. Was ist die Motivation, im
Fachausschuss
mitzumachen?
Hier im Fachausschuss habe
ich die Möglichkeit mit
weiteren hochmotivierten
Mitstreiter:innen immer
wieder an Arbeitshilfen und
Impulsen zu arbeiten. Diese
gemeinsam gestalteten
Unterlagen können die
Kolpingsfamilien für ihre
Programmgestaltung nutzen.
Der Ideenaustausch im FA ist
für mich persönlich eine
große Bereicherung und für
meine heimische
Kolpingsfamilie nehme ich
immer etwas mit.

2. Was liegt mir am Herzen?
Was begeistert mich?
Die Aktion mit Tatico hat mich
begeistert, was man da
aufbauen
kann, dass
man

im relativ Kleinen viel
bewegen kann. Den
Menschen in Uganda Arbeit
geben, das liegt mir am
Herzen, dass dort jeder ein
Einkommen bekommt, fair
bezahlt und dadurch
ermöglicht wird, dass
Kinderarbeit vermieden wird.
Ich finde, dass Kolping sehr
aktiv ist als Verband. Man ist
immer eine Familie, hat die
gleichen Werte und kann viel
bewegen. Kolping ist für mich
die moderne Kirche. Ich habe
ja Probleme mit der normalen
Amtskirche. Kolping ist für
mich moderner Glaube und
eine moderne Gesellschaft,
die sehr demokratisch ist.
3. Welche Ziele habe ich?
Im Corona-Jahr konnten wir ja
nicht so viel umsetzen. Online
ist eine Alternative, aber mir
fehlt noch der konkrete
Bezug. Ich versuche jetzt
einen Anknüpfungspunkt zu
finden, wo ich mich verstärkt
einsetzten will. Wenn wieder
reale Treffen sind und unsere
Klausurtagung, darauf freue
ich mich. Ich wünsche mir
noch eine stärkere
Verknüpfung mit dem
Verband, um zu gucken, wo
ich noch einhaken kann.

2. Was liegt mir am Herzen?
Was begeistert mich?
Der Auftrag von Adolph
Kolping, an einer
christlich-sozialen
Gesellschaft mitzuwirken und
sich für deren Werte
einzusetzen, ist mir ein
großes Anliegen. Es ist immer
wieder sehr schön, eine
besondere Verbundenheit in
den Kolping-Gemeinschaften
zu erleben. Die weltweite
Kolpingarbeit ist sehr
beeindruckend und
die Aktualität von
Kolpings Ideen und

Zitaten begeistert.
3. Welche Ziele habe ich?
Möglichst zeitgemäß die
Kolpingaktivitäten in den
Kolpingsfamilien im
Diözesanverband zu
unterstützen.
4. Wenn ich für eine neue
Amtszeit kandidiere: Was
möchte ich da erreichen?
Weiterhin möchte ich mich in
einer angenehmen
Atmosphäre in Adolph
Kolpings Sinn und Auftrag
einbringen. Ich werde
versuchen , auch weitere
Menschen für die
Kolpingarbeit zu begeistern.

KolpingHelden
Alle Generationen im
Einsatz für die gute
Sache

In der 6-Stunden-Aktion des Kolpingwerkes am Samstag, den
5. September 2020, hatten sich zahlreiche Kolpingsfamilien
beteiligt, um an ihrem Wohnort mit Projekten nach Wahl die
Welt ein bisschen schöner zu machen. Am Onlinewettbewerb
waren Gruppen von zwei bis zu 70 Leuten dabei, Jugendliche,
Familien und Erwachsene jeden Alters. Und dann ging es los:
Es wurde geschüppt und gesägt, gehämmert und geschleppt,
aber auch gewandert und Kaffee ausgeschenkt, gemalt,
gesammelt, aufgeräumt und Gottesdienst gefeiert. Ein tolles
Gruppenerlebnis!

müssen
besonders
bewertet
und
unterstützt
werden“,
so André
Berghaus.

Ganz vorne mit dabei auch die Kolpingsfamilie Hörstel. Dort
wurden eifrig Vogelhäuser aus Holz gebaut. Die anwesenden
Kinder übten heldenhaft den Umgang mit Säge, Hammer und
Schraubenzieher. Um 11 Uhr wurde die gemeinsame Aktion
per Videokonferenz vom Diözesanverband in Coesfeld
geschaltet. Auch die Kolpingsfamilie Hörstel stellte ihr Projekt
vor. Gleichzeitig fand die im Frühjahr verschobene Aufnahme
von 20 neuen Mitgliedern statt. Auf der Pfarrwiese wurde
unter der Leitung des Präses Peter Gaspar ein familiärer
Open-Air- Gottesdienst gefeiert. In dem Gottesdienst wurde
das Geheimnis der Sonnenblume gelüftet. Zum Abschluss
bekam jede neu aufgenommene Familie eine Sonnenblume
und das Maskottchen der Kolping-Helden-Aktion als Stofftier
überreicht.

Auch in
diesem Jahr
will sich die
Kolpingsfamilie Hörstel
wieder an
der
Weltverbesserer-Challenge
Kolpinghelden beteiligen. Was sie und andere Kolpingsfamilien
da erwartet, verrät Verbandsreferentin Carolin Olbrich vom
Orga-Team: „Euer Projekt könnt ihr frei wählen. Den Rahmen
bilden die Themen, die uns als Verband oder speziell euch als
Kolpingsfamilie bewegen: Nachhaltigkeit, Internationalität,
Generationen, Soziales, Glauben, Verband, Arbeit (Handwerk)
und alles, was Adolph Kolping „die Nöte der Zeit“ genannt
hätte. Ihr könnt auch nur mal schnell die Welt retten. Der Tag
bietet außerdem die ideale Chance für einen Neustart nach
den vielen Monaten der erzwungenen Programm-Pause, ist
sich Olbrich sicher.

Kolpinghelden – nur eine von vielen Aktionen in Hörstel: Eine
Nikolausaktion auf Abstand im Corona-Jahr, eine Kirchenrallye
für Eltern und Kinder, das Sommerfest, eine Osteraktion, kurze
kindgerechte Gottesdienste im Freien und neu das
Möhrenfest, bei dem der Möhrenkönig gekrönt werden soll.
André Berghaus will Menschen für Kolping begeistern und das
generationsübergreifend. Junge Familien liegen ihm besonders
am Herzen, die Kolpingsfamilie Hörstel gründet alle 2 Jahre
neue Familienkreise. Das Erfolgsrezept?
„Bei den jungen Familien müssen die Events nicht spektakulär
sein, damit schreckt man eher ab. Kindgerecht ist wichtig, z.B.
ein Bauernhofgottesdienst in Senden. Wenn sich die
Erwachsenen mehr Programm wünschen, dann wird das
Programm für Kinder separat geplant. Man muss die jungen
Familienkreise besonders fördern. Das klappt nur, wenn du die
mit im Vorstand hast. Die Bedürfnisse der jungen Familien

Fotos: Andre Berghaus
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-hoerstel
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„Das Tolle ist, dass es
mehr ist als ein Dach
über dem Kopf, wer
will, findet auch
Gemeinschaft,
Unterstützung und
Freund:innen fürs
Leben“

Alissa Schreiber ist Referentin
Jugendwohnen beim Verband
der Kolpinghäuser e. V. (VKH)
und ist in dieser Funktion auch
Themenfeldverantwortliche für
den Bereich Jugendwohnen bei
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Katholische Jugendsozialarbeit

Viel mehr als ein Dach über dem Kopf
Ein Gespräch mit Alissa Schreiber
Was beinhaltet das Jugendwohnen-Angebot konkret? Jede:r
Bewohner:in lebt ganz eigenverantwortlich bei uns,
Dauerbewohner:innen meist in Einzelzimmern,
Kurzzeitbewohner:innen teilen sich auch manchmal ein
Zimmer. Genutzt werden können zudem die
Gemeinschaftsräume, wie etwa die Etagenküche, der
Sport- und Kraftraum oder Gemeinschaftsräume mit
Kicker- und Billiardtisch. Die sozialpädagogisch ausgebildeten
Mitarbeitenden bieten zudem Freizeitangebote an, das reicht
vom Yogaworkshop hin bis zum Ausflug ins Museum oder
gemeinsamen Ruderausflug.
Wie finanzieren die Auszubildenden die Wohnplätze? Duale
Auszubildende können eine Förderung über die
Arbeitsagenturen erhalten. Die Blockschüler:innen werden in
einigen Bundesländern über das Land und/oder die
Kommunen finanziert. Auch eine Unterstützung über das
Jugendamt ist möglich. Das klingt recht kompliziert, aber der
Zugang ist eigentlich sehr offen, dadurch trägt das zur
Inklusion und Integration bei.
Inwiefern kann Jugendwohnen helfen Fachkräftemangel zu
beseitigen? Das ist ein wichtiger Punkt, denn Jugendwohnen
ermöglicht Mobilität. Die Jugendlichen können bundesweit
nach Ausbildungsplätze suchen, so werden Azubis und
Ausbildungsplätze zusammengeführt. Das wirkt dem
Fachkräftemangel entgegen. Außerdem ist es ein
Standortvorteil für die Kommunen.
Kann Jugendwohnen Soziale Kompetenzen fördern? Das ist
unser großer Vorteil gegenüber Studierendenwohnheimen, wo
die sozialpädagogische Begleitung nicht da ist. 2012 gab es
eine große Studie zum Thema: 50 % hätten ohne den Platz die
Ausbildung nicht begonnen, 23,5 % haben angegeben, dass sie
ohne die Unterstützung vom Jugendwohnen die Ausbildung
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abgebrochen hätten. Wir sagen ganz klar, dass das positive
und stabile Umfeld im Jugendwohnen zum erfolgreichen
Abschluss der Ausbildung beiträgt. Die Sozialpädagog:innen
können bei Anträgen in Ämtern helfen oder bei Problemen mit
dem Ausbildungsbetrieb. Oder bei Liebeskummer oder
Alltagsfragen. Die jungen Menschen unterstützten und
motivieren sich auch gegenseitig.
Welche Vorteile ergeben sich für Arbeitgeber:innen? Das
Jugendwohnen bietet einen stabilen Rahmen, in dem
Jugendliche lernen können, nach dem Auszug von zu Hause
selbstständig klarzukommen. Viele Ausbildungsbetriebe
bestätigen, dass Verselbständigung und Ausbildungsreife
gefördert werden. Präventiv entstehen einige Probleme gar
nicht erst. Außerdem können Arbeitgeber:innen bundesweit
nach passenden Auszubildenden suchen.
Warum empfehlen Sie das Jugendwohnen? Man muss keine
Angst haben, wenn man von zu Hause auszieht. Oft ist das
Jugendwohnen bezahlbar und zentral gelegen. Man kann
Angebote in der Stadt leicht erreichen, es macht Spaß und ist
insgesamt ein unkompliziertes Angebot.
Was wünschen Sie sich von der Politik? Im Bundestagswahlkampf sollte das Thema Jugendwohnen auf die Agenda
kommen, bestehende Strukturen müssen besser gefördert
werden. Wir wünschen uns eine Finanzierung, die über den
Grundbedarf hinausgeht. Gelder fehlen oft für Modernisierung
und den digitalen Ausbau. Und der Zugang für besonders
benachteiligte junge Menschen, aber auch für schulische
Auszubildende müsste verbessert werden. Für
Blockschüler:innen sollte es eine bundesweit gleichwertige
Finanzierung geben.

„Ich glaube, das ist in
der Kolping-DNA.
Adolph Kolping gab
Gesellen, die auf der
Walz waren, eine
Heimat.“

Bernhard Blanke ist seit rund anderthalb
Jahren Vizepräsident der
Handwerkskammer Münster, aber schon
über 30 Jahre Mitglied der
Vollversammlung. Der 54 Jährige aus
Warendorf ist gelernter Kfz-Mechaniker
und hat lange als Kfz-Meister gearbeitet.
Seit 2002 ist er als Automobilkaufmann
tätig. Im Interview erläutert Blanke seine
Einschätzung der aktuellen
Ausbildungssituation und Forderungen,

© Foto: HWK/Teamfoto Marquardt

die er an politisch Handelnde stellt.

Die Ausbildung ist das Fundament
Ein Interview mit Berndhard Blanke
Wie ist die Ausbildungssituation aktuell im Handwerk? Die
Ausbildungsplatzsituation ist nicht so schlecht, wie sie
allgemein beschrieben wird. 6,1 Prozent niedriger zwar im
Vergleich von 2020 zu 2021. Dieser Rückgang von
Ausbildungsplätzen ist aber dramatisch, wenn wir bedenken,
das sind die Fachkräfte von morgen, die uns im Handwerk
fehlen. Noch stehen wir besser da als die Industrie, dort sind
bis zu 15 Prozent der Auszubildenden weggebrochen.
Durch die Pandemie und den Lockdown haben Jugendliche
weniger Einblick in Berufsfelder bekommen. Welche
Konsequenzen ergeben sich daraus? Die Berufsorientierungsmessen wurden teilweise durch digitale Formate ersetzt, das
ist manchmal auf zu geringe Resonanz gestoßen bei den
Auszubildenden von morgen. Wir sollten mit unseren
Ausbildungsberatern in die Schulen gehen, um vor Ort den
Schüler:innen das Handwerk schmackhaft zu machen. Die
schulische Ausbildung ist lediglich das Grundwissen. Das
eigentliche Fundament wird mit einer Lehre gegossen, wenn
ich das mit dem Hausbau vergleiche. Mit der Lehre zementiere
und verfestige ich das Grundwissen, um darauf das Haus fürs
Leben zu bauen.
Durch welche Maßnahmen können Betriebe bei der Schaffung
bzw. Vergabe von Ausbildungsplätzen unterstützt werden? Das
Werben um Auszubildende fängt bei den Schüler:innen an.
Diese müssen wir von der Schönheit und der Vielseitigkeit des
Handwerks überzeigen. Die Ausbildungsbetriebe leisten eine
Grundlage für den Mittelstand, die brauchen Unterstützung
finanzieller Art aus der Politik. Das hat etwas mit
Wertschätzung zu tun und mit einem Kostenausgleich. Erst im
dritten Lehrjahr erwirtschaftet ein:e Auszubildende:r etwas,
die ersten beiden Jahre gehen zu Lasten des Betriebes.

Tarifbindung und Selbstverwaltung zu stärken? Die Politik muss
die verbindlichen Rahmenbedingungen schaffen, es ist wichtig,
dass diese auf alle Arbeitnehmer:innen zutreffen. Es ist gut,
wenn wir eine starke Gewerkschaft haben, aber Tarifverträge
sollten allgemein verbindlich sein. Beispiel Friseur:innen: Da ist
der Tarifvertrag allgemein verbindlich. Alle Arbeitgeber:innen
müssen sich dem unterordnen. Dann gibt es keine Discount-Frisör:innen mehr. Alle haben den gleichen Spielraum und damit
die gleichen Wettbewerbsbedingungen.
Berufliche Ausbildung wird häufig durch Ehrenamtliche
unterstützt. Wie lässt sich Engagement gerade bei jungen
Menschen fördern? Auch da kann der Grundstein nicht früh
genug gelegt werden, das sollte schon in den Schulen sein.
Denn ohne das Ehrenamt wäre Deutschland aufgeschmissen.
Ich habe mich ehrenamtlich schon früh in der kirchlichen
Jugendarbeit engagiert, z.B. in Ferienlagern, ich bin seit 1989
Kolpingmitglied. Wichtig ist es, ein Bewusstsein zu schaffen:
Ich bin nicht nur für mich da, sondern auch für andere
Menschen. Mitsprachemöglichkeiten und Demokratieverständnis müssen gelehrt und umgesetzt werden.
Wie bewerten Sie Jugendwohnen-Angebote für
Auszubildende? Auszubildenden Wohnmöglichkeiten
anzubieten finde ich eine ganz wichtige Sache, die man weiter
ausbauen sollte. Studierendenwohnheime gibt es in jeder
größeren Stadt, Azubiwohnen dagegen noch zu wenig. Dass
wir Auszubildenden ein Haus bieten, wo sie wohnen können
und auf Wunsch pädagogische Unterstützung bekommen, das
finde ich eine fantastische Sache. Das sollte von staatlicher
Seite gefördert werden, wie das auch bei Studierendenwohnheimen der Fall ist.

Was muss getan werden, um mit politischen Mitteln die
KNISTERT
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#liebegewinnt

Die Liebe in ihrer Vielfalt feiern
Auch wir waren dabei, als am 10. Mai an vielen Orten in
Deutschland Paare gesegnet wurden.

mit das Gute stark gemacht wird in ihnen – und darum ging es
ja! Viele waren sehr gerührt und hatten Tränen in den Augen …

Dabei wollten wir die Liebe in ihrer Vielfalt feiern und
niemanden ausschließen: Alle Paare, auch und gerade die, die
„bunt“ sind, waren herzlich eingeladen, an diesem Tag in die
St. Jakobi Kirche in Coesfeld zu kommen. Von 16-20 Uhr gab es
dort Möglichkeiten, sich als Paar auszutauschen, etwas
mitzunehmen und gesegnet zu werden. Nicht heimlich,
sondern als Zeichen für die Liebe ganz bewusst offen!

Ich werde es nicht vergessen, als zwei Frauen vor mir standen,
Partnerinnen – und ich sie beide gesegnet habe – sie
empfingen Segen – und zwar von ihrer Kirche, in der sie groß
geworden sind und die wahrlich nicht immer zum Segen für sie
da war – ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, sie
empfingen zum ersten Mal diesen Segen …

So waren wir also da – unterschiedliche Seelsorger:innen,
Pastoralreferent:innen und Priester zu unterschiedlichen
Zeiten – wir wussten nicht, was auf uns zukommen würde:
Kommt überhaupt jemand?
Ja, viele waren da in diesen Stunden – ob einzeln,
Alleinerziehende mit Kind, junge und ältere Ehepaare – ob
hetero- oder homosexuell – es war ein Kommen und Gehen
– es war sehr berührend, vor diesen Menschen zu stehen – die
Hände aufzulegen und ihnen Gottes Segen zuzusprechen – da-

Man spürte eine tiefe Zufriedenheit, eine bewegende Szenerie
mit Tränen – vor Rührung und Freude … was für ein kleines
Zeichen und was für eine große Wirkung …
Alle gingen als Beschenkte davon – die, die Segen empfangen
haben und auch die, die Segen gegeben haben …
Noch einmal: So ein kleines Zeichen – aber war für eine große
Wirkung!
Diözesanpräses Franz Westerkamp

Wenn es so richtig knistert …

Wir brennen dafür …

Begeisterung

… und knistern

Für Kolping

Du und ich

Bei dir, bei mir

Wir gemeinsam

Wir zusammen

Sehen

Auf dem Weg

Den Menschen

Mit dir, mit mir

Die Frau, den Mann, das Kind

Mit GOTT

Du, ich, wir

Dem Beispiel folgen

Sind da

Kolping im Herzen

Gott sei Dank

Nicole Drakkar

