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VERANSTALTUNGSHINWEISE  
Weitere Infos/Termine unter www.kolping-eichstae� .de

Kinder-Hü� enlager
23.- 27.08. – Pfünz

Auszeit-Tage für Frauen
08.10. – Töging
29.10. – Kastl

12.11. – Ellingen
19.11. – Schwabach

Bildungsfreizeit 55+
05.- 09.09. – Duderstadt

FESTIVAL DER KOLPINGJUGEND BAYERN

Von 08. bis 11. Juni 2023 fi ndet das Jugendfestival der Kolpingjugend Bay-
ern auf dem Willy-Brandt-Zeltlagerplatz in Thalmässing im DV Eichstätt 
ganz unter dem Motto „STARTKLAR“ statt.

Was wird alles geboten sein? Planspiel, großes 
Zeltlager und „Zeltlagerfeeling“, Lagefeuer, 
gemütliche Abende, leckeres Essen, Chill out 
Bereich, viele Kolpingjugendliche aus den ver-
schiedenen Diözesanverbenden Bayerns ken-
nenlernen, coole Workshops über zwei Tage zu 
den Themen Nachhaltigkeit, Spuren hinterlassen, 
Glaube und Zukunft, Verantwortung in der Ge-
sellschaft und für die Umwelt.

Was darf nicht fehlen? Eine große Party am Sams-
tagabend und ein öff entlicher Abschlussgottesdienst am Sonntag zu dem alle 
Diözesanverbände im Kolpingwerk Landesverband Bayern herzlich eingeladen 
werden. Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren sind herzlich eingela-
den dabei zu sein und wieder Kolpingspirit zu erleben und zu genießen.

Alle weiteren Informationen gibt es auf www.startklar.bayern

Diözesanversammlung
01.10. – Eichstä� 

Aktuelle Kess erziehen-Termine fi nden Sie auf der Homepage. 

Beim Festakt "170 Jahre Kolping in 
Bayern" erhielt Dr. Thomas Goppel aus 
der Hand der Landesvorsitzenden Do-
rothea Schömig das Ehrenzeichen des 
Kolpingwerkes Bayern. Der frühere 
Generalsekretär der CSU und Staats-
minister war über 25 Jahre Vorsitzen-
der bzw. Aufsichtsratsvorsitzender des 
Kolping-Bildungswerkes Bayern e.V. 
(1994-2019). 
Rund 70 Persönlichkeiten und Weg-
begleiter*innen, haupt- und ehren-
amtliche Vorstände der bayerischen 
Diözesanverbände, Ehrengäste von 
Kirche und Poli� k nahmen am Festakt 
teil. Der Augsburger Diözesanbischof 
Dr. Bertram Meier und der Aufsichts-
ratsvorsitzende der bayerischen Kol-
ping-Bildungswerke, Thomas Huber 
(MdL) beleuchteten das Wirken Kol-

Die Landesversammlung in Augs-
burg wählt Dorothea Schömig und 
Erwin Fath zur ehrenamtlichen 
Kolpingspitze für die nächsten vier 
Jahre in Bayern! 
Von den rund 50 Delegierten 
aus den sieben bayerischen Diö-
zesanverbänden wurde Dorothea 
Schömig (Güntersleben, Diözese 
Würzburg) in ihrem Amt als Lan-
desvorsitzende bestä� gt. Auch 
Erwin Fath (Gersthofen, Diözese 
Augsburg) stellte sich wieder zur 
Wahl, diesmal aber nach einer 
Satzungsänderung im Team einer 
Doppelspitze als gleichberech� gter 
Landesvorsitzender.
Für den Diözesanverband Eichstä�  
nahmen als Delegierte Diözesan-
vorsitzende Eva Ehard, Diözesan-
präses Msgr. Dr. Stefan Killermann, 
Heinz-Jürgen Adelkamp, Katharina 
Geitner, Richard Ulrich und Diö-
zesangeschä� sführer Ewald Kom-
mer teil.

pings in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukun� .
Seinen ersten offi  ziellen Au� ri�  auf 
Landesebene ha� e Domvikar Chris-
toph Wi� mann mit einem geistlichen 
Impuls am Beginn der Feier. Wi� mann, 
bislang stellv. Diözesanpräses in Eich-
stä� , wurde zum Diözesanpräses des 
KW im Erzbistum München und Frei-
sing gewählt. Im Zusammenhang mit 
dieser Wahl wird Wi� mann im Herbst 
auch die Aufgabe des Landespräses 
übernehmen. Er tri�  damit die Nach-
folge von Msgr. Christoph Huber an, 
der im vergangenen Jahr zum Kol-
ping-Generalpräses von Kolping Inter-
na� onal gewählt wurde. Gemeinsam 
mit Bischof Bertram Meier spendete er 
am Ende des offi  ziellen Teils des Fest-
aktes den Anwesenden den Segen.
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"100 Möglichkeiten, um Schüler zu 
ermuti gen" – dieses Handout blieb 
liegen. Die Lehrkrä� e ha� en im 
Workshop "KidS -Kess in der Schule" 
selbst sehr viele wirksame Ideen zur 
Ermu� gung ihrer Schüler*innen. Silke 
Männel, langjährige Mi� elschulleh-
rerin, führte diesen Workshop unter 
Leitung von Marianne Oe� l im Schul-
referat des Bistums Eichstä�  durch. 
Sie startete mit der lebensnahen De-
monstra� on der sozialen Grundbe-
dürfnisse von Schülern. Wenn Lehr-
krä� e diese Bedürfnisse langfris� g im 
Blick haben, stören Lernende nicht 
mehr so häufi g im Unterricht.
Silke Männel vermi� elte praxisnah 
und erfahrungsorien� ert Möglich-
keiten für ein förderliches Handeln 
und bot Ideen zur Refl exion, um Leh-
rer*innen zu stärken. Das KidS-Kon-
zept nimmt die Beziehungsqualität 
von Lehrenden und Lernenden als 
wesentliche pädagogische Heraus-
forderung in den Blick. Der Referen-
� n war es wich� g, dass sich die Leh-
rerinnen und Lehrer in ihrer inneren 
Haltung den Schülern gegenüber re-
fl ek� eren. Der Fokus sollte auf den 
Stärken der Schüler sehen – auch 
wenn das nicht immer einfach ist. Das 
hil�  den Lehrenden dabei, gelassener 
zu unterrichten. Die Workshop-Leite-

rin fand zu allen pädagogischen-psy-
chologischen Inhalten konkrete Pra-
xisbeispiele aus dem Schulalltag, was 
von den Teilnehmern als sehr posi� v 
zurückgemeldet wurde.
Nach dem Workshop kamen die 
ersten Anfragen zum Konzept einer 
„kessen“ Schule mit kombinierter 
Lehrer- und Elternfortbildung. Wenn 
Lehrende und Eltern eine Erziehungs-
partnerscha�  miteinander entwi-
ckeln, ist das eine Win-Win-Situa� on 
für beide Seiten:
• Eltern wie Pädagogen sprechen 

eine Sprache
• Die Pädagogen können ihr pro-

fessionelles Handeln transparent 
machen

• Eltern können „mitreden“ und 
das Kind kompetent begleiten

• Eine gemeinsame Blickrichtung 
auf das Kind wird unterstützt

• Das Kind erlebt ein „pädagogisch 
homogenes“, soziales Umfeld
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„Nicht Sozialgesetzbücher sind der 
Maßstab, sondern die Menschen“

Schon bei den ersten Worten des Ge-
sundheitsministers wurde deutlich: 
Hier ist einer in Eichstä�  zu Gast, der 
nahe bei den Menschen ist. In seiner 
Selbstvorstellung verwies Holetschek, 
ehemaliger Bürgermeister von Bad 
Wörishofen, auf die enge Verbindung 
von Adolph Kolping und Sebas� an 
Kneipp. In diesen Persönlichkeiten 
treff en sich das Soziale und die Ge-
sundheit, verbunden im christlichen 
Glauben. Beim Blick auf die Gesund-
heitspoli� k und die Lehren aus der 
Corona-Pandemie hob Minister Ho-
letschek hervor, wie wich� g gesell-
scha� licher Zusammenhalt ist.
Landtagsabgeordnete Tanja Scho-
rer-Dremel begrüßte im Namen von 
Kolping und des CSU-Kreisverbandes 
die Interessierten im Spiegelsaal und 
an den Bildschirmen. Die hybride 
Koopera� onsveranstaltung machte 
zwar auch die Komplexität der Berei-
che Gesundheit und Pfl ege deutlich, 
stach aber vor allem dadurch hervor, 
dass dem Minister sehr daran gele-
gen war, die angesprochenen Sach-
verhalte gut nachvollziehbar und ver-
ständlich darzulegen. Der bayerische 
Staatsminister sprach in einem Über-
fl ug alle Themen an und warf einen 
intensiveren Blick auf den Erkennt-
nisgewinn aus der Corona-Pandemie. 
Holetschek erteilte allem Ak� onis-
mus eine Absage und sprach sich für 
einen „Werkzeugkasten“ aus, der von 
besonderen Maßnahmen für vulner-
able Gruppen über die angemessene 
Erhaltung von Impfmöglichkeiten bis 
hin zu einer Bedarfsplanung, die nicht 
nur aus der Umsetzung formaler Vor-
schri� en besteht.
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Die bisherigen Ak� vitäten 2022 Re-
vue passieren lassen und auf die 
zweite Jahreshäl� e vorausschauen, 
so lautete das Mo� o der Klausur 
des Kolping-Diözesanvorstands. Diö-
zesanvorsitzende Eva Ehard berich-
tete vom Festakt 170 Jahre Kolping 
in Bayern, bei dem der Augsburger 
Bischof Bertram Meier die Bedeu-
tung der Kolpingsfamilien für die 
Pastoral der Zukun�  skizzierte. Diö-
zesanvorsitzende Ehard s� mmte die 
Vorstandsmitglieder auf eine ereig-
nisreiche und arbeitsträch� ge Phase 
im zweiten Halbjahr 2022 ein.
Moderatorin Eva Dremel führte den 
Diözesanvorstand durch das Pro-
gramm der Klausur und sorgte für 
Impulse in den Arbeitseinheiten. Die 
Zukun� saufstellung "Wo sehen Sie 
Kolping in 10 Jahren" erbrachte das 
– wenig erstaunliche Ergebnis –: Kol-
ping wird als starker, katholischer So-
zialverband mit seinen Einrichtungen 
nachhal� g in Kirche und Gesellscha�  
wirken!
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Die Bundesagentur für Arbeit fördert 
Schüler*innen allgemeinbildender 
Schulen durch Berufsorien� erungs-
maßnahmen. Die Schüler*innen wer-
den dadurch besser auf die Berufs-
wahl vorbereitet bzw. sie erweitern 
ihre Berufswahlkompetenz und si-
chern bereits getroff ene Entscheidun-
gen. Sie verbessern damit ihre berufl i-
che Orien� erung.
Das KBW führt im Au� rag der Agentur 
für Arbeit u.a. folgende Module durch. 
Die Schüler*innen erhalten durch 
prak� sches und ausbildungsnahes Er-
proben, Einblicke in die Berufsfelder:
- Technik / Handwerk
- Wirtscha�  / Handel / Dienstleistung
- Soziales / Hauswirtscha� 
und bekommen einen ersten Einblick 
in das Berufsspektrum des regiona-
len Ausbildungsmarktes. Außerdem 

Kolping als lebendige Gemeinscha�  
in Kirche und Gesellscha�  arbeite, so 
Bischof Meier, als "Graswurzelbewe-
gung" und wirke fl ächendeckend. An 
diesem Bild orien� erten sich die Teil-
nehmer der Klausur bei den Planun-
gen ihrer Veranstaltungen.
In der Willibaldswoche beteiligte 
sich Kolping gemeinsam mit anderen 
Verbänden und Dienststellen des Bi-
schöfl ichen Ordinariates am Sonntag, 
den 03. Juli 2022, mit einem Infostand 
im Hof des Amtes für Kirchenmusik.

Die Vorsitzenden der Kolpingsfami-
lien und -bezirke sowie die Präsides 
trafen sich zur Diözesankonferenz im 
Eichstä� er Kolpinghaus. Den Tag be-
gannen die Kolpingschwestern und 
-brüder mit einer Messfeier in der 
Kolpingkapelle. Zelebrant Domdekan 
Msgr. Dr. Stefan Killermann wählte 
Lieder und Gebete aus dem neuen 
Go� eslob-Beileger für den Go� es-
dienst aus. "Lass sie zu Werkzeugen 
des Friedens werden für unsere Welt": 
Diese Fürbi� e bekam angesichts des 
Krieges in der Ukraine ganz besonde-
re Bedeutung.
Das von einer Facharbeitsgruppe um 
die Diözesanvorsitzende Eva Ehard er-
arbeitete Schutzkonzept zur Präven� -
on von (sexualisierter) Gewalt bildete 
den inhaltlichen Schwerpunkt der 
Beratungen. Die Grundhaltungen, auf 
denen das Schutzkonzept fußt, wur-
den in einer Gruppenarbeit bespro-

Die Diözesanwallfahrt führt heuer am 
24.07.2022 aus Anlass der 10-jähri-
gen Wiederkehr der Reliquienüber-
tragung zur Kolpingkapelle Eichstä� . 
Der Go� esdienst fi ndet um 11:30 Uhr 
in der Kolpingkapelle sta� . Schönes 
We� er vorausgesetzt gibt es einen 
Mi� agsimbiss rund um die Kapelle.
Das Familien-Hü� enlager, das Kin-
der-Hü� enlager und die Senioren-Bil-
dungsfreizeit sind weitere Wegmar-
ken hin zur Diözesanversammlung am 
01.10.22 im Eichstä� er Kolpinghaus.

chen. Beim Zusammentragen der Er-
gebnisse wurde deutlich, wie wich� g 
im Umgang miteinander Achtsamkeit 
und Respekt sind. Diözesanvorsitzen-
de Eva Ehard ha� e bereits einführend 
eine Begebenheit geschildert, die sie 
selbst nachhal� g prägte: Waltraud 
Westhoven, die verstorbene langjäh-
rige Familienbeau� ragte des Kolping-
werkes, ha� e einmal erzählt, dass sie 
Mitglied bei der Kolpingsfamilie wer-
den wollte, weil ihr das wertschätzen-
de Miteinander, das sie beobachten 
konnte, angesprochen hat. Waltraud 
Westhoven, die für ihr soziales En-
gagement mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet worden war, 
blieb zeitlebens Kolpingmitglied. Be-
nedikt Enzinger, Diözesanleiter der 
Kolpingjugend, und Chris� na Rixner, 
Jugend- und Verbandsreferen� n, er-
läuterten den Teilnehmenden die 
konkreten Schri� e hinsichtlich der 

nö� gen Führungszeugnisse, der Ju-
gend-Leiter*In-Card (Juleica) sowie 
der Aus- und Fortbildungsmöglichkei-
ten in Präven� onsschulungen.
Weitere Themen der Diözesankon-
ferenz waren die regionalen Anhö-
rungstage des Bundesverbandes 
zum Leitbild, die Möglichkeit einer 
Rom-Wallfahrt, die Planung der Diö-
zesanwallfahrt sowie die Informa� o-
nen aus den Fachausschüssen sowie 
von der Kolpingjugend. Ein weiterer 
Punkt des Austausches, der einen 
breiten Rahmen einnahm, waren 
die unterschiedlichen Ak� onen der 
Kolpingsfamilie für die Unterstüt-
zung der Menschen in der Ukraine. 
Bezirksvorsitzender Hans Hasmüller 
berichtete von den Hilfsgütern, die in 
Wemding gesammelt und von Gerst-
hofen aus an die ukrainische Grenze 
transpor� ert wurden.

Der Saal des Kölner Maternushauses 
war gut gefüllt mit Gästen, die sich 
aus der ganzen Bundesrepublik und 
aus der Schweiz auf den Weg gemacht 
ha� en, um DANKE zu sagen und den 
langjährigen Kolping-Bundessekretär 
Ulrich Vollmer zu verabschieden. Eine 
Lauda� o hielt der ehemalige Bundes-
vorsitzende Thomas Dörfl inger. Weg-
gefährten aus dem Verband und den 
verbandlichen Einrichtungen schilder-
ten in teils humorvollen Worten Er-
eignisse aus der berufl ichen Lau� ahn 
von Ulrich Vollmer. Wie beim Großen 
Zapfenstreich dur� e sich Vollmer drei 
Lieder wünschen, die während der 
Festveranstaltung gespielt wurden. 
Die Diözesanverbände ha� en aus 
Anlass der Verabschiedung kurze Vi-
deos gedreht: So waren Beiträge aus 
der Augsburger Puppenkiste über die 
Osnabrücker Diözesanvorstandssit-
zung bis hin zum Drohnenfl ug über 
Eichstä�  und ein Grußwort aus der 
Eichstä� er Kolpingkapelle zu sehen. 
Im Anschluss an den Festakt mach-
ten sich die Gäste auf den Weg zum 
Kolping-Stadthotel am Römerturm. 
Am Buff et und an den Tischen fanden 
angeregte und anregende Gespräche 
– nicht zuletzt mit dem in den Ruhe-
stand verabschiedeten Ulrich Vollmer 
sowie mit seiner Nachfolgerin Al-
exandra Horster – sta� .
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Die Spendenak� on im Rahmen einer 
Koopera� on zwischen der Schule an 
der Altmühl und dem Kolping-Bil-
dungswerk in Eichstä�  war Ausdruck 
der Solidarität der Schüler und Lehr-
krä� e für die Ukraine. Mit dieser 
Ak� on konnten 1.111 € gesammelt 
werden, die an das KBW Eichstä�  
übergeben wurden. Das Geld wird 
für ein Projekt für Gefl üchtete aus 
der Ukraine in Eichstä�  verwendet.

Mit einem Blumenstrauß und einem 
Gutschein bedankte sich die Vorsit-
zende des Kolping-Bildungswerkes, 
Rita Böhm (im Bild rechts) bei Gabri-
ele Guske für dreieinhalb Jahrzehnte 
engagierte Arbeit für das Kolping-Bil-
dungswerk. Gabriele Guske hat meh-
rere Umzüge, verschiedene Vorsit-
zende und Geschä� sführer sowie 
unterschiedliche Aufgabenschwer-
punkte während dieser langen Zeit 
erlebt. Frau Guske bedankte sich mit 
den Worten: „Hoff entlich kann ich 
noch viele Jahre hier arbeiten. Die Ar-
beit mit den Menschen hält jung“.
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sammeln sie Erfahrung eigener Nei-
gungen und Interessen, üben so� s-
kills ein und lernen grundlegenden 
Kompetenzen kennen. Sie entwickeln 
genauere Vorstellungen zu individuel-
len Zielberufen, erarbeiten berufl iche 
Anforderungen und Kompetenzen 
sowie Informa� ons- und Medienkom-
petenz. Mit den Mitarbeiter*innen 
des Kolping-Bildungswerkes erar-
beiten die
Schüler*in-
nen indivi-
duelle Be-
werbungen 
und berei-
ten sich in 
Rollenspie-
len auf Vor-
stellungsge-
spräche vor. 

Nach 14-jähriger Tä� gkeit als Kol-
ping-Bundessekretär wurde Ulrich 
Vollmer in einer Festveranstaltung in 
Köln verabschiedet.


