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DIÖZESANVERSAMMLUNG
PFLANZENBÖRSE

INITIATIVE „#OutInChurch“

VOM FACHTAG BIS ZUR KUNST

VOR WORT

Liebe Kolpinggeschwister,
liebe Freunde und Interessierte,
gestern habe ich mir mal die Zeit genommen, einen
kleinen Sparziergang durch meinen Garten zu unternehmen. Ohne etwas Besonderes zu suchen oder ﬁnden zu wollen, schwirrten meine Blicke überall herum
und plötzlich wurde mir klar, welche Vielfalt sich nur
auf diesem kleinen Grundstück beﬁndet: Pﬂanzen,
Blumen, Insekten, Vögel, Eichhörnchen und Hasen
entdeckte ich, die friedvoll nebeneinander leben.
Ich war von der Stimmung so eingefangen, dass ich
mich in einen Gartenstuhl setzte und mir die Sonne
auf mein Gesicht scheinen ließ. Es war so friedvoll.
Wenn schon dieses kleine Grundstück so eine Herrlichkeit zu Tage bringt, dann müsste doch die ganze
Welt noch gewaltiger und schöner erscheinen, dachte
ich.
Aber wie sieht die Realität aus? Wo ist die Harmonie,
wo beﬁndet sich die Toleranz, wo der Friede?
Immer dann, wenn der Mensch ins Spiel kommt,
öﬀnen sich Abgründe. Der Krieg in der Ukraine, die
Menschenrechtsverletzungen in vielen Ländern der
Erde. Meinungsfreiheit ist für viele Menschen ein
Fremdwort. Es gilt, für sich selbst nur die Vorteile herauszuholen. Geld besitzen und mächtiger sein als der
Nachbar. Glücklich sein, wenn man die Fehler und
Schwächen von Mitmenschen aufdecken und dies
dann auch noch öﬀentlich verbreiten kann. Wer nicht
in meine Norm passt, der ist kein guter Mensch, der
gehört nicht in das System, den muss man ausgrenzen, der ist es nicht wert, auf dieser Welt zu sein. Was
für schreckliche Worte! Und das Schlimmste ist, dass
es leider oft nicht bei solchen Worten bleibt, dass der
Mensch sogar bereit ist, solch ein Gedankengut auch
noch „auszuüben“.

Zum Glück jedoch gibt es viele Menschen auf dieser
Welt, die erkannt haben, dass es einen anderen Weg
gibt. Einen Weg, der die Welt wirklich schöner macht
und der dafür sorgt, dass sich etwas zum Positiven
verändert. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaﬀen. Jeder von uns ist anders, keiner ist
gleich, jeder hat Stärken und Schwächen und Gott hat
gewollt, dass wir mit diesen verschiedenen uns gegebenen Stärken und Schwächen zusammen eine Welt
schaﬀen, in der wir zusammenleben, ohne dass der
eine den anderen unterdrückt.
Da wir sogenannte Ebenbilder Gottes sind und wir uns
als Christen zum Glauben bekennen, gilt es gerade für
uns, die Vielfalt der Erde in allen verschiedenen Bereichen zu erkennen, sie anzuerkennen und uns über
diese Breite zu freuen.
Hierzu gehört aber auch zu akzeptieren, dass wir nicht
alle gleich sind. Toleranz, Einsicht, Zufriedenheit und
auch für Gerechtigkeit den Mund aufzumachen, gehören zu unseren Aufgaben. Aufgaben, die zeigen, uns ist
der uns nebenstehende Mensch nicht egal. Wir leben
in einer Welt, die nur existieren kann, wenn jede/r
der/dem Nächsten zeigt, ohne dich ist die Welt nicht
das, was sie sein soll: ein Ort voller Harmonie, Toleranz,
Freude, Friede und natürlich voller Liebe.
Lasst uns alle so miteinander umgehen, wie wir es
auch für uns selbst wünschen.
Gott hat uns die Erde zugeteilt, damit wir darauf leben
und nicht, dass wir sie durch unseren Irrsinn zerstören.

Christoph Lammerding
Diözesanvorsitzender im Kolpingwerk DV Essen

„Die Vielfalt der menschlichen Natur ist faszinierend und bereichernd.
Wir alle können in unserer Unterschiedlichkeit ein Geschenk füreinander sein.“
Klaus Pfeffer · Bischöflicher Generalvikar
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Lebendige
Diözesanversammlung
zeigt die Vielschichtigkeit
des Verbandes
Diözesangeschäftsführerin
Dorothea Dautzenberg berichtet

In 2021 noch coronabedingt ausgefallen,
fand im Mai 2022 endlich die Diözesanversammlung des Kolpingwerkes DV
Essen statt. Knapp 100 Delegierte aus
dem ganzen Bistum trafen sich zum
ersten Mal seit langer Zeit im KolpingBerufsbildungswerk, um unter anderem
über die Strukturen des Verbandes in
der Zukunft zu diskutieren. Doch zunächst startete die Versammlung mit
schlechten Nachrichten: Die Referentin
für den Studienteil fiel krankheitsbedingt aus, auch einige Vorstandsmitglieder konnten wegen Krankheit nicht teilnehmen. Die Tagesordnung wurde daher geändert und der formale Teil vorgezogen. Diözesanpräses Martin Cudak
richtete auf Grund verschiedener Kommunionfeiern in seiner Pfarrei ein virtuelles Grußwort an die Anwesenden,
bevor der Bericht über die Aktivitäten
der letzten Jahre besprochen wurde.
Lara Kampermann, die ihr Amt als Diözesanleiterin Ende März 2022 wie geplant niedergelegt hat, hat die vielen
beeindruckenden Aktivitäten der Kolpingjugenden präsentiert. Für ihre Verdienste um die Kolpingjugend wurde
sie vom Diözesan-Vorsitzenden und der
Geschäftsführerin verabschiedet.

Angelehnt an die Bundesversammlung
2021, in die der Bundeshauptausschuss
integriert wurde, hat der Diözesanverband diese Idee aufgenommen und
ebenfalls den Diözesanhauptausschuss
in die Versammlung integriert, in dem
hauptsächlich die Einnahmen-/Ausgabenrechnung des n. e. V. besprochen
wurde.
Spannend und mit einer hitzigen Diskussion ging man vor der Mittagspause in
den ersten Satzungsänderungs-Antrag,
in dem über die Bildung von Regionen
im Diözesanverband Essen entschieden
wurde. Gerade an dieser Stelle wurde
offensichtlich, dass die einzelnen Kolpingsfamilien und Bezirke ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Auf der einen Seite standen diejenigen Kolpingsfamilien, die dringend eine Region benötigen, um überhaupt den Kontakt
zum Diözesanverband halten zu können,
auf der anderen Seite die Kolpingsfamilien, die gut in einen funktionierenden Bezirk integriert sind und daher
keine Veränderung wünschen. Dazwischen gab und gibt es natürlich auch
noch eine Vielzahl von Kolpingsfamilien
mit allen Abstufungen. Nach dem leb-

haften Austausch fiel die Entscheidung
sehr knapp dann gegen die Bildung von
Regionen aus.
Weitere (Satzungsänderungs-)Anträge
wurden mit großer Mehrheit beschlossen, darunter eine neue Beitragsordnung für die Einzelmitglieder, die Möglichkeit, Sitzungen auch digital durchzuführen, den Versand von Unterlagen in
digitaler Form und – last but not least –
die Aufnahme eines zusätzlichen Paragrafen zum Thema Prävention in die
Satzung.
Nach vielen Diskussionen fanden dann
die Wahlen zum Diözesanvorstand und
zum Finanzausschuss statt. Hier seien
nur die Veränderungen genannt:
Thomas Wurm und Klaudia Rudersdorf
(in Abwesenheit) scheiden aus dem Diözesanvorstand aus, Hubert Döring wird
als neues weiteres Vorstandsmitglied
gewählt. Im Finanzausschuss scheidet
Hans-Jürgen Winkler (in Abwesenheit)
aus, als neues Mitglied wird Thomas
Wurm in den Finanzausschuss gewählt.
Nach der Verabschiedung von Thomas
Wurm und einem Willkommen für
Hubert Döring endete die Versammlung, die wieder einmal gezeigt hat: So
unterschiedlich die Kolpinggeschwister
sind, so sehr sind sie doch alle zusammen genommen eine große Familie mit
vielen Facetten und Persönlichkeiten.
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Es grünt so grün,
wenn Kolpings
Blumen blühen
Pflanzenbörse
am 7. Mai 2022
Ein großes DANKESCHÖN an alle, die
uns bei der Pflanzenbörse 2022 unterstützt haben! Ob beim Auf- und Abbau,
bei der Durchführung oder durch
Pflanzen-, Kuchen- und Geldspenden.
Nur gemeinsam ist so eine Veranstaltung durchführbar.
Pünktlich zu Beginn um 12 Uhr konnte
Matthias Betken, 1. Vorsitzender der
Kolpingsfamilie Wattenscheid-Höntrop,

die ersten Besucher im – mit viel Liebe
zum Detail – geschmückten maGma begrüßen. Nach einer kurzen Ansprache,
verbunden mit dem Dank an alle Unterstützer, begrüßte er Sigrid Stapel von
Kolping International und eröffnete die
Börse mit zwei Musikstücken auf dem
Dudelsack.
Mit „Ode an die Freude“ wurde auch die
internationale Ausrichtung des Kolpingwerkes und die Wichtigkeit von Solidarität vor Ort und weltweit unterstrichen.
Im Laufe des Tages konnten viele
Besucher*innen begrüßt werden, die

die Gelegenheit nutzten, in angenehmer
Atmosphäre das Pflanzenangebot zu
durchstöbern und die große Auswahl
an Kuchen zu genießen.
Dank der Spendenfreudigkeit der Gäste
und der finanziellen Unterstützung
durch die Volksbank Ruhr Mitte eG
können für das Saatgutprojekt im
Nordosten Brasiliens 1.700,00 € überwiesen werden.
Dafür möchte ich mich bedanken – auch
im Namen des Kolpingwerks Diözesanverband Essen und KOLPING INTERNAText: Matthias Betken
TIONAL.

An die Heringe, fertig, los

Mit 80 Teilnehmer:innen zum 15. Vater-Kind-Wochenende der
Kolpingsfamilie Mülheim-Zentral-Heimaterde Richtung Diemelsee
Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fand Mitte
Mai das 15. Vater-Kind-Wochenende statt. Eigentlich
müsste es Kind-Vater-Wochenende heißen, denn
die waren klar in der Mehrzahl: gut 50 Kinder mit
ihren Vätern waren angereist und hatten schnell das
Zeltlager und den Versorgungspavillon errichtet. Es
wurde gegrillt, am Lagerfeuer gesungen, eine Gruselgeschichte lebhaft und schauerlich vorgetragen, eine
Schützenhalle-Olympiade durchgeführt und wer Lust
hatte, konnte das Wochenende am Sonntag am See
ausklingen lassen.
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Text und Bilder:
Stefan Niess

Nicht fehlen durfte der Feldgottesdienst, der aufgrund
des etwas wechselhaften Wetters in der Schützenhalle
stattfand. Selbstverständlich mit unserem Pastor Herbert Rücker aus Mülheim, der es sich nicht nehmen
lässt, egal wie weit entfernt, immer wieder extra anzureisen und den Samstagnachmittag mit uns zu verbringen. Sein Fazit: „Wenn es überall so familiär, friedlich und auch christlich zugehen würde, müsste man
sich über die Zukunft der Kirche und der Welt keine
Sorgen machen.“ (frei zitiert)

Reihe oben von links nach rechts: Jonas Wunsch, Matthias Betken, Eric Wunsch, Friedhelm Jost, Norbert Borghoff, Reinhard Swoboda,
Brigitte Vollmer, Wolfgang Pütz · Reihe unten von links nach rechts: Annette Swoboda, Simone Niess, Sigrid Stapel, Inge Pütz

Aber noch einmal zurück zum Anfang, denn Kinder ist
nur noch zum Teil richtig! Wer schnell mitgerechnet
hat, dem ist aufgefallen, dass einige schon 18 Jahre
und älter sein müssten. Und richtig, diese Fahrt war
eine ganz besondere: Es fand ein Generationenwechsel statt. Diesmal wurde das Wochenende von einem
neuen Leitungsteam jüngerer Väter vorbereitet, die
nur ganz wenig Rückendeckung der alten Hasen für
die sehr gelungene Umsetzung brauchten. Da wollten
es sich die jungen Erwachsenen nicht nehmen lassen,
noch einmal mit dabei zu sein. Das Ergebnis konnte
sich mehr als sehen lassen. Projekt geglückt – Zukunft
gesichert.

Nicht alle Teilnehmer:innen gehörten der Kolpingsfamilie an und so war die Fahrt gleichzeitig auch ein
„Akquisitionsinstrument“ für neue Mitglieder. Wo
kann man sich besser als in einer geselligen Runde
und schönen Atmosphäre kennenlernen.
Und der nächste Veranstaltungstermin schließt sich
gleich an: ein kommunikativer Nachmittag für junge
Familien mit Begleitprogramm für die Kids, der die
Wünsche dieser Zielgruppe näher beleuchten soll.
Das ist Kolping: eine oﬀene Gemeinschaft, in der alle
herzlich willkommen sind.
Kolping packt . 2 – 2022
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Die Initiative „OutInChurch“ hat zu Beginn des Jahres große Beachtung,
auch über den kirchlichen Bereich hinaus, auf sich ziehen können.
125 Personen, sowohl Haupt- als auch Ehrenamtliche innerhalb der
katholischen Kirche haben ein Manifest veröffentlicht, in dem sie eine
Gleichbehandlung unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität
innerhalb der katholischen Kirche fordern. Sie wollen eine Kirche ohne
Angst. Das Kolpingwerk im Bistum Essen, das sich als katholischer Sozialverband in der Kirche zu Hause fühlt, hat mit dem bischöflichen Generalvikar Klaus Pfeffer gesprochen.

Bilder:
© Bistum Essen

1

LGBTQ ist
die gängigste
internationale
Bezeichnung
für Lesbian,
Gay, Bisexual,
Transgender
and Queer.
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Was hat Sie besonders an der Initiative
„OutInChurch“ beeindruckt?
Mich haben die sehr konkreten Lebenszeugnisse
von Menschen beeindruckt, die über viele Jahre
Teile ihres Lebens verbergen
und verstecken mussten – aufgrund der großen Angst, nicht
akzeptiert zu werden, wie sie
sind. Die Initiative „OutInChurch“ hat schonungslos aufgedeckt, wie groß die Zahl der
Menschen in unserer Kirche ist,
die aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung, ihrer geschlechtlichen Identität und ihres persönlichen Beziehungslebens in
ständiger Angst leben, weil die
offizielle kirchliche Lehre an einer Sexualmoral
festhält, die Menschen diskriminiert und eine
„Un-Kultur der Angst“ verursacht. Der Mut und
die Offenheit all derer, die sich bei „OutInChurch“
gezeigt haben, ist ein wichtiger Beitrag, damit wir
auf allen Ebenen in unserer Kirche Vorurteile und
Vorbehalte abbauen – und Schritt für Schritt eine
Kultur entwickeln, in der die Menschen in ihrer
ganzen Vielfalt leben dürfen.
Welche konkreten Handlungsschritte lassen
sich daraus für das Bistum Essen ableiten – im
Umgang mit Haupt- und Ehrenamtlichen, die in
den Verbänden und Gemeinden tätig sind und
Menschen gleichen Geschlechts lieben?
An erster Stelle steht für mich, dass wir in unserem Arbeitsrecht, aber auch in anderen Satzungen und Regelungen alles entfernen, was dazu
beiträgt, Menschen aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung bzw. geschlechtlichen Identität sowie ihres privaten Beziehungslebens zu diskreditieren oder zu benachteiligen. In unserem Bistum
arbeiten wir schon seit einigen Jahren daran, dies
konsequent zu verändern; beim Arbeitsrecht
setzen Bischof Overbeck und ich uns intensiv dafür ein, auf Bundesebene schnellstens zu einer
Änderung zu kommen. Schon jetzt haben wir für
unser Bistum entschieden, dass in der Anwendung des Arbeitsrechts die Fragen der sexuellen
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Orientierung und Identität sowie des privaten
Beziehungslebens keine Rolle mehr spielen.
Genauso wichtig ist aber ein zweites: Ich glaube
nämlich, dass es unabhängig von der kirchlichen
Lehre in weiten Teilen der Gesellschaft noch Vorurteile und Vorbehalte gibt, die Menschen aus
der LGBTQ 1-Community massiv beeinträchtigen.
Deshalb müssen wir Räume schaffen, in denen
über Fragen der sexuellen Identität und Orientierung gesprochen werden kann. Mir selbst haben
beispielsweise die Erfahrungen von transidenten
Menschen die Augen geöffnet für deren enorme
Leidensgeschichten, die kaum bekannt sind. Darum kann ich unsere Gemeinde, Verbände und
Gruppen nur ermutigen, dazu miteinander ins
Gespräch zu kommen. Laden Sie dazu einfach
mal Menschen aus der LGBTQ-Community ein!
Haben Sie als Bistum Essen eine Resonanz aus
der LGBTQ-Community zu der Befürwortung
der Initiative bekommen?
Ich habe fast ausschließlich sehr viele positive
Rückmeldungen bekommen – aus allen Teilen der
Kirche und darüber hinaus. Viele Menschen, die
selbst zur LGBTQ-Community gehören und seit
Jahrzehnten unter der kirchlichen Diskriminierung
leiden, sind froh und
dankbar – aber sie fordern natürlich jetzt
auch sehr klare Fortschritte beim Arbeitsrecht und in der kirchlichen Lehre. Aber weit
darüber hinaus spüre
ich, wie groß die Sehnsucht vieler Menschen
ist, dass wir in unserer
Kirche endlich damit
aufhören, eine rigide
Sexual- und Beziehungsmoral aufrecht zu erhalten, die kaum jemand mehr mittragen will – und
die etwas Gnadenloses hat. Das geht weit über
die Fragen der LGBTQ-Community hinaus: Was
hat unsere Kirche all den Menschen angetan,
deren Ehen geschieden sind und die eine neue
Beziehung eingegangen sind? Und es ist auch

noch nicht so lange her, als es schon Probleme
gab, wenn Menschen unterschiedlicher Konfession geheiratet haben. Unsere Kirche hat in all
diesen Fragen schwere Schuld auf sich geladen.
Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern, damit
die katholische Kirche ein einladender Ort/eine
Gemeinschaft ist, in der sich Männer und Frauen
aus der LGBTQ-Community wohlfühlen und ihren
Glauben leben können?
Vieles habe ich schon genannt. Grundsätzlich
braucht es überall in unserer Kirche eine Haltung,
die jeden Menschen so sieht, akzeptiert und
schätzt, wie er/sie von Gott her geschaffen ist.
Die sexuelle Orientierung oder Identität kann
sehr unterschiedlich sein. Wir wissen aus der
Humanwissenschaft, dass sich niemand aussucht,
ob er schwul, lesbisch, transident, queer oder
eben heterosexuell ist. Das hat nichts mit Krankheit oder gar „Sünde“ zu tun, wie in manchen
Religionen und auch in unserer katholischen
Tradition lange Zeit gelehrt wurde. Ganz im Gegenteil: Die Vielfalt der menschlichen Natur ist
faszinierend und bereichernd. Wir alle können
in unserer Unterschiedlichkeit ein Geschenk
füreinander sein. Und diese Haltung ist für
mich zutiefst christlich.

#OutInChurch heißt für mich buntes vielfältiges
Leben. So sollte es in der Kirche auch gelebt und
akzepiert werden.
Nicole Haase
Vorstandsmitglied, Verantwortliche für
internationale Partnerschaftsarbeit

Insbesondere bei Kolping wird großen Wert auf
den Namen „Kolpingsfamilie“ gelegt. Zu einer
Familie gehören meiner Erfahrung nach immer
ganz verschiedene Menschentypen, die mal besser und mal schlechter miteinander auskommen.
Niemals sollte die geschlechtliche Identität zu
einer Ausgrenzung führen – weder in der Familie
noch bei Kolping oder in der Kirche. Ich befürworte die Initiative für eine Kirche ohne Angst
und bin froh und dankbar für den Mut der Initiatoren.
Dorothea Dautzenberg
Diözesangeschäftsführerin

Mit der Aktion „OutInChurch“ ist ein wichtiger
konkreter Schritt unternommen worden, um
den Menschen dieses Thema nahezubringen.
Insbesondere die Kirche muss ein Ort sein, an
dem Menschen jeglicher Orientierung geachtet
und akzeptiert werden. Denn wir sind alle Gottes
Kinder und ich glaube fest daran, dass es Gottes
Wille ist, jeden Menschen so anzunehmen, wie
er ist.
Im Fokus sollte immer der „Mensch“ stehen und
alle seine Facetten sollten Zeichen dafür sein,
wie vielfältig die Menschheit ist. Diskriminierung
von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ist Gewalt an der Seele und Gewalt steht im
krassen Gegensatz zu den elementaren kirchlichen Grundsätzen, die auf der Liebe basieren.
Die Achtung des Menschen sollte allgemein und
in jeglicher Hinsicht generell an erster Stelle unseres Handelns und Denkens stehen.
Simone Niess
Stellvertretende Diözesanvorsitzende

Weitere Informationen zur Initiative findet man unter:
https://outinchurch.de/manifest/
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WEIL
ALTERSARMUT
MITTEN
UNTER
UNS IST

Fachtag am 2. April 2022

arm
alt
einsam

Unter dem Motto „Arm, alt und einsam“ fand unser bereits lange angekündigter und corona-bedingt mehrmals verschobener Fachtag zum Thema Altersarmut statt. Knapp 25 Teilnehmer aus unserem Diözesanverband fanden den
Weg ins Gemeindezentrum St. Joseph in Bottrop.
Direkt zu Beginn des Fachtages konnten die engagierten Besucher den Hauptreferenten des Tages Dr. Christoph Butterwegge, renommierter Armutsforscher und
ehemaliger Professor für Politikwissenschaft an der Uni Köln, lauschen. Einmal mehr
wurde in seinem Vortrag deutlich, dass Altersarmut oft verschämte und verdeckte
Armut bedeutet, und wie bitter es ist, nach einem teilweise langen Arbeitsleben im
Alter auf zusätzliche Leistungen des Staates angewiesen zu sein, um über die Runden
zu kommen. Denn gerade diese Menschen hatten im Erwerbsleben nicht die ﬁnanziellen Ressourcen, um für eine private Altersvorsorge wie z. B. die Riester-Rente zu
sorgen.
So ist gerade diesen Frauen und Männern oftmals der Besuch im Café oder Theater
nur schwer möglich, auch bei gutem Haushalten mit dem wenigen Geld. Altersarmut
ist insofern nicht nur ein ﬁnanzielles Problem, sondern auch ein Problem von sozialer
Teilhabe, wie Christoph Butterwegge eindrucksvoll deutlich machte.
Im weiteren Verlauf des Tages konnten wir noch zwei weitere Referent*innen begrüßen. Die Sozialpädagogin Michaela Lukas vom Caritasverband Essen stellte uns
das in Essen stadtweit agierende Projekt „Zentrum 60plus“ vor. Diese Zentren gibt
es in Trägerschaft der in Essen ansässigen Wohlfahrtsverbände in jedem Stadtteil.
Die „Zentren 60plus“ sind dabei mehr als klassische Seniorenclubs, sondern bieten
neben geselligen Veranstaltungen Beratung und Hilfe an. Ein Ziel ist es soziale Isolation im Alter zu vermeiden.
Ebenfalls zu Gast hatten wir die Initiative „Kulturpott Ruhr e. V.“. Diese in Gelsenkirchen ansässige Initiative arbeitet mit vielen Kultureinrichtungen im Ruhrgebiet
zusammen, die ein gewisses Kontingent an kostenlosen oder stark vergünstigten Eintrittskarten an Menschen in Arbeitslosengeld II-Bezug
ausgeben. Eine Registrierung und ein einmaliger Nachweis über die
Hilfsbedürftigkeit sind nötig, um von diesem tollen Angebot proﬁtieren
zu können.
Ein rundum gelungener Tag, der deutlich machte, wie vielfältig Armut
ist, und wie wichtig es ist, dass wir uns als Verband mit diesem Thema
beschäftigen.
Text: Marcel Gabriel-Simon
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DAK – Was ist das

und was machen wir?
Der DiözesanArbeitsKreis wurde gegründet, um die Vakanz der Diözesanleitung
aufzufangen. Unser Hauptaugenmerk ist
die Interessenvertretung der Kolpingjugenden im Diözesanverband Essen und
die Vernetzungsarbeit. Dabei übernimmt
der DAK Vertretungsaufgaben in Sitzungen und Konferenzen, wie zum Beispiel
bei der Diözesankonferenz des BDKJ
(Bund der Deutschen Katholischen
Jugend). Wir wollen die Vernetzung der
Ortsgruppen gestalten, fördern und
aktiv voranbringen.

Wir würden uns freuen, euch auf der
nächsten DiKo zu sehen! Dort gibt es
dann natürlich auch unseren DiKoGuide, falls ihr das erste Mal dabei seid
oder euch manche Abkürzungen noch
nicht so geläufig sind.

Wir nehmen auch eine Steuerungsfunktion ein – bei der Ausrichtung der Kolpingjugend im DV Essen wollen wir eine
zentrale Rolle einnehmen. Wir halten
die Ziele der Kolpingjugend DV Essen
sowie deren Umsetzung im Blick. Besonders bei der Vorbereitung der Diözesankonferenz bringen wir uns ein und
wirken unterstützend mit.

Für eine funktionierende Interessenvertretung sowie Vernetzungsarbeit ist es
wichtig, dass der Diözesanarbeitskreis
aus möglichst vielen Vertreter*innen
verschiedener Kolpingjugenden besteht.

Du hast L
ust, deinen
Horizont z
u erweiter
n?
Du wil lst wissen ,
wie Jugendarbeit
Der DAK trifft sich vier Mal im Jahr
(online oder in Präsenz, je nach Bedarf), in an der en Or ten
davon ein Klausurtag. Die Arbeit im DAK
läu ft?
ist nicht nur Ehrenamt, sondern auch
Freizeitarbeit. Ziel ist es deswegen, dass
die Arbeit allen Mitgliedern Spaß macht!

Du möchtest die Verban
dsarbeit mitgestalten?

Nur durch eure Teilnahme können eure
und unsere Interessen bereichert werden. Falls ihr also Lust habt, über den
Tellerrand eurer Ortsgruppen hinauszuschauen und uns zu unterstützen,
meldet euch bei Jörg Häger (j.haeger@
kolping-dv-essen.de) im Jugendbüro!
Text: Fabian Holthaus

Momentan
besteht
der DAK
aus:

Fabian Holthaus
Kolpingjugend
Schwelm

Tim Schroers
Kolpingjugend
Schwelm

Eric Bergmann
Jannis Wegner
Julian Wegner
Jörg Häger
Kolpingjugend
Kolpingjugend
Kolpingjugend
für das
Ennepetal-Voerde Ennepetal-Voerde Ennepetal-Voerde Jugendbüro
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„SonntagsSatt“
sich aufgrund ihrer geringen Rente nicht mehr ausreichend
mit Lebensmitteln versorgen können, steigt zunehmend.

KF Bottrop-Mitte übernimmt
Mahlzeitenpatenschaft
Täglich eine Mahlzeit – für viele Menschen in unserer Nähe,
die alleine sind und/oder denen es gerade nicht so gut geht,
ist dies keine Selbstverständlichkeit.
Durch Alter, Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sich
selbst zu versorgen, reichen für einen Lieferservice oder Menüdienst häuﬁg die ﬁnanziellen Mittel nicht aus. Diese missliche
Lage kann sich über Jahre hinweg entwickeln, oder auch plötzlich und unverschuldet eintreten. Die Anzahl der Menschen, die

Die Gemeinde-Caritas St. Cyriakus Bottrop hat das Projekt
„SonntagsSatt“ ins Leben gerufen und konnte seither vielen
Menschen in Bottrop helfen.
Die große Resonanz verdeutlicht uns, welche Not oft in unserer unmittelbaren Umgebung herrscht. Die Kolping-Kochfeen
Anne Brosche, Gudrun Höpfner, Margit Jung und Rita Kanty
stellten für Sonntag (15. Mai 2022) 70 Mahlzeitportionen –
Nudelsalat mit Bockwurst – im „Stück.gut“ bereit. Die Kolpingsfamilie Bottrop-Mitte freute sich, zum wiederholten Mal
eine Mahlzeitenpatenschaft übernehmen zu können, sodass
den Menschen auch in Zukunft wieder ein Stück LebensqualiText u. Bild: Thomas Wurm
tät zugesichert werden kann.

Bunter Markt der Möglichkeiten
beim Ehrenamtstag des Bistums
Die Veranstalter des Ehrenamtstags –
ein Dankeschön-Tag für alle im Bistum
Essen ehrenamtlich Tätigen – haben
sich dieses Jahr etwas Besonderes
ausgedacht. Im schönen Ambiente
des Grugaparks, im und um den Musikpavillon herum, traf man sich bei einem
vielfältigen Programm mit Vorträgen,
Kabarett und viel Musik.
Die katholischen Verbände des Bistums
konnten sich im frühen Nachmittagsbereich mit Ständen präsentieren und auch
Kolping war dabei. Zwischen dem Diözesanrat und der Pax Christi Bewegung
präsentierte sich das Kolpingwerk mit
einem bunten Angebot. So konnten mit
der Kolpingjugend eigene Buttons oder
Flaschenöffner hergestellt werden, die
Kolping-Akademie informierte über ihre
Weiterbildungsmöglichkeiten und der
Verband lud zu einem kniffligen AdolphKolping-Puzzle ein. Mit einem Team aus
Haupt- und Ehrenamtlichen kam jeder
Gast gerne ins Gespräch.
10
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Auch die Verbände untereinander
haben sich über fröhliche und ernste
Themen ausgetauscht. „Wir wünschen
uns mehr Kontakt und gemeinsame
Aktivitäten“, so waren sich nicht nur die
kfd (Katholische Frauengemeinschaft
Deutschland), die Pax Christi Bewegung
und das Kolpingwerk einig. „Jeder Verband hat sein Spezialgebiet, gemeinsam
können wir Großes bewirken.“
So schön der Ehrenamtstag bei herrlichem Wetter und guter Stimmung in
der Gruga war, ein kleiner Kritikpunkt
ist doch auch angebracht. Das Kolpingwerk war zwar in der Lage, den Tag
überwiegend durch hauptamtlich Beschäftigte zu bestreiten, die anderen
Verbände mussten aber größtenteils
auf ihre „Ehrenamtlichen“ zurückgreifen. So konnten diese das Programm
nur teilweise verfolgen. „Schön wäre
es, wenn mal alle Ehrenamtlichen von
diesem Dankeschön-Tag des Bistums
profitieren könnten.“, konnte man immer wieder hören.

Auch der eingeschränkte Zugang nur für
Angemeldete stellte für die/den ein
oder andere/n ein Hindernis dar, in die
Gruga zu kommen.
Trotz dieser kleinen Wermutstropfen
und dem heftigen Regenguss am frühen
Abend war es ein schöner und gelungener Tag, an dem die große Gemeinschaft
der Gläubigen für alle sichtbar wurde
und für den wir dem Bistum Essen und
den Organisatoren herzlich danken.

Kunst &
Kolping
Das Adolph-Kolping-Denkmal
in Köln
Unter einem großen Baum steht in Köln am Kolpingplatz vor der Minoritenkirche ein besonderes Denkmal. Es zeigt Adolph Kolping im Zwiegespräch mit
einem jungen Handwerksgesellen, möglicherweise
bei dessen Aufbruch zur Walz. Adolph Kolping, im
Gewand eines Priesters, reicht dem jungen Mann
die Hand. Freundlich, fast besorgt wendet er sich
dem Handwerksgesellen zu. Verabschiedet Adolph
Kolping ihn in eine ungewisse Zukunft? Wird er
von der Walz gut zurückkehren? Was mag der
Priester Kolping ihm wohl an guten Gedanken und
Wünschen mit auf den Weg gegeben haben?
Der Bildhauer Johann Baptist Schreiner schuf das
Denkmal 1903. Ermöglicht wurde die Fertigung
und die Aufstellung der großen Bronzeskulptur – in
anderthalbfacher Lebensgröße – durch Mitgliederspenden. Feierlich enthüllt wurde das Denkmal am
12. Juli 1903. Seit 1980 steht es auf der Kölner
Denkmalliste. Die Priesterschaft Adolph Kolpings
wird zwar durch die Darstellung in Soutane durchaus betont, im Mittelpunkt aber steht seine Eigenschaft als Förderer junger Handwerksgesellen.
Die Inschrift auf dem Sockel: „Adolph Kolping – Der
Gesellenvater“ nimmt unmittelbar darauf Bezug.
Als Adolph Kolping Präses des von Johann Gregor
Breuer gegründeten Vereins (1846) wurde, richtete
er seinen Blick ganz besonders auf die jungen Gesellen. Sie zu unterstützen, die Ausbildung ihrer
handwerklichen Fähigkeiten zu fördern, ihre persönliche Weiterentwicklung im Blick zu haben,
wurde zu den wichtigsten Inhalten seiner Arbeit.
Die Idee war in der Welt und entwickelte sich zu
einem Modell der „Hilfe zur Selbsthilfe“, das bis
heute wirkt. „Aber was hilft das Klagen, was hilft
das Seufzen bei dem Übel, wenn nicht Hand angelegt wird, es zu verhüten?“ äußerte Kolping in
einer Predigt.
Johann Baptist Schreiner (1866–1935) wurde in
München geboren und lebte ab 1894 in Köln.

Foto: © Kolpingwerk Deutschland

Auf der Walz
Mutig ist es auch heute noch, wenn junge Menschen sich entscheiden, als Handwerker*innen auf
die Walz zu gehen. Sie unterwerfen sich nach wie
vor noch strengen Regeln.
Aber was früher einmal eine Pﬂicht war, ist heute
freiwillig. Dennoch, sich zu entscheiden, über drei
Jahre von zu Hause weg zu sein, noch dazu ohne
festen Wohnsitz, das ist beeindruckend.
Was den jungen Menschen auf ihrem Weg begegnen wird, erfahren wir meist nicht. Auch dass sich
heute noch viele Handwerker*innen für die Walz
entscheiden, bekommen wir in unserem Alltag
kaum mit. Nur manchmal sieht man jemanden in
traditioneller Kluft. Und ja, es gibt zunehmend
auch junge Frauen, die sich auf die Walz begeben.
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DV-Terminübersicht
Datum

Uhrzeit

Beschreibung

Ort

Kolpingwerk
13. September 2022

18:00

Vorsitzendenkonferenz und kleiner Diözesanhauptausschuss

Pfarrheim St. Barbara . Schildberg 93
Mülheim

24. September 2022

15:00

Neumitglieder- und Einzelmitgliedertag

KBBW . Am Zehnthof 100 . Essen

27. Oktober 2022

11:00

Gottesdienst mit Diözesanpräses Martin Cudak

voraussichtlich St. Gertrud . Essen

Adveniat-Solidaritätsgottesdienst

Wattenscheid-Höntrop

11. Dezember 2022

Kolping-Bildungswerk
17. September 2022

10:30

Frauenliteraturbrunch mit Tanja Heinze

Pfarrheim St. Barbara
Schildberg 93 . Mülheim

27. September 2022

18:00

moment mal – Der Digitalk
Thema: Warum sich kirchliches Leben und Seelsorge
weiter entwickeln muss

Zoom-Meeting

22. Oktober 2022

18:30

Kamingespräch: Kirche vor Ort, innovativ und lebendig –
Vorstellung von Gemeindeprojekten

Kath. Akademie „Die Wolfsburg“
Falkenweg 6 . Mülheim

15. November 2022

18:00

moment mal – Der Digitalk
Thema: Warum nicht einfach mal auf die Jugend hören

Zoom-Meeting

5. November 2022

Diözesankonferenz und Leitertag der Kolpingjugend

noch oﬀen

3.– 5. März 2023

Diözesankonferenz 2023/1

Jugendhaus St. Altfrid
Charlottenhofstraße 61. Essen

Kolpingjugend

Die kommende Ausgabe erscheint
voraussichtlich Anfang November 2022.
Einsendeschluss für Themenvorschläge,
Texte, Bilder etc. ist der 20. August 2022.

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