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

Jung lehrt Alt
13.11.2021 – Monheim

GRUSL I - III
09.10. – Habsberg
13.11. – Habsberg
04.12. – Habsberg

NEWSLETTER
Bleiben Sie auf dem

Laufenden -> abonnieren
Sie unseren Newsle� er!

Anmeldung unter:
kolpingwerk-eichstae� .de/

newsle� er/anmeldungzum-
newsle� er

Frauen-Auszeit-Tage
06.11. – Wolframs-Eschenbach

20.11. – Rednitzhembach

Der Kolping-Diözesanvorstand traf 
sich mit den Bezirksvorsitzenden 
und Vorstandsmitgliedern der 
Kolping-Bildungswerke zur jähr-
lichen Klausur in Herrieden. Auf 
dem Programm standen neben 
der Standortbes� mmung die Fra-
ge nach der kün� igen Arbeit und 
nach den dafür zur Verfügung ste-
henden Ressourcen. Ein weiteres 
Themenfeld stellten die bevorste-
henden Diözesan-, sowie die Lan-
des- und Bundesversammlungen 
dar.   

Am 3. September konnte unser Di-
özesanpräses, der Offi  zial des Eich-
stä� er Bischofs, Domdekan Mons-
ignore Dr. Stefan Killermann, seinen 
65. Geburtstag feiern. Seit über 30 
Jahren übt er verschiedene Dienste 
und Ämter im Bereich des kirchli-
chen Rechts aus.
Stefan Killermann wurde 1956 in 
Eichstä�  geboren und 1982 zum 
Priester geweiht. Nach Einsätzen in 
der Pfarrseelsorge wurde er 1985 
zum Dienst am Apostolischen Ge-
richtshof der Rota Romana am Va-
� kan freigestellt. 1994 wurde er 
Notar am Apostolischen Gerichtshof 

der Rota Romana, 1996 folgte die 
Ernennung zum „Advocatus Rotae 
Romanae“. 1998 kehrte Monsignore 
Killermann als Diözesan- und Ver-
nehmungsrichter am Bischöfl ichen 
Offi  zialat nach Eichstä�  zurück und 
wurde 1999 Domvikar. Im April 2002 
berief ihn der Bischof von Eichstä�  
zum Offi  zial des Diözesangerichts. 
2004 wurde er zum Domkapitular 
ernannt. 2017 wählte ihn das Eich-
stä� er Domkapitel zum neuen Dom-
dekan.
Diözesanpräses Dr. Killermann ist 
darüber hinaus noch Pfarradminist-
rator am Hl. Geist-Spital in Eichstä� .
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Kolping-Gedenktag
04.12.2021 – Eichstä� 
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Angesichts der Flutkatastrophe und des Leides in den betroff enen Bundeslän-
dern sind viele geschockt und � ef betroff en. Viele Menschen haben alles verlo-
ren; ihre Existenz ist zerstört. Viele trauern um Angehörige und Nachbarn, die 
in der Flut umgekommen sind. Schnelle fi nanzielle Hilfe ist gefragt!
Wir von der Kolpingsfamilie Berg wollten einen Betrag spenden und zudem die 
Berger Bürger*innen dazu ermu� gen, einen kleinen Beitrag zu leisten. Dafür 
haben wir zwei Spendenboxen gebastelt, in die ganz einfach Geld beim Einkau-
fen (Metzgerei Nießlbeck, Schlossstraße in Berg) oder Tanken (OMV Tankstelle 
in Berg) geworfen werden konnte. Die Sammlung lief bis 08.08.2021.
700,03 € sind in den Spendenboxen zusammengekommen. Bedanken möchten 
wir uns bei Metzgerei Nießlbeck und der OMV Tankstelle, dass wir die Spenden-
boxen aufstellen dur� en. Ein besonderer Dank gilt dem Verkaufspersonal der 
Metzgerei Nießbleck in der Schlossstraße. Die Mädels fanden unsere Ak� on so 
toll, dass sie ihr Trinkgeld in die Box geworfen haben. Wirklich eine tolle Geste.
Die Kolpingsfamilie Berg hat zu den 700 € noch 1.000 € dazugelegt. Wir woll-
ten aber die 2.000 € vollkriegen. Deshalb haben einige Mitglieder aus der Vor-
standscha�  noch Geld dazu gelegt und die 2.000 € voll gemacht.
Petra Meier überbrachte das Geld unserm Kassier Hans Bogner, der sich sofort 
um die Überweisung des Geldes gekümmert hat. Wir haben den Spendenbe-
trag gespli� et und so gingen am Ende je 1.000 € an den Kolping DV Köln und an 
den Kolping DV Trier. Die Verbände verteilen das Geld an direkt betroff ene Kol-
pingsmitglieder. Die Unterstützung der Menschen beim Wiederau� au bleibt 
dennoch eine Langzeitaufgabe.
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Das Kolpingwerk Diözesanverband 
Eichstä�  lud Familien zu einem Aus-
fl ug in den Müßighof bei Absberg ein.
Der Erlebnishof Müßighof bei Abs-
berg ist unter der Leitung von Regens 
Wagner und bietet Menschen mit Be-
hinderung Wohnmöglichkeiten und 
Arbeitsplätze in der Landwirtscha� , 
im Krea� vbereich, im Hofl aden und 
im Bistro. Der Müßighof ist darüber 
hinaus ein in der Region ebenso be-
kanntes wie beliebtes Ausfl ugsziel.
Das Kolpingwerk DV Eichstä�  ha� e 
am 11.09.2021 zum ersten Mal zu 

In diesem Jahr 
jährte sich zum 
30sten Mal die 
Seligsprechung 
Adolph Kolpings, 

ein Ereignis, das wir der Tradi� on 
nach und unseren Plänen entspre-
chend, mit einer interna� onalen 
Wallfahrt nach Rom gefeiert hä� en, 
um dort dankbar an das großar� ge 
Ereignis der Seligsprechung am 27. 
Oktober 1991 zu erinnern. Gleich-
zei� g wollten wir für die baldige Hei-
ligsprechung Adolph Kolpings beten. 
Die Corona-Pandemie hat uns hier 
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht, die interna� onale Wallfahrt 
musste aufgrund der Unwägbarkeit 
um ein Jahr verschoben werden.
In einigen Kolpingsfamilien wurde 
der Weltgebetstag des Interna� o-
nalen Kolpingwerkes in das Pfarrei-
leben eingebracht. 2021 stand mit 
dem Mo� o „Einheit in der Verschie-
denheit beim Au� au der weltweiten 
Kolping-Gemeinscha� “ Indien im 
Mi� elpunkt.

einem Oma/Opa-Tag auf 
den Müßighof eingela-
den. Frau Margit Rohm 
und ihre beiden Helfer 
Markus und Moni zeig-
ten den Omas, Opas und 
ihren Enkelkindern den 
Hof, wo sie neben dem 
Gewächshaus auch die 
Klein� erställe besuchten. 
Die Kinder dur� en Zie-
gen fü� ern und Alpakas 
streicheln. Frau Rohm 

und ihr Team führten die Familien 
auch zu Hasen, Hühnern und Enten in 
den Stall. Nach einem Mi� agessen im 
Bistro verabschiedete sich die Leiterin 
des Fachausschuss Familie, Frau Petra 
Rank, von den teilnehmenden Famili-
en. Jedes Kind bekam zur Erinnerung 
noch eine Frisbeescheibe und ein Mal-
buch vom Kolpingwerk DV Eichstä� . 
Aber vorher wurde noch im Hofl aden 
eingekau� .
Aufgrund des großen Interesses wird 
die Veranstaltung im Frühjahr 2022 
nochmals angeboten.

Vielen Dank
allen Spendern und Helfern!

SOLIDARISCH.
GEMEINSAM.

HANDELN.
KOLPING!

Text: Chris� na Eichhammer, KF Berg
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Die Kolpingsfamilie 
Kösching und das 
Kolping-Erwachse-
nen-Bildungswerk 
Eichstä�  luden zu 
einer Podiumsdis-
kussion mit Partei-
en vor der Bundes-
tagswahl ein. Alle 
Parteien wurden 
eingeladen, die 
im Bundestag prä-
sent sind. Daniela 
Olivares, Korres-
ponden� n im BR-Studio Ingolstadt, 
moderierte eine muntere Diskussi-
onsrunde zu den Themenbereichen 
Alterssicherung – Familienpoli� k 
– Klimaschutz. Wie nicht anders zu 
erwarten, stellten die Vertreter der 
Parteien durchaus unterschiedliche 
Posi� onen zu den genannten Schwer-
punkten vor. Beim Thema Energie-
wende und Klimaneutralität wurden 
die vielfäl� gen Face� en deutlich, 
die zu berücksich� gen sind, um den 
Zielen des Pariser Klimaschutzab-
kommens gerecht zu werden. Bei 
der Familienpoli� k wurden Eltern-
geld und Elternzeit als wertvolle Be-
standteile gewürdigt; dennoch gibt 

es nach wie vor in Deutschland eine 
viel zu hohe Quote an Kinderarmut, 
die in der kommenden Legislaturpe-
riode auf jeden Fall gesenkt werden 
müsse. Die Alterssicherung bei vor-
anschreitendem Demographiewan-
del beschä� igte die Diskutanten in 
der letzten Fragerunde, ehe sich das 
Publikum im Saal und online zu Wort 
melden konnte. Der Vorsitzende der 
Kolpingsfamilie Kösching, Georg Alt-
mann, und Ewald Kommer vom Kol-
ping-Erwachsenen-Bildungswerk wa-
ren sich einig, dass die Veranstaltung 
sicher zur Meinungsbildung vor dem 
Wahltag beitragen konnte. 

Liebe Kolpingschwestern
und –brüder,
viele von Ihnen dürfen in diesem 
Jahr ein Jubiläum ihrer Mitglied-
scha�  bei Kolping feiern.
Aus diesem Anlass möchten wir 
Ihnen herzlich für Ihre Treue zu 
Kolping „DANKE“ sagen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute
und Go� es Segen!

Kolping Diözesanverband Eichstätt 
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AUSTAUSCHTREFFEN 
MIGRATION

Seit fast zwei Jahren beschäftigt sich 
die Diözesanleitung (DL) der Kolping-
jugend im DV Eichstätt mit dem The-
ma Frieden. Viele der angedachten 
Veranstaltungen konnten aufgrund 
der Pandemie leider nicht durchge-
führt werden. Umso erfreulicher ist, 
dass ein Austauschabend zwischen 
den Berufsintegrationsklassen des 
Kolping Bildungswerks und der DL 
gelungen ist.

Fünf Mitglieder der DL haben sich 
am 26.07.2021 mit zwei Schülern 
und einer Lehrerin der Berufsinte-
grationsklassen getroff en. Die drei 
Gäste wurden nicht in Deutschland 
geboren und sind auf sehr unter-
schiedlichen Wegen nach Eichstätt 
gekommen sind. In zwei Kleingrup-
pen wurde sich sowohl über per-
sönliche Erfahrungen als auch über 
verschiedene Aspekte von Friede 
und Religion ausgetauscht. Es sind 
sehr spannende Gespräche entstan-
den, in denen viele neue Eindrücke 
und Perspektiven zum Thema Friede 
in all seinen Facetten ausgetauscht 
wurden.

Die Mitglieder der DL sind sehr dank-
bar für die Gesprächsbereitschaft 
und ihnen werden die Eindrücke 
noch lange im Gedächtnis bleiben.

Dieses Jahr stellte uns das HÜTTEN-
LAGER vor eine große Herausforde-
rung! Obwohl die Corona-Pandemie 
uns noch fest im Griff  hat, wollten 
wir um die ganze Welt reisen und 
das nur an einem einzigen Tag! Das 
erforderte eine gute Vorausplanung. 
Alle Reiseleiter*innen kamen am 
26.08.21 an unserem Startpunkt, 
dem Hüttenlager in Pfünz, an und 
machten sich an die Arbeit. Die Rei-
seteilnehmer*innen mussten in 10er 
Gruppen aufgeteilt werden und die 
Orte für Maskenpfl icht mussten 
festgehalten werden, denn leider 
kann man, wie schon festgestellt, 
dem Virus in keinem Land entfl iehen! 
Am 27.08.21 reisten 50 Kinder aus 
der ganzen weiten Diözese an und 
mussten zu Beginn einen negativen 
Coronatest vorweisen, um aufge-
nommen zu werden. Den ganzen Tag 
klapperten wir verschiedene Konti-
nente ab. Dabei waren Afrika, Ame-
rika, Asien, Australien und Europa. 
Eine selbstgebastelte Weltkarte half 
uns zur Orientierung. In Afrika tra-
fen wir auf Forscher, die ihre Fotos 
durcheinandergebracht hatten. Also 
halfen wir ihnen, die Tierfotos zu 
den richtigen Ländern zuzuordnen. 

Außerdem mussten wir noch Re-
genmacher basteln, um der Trocken-
heit in Afrika entgegenzuwirken! In 
Amerika wurden wir ein bisschen 
in die Kultur mit typisch amerikani-
schen Spielchen, wie Dosenwerfen 
eingeführt. In Asien lernten wir den 
Umgang mit Essstäbchen. Das war 
ein Spaß! In Australien durften wir 
kleine Flugzeuge basteln, damit wir 
uns wieder auf den Weg nach Euro-
pa machen konnten. Dort bastelten 
wir uns dann noch ein eigenes Spiel-
brett und spielten ein bisschen Corn-
hole. Zur Belohnung wartete ein Eis 
auf alle Reiseteilnehmenden und 
mithilfe eines Fotos konnte das gan-
ze natürlich festgehalten werden. 
Nachdem noch ein kleines Spielchen 
durchgeführt wurde und wir Post-
karten verschickten, kam auch schon 
das Essen. Nach der Stärkung ging 
es weiter zum hell entfachten Lager-
feuer. Es wurde gesungen und ge-
lacht bis zum Ende der Nacht! Laut-
hals schrien wir das Lagerlied bzw. 
Reiselied im Chor! 

„Wir sind wieder da! Wir sind wieder da 
und kommen auch im nächsten Jahr. 
Wir sind wieder da, wir sind wieder da 
und kommen nächstes Jahr!“

MAL- UND INFOBLOCK

Ein Team aus 8 Kolpingjugendlichen hat über 
das Jahr hinweg ihre Kreativität bei der Erstel-
lung eines Mal- und Infoblocks gezeigt. Darin 
gibt es Infos über die ehrenamtlichen Teams 
in der Kolpingjugend im DV Eichstätt als auch 
zu unserem Schwerpunktthema Frieden. Ein 
besonderes Highlight sind die Kreativseiten, 
auf denen Inspirationen oder viel Platz für 
eigene Ideen gegeben sind. Der Malblock 
kann für 5 € zzgl. Versand bei uns bestellt 
werden.

Einen SCHNUFFI-ADVENTSKALENDER mit Fair-Trade-Schoko-
lade könnt ihr für 5 € zzgl. Versand bei uns im Büro bestellen. 


