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Liebe Kolpinggeschwister,
liebe Freunde und Interessierte,
Es sagte einmal ein wichtiger Mann – jedenfalls dachte er, dass er wichtig sei:
ES GIBT NICHT NUR SCHWARZ UND WEISS, ES GIBT AUCH GRAU.
Was er damit sagen wollte war, dass es zu gewissen Themen nicht nur ein „Ja“ oder ein „Nein“ gibt,
sondern dass auch noch andere Meinungen zugelassen werden dürfen und auch vorhanden sind.
Dieser Mann vergaß aber das Wesentliche. Gerade in der heutigen Zeit sollte man auﬀällig werden,
sich zeigen, wahrgenommen werden. Schafft man es Aufmerksamkeit in Schwarz, Weiß oder in Grau
zu bekommen? Sicherlich nicht! Nein, es wird Zeit Farbe zu zeigen, Farbe zu bekennen, zu seiner
Meinung zu stehen, nicht hinter dem Berg zu halten, dies jedoch sachlich und korrekt. Wer laut ist, hat
nicht immer Recht. Gewisse Handlungen und Meinungen gilt es zu überdenken und dies zu jeder Zeit.
Jesus und Adolph Kolping haben es uns bereits durch ihre Leben gezeigt, sie haben sich eingesetzt,
sie sind angeeckt, haben sich nicht beirren lassen. Sie haben nicht geschwiegen oder sich weggeduckt.
Nein, sie haben, jeder für sich, Worten Taten folgen lassen. Sie sind nicht den bequemen und leichten
Weg gegangen, sondern haben Zeichen gesetzt, Farbe gezeigt.
Umso mehr ist es auch in der heutigen Zeit wichtig, sich zu bekennen, Signale zu setzen und damit Flagge
zu zeigen.
Es gibt so viele Möglichkeiten, es muss nur begonnen werden. Schon wird die Welt bunter, bunter von
Überlegungen, von Nachdenklichkeit, von Veränderungen, von Nächstenliebe, von Menschlichkeit. Sehen
wir auf Jesus, schauen wir auf die Werke, die Adolph Kolping – trotz enormer Schwierigkeiten – zu Stande
gebracht hat. Und spüren wir: Was im Kleinen begann, kann Großes und Gutes hervorbringen und die Welt
in neue Bahnen lenken, die sinnvoll sind.
In der Hoﬀnung, dass unsere Farben, die wir senden, nicht unentdeckt bleiben und Wirkungen zeigen,
vertrauen wir auf die Eingebung Gottes und werden nicht müde, Gerechtigkeit, Glauben und Gottesliebe
in die Welt zu tragen. „Seid mutig und vertraut auf ihn, dann werden wir nicht untergehen.“
Es grüßt

Der Künstler Egino Weinert (1920 – 2012)
Christoph Lammerding
Diözesanvorsitzender im
Kolpingwerk DV Essen
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Seine kunsthandwerkliche Ausbildung erhielt Weinert als
Restaurator und Kirchenmaler im Benediktiner Kloster
Münsterschwarzach, in das er 1934 als Klosterschüler
eingetreten war. Dort erhielt er als Novize den Namen
Egino. Seine Gesellenprüfung machte er 1941 als Goldund Silberschmied, 1943 folgte die Meisterprüfung, im
selben Jahr wurde er zum Militärdienst eingezogen.
Als er 1945 seine Mutter in Berlin besuchte, verlor er
durch die Explosion einer Sprengfalle seine rechte Hand.

Kunst & Kolping
Der Adolph Kolping Reliquienschrein
im Kolpinghaus Köln

Betritt man die Geschäftsstelle des Kolpingwerkes in
Köln, hat man zumeist ein Ziel, ist unterwegs zu einer
Besprechung oder hat ein Anliegen. An ein äußerst
interessantes Kunstwerk denkt man wohl erst einmal
nicht. Doch seit 2015 beﬁndet sich in der Kapelle im
sechsten Stock des Gebäudes der Adolph Kolping
Reliquienschrein.
Die Kapelle in der Geschäftsstelle befand sich ehemals im Erdgeschoss. Gestaltet hatte die Ausstattung Anfang der 60er
Jahre, (ab 1962) der Künstler Egino Weinert, bekannt für sein
zugängliches Kunsthandwerk, in dem er sich in besonderer
Weise religiösen Themen widmete. Auch den Reliquienschrein
erschuf der Künstler, allerdings sehr viel später in den Jahren
1994/1995.
Eine hohe Stele lenkt den Blick auf den Schrein, der wie ein
Schmuckstück in leuchtenden Farben im Raum steht. Tritt
man näher heran und nimmt sich Zeit, ihn von allen Seiten zu
betrachten, entdeckt man Erstaunliches: Der Schrein erzählt
uns, reich bebildert, Szenen aus dem Leben Adolph Kolpings
und von seinem vielfältigen Wirken. Die Bildsprache ist einprägsam und einfach. Schnell erkennt man beispielsweise
eine Druckerwerkstatt und eine theologische Lehrstunde.
Aber auch eine Szene des Abschieds oder auch einer Ankunft,
bezogen auf die Tradition der Walz ist zu sehen. In allen Darstellungen geht es vor allem um Gemeinschaft, tägliche Arbeit
und das, was einen Handwerksberuf ausmacht. Auf der verzierten Bedeckung des Schreins sind Zunftzeichen des Handwerks zu erkennen und von einer Seite kann man ins Innere
des Schreins blicken. Sicher aufgehoben beﬁnden sich dort
die Reliquien. Ein Bergkristall – ein Christussymbol – krönt die
Spitze des Schreins. Jede Lichtbewegung gibt er strahlend
wieder.

Dennoch gab er sein Handwerk nicht auf. 1947 erhielt er
die Erlaubnis des Klosters, in Köln die Werkkunstschule zu
besuchen. Das Kloster verließ er schließlich 1949. Ein Jahr
danach gründete er sein erstes eigenes Atelier in Bonn,
zog später in ein Atelier in Köln. Er bekam Aufträge aus
aller Welt, gestaltete beispielsweise auch den Hochaltar
der Musikhochschule im Vatikan. In Uganda statte er
eine Kirche aus. Berühmt machte ihn aber vor allem die
Emaille-Kunst. Weinert verstarb 2012.

Was mag Egino Weinert bewogen haben, den Reliquienschrein in dieser erzählerischen Weise zu gestalten?
Im Jahr 2016 veröﬀentlichte das Domradio ein Interview mit
seiner Frau Waltraud und Franziska Weiß, Mitarbeiterin der
Weinert Stiftung (www.eginoweinert-stiftung.de). Darin wurde
deutlich, dass der christliche Glaube die künstlerische Arbeit
Weinerts ganz besonders inspirierte. Im Laufe seines Lebens
schuf er eine Vielzahl an Objekten für Kirchen. Er fertigte
Tabernakel ebenso wie Kelche. Aber auch kleinere Gegenstände wie Kreuze oder Plaketten für den persönlichen
Gebrauch erstellte er. Seine Werke sind weit über Europa
hinaus bekannt. Agatha Christie soll eine Pillendose bei ihm
bestellt haben.
Die Biograﬁschen Angaben wurden der Website zu Egino
Weinert entnommen (www.eginoweinert-stiftung.de).
Text: Cornelia Kneer
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Als Kolpinger*in Farbe bekennen
packt hat Kolpinger*innen befragt,
in Politik und Gesellschaft Kolping
wie sie im täglichen Leben Farbe bekennen

© BMG

und wie Kolping ihr Wirken beeinflusst.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Petra Vogt MdL

Warum sind Sie Kolpingmitglied?
Petra Vogt: „Ich habe schon seit vielen
Jahren einen Bezug zur katholischen Kirche und fühle mich deshalb als Mitglied
beim Kolpingwerk sehr gut aufgehoben.
Die Werte, die bei Kolping vertreten
werden, stimmen mit meinem eigenen
„Kompass“ überein. Darüber hinaus beeindruckt mich der starke Zusammenhalt innerhalb der Kolping-Familie.“
4
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Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an
Kolping denken?
Jens Spahn: „Gesellschaftspolitisches
Engagement für Gemeinwohl und Nachhaltigkeit: Unsere Aufgabe ist es die
Schöpfung zu bewahren und Gemeinschaft zu schaffen.
Miteinander der Generationen: Es ist
wichtig, Partnerschaften zwischen
Jung und Alt nicht nur politisch einzu
gehen, sondern sie auch im Alltag, im
Zwischenmenschlichen, zu fördern.
Dialogbereitschaft und Konfliktfähigkeit: Sie ermöglichen uns unsere Freiheit in der Gemeinschaft auszuleben
und schaffen erst unseren sozialen
Zusammenhalt.
Gesellschaftliche Potenziale heben:
Unser Grundsatz in der Union ist es,
allen Menschen in Deutschland Ent
wicklungsmöglichkeiten – auch und
gerade durch Bildung – zu bieten.“

Wie bringe ich Kolping in meine täg
liche Arbeit ein?
Jens Spahn: „Als Kolping-Mitglied be
gleiten und leiten mich unsere Grundsätze im Alltag: Der Mensch steht im
Mittelpunkt. Die Gemeinschaft hilft
dort, wo der Einzelne nicht mehr weiterkommt. Bei unserem Handeln müssen
wir auch immer die Schwächsten im
Blick behalten.

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie
an Kolping denken?
Petra Vogt: „In meiner Zeit als Lehrerin
an der Berufsschule habe ich junge Menschen beim Einstieg ins Arbeitsleben unterstützt. Diese Arbeit mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen hat mir nicht
nur sehr viel Freude bereitet, sondern
gleichzeitig einfach ein gutes Gefühl gegeben. Ein zentrales Aufgabenfeld von
Kolping ist die Bildung und die Förderung von jungen Menschen. Das ist ein
Markenkern von Kolping.“

meiner politischen Arbeit. Gerade im
Verband ist es wichtig, dass wir jungen
Menschen Perspektiven bieten und ihre
Interessen wahrnehmen. So können wir
generationenübergreifend handeln und
arbeiten.“

Inwiefern beeinflusst das Leben und
Wirken Adolph Kolpings bzw. die Mit
gliedschaft im Verband Ihre politische
Arbeit?
Petra Vogt: „Ein Schwerpunkt meiner
politischen Arbeit ist der Bereich Schule
und Bildung. Dies ist ebenfalls ein großes
Handlungsfeld bei Kolping. Daher besteht
hier ein starker Zusammenhang zwischen
meiner Mitgliedschaft im Verband und

Der Zusammenhalt in der Gesellschaft
liegt mir besonders am Herzen: Dialogbereitschaft und Konfliktfähigkeit ermöglichen es uns, unsere Freiheit in der
Gemeinschaft auszuleben und stärken
unseren sozialen Zusammenhalt.“
Stichwort „Farbe bekennen“:
Jens Spahn: „Bunt: Es ist okay, so wie
du bist. Akzeptanz und Toleranz sind
Grundpfeiler unserer modernen Gesellschaften.“

Die nächste Ausgabe des Verbands
magazins steht unter dem Titel „Farbe
bekennen“: Wo möchten Sie „Farbe
bekennen“ und Ihre Meinung offen
sagen? Welches Thema liegt Ihnen be
sonders am Herzen?
Petra Vogt: „Als Politikerin sage ich
meine Meinung stets offen und ehrlich.
Neben meinen Schwerpunkten Schule
und Bildung liegt mir meine Heimatstadt
Duisburg sehr am Herzen. Wenn ich
Chancen und Möglichkeiten sehe, meine
Heimatstadt durch politische Initiativen
oder Förderprogramme zu unterstützen,
setze ich alle Hebel in Bewegung, um
Duisburg zu helfen.“

René Schneider MdL

Warum sind Sie Kolpingmitglied?
René Schneider: „Harold Ries, Diözesanvorsitzender Münster, hat mich mehrmals zu Veranstaltungen seiner HeimatKolpingsfamilie nach Xanten eingeladen.
Gekommen bin ich als Landtagsabgeordneter, gegangen schließlich als Kolpingbruder René. Die Herzlichkeit und gegenseitige Wertschätzung füreinander
haben mir gefallen. Zudem sprechen wir
über viele soziale Themen – klar, dass
ich mich da gut aufgehoben fühle.“
Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie
an Kolping denken?
René Schneider: „Vordenker, das ist der
Begriff, den ich mit Adolph Kolping spontan verbinde. Er hat mit seiner Idee ein
großes Problem seiner Zeit durch Kreativität, Herz und Verstand gelöst. Ein Vorbild für die Zukunft!“
Inwiefern beeinflusst das Leben und
Wirken Adolph Kolpings bzw. die Mit
gliedschaft im Verband Ihre politische
Arbeit?
René Schneider: „Im Leben braucht es
einen moralischen Kompass. Wofür stehe
ich selbst und was möchte ich für die

Gesellschaft, in der ich lebe, noch erreichen? Kolping und sein Verband geben
hier eine gute Richtung vor, die der Sozialdemokratie nicht unähnlich ist. Das
gibt mir manchmal zusätzliche Kraft,
um das zu tun, was getan werden muss.“
Wo möchten Sie „Farbe bekennen“
und Ihre Meinung offen sagen?
Welches Thema liegt Ihnen besonders
am Herzen?
René Schneider: „Als umweltpolitischer
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in
NRW treibt mich aktuell vor allem die
Frage um, wie wir Gottes Schöpfung
bewahren können. Wie schaffen wir es,
Ökologie und Ökonomie so zusammenzuführen, dass wir in Zukunft mit möglichst wenig Dürren, Starkregenereignissen und Negativfolgen der Klimakrise
überleben können und gleichzeitig – mit
einer neuen Definition von Wohlstand –
wirtschaftlich ein gutes Auskommen
haben.
Dazu will ich Farbe bekennen und auch
unbequeme Wahrheiten in Wahlkampfzeiten deutlich formulieren.“

Marco Schmitz MdL

Warum sind Sie Kolpingmitglied?
Marco Schmitz: „In meiner Heimatgemeinde in Sankt Katharina in Düsseldorf
Gerresheim existiert eine große und engagierte Kolping-Familie, eine der größten im Erzbistum Köln. Dort habe ich die
Arbeit des Kolpingverbandes schon sehr
früh kennen gelernt. Bereits als Kommunal-Politiker bin ich oft vor Ort gewesen
und habe aus meiner politischen Arbeit
berichtet. Hinzu kamen die gesellschaftlichen Veranstaltungen, die die Kolpingfamilie durchgeführt hat.
Mitglied geworden bei Kolping bin ich
dann aber erst, als ich bereits als Abgeordneter im Landtag saß. Nachdem ich
auch die politischen Forderungen von
Kolping als Verband kennengelernt habe,
habe ich gesehen, wie wichtig dessen
Arbeit ist und wollte sie damit auch nach
außen sichtbar unterstützen.“
Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie
an Kolping denken?
Marco Schmitz: „Gemeinschaft, Zusammenhalt, engagiert und sozial.“

Inwiefern beeinflusst das Leben und
Wirken Adolph Kolpings bzw. die Mit
gliedschaft im Verband Ihre politische
Arbeit?
Marco Schmitz: „Ich orientiere mein politisches Handeln an den Grundsätzen der
sozialen Marktwirtschaft und der katholischen Soziallehre. Mit ihren Prinzipien
der Subsidiarität, der Solidarität und des
Gemeinwohls in christlicher Verantwortung sind aus meiner Sicht alle Regeln
erfüllt, um unser Land gut in die Zukunft
führen zu können. Aus diesem Grunde
engagiere ich mich im Ehrenamt auch
noch zusätzlich bei der Caritas, um diese
Werte auch ganz konkret vor Ort umsetzen zu können.
Wo möchten Sie „Farbe bekennen“
und Ihre Meinung offen sagen? Wel
ches Thema liegt Ihnen besonders am
Herzen?
Marco Schmitz: „Meine Herzensangelegenheit ist die Arbeitsmarktpolitik. Hier
hat sich in den letzten Jahren bereits
vieles zum Positiven gewandelt. Viele
Probleme in unserem Land können wir

lösen, wenn wir es schaffen die Bürgerinnen und Bürger in Arbeit zu bringen.
Dabei geht es mir explizit nicht nur um
den Lohnerwerb, sondern auch um die
berufliche Erfüllung. Jeder Mensch ist in
der Lage, etwas zum Wohle unserer Gesellschaft beizutragen.
Besonders wichtig ist mir dabei die Förderung der Ausbildung von jungen Menschen. Wir werden in den nächsten Jahren einen enormen Fachkräftemangel
bekommen und daher ist es von hoher
Bedeutung, dass die jungen Menschen
nach der Schule vernünftig ausgebildet
werden. Dabei geht es mir nicht nur um
das Studium, sondern explizit auch um
die Förderung der dualen Ausbildung.
Ganz im Sinne Adolph Kolpings sollte
hier der Verband auch weiterhin sein
Augenmerk drauf richten, um die jungen
Menschen bei dieser Entscheidung zu
unterstützen. Der Verband leistet hier
eine hervorragende Arbeit, die ganz im
Sinne unseres Gründers umgesetzt wird.“
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Ein guter Weg
zur langfristigen,
ﬁnanziellen
Absicherung
der Bildungsarbeit
Ein festes Bildungsbudget, welches nicht
mehr daran gekoppelt ist, wie viele Unterrichtsstunden und Teilnehmertage
gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf abgerechnet werden können,
bietet mehr Planungssicherheit für das
Kolping-Bildungswerk. So weit, so gut.
Dies heißt aber nicht, dass wir in der
Geschäftsstelle und ihr vor Ort in den
Kolpingsfamilien mit euren Bemühungen Bildungsveranstaltungen jeglicher
Art durchzuführen nachlassen solltet.
Zum einen versteht sich Kolping als
Bildungs- und Sozialverband, und das
sollte auf allen Ebenen wieder stärker in
den Fokus gerückt werden. Zum anderen
spielt die Anzahl der Teilnehmertage
und Unterrichtseinheiten bei der finanziellen Bemessungsgrundlage der Personalkostenerstattung des Landes durchaus eine Rolle. Kurz gesagt: Je weniger
Bildungsveranstaltungen wir abrechnen
können desto schwieriger wird es, unseren bisherigen Personalstamm in der
Geschäftsstelle langfristig auf dem derzeitigen Level halten zu können. Dies ist
aus unserer Sicht aber wichtig, um euch
weiterhin vor Ort unterstützen, Angebote der Kolping-Akademie planen und
durchführen und neue Projekte der Jugendberufshilfe an den Start bringen zu
können.

Das überarbeitete Weiterbildungsgesetz NRW
ist gut für uns als Kolping-Bildungswerk,
denn es bietet aufgrund einer veränderten
Fördersystematik mehr Planungssicherheit.

Die nächsten Jahre werden eine Kraftanstrengung für den Verband und das
Bildungswerk. Dabei müssen wir uns
miteinander auf elementare Fragen
besinnen. Auch Fragen, die wehtun.

wund?
nen Mitgliedersch

ei
Warum haben wir

Wie können wir die Überalte
unseres Verbandes aufhaltenrung
?
Was ist uns wichtig?

Wie können
und uns zukuwir aus Fehlern lernen
nftsfähig aufs
tellen?
Welche Arbeit können, wollen
und sollten die Kolpingsfamilien
vor Ort leisten?

Wie können politische Bildu
und Sozialprojekte wieder ng
mehr in den Fokus kommen?

Fragen über Fragen, die weit über die
Finanzierung von Bildungsarbeit und
unserer hauptberuflichen Mitarbeiter*
innen hinaus gehen. Fragen, denen wir
uns gemeinsam auf allen Ebenen (Kolpingsfamilie, Bezirk, Diözesanverband)
stellen müssen. Nichtsdestotrotz, das
neue Weiterbildungsgesetz kommt vor
allem den kleineren verbandlichen Bildungswerken zugute und vermeidet
weitestgehend Rückzahlungen. Es bie-

tet die Chance, bei innovativen Ideen
und Sozialraumorientierung sogar über
den Grundzuschuss noch weitere Zuschüsse bekommen zu können.
Am allerwichtigsten ist aber: Die Landespolitik hat den hohen Wert von Weiterbildung erkannt und den Haushaltstitel
aufgestockt, damit lebenslanges Lernen
möglich ist, damit es weiterhin eine Trägervielfalt gibt, damit Weiterbildung auch
durch Hauptberuflichkeit abgesichert
werden kann.
Text: Marcel Gabriel-Simon . Bild: © Pixabay | jplenio
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Fünf Fragen an Dr. Stefan Nacke
zum Weiterbildungsgesetz

Was ist die größte Errungenschaft des novellierten,
also weiterentwickelten Weiterbildungsgesetzes in NRW?

Die Veränderung der Fördersystematik, die eine große Entbürokratisierung bringt
und Hauptamtlichkeit stärkt, die Innovation in den Bildungsformaten durch Innovationsfond und Entwicklungspauschale und die thematische Ausweitung förderfähiger Angebote in den Bereichen der Gesundheitsbildung, kulturellen Bildung und
Bildung zur nachhaltigen Entwicklung.

Wer proﬁtiert am meisten von den Veränderungen?
Die Menschen in NRW, denn die gemeinwohlorientierte Weiterbildung ist insgesamt
gestärkt worden. Besonders gestärkt wurde der Bereich des zweiten Bildungsweges
mit einer Verdopplung der Mittel für nachgeholte Schulabschlüsse. Das steigert gesellschaftliche Teilhabechancen immens.

Was waren die „Knackpunkte“ in den Verhandlungen auf politischer Ebene?
Und konnten diese alle aufgelöst werden?
Man hätte sich wünschen können, dass die Dynamisierung der Landesförderung,
die die aktuelle Landesregierung mit einer in der mittelfristigen Finanzplanung abgesicherten jährlichen Steigerung seit 2017 neu eingeführt hat, im Gesetz festgeschrieben würde. Aber alle vernünftigen politischen Kräfte können auch zukünftig hinter
diese positive Entwicklung nicht zurückfallen, ohne dramatischen Gesichtsverlust zu
erleiden.

Gibt es aus deiner Sicht eine Prognose, inwiefern sich die Weiterbildungslandschaft in den kommenden Jahren durch das Weiterbildungsgesetz NRW
verändern wird?
Ich glaube, dass wir innovative Formate sehen werden und noch mehr Vielfalt in den
Angeboten. Auf jeden Fall wird die Bedeutung von Weiterbildung deutlicher anerkannt
und gewürdigt und die Trägervielfalt bleibt gesichert.

Müssen sich die verbandlichen Bildungswerke verändern und weiter
entwickeln, um zukunftsfähig zu bleiben?
Die Weiterbildung hat immer schnell und ﬂexibel auf neue gesellschaftliche Herausforderungen reagiert. Gerade deswegen ist sie so ein wichtiger Partner der Politik.
Digitalisierung, neue auch aufsuchende Formate, Bildungsberatung, thematische
Vielfalt, wachsende Bedeutung des lebenslangen Lernens bleiben die Stichworte.
Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Ich bin zuversichtlich für die Zukunftsfähigkeit
auch der verbandlichen Bildungswerke, die natürlich im zunehmenden Wettbewerb
ihr besonderes Proﬁl immer neu herausarbeiten müssen.

Dr. Stefan Nacke ist Sohn eines Textilarbeiters und einer Sekretärin, die beide
auf dem zweiten Bildungsweg studieren
konnten. Er selbst studierte Philosophie,
Römisch-Katholische Theologie und
Christliche Sozialwissenschaften an der
Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster. Anschließend studierte er an
der Universität Bielefeld Soziologie.
2009 wurde er dort mit seiner Arbeit
„Die Kirche der Weltgesellschaft. Das
zweite Vatikanische Konzil und die
Globalisierung des Katholizismus.“ zum
Dr. phil. promoviert, anschließend arbeitete er beim Familienbund der Katholiken. Von 2008 bis 2009 war Nacke Generalsekretär der Föderation katholischer
Familienverbände in Europa. Er hat als
Zentralabteilungsleiter „Politik, Wirtschaft und Soziales“ im Bischöflichen
Generalvikariat Essen und Wissenschaftlicher Referent von Bischof Franz-Josef
Overbeck gearbeitet. Seit Juni 2017 ruht
das Arbeitsverhältnis aufgrund der Wahl
zum Landtagsabgeordneten.
Seit Juli 2017 ist Dr. Stefan Nacke Vorsitzender des Kolping-Landesverbandes
Nordrhein-Westfalen.
Quelle: Wikipedia

Das Interview mit Dr. Stefan Nacke MdL führte Marcel Gabriel-Simon.
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GEMEINSAM
AUF DEN
SPUREN
KOLPINGS
UND DES
HANDWERKS

DIÖZESANE
BILDUNGSFAHRT
NACH
BAD LAUTERBERG
WAR EIN VOLLER
ERFOLG

In der letzten Sommerferienwoche machten sich 24
Senior*innen aus verschiedenen Städten des Ruhrbistums
gemeinsam per Bus auf den Weg nach Bad Lauterberg/Harz,
ins dortige KneippHotel. Vier Tage, die einen bunten Mix
aus Bildung, Geselligkeit und Spiritualität bieten sollten,
lagen vor den Teilnehmer*innen. Und sie wurden nicht
enttäuscht. Das Angebot für Körper, Geist und Seele war
sehr vielfältig.
Auf die Spuren Kolpings machten wir uns unter anderem
durch Abendimpulse, die Marlies Wagner gekonnt und gehaltvoll vorbereitet hatte, aber auch der Film zum Musical
„Kolpings Traum“ regte zu Diskussionen an. Die Brücke zum
Thema Handwerk konnten wir im Rahmen eines unserer
Programmhighlights schlagen, den Halbtagesausﬂug ins
benachbarte Clausthal-Zellerfeld. Dort besuchten wir den
Kunsthandwerkerhof und erfuhren viel Wissenswertes über
das Glasmacher-Handwerk und das Bierbrauen.

Aber auch Themen der eigenen Lebensbiograﬁe spielten eine
Rolle, so gingen wir in einer Einheit der Frage auf den Grund:
Welchen Wert hat unser Lieblingsgegenstand/unser Lieblingsort für uns und wie hat dieser uns geprägt?
Aber auch Zeit für gute gemeinsame Gespräche, gutes Essen
und die körperliche Fitness sollten nicht zu kurz kommen. So
war für einige Teilnehmer*innen der vom Haus angebotene
morgendliche Qigong-Kurs ein wichtiger Fixpunkt für den Tag.
Das Fazit aller Teilnehmer*innen war: Gerne wieder eine solche Fahrt! Und wer diesmal nicht dabei sein konnte: Ohren
und Augen oﬀenhalten! Wir bieten sicherlich in zwei Jahren
erneut eine diözesane Bildungsfahrt an.

Text: Marcel Gabriel-Simon

350. FRIEDENSGEBET
Anlässlich ihres 350. Friedensgebetes
erhielt die Kolpingsfamilie GertheHiltrop-Bergen eine von der Kolpingsfamilie Essen-Karnap gestiftete Kerze
für ihr stetes Bitten und Beten um
Frieden in der Welt. Die von Kolpingbruder Josef Simon entworfene und gefertigte 40 cm hohe Kerze, die auf der
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einen Seite den Gründer des Verbandes,
den seligen Priester und Sozialreformer
Adolph Kolping, und auf der anderen
Seite das Kolping-Emblem zeigt, wurde
zu Beginn des monatlichen ökumenischen Friedensgebets von Präses Pastor
Ulrich Kosch geweiht und dann ihrer
Bestimmung entsprechend erstmals
angezündet.

Das Foto zeigt (v. li.) Präses Pastor Ulrich Kosch,
Josef Simon und Heinrich August Mikus.
Text: Heinrich August Mikus,
Kolpingsfamilie Gerthe-Hiltrop-Bergen

RAD IM
KREIS ’21
statt RAD AM RING

Radfahrer fahren 4.000 km in 24 h
Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, wurden wir, die Kolpingjugenden Schwelm und Ennepetal Voerde
sowie die DPSG Ennepetal Milspe, von
den Altfrid Fightern ausgewählt, um
dieses Jahr bei Rad am Ring teilzunehmen und zu unterstützen. Die pandemiebedingte Absage von Rad am Ring
stand zum letzten Redaktionsschluss
ebenfalls bereits fest. Dennoch haben
wir uns nicht entmutigen lassen und
ein komplett eigenes Event auf die
Beine gestellt „Rad im Kreis“. Statt
Nordschleife mit 560 Höhenmetern
auf 26 km Streckenlänge gab es eine
Strecke von 21,2 km, mit 420 Höhenmetern, durch den Ennepe-Ruhr-Kreis.
Die Kooperation mit den Altfrid Fightern
und das Zeitfenster von 24 Stunden
wurden beibehalten.

Am Wochenende Ende Juli 2021 war es
dann soweit: Pünktlich und bei strahlendem Sonnenschein fiel um 12 Uhr der
Startschuss für 24 Stunden Radeln für
die Jugendarbeit. Zeigte sich das Wetter
zu Beginn von seiner schönen Seite, zog
es sich zum Nachmittag hin zu und es
regnete in Strömen. Davon ließen sich
die Radfahrer*innen jedoch nicht beeinflussen und fuhren tapfer weiter ihre
Runden. Am Sonntag besserte sich das
Wetter und das Rennen wurde bei
strahlendem Sonnenschein beendet.
Insgesamt sind die 33 Radfahrer*innen
in 24 Stunden 188 Runden und somit
rund 4.000 km und 80.000 Höhenmeter
gefahren. Philipp Lauda legte mit 14
Runden die meisten Kilometer zurück,
dicht gefolgt von Dominikus Häckel, der
13 Runden schaffte. Von den Jugendgruppen fuhren Jonas Grünig, Max Görres, Eric Bergmann, Nils Peters-Decker
und Michael Decker mit.

mental und auch sportlich durch die
Jugendgruppen unterstützt. Am Ende
des Events kommt der Spendenerlös der
Jugendarbeit der drei Jugendgruppen
zu. Die Höhe des Spendenerlöses stand
zum Redaktionsschluss noch nicht fest.
Sowohl am Samstag als auch am Sonntag konnten Besucher das Gelände rund
um die Kirche St. Johann Baptist in
Ennepetal Voerde bei Gegrilltem und
Getränken besuchen. An dieser Stelle
sei unserer Diözesanleiterin Lara für
ihren Besuch bei uns gedankt. Sonntag
nach Beendigung des Rennens fand ein
Open-Air-Gottesdienst statt. Die beim
Rennen nicht verwendeten Trikots wurden zu Gunsten der Betroffenen des
Hochwassers versteigert. Mit den Spenden der Besucher konnten zusammen
550 € an die Betroffenen in Wuppertal
Beyenburg überwiesen werden.
Text: Tim Schroers, Kolpingjugend Schwelm

Während der Veranstaltung wurden die
Altfrid Fighter logistisch, kulinarisch,
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Auszeit
Einfach mal zur
Ruhe kommen

Wenn ich so daran denke, das fällt mir schwer. Einfach mal entspannen, sich auf
sich selbst besinnen. Immer ist da was zu tun, ob zu Hause im Haushalt oder im
Ehrenamt in der Kirchengemeinde. Und der Antrag oder die Pressemitteilung zur
nächsten politischen Sitzung im Stadtrat muss auch noch geschrieben werden.
Und das ist nur der zuweilen selbstauferlegte „Freizeitstress“. Bei der Arbeit
warten EMails, Meetings und ein voller Schreibtisch auf mich, Projekte, die
entwickelt werden sollen und müssen, Absprachen mit Kolleg*innen müssen
getroffen werden etc.
Text: Marcel Gabriel-Simon . Bild: © Pixabay | Gerd Altmann

Alles richtig und wichtig. Zum einen mein Broterwerb und Job,
den ich liebe und zum anderen die große Leidenschaft Kommunalpolitik mitzugestalten.
Aber wo bleibt da die Pause in diesem „Hamsterrad“? Die
selbstauferlegte Pause. Die kommt manchmal zu kurz. Was
sind also Auszeiten für mich? Wo kann ich richtig gut ent
spannen, Kräfte tanken und einfach mal runterkommen?
Das geht bei mir gut mit langen Sparziergängen im Wald, einem
Sauna-Besuch oder dem Glas Wein auf der Terrasse oder im
Lesesessel. Dann kann ich meine Gedanken schweifen lassen
oder einfach mal die Augen schließen und an nichts denken.
Die Arbeit Arbeit sein lassen und „chillen“.
Ich habe mir angewöhnt, mir an zwei halben Tagen pro Woche
Zeit für mich zu gönnen, meistens einen Nachmittag und Abend
in der Woche und dann am Sonntag. Zeit für mich heißt dann
auch Zeit für mich alleine – Dinge Revue passieren lassen oder
einfach mal ein Nickerchen auf dem Sofa.

Kräfte auftanken, das ist wichtig, da achten wir viel zu selten
darauf. Und ich selbst neige oft dazu, zu viel – bis an meine
Grenzen – zu „powern“, es mir und den anderen beweisen zu
müssen. Aber das ist ein Fehler! Auszeiten sollte man sich viel
mehr nehmen. Und das muss dann nicht immer der Wochenendausﬂug an die See sein oder ein tolles Konzert. Es sind oftmals die kleinen Momente, die Kraftschübe geben.
Auszeittage, das sind Tage für Körper, Geist, Seele. Tage, die
ich genießen kann – nicht nur kulinarisch, sondern mit allen
Sinnen – dieses Wunder „Leben“ lieben lernen, um nicht auszubrennen.
Und manchmal ist dann noch Gott mit im „Spiel“, im leisen
Zwiegespräch, wenn ich mit Situationen hadere, wütend bin,
hilfesuchend in den Himmel blicke!
So, jetzt ist der Text fertig. Auszeit ist angesagt.

ANKÜNDIGUNG: AUSZEIT-TAG FÜR GEIST UND SEELE

„Wer den Berg besteigt, darf auch mal Pause machen!“
Anmeldeschluss:
Termin:
Teilnahmegebühr:
Ort:

6. November 2021
20. November 2021, 10.00 – 16.00 Uhr
20 Euro
Pastor-Schoppmeier-Haus
(Gemeindezentrum St. Peter und Paul),
Bahnhofstraße 21, 45525 Hattingen

Wer kennt das nicht: Egal ob noch berufstätig, im Studium oder
bereits in Rente, der Alltag rast an uns vorbei und es gibt immer
irgendetwas zu tun. Da ist es wichtig einfach mal zur Ruhe zu
kommen, innezuhalten. Genau das wollen wir an diesem Auszeit-Tag machen, denn wer den Berg besteigt, darf auch mal
Pause machen, Stress und Sorgen loslassen.
Gemeinsam wollen wir uns mit unterschiedlichen kreativen
Methoden auf den Weg machen: Bibliodrama, Blick auf die
eigene Lebens- und Glaubensbiografie, Kennenlernen von
spirituellen Methoden – lasst euch ein und überraschen!
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DV-Terminübersicht
Datum

Uhrzeit

Beschreibung

Ort

Diözesanversammlung

KBBW . Am Zehnthof 100 . Essen

Kolpingwerk
13. November 2021

15:00

12. Dezember 2021

Adveniatsolidaritätsgottesdienst

5. März 2022

Diözesanfrauentag

7. Mai 2022

Pﬂanzenbörse

Wattenscheid-Höntrop

KolpingBildungswerk
30. Oktober 2021

10:30

Frauenliteraturbrunch: „Ruhrpottkind“ –
Brunch und Lesung mit Sarah Meyer-Dietrich

Pfarrzentrum St. Hippolytus
Industriestraße 15 . Gelsenkirchen

20. November 2021

10:00

AuszeitTag: Spirituelle und kreative Auszeit vom Alltag

Gemeindezentrum St. Peter und Paul
(Pastor-Schoppmeier-Haus)
Bahnhofstraße 21 . Hattingen

12. Februar 2022

9:30 –
17:00

Präventionsschulung

Geschäftsstelle . Marienstraße 5 . Essen

Fachtag Altersarmut
Arm, alt, einsam – Handlungsmöglichkeiten gegen
Altersarmut entdecken

Gemeindeheim Liebfrauen . ThomasMorus-Saal . An Liebfrauen 8 . Bottrop

20. November 2021

Diözesankonferenz 2/2021

KBBW . Am Zehnthof 100 . Essen

4.– 6. März 2022

Diözesankonferenz 1/2022

Jugendhaus St. Altfrid
Charlottenhofstraße 61 . Essen

19.– 24. April 2022

Gruppenleiterschulung

Jugendhaus St. Altfrid
Charlottenhofstraße 61 . Essen

2. April 2022

Kolpingjugend

Die kommende Ausgabe erscheint
voraussichtlich Mitte Februar 2022.
Einsendeschluss für Themenvorschläge,
Texte, Bilder etc. ist Mitte Dezember
2021.

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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Feedback ist uns wichtig!
Ideen, Anregungen, Themenvorschläge,
Bildmaterial, Lob und Kritik bitte an:
redaktion@kolping-packt.de

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

Redaktionsteam

Kolpingwerk Diözesanverband Essen
Marienstraße 5 . 45307 Essen
Telefon +49 (0)201 50223-0
Telefax +49 (0)201 50223-50
E-Mail redaktion@kolping-packt.de

Dorothea Dautzenberg (Diözesangeschäftsführerin, v. i. S. d. P.) |
Jörg Häger (DV, Jugendbildungsreferent) | Bernd Simon (KF Bochum-Zentral) |
Thomas Wurm (KF Bottrop-Mitte) | Michael Bautz (KF Bottrop-Boy) |
Christiane Pöhlmann, Stefan Niess (KF Mülheim-Zentral-Heimaterde)

Gestaltung

Druck und Versand

EYE AD – Agentur für Kreatives, Essen
www.eye-ad.de

WIRmachenDRUCK GmbH, Backnang
wir-machen-druck.de

Für uns zur Verfügung gestellte
Bilder, Texte und Inhalte übernehmen wir keine Verantwortung.

Titelbild: © Pixabay | Michael Gaida

Ausblick

