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Liebe Kolpingschwestern,  
liebe Kolpingbrüder, 

„neuer Wind im Diözesanverband“ titel-
te unsere Pressemitteilung zur Wahl ei-

niger neuer Mitglieder für Diöze-
sanvorstand und -präsidium. 
Das bedeutet für uns nicht, dass 
das Traditionelle und Bewährte 
nicht gut war. Vielmehr wollen 
wir zeigen, dass wir mit der Zeit 
gehen und die Nöte der Zeit er-
kennen. Auf jeden Fall freue ich 
mich, dass wir uns mit einer mu-

tigen Mannschaft aus motivierten Frau-
en und Männern verstärkt haben. Ge-
meinsam stellen wir uns in den Dienst 
der Sache Adolph Kolpings. 
Wichtig ist uns vor allem der Austausch 
mit Euch. Wir wollen zuhören, was Ihr 
für Eure Arbeit vor Ort benötigt, wo 
Euch der Schuh drückt und wie wir Euch 
stärken können. Wie können wir nicht 
nur Fußspuren hinterlassen, sondern 
konkret in die Gesellschaft hineinwirken 
und spüren, dass wir da sind und anpa-
cken?
Welche Formate und Veranstaltungen 
brauchen wir für die Zukunft? Wie kom-
munizieren wir miteinander und schaf-
fen verstärkt Gemeinschaftsgefühle und 
Austausch? All das sind Fragen, die uns 
und mich auch persönlich bewegen. 
Daher ist meine Bitte an Euch: Schreibt 
uns: per Mail an info@kolpingwerk-lim-
burg.de, per Post, bei Facebook … Was 
erwartet Ihr für die Zukunft von Eurem 
Diözesanverband?

Treu Kolping aus Wiesbaden-Biebrich

Euer Sebastian

Sebastian Sellinat
Diözesanvorsitzender

Titelcollage: 
Von links oben nach rechts unten: Kolping zeigt sich 
aktiv – ob beim Infostand in Flörsheim, bei der Wall-
fahrt zur Anna-Kapelle (zwei Bilder), bei einer 
Wanderung der Kolpingfamilie Königstein, bei der 
Online-Weinprobe in den heimischen Wohnzimmern, 
beim Vater-Kind-Wochenende, beim Bau eines 
Insektenhotels der Kolpingfamilie Hochheim 
und bei der Bischofsvisitation in Wiesbaden-Biebrich
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XDIKO von Max Hanigk

Vom 9. bis 11. Juli fand die DIKO der Kolpingjugend Diözesanverband 
Limburg statt. Es wurden sich Berichte angehört, ein Studienteil über 
das Institutionelle Schutzkonzept (ISK) geführt, über Anträge beraten 
und abgestimmt, Wahlen abgehalten und Diözesanleiter verabschie-
det. Und das Ganze nicht nur digital am Computer, sondern zum größ-
ten Teil in Präsenz am Tagungsort.

Wären da nicht jede Menge Kameras und Kabel gewesen, hätte man 
meinen können es wäre eine DIKO, wie vor der Pandemie gewesen. 
Lediglich die ganzen Desinfektionsmittelspender und die Notwendig-
keit von Masken auf den Fluren erinnerten an die aktuelle Lage. Die 
Stimmung ließ sich davon aber nicht drücken.

Es wurde über Erik und Joachim gelacht, während die beiden sich zu 
ihrer Verabschiedung, einigen Spielen stellen mussten, es wurde Ge-
burtstagskuchen gegessen und darüber gestaunt, dass jemand, wäh-
rend des Pub Quiz, 20 Nachkommastellen von Pi auswendig aufsagen 
konnte.

Auch wenn der Abschied von zwei Diözesanleitern, traurig und scha-
de ist, so freut sich das Leitungsteam über den neuen Diözesanleiter 
Florian, den neuen geistlichen Leiter Ruben, den wieder ins Jute ge-
wählten Jona, die nach einem 
Jahr reinschnuppern gewählte 
Lina und den neu dazugekom-
men Mitgliedern Lea, Sonja und 
Jakob.

Die gefassten Beschlüsse zur 
Arbeit mit Social Media und 
der gelebten Kultur des ISKs 
wollen ja auch schließlich bald 
umgesetzt werden.

XKirche 
    im Queerformat von Eric Tilch

Seit nunmehr einem Jahr setzt sich der Arbeitskreis Queere Jugend-
arbeit im Bistum Limburg für eine LGBT*IQ freundliche Pastoral sowie 
die Förderung des Dialogs zwischen queeren Menschen mit ihren An-
liegen und der derzeitigen kirchlichen und gesellschaftlichen Situati-
on ein.

Um mit Menschen in Kontakt zu kommen und zum Austausch anzure-
gen hat der Arbeitskreis, der aus zahlreichen Haupt- und Ehrenamt-
lichen Vertreter*innen der Jugendabteilungen des Bistums besteht, 
ein breites Angebotsprofil entwickelt. 

Neben dem monatlichen queerer Stammtisch, der von der Kolping-
jugend initiiert und vom Arbeitskreis mit gestaltet wird und dem 
Gottesdienstformat „Prisma“ ist die Veranstaltungsreihe „Kirche im 
Queerformat“ ein weiteres Herzensprojekt. 

Hinter dem Titel „Kirche im Queerformat“ versteckt sich ein regel-
mäßig stattfindender Filmabend, der jeweils ein anderes Thema 
mit LGBT*IQ Bezug aufgreift. In der an den Film anschließenden 

Podiumsdiskussion gibt es Gelegenheit sich über das Thema mit 
Referent*innen auszutauschen. Besonders wichtig ist uns dabei der 
offene Diskurs und die Niedrigschwelligkeit des Angebotes. Alle sind 
willkommen und eingeladen ihre Meinung zu teilen.

Nach erfolgreichen Angeboten zu den Themen: Konversionstherapie, 
Aids, Solidarität und queere Biographien in 2021 planen wir derzeit 
gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der Aidshilfe Wiesba-
den die Angebote für das kommende Jahr und freuen uns auf weite-
re tolle Abende, mit spannenden Referent*innen und interessierten 
Gästen.

XEin weiteres Pfingsten 
    mit Corona und ohne 
    Abenteuercamp von Erik Wittmund

Auch in diesem Jahr hat sich das Zeltlagerteam dazu entschieden 
an Pfingsten nicht zu zelten. Stattdessen haben wir ein Zeltlager@
Home-Konzept entwickelt. Für die Durchführung dieses Zeltlagers@
Home haben wir ein kleines Päckchen gepackt und zu euch nachhause 
geschickt. Darin befand sich für jeden Tag an Pfingsten eine Idee wie 
ein Zeltlager zu Hause gestaltet werden kann.

Von einer Videobastelanleitung für Maracas (Rasseln) über Rezept-
ideen zum Nachschauen bis hin zu einem „Wir im Freien mit Schlafsack 
und Decke“. Ebenso haben wir einige Rätsel für das nächste Motto 
versteckt und aus euren Rückmeldungen wissen 
wir, dass ihr diese lösen konntet. 

Im nächsten Jahr wird unser Zeltlager sich 
mit dem Thema Mexiko auseinandersetzen. 
Wir freuen uns, wenn wir euch nächstes 
Jahr wiedersehen können.

Kolpingjugend DV Limburg

Lange Straße 26

60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 92 88 49 - 457

Mobil: 0177 / 6043 491 

E-Mail: kolpingjugend@kolpingwerk-limburg.de 

Instagram: @kjdvlm 

Facebook: Kolpingjugend DV Limburg 

Internet: www.kolpingjugend-limburg.de

XFlorian Schmitt 
    Diözesanleiter
Mein Name ist Florian Schmitt, ich 
bin 17 Jahre alt und komme aus der 
Kolpingjugend Oestrich im Rheingau. 
Schon seit ich ein kleiner Junge bin, 
spielt Kolping eine große Rolle in mei-
nem Leben und von klein auf war ich 
begeistert bei Festen, der Altkleider-
sammlung, an Fastnacht oder bei an-
deren Veranstaltungen mit dabei. Die 
ersten Berührungspunkte mit der Di-
özesanebene der Kolpingjugend hat-
te ich dann über das Abenteuercamp. 
Mit 14 bin ich dann das erste Mal mit 
auf die DIKO gefahren und seit Herbst 
2019 arbeite ich im Jugendteam mit. 
Die Arbeit zu vielen verschiedenen Themen der Kolpingjugend macht 
mir viel Spaß und ich durfte auf Konferenzen auf Bundesebene oder 
im BDKJ auch schon viele spannende Begegnungen mit anderen En-
gagierten machen. Ich freue mich jetzt neu im Amt als Diözesanleiter 
mich noch mehr einbringen und mitwirken zu können.

XRuben Manger 
    Geistlicher Leiter
Ich, 35, seit 2 Jahren als Gemeindereferent im Bistum Limburg tätig. 
Als Seelsorger bin ich im Frankfurter Westen in den Stadtteilen Nied, 
Griesheim und Gallus unterwegs. Als „Geist“ bin ich seit Mitte Juli nun 

am wirken, ich freue mich auf die 
neuen Aufgaben, mit dem Jugend-
team zu arbeiten. Da Verbandsar-
beit für mich Neuland ist, freue ich 
mich umso mehr die Aktivitäten des 
Kolpingwerks kennen zu lernen und 
das Jugendteam in seinem vielfälti-
gen Tun zu begleiten. Das Wichtigs-
te zum Schluss, mein Name: Ruben 
Manger.

© BistumLimburg

XRoadtrip 2021 von Max Hanigk

Nachdem 2020 der geplante Roadtrip aufgrund von Corona nicht 
stattfinden konnte, ließ sich die engagierte Planungsgruppe nicht von 
der Situation beirren und erstellte ein von Grund auf neues Konzept 
für eine Sommerfreizeit im Stile des ursprünglich geplanten Trips, nur 
eben so optimiert, dass mögliche Corona-Maßnahmen einfacher ab-
gefangen und umgesetzt werden können.

Nach einiger Zeit, in der es unklar war, ob die Fahrt stattfinden kann, 
fiel dann die Entscheidung: wir fahren! Anfang August war es dann 
auch so weit. Acht Jugendliche und junge Erwachsene machten sich 
mit einem Kleinbus auf einen zweiwöchigen Trip durch Ost-Deutsch-
land, nach Nord-Deutschland und wieder zurück.

Zunächst ging es auf den ehemaligen amerikanischen Beobachtungs-
stützpunkt Point Alpha. Dort bekam die Gruppe schon einen sehr 
tiefen Einblick in das westdeutsche Leben zur Zeit der deutschen Tei-
lung, direkt an der Grenze zur sowjetischen Besatzungszone. Die alten 
Grenzanlagen waren original getreu nachgebaut oder teilweise noch 
in Takt. 

Anschließend ging es weiter nach Eisenach, der Plan durch das ehemalige 
Grenzgebiet und heutige Naturschutz-Gebiet zu radeln, fiel allerdings ins 
(Regen-)Wasser, somit ging es ein paar Stunden früher nach Dresden.

Das große Highlight in Dresden war eine Führung in der komplett lee-
ren und eindrucksvollen Frauenkirche. Anschließend blieb noch ein 
wenig Zeit, um Dresden zu Fuß erkunden zu können.

Berlin war der nächste Stopp der Reise. Die Hauptstadt Deutschlands 
ist unverzichtbar, wenn man sich mit der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze auseinandersetzt. 

Hier drehte sich alles um Flucht von Ost nach West mit Autos, Heiß-
luftballons oder unterirdischen Tunneln. Auch mit der Einschränkung 
von Freiheit konnte sich auseinandergesetzt werden, in einem Film-
Seminar zum Mauerbau oder im ehemaligen Stasi-Gefängnis.

Nach den thematisch anstrengenden und emotional aufwühlenden 
Tagen ging es nach Malchow an die mecklenburgischen Seenplatte. 
Das Programm war hier geprägt durch Medienworkshops zum Droh-
nen fliegen, Filme schneiden, Interviews vorbereiten und Bildbearbei-
tung. Es gab hier auch einige Möglichkeiten seine Freizeit mit Baden 
im See oder auf der nahe gelegenen Sommerrodelbahn zu verbringen.

Den Abschluss machte dann einer der ersten deutschen Freihandels-
häfen: Hamburg.
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Wer bist Du als Mensch und wie bist Du 
zu Kolping gekommen?
Ich bin Katja Fischer, 49 Jahre alt. Geboren 
bin ich im hohen Norden von Deutsch-
land. Ich bin Mama von zwei super tollen 
Mädchen (14 und 10 Jahre alt) und glück-
lich verheiratet mit einem noch tolleren 
Mann. Ich arbeite bei der Commerzbank 
in der IT-Notfallplanung. In meiner Frei-
zeit singe ich in einer Lobpreisband, gehe 
gerne Laufen, ins Sportstudio und treffe 
sehr gerne Freunde (natürlich Kolping-
brüder und -schwestern). Durch eine von der Kolpingfami-
lie veranstaltete Kanutour sind wir zu Kolping gekommen. 
Uns hat gleich die gut funktionierende Gemeinschaft gefal-
len und wir wollten direkt dazugehören.

Was sind Deine Themenschwerpunkte bei Kolping? / Wo 
willst Du besonders zuhören?

Meine Themenschwerpunkte sind Ju-
gend- und Familienarbeit, Nachhaltigkeit 
und Umwelt, generationsübergreifende 
Events und Begeisterung für moderne Ar-
ten der musikalischen Anbetung wecken, 
wie beispielsweise Lobpreisgesänge, 
Taizé.

Wo siehst Du den Verband in zehn 
Jahren?
Ich hoffe ganz stark, dass wir in zehn Jah-
ren immer noch für die Menschen da sein 

können, die auf der Suche nach Gemeinschaft sind. Dass wir 
eine starke Unterstützung für die einzelnen Kolpingfamilien 
sind, die Schwierigkeiten haben, die Kolpingfamilie am Le-
ben zu halten, zum Beispiel durch Veranstaltungen, die vom 
Verband veranstaltet werden, um attraktiv zu bleiben und 
präsent zu sein. 
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Erste digitale Kolping-DiözesanversammlungErste digitale Kolping-Diözesanversammlung

NNachdem die Diözesan-
versammlung im Vor-

jahr zweimal pandemie-
bedingt abgesagt werden 
musste, konnte der Diöze-
sanverband Limburg sein 
höchstes beschlussfassen-
des Gremium in diesem 
Jahr erstmals in einem neu-
en Format stattfinden las-
sen: Während das Präsi-
dium im Vereinshaus in 
Hochheim zusammenkam, 
waren 86 Delegierte aus der gesam-
ten Diözese von zuhause aus digital 
zugeschaltet. Ein Technikerteam von 
Thomas More TV aus Hochheim küm-
merte sich um professionelle Bild- 
und Tonübertragung. Über das Prä-
sentations- und Versammlungssystem 
OpenSlides konnte zudem über An-
träge diskutiert und anonymisiert ab-
gestimmt werden. Die Versammlung 
begann mit einem Gottesdienst, der 
vom kommissarischen Diözesanprä-
ses Pfarrer Christian Preis und Mitglie-
dern des Fachausschusses „Kirche mit-
gestalten“ organisiert wurde.
Neben Regularien wie den Jahres- 
und Finanzberichten sowie Informati-
onen aus den unterschiedlichen Gre-
mien wurde über vier Anträge beraten 
und entschieden, u.a. über die Öko-
logischen Leitlinien des Verbandes. 
Die Vorstellungen und Befragungen 
der Kandidatinnen und Kandidaten 

für freiwerdende Ämter in Präsidium 
und Diözesanvorstand waren weite-
re wichtige Punkte auf der Tagesord-
nung, ehe im Anschluss per Briefwahl 
gewählt wurde (Ergebnisse siehe se-
parater Artikel).
Nach drei Amtszeiten wurde Stefan 
Fink als Diözesanvorsitzender verab-
schiedet. Sein Stellvertreter Werner 
Schleicher und Bundesvorstandsmit-
glied Reinhard Ockel würdigten den 
Vorsitzenden der Kolpingfamilie Wies-
baden-Zentral für seine neunjährige 
Tätigkeit an der Spitze des Diözesan-
verbandes und seinem Engagement in 
vielen weiteren Kolping-Gremien auf 
Diözesan-, Landes- und Bundesebe-
ne. Als Dank wurde ihm das Ehrenzei-
chen des Kolpingwerkes Deutschland 
in Silber mit Urkunde verliehen. „Du 
bist und bleibst mit Herz und Seele bei 
Kolping“, fasste Werner Schleicher zu-
sammen.

Kolping im Aufbruch – Wallfahrt zur Anna-KapelleKolping im Aufbruch – Wallfahrt zur Anna-Kapelle

BBei strahlendem Sonnenschein war-
teten fast 200 Menschen an der 

Anna-Kapelle oberhalb der Wiesen-
mühle in Flörsheim auf die Schar 
der Pilgernden, die von der Krie-
ger-Gedächtniskapelle aus auf-
gebrochen war. In Begleitung der 
zehn im Wind wehenden Ban-
ner gab Diözesanpräses Christian 
Preis Impulse zum Nachdenken 
und um miteinander ins Gespräch 
zu kommen: Mit Bezug auf die Ver-
bandsfarben schwarz und orange – 
wo erfahre ich zurzeit den Ernst des 
Lebens, wo mehr Lebensfreude? Wo 
spüre ich mich oder meine Kolpingfa-
milie – wie jetzt – im Aufbruch? Bei der 
Predigt im Freiluftgottesdienst griff er 
gar nicht nur zum Bild des Weinberg-
skarsts, sondern hackte in den Boden, 
um Verkrustetes zu lockern. Viel Auf-
bruchsstimmung war im Verband nach 

den harten Einschränkungen durch die 
Pandemie und den Neuwahlen im Di-
özesanpräsidium zu spüren. So gratu-

lierte auch der neue Diözesanvorsit-
zende Sebastian Sellinat dem Präses 
nicht nur zum Geburtstag, sondern 
auch zum Silbernen Priesterjubiläum. 
Nach dem Gottesdienst gab es Gele-
genheit, bei einem Glas Wein oder 
Wasser noch miteinander ins Ge-
spräch zu kommen – was ausgiebig ge-
nutzt wurde. Ein Tag in Gemeinschaft 
gefeiert, der alle wieder Kraft tanken 
ließ.

Kolping hilftKolping hilft

NNach Bekanntwerden der Flutkata-
strophe in unseren benachbarten 

Diözesanverbänden haben viele Kol-
pingfamilien zu Spenden oder Hilfs-
einsätzen aufgerufen. Exemplarisch 
berichten wir hier über die Kolpingfa-
milie Obererbach:
Innerhalb von drei Wochen hat sich 
die nach dem erste Spendenaufruf 
aufgebrachte Spendensumme auf 
18.800 € summiert. Die Kolpingfami-
lie hat den Betrag auf 20.000 € aufge-
rundet. Über die Kolpingfamilie Bad 
Münstereifel kam Vorsitzender Bru-
no Schneider an die ehrenamtlich or-
ganisierte Bürgerstiftung in Bad Müns-
tereifel, die in Rücksprache mit der 
Stadt die Spenden nach Bedürftigkeit 
an betroffene Bürger ohne jeden Ab-
zug verteilt. Am 24. August fuhren vier 
Vertreter des Vorstandes nach Bad 

Münstereifel, um den großen Scheck 
zu überreichen. Trotz Navi war es eine 
Odyssee, bis sie nach über drei Stun-
den und Umfahren der vielen ge-
sperrten Straßen der Nordeifel ihr Ziel 
erreicht hatten. Dort gab es einen kur-
zen Lagebericht inklusive Besichtigung 
der Altstadt, in der die Erft mit einer 
Scheitelhöhe von bis zu sieben Me-
tern eine Katastrophe verursacht hat. 
Wenn auch die Zerstörungen in ande-
ren Regionen noch extremer waren, 
sind auch hier vier Menschen ums Le-
ben gekommen, Häuser wurden total 
zerstört oder unbewohnbar, Bahnstre-
cken, Straßen und Brücken so stark 
beschädigt, dass es Jahre dauern wird, 
bis alles soweit wiederhergestellt ist.
Nach dem Besuch vor Ort sind die 
Obererbacher sich sicher, dass auch 
in den Orten an dem kleinen Fluss Erft 
Hilfe ebenso nötig und gut angelegt ist 
wie an der Ahr. Der Vorstand der Kol-
pingfamilie dankt im Namen aller Be-
troffenen für die überwältigende und 
spontane Spendenbereitschaft!

Neuer Wind im DiözesanverbandNeuer Wind im Diözesanverband

NNachdem coronabedingt die dies-
jährige Diözesanversammlung im 

Juni erstmals digital durchgeführt wur-
de, hatten 86 stimmberechtigte Dele-
gierte des Kolpingwerkes Diözesanver-
band Limburg die Möglichkeit, in einer 
anschließenden Briefwahl über die 
neue Zusammensetzung des Diöze-
sanpräsidiums und des Diözesanvor-
standes zu entscheiden. Am 9. Juli hat 
sich die Wahlkommission zusammen 
mit Wahlbeobachtenden getroffen, 
um die Stimmen der Briefwahl aus-
zuzählen. 85 Wahlberechtigte haben 
sich beteiligt, damit liegt die Wahl-
beteiligung bei 98,8 Prozent inklusive 
zwei ungültiger Stimmabgaben. 
Neuer Diözesanvorsitzender ist Sebas-
tian Sellinat. Der 41-jährige Familien-
vater aus der Kolpingfamilie Wiesba-

den-Biebrich folgt 
damit auf Ste-
fan Fink, der nach 
drei Amtsperio-
den im Rahmen 
der Diözesanver-
sammlung verab-
schiedet und ge-
ehrt wurde. Axel 
Krummeich (Kol-
pingfamilie Oe-
strich) erhielt die 
meisten Stimmen 
für den bislang 
vakanten Posten 
als stellvertreten-
der Vorsitzender. 
Pfarrer Christian 

Preis (Präses der Kolpingfamilie Hoch-
heim) wurde zum neuen Diözesan-
präses gewählt, nachdem er dieses 
Amt kommissarisch bereits seit letz-
tem Jahr innehatte. Neuer geistlicher 
Leiter des Diözesanverbandes ist Cle-
mens Wittek (Frankfurt). Als weitere 
Vorstandsmitglieder wurden Katja Fi-
scher (Eltville) und Ulrike Schneider 
(Lahnstein) gewählt.
Alle Gewählten nahmen die Wahl an 
und versprachen, sich in ihrer dreijäh-
rigen Amtszeit für das Kolpingwerk 
zu engagieren. „Ich freue mich, ge-
meinsam mit vielen motivierten Men-
schen unsere Charismen in den Dienst 
des Verbandes zu stellen“, dankte der 
neue Vorsitzende Sebastian Sellinat 
für das ihm entgegengebrachte Ver-
trauen.

Newsletter abonniert?Newsletter abonniert?

IIn der Regel monatlich erscheint ein 
Newsletter, in dem das Diözesanbü-

ro über wichtige Neuigkeiten aus dem 
Verband informiert. Ein Muss für alle 
Kolpingmitglieder und Interessierte – 
insbesondere alle Vorsitzenden unse-
rer Kolpingfamilien und Bezirke sollten 
ihn abonnieren. Den Link zum Abon-
nieren findest Du auf www.kolping-
werk-limburg.de bei der Kachel „Ser-
vice“ oder noch einfacher: Einfach 
eine kurze Mail mit dem Betreff Abo 
Newsletter an info@kolpingwerk-lim-
burg.de senden.

25 Jahre Kolpingwein und -sekt: 25 Jahre Kolpingwein und -sekt: 
Ein Grund zum Feiern!Ein Grund zum Feiern!

IIm ersten Frühjahrs-Lockdown des 
vergangenen Jahres entstand zwi-

schen dem Kolping-Diözesanbüro und 
Familie Schreiber die Idee, eine Wein-
probe online anzubieten, um vielen 
Kolpingfreunden trotz der Kontaktbe-
schränkungen ein Gemeinschaftser-
lebnis ermöglichen zu können. Dieser 

Abend fand durchweg 
positive Resonanz, so-
dass die Winzerfami-
lie, die in Hochheim ihr 
gleichnamiges Weingut 
betreibt, dieses Jahr 
anlässlich des Jubilä-
ums 25 Jahre Kolping-
wein und Kolpingsekt 
zu einer Neuauflage 
einlud.

Auch in diesem Jahr saßen an ei-
nem Freitagabend über 100 Interes-
sierte vor ihren Bildschirmen, nach-
dem sie vorab ihr Paket bestehend 
aus drei Weißweinen und je einer Fla-
sche Sekt, Roséwein und Rotwein ent-
weder postalisch erhalten oder im 
Weingut abgeholt hatten. Diözesan-

geschäftsführerin Dr. Gabi Nick konn-
te viele bekannte und unbekannte 
Gesichter aus Nah und Fern begrü-
ßen, darunter auch Kollegen unter an-
derem aus den Diözesanverbänden 
Mainz, Speyer, Paderborn und Köln. 
„Es ist immer wieder schön zu sehen, 
wie auf diese Weise die Kolping-Ge-
meinschaft gepflegt und zusammen 
angestoßen werden kann“, freute sich 
Gabi Nick.
Jungwinzer Simon Schreiber hatte 
diesmal die Hochheimer Weinprin-
zessin Viktoria Wolf an seiner Sei-
te, mit der er den Abend moderier-
te und allerhand Wissenswertes zur 
Wein- und Sektherstellung erzählte. 
Die seit 25 Jahren bestehende Part-
nerschaft mit der Produktion von Kol-
pingwein und Kolpingsekt wurde am 
25. Juni mit Führungen durch das 
Weingut in Hochheim weiter gefeiert. 
Im Anschluss konnten alle im Wein-
gut verweilen und bei anbrechender 
Dunkelheit an der Segnung des Johan-
nesfeuers der Kolpingfamilie Hoch-
heim teilnehmen.

Partnerschaftstag  Partnerschaftstag  
in Flörsheimin Flörsheim

DDas Wetter meinte es gut mit den 
Teilnehmenden des Wortgottes-

dienstes anlässlich des Partnerschafts-
tages mit der St. Charles-Lwanga-Ge-
meinde in Chipulukusu, Sambia. Bei 
angenehmen Temperaturen konnten 
wir gemeinsam das Wort Gottes fei-
ern. Michael Frost, Gemeindereferent 
und geistlicher Leiter unserer Kolping-
familie, hat die universelle Solidarität, 
die wir als Christen zum Auftrag ha-
ben, in den Mittelpunkt der Feier ge-
stellt. Diese Solidarität gilt für unsere 
unmittelbare Umgebung genauso, wie 
aktuell die mit den Opfern der Flutka-
tastrophe in unserem Land, wie auch 
international mit unserer Partnerge-
meinde in Sambia. Die Anwesenden 
bedankten sich bei Michael Frost sehr 
herzlich für diese schöne Wortgottes-
feier mit Kommunionausteilung.

Im Anschluss waren alle Anwesenden 
noch eingeladen bei einem kleinen 
Imbiss zusammen zu bleiben. Stefanie 
Kohl informierte über die aktuelle Si-
tuation in Chipulukusu.

Erhaltet unser Blätterdach im Bibelpark HerbsteinErhaltet unser Blätterdach im Bibelpark Herbstein

UUnser Waldspielplatz und Bibelpark 
liegt im Schatten großer Eichen, 

Buchen und Hainbuchen. Diese Schat-
tenspender schützen unseren Bibel-
park vor Umwelteinflüssen.
Leider machen Klimaveränderung und 
die Trockenheit der letzten Jahre den 
Bäumen schwer zu schaffen. Manche 
Bäume sind gänzlich abgestorben. Da 
der größte Teil des Parks als Spielge-
lände genutzt wird, ergeben sich da-
raus erhebliche Risiken für die Gäs-
te. Die Beseitigung von Totholz und 
Präventiv-Maßnahmen gegen den Ei-
chenprozessions-spinner summieren 
sich im Jahresverlauf zu einem erheb-
lichen Kostenfaktor, den wir alleine 
nicht tragen können. 
In 2019 und 2020 mussten wir schon 
einige große Bäume fällen. Im Herbst 
2020 gab es eine Baumpflanzaktion 
mit Unterstützung von Naturpark Vo-
gelsberg und dem Klimafairein Ober-
hessen. Dabei wurden 40 Bäume in 
vier unterschiedlichen trockenheitsre-
sistenteren Sorten gepflanzt (Robini-
en, Speierling, Winterlinde und Eber-
eschen). 
Um den Wald und seine schatten-
spendende Wirkung zu erhalten, ist es

daher wichtig, weiterhin junge Bäu-
me nachzupflanzen, die bereits eine 
gewisse Höhe erreicht haben. Da dies 
aber mit hohen Kosten verbunden ist, 
sind wir hier auf Spenden angewie-
sen.
Im Januar 2021 mussten weitere gro-
ße Bäume gefällt werden. Viele Spen-
den haben uns seit den ersten Aufru-

fen erreicht – dafür im Namen aller 
ein herzliches Dankeschön! Wir pla-
nen für den Herbst 2021 weitere 
Pflanzaktionen und suchen hierfür 
weitere Spender oder Baumpaten, die 
unser Projekt unterstützen.

Kosten für Bäume je nach 
Sorte und Höhe:

1,50 - 2,00 Meter 
EUR 50,00 bis 100,00

2,00 - 3,00 Meter 
EUR 100,00 bis 150,00

3,00 - 4,00 Meter 
EUR 150,00 bis 300,00

Wir freuen uns über jede größere und 
kleinere Spende, die den Kauf und die 
anfängliche Wässerung des neuen 
Setzlings finanziell unterstützt.

Spendenkonto: 

Kolping-Familienferienwerk  
Landesverband Hessen e. V.

Pax Bank Mainz
IBAN: DE95 3706 0193 4004 8220 86
BIC: GENODED1PAX

Stichwort: Baum pflanzen 2021
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Wer bist Du als Mensch und wie bist Du 
zu Kolping gekommen?
Ich bin Katja Fischer, 49 Jahre alt. Geboren 
bin ich im hohen Norden von Deutsch-
land. Ich bin Mama von zwei super tollen 
Mädchen (14 und 10 Jahre alt) und glück-
lich verheiratet mit einem noch tolleren 
Mann. Ich arbeite bei der Commerzbank 
in der IT-Notfallplanung. In meiner Frei-
zeit singe ich in einer Lobpreisband, gehe 
gerne Laufen, ins Sportstudio und treffe 
sehr gerne Freunde (natürlich Kolping-
brüder und -schwestern). Durch eine von der Kolpingfami-
lie veranstaltete Kanutour sind wir zu Kolping gekommen. 
Uns hat gleich die gut funktionierende Gemeinschaft gefal-
len und wir wollten direkt dazugehören.

Was sind Deine Themenschwerpunkte bei Kolping? / Wo 
willst Du besonders zuhören?

Meine Themenschwerpunkte sind Ju-
gend- und Familienarbeit, Nachhaltigkeit 
und Umwelt, generationsübergreifende 
Events und Begeisterung für moderne Ar-
ten der musikalischen Anbetung wecken, 
wie beispielsweise Lobpreisgesänge, 
Taizé.

Wo siehst Du den Verband in zehn 
Jahren?
Ich hoffe ganz stark, dass wir in zehn Jah-
ren immer noch für die Menschen da sein 

können, die auf der Suche nach Gemeinschaft sind. Dass wir 
eine starke Unterstützung für die einzelnen Kolpingfamilien 
sind, die Schwierigkeiten haben, die Kolpingfamilie am Le-
ben zu halten, zum Beispiel durch Veranstaltungen, die vom 
Verband veranstaltet werden, um attraktiv zu bleiben und 
präsent zu sein. 
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Erste digitale Kolping-DiözesanversammlungErste digitale Kolping-Diözesanversammlung

NNachdem die Diözesan-
versammlung im Vor-

jahr zweimal pandemie-
bedingt abgesagt werden 
musste, konnte der Diöze-
sanverband Limburg sein 
höchstes beschlussfassen-
des Gremium in diesem 
Jahr erstmals in einem neu-
en Format stattfinden las-
sen: Während das Präsi-
dium im Vereinshaus in 
Hochheim zusammenkam, 
waren 86 Delegierte aus der gesam-
ten Diözese von zuhause aus digital 
zugeschaltet. Ein Technikerteam von 
Thomas More TV aus Hochheim küm-
merte sich um professionelle Bild- 
und Tonübertragung. Über das Prä-
sentations- und Versammlungssystem 
OpenSlides konnte zudem über An-
träge diskutiert und anonymisiert ab-
gestimmt werden. Die Versammlung 
begann mit einem Gottesdienst, der 
vom kommissarischen Diözesanprä-
ses Pfarrer Christian Preis und Mitglie-
dern des Fachausschusses „Kirche mit-
gestalten“ organisiert wurde.
Neben Regularien wie den Jahres- 
und Finanzberichten sowie Informati-
onen aus den unterschiedlichen Gre-
mien wurde über vier Anträge beraten 
und entschieden, u.a. über die Öko-
logischen Leitlinien des Verbandes. 
Die Vorstellungen und Befragungen 
der Kandidatinnen und Kandidaten 

für freiwerdende Ämter in Präsidium 
und Diözesanvorstand waren weite-
re wichtige Punkte auf der Tagesord-
nung, ehe im Anschluss per Briefwahl 
gewählt wurde (Ergebnisse siehe se-
parater Artikel).
Nach drei Amtszeiten wurde Stefan 
Fink als Diözesanvorsitzender verab-
schiedet. Sein Stellvertreter Werner 
Schleicher und Bundesvorstandsmit-
glied Reinhard Ockel würdigten den 
Vorsitzenden der Kolpingfamilie Wies-
baden-Zentral für seine neunjährige 
Tätigkeit an der Spitze des Diözesan-
verbandes und seinem Engagement in 
vielen weiteren Kolping-Gremien auf 
Diözesan-, Landes- und Bundesebe-
ne. Als Dank wurde ihm das Ehrenzei-
chen des Kolpingwerkes Deutschland 
in Silber mit Urkunde verliehen. „Du 
bist und bleibst mit Herz und Seele bei 
Kolping“, fasste Werner Schleicher zu-
sammen.

Kolping im Aufbruch – Wallfahrt zur Anna-KapelleKolping im Aufbruch – Wallfahrt zur Anna-Kapelle

BBei strahlendem Sonnenschein war-
teten fast 200 Menschen an der 

Anna-Kapelle oberhalb der Wiesen-
mühle in Flörsheim auf die Schar 
der Pilgernden, die von der Krie-
ger-Gedächtniskapelle aus auf-
gebrochen war. In Begleitung der 
zehn im Wind wehenden Ban-
ner gab Diözesanpräses Christian 
Preis Impulse zum Nachdenken 
und um miteinander ins Gespräch 
zu kommen: Mit Bezug auf die Ver-
bandsfarben schwarz und orange – 
wo erfahre ich zurzeit den Ernst des 
Lebens, wo mehr Lebensfreude? Wo 
spüre ich mich oder meine Kolpingfa-
milie – wie jetzt – im Aufbruch? Bei der 
Predigt im Freiluftgottesdienst griff er 
gar nicht nur zum Bild des Weinberg-
skarsts, sondern hackte in den Boden, 
um Verkrustetes zu lockern. Viel Auf-
bruchsstimmung war im Verband nach 

den harten Einschränkungen durch die 
Pandemie und den Neuwahlen im Di-
özesanpräsidium zu spüren. So gratu-

lierte auch der neue Diözesanvorsit-
zende Sebastian Sellinat dem Präses 
nicht nur zum Geburtstag, sondern 
auch zum Silbernen Priesterjubiläum. 
Nach dem Gottesdienst gab es Gele-
genheit, bei einem Glas Wein oder 
Wasser noch miteinander ins Ge-
spräch zu kommen – was ausgiebig ge-
nutzt wurde. Ein Tag in Gemeinschaft 
gefeiert, der alle wieder Kraft tanken 
ließ.

Kolping hilftKolping hilft

NNach Bekanntwerden der Flutkata-
strophe in unseren benachbarten 

Diözesanverbänden haben viele Kol-
pingfamilien zu Spenden oder Hilfs-
einsätzen aufgerufen. Exemplarisch 
berichten wir hier über die Kolpingfa-
milie Obererbach:
Innerhalb von drei Wochen hat sich 
die nach dem erste Spendenaufruf 
aufgebrachte Spendensumme auf 
18.800 € summiert. Die Kolpingfami-
lie hat den Betrag auf 20.000 € aufge-
rundet. Über die Kolpingfamilie Bad 
Münstereifel kam Vorsitzender Bru-
no Schneider an die ehrenamtlich or-
ganisierte Bürgerstiftung in Bad Müns-
tereifel, die in Rücksprache mit der 
Stadt die Spenden nach Bedürftigkeit 
an betroffene Bürger ohne jeden Ab-
zug verteilt. Am 24. August fuhren vier 
Vertreter des Vorstandes nach Bad 

Münstereifel, um den großen Scheck 
zu überreichen. Trotz Navi war es eine 
Odyssee, bis sie nach über drei Stun-
den und Umfahren der vielen ge-
sperrten Straßen der Nordeifel ihr Ziel 
erreicht hatten. Dort gab es einen kur-
zen Lagebericht inklusive Besichtigung 
der Altstadt, in der die Erft mit einer 
Scheitelhöhe von bis zu sieben Me-
tern eine Katastrophe verursacht hat. 
Wenn auch die Zerstörungen in ande-
ren Regionen noch extremer waren, 
sind auch hier vier Menschen ums Le-
ben gekommen, Häuser wurden total 
zerstört oder unbewohnbar, Bahnstre-
cken, Straßen und Brücken so stark 
beschädigt, dass es Jahre dauern wird, 
bis alles soweit wiederhergestellt ist.
Nach dem Besuch vor Ort sind die 
Obererbacher sich sicher, dass auch 
in den Orten an dem kleinen Fluss Erft 
Hilfe ebenso nötig und gut angelegt ist 
wie an der Ahr. Der Vorstand der Kol-
pingfamilie dankt im Namen aller Be-
troffenen für die überwältigende und 
spontane Spendenbereitschaft!

Neuer Wind im DiözesanverbandNeuer Wind im Diözesanverband

NNachdem coronabedingt die dies-
jährige Diözesanversammlung im 

Juni erstmals digital durchgeführt wur-
de, hatten 86 stimmberechtigte Dele-
gierte des Kolpingwerkes Diözesanver-
band Limburg die Möglichkeit, in einer 
anschließenden Briefwahl über die 
neue Zusammensetzung des Diöze-
sanpräsidiums und des Diözesanvor-
standes zu entscheiden. Am 9. Juli hat 
sich die Wahlkommission zusammen 
mit Wahlbeobachtenden getroffen, 
um die Stimmen der Briefwahl aus-
zuzählen. 85 Wahlberechtigte haben 
sich beteiligt, damit liegt die Wahl-
beteiligung bei 98,8 Prozent inklusive 
zwei ungültiger Stimmabgaben. 
Neuer Diözesanvorsitzender ist Sebas-
tian Sellinat. Der 41-jährige Familien-
vater aus der Kolpingfamilie Wiesba-

den-Biebrich folgt 
damit auf Ste-
fan Fink, der nach 
drei Amtsperio-
den im Rahmen 
der Diözesanver-
sammlung verab-
schiedet und ge-
ehrt wurde. Axel 
Krummeich (Kol-
pingfamilie Oe-
strich) erhielt die 
meisten Stimmen 
für den bislang 
vakanten Posten 
als stellvertreten-
der Vorsitzender. 
Pfarrer Christian 

Preis (Präses der Kolpingfamilie Hoch-
heim) wurde zum neuen Diözesan-
präses gewählt, nachdem er dieses 
Amt kommissarisch bereits seit letz-
tem Jahr innehatte. Neuer geistlicher 
Leiter des Diözesanverbandes ist Cle-
mens Wittek (Frankfurt). Als weitere 
Vorstandsmitglieder wurden Katja Fi-
scher (Eltville) und Ulrike Schneider 
(Lahnstein) gewählt.
Alle Gewählten nahmen die Wahl an 
und versprachen, sich in ihrer dreijäh-
rigen Amtszeit für das Kolpingwerk 
zu engagieren. „Ich freue mich, ge-
meinsam mit vielen motivierten Men-
schen unsere Charismen in den Dienst 
des Verbandes zu stellen“, dankte der 
neue Vorsitzende Sebastian Sellinat 
für das ihm entgegengebrachte Ver-
trauen.

Newsletter abonniert?Newsletter abonniert?

IIn der Regel monatlich erscheint ein 
Newsletter, in dem das Diözesanbü-

ro über wichtige Neuigkeiten aus dem 
Verband informiert. Ein Muss für alle 
Kolpingmitglieder und Interessierte – 
insbesondere alle Vorsitzenden unse-
rer Kolpingfamilien und Bezirke sollten 
ihn abonnieren. Den Link zum Abon-
nieren findest Du auf www.kolping-
werk-limburg.de bei der Kachel „Ser-
vice“ oder noch einfacher: Einfach 
eine kurze Mail mit dem Betreff Abo 
Newsletter an info@kolpingwerk-lim-
burg.de senden.

25 Jahre Kolpingwein und -sekt: 25 Jahre Kolpingwein und -sekt: 
Ein Grund zum Feiern!Ein Grund zum Feiern!

IIm ersten Frühjahrs-Lockdown des 
vergangenen Jahres entstand zwi-

schen dem Kolping-Diözesanbüro und 
Familie Schreiber die Idee, eine Wein-
probe online anzubieten, um vielen 
Kolpingfreunden trotz der Kontaktbe-
schränkungen ein Gemeinschaftser-
lebnis ermöglichen zu können. Dieser 

Abend fand durchweg 
positive Resonanz, so-
dass die Winzerfami-
lie, die in Hochheim ihr 
gleichnamiges Weingut 
betreibt, dieses Jahr 
anlässlich des Jubilä-
ums 25 Jahre Kolping-
wein und Kolpingsekt 
zu einer Neuauflage 
einlud.

Auch in diesem Jahr saßen an ei-
nem Freitagabend über 100 Interes-
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weder postalisch erhalten oder im 
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te viele bekannte und unbekannte 
Gesichter aus Nah und Fern begrü-
ßen, darunter auch Kollegen unter an-
derem aus den Diözesanverbänden 
Mainz, Speyer, Paderborn und Köln. 
„Es ist immer wieder schön zu sehen, 
wie auf diese Weise die Kolping-Ge-
meinschaft gepflegt und zusammen 
angestoßen werden kann“, freute sich 
Gabi Nick.
Jungwinzer Simon Schreiber hatte 
diesmal die Hochheimer Weinprin-
zessin Viktoria Wolf an seiner Sei-
te, mit der er den Abend moderier-
te und allerhand Wissenswertes zur 
Wein- und Sektherstellung erzählte. 
Die seit 25 Jahren bestehende Part-
nerschaft mit der Produktion von Kol-
pingwein und Kolpingsekt wurde am 
25. Juni mit Führungen durch das 
Weingut in Hochheim weiter gefeiert. 
Im Anschluss konnten alle im Wein-
gut verweilen und bei anbrechender 
Dunkelheit an der Segnung des Johan-
nesfeuers der Kolpingfamilie Hoch-
heim teilnehmen.

Partnerschaftstag  Partnerschaftstag  
in Flörsheimin Flörsheim

DDas Wetter meinte es gut mit den 
Teilnehmenden des Wortgottes-

dienstes anlässlich des Partnerschafts-
tages mit der St. Charles-Lwanga-Ge-
meinde in Chipulukusu, Sambia. Bei 
angenehmen Temperaturen konnten 
wir gemeinsam das Wort Gottes fei-
ern. Michael Frost, Gemeindereferent 
und geistlicher Leiter unserer Kolping-
familie, hat die universelle Solidarität, 
die wir als Christen zum Auftrag ha-
ben, in den Mittelpunkt der Feier ge-
stellt. Diese Solidarität gilt für unsere 
unmittelbare Umgebung genauso, wie 
aktuell die mit den Opfern der Flutka-
tastrophe in unserem Land, wie auch 
international mit unserer Partnerge-
meinde in Sambia. Die Anwesenden 
bedankten sich bei Michael Frost sehr 
herzlich für diese schöne Wortgottes-
feier mit Kommunionausteilung.

Im Anschluss waren alle Anwesenden 
noch eingeladen bei einem kleinen 
Imbiss zusammen zu bleiben. Stefanie 
Kohl informierte über die aktuelle Si-
tuation in Chipulukusu.

Erhaltet unser Blätterdach im Bibelpark HerbsteinErhaltet unser Blätterdach im Bibelpark Herbstein

UUnser Waldspielplatz und Bibelpark 
liegt im Schatten großer Eichen, 

Buchen und Hainbuchen. Diese Schat-
tenspender schützen unseren Bibel-
park vor Umwelteinflüssen.
Leider machen Klimaveränderung und 
die Trockenheit der letzten Jahre den 
Bäumen schwer zu schaffen. Manche 
Bäume sind gänzlich abgestorben. Da 
der größte Teil des Parks als Spielge-
lände genutzt wird, ergeben sich da-
raus erhebliche Risiken für die Gäs-
te. Die Beseitigung von Totholz und 
Präventiv-Maßnahmen gegen den Ei-
chenprozessions-spinner summieren 
sich im Jahresverlauf zu einem erheb-
lichen Kostenfaktor, den wir alleine 
nicht tragen können. 
In 2019 und 2020 mussten wir schon 
einige große Bäume fällen. Im Herbst 
2020 gab es eine Baumpflanzaktion 
mit Unterstützung von Naturpark Vo-
gelsberg und dem Klimafairein Ober-
hessen. Dabei wurden 40 Bäume in 
vier unterschiedlichen trockenheitsre-
sistenteren Sorten gepflanzt (Robini-
en, Speierling, Winterlinde und Eber-
eschen). 
Um den Wald und seine schatten-
spendende Wirkung zu erhalten, ist es

daher wichtig, weiterhin junge Bäu-
me nachzupflanzen, die bereits eine 
gewisse Höhe erreicht haben. Da dies 
aber mit hohen Kosten verbunden ist, 
sind wir hier auf Spenden angewie-
sen.
Im Januar 2021 mussten weitere gro-
ße Bäume gefällt werden. Viele Spen-
den haben uns seit den ersten Aufru-

fen erreicht – dafür im Namen aller 
ein herzliches Dankeschön! Wir pla-
nen für den Herbst 2021 weitere 
Pflanzaktionen und suchen hierfür 
weitere Spender oder Baumpaten, die 
unser Projekt unterstützen.

Kosten für Bäume je nach 
Sorte und Höhe:
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Wer bist Du als Mensch und wie bist Du 
zu Kolping gekommen?
Ich bin Katja Fischer, 49 Jahre alt. Geboren 
bin ich im hohen Norden von Deutsch-
land. Ich bin Mama von zwei super tollen 
Mädchen (14 und 10 Jahre alt) und glück-
lich verheiratet mit einem noch tolleren 
Mann. Ich arbeite bei der Commerzbank 
in der IT-Notfallplanung. In meiner Frei-
zeit singe ich in einer Lobpreisband, gehe 
gerne Laufen, ins Sportstudio und treffe 
sehr gerne Freunde (natürlich Kolping-
brüder und -schwestern). Durch eine von der Kolpingfami-
lie veranstaltete Kanutour sind wir zu Kolping gekommen. 
Uns hat gleich die gut funktionierende Gemeinschaft gefal-
len und wir wollten direkt dazugehören.

Was sind Deine Themenschwerpunkte bei Kolping? / Wo 
willst Du besonders zuhören?

Meine Themenschwerpunkte sind Ju-
gend- und Familienarbeit, Nachhaltigkeit 
und Umwelt, generationsübergreifende 
Events und Begeisterung für moderne Ar-
ten der musikalischen Anbetung wecken, 
wie beispielsweise Lobpreisgesänge, 
Taizé.

Wo siehst Du den Verband in zehn 
Jahren?
Ich hoffe ganz stark, dass wir in zehn Jah-
ren immer noch für die Menschen da sein 

können, die auf der Suche nach Gemeinschaft sind. Dass wir 
eine starke Unterstützung für die einzelnen Kolpingfamilien 
sind, die Schwierigkeiten haben, die Kolpingfamilie am Le-
ben zu halten, zum Beispiel durch Veranstaltungen, die vom 
Verband veranstaltet werden, um attraktiv zu bleiben und 
präsent zu sein. 
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Erste digitale Kolping-DiözesanversammlungErste digitale Kolping-Diözesanversammlung

NNachdem die Diözesan-
versammlung im Vor-

jahr zweimal pandemie-
bedingt abgesagt werden 
musste, konnte der Diöze-
sanverband Limburg sein 
höchstes beschlussfassen-
des Gremium in diesem 
Jahr erstmals in einem neu-
en Format stattfinden las-
sen: Während das Präsi-
dium im Vereinshaus in 
Hochheim zusammenkam, 
waren 86 Delegierte aus der gesam-
ten Diözese von zuhause aus digital 
zugeschaltet. Ein Technikerteam von 
Thomas More TV aus Hochheim küm-
merte sich um professionelle Bild- 
und Tonübertragung. Über das Prä-
sentations- und Versammlungssystem 
OpenSlides konnte zudem über An-
träge diskutiert und anonymisiert ab-
gestimmt werden. Die Versammlung 
begann mit einem Gottesdienst, der 
vom kommissarischen Diözesanprä-
ses Pfarrer Christian Preis und Mitglie-
dern des Fachausschusses „Kirche mit-
gestalten“ organisiert wurde.
Neben Regularien wie den Jahres- 
und Finanzberichten sowie Informati-
onen aus den unterschiedlichen Gre-
mien wurde über vier Anträge beraten 
und entschieden, u.a. über die Öko-
logischen Leitlinien des Verbandes. 
Die Vorstellungen und Befragungen 
der Kandidatinnen und Kandidaten 

für freiwerdende Ämter in Präsidium 
und Diözesanvorstand waren weite-
re wichtige Punkte auf der Tagesord-
nung, ehe im Anschluss per Briefwahl 
gewählt wurde (Ergebnisse siehe se-
parater Artikel).
Nach drei Amtszeiten wurde Stefan 
Fink als Diözesanvorsitzender verab-
schiedet. Sein Stellvertreter Werner 
Schleicher und Bundesvorstandsmit-
glied Reinhard Ockel würdigten den 
Vorsitzenden der Kolpingfamilie Wies-
baden-Zentral für seine neunjährige 
Tätigkeit an der Spitze des Diözesan-
verbandes und seinem Engagement in 
vielen weiteren Kolping-Gremien auf 
Diözesan-, Landes- und Bundesebe-
ne. Als Dank wurde ihm das Ehrenzei-
chen des Kolpingwerkes Deutschland 
in Silber mit Urkunde verliehen. „Du 
bist und bleibst mit Herz und Seele bei 
Kolping“, fasste Werner Schleicher zu-
sammen.

Kolping im Aufbruch – Wallfahrt zur Anna-KapelleKolping im Aufbruch – Wallfahrt zur Anna-Kapelle

BBei strahlendem Sonnenschein war-
teten fast 200 Menschen an der 

Anna-Kapelle oberhalb der Wiesen-
mühle in Flörsheim auf die Schar 
der Pilgernden, die von der Krie-
ger-Gedächtniskapelle aus auf-
gebrochen war. In Begleitung der 
zehn im Wind wehenden Ban-
ner gab Diözesanpräses Christian 
Preis Impulse zum Nachdenken 
und um miteinander ins Gespräch 
zu kommen: Mit Bezug auf die Ver-
bandsfarben schwarz und orange – 
wo erfahre ich zurzeit den Ernst des 
Lebens, wo mehr Lebensfreude? Wo 
spüre ich mich oder meine Kolpingfa-
milie – wie jetzt – im Aufbruch? Bei der 
Predigt im Freiluftgottesdienst griff er 
gar nicht nur zum Bild des Weinberg-
skarsts, sondern hackte in den Boden, 
um Verkrustetes zu lockern. Viel Auf-
bruchsstimmung war im Verband nach 

den harten Einschränkungen durch die 
Pandemie und den Neuwahlen im Di-
özesanpräsidium zu spüren. So gratu-

lierte auch der neue Diözesanvorsit-
zende Sebastian Sellinat dem Präses 
nicht nur zum Geburtstag, sondern 
auch zum Silbernen Priesterjubiläum. 
Nach dem Gottesdienst gab es Gele-
genheit, bei einem Glas Wein oder 
Wasser noch miteinander ins Ge-
spräch zu kommen – was ausgiebig ge-
nutzt wurde. Ein Tag in Gemeinschaft 
gefeiert, der alle wieder Kraft tanken 
ließ.

Kolping hilftKolping hilft

NNach Bekanntwerden der Flutkata-
strophe in unseren benachbarten 

Diözesanverbänden haben viele Kol-
pingfamilien zu Spenden oder Hilfs-
einsätzen aufgerufen. Exemplarisch 
berichten wir hier über die Kolpingfa-
milie Obererbach:
Innerhalb von drei Wochen hat sich 
die nach dem erste Spendenaufruf 
aufgebrachte Spendensumme auf 
18.800 € summiert. Die Kolpingfami-
lie hat den Betrag auf 20.000 € aufge-
rundet. Über die Kolpingfamilie Bad 
Münstereifel kam Vorsitzender Bru-
no Schneider an die ehrenamtlich or-
ganisierte Bürgerstiftung in Bad Müns-
tereifel, die in Rücksprache mit der 
Stadt die Spenden nach Bedürftigkeit 
an betroffene Bürger ohne jeden Ab-
zug verteilt. Am 24. August fuhren vier 
Vertreter des Vorstandes nach Bad 

Münstereifel, um den großen Scheck 
zu überreichen. Trotz Navi war es eine 
Odyssee, bis sie nach über drei Stun-
den und Umfahren der vielen ge-
sperrten Straßen der Nordeifel ihr Ziel 
erreicht hatten. Dort gab es einen kur-
zen Lagebericht inklusive Besichtigung 
der Altstadt, in der die Erft mit einer 
Scheitelhöhe von bis zu sieben Me-
tern eine Katastrophe verursacht hat. 
Wenn auch die Zerstörungen in ande-
ren Regionen noch extremer waren, 
sind auch hier vier Menschen ums Le-
ben gekommen, Häuser wurden total 
zerstört oder unbewohnbar, Bahnstre-
cken, Straßen und Brücken so stark 
beschädigt, dass es Jahre dauern wird, 
bis alles soweit wiederhergestellt ist.
Nach dem Besuch vor Ort sind die 
Obererbacher sich sicher, dass auch 
in den Orten an dem kleinen Fluss Erft 
Hilfe ebenso nötig und gut angelegt ist 
wie an der Ahr. Der Vorstand der Kol-
pingfamilie dankt im Namen aller Be-
troffenen für die überwältigende und 
spontane Spendenbereitschaft!

Neuer Wind im DiözesanverbandNeuer Wind im Diözesanverband

NNachdem coronabedingt die dies-
jährige Diözesanversammlung im 

Juni erstmals digital durchgeführt wur-
de, hatten 86 stimmberechtigte Dele-
gierte des Kolpingwerkes Diözesanver-
band Limburg die Möglichkeit, in einer 
anschließenden Briefwahl über die 
neue Zusammensetzung des Diöze-
sanpräsidiums und des Diözesanvor-
standes zu entscheiden. Am 9. Juli hat 
sich die Wahlkommission zusammen 
mit Wahlbeobachtenden getroffen, 
um die Stimmen der Briefwahl aus-
zuzählen. 85 Wahlberechtigte haben 
sich beteiligt, damit liegt die Wahl-
beteiligung bei 98,8 Prozent inklusive 
zwei ungültiger Stimmabgaben. 
Neuer Diözesanvorsitzender ist Sebas-
tian Sellinat. Der 41-jährige Familien-
vater aus der Kolpingfamilie Wiesba-

den-Biebrich folgt 
damit auf Ste-
fan Fink, der nach 
drei Amtsperio-
den im Rahmen 
der Diözesanver-
sammlung verab-
schiedet und ge-
ehrt wurde. Axel 
Krummeich (Kol-
pingfamilie Oe-
strich) erhielt die 
meisten Stimmen 
für den bislang 
vakanten Posten 
als stellvertreten-
der Vorsitzender. 
Pfarrer Christian 

Preis (Präses der Kolpingfamilie Hoch-
heim) wurde zum neuen Diözesan-
präses gewählt, nachdem er dieses 
Amt kommissarisch bereits seit letz-
tem Jahr innehatte. Neuer geistlicher 
Leiter des Diözesanverbandes ist Cle-
mens Wittek (Frankfurt). Als weitere 
Vorstandsmitglieder wurden Katja Fi-
scher (Eltville) und Ulrike Schneider 
(Lahnstein) gewählt.
Alle Gewählten nahmen die Wahl an 
und versprachen, sich in ihrer dreijäh-
rigen Amtszeit für das Kolpingwerk 
zu engagieren. „Ich freue mich, ge-
meinsam mit vielen motivierten Men-
schen unsere Charismen in den Dienst 
des Verbandes zu stellen“, dankte der 
neue Vorsitzende Sebastian Sellinat 
für das ihm entgegengebrachte Ver-
trauen.

Newsletter abonniert?Newsletter abonniert?

IIn der Regel monatlich erscheint ein 
Newsletter, in dem das Diözesanbü-

ro über wichtige Neuigkeiten aus dem 
Verband informiert. Ein Muss für alle 
Kolpingmitglieder und Interessierte – 
insbesondere alle Vorsitzenden unse-
rer Kolpingfamilien und Bezirke sollten 
ihn abonnieren. Den Link zum Abon-
nieren findest Du auf www.kolping-
werk-limburg.de bei der Kachel „Ser-
vice“ oder noch einfacher: Einfach 
eine kurze Mail mit dem Betreff Abo 
Newsletter an info@kolpingwerk-lim-
burg.de senden.

25 Jahre Kolpingwein und -sekt: 25 Jahre Kolpingwein und -sekt: 
Ein Grund zum Feiern!Ein Grund zum Feiern!

IIm ersten Frühjahrs-Lockdown des 
vergangenen Jahres entstand zwi-

schen dem Kolping-Diözesanbüro und 
Familie Schreiber die Idee, eine Wein-
probe online anzubieten, um vielen 
Kolpingfreunden trotz der Kontaktbe-
schränkungen ein Gemeinschaftser-
lebnis ermöglichen zu können. Dieser 

Abend fand durchweg 
positive Resonanz, so-
dass die Winzerfami-
lie, die in Hochheim ihr 
gleichnamiges Weingut 
betreibt, dieses Jahr 
anlässlich des Jubilä-
ums 25 Jahre Kolping-
wein und Kolpingsekt 
zu einer Neuauflage 
einlud.

Auch in diesem Jahr saßen an ei-
nem Freitagabend über 100 Interes-
sierte vor ihren Bildschirmen, nach-
dem sie vorab ihr Paket bestehend 
aus drei Weißweinen und je einer Fla-
sche Sekt, Roséwein und Rotwein ent-
weder postalisch erhalten oder im 
Weingut abgeholt hatten. Diözesan-

geschäftsführerin Dr. Gabi Nick konn-
te viele bekannte und unbekannte 
Gesichter aus Nah und Fern begrü-
ßen, darunter auch Kollegen unter an-
derem aus den Diözesanverbänden 
Mainz, Speyer, Paderborn und Köln. 
„Es ist immer wieder schön zu sehen, 
wie auf diese Weise die Kolping-Ge-
meinschaft gepflegt und zusammen 
angestoßen werden kann“, freute sich 
Gabi Nick.
Jungwinzer Simon Schreiber hatte 
diesmal die Hochheimer Weinprin-
zessin Viktoria Wolf an seiner Sei-
te, mit der er den Abend moderier-
te und allerhand Wissenswertes zur 
Wein- und Sektherstellung erzählte. 
Die seit 25 Jahren bestehende Part-
nerschaft mit der Produktion von Kol-
pingwein und Kolpingsekt wurde am 
25. Juni mit Führungen durch das 
Weingut in Hochheim weiter gefeiert. 
Im Anschluss konnten alle im Wein-
gut verweilen und bei anbrechender 
Dunkelheit an der Segnung des Johan-
nesfeuers der Kolpingfamilie Hoch-
heim teilnehmen.

Partnerschaftstag  Partnerschaftstag  
in Flörsheimin Flörsheim

DDas Wetter meinte es gut mit den 
Teilnehmenden des Wortgottes-

dienstes anlässlich des Partnerschafts-
tages mit der St. Charles-Lwanga-Ge-
meinde in Chipulukusu, Sambia. Bei 
angenehmen Temperaturen konnten 
wir gemeinsam das Wort Gottes fei-
ern. Michael Frost, Gemeindereferent 
und geistlicher Leiter unserer Kolping-
familie, hat die universelle Solidarität, 
die wir als Christen zum Auftrag ha-
ben, in den Mittelpunkt der Feier ge-
stellt. Diese Solidarität gilt für unsere 
unmittelbare Umgebung genauso, wie 
aktuell die mit den Opfern der Flutka-
tastrophe in unserem Land, wie auch 
international mit unserer Partnerge-
meinde in Sambia. Die Anwesenden 
bedankten sich bei Michael Frost sehr 
herzlich für diese schöne Wortgottes-
feier mit Kommunionausteilung.

Im Anschluss waren alle Anwesenden 
noch eingeladen bei einem kleinen 
Imbiss zusammen zu bleiben. Stefanie 
Kohl informierte über die aktuelle Si-
tuation in Chipulukusu.

Erhaltet unser Blätterdach im Bibelpark HerbsteinErhaltet unser Blätterdach im Bibelpark Herbstein

UUnser Waldspielplatz und Bibelpark 
liegt im Schatten großer Eichen, 

Buchen und Hainbuchen. Diese Schat-
tenspender schützen unseren Bibel-
park vor Umwelteinflüssen.
Leider machen Klimaveränderung und 
die Trockenheit der letzten Jahre den 
Bäumen schwer zu schaffen. Manche 
Bäume sind gänzlich abgestorben. Da 
der größte Teil des Parks als Spielge-
lände genutzt wird, ergeben sich da-
raus erhebliche Risiken für die Gäs-
te. Die Beseitigung von Totholz und 
Präventiv-Maßnahmen gegen den Ei-
chenprozessions-spinner summieren 
sich im Jahresverlauf zu einem erheb-
lichen Kostenfaktor, den wir alleine 
nicht tragen können. 
In 2019 und 2020 mussten wir schon 
einige große Bäume fällen. Im Herbst 
2020 gab es eine Baumpflanzaktion 
mit Unterstützung von Naturpark Vo-
gelsberg und dem Klimafairein Ober-
hessen. Dabei wurden 40 Bäume in 
vier unterschiedlichen trockenheitsre-
sistenteren Sorten gepflanzt (Robini-
en, Speierling, Winterlinde und Eber-
eschen). 
Um den Wald und seine schatten-
spendende Wirkung zu erhalten, ist es

daher wichtig, weiterhin junge Bäu-
me nachzupflanzen, die bereits eine 
gewisse Höhe erreicht haben. Da dies 
aber mit hohen Kosten verbunden ist, 
sind wir hier auf Spenden angewie-
sen.
Im Januar 2021 mussten weitere gro-
ße Bäume gefällt werden. Viele Spen-
den haben uns seit den ersten Aufru-

fen erreicht – dafür im Namen aller 
ein herzliches Dankeschön! Wir pla-
nen für den Herbst 2021 weitere 
Pflanzaktionen und suchen hierfür 
weitere Spender oder Baumpaten, die 
unser Projekt unterstützen.

Kosten für Bäume je nach 
Sorte und Höhe:

1,50 - 2,00 Meter 
EUR 50,00 bis 100,00

2,00 - 3,00 Meter 
EUR 100,00 bis 150,00

3,00 - 4,00 Meter 
EUR 150,00 bis 300,00

Wir freuen uns über jede größere und 
kleinere Spende, die den Kauf und die 
anfängliche Wässerung des neuen 
Setzlings finanziell unterstützt.

Spendenkonto: 

Kolping-Familienferienwerk  
Landesverband Hessen e. V.

Pax Bank Mainz
IBAN: DE95 3706 0193 4004 8220 86
BIC: GENODED1PAX

Stichwort: Baum pflanzen 2021
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Liebe Kolpingschwestern,  
liebe Kolpingbrüder, 

„neuer Wind im Diözesanverband“ titel-
te unsere Pressemitteilung zur Wahl ei-

niger neuer Mitglieder für Diöze-
sanvorstand und -präsidium. 
Das bedeutet für uns nicht, dass 
das Traditionelle und Bewährte 
nicht gut war. Vielmehr wollen 
wir zeigen, dass wir mit der Zeit 
gehen und die Nöte der Zeit er-
kennen. Auf jeden Fall freue ich 
mich, dass wir uns mit einer mu-

tigen Mannschaft aus motivierten Frau-
en und Männern verstärkt haben. Ge-
meinsam stellen wir uns in den Dienst 
der Sache Adolph Kolpings. 
Wichtig ist uns vor allem der Austausch 
mit Euch. Wir wollen zuhören, was Ihr 
für Eure Arbeit vor Ort benötigt, wo 
Euch der Schuh drückt und wie wir Euch 
stärken können. Wie können wir nicht 
nur Fußspuren hinterlassen, sondern 
konkret in die Gesellschaft hineinwirken 
und spüren, dass wir da sind und anpa-
cken?
Welche Formate und Veranstaltungen 
brauchen wir für die Zukunft? Wie kom-
munizieren wir miteinander und schaf-
fen verstärkt Gemeinschaftsgefühle und 
Austausch? All das sind Fragen, die uns 
und mich auch persönlich bewegen. 
Daher ist meine Bitte an Euch: Schreibt 
uns: per Mail an info@kolpingwerk-lim-
burg.de, per Post, bei Facebook … Was 
erwartet Ihr für die Zukunft von Eurem 
Diözesanverband?

Treu Kolping aus Wiesbaden-Biebrich

Euer Sebastian

Sebastian Sellinat
Diözesanvorsitzender

Titelcollage: 
Von links oben nach rechts unten: Kolping zeigt sich 
aktiv – ob beim Infostand in Flörsheim, bei der Wall-
fahrt zur Anna-Kapelle (zwei Bilder), bei einer 
Wanderung der Kolpingfamilie Königstein, bei der 
Online-Weinprobe in den heimischen Wohnzimmern, 
beim Vater-Kind-Wochenende, beim Bau eines 
Insektenhotels der Kolpingfamilie Hochheim 
und bei der Bischofsvisitation in Wiesbaden-Biebrich
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XDIKO von Max Hanigk

Vom 9. bis 11. Juli fand die DIKO der Kolpingjugend Diözesanverband 
Limburg statt. Es wurden sich Berichte angehört, ein Studienteil über 
das Institutionelle Schutzkonzept (ISK) geführt, über Anträge beraten 
und abgestimmt, Wahlen abgehalten und Diözesanleiter verabschie-
det. Und das Ganze nicht nur digital am Computer, sondern zum größ-
ten Teil in Präsenz am Tagungsort.

Wären da nicht jede Menge Kameras und Kabel gewesen, hätte man 
meinen können es wäre eine DIKO, wie vor der Pandemie gewesen. 
Lediglich die ganzen Desinfektionsmittelspender und die Notwendig-
keit von Masken auf den Fluren erinnerten an die aktuelle Lage. Die 
Stimmung ließ sich davon aber nicht drücken.

Es wurde über Erik und Joachim gelacht, während die beiden sich zu 
ihrer Verabschiedung, einigen Spielen stellen mussten, es wurde Ge-
burtstagskuchen gegessen und darüber gestaunt, dass jemand, wäh-
rend des Pub Quiz, 20 Nachkommastellen von Pi auswendig aufsagen 
konnte.

Auch wenn der Abschied von zwei Diözesanleitern, traurig und scha-
de ist, so freut sich das Leitungsteam über den neuen Diözesanleiter 
Florian, den neuen geistlichen Leiter Ruben, den wieder ins Jute ge-
wählten Jona, die nach einem 
Jahr reinschnuppern gewählte 
Lina und den neu dazugekom-
men Mitgliedern Lea, Sonja und 
Jakob.

Die gefassten Beschlüsse zur 
Arbeit mit Social Media und 
der gelebten Kultur des ISKs 
wollen ja auch schließlich bald 
umgesetzt werden.

XKirche 
    im Queerformat von Eric Tilch

Seit nunmehr einem Jahr setzt sich der Arbeitskreis Queere Jugend-
arbeit im Bistum Limburg für eine LGBT*IQ freundliche Pastoral sowie 
die Förderung des Dialogs zwischen queeren Menschen mit ihren An-
liegen und der derzeitigen kirchlichen und gesellschaftlichen Situati-
on ein.

Um mit Menschen in Kontakt zu kommen und zum Austausch anzure-
gen hat der Arbeitskreis, der aus zahlreichen Haupt- und Ehrenamt-
lichen Vertreter*innen der Jugendabteilungen des Bistums besteht, 
ein breites Angebotsprofil entwickelt. 

Neben dem monatlichen queerer Stammtisch, der von der Kolping-
jugend initiiert und vom Arbeitskreis mit gestaltet wird und dem 
Gottesdienstformat „Prisma“ ist die Veranstaltungsreihe „Kirche im 
Queerformat“ ein weiteres Herzensprojekt. 

Hinter dem Titel „Kirche im Queerformat“ versteckt sich ein regel-
mäßig stattfindender Filmabend, der jeweils ein anderes Thema 
mit LGBT*IQ Bezug aufgreift. In der an den Film anschließenden 

Podiumsdiskussion gibt es Gelegenheit sich über das Thema mit 
Referent*innen auszutauschen. Besonders wichtig ist uns dabei der 
offene Diskurs und die Niedrigschwelligkeit des Angebotes. Alle sind 
willkommen und eingeladen ihre Meinung zu teilen.

Nach erfolgreichen Angeboten zu den Themen: Konversionstherapie, 
Aids, Solidarität und queere Biographien in 2021 planen wir derzeit 
gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der Aidshilfe Wiesba-
den die Angebote für das kommende Jahr und freuen uns auf weite-
re tolle Abende, mit spannenden Referent*innen und interessierten 
Gästen.

XEin weiteres Pfingsten 
    mit Corona und ohne 
    Abenteuercamp von Erik Wittmund

Auch in diesem Jahr hat sich das Zeltlagerteam dazu entschieden 
an Pfingsten nicht zu zelten. Stattdessen haben wir ein Zeltlager@
Home-Konzept entwickelt. Für die Durchführung dieses Zeltlagers@
Home haben wir ein kleines Päckchen gepackt und zu euch nachhause 
geschickt. Darin befand sich für jeden Tag an Pfingsten eine Idee wie 
ein Zeltlager zu Hause gestaltet werden kann.

Von einer Videobastelanleitung für Maracas (Rasseln) über Rezept-
ideen zum Nachschauen bis hin zu einem „Wir im Freien mit Schlafsack 
und Decke“. Ebenso haben wir einige Rätsel für das nächste Motto 
versteckt und aus euren Rückmeldungen wissen 
wir, dass ihr diese lösen konntet. 

Im nächsten Jahr wird unser Zeltlager sich 
mit dem Thema Mexiko auseinandersetzen. 
Wir freuen uns, wenn wir euch nächstes 
Jahr wiedersehen können.

Kolpingjugend DV Limburg

Lange Straße 26

60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 92 88 49 - 457

Mobil: 0177 / 6043 491 

E-Mail: kolpingjugend@kolpingwerk-limburg.de 

Instagram: @kjdvlm 

Facebook: Kolpingjugend DV Limburg 

Internet: www.kolpingjugend-limburg.de

XFlorian Schmitt 
    Diözesanleiter
Mein Name ist Florian Schmitt, ich 
bin 17 Jahre alt und komme aus der 
Kolpingjugend Oestrich im Rheingau. 
Schon seit ich ein kleiner Junge bin, 
spielt Kolping eine große Rolle in mei-
nem Leben und von klein auf war ich 
begeistert bei Festen, der Altkleider-
sammlung, an Fastnacht oder bei an-
deren Veranstaltungen mit dabei. Die 
ersten Berührungspunkte mit der Di-
özesanebene der Kolpingjugend hat-
te ich dann über das Abenteuercamp. 
Mit 14 bin ich dann das erste Mal mit 
auf die DIKO gefahren und seit Herbst 
2019 arbeite ich im Jugendteam mit. 
Die Arbeit zu vielen verschiedenen Themen der Kolpingjugend macht 
mir viel Spaß und ich durfte auf Konferenzen auf Bundesebene oder 
im BDKJ auch schon viele spannende Begegnungen mit anderen En-
gagierten machen. Ich freue mich jetzt neu im Amt als Diözesanleiter 
mich noch mehr einbringen und mitwirken zu können.

XRuben Manger 
    Geistlicher Leiter
Ich, 35, seit 2 Jahren als Gemeindereferent im Bistum Limburg tätig. 
Als Seelsorger bin ich im Frankfurter Westen in den Stadtteilen Nied, 
Griesheim und Gallus unterwegs. Als „Geist“ bin ich seit Mitte Juli nun 

am wirken, ich freue mich auf die 
neuen Aufgaben, mit dem Jugend-
team zu arbeiten. Da Verbandsar-
beit für mich Neuland ist, freue ich 
mich umso mehr die Aktivitäten des 
Kolpingwerks kennen zu lernen und 
das Jugendteam in seinem vielfälti-
gen Tun zu begleiten. Das Wichtigs-
te zum Schluss, mein Name: Ruben 
Manger.

© BistumLimburg

XRoadtrip 2021 von Max Hanigk

Nachdem 2020 der geplante Roadtrip aufgrund von Corona nicht 
stattfinden konnte, ließ sich die engagierte Planungsgruppe nicht von 
der Situation beirren und erstellte ein von Grund auf neues Konzept 
für eine Sommerfreizeit im Stile des ursprünglich geplanten Trips, nur 
eben so optimiert, dass mögliche Corona-Maßnahmen einfacher ab-
gefangen und umgesetzt werden können.

Nach einiger Zeit, in der es unklar war, ob die Fahrt stattfinden kann, 
fiel dann die Entscheidung: wir fahren! Anfang August war es dann 
auch so weit. Acht Jugendliche und junge Erwachsene machten sich 
mit einem Kleinbus auf einen zweiwöchigen Trip durch Ost-Deutsch-
land, nach Nord-Deutschland und wieder zurück.

Zunächst ging es auf den ehemaligen amerikanischen Beobachtungs-
stützpunkt Point Alpha. Dort bekam die Gruppe schon einen sehr 
tiefen Einblick in das westdeutsche Leben zur Zeit der deutschen Tei-
lung, direkt an der Grenze zur sowjetischen Besatzungszone. Die alten 
Grenzanlagen waren original getreu nachgebaut oder teilweise noch 
in Takt. 

Anschließend ging es weiter nach Eisenach, der Plan durch das ehemalige 
Grenzgebiet und heutige Naturschutz-Gebiet zu radeln, fiel allerdings ins 
(Regen-)Wasser, somit ging es ein paar Stunden früher nach Dresden.

Das große Highlight in Dresden war eine Führung in der komplett lee-
ren und eindrucksvollen Frauenkirche. Anschließend blieb noch ein 
wenig Zeit, um Dresden zu Fuß erkunden zu können.

Berlin war der nächste Stopp der Reise. Die Hauptstadt Deutschlands 
ist unverzichtbar, wenn man sich mit der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze auseinandersetzt. 

Hier drehte sich alles um Flucht von Ost nach West mit Autos, Heiß-
luftballons oder unterirdischen Tunneln. Auch mit der Einschränkung 
von Freiheit konnte sich auseinandergesetzt werden, in einem Film-
Seminar zum Mauerbau oder im ehemaligen Stasi-Gefängnis.

Nach den thematisch anstrengenden und emotional aufwühlenden 
Tagen ging es nach Malchow an die mecklenburgischen Seenplatte. 
Das Programm war hier geprägt durch Medienworkshops zum Droh-
nen fliegen, Filme schneiden, Interviews vorbereiten und Bildbearbei-
tung. Es gab hier auch einige Möglichkeiten seine Freizeit mit Baden 
im See oder auf der nahe gelegenen Sommerrodelbahn zu verbringen.

Den Abschluss machte dann einer der ersten deutschen Freihandels-
häfen: Hamburg.
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NACHRICHTEN AUS DEM KOLPINGWERK
DIÖZESANVERBAND LIMBURG

2/2021

Liebe Kolpingschwestern,  
liebe Kolpingbrüder, 

„neuer Wind im Diözesanverband“ titel-
te unsere Pressemitteilung zur Wahl ei-

niger neuer Mitglieder für Diöze-
sanvorstand und -präsidium. 
Das bedeutet für uns nicht, dass 
das Traditionelle und Bewährte 
nicht gut war. Vielmehr wollen 
wir zeigen, dass wir mit der Zeit 
gehen und die Nöte der Zeit er-
kennen. Auf jeden Fall freue ich 
mich, dass wir uns mit einer mu-

tigen Mannschaft aus motivierten Frau-
en und Männern verstärkt haben. Ge-
meinsam stellen wir uns in den Dienst 
der Sache Adolph Kolpings. 
Wichtig ist uns vor allem der Austausch 
mit Euch. Wir wollen zuhören, was Ihr 
für Eure Arbeit vor Ort benötigt, wo 
Euch der Schuh drückt und wie wir Euch 
stärken können. Wie können wir nicht 
nur Fußspuren hinterlassen, sondern 
konkret in die Gesellschaft hineinwirken 
und spüren, dass wir da sind und anpa-
cken?
Welche Formate und Veranstaltungen 
brauchen wir für die Zukunft? Wie kom-
munizieren wir miteinander und schaf-
fen verstärkt Gemeinschaftsgefühle und 
Austausch? All das sind Fragen, die uns 
und mich auch persönlich bewegen. 
Daher ist meine Bitte an Euch: Schreibt 
uns: per Mail an info@kolpingwerk-lim-
burg.de, per Post, bei Facebook … Was 
erwartet Ihr für die Zukunft von Eurem 
Diözesanverband?

Treu Kolping aus Wiesbaden-Biebrich

Euer Sebastian

Sebastian Sellinat
Diözesanvorsitzender

Titelcollage: 
Von links oben nach rechts unten: Kolping zeigt sich 
aktiv – ob beim Infostand in Flörsheim, bei der Wall-
fahrt zur Anna-Kapelle (zwei Bilder), bei einer 
Wanderung der Kolpingfamilie Königstein, bei der 
Online-Weinprobe in den heimischen Wohnzimmern, 
beim Vater-Kind-Wochenende, beim Bau eines 
Insektenhotels der Kolpingfamilie Hochheim 
und bei der Bischofsvisitation in Wiesbaden-Biebrich

6     2/2021

Nachrichten Kolpingjugend
 ■ Erste digitale Diözesanversammlung 

 ■ Kolping hilft

 ■ Neuer Wind im Diözesanverband

 ■ Interview mit Katja Fischer

 ■ Partnerschaftstag in Flörsheim

 ■ Erhaltet unser Blätterdach im Bibelpark 
Herbstein

 ■ 25 Jahre Kolpingwein und -sekt  –  
Ein Grund zum Feiern!
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 ■ DIKO
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 ■ Ein weiteres Phingsten mit Corona und 

ohne Abenteuercamp

 ■ Vorstellung Florian Schmitt
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 ■ Roadtrip 2021
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XDIKO von Max Hanigk

Vom 9. bis 11. Juli fand die DIKO der Kolpingjugend Diözesanverband 
Limburg statt. Es wurden sich Berichte angehört, ein Studienteil über 
das Institutionelle Schutzkonzept (ISK) geführt, über Anträge beraten 
und abgestimmt, Wahlen abgehalten und Diözesanleiter verabschie-
det. Und das Ganze nicht nur digital am Computer, sondern zum größ-
ten Teil in Präsenz am Tagungsort.

Wären da nicht jede Menge Kameras und Kabel gewesen, hätte man 
meinen können es wäre eine DIKO, wie vor der Pandemie gewesen. 
Lediglich die ganzen Desinfektionsmittelspender und die Notwendig-
keit von Masken auf den Fluren erinnerten an die aktuelle Lage. Die 
Stimmung ließ sich davon aber nicht drücken.

Es wurde über Erik und Joachim gelacht, während die beiden sich zu 
ihrer Verabschiedung, einigen Spielen stellen mussten, es wurde Ge-
burtstagskuchen gegessen und darüber gestaunt, dass jemand, wäh-
rend des Pub Quiz, 20 Nachkommastellen von Pi auswendig aufsagen 
konnte.

Auch wenn der Abschied von zwei Diözesanleitern, traurig und scha-
de ist, so freut sich das Leitungsteam über den neuen Diözesanleiter 
Florian, den neuen geistlichen Leiter Ruben, den wieder ins Jute ge-
wählten Jona, die nach einem 
Jahr reinschnuppern gewählte 
Lina und den neu dazugekom-
men Mitgliedern Lea, Sonja und 
Jakob.

Die gefassten Beschlüsse zur 
Arbeit mit Social Media und 
der gelebten Kultur des ISKs 
wollen ja auch schließlich bald 
umgesetzt werden.

XKirche 
    im Queerformat von Eric Tilch

Seit nunmehr einem Jahr setzt sich der Arbeitskreis Queere Jugend-
arbeit im Bistum Limburg für eine LGBT*IQ freundliche Pastoral sowie 
die Förderung des Dialogs zwischen queeren Menschen mit ihren An-
liegen und der derzeitigen kirchlichen und gesellschaftlichen Situati-
on ein.

Um mit Menschen in Kontakt zu kommen und zum Austausch anzure-
gen hat der Arbeitskreis, der aus zahlreichen Haupt- und Ehrenamt-
lichen Vertreter*innen der Jugendabteilungen des Bistums besteht, 
ein breites Angebotsprofil entwickelt. 

Neben dem monatlichen queerer Stammtisch, der von der Kolping-
jugend initiiert und vom Arbeitskreis mit gestaltet wird und dem 
Gottesdienstformat „Prisma“ ist die Veranstaltungsreihe „Kirche im 
Queerformat“ ein weiteres Herzensprojekt. 

Hinter dem Titel „Kirche im Queerformat“ versteckt sich ein regel-
mäßig stattfindender Filmabend, der jeweils ein anderes Thema 
mit LGBT*IQ Bezug aufgreift. In der an den Film anschließenden 

Podiumsdiskussion gibt es Gelegenheit sich über das Thema mit 
Referent*innen auszutauschen. Besonders wichtig ist uns dabei der 
offene Diskurs und die Niedrigschwelligkeit des Angebotes. Alle sind 
willkommen und eingeladen ihre Meinung zu teilen.

Nach erfolgreichen Angeboten zu den Themen: Konversionstherapie, 
Aids, Solidarität und queere Biographien in 2021 planen wir derzeit 
gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der Aidshilfe Wiesba-
den die Angebote für das kommende Jahr und freuen uns auf weite-
re tolle Abende, mit spannenden Referent*innen und interessierten 
Gästen.

XEin weiteres Pfingsten 
    mit Corona und ohne 
    Abenteuercamp von Erik Wittmund

Auch in diesem Jahr hat sich das Zeltlagerteam dazu entschieden 
an Pfingsten nicht zu zelten. Stattdessen haben wir ein Zeltlager@
Home-Konzept entwickelt. Für die Durchführung dieses Zeltlagers@
Home haben wir ein kleines Päckchen gepackt und zu euch nachhause 
geschickt. Darin befand sich für jeden Tag an Pfingsten eine Idee wie 
ein Zeltlager zu Hause gestaltet werden kann.

Von einer Videobastelanleitung für Maracas (Rasseln) über Rezept-
ideen zum Nachschauen bis hin zu einem „Wir im Freien mit Schlafsack 
und Decke“. Ebenso haben wir einige Rätsel für das nächste Motto 
versteckt und aus euren Rückmeldungen wissen 
wir, dass ihr diese lösen konntet. 

Im nächsten Jahr wird unser Zeltlager sich 
mit dem Thema Mexiko auseinandersetzen. 
Wir freuen uns, wenn wir euch nächstes 
Jahr wiedersehen können.

Kolpingjugend DV Limburg

Lange Straße 26

60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 92 88 49 - 457

Mobil: 0177 / 6043 491 

E-Mail: kolpingjugend@kolpingwerk-limburg.de 

Instagram: @kjdvlm 

Facebook: Kolpingjugend DV Limburg 

Internet: www.kolpingjugend-limburg.de

XFlorian Schmitt 
    Diözesanleiter
Mein Name ist Florian Schmitt, ich 
bin 17 Jahre alt und komme aus der 
Kolpingjugend Oestrich im Rheingau. 
Schon seit ich ein kleiner Junge bin, 
spielt Kolping eine große Rolle in mei-
nem Leben und von klein auf war ich 
begeistert bei Festen, der Altkleider-
sammlung, an Fastnacht oder bei an-
deren Veranstaltungen mit dabei. Die 
ersten Berührungspunkte mit der Di-
özesanebene der Kolpingjugend hat-
te ich dann über das Abenteuercamp. 
Mit 14 bin ich dann das erste Mal mit 
auf die DIKO gefahren und seit Herbst 
2019 arbeite ich im Jugendteam mit. 
Die Arbeit zu vielen verschiedenen Themen der Kolpingjugend macht 
mir viel Spaß und ich durfte auf Konferenzen auf Bundesebene oder 
im BDKJ auch schon viele spannende Begegnungen mit anderen En-
gagierten machen. Ich freue mich jetzt neu im Amt als Diözesanleiter 
mich noch mehr einbringen und mitwirken zu können.

XRuben Manger 
    Geistlicher Leiter
Ich, 35, seit 2 Jahren als Gemeindereferent im Bistum Limburg tätig. 
Als Seelsorger bin ich im Frankfurter Westen in den Stadtteilen Nied, 
Griesheim und Gallus unterwegs. Als „Geist“ bin ich seit Mitte Juli nun 

am wirken, ich freue mich auf die 
neuen Aufgaben, mit dem Jugend-
team zu arbeiten. Da Verbandsar-
beit für mich Neuland ist, freue ich 
mich umso mehr die Aktivitäten des 
Kolpingwerks kennen zu lernen und 
das Jugendteam in seinem vielfälti-
gen Tun zu begleiten. Das Wichtigs-
te zum Schluss, mein Name: Ruben 
Manger.

© BistumLimburg

XRoadtrip 2021 von Max Hanigk

Nachdem 2020 der geplante Roadtrip aufgrund von Corona nicht 
stattfinden konnte, ließ sich die engagierte Planungsgruppe nicht von 
der Situation beirren und erstellte ein von Grund auf neues Konzept 
für eine Sommerfreizeit im Stile des ursprünglich geplanten Trips, nur 
eben so optimiert, dass mögliche Corona-Maßnahmen einfacher ab-
gefangen und umgesetzt werden können.

Nach einiger Zeit, in der es unklar war, ob die Fahrt stattfinden kann, 
fiel dann die Entscheidung: wir fahren! Anfang August war es dann 
auch so weit. Acht Jugendliche und junge Erwachsene machten sich 
mit einem Kleinbus auf einen zweiwöchigen Trip durch Ost-Deutsch-
land, nach Nord-Deutschland und wieder zurück.

Zunächst ging es auf den ehemaligen amerikanischen Beobachtungs-
stützpunkt Point Alpha. Dort bekam die Gruppe schon einen sehr 
tiefen Einblick in das westdeutsche Leben zur Zeit der deutschen Tei-
lung, direkt an der Grenze zur sowjetischen Besatzungszone. Die alten 
Grenzanlagen waren original getreu nachgebaut oder teilweise noch 
in Takt. 

Anschließend ging es weiter nach Eisenach, der Plan durch das ehemalige 
Grenzgebiet und heutige Naturschutz-Gebiet zu radeln, fiel allerdings ins 
(Regen-)Wasser, somit ging es ein paar Stunden früher nach Dresden.

Das große Highlight in Dresden war eine Führung in der komplett lee-
ren und eindrucksvollen Frauenkirche. Anschließend blieb noch ein 
wenig Zeit, um Dresden zu Fuß erkunden zu können.

Berlin war der nächste Stopp der Reise. Die Hauptstadt Deutschlands 
ist unverzichtbar, wenn man sich mit der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze auseinandersetzt. 

Hier drehte sich alles um Flucht von Ost nach West mit Autos, Heiß-
luftballons oder unterirdischen Tunneln. Auch mit der Einschränkung 
von Freiheit konnte sich auseinandergesetzt werden, in einem Film-
Seminar zum Mauerbau oder im ehemaligen Stasi-Gefängnis.

Nach den thematisch anstrengenden und emotional aufwühlenden 
Tagen ging es nach Malchow an die mecklenburgischen Seenplatte. 
Das Programm war hier geprägt durch Medienworkshops zum Droh-
nen fliegen, Filme schneiden, Interviews vorbereiten und Bildbearbei-
tung. Es gab hier auch einige Möglichkeiten seine Freizeit mit Baden 
im See oder auf der nahe gelegenen Sommerrodelbahn zu verbringen.

Den Abschluss machte dann einer der ersten deutschen Freihandels-
häfen: Hamburg.
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