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VERANSTALTUNGSHINWEISE  
Weitere Infos/Termine unter www.kolping-eichstaett.de

GRUSL I - III
14.- 16.10. – Habsberg
11.- 13.11. – Habsberg
02.- 04.12. – Habsberg

Auszeit-Tage für Frauen
15.10. – Töging
22.10. – Kastl

12.11. – Ellingen
19.11. – Schwabach

DiKo der Kolpingjugend
21.- 23.10. – Roth

Aktuelle Kess
erziehen-Termine 
finden Sie auf der

Homepage. 

Verbände verbinden

RUNDBRIEF DES DIÖZESANVERBANDS EICHSTÄTT

News & Infos

Unter dem Motto „Es lebe der Sport“ 
fand in der letzten Augustwoche 
das Kinder-Hüttenlager der Kolping-
jugend Diözesanverband Eichstätt 
statt. An fünf Tagen konnten die 73 
Kinder in Workshops, Planspielen und 
Lagerolympiaden ihre sportlichen 
und kreativen Fähigkeiten zeigen. 

Am Donnerstagnachmittag wurde 
von den Kindern und den circa 30 
betreuenden Kolpingmitgliedern viel 
Bewegung gefordert. Im Schlossgar-
ten in Pfünz war neben Handball, 
Tanzen und Yoga auch der Men-
schenkicker ein großes Highlight. Die 
Kinder bemalten auch Hüttenschil-
der in Form von Fußballtrikots, färb-
ten sowohl eigene Sport-T-Shirts als 
auch Stoffturnbeutel und fertigten 
Badebomben an.

Eine Nachtwanderung mit einer Gru-
selgeschichte und ein bunter Abend 
rundeten den Aufenthalt ab. Zum 
Abschluss der ereignisreichen Woche 
besuchte der Diözesanpräses Stefan 
Killermann die Sportbegeisterten 
und hielt mit ihnen einen Gottes-
dienst ab, bevor es für die Teilneh-
menden wieder nach Hause ging. 

ERSTE-HILFE-KURS DES JUNGE ERWACHSENE-TEAMS

Für elf Jugendliche 
und junge Erwachse-
ne im Alter zwischen 
17 und 28 Jahren aus 
den Kolpingsfamilien 
des Diözesanverbands 
Eichstätt war das Wo-
chenende vom 16. auf 
den 17. Juli vollgepackt 
mit Programm. Die Idee 
war, Notwendiges, Inte-
ressantes und Teambuil-
ding miteinander zu verbinden, dabei 
Bekanntes zu wiederholen und Neues 
zu lernen. Als Standort hatte man sich 
für das Kolpinghaus in Ingolstadt ent-
schieden. 
Der Samstag bestand hauptsächlich 
aus dem Erste-Hilfe-Kurs. Hier wur-
den lebensrettende Sofortmaßnah-
men eingeübt und auf verschiedene 
Aspekte der Ersten Hilfe, wie z.B. der 
Umgang mit Betroffenen oder auch 
Organspenden eingegangen. 
Zum Abendessen und anschließenden 
Bierverkostung ging es in die Altstadt-
brauerei Griesmüller. Der Chef selbst 
nahm sich viel Zeit, um den Teilneh-
menden Brauprozess, Biersorten und 
die Charakterzüge seiner Biere näher-
zubringen.
Mit Einbruch der Nacht machten sich 
die jungen Erwachsenen in Vierer-
gruppen auf, das Rätsel von Franken-
steins Monster in Ingolstadts Gassen 
zu lösen. Mit Handy, Karte und Ta-
schenlampe bewaffnet, erlebten sie 

eine Stadtführung der etwas anderen 
Art. Die Schnitzeljagd endete im Kol-
pinghaus, wo der Abend gemütlich 
ausklang.
Nach einer eher kurzen Nacht und 
einem ausgiebigen Frühstück ging 
es für die Teilnehmer*innen weiter 
mit dem Gottesdienstbesuch in der 
Franziskanerkirche, praktischerweise 
gleich gegenüber. Vor dem wohlver-
dienten Mittagessen und Abschluss 
im Biergarten wartete auf die jungen 
Erwachsenen noch der Discgolf Par-
cour im Klenzepark. Auch hier wurden 
die Gruppen wieder bunt gemischt.
Zusammengefasst war das Wochen-
ende ein voller Erfolg.
Ein herzliches Dankeschön an die Mal-
teser für den informativen Erste-Hil-
fe-Kurs, an Franz für den Einblick hin-
ter die Kulissen des Bierbrauens und 
an die Kolpingsfamilie Ingolstadt für 
die gastfreundliche Aufnahme! Danke 
an Lena, Jakob und Bene – unsere Gui-
des durch das schöne Ingolstadt! 

FAHRT INS BLAUE

Die Fahrt ins Blaue startete in Diet-
furt und führte zuerst nach Kelheim. 
Von dort aus ging es mit dem Schiff 
durch den Donaudurchbruch bis nach 
Weltenburg.

Dort durften sich die Abenteuerlusti-

Diözesanwallfahrt und Verabschiedung
des stv.  Diözesanpräses Christoph Wittmann 

Drei Anlässe gab es für die Zusam-
menkunft in der Kolping-Kapelle: 
Die Diözesanwallfahrt, die 10jäh-
rige Wiederkehr der Übertragung 
der Reliquie des Seligen Adolph 
Kolping und die Verabschiedung 
vom stv. Diözesanpräses Chris-
toph Wittmann.
In seiner Begrüßung würdigte 
Diözesanpräses Msgr. Dr. Stefan 
Killermann die freudigen Anläs-
se, auch wenn der Abschied von 
Domvikar Wittmann einen klei-
nen Wermutstropfen beinhalte. 
Dieser werde jedoch dadurch 
gemildert, dass Christoph Witt-
mann als bayerischer Kolping-Lan-
despräses natürlich auch für den 
Diözesanverband Eichstätt zustän-
dig sein wird. In seiner Predigt in-
terpretierte Wittmann das „Vater 
unser“ aus der Sicht des Seligen 
Adolph Kolping und sprach den 
Anwesenden den Mut zum Ein-

satz für andere zu. Im Anschluss 
an die Heilige Messe verlieh die 
Diözesanvorsitzende des Kol-
pingwerkes, Eva Ehard, Domvikar 
Wittmann die höchste Auszeich-
nung des Diözesanverbands, die 
Ehrennadel. Sie würdigte seinen 
Einsatz, insbesondere für die 
Kolpingjugend und deren Spiri-
tualität. Ehard erinnerte an die 
Worte des Vorgängers im Amt 
des Landespräses, Christoph Hu-
ber, die dieser in Diözesanver-
sammlung 2011, als Wittmann 
zum stv. Diözesanpräses gewählt 
wurde, sagte:  „Aus dem Glauben 
heraus hinlangen, wo es nötig 
ist und sagen, was wir meinen“. 
Huber, jetzt Generalpräses des 
Internationalen Kolpingwerkes, 
legte damals in seinem Impuls-
referat dar, was einen Kolpinger 
ausmacht. Die Diözesanvorsitzen-
de gab Christoph Wittmann diese 
Worte mit auf den Weg für seinen 
Dienst als Landespräses. Des wei-
teren überreichte sie Wittmann 
ein Danke-Buch, in dem Kolping-
schwestern und –brüder dem 
scheidenden stv. Diözesanpräses 
mit Worten und Bildern Vergelt’s 
Gott für seine Tätigkeit im Diö-
zesanverband sagten.
Bei schönem Wetter klang die 
Diözesanwallfahrt vor den Räum-
lichkeiten der Diözesangeschäfts-
stelle mit einem Imbiss und anre-
genden Gesprächen aus.

SPORTLICH IM
HÜTTENLAGER

gen erst mal mit einer ordentlichen 
Brotzeit stärken. Nach einer kurzen 
Verdauungspause besichtigten sie 
die Kirche und waren überrascht 
von der großen Anzahl an Skulp-
turen und optischen Täuschun-
gen, die die Kirchenführerin ihnen 
erklärte. Danach haben sie noch 
einige Zeit an und in der Donau 
verbracht, bevor es zuerst 
mit dem Schiff und dann mit 

den Autos zurück ging, wo alle 
zusammen beim Johannisfeu-
er der Kolpingsfamilie Dietfurt 
einen gemütlichen Abend mit 
Grillen verbrachten.

Die katholischen Verbände im Bistum Eich-
stätt machen auf sich aufmerksam: Eine Pla-
kataktion und Social-Media-Kampagne mit 
Statements bekannter Persönlichkeiten, die 
selbst Mitglied in einem Verband sind oder 
deren Bestand sehr wichtig für unsere Ge-
sellschaft halten, rückt die Bedeutung des 
vielfältigen verbandlichen Wirkens in den 
Mittelpunkt. Die Beiträge weisen auf die 
Arbeit der vielen tausend Mitglieder und 
Unterstützer hin, die sich für andere ein-
setzen. „Verbände verbinden Menschen“ – 
unter dieses Motto stellen DJK, KAB, KDFB 
und Kolping ihre öffentlichkeitswirksame 
Aktion. Die katholischen Verbände stellen 
seit jeher ein Gelenk zwischen Kirche und 
Gesellschaft her. Folgerichtig engagieren 
sich Verbandsmitglieder in Pfarreien, kom-
munalen und sozialen Selbstverwaltungen, 
in Personal- und Betriebsräten, unzähligen 
Vereinen und bringen so Kirche und Gesell-
schaft in einen Dialog. Richtschnur für das 
Handeln in Gruppen und Gremien ist dabei 
die christliche Soziallehre, die eine men-
schenwürdige Gesellschaft im Blick hat.

5 €
jetzt bestellen

MALBLOCK & INFOBUCH
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Beratungen zum neuen Leitbild des Kolpingwerkes Das Projekt Kinderbetreuung ukrainischer KinderFamilien-Hüttenlager

Die Diözesanvorstandschaft des Kol-
pingwerkes Eichstätt traf sich im In-
golstädter Kolpinghaus zur zweiten 
Klausurtagung 2022. Auf dem Pro-
gramm standen die Vorbereitung der 
Diözesanversammlung sowie die Bera-
tung des Entwurfes für das neue Leit-
bild des Kolpingwerkes Deutschland. 
Der stellv. Vorsitzende der Kolpingsfa-
milie Ingolstadt, Leo Braun, begrüßte 
die Klausurteilnehmer in Ingolstadt 
sowie im Kolpinghaus und informierte 
über die reiche Kolping-Geschichte in 
der Stadt seit 1854. Das Schwerpunkt-
thema der diesjährigen Diözesanver-
sammlung wird die Auseinanderset-
zung mit dem Thema "Absenkung des 
Wahlalters" sein. Bei der Klausur in In-
golstadt diskutierten die Diözesanvor-
standsmitglieder Pro und Contra der 
vom Landesverband befürworteten 
Initiative. 
Diözesanpräses Msgr. Dr. Stefan Killer-
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Eine Spendenaktion im Rahmen ei-
ner Kooperation zwischen der Schule 
an der Altmühl und dem Kolping-Bil-
dungswerk in Eichstätt machte es 
möglich: Die Betreuung von Kindern 
aus der Ukraine geflüchteter Müt-
ter und Väter. Die von Schülerinnen, 
Schülern und Lehrkräften  der Schule 
an der Altmühl gesammelten 1.111 
Euro konnten vom  Kolping-Bildungs-
werk Eichstätt, das die Materialien 
und die Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellte, sinnvoll eingesetzt werden.

mann hielt zur Einstim-
mung in den zweiten 
Klausurtag eine Statio 
am Kolping-Denkmal 
nahe der Asam-Kirche 
Maria de Victoria.
Nach über 20 Jahren 
wird sich das Kolping-
werk Deutschland bei 
der Bundesversamm-
lung im November in 
Köln ein neues Leitbild 
geben. Veränderungen 

in Kirche und Gesellschaft sollen im 
neuen Leitbild abgebildet werden. Die 
Leiter*innen der Fachausschüsse stell-
ten den Vorstandsmitgliedern die ge-
planten Änderungen in den Bereichen 
Glaube und Kirche, Familie, Eine Welt, 
Kolpingsfamilien und Kolpingjugend 
sowie Einrichtungen und Unterneh-
men des Kolpingwerkes vor. Auf die 
Arbeit am Text folgte die Diskussion 
und Meinungsbildung, so dass die De-
legierten für die Bundesversammlung 
gut vorbereitet in abschließenden Be-
ratungen gehen können.
Für die Kandidat*innen, die sich bei der 
Diözesanversammlung zur Wahl stel-
len werden, bot die Klausur eine gute 
Möglichkeit, in den neuen Verantwor-
tungsbereich hinein zu schnuppern. 
Diözesanvorsitzende Eva Ehard zeigte 
sich mit den erzielten Ergebnissen, 
auch was die Programmpunkte für das 
zweite Halbjahr 2022 und die ersten 
Quartale 2023 angeht, zufrieden. 

Alle sechs Jahre finden bundesweit 
Wahlen zu den Gremien der Sozialversi-
cherungsträger statt. Damit werden die 
Versicherten unmittelbar an der Kontrol-
le und Ausrichtung der gesetzlichen So-
zialversicherung beteiligt. Die Sozialver-
sicherung geht in Deutschland auf eine 
lange Tradition zurück und wurde zum 
Teil schon im 19. Jahrhundert gegrün-
det. Die Sozialversicherung gliedert sich 
in fünf Zweige und hat das Ziel, die Ver-
sicherten gegen Risiken abzusichern, die 
sich im Lebensverlauf ergeben können. 

So dient die gesetzliche Krankenversiche-
rung zum Beispiel dazu, die Versicherten 
gegen das Risiko einer Erkrankung finan-
ziell und mit der erforderlichen medizini-
schen Versorgung abzusichern.
Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Ar-
beitnehmerorganisationen (ACA) wurde 
1907 als erste ökumenische Initiative 
gegründet, um die Sozialversicherung 
in Deutschland mitzugestalten. Kolping, 
KAB und KWA-EKD stellen die Kandi-
dat*innen der ACA in den Organen der 
sozialen Selbstverwaltung. Unterstützen 
Sie die Kandidat*innen der ACA und ge-
ben Sie ihnen Ihre Stimme bei den Sozi-
alwahlen 2023. 

Zwei geflüchtete Ukrainerinnen – eine 
Erzieherin und eine Kunstpädagogin 
– betreuten über  zwei Monate lang 
vier- bis sechsjährige Kinder. Es wur-
den verschiedene Freizeitaktivitäten 
angeboten, u.a. Spiele, Bastel- und 
Malaktionen, um den oft traumati-
sierten Kindern eine Ablenkung und 
Rehabilitation wegen der schreckli-
chen Erlebnisse des Krieges zu bieten. 
An dem Projekt nahmen dreizehn 
Kinder aus der Ukraine teil. Der duale 
Student des Kolping-Bildungswerkes, 
Ihor Chernikhovskyi, berichtet, dass 
viele der Kinder, die ihre Väter nun 
bereits längere Zeit nicht gesehen 
haben, eine große Bindung zu ihm als 
männlicher Betreuungsperson entwi-
ckelten.
Die Mütter waren für die Betreuung 
ihrer Kinder auch deshalb dankbar, 
weil es ihnen die Möglichkeit ver-
schaffte, die Zeit für sich als Erwach-
sene zum Austausch zu nutzen. Kol-
ping-Geschäftsführer Ewald Kommer 
bedankte sich bei allen Beteiligten für 
Ihr Engagement sowie bei der Schule 
an der Altmühl für die solidarische Ak-
tion für die Geflüchteten.
Text und Bild: Ihor Chernikhovskyi

14 Familien machten sich auf den 
Weg zum Hüttenlager bei der Almos-
mühle in Pfünz, um unter dem Motto 
"MÄRCHENZAUBER" drei Tage lang 
Abenteuer zu bestehen.
Zum Einstieg konnten sich die Teil-
nehmenden Ritterhelme, Kronen, 
Stecken-Einhörner, Zauberstäbe, bun-
te Armbänder sowie Ledersäckchen 
zum Sammeln von Gold und Edel-
steinen basteln. Da es jedoch so heiß 
war, bauten sie kurzerhand auch eine 
Wasserrutsche zur Erfrischung auf. 
Nach einer Stärkung erschien Merlin, 
der große Zauberer, am Lagerfeuer 
und erzählte ein Märchen. Dazu gab 
es Stockbrot für alle. Müde fielen den 
Kindern – und manchen Erwachsenen 
– nach und nach die Augen zu.
Am Samstag wurde munter an der 
Ausrüstung weitergebastelt. Nach-
mittags machten sich alle bereit, 
um in voller Montur die große Mär-
chen-Schatzsuche zu bestehen. In 
vielen Stationen musste man Mut, 
Tapferkeit und Schnelligkeit beweisen. 
Egal, ob Lanzenstechen, Kräuter für 
Zaubertränke sammeln oder Märchen 
erraten, die großen und kleinen Aben-
teurer schlugen sich tapfer und so er-
hielt jede Familie auch eine Urkunde 
für das Bestehen der Schatzsuche. Au-
ßerdem gab es abends eine rauschen-
de Siegesfeier.
Am Sonntagvormittag halfen alle 30 
Kinder und 21 Erwachsenen zusam-
men, um den Gottesdienst vorzube-
reiten, aufzuräumen und zu packen. 
Clemens Mennicken, der Jugendpfar-
rer der Diözese, feierte diesen Gottes-
dienst mit ihnen. Nach einem kleinen 
Imbiss hieß es endgültig Abschied 
nehmen.

In jedem Jahr starten die pädago-
gischen Leitungen am Tag vor dem 
Beginn des neuen Schuljahres mit 
einem sog. Kick-off-Treffen. An der 
Grund- und Mittelschule Monheim 
begrüßte Nadine Steib die Kolleg*in-
nen aus Nassenfels und Sandersdorf. 
Da sich vor dem Schuljahr 2022/23 
die Personalsituation außerordent-
lich schwierig gestaltete, konnten 
nicht mehr Personen teilnehmen. 
Im Austausch mit der Geschäftsfüh-
rung und untereinander fand die 
Einstimmung auf die kommenden 
Herausforderungen statt. Neben 
den verwaltungstechnischen und 
formalen Änderungen standen die 
Herausforderungen, die z.B. eine In-
klusionsschule zu bewältigen hat, im 
Mittelpunkt. Frau Steib informierte 
über die Rahmenbedingungen ei-
ner inklusiven Schule und bedankte 
sich in diesem Zusammenhang bei 
Frau Dremel und Herrn Kommer 
für die vom Kolping-Bildungswerk 
angebotenen pädagogischen Wei-
terbildungen. Gemeinsames Lernen 
und soziales Zusammensein bilden 
Schwerpunkte der offenen und ge-
bundenen Ganztagsschule. 

Kick-off-Tag Monheim

Die diesjährige Bildungsfreizeit 55+ führte 36 Teilnehmer*innen nach Du-
derstadt in Niedersachsen. Das Programm bot interessante Führungen und 
Besichtigungen, Gespräche und Begegnungen, aber auch gemütliche, ge-
sellige Runden und unterhaltsame Anregungen.

Bildungsfreizeit 55+


