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„Grüß Gott  …“, sagt man in manchen Regionen südlich des Mains zum Gruß. 
„…wenn du ihn siehst.“ ergänzen manche. 

Gott  sehen – wie soll das gehen? 

Da hilft  ein Blick in die Bibel: 
Im Ersten, dem Alten Bund geschieht dies eher ehrfurchtgebietend: etwa im brennenden Dornbusch oder in dem 
Mann, mit dem Jakob am Jabbok ringt, und am Ende sagt: „Ich habe Gott  von Angesicht zu Angesicht gesehen und 
bin doch mit dem Leben davongekommen.“ (Gen 32,31)

Im Neuen Bund zeigt Gott  sein menschliches Gesicht. In Jesus von Nazareth wird er Mensch unter Menschen. Der 
Evangelist Johannes sagt es so: „Niemand hat Gott  je gesehen. Der Einzige, der Gott  ist und am Herzen des Vaters 
ruht, er hat Kunde gebracht.“ (Joh 1,18) und im ersten Brief an seine Gemeinde: „Niemand hat Gott  je geschaut; 
wenn wir einander lieben, bleibt Gott  in uns und seine Liebe ist in uns vollendet.“ (1 Joh 4,12) Im Ersten Johannes-
brief ist wie in einer Defi niti on beschrieben, was Gott  in seinem innersten Wesen ist: Gott  ist Liebe (1 Joh 4, 8.16). 
Diese Liebe hat sich in Jesus von Nazareth ganz gezeigt: menschlich und nahbar und lebensfreundlich. 

Dass diese Liebe nicht an Staats- oder Religionsgrenzen gebunden ist, sondern an lebendige Menschen, versteht 
sich von selbst. Die Zuwendung Gott es sichtbar werden zu lassen, ist Aufgabe der Christen: „Wir wissen, dass wir aus 
dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod.“ (1 Joh 3,14)

Glaube wird in der Liebe täti g. So wie es Kunst und Musik immer wieder schaff en, in Tönen und Bildern auszu-
drücken, was Worte nicht sagen können, Menschen zu begeistern und zu trösten, so machen Menschen, die aus 
der Liebe leben, leibhaft ig erfahrbar, worauf es ankommt. 

In diesen Tagen, wo alle Welt auf das Versagen und die Rückwärtsgewandtheit der Insti tuti on Kirche zu starren 
scheint, wo Entt äuschung und Resignati on stärker sind als die Lust, etwas zu bewegen und ein klares Zeichen der 
Sichtbarkeit zu setzen, werden wir täti g: wir sorgen dafür, dass Auszubildende bezahlbaren Wohnraum und eine 
 angemessene Begleitung fi nden, wir schaff en mit unserem Netzwerk für Gefl üchtete Voraussetzungen und Mög-
lichkeiten dafür, dass die Menschen, die bei uns Sicherheit suchen, nicht vergeblich anklopfen. Das Klimamobil will 
auf unsere Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung aufmerksam machen. Mit der Kampagne Zukunft s-
Fest, 2022 wollen wir SICHTBAR MACHEN, dass wir konkret und vor Ort täti g werden.

Genauso wichti g bleiben aber erst recht die nicht so auff älligen Gesten, mit denen ich sichtbar machen kann: meine 
Mitmenschen sind mir nicht gleichgülti g. Ich trete für eine gerechtere Welt ein. Ich nenne Unrecht beim Namen und 
solidarisiere mich mit denen, die an den Rand gedrängt oder links liegengelassen werden. Ich mische mich ein, 
wenn Menschenrechte mit Füßen getreten oder mit Fäusten geschlagen werden. Ich weiß mich bei Kolping in guter 
Gemeinschaft . 

Und wo sehe ich Gott ? Überall da, wo Menschen erkennen lassen: ich sehe in jedem Menschen Gott es Ebenbild, 
sein geliebtes Kind – da wird sichtbar, worauf wir hoff en: das Reich Gott es, das von Liebe, Gerechti gkeit und Frieden 
geprägt ist. 

„Diese Liebe ist, seit das Christentum auf der Welt ist, das Universalheilmitt el für alle Schäden 
und Gebrechen in der menschlichen Gesellschaft .“ Das sagt Adolph Kolping, und es bleibt wahr.

In diesem Sinn: ein herzliches Grüß Gott  und Treu Kolping aus Köln!

Hans-Joachim Wahl
Bundespräses Kolpingwerk Deutschland

Liebe Kolpinggeschwister, 
liebe Freunde und Interessierte,

VOR WORT
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Gemeindereferenti n Christi ane Hartung und Andreas Pläsken Presse-
sprecher/Leiter der Stabsstelle Presse- und Öff entlichkeitsarbeit der 
Stadt Bott rop, beide Mitglied im „STÜCK.gut“-Team, erläuterten den 
Anwesenden die zentrale Anlaufstelle „STÜCK.gut“ – dem citypasto-
ralen Angebot im Erdgeschoss. Der Begriff  Stückgut stammt aus der 
Logisti k und bezeichnet Waren, die sich einzeln am Stück transporti eren 
lassen. „Stück.gut” als Bezeichnung steht aber auch dafür, dass gut ist, 
was aus vielen unterschiedlichen Begegnungen und Beziehungen ent-
steht, erklärte Christi ane Hartung. „Stück.gut“ soll ein „Wohnzimmer“ 
für die Stadt Bott rop sein, das unkompliziert und kurzfristi g für Veran-
staltungen, Projekte und Zusammenkünft e zu mieten ist. Das neue 
Haus wirkt als ein der Gesellschaft  off en stehendes Haus, 
was es in der Innenstadt so besonders macht. 

Den Abschluss bildete der gemeinsame Besuch 
der Heiligen Messe in St. Cyriakus, zelebriert 
von Präses Paul Neumann. 

Mehr über die Kraniche von Kolpingschwester 
Anne Brosche könnt ihr auf der Homepage erfahren: 
htt ps://kolping-dv-essen.de/gestalten/printmedien/

Text: Thomas Wurm · Bild: Miguel Á. Padriñán, Pixabay

  Kolpingsfamilien besuchen 
das neue Gemeidezentrum der 
     Propsteipfarrei St. Cyriakus

Auf Einladung der Kolpingsfamilie Bott rop-Mitt e 
 besuchten rund 40 Mitglieder der Kolpingsfamilien 
Boy, Eigen und Fuhlenbrock an einem Samstag im 
August das neue Gemeindezentrum St. Cyriakus.  

Kirchenvorstand Dieter Hoff mann, der die Arbeiten 
am Neubau koordinierte, erklärte den Kolpingern die 
Entwicklung des vierstöckigen Hauses in einer Power-
Point-Präsentati on. Möglich wurde der Bau, der mit 
knapp viereinhalb Millionen Euro zu Buche schlug, 
durch den Verkauf des früheren katholischen Stadt-
hauses und anderen Liegenschaft en der Kirchenge-
meinde. Die Kolpinger bestaunten vor allem die gro-
ßen Glasfenster an der Außenfassade, die es zulassen, 
dass innen und außen miteinander kommuniziert 
werden kann. 

Margit Jung, Sprecherin im Leitungs-
team Kolping  Bezirksverband-
Bott rop, erinnerte an den Abwurf 
der Atombomben auf Hiroshima 
und Nagasaki vor 77 Jahren. 
Eine Origami-Kranich-Kett e, 
und Falt kraniche, zur Ver-
fügung gestellt von Kolping-
schwester Anne Brosche, gelten in Japan als 
Symbol des Friedens und sind eng mit der 
Geschichte um das Mädchen  Sadako Sasaki 
verknüpft . Sie war zwei Jahre alt, als am 
6. August 1945 eine Atombombe über 
Hiroshima abgeworfen wurde. Sadako 
überlebte diese Katas trophe. Doch 
einige Jahre später erkrankte sie an  
Leukämie. Eine alte japanische Legende besagte, 
wer 1.000 Kraniche falte, der bekäme einen Wunsch 
erfüllt. Sadako wollte leben und faltete 1.000 Papier-
kraniche. Origami-Kraniche wurden durch dieses 
 japanische Mädchen zum Symbol der internati onalen 
Friedensbewegung und des Widerstands gegen den 
Atomkrieg. 
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Ein Klett erturm, Erbsensuppe und viele andere Ange-
bote ließen die Zeit bis zum großen Festumzug durch 
die Straßen der Heimaterde schnell verstreichen. Der 
Festumzug und der  anschließende Ausklang war mit 
fast 1.000 Teilnehmenden so groß wie selten! Ein per-
fekter Neustart nach der langen Corona-Pause.

Und die Quintessenz: Ein att rakti ves Ange-
bot – die  Öff nung nach außen kombiniert 
mit der akti ven  Einbeziehung vieler 
Interessierter – lässt auch die  Menschen 
wieder näher an die Kolpingsfamilie 
und Kirchengemeinde rücken!

Das KOLPING-KINDERFEST auf der
Heimaterde meldet sich eindrucksvoll zurück!

Text: Christi ane u. Andreas Pöhlmann 
Bilder: Stefan Niess

        Nach 2 Jahren coronabedingter Pause fand am 
10./11. September 2022 wieder das traditi onsrei-
che KINDERFEST auf der Heimaterde in Mülheim 

statt . Und der Restart versprach von Anfang an eine 
absolute Erfolgsgeschichte zu werden. Der Einladung 
zur Helfervorbesprechung am 16. August 2022 folgten 
deutlich mehr als 100 Personen aus dem gesamten 
Stadtt eil. Das hatt e es bisher noch nicht gegeben. So 
blickten wir opti misti sch nach vorne – bis die Wett er-
vorhersagen immer konkreter ankündigten, dass nach 
ca. neun Wochen Dauersonne, der von der Natur so 
dringend erbetene Regen anrücken sollte. Aber die 
Heimaterder ließen sich nicht zweimal bitt en: schon 
zum Aufb au zwei Tage vor dem Fest kamen ca. 50 Hel-
fende.

Pünktlich zum Start des Festes am Samstagmorgen 
begrüßte uns Dauerregen. Und dennoch war der Fest-
platz an der Kleiststraße mitt ags schon rappelvoll. 
Das Menschenkickerturnier war so gut besucht wie 
nie! 20 Mannschaft en hatt en sich angemeldet und 
 erschienen auch alle schon Stunden vorher, um sich 
„vorzubereiten“. Bei strömenden Regen war das 
 Turnier eher eine Schlammschlacht als echter Fußball. 
Aber der Spaß war sowohl bei den Spielern als auch 
bei den Zuschauern deutlich in den Gesichtern zu er-
kennen. 

Zum Abend hin wurde es endlich trockener. Der Platz 
füllte sich mehr und mehr und die Heimaterde rockte 
mit den „Frumpy hats“ bis in die späten Abendstunden.

Der Sonntag begann bei trockenem Wett er mit einem 
Open Air-Gott esdienst auf dem Festplatz. Unser Stadt-
dechant Pfarrer Michael Janßen feierte mit ca. 250 
Gläubigen die Familienmesse begleitet von moderner 
Musik der Band eNgeL. 

Dieses für alle sichtbare Zeichen unseres Glaubens 
lockte doch einige Interessierte an und wurde mit viel 
positi vem Feedback bedacht. Der Übergang von der 
Messe zum Festprogramm war fl ießend, sodass direkt 
danach noch vor dem Altar das traditi onelle Königs-
würfeln stattf  inden konnte. 

        Nach 2 Jahren coronabedingter Pause fand am 
10./11. September 2022 wieder das traditi onsrei-
che KINDERFEST auf der Heimaterde in Mülheim 
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Bericht der 

Kolpingjugend

Würde der Lagerplatz in Graun (Südtirol) 
 unserer Kolpingsfamilie Schwelm sprechen  
 können, hätte er sicherlich gefragt: 
„Wo wart ihr die letzten zwei Jahre?“ 

Das haben wir uns auch gefragt. Aber …
Nach einer zweijährigen Zwangspause, die der 
Pandemie geschuldet war, konnte unsere Kol-
pingjugend in diesem Jahr endlich wieder die 
 beliebte Sommerfreizeit in Südtirol anbieten. 

Im Juli war es endlich so weit, der Zug aus dem 
Schwelmer Bahnhof fuhr immer Richtung Süden, 
wo unsere Teilnehmer*innen und Leiter*innen 
schon sehnsüchtig vom Vortrupp erwartet wur-
den. Von Bozen ging es dann über die Weinstra-
ße in Richtung Graun. 

Endlich herrschte wieder Leben auf unserem 
Zeltplatz. Und plötzlich war alles wie immer. 
 Zelte einrichten, das Dorf erkunden, neue Be-
kanntschaften schließen und, schon nach kürzes-
ter Zeit, die erste Wasserschlacht. Es sollte nicht 
die letzte in diesem Lager gewesen sein, denn 
das Wetter hat es in diesem Jahr besonders gut 
mit uns gemeint. 

Nachdem man sich dann mit Witzen, Spielen und 
guten Gesprächen besser kennengelernt hat, war 
der erste Tag auch schon um und man stimmte 
sich wie schon vor 50 Jahren am Lagerfeuer mit 
Gitarre und geselligen Liedern gemeinsam auf 
die nächsten zwei Wochen ein. Jetzt war auch 
der letzte Teilnehmer bzw. die letzte Teilneh-
merin im Lagerleben angekommen. 

Nach der ersten Nacht stand die Auftaktwande-
rung zum Kalterer See als Einstieg an. Die dann 
folgenden Tourentage wurden hauptsächlich von 
jeder Zeltgruppe individuell gestaltet. 

Gehe ich lieber Wandern oder Klettern? Reizen 
mich die Städtetouren mehr? Oder mache ich mir 
heute mal einen entspannten Tag am See bzw. im 
Freibad? 

Also wurden in den nächsten Tagen Berge wie 
zum Beispiel der Fennberg oder das Weisshorn 
erklommen, im Montiggler See oder dem Garda-
see geplanscht und das Taschengeld auf den 
Märkten in Bozen oder Trento ausgegeben. 

Am Abend merkte man dann, dass die vielen Ein-
drücke im Sommerurlaub ganz schön hungrig 
machen. Barbara und Martin Rydzeck begleiteten 
das Lager in diesem Jahr wieder als Küchencrew. 
Es gab die besten Gerichte von Schnitzel mit 
Pommes über Pfannekuchen bis hin zu Spaghetti 
Bolognese. Es hat jedes Mal richtig gut geschmeckt 
oder wie unsere Teilnehmer*innen sagen würden: 
„Das Essen hat heute richtig gefetzt.“

Grundsätzlich hat irgendwann alles gefetzt. 
Die geselligen Lagerabende, die Touren durch 
das Dorf, die Wasserschlachten, die Zeltgruppen 
und nicht zuletzt die Leiterrunde.

Zwei Wochen vergehen einfach immer viel zu 
schnell und plötzlich wird die Reisetasche ge-
packt, das Zelt abgebaut, die sanitären Anlagen 
sauber gemacht und der Lagerplatz wieder auf-
geräumt. Spätestens bei der Abschlussrunde am 
Bannermast fällt einem dann auf, wie sehr man 
die Leute, die einem vor zwei Wochen noch kom-
plett fremd waren, über die Zeit ins Herz ge-
schlossen hat. Schnell nochmal dem Zeltplatz 
Tschüss gesagt und schon ging es wieder zurück 
Richtung Heimat. „Bis zum nächsten Jahr!“

Geschrieben von Christian Beckmann

Bericht durch die Redaktion aus Platzgründen gekürzt. 

Den gesamten Text und weitere Fotos fi ndet ihr unter:

https://kolping-dv-essen.de/gestalten/printmedien/

Südtirol 2022 – 

das hat gefetzt!
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Kolping-
Zeltlager wird 40!

Nach zwei Jahren Coronapause konnte die Kolpingjugend Horst- 
Emscher dieses Jahr endlich wieder in das Kolping-Zeltlager fahren. 
Für uns ging es nach Eitelborn. Der einen oder anderen Person wird 
dies wohl bekannt vorkommen, da das Zelt lager 2007 ebenfalls in 
 Eitelborn stattfand. Drei unserer Leiter* innen waren sogar damals 
schon dabei. 

Es handelt sich dieses Jahr jedoch nicht um ein normales Zeltlager, sondern 
um unser 40-jäh riges Jubiläum, welches wir nun endlich feiern konnten. 
Dies feierten wir mit insgesamt 108 ehemaligen und aktuellen Teilneh-
mer* innen, Leiter*innen und weiteren Personen, die mit dem Zeltlager 
in Verbindung stehen. Gemeinsam erlebten wir ein buntes Programm und 
ließen den Abend mit Gitarrenmusik am Lagerfeuer  ausklingen. 

Auch abseits vom Bergfest verbrachten wir bisher eine wunderschöne 
Zeit: Wir liefen den Hajk, besuchten einen Wildtierpark, waren im Museum, 
machten einen Ausfl ug nach Mainz, was erstaunlicherweise große Ähnlich-
keiten mit Koblenz aufwies. Aber auch am  Lagerplatz erlebten wir viel, von 
Sportspielen zu Bildungsangeboten, kreativen Workshops und Vielem mehr. 

Wir sind gespannt, was die letzte Woche uns noch so bringen wird, bis 
wir nächste Woche  gesund und munter und hoff entlich noch mit  unseren 
Bannern wieder in Horst ankommen. 

Vielen Dank an alle Mitwirkenden. Nach der  zweijährigen Pause genießen 
wir alle das Zelt lager in besonderer Weise! Treu Kolping

Nach einem Jahr Coronapause 
sind wir, die Kolpingjugend Buer-
Resse, wie seit fast 20 Jahren 
auch dieses Jahr wieder zu der 
Klosteranlage Hardehausen ge-
fahren, um mit rund 25 Teilneh-
mern 12 Tage auf unserer Ferien-
freizeit zu verbringen. 

Betreut und geplant wurde alles von 
zwölf Leiter*innnen, von denen vier 
sich abwechselten und jeweils leider 
nur die halbe Zeit vor Ort verbringen 
konnten.

Ein Motto darf auf einer Ferienfrei-
zeit natürlich nicht fehlen. Für die 
Auswahl haben wir uns für ein breit 
gefächertes Thema entschieden. Am 
Ende des Tages fi el die Wahl auf das 
Thema „Chaosjahr“. Jeder Tag vor 
Ort wurde also einem bestimmten 
Fest im Jahr gewidmet. Von  Ostern, 
dem Chinesischen Neujahr und Kar-
neval bis hin zur Zeitumstellung und 
Halloween war alles dabei.

Ferienfreizeit   Hardehausen 2022

Auf ins kühle Nass zur extrafeuchten Kanu-Tour

Bericht der 

Kolpingjugend

Am 10. Juli 2022 startete die Kol-
pingjugend im Diözesanverband 
Essen zur Kanu-Tour 2022. Dies 
war die erste Aktion, welche vom 
DiözesanArbeitsKreis vorbereitet 
und durchgeführt wurde. 

Die Kanu-Tour wurde für dieses Jahr 
von Vorneherein kürzer geplant als 
in den vergangenen Jahren. Die 
 Kanus wurden nach einer kurzen Ein-
führung in die Technik und die Erläu-
terung der Verhaltensweisen auf 
dem Wasser durch den Kanu-Verleih 
in Hattingen auf die Ruhr gesetzt. 

Nach wenigen Paddelschlägen stand 
schon das erste Hindernis in Form 
 einer Bootsrutsche auf dem Weg. 
Die Empfehlung des Kanu-Verleihs 
war es, die Bootsrutsche lieber nicht 
zu fahren, sondern das Boot an ei-
nem Seil vom Ufer aus hinabzutrei-
deln. Die Teilnehmenden waren aber 
abenteuerlustig und entschieden 
die Bootsrutsche zu fahren und es 
kam wie es kommen musste: 

Am Ende der Bootsrutsche kenterten 
alle Kanus. Nachdem alle Gegenstän-
de und Personen an das Ufer ge-
bracht waren, ging nach einem kur-
zen Trockenlegen die Fahrt auf der 
Ruhr weiter. Vorbei an der Isenburg, 
der Ruhraue Hattingen Winz und der 
Schwimmbrücke in Bochum Dahl-
hausen. Bevor die Bootsrutsche im 
Dahlhausener Wehr befahren wurde, 
haben die Teilnehmenden eine kleine 
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Das Programm wurde von unserem 
Leiterteam im Vorfeld geplant. Ob 
bei den Geländespielen, Rätseln, 
dem Basteln oder auch der großen 
Rallye und der Nachtwanderung, 
den Kindern wurde nie langweilig. 
Wie Adolph Kolping damals Häuser 
für Wandergesellen errichtet hat, 
bauten wir am Kolpinggedenktag 
Hütten im Wald. Bei der Weltmeis-
terschaft wurde mittels Brennball, 
Schubkarren-Lauf und Brettball das 
beste Land ermittelt. Einer der 
 Höhepunkte war wie jedes Jahr der 
Ausfl ug zu den Karl May Festspielen. 
Sehr beliebt waren auch die Besuche 
im Schwimmbad, das Basteln von 
Karnevalswagen an Karneval und 
das Geländespiel Stratego. Eine 
Schneeball-(Wasser)schlacht an 
Weihnachten durfte dabei natürlich 
auch nicht fehlen. Bevor wir nach 
zwölf Tagen wieder die Heimfahrt 
antreten mussten, bildete eine große 
Silvesterparty den Abschluss der 
 Ferienfreizeit.

Wir alle hatten in der Zeit sehr viel 
Spaß und denken gerne an unser 
„Chaosjahr“ zurück!   Text: Elias Wolter

Ferienfreizeit   Hardehausen 2022

Auf ins kühle Nass zur extrafeuchten Kanu-Tour

Tag 4

Tag 2

Tag 10

Pause zur Stärkung eingelegt. Nach 
der Stärkung konnte die Bootsrut-
sche problemlos von allen Booten 
gemeistert werden. Nach diesem 
Erfolgserlebnis war das letzte Hin-
dernis, die Bootsrutsche Ruhr in 
der Schleuse Horst, schnell erledigt. 
An der Horster Ruhrbrücke endete 
in diesem Jahr die wohl „etwas 
feuchte“ Kanu-Tour 2022.  

Text: Jörg Häger

Tag 6

Tag 5
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Das Gute erst einmal vorab: 
Auch weiterhin wird es in den 
drei Bezirken Duisburg, Bottrop 
und Buer-Gladbeck Senioren-
bildungswochen geben und die 
jahrzehntelange Tradition fort-
gesetzt. 

Auch weiterhin werden diese 
Wochen durch politische Bil-
dungsarbeit geprägt sein, aber 
natürlich werden auch der Aus-
tausch untereinander und das 
gemütliche Beisammensein 
nicht fehlen.

Eine einschneidende Veränderung bei 
diesem „Erfolgsmodell“ wird es aller-
dings doch geben.

In diesem Jahr hatten sich der Diözesan-
vorstand und die Geschäftsstelle zum 
Ziel gesetzt - neben den altbekannten 
und neuen Veranstaltungen – thema-
tisch einen Schwerpunkt zu setzen. So 
sollte uns das Thema „Armut“ wie ein 
roter Faden durch den Verbandsalltag 
begleiten. Beginnend mit dem Fachtag 
Altersarmut im April haben wir über das 
Jahr verteilt Akzente gesetzt. 

Ein Highlight dabei war ganz sicherlich 
der Vortrag des Kölner Politologen und 
Autors Dr. Christoph Butterwegge. Er 
machte deutlich, dass Armut, vor allem 
Altersarmut, nicht mehr nur ein Pro-
blem der sogenannten Hartz-IV-Emp-
fänger ist, sondern auch und gerade 
derjenigen, die im Niedriglohnsektor 
 gearbeitet haben oder arbeiten. Soziale 
Ungleichheit hat also unmittelbar auch 
mit Bildungs- und Berufsbiografie zu 
tun und geringe finanzielle Möglichkei-
ten machen soziale Teilhabe, wie z. B. 
einen Kinobesuch oder die leckere Tasse 
Kaffee im Café, für manche Leute uner-
schwinglich. Fehlende soziale Teilhabe 
führt somit zu einem Teufelskreis der 

Nach gut vier Jahrzehnten unermüd-
licher und hoch engagierter Arbeit als 
Referent von Seniorenbildungswochen 
wird Hans H. Schröder diese Aufgabe 
nun abgeben. Es hat sich aber ein Team 
von mehreren engagierten Kolping-
brüdern und -schwestern gefunden, 
die zukünftig die Wochen begleiten. 
Wir sind Hans H. Schröder für sein 
 Engagement zu großem Dank verpflich-
tet und wünschen ihm alles Gute.

Auch wenn die Anzahl der Seniorenbil-
dungswochen, die eine Kooperations-
veranstaltung des Bildungswerkes und 
des Bezirkes sind, in den vergangenen 
Jahren stetig zurück gegangen ist, hal-
ten wir diese, durch die Bundeszentrale 
für politische Bildung geförderte Form 

sozialen Isolation. Armut ist viel mehr 
als nur das Fehlen von Geld. Gerade des-
halb sind auch unsere Kolpingsfamilien 
so wichtig, denn sie bieten Gemein-
schaft und oftmals auch kostenlose 
 Aktivitäten oder Aktivitäten für den 
„schmalen“ Geldbeutel. 

Nach dem Fachtag folgte eine ausführ-
liche Stellungnahme des Diözesanpräsi-
diums mit sehr klaren Forderungen an 
die verschiedenen politischen Ebenen 
in Bund, Land und Kommune. Diese 
Stellungnahme ist verbandsintern ver-
teilt und an die Presse gegeben worden. 
Kurz vor den Sommerferien wurde ge-
zielt für die Kolpingsfamilien vor Ort 
eine Karte produziert, auf der die For-
derungen noch einmal pointiert zusam-
mengefasst waren. Diese Karte sollte 
und soll auch weiterhin der Diskussion 
zum Thema „Armut“ in den Kolpings-
familien dienen und ggfs. auch an poli-
tische Mandatsträger weitergereicht 
werden. Wir wissen, dass einige Kol-
pingsfamilien sich daraufhin vor Ort 
vertieft dem Thema widmen. Im Herbst 
2022 ist nun der Abschluss des Jahres-

der politischen Bildungsarbeit, für wich-
tig. Wir würden uns freuen, wenn dies 
vielleicht für den ein oder anderen Be-
zirk eine Anregung ist, auch solche Fahr-
ten zusammen mit den Bildungswerk 
zu planen und euch Themen wie z. B. 
„Geschichte der deutschen Einheit“, 
„Kommunale Demokratie“, „Religion als 
Fundament der Gesellschaft“, „Einfluss 
der Medien auf die Meinungsbildung 
und politische Prozesse“, „Auswirkungen 
des Klimawandels/Nachhaltiges  Leben“ 
zu widmen.

Wir in der Geschäftsstelle jedenfalls 
freuen uns auf ein neues Kapitel in 
 Sachen „Seniorenbildungswochen“.  
Denn jeder Veränderung und jedem 
Neuanfang wohnt ein Zauber inne.

Text: Marcel Gabriel-Simon

themas geplant, ganz konkret – in Zei-
ten der Energiekrise – mit Tipps zum 
Energiesparen und Tipps zum nachhal-
tigen Handeln.

Damit ist auch der Bogen zum Jahres-
thema 2023/2024 gespannt. Denn dann 
soll sich das Thema „Nachhaltigkeit“ 
wie ein roter Faden durch unseren Diö-
zesanverband ziehen. Auch fairer Handel 
soll zum Thema gemacht werden. Ihr 
dürft gespannt sein.

Die Jahresthemen haben wir nicht aus 
„blindem Aktionismus“ aus der Taufe 
gehoben. Wir sind der Meinung, dass 
es Themen der Zeit sind. Anliegen, zu 
denen Kolping sich positionieren und in 
Diskussion und Aktion widmen sollte – 
im Diözesanvorstand und auch vor Ort. 

Denn neben Geselligkeit und klassi-
scher Bildungsarbeit ist es genau das, 
was Strahlkraft bietet und interessant 
macht. Lasst uns gemeinsam diesen 
Weg gehen und die Themen mit Leben 
füllen – auch und gerade vor Ort.

Text: Marcel Gabriel-Simon

Eine Ära endet – vieles bliebt Veränderungen bei den Seniorenbildungswochen

Ein Blick zurück nach vorn Inhaltliche Schwerpunktsetzungen des Diözesanverbandes
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Und mitt endrin ein K
Die Stadt Kerpen im Rhein-Erft -Kreis darf sich be-
reits seit 2011 Kolpingstadt nennen. Und so kann 
man es auch auf dem Ortsschild lesen. Denn der 
damalige Stadtrat beschloss parteiübergreifend, 
der Stadt diesen Namenszusatz zu geben. Dabei 
ging es jedoch nicht allein um die Ehrung der 
 Person Adolph Kolping, sondern vielmehr um 
das hohe Ansehen seines Wirkens. Es bezeugt die 
 Werte, die Adolph Kolping sein Leben lang vertrat: 
Jeder Mensch soll seine Fähigkeiten entwickeln 
können. Jeder Mensch hat Wünsche und Ziele. 

Die neue, alte Kolpingstadt hat damit ein großes Erbe 
 angetreten. Sie dokumenti ert für alle sichtbar: Die Werte 
Adolph Kolpings sind zeitlos, sie sind Ansporn und Ver-
pfl ichtung, auch als Stadt im Sinne Adolph Kolpings zu 
handeln. 

Aber wer käme da auf die Idee, ausgerechnet in der Mitt e 
eines Kreisverkehrs ein zwölf Meter hohes Denkmal für 
Adolph Kolping zu errichten? Die Stadt Kerpen und der 
Künstler Hermann Josef Baum, der aus Kerpen stammte.                                                                                                                                         

Ein riesiges, in sich geschachteltes K mit fünf Seiten steht 
seit dem 21. Dezember 2009 genau dort, am Sindorfer 
Kreisel, wo in Kerpen zwei Autobahnen – A4/A6 aufeinan-
dertreff en. Nicht zu übersehen, umso mehr zum Staunen. 
12,50 Meter hoch, in den Farben orange und grau. 

Fährt man auf den Kreisverkehr zu, kann man aus jeder 
Richtung kommend das Kolping K schon von weitem er-
kennen. Leicht erhöht steht das Kunstwerk – eine Stahl-
skulptur –  genau in der Mitt e des Kreisverkehrs, der wie 
ein Kleeblatt  wirkt. Jedes einzelne K, aus Metallprofi len 
zusammengesetzt, symbolisiert einen der fünf Erdteile. 
Die Realisierung seines Kunstwerkes hat der Künstler 
nicht mehr erlebt. Er starb 2009, vier Monate bevor die 
Skulptur installiert und der Stadt feierlich übergeben 
 wurde. Ein Modell kann man sich vor dem Ratssaal der 
Stadt anschauen.  

Hermann Josef Baum, der während des 2. Weltkrieges 
in Köln in der Stadtverwaltung eine Ausbildung machte, 
konnte durch Vermitt lung des damaligen Stadtdirektors 
Franz Schweren ein Studium an den Kölner Werkschulen 
beginnen. Später studierte er u. a. auch an der staatlichen 
Kunstakademie in Düsseldorf.  Er machte sich danach auch 
als Grafi ker einen Namen. Von 1978 bis 1992 lehrte er an 
der Katholischen Fachhochschule in Nordrhein-Westf alen. 
Er lebte in Köln und stellte sein Werk bundesweit aus. 
Aber auch internati onal bekam er Anerkennung. In 1980er 
Jahren konnte er sein Werk u. a. auch in Seoul und Rom 
 zeigen. Er schuf auch zahlreiche Kirchenfenster, wie z. B. 
die Fensterzyklen in St. Peter in Köln-Ehrenfeld. Für das 
Kerpener Mahnmal für die Opfer des Nati onalsozialismus, 
das 1988 von Ignatz Bubis eingeweiht wurde, entwarf er 
die Form eines zerbrochenen Davidsterns. 

Die Stadt Kerpen würdigte ihn 1996 mit einem eigenen 
Museum. Beispiele für weitere bekannte Werke sind die 
monumentalen Fensterzyklen in St. Peter, Köln-Ehrenfeld, 
sowie auch ein großes Stahlrelief der heiligen Rita am 
 Hildegardis-Krankenhaus in Köln-Lindenthal. Für die evan-
gelische Akademie Bad Boll gestaltete der Künstler ein 
„Kreuz der Erlösung“ aus Cromargan. 

Kunst & Kolping

Text: Cornelia Kneer  · Foto: © Michele Maske 9Kolping packt . 3 – 2022



Wir laden wieder herzlich ein 
zum Solidaritätsgott esdienst. 
Weihbischof Schepers wird 
 zelebrieren, der Eff ata-Chor 
 Höntrop sorgt für schwungvolle 
musikalische Begleitung. Im An-
schluss gibt es bei einem Imbiss 
die Möglichkeit zum Austausch 
und geselligen Beisammensein.

Wann: 11. Dezember 2022 
um 11 Uhr
Wo: St. Maria Magdalena, 
Watt enscheider Hellweg 91, 
Bochum-Watt enscheid

Wir freuen uns über zahlreiche 
Besucher, nicht nur die Banner-
träger*innen sind herzlich will-
kommen.

Am Samstag, den 17. September 2022 
fand der diesjährige DV-Frauenliteratur-
brunch in der Kolpingfamilie Mülheim-
Dümpten statt . Es ist bereits der fünft e 
Literaturbrunch dieser Art – eine kleine 
Erfolgsgeschichte. 

Umrahmt von einem reichhalti gen Früh-
stück und guten Gesprächen stellt die 
 Autorin Tanja Heinze aus Wuppertal ein-
drucksvoll ihren biographischen Roman 
„Mütt erherzen“ vor. Begleitet wird sie 
bei der Lesung von Gitt e Groß (Roswitha 
Klein), deren Lebensgeschichte in Tanja 
Heinzes Roman niedergeschrieben ist. 

Eindrucksvoll stellt Tanja Heinze die Zeit 
von 1950 als die Ehemänner noch das 
 alleinige Sagen hatt en bis ins Jahr 2017 
dar. Gitt es Leben ist geprägt von Schick-
salsschlägen, aber sie gibt nie auf und 
glaubt fest an das Licht am Ende des Tunnels. 

Während der Lesung ist es mucksmäuschensti ll, da die Zuhörerinnen mit Gitt e und 
ihrem nicht immer leichten Leben mitf ühlen. So traut sich am Ende zunächst kaum 
jemand zu klatschen, weil alle sehr ergriff en sind, als die Lesung mit einem drama-
ti schen Wendepunkt in Gitt es Leben endet.

Das anschließende Gespräch mit Tanja Heinze und Gitt e Groß löst diese Anspannung 
zum Glück etwas auf, aber die beiden verraten nur so viel – am Ende wird es doch gut. 

Ich freue mich jetzt schon darauf Gitt es gesamte Lebensgeschichte in „Mütt erherzen“ 
kennenzulernen!

Der nächste Frauenliteraturbrunch steht auch schon wieder fest. Am Samstag, 
den 16. September 2023 stellt Sabine Schiff ner ihren Roman „Kindbettf  ieber“ im 
Gemeindezentrum St. Peter und Paul in Hatti  ngen vor. In meinem Kalender ist der 
Termin schon fest noti ert und ich kann nur alle Frauen herzlich einladen zu kommen. 
ES LOHNT SICH!                                                                                   Text: Christi ane Pöhlmann 

Frauenl i teratur
B R U N C H

Am 22. Juni 2022 fand in Bochum 
nach zweijähriger Pause der RuhrDAX 
(Ehrenamt trifft Wirtschaft) in den 
Räumen der neuen Synagoge statt.

Dazu wurde auch unsere Kolpingsfami-
lie eingeladen. Vor neun Jahren haben 
die Kolpingschwestern Inge Pütz und 
Annette Swoboda dort für Lesepaten 
erfolgreich geworben. Diesmal stand 
die Schulmaterialhilfe im Focus. 

Für zwei ukrainische Kinder an der 
Kirchschule wurde um jeweils ein Ein-
schulungs-Start-Paket für 80 bis 100  € 
gebeten. Es wurden mehrere Matches 
im Gegenwert von ca. 600 € abge-
schlossen. 

Die Kolpingschwester vor Ort 
nutzte die Gelegenheit, um 
Werbung für Kolping und seine 
Aktivitäten zu machen. Dazu 
verteilte sie sehr erfolgreich 
einen kleinen Flyer „Über uns“.

Bei 23 Bietenden und 44 Suchenden 
traf sich ein gemischtes interessiertes 
Publikum.               Text: Annette Swoboda

RuhrDAX 
 2022

Solidaritäts-
gottesdienst 
für und mit 
Adveniat
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Die Stadt Bott rop bekommt ein Historisches Erlebnis-
zentrum. In den Räumen der ehemaligen Verwal-
tungsbücherei ist ein multi medialer Bereich zur 
 Geschichte der Bott roper Traditi ons- und Brauch-
tumsvereine entstanden. Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft  kommen in einem Zusammenspiel aus 
historischen Dokumenten und moderner Technik 
 zusammen.

Im Mitt elpunkt der Projekti dee zum Aufb au und Be-
trieb des „Historischen Erlebnis Zentrums Bott roper 
Traditi ons- und Brauchtumsvereine“ (HEZ) stehen 
Vereine mit Bedeutung für die Stadtgeschichte und 
die gesellschaft liche Entwicklung der Stadt.

Eine Vielzahl an Vereinen unterstützt das Projekt und 
wirkt im HEZ sowie im Trägerverein „Historisches Er-
lebniszentrum“ mit. Präsenti ert werden die Inhalte 
auf vier Ebenen inklusive Film und Quiz in multi media-

len Modulen mit Tablett s und Großbildschirmen so-
wie in zehn Vitrinen. Zur multi medialen Ausstatt ung 
zählen auch zwei 3-D-Brillen, mit denen verschiedene 
360- Grad-Filme angeschaut werden können.

Im Rahmen einer temporären Belegung soll auch 
 kleineren Vereinen die Gelegenheit gegeben werden, 
sich vorzustellen. Der Kolping Berzirsverband Bott rop 
nutzt dieses Angebot und ist im Historischen Erlebnis-
zentrum mit  einem Modul vertreten. Mit einem 
 modernen und zeitgemäßen multi medialen Angebot 
werden die Kolping-Verbandsgeschichte, -Veranstal-
tungen,  -Initi ati ven und -Projekte für Groß und Klein 
interakti v erlebbar werden.

Von Virtual Reality über eigene digitale Avatare bis 
hin zu interakti ven Spielen bietet das HEZ die Mög-
lichkeit auf eine neue Art und Weise in die Kolping-
Historie einzutauchen.                       Text: Thomas Wurm

Am Samstag, den 24. September 2022 zeichnete der Präsident des Mérite 
Européen Freundes- und Förderkreis Deutschland e. V.  Dr. Christoph 
 Konrad in einer Feierstunde in Bochum-Linden das Kolpingwerk-Diö-
zesanverband Essen für dessen Europa-Engagement mit dem Diplome 
d’Honneur der Fondati on du Mérite Européen aus. Damit würdigte die 
Sti ft ung den Diözesanverband für seine seit über 25 Jahren bestehende 
europäische Zusammenarbeit mit dem Kolping-Nati onalverband Polen.

Kolpingbezirk belegt ein 
Modul im Historischen 
 Erlebniszentrum Bottrop

Auszeichnung des Diözesanverbandes Essen mit dem 
Ehrendiplom der Fondation du Mérite Européen
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Datum Uhrzeit Beschreibung Ort

Kolpingwerk

11. Dezember 2022 Adveniat-Solidaritätsgott esdienst St. Maria Magdalena . Watt enscheider 
 Hellweg 91 . Bochum-Watt enscheid

11. März 2023 Frauentag Haus Waterfohr 
Huthstraße 1 . Essen-Frillendorf

6. Mai 2023 Pfl anzenbörse maGma . Watt enscheid-Höntrop

9. Mai 2023 Konferenz der Vorsitzenden noch off en

Kolping-Bildungswerk

15. November 2022 18:00 moment mal – Der Digitalk 
Thema: Warum nicht einfach mal auf die Jugend hören Zoom-Meeti ng

10. Februar 2023 14:30 Smartphone, Tablet und Co. Kolping-Bildungswerk
Marienstraße 5 . Essen-Kray

24.–26. März 2023 18:30 Spirituelles Wochenende 
„Auszeit vom Alltag – Gott  begegnen“ Casa Usera, Köln-Bocklemünd

10. Mai 2023 18:30
Kamingespräch: „Warum es Verbände in der katholischen 
Kirche immer noch braucht“ mit Domkapitular Dr. Michael 
Dörnemann und Bundessekretärin Alexandra Horster

Kath. Akademie „Die Wolfsburg“  
Falkenweg 6 . Mülheim an der Ruhr

22.–26. Mai 2023 Diözesane Bildungsfahrt 60+ 
„Den Harz vielfälti g erleben“

Kneipp-Hotel Heikenberg 
Heikenbergstraße 21 . Bad Lauterberg

6. Juni 2023 14:30 Austauschtreff en für Seniorenverantwortliche Kolping-Bildungswerk
Marienstraße 5 . Essen-Kray

9. Juni 2023 19:00 Kolping kulturell „Lyrik und Musik“ noch off en

Kolpingjugend

12. November 2022 Diözesankonferenz 2022/2 und Leitertag in Ennepe Kirchstraße 80 . Ennepetal

3.– 5. März 2023 Diözesankonferenz der Kolpingjugend 2023/1 Jugendhaus St. Altf rid 
Charlott enhofstraße 61 . Essen

DV-Terminübersicht


