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Liebe Kolpinggeschwister,
liebe Interessierte an unserer Solidaraktion zur Fluthilfe,

die Menschen an der Ahr gehen in ihren zweiten Winter nach der Flutkatastrophe.
Viele werden froh sein über die Prognose eines milden Winters. Denn immer noch 
werden an der Ahr Häuser abgerissen, gibt es viele Baustellen und nicht wenige, die 
noch keine Heizung haben.
Andere Menschen haben eine sehr schwierige Zeit hinter sich, sind aber nun in ihrer 
fertig gestellten Wohnung und können wahrscheinlich etwas leichter nach vorne 
schauen. Es ist wieder mehr Raum für Alltag und für Unternehmungen. Und das ist 
gut so, denn es ist gut für die Seele.

Ihr findet in diesem Newsletter daher auch Berichte über gesellige Veranstaltungen, 
die sowohl den Einzelnen in den Kolpingsfamilien sehr gut getan haben, als auch der 
Gemeinschaft. Vielen Dank für die große (Kolping-)Solidarität, euren 
Einfallsreichtum und die Einsatzbereitschaft!

Möge Gott seine Hände über uns alle halten. Über die Menschen an der Ahr 
genauso wie über die Helfer und Unterstützer und all jene, die Anteil genommen 
haben. 

Wir wünschen euch einen Advent, der genug Zeit für Besinnliches
und Vorfreude bietet und gesegnete Feiertage!
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Auszeit der Kolpingsfamilie Ahrweiler in Schweinfurt

Dank einer Vielzahl von Spenden konnte die Kolpingsfamilie 
Ahrweiler ihren Mitgliedern eine erholsame Auszeit in 
Schweinfurt ermöglichen.
Schon während der Anreise im Bus konnten Groß und Klein 
Abstand gewinnen und die verbrauchten Kraftreserven wieder 
auftanken. Durch das abwechslungsreiche Programm und das 
gemütliche Beisammensein verging das Wochenende wie im 
Flug. 

Vielen Dank von ganzem Herzen für diese tolle Möglichkeit!

Angekommen

Sind wir, Kolpingsfamilie Ahrweiler, wieder angekommen? 
Nach Corona und der Flutnacht im Sommer 2021? 
Wir können darauf keine Antwort geben.
Wir versuchen einen Neustart. Wir laden herzlich ein.
Diesmal in der Vorweihnachtszeit, am 3. Adventssonntag.
In der Zehntscheuer am Markt in Ahrweiler.
Mit Kaffee und Kuchen, zum gemütlichen Beisammensein.
Wir hoffen es kommt an.
Wir freuen uns auf diesen Adventskaffee, mit Freunden, 
Bekannten und Mitgliedern der Kolpingsfamilie Ahrweiler,
wieder angekommen zu sein. 
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Kolpingsfamilie Dernau zu Gast in Eppingen

Nach der Flutkatastrophe des vergangenen Jahres hatten sich dreizehn 
Helfer*innen aus dem Heilbronner Land spontan zu einem Hilfseinsatz an 
die Ahr aufgemacht. Der Zufall wollte es, dass sie nach Dernau kamen. Die 
Kontakte sind seit dieser Zeit nicht abgerissen, ganz im Gegenteil. Die 
Dernauer Kolpinger erreichte alsbald eine Einladung, ein Wochenende in 
Eppingen zu verbringen. Die dortige Kolpingsfamilie wollte uns die 
Gelegenheit bieten, etwas Abstand von den Alltagsmühen des 
Wiederaufbaus zu gewinnen. Dankenswerter Weise kümmerten sich die 
Eppinger um die komplette Organisation und übernahmen zudem die 
Kosten. 30 Teilnehmer aus Dernau erlebten ein unvergessliches 
Wochenende. 
Kolpingschwester Tanja Schlösser schildert ihre Eindrücke: „Wir sind 
Kolping“! Ja, diese Worte drücken das Gefühl aus, mit dem ein 
wunderbares Wochenende in Eppingen endete. 
Die Dernauer Kolpingsfamilie erlebte tolle Tage mit abwechslungsreichem 
Programm, aber vor allem ansteckende Gastfreundschaft und aktives 
Vereinsleben. Kolping Eppingen hat vorgelebt, was Kolping ausmacht und 
uns „wiederbelebt“. 

Besonders hat mir die Offenheit und Herzlichkeit der Kolpinggeschwister 
aus Eppingen gefallen. Das vorbereitete Programm war so liebevoll und 
detailliert ausgearbeitet, bot Gemeinschaft, aber auch Raum für eigenes 
Entdecken, Zeit für Gespräche und Kennenlernen. 

Ich selbst war in einer Pension untergebracht, sodass ich keine direkte 
Gastfamilie hatte. Dennoch fühlte ich mich stets willkommen, war in viele 
vertrauensvolle Gespräche eingebunden, lernte herzliche Menschen 
kennen, fühlte mich angenommen und wohl. Eine Eppingerin erzählte, 
dass sie sich schon ein wenig mulmig gefühlt hatte, umso näher das 
gemeinsame Wochenende rückte. Sie hatte sich ohne zu zögern als 
Gastmutter angeboten - aber wer weiß schon, auf wen man dann trifft? 
Als sich die Türen des Busses öffneten, waren alle Bedenken weggefegt. 
Sie fühlte direkt eine Vertrautheit zu den Dernauern und freute sich auf 
ihre Gäste.

Wenn eine Unterhaltung auf unsere Pension zu sprechen kam, konnte ich 
immer wieder den Eppingern Einblicke gewähren, Fotos zeigen oder sogar 
den Kontakt zur Vermieterin vermitteln. Ich freute mich, wenn ich den 
Einheimischen in ihrer eigenen Stadt weiterhelfen konnte.

Die Eppinger Kolpingsfamilie ist eine starke Truppe. Ihr Engagement, ihr 
Heim, ihre Gemeinschaft ist beeindruckend und ermutigend. Unsere 
Dernauer Kolpingsfamilie kommt mir richtig klein daneben vor. Wir haben 
andere Voraussetzungen, andere Mittel, das ist schon richtig und da 
dürfen wir uns nicht mit den Eppingern vergleichen. Aber wir können 
genauso lebendig werden wie wir es dort gespürt haben. Zu Kolping 
gehört man nicht nur auf dem Ausweis, sondern mit dem Herzen. 
Vielleicht sollten wir die schöne Tradition der Eppinger übernehmen und 
am Ende jeder Veranstaltung ein Kolpinglied anstimmen? Ich empfand es 
als sehr verbindend und ergreifend.

Die Tour war einfach klasse: - eine gelungene Auszeit mit herrlichen 
Eindrücken von der Gartenschau, - gelebte Gemeinschaft zweier 
Kolpingsfamilien, die nach Fortsetzung ruft, - ein verbindendes 
Miteinander, das uns als Kolping Dernau den Wiedereinstieg in gelebte 
Gemeinschaft (nach Corona und Flut) deutlich leichter macht. 
DANKE, für die tolle Zeit.

Und spätestens dann, wenn ich einen Song von Phil Collins (eine örtliche 
Coverband bot ein super Konzert auf der Gartenschau) höre, denke ich an 
das schöne Wochenende in Eppingen.

Benno Kastenholz
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Eindrücke aus Eppingen
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Kolpingsfamilien aus der Stadt und dem Landkreis Augsburg gestalten mit 
vier Familien aus Dernau eine Freizeit

Flutopfer sind nicht vergessen!

Nach der Flutkatastrophe wollten die Kolpingsfamilien im Kolpingwerk 
Bezirksverband Augsburg nicht nur mit Spenden helfen. Gemeinsam mit dem 
Bezirksvorsitzenden Heinz Schaaf wurde die Idee entwickelt, betroffenen 
Familien eine Freizeit zur Erholung zu ermöglichen. Im Herbst war es soweit. 
Vier Familien aus der Kolpingsfamilie Dernau machten sich vom 23. bis 28. 
Oktober 2022 auf den Weg nach Weißenbach in Tirol. In der Kolping-
Selbstversorgerhütte verbrachten die Eltern mit ihren Kindern erholsame 
Tage und wurden von Mitgliedern des Bezirksverbandes betreut und 
versorgt. 

„Persönlich habe ich viel erfahren über die Schicksale der Menschen an der                                                   
Ahr“, berichtet Heinz Schaaf nach der Freizeitwoche. Nach Angaben des                                                        
Tourismusvereins waren rund 90 Prozent der Bürger des 1.800 Einwohner-
Ortes von den Schäden des Hochwassers betroffen. Dazu kamen massive 
Schäden an der Infrastruktur. Elf Opfer der Katastrophe stammten aus 
Dernau. Die Teilnehmenden an der Freizeitwoche leben mitten in einer 
Katastrophen-Region. In 4 km Entfernung geht die Welt normal weiter.

Die Alpentherme Ehrenberg, „Tanni's Kinderparadies“ im Tannheimer Tal, 
die Burgenwelt Ehrenberg, Highliner 179 (mit 406 Metern Länge die längste 
Fußgängerhängebrücke der Welt), die Tiroler Bergwelt am Hahnenkamm, ein 
Besuch am Plansee und im Streichelzoo und Spieleparadies Bichlbach
standen die Tage auf dem Programm. 

Finanziert wurde die Woche durch Spenden aus den Kolpingsfamilien und 
aus Mitteln des Bezirksverbandes. „Danke an alle, die dies ermöglicht 
haben“, sagt Bezirksvorsitzender Schaaf. „Auch wenn wir nur wenige 
Personen waren – für die, die dabei waren, war es ein sehr schönes 
Erlebnis.“
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Wir bedanken uns bei folgenden Spendern: 

Spendenliste bis 06.12.2022 

Name Vorname Kolpingsfamilie/Firma/Einrichtung 

Gesang Dieter

Könnecke Wolfgang

Hofmann Thomas 

Kolpingsfamilie (ohne Namensangabe)

Kolping Stiftung Köln

Kolpingsfamilie (ohne Namensangabe)

Kolpingwerk DV Freiburg

Diözesanverband Trier

Kolpingsfamilie Sulgen

Kolping Bezirk Heilbronn

Kolping LV Rheinland-Pfalz

Kath. Kirchengemeinde St. Godehard
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Der Herr sei Dein Hirte
Gott sei Dein Hirte,

Der Dir das geben möge,
Was Du zum Leben brauchst:

Wärme, Geborgenheit und Liebe,
Freiheit und Licht –

und das Vertrauen zu Ihm,
zu Deinen Mitmenschen

und zu Dir selbst.
Auch in dunklen Zeiten

und schmerzhaften Erfahrungen
Möge Gott dir beistehen

und Dir immer wieder Mut
und neue Hoffnung schenken.

In Situationen der Angst möge er in Dir die Kräfte wecken,
die Dir helfen, all dem,

was Du als bedrohlich erlebst,
standhalten zu können.

Gott möge Dich zu einem erfüllten Leben führen,
Dass Du sein und werden kannst,

wie Du bist.

(Christa Spilling-Nöker nach Psalm 23)


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8

