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Demokratiefahrt vom 29.08. bis 02.09.2022
Eifel – Bonn – Köln
Vom 29.08.-02.09. gehts in die Eifel! Auf den Spuren unserer Demokratie
besuchen wir u.a. die ehemalige NS Ordensburg Vogelsang, das Haus der
Geschichte in Bonn und vielleicht auch ein Brauhaus in Köln (ob und was
das mit Demokratie zu tun hat, sehen wir dann). Wollt ihr dabei sein?
Dann meldet euch jetzt noch schnell per Mail an! Auf unserer Homepage
(https://www.kolpingjugend-trier.de/unser-angebot/demokratiefahrt/)
gibt’s das Anmeldeformular und alle weiteren Infos.
PS: Wenn ihr euch rechtzeitig anmeldet bekommt ihr das 9€ Ticket für
August quasi gratis für den ganzen Monat dazu
Teilnahme: ab 16 Jahren
Kosten: 99€ (89€ für Kolpingmitglieder)

Jugendpolitische Praxiswoche in Berlin
Die Jugendpolitische Praxiswoche der Kolpingjugend Deutschland findet
wieder statt - vom 21. bis 25. November 2022 in Berlin.
Hautnah bei politischen Entscheidungen dabei sein, die Abstimmung über
Anträge im Parlament miterleben und einem Mitglied des Deutschen
Bundestages (MdB) bei der täglichen Arbeit über die Schulter schauen –
das ermöglicht die Praxiswoche der Kolpingjugend Deutschland.
Zur Jugendpolitischen Praxiswoche laden wir alle an Politik interessierten
jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 30 Jahren ein, die einen Blick
hinter die Kulissen des Deutschen Bundestages werfen möchten. Eine
Mitgliedschaft bei der Kolpingjugend ist nicht erforderlich. Die
Teilnehmendenzahl ist von der Anzahl der beteiligten Abgeordneten
abhängig.
Den Veranstaltungsflyer könnt ihr gerne in eurem Netzwerk verbreiten.
Bewerbungen können über diesen Link erfolgen:
www.kolpingjugend.de/jppw22
Anmeldeschluss ist der 15. August 2022.
Tagungskosten: 155 € (130€ Kolpingmitglieder)

Plötzlich stand der Bischof im Wohnzimmer
Diözesanversammlung des Kolpingwerkes Trier mit Berichten zur
Solidaraktion an der Ahr und Ehrungen
Am 9. Juli fand in Humes (Eppelborn) die Diözesanversammlung des
Kolpingwerkes Trier statt.
Die Delegierten und Gäste beschäftigten sich mit aktuellen
Verbandsthemen wie dem Entwurf zum neuen Leitbild, den aktuellen
Schwerpunkten der Kolpingjugend und der Entwicklung der Solidaraktion
des Verbandes an der Ahr.

Dr. Bernd Geisen, der Diözesanvorsitzende, berichtete über die
unglaubliche Entwicklung der 2021 bei der Diözesanversammlung
beschlossene Solidar-Aktion. Kolpingmitglieder aus ganz Deutschland und
dem Ausland unterstützen in Form von Geld- und Sachspenden und
tatkräftiger Hilfe. Gespendet wurden inzwischen über 330.000 €.
Regelmäßig treffen sich Vorstandsmitglieder der Kolpingsfamilien an der
Ahr, des Diözesanverbands und der Kolpingjugend, um über die
Verwendung der Spendengelder zu entscheiden. „Die Aktion läuft weiter,
denn viele Bedarfe werden sich erst noch zeigen.“

Geehrt wurde die Kolpingsfamilie Oberwesel für besonderes soziales
Engagement vor Ort. Das Ehrenzeichen des Kolpingwerkes
Diözesanverband Trier erhielten Elke Grün und Michael Brahm.
Vom aktuellen Stand an der Ahr berichtete Edgar Bertram, der
Vorsitzende der Kolpingsfamilie Dernau. Die unglaubliche Hilfsbereitschaft
der Menschen, darunter auch Kolpingmitglieder und Kolpingsfamilien,
hätten den Menschen an der Ahr „so viel Hoffnung gegeben“, sagte er. Es
sei viel Geduld gefragt, denn noch immer werden Häuser abgerissen.
Wegen des örtlichen ‚Kolping-Kellerchens‘, das im Besitz der Pfarrei ist,
schrieb Bertram einen Brief an den Bischof. „Zwei Wochen später stand er
plötzlich in meinem Wohnzimmer.“
Nun ist eine Sanierung durch die Kolpingsfamilie und viele Helfer*innen
aus Kolpingsfamilien deutschlandweit geplant.
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Impressionen von der Diözesanversammlung
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Förderprogramm "Neustart für Vereine nach der Corona-Pandemie"
Anfang Juli 2022 ist das neue Förderprogramm „Neustart für Vereine nach
der Corona-Pandemie“ gestartet. Es ist bis 31.12.2022 befristet.
Gemeinnützige Vereine können über das Programm eine einmalige
Zuwendung bis zu einer Höhe von maximal 2.000 Euro erhalten. Neben
einem sehr unbürokratischen Antragsverfahren sorgt eine
Festbetragsfinanzierung und ein vereinfachter Verwendungsnachweis
dafür, dass die Hürden für eine Antragstellung sehr niedrig sind.
Gefördert werden

Antragsberechtigt sind
•

Vereine und andere Organisationen, die gemäß § 52, 53 oder 54
der Abgabenordnung (AO) als steuerbegünstigt anerkannt sind und
ihren Sitz in Rheinland-Pfalz haben.

•

Vereine und andere Organisationen, die nicht in den Bereichen
Sport oder Kultur tätig sind.

Für Sport- und Kulturvereine bestehen eigenständige Förderprogramme.
Die Antragstellung ist ab dem 15.07.2022 möglich unter:

•

Maßnahmen zur Mitgliederbindung und zur Stärkung des
Zusammengehörigkeitsgefühls,

Förderprogramm „Neustart für Vereine nach der Corona-Pandemie“
add.rlp.de

•

Maßnahmen der Mitgliedergewinnung durch bspw.
Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen,

Weitere Informationen: www.wir-tun-was.rlp.de

•

Maßnahmen der Nachwuchsgewinnung für die ehrenamtliche
Führung und Leitung,

•

Maßnahmen zur Modernisierung und Digitalisierung der
Vereinsarbeit sowie

•

Maßnahmen der Vernetzung und des Austauschs auf lokaler und
regionaler Ebene.

Einfach zu
beantragender
Zuschuss –
Voraussetzung:
gemeinnützig!
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Kooperationsvereinbarung unterzeichnet

Bundesvorstand verabschiedet engagierte Mitglieder

Die Kolping Hochschule Gesundheit und Soziales hat mit der
Kolping University of Applied Scienes Litauen ein Memorandum
of Understanding geschlossen.
Die Gründungsrektorin der deutschen Kolping Hochschule,
Edith Hansmeier, und die Direktorin der litauischen
Partnerhochschule, Ramune Bagdonaite-Stelmokiene,
unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung am 10. Juni
2022. Die Absichtserklärung basiert auf den Grundsätzen der
Gleichheit und Gegenseitigkeit und dient als Ausgangspunkt für
die zukünftige Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern.
Seit 1993 besteht eine Partnerschaft zwischen dem
Kolpingwerk Litauen und dem Diözesanverband Trier.
Hier geht‘s zum gesamten Artikel

Die Bundesvorsitzende Ursula Groden-Kranich dankte MarieChristin Sommer, Ernst Joßberger und Reinhard Ockel für ihre
unermüdliche und kompetente Mitarbeit.

Ukrainische Geflüchtete bei den Jugendwochen
Die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutschland finanziert die
Teilnahme von vier aus der Ukraine Geflüchteten an den
internationalen Jugendwochen der Kolping
Jugendgemeinschaftsdienste (JGD) in Bonn.
Bilder: Kolpingwerk Deutschland
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Kolpingmitglieder treffen engagierte Kolpinger aus der sozialen Selbstverwaltung
Bezirk Mayen-Andernach
Wenn es um das Engagement Kolpings in der sozialen
Selbstverwaltung der Sozialversicherungen geht, so ist dies oft eher
abstrakt.
An diesem Nachmittag wurde dies im sonnigen Pfarrgarten von
Urmitz jedoch sehr konkret:
Kolpingmitglieder aus dem Bezirk Mayen-Andernach saßen
zusammen mit sechs Kolpingmitgliedern aus der sozialen
Selbstverwaltung im Raum Koblenz:
Bei Kaffee und Kuchen sprach man unter anderem über das
ehrenamtliche Engagement der anwesenden Sozialrichterin am
Sozialgericht Koblenz oder dem ehrenamtlichen Engagement der
anwesenden Kolpingmitglieder, die Rentenversichertenberater/innen
der Landkreise Mayen-Koblenz, Neuwied oder dem Rhein-HunsrückKreis sind. Oder die Kolpingmitglieder erzählten von ihrem
ehrenamtlichen Engagement in den AOK- und IKK-SüdwestWiderspruchsausschüssen in Koblenz und Montabaur bzw. den
Verwaltungsräten von IKK Südwest und AOK.

Im Mai 2023 finden Sozialwahlen in Deutschland statt, bei denen die
ehrenamtlichen Arbeitnehmervertreter*innen in den
Verwaltungsräten bzw. Vertreterversammlungen („Parlamenten“) der
Sozialversicherungen neu bestimmt werden (Arbeitgeber und
Versicherte bestimmen in Deutschland gemeinsam die wesentlichen
Belange der Sozialversicherungen).
Die Sozialwahlen im Mai 2023 sind – ausschließlich als Briefwahlnach der Europa- und Bundestagswahl die größte Wahl in
Deutschland.
Frank Schumacher, KF Ettringen / Bettina Hofmann, KF Plaidt / Martin
Plail, ACA-Landesvorsitzender

„Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist“, so Adolph
Kolping. Hier in diesen Fällen ist es konkret die Nöte der Versicherten
in Deutschland, denen sich die Kolpingmitglieder ehrenamtlich
annehmen. – Und davon an diesem Nachmittag berichteten..
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Kolpingsfamilie Staudernheim
Kolping-Laientheater begeistert!
„Die Bürgermeisterwahl“ war der Titel des Laienspiels im Staudernheim.
Nach der Wiederbelebung der Laienspielgruppe 2019 fielen damals die
Aufführungen Corona zum Opfer.
Es war gelungen die Mitspieler „bei Laune zu halten“ – dafür ein Riesenkompliment an Alle!
Aber, was wären die größten schauspielerischen Begabungen ohne einen
Spielort? Ein großes Dankeschön an den VfL Staudernheim e.V., der uns
mehrmals wöchentlich zum Proben in seine Halle und auf die Bühne ließ.
Vielen Dank auch an die Techniker Jörg Jungblut und seinen Helfer
Bernhard sowie Benedict Schappert hinter der Bühne, der die Akteure mit
Headsets versorgte.
Und vielen Dank gilt den ungenannten Helfern bei Auf- und Abbau sowie
in Küche und Theke - zumeist „Nichtkolpinger“!
Alles in Allem eine gelungene Aufführung die Lust auf mehr macht.
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Kolpingsfamilie Kärlich – Chor pianoforte
Zeit des Hoffens – emotionales Friedensgebet mit dem Chor
pianoforte
Nach über zweijähriger Zwangspause wieder vor Publikum singen zu
können, war für den Chor pianoforte am Sonntag, den 3.7. anlässlich
des Friedensgebets ein besonders schönes und intensives Erlebnis.
Mit den Liedern wie Anker in der Zeit, Da wohnt ein Sehnen, Keinen Tag
soll es geben, You raise me up, u.a. erreichte der Chor die Herzen der
Menschen und die vorgetragenen Texte und Gebete rührten einige zu
Tränen. Ein besonders emotionaler Moment entstand als eine
Ukrainerin Fürbitten auf Deutsch und Ukrainisch sprach.
„Nach fast fünf Monaten dürfen wir uns nicht an den Krieg gewöhnen
und das unermessliche Leid der Menschen relativieren“, so die zentrale
Botschaft des Chorleiters Torsten Schambortski.
Die rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, des von der Kärlicher
Kolpingsfamilie bereits zum siebten Mal durchgeführten
Friedensgebets, dankten allen Akteuren am Ende mit Standing
Ovations und tauschten sich anschließend auf dem Vorplatz der Kirche
über ihre Eindrücke und die aktuelle Situation bei einem Glas Wein aus.
Zu Gast waren auch einige ukrainische Familien mit ihren Kindern.
Mit dem beeindruckenden Spendenaufkommen von insgesamt 1000 €
kann den rund 280 ukrainischen Flüchtlingen, die zurzeit in der
Verbandsgemeinde Weißenthurm leben, unbürokratisch und schnell
geholfen werden. Vielen Dank an alle Spender und an alle Helferinnen
und Helfer.
Pianoforte plant nach den Sommerferien das Programm „Zeit des
Hoffens“ in anderen Kirchen zu präsentieren.
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Termine

Vorsitzenden-Tagung
17. September 10.00 –
ca. 15.00 Uhr in Trier

Digitales
Austauschtreffen
16. November 19.00 –
21.00 Uhr

Rom ist immer ein Reise wert
Noch gibt es freie Plätze für die Romreise vom 23. bis 29.
Oktober. Jetzt noch schnell anmelden bis 11.08. !
Die Busreise beinhaltet Zwischenübernachtungen und einen
Abstecher nach Assisi.
Im Anhang findet ihr den Flyer mit allen Informationen. In
Rom werden wir uns auch mit anderen Diözesanverbänden
treffen.
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Dialogpredigt zu den Bibeltexten Dtn 30, 9c-16 und Lk 10, 25-37 anlässlich der Diözesanversammlung 2022 in Humes


„Der Herr wird dir Gutes tun.“ Mose redet sich leicht. Ich spüre davon in unserer Welt nicht sehr viel: überall Krieg, Gewalt, Flucht, Klimakrise,
Flutkatastrophen, seit zwei Jahren Pandemie – Leid in allen Nachrichten! Und dass der Kirche die Leute weglaufen, ist auch irgendwie nachvollziehbar.



Irgendwie ist es ja auch klar, dass Menschen, die in ihrem Beruf täglich weitreichende Entscheidungen treffen nicht mehr hören wollen: die
Letztverantwortlichkeit liegt beim Pfarrer, kirchenrechtlich gesehen. Letztverantwortlichkeit bedeutet, er hat den Überblick, sorgt für Vernetzung und
zur Not dafür, dass die Akteure an einen Tisch kommen. Es bedeutet nicht: die Keule auszupacken und zu sagen „Ich habe die Verantwortung und jetzt
geht es so wie ich es will“, um den/die andere klein zu machen, sondern es geht darum Macht abzugeben, Dienst an und für die Gemeinschaft zu tun,
und dazu gehört es, Aufgaben zu delegieren die Weitergabe von Verantwortung mit allen Konsequenzen. So kann ich, kannst du, können wir
mitgestalten, mit Gott im Herzen Kolping/Kirche gestalten.
Aber eigentlich habe ich keine Lust (mehr), mich und uns an der kirchlichen Hierarchie, der Welt und am Mainstream abzuarbeiten, da gibt es ja noch
was anderes.



Und zwar? Was genau meinst du?



Als Christ*innen sind wir mit Hoffnung beschenkt: Wir haben den Auftrag von Jesus, das Reich Gottes aufzubauen, seine Vision vom Himmel auf Erden
zu verwirklichen. Diese Hoffnung und Vision, diese frohe Botschaft sollen wir in die Welt ausstrahlen, sie weitertragen … Im Konkreten bedeutet das:
den und die Nächste zu sehen und mit ihr und ihm auf dem Weg zu sein: zu helfen, wo Not ist, mitzugehen; wenn jemand allein unterwegs ist; zur Not
Geld spenden, wenn es an materiellen Mitteln fehlt; mich einzusetzen wo andere benachteiligt, ausgegrenzt, diskriminiert werden; als frohe und
lebendige Gemeinschaft den Glauben leben, verbreiten, das Leben miteinander teilen – in den guten wie in den schwierigen/schlimmen Zeiten.
Theologisch gesprochen: Gottes Stimme sagt: Es geht um den und die Nächste, die vor, neben mir sitzen, die in meinem Herzen sind, aber auch die,
die mir “vor die Füße fallen“, denen es schlecht geht.
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Adolph Kolping fielen die Gesellen vor die Füße! Diesem Milieu wollte er eigentlich entfliehen und sah die Chance dazu im Theologiestudium, das er
leidenschaftlich betrieb. Wissbegierig war er ja schon als Junge und konnte sich die Welt der Bücher vergraben. Und dann – endlich am Ziel – zum
Priester geweiht, traf er in Elberfeld ausgerechnet wieder auf die Wanderburschen, ihre Probleme und auf das Projekt des Lehrers Breuer. Ein Wink
Gottes mit dem Zaunpfahl – wie es weiterging, wissen wir alle.



Adolph Kolping hat vor mehr als 150 Jahren nicht von oben herab gehandelt, weil er alles (besser) wusste, sondern: Von Beginn an wurde der Präses
gewählt. Dieses Wahlamt bewirkt, dass er die Aufgaben und Verantwortung von den Mitgliedern übertragen bekommt. Dadurch arbeiten wir im
Kolpingwerk anders zusammen: miteinander, mit gegenseitiger Wertschätzung und GLEICHBERECHTIGT.



Aus den vielen Schriften und bekannten Zitaten von Adolph Kolping wird spürbar, dass er ein Urvertrauen hatte, ein tiefes Vertrauen in Gott, von dem
er sich in seinem Leben getragen wusste. Diese Erfahrung hat ihm seine Familie geschenkt, liebende Eltern, ein gütiger, frommer Großvater und auch
einige Gönner und Gönnerinnen, die ihm Lebensträume ermöglicht haben.
In allen Lebenssituationen Gott als Gesprächspartner zu sehen – dankend, klagend, bittend, vertrauend – davon erzählt uns auch die Bibel in vielen
Geschichten und in den Psalmen.
„Der Herr wird dir Gutes tun.“ – Seine Gebote sind Gebote, die das Leben fördern und ein faires, wertschätzendes, liebendes Miteinander der
Menschen untereinander und in der Beziehung zu Gott.



„Verwurzelt in Gott und mitten im Leben“ könnte das Resümee der beiden Bibeltexte: Mit Gott im Herzen in der Welt handeln (verantwortlich,
solidarisch). Gerade entwickelt das Kolpingwerk Deutschland ein neues Leitbild, das den heutigen Veränderungen und Ansprüchen gerecht wird: neue
Familienformen, weniger katholische Sozialisation, weniger Mitglieder und mehr Zusammenhalt mit den Einrichtungen und Betrieben, die zu uns
gehören und auch neue Formen der Aktivitäten.
Und jetzt, nachdem wir 2 Jahre mit der Pandemie leben, sollen und dürfen wir wieder aktiver werden, sichtbar als Kolpingsfamilie in Kirche und
Gesellschaft, bei uns daheim …



… und als Ausdruck für die Liebe Gottes und in Erfüllung des ersten der Gebote: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen
und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, und deinen Nächsten wie dich selbst.“
Elke Grün, Geistliche Leiterin, und Martina Wagner, Bildungsreferentin

Juli 2022

