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Anfang Juli haben die ersten Mitglieder der Kolpingsfamilie Oberwesel
an der von der Kolpingjugend im DV Trier angebotenen Schulung
„Prävention sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder
hilfebedürftigen Erwachsenen“ teilgenommen. Diese Schulung bestand
aus zwei Teilen. In einem ersten Schritt wurde das Thema online
eigenständig bearbeitet. Daran schloss sich ein Treffen im Rahmen
einer Videokonferenz mit anderen Schulungsteilnehmer*innen an.

Kolping hat es sich zum Ziel gesetzt im Zuge dieser Schulungen einen 
Bewusstwerdungsprozess anzustoßen, da Missbrauch auch in unserer 
direkten Umgebung stattfindet. Es soll für dieses Thema sensibilisiert 
werden. Die Aufklärungsarbeit umfasst dabei verschiedenste Bereiche. 
Kolping sieht sich als Vorbild und Vorreiter, damit Zustände, wie sie 
jüngst im Erzbistum Köln ans Licht kamen, bei Kolping erst gar nicht 
entstehen können. 

Aufbauend auf diese Schulung wird die Kolpingsfamilie Oberwesel ein 
eigenes Schutzkonzept erarbeiten. Dieses Thema ist für alle 
ehrenamtlich Engagierten, die mit Kindern und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen arbeiten wichtig. Deswegen wird die 
Präventionsschulung auch über das Bildungswerk Oberwesel am 28. 
September 2021 für alle Interessierten angeboten.  

Schutz vor Kindeswohlgefährdung ist ein unangenehmes Thema, das 
aber nun in die alltägliche Arbeit eingearbeitet werden muss und sich 
dann in die Zukunft einpflegt. 

Schulung zum Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ gestartet
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Zurück in die Zukunft....
Bei unserer ersten Präsenzveranstaltung in diesem Jahr am 3. Juli 
diskutierten wir gemeinsam über die Zukunft der Kolpingjugend. Jede*r 
sollte sich in die Rolle der fiktiven Person* Uli* begeben und einmal aus 
deren Sicht überlegen: Was macht die Diözesanebene für mich 
attraktiv? Was hindert mich daran Diözesanleitung zu werden? 
Nach und nach füllte sich das Bild von Uli* und es entwickelten sich ein 
paar Impulse für den Wahlausschuss. 
Nach der Arbeit gab‘s aber natürlich auch noch einen entspannten Teil! 
Wir grillten gemeinsam und ließen den Tag gemütlich ausklingen. 
Danke für euer Kommen und euren Hirnschmalz ;-)

Zurück in die Zukunft 2.0
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Jugendreferent*in gesucht

Wir besetzen zum 15. Oktober 2021 
die Stelle  als Jugendreferent*in 
(m/w/d) der Kolpingjugend DV Trier 
mit Dienstsitz Trier oder Koblenz.

Die Stelle ist unbefristet, der 
Stellenumfang beträgt 50 Prozent 
(19,5 h /Woche).

Sie Stellenausschreibung findet ihr 
im Anhang.
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Liebe Kolpingschwestern- und Kolpingbrüder,

es ist eine sehr besondere Zeit. Gerade beginnen wir mit Blick auf die Corona-Pandemie wieder vorsichtig, unsere Veranstaltungen auszuweiten und 
uns wieder persönlich zu treffen.
Uns im Prüm in Präsenz zur Diözesanversammlung zu begegnen, war mutmachend und bereichernd.
Aber seit dem 15. Juli sind wir auch betroffen und schockiert von der schrecklichen Flutkatastrophe, die vor allem die Ahr getroffen hat. Viele 
Kolpingmitglieder und Kolpingsfamilien aus nah und fern nehmen Kontakt auf und wollen helfen. Dafür sind wir sehr dankbar!
Die von der Diözesanversammlung beschlossene Solidar-Aktion läuft an. In Kürze werden wir uns mit den betroffenen Kolpingsfamilien 
zusammensetzen und die Verteilung der eingegangenen Spenden besprechen. 
Den kompletten Text des Beschlusses zur Solidar-Aktion konntet ihr bereits im 2. Sondernewsletter zur Flut lesen.
Wir werden euch auf diese Weise auch weiterhin auf dem Laufenden halten.

„So weit Gottes Arm reicht, ist der Mensch nie ganz fremd und verlassen. 
Und Gottes Arm reicht weiter, als Menschen denken können.“

(Adolph Kolping)

Mit diesem Zitat Kolpings wünsche ich euch Glaube, Zuversicht und Optimismus. Diese geben die Energie, weiter aktiv zu sein, sich heraus zu wagen 
und Dinge (im realen und übertragenen Sinne) anzupacken.

Herzliche Grüße und Treu Kolping
Julia Semmling
Diözesangeschäftsführerin
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Der ungewöhnliche Termin der Diözesanversammlung ermöglichte ein 
persönliches Treffen in gut geeigneten Räumlichkeiten. 
Dankbar feierten die Delegierten zu Beginn einen Gottesdienst, bei dem 
auch das Jahresthema des Diözesanverbands vorgestellt wurde: „Wage zu 
träumen! Mit Zuversicht gemeinsam … gestalten“. Das Thema lädt die 
Kolpingsfamilien ein, ihre eigenen Schwerpunkte in den freien Raum 
einzubringen und mutig in die Zukunft zu gehen.
Wie gut es zu Kolping passt, zeigte sich auch in der Versammlung, die 
immer wieder daran anknüpfen konnte.

Zwei Personen wurden im Rahmen der Versammlung nachgewählt: 
Joachim Plitzko aus Mendig als Beauftragter für Berufliche Bildung und 
Bildungspolitik und Brigitte Müller-Salm aus Freisen als Mitglied des 
Finanzausschusses.

Martin Plail , der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Arbeitnehmerorganisationen (ACA) in Rheinland-Pfalz, konnte überrascht 
werden mit der Verleihung des silbernen Ehrenzeichens. Damit würdigte 
der Diözesanvorstand sein großes Engagement – neben der 
Selbstverwaltung in verschiedenen Bereichen der Kolpingjugend (heute 
noch als Vorsitzender des Fördervereins der Kolpingjugend) und ganz 
aktuell auch als Mitglied der Antrags- und Wahlkommission.

Die Versammlung beschloss auf Antrag des Vorstands einstimmig eine 
Solidar-Aktion für die Opfer der Flutkatastrophe. Die längerfristig 
ausgelegte Hilfe wird koordiniert in Zusammenarbeit mit den 

Kolpingsfamilien an der Ahr, damit ankommt, was gebraucht wird, wo es 
gebraucht wird.

In seinem Vortrag "Aus der internationalen Perspektive lernen für unsere 
Arbeit und unser Selbstverständnis als Christinnen und Christen im Bistum 
Trier" rief Generalpräses Ottmar Dillenburg dazu auf, „Mut zum Wandel“ 
zu zeigen. Wandel gehöre zur „DNA des Kolpingwerkes“. Dabei müsse 
man– auch mit Blick auf eine „erstarrte“ Kirche – manchmal über Grenzen 
hinaus gehen. „Trauen wir uns etwas zu – und unseren Ideen. Dass sie gut 
und wichtig sind, auch für die Kirche.“
Die Nöte der Zeit in den Blick zu nehmen sei Aufgabe von Kolping 
international in der Welt und hier vor Ort. Für alle Kolpingsfamilien gelte 
es, zu „identifizieren, was das soziale Engagement im Nahbereich“ sei, 
dessen es gerade bedürfe. „Wir müssen uns die Relevanz als 
Sozialverband bewahren und als solcher auch erkennbar sein.“ 

Mut tut gut - Diözesanversammlung am 08. August in Prüm
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Am 26. September 2021 finden die Wahlen zum 20. Deutschen 
Bundestag statt. 
Der Wahlkampf der drei Kanzlerkandidat*innen und der Parteien ist 
im „Superwahljahr 2021“ auf Hochtouren. Dieser ist neben den 
besonderen Auswirkungen der Corona-Pandemie auch von aktuellen 
Ereignissen wie der Flutkatastrophe und der Ausnahmesituation in 
Afghanistan geprägt. Gerade deshalb wollen wir euch motivieren sich 
mit politisch wichtigen Fragestellungen auseinanderzusetzen, ob in 
der Kolpingsfamilie vor Ort, auf überörtlicher Ebene und im Gespräch 
mit Kandidierenden für den Deutschen Bundestag. 

Dazu hat der DFA Leben pur den Fragenkatalog „Nachgefragt“ 
zusammengestellt, der bei der Auseinandersetzung mit politischen 
Fragen unterstützen soll.

„Verantwortlich leben, solidarisch handeln“ dies ist bei Kolping ein 
leitendes Motto und ist aktueller denn je. Im September werden dazu 
wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Politik geht uns alle etwas an! Auch die Kolping Jugend ruft mit ihrer 
Stellungnahme vom 12. August junge Menschen dazu auf die eigenen 
Interessen, Sorgen und Themen mit in die Politik zu tragen und somit 
die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. 

Somit „Wage zu träumen! Mit Zuversicht gemeinsam Zukunft
gestalten!“ ganz im Sinne unseres Jahresmottos.

Aktuelle Informationen zur Bundestagswahl und den Fragenkatalog 
„Nachgefragt“ findet ihr auf unserer Homepage:

https://www.kolping-trier.de/aktuelles/bundestagswahl-2021/

Stellungnahme der Kolping Jugend 
https://www.kolpingjugend.de/fileadmin/user_upload/kolpingjugend/
Service/News/2021/Bundesleitung_Stellungnahme_12August_Interna
tionaler_Tag_der_Jugend.pdf

Bundestagswahlen 2021

Bild: ccnull.de by Tim Reckmann

https://www.kolping-trier.de/aktuelles/bundestagswahl-2021/
https://www.kolpingjugend.de/fileadmin/user_upload/kolpingjugend/Service/News/2021/Bundesleitung_Stellungnahme_12August_Internationaler_Tag_der_Jugend.pdf
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Deine Unterschrift zählt.

So kannst du die Aktion unterstützen

 Unter www.petition-kolping.com unterzeichnen
Dort gibt es auch Unterschriftenlisten zum Ausdrucken.

 Bitte unterschreibe die Petition nur einmal – entweder online 
oder auf Papier.

 Verbreite unsere Botschaft und motiviere Freund*innen und 
Bekannte dazu, die Petition zu unterzeichnen.

 Teile deine gute Tat auf Social Media oder schau mal beim 
Twitter-Account der Petition vorbei (@PetitionKolping).

 Zündet alleine oder zusammen ein Licht für die Heiligsprechung 
an 
(Kerze im Kolpingshop, Artikelnummer 2717, 14,95 €)

Weltweite Petition zur Heiligsprechung Adolph Kolpings

http://www.petition-kolping.com/
https://www.kolping-shop.eu/kerze-kolping-ist-mir-heilig.html
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Familien in der Corona-Pandemie
Digitaler Austausch am 11. September: Erfahrungen – Bedarfe –
verbandliche Perspektiven. (Kolpingwerk Deutschland)

Die Corona-Pandemie stellt die gesamte Gesellschaft vor große 
Herausforderungen. In besonderer Weise waren und sind noch immer 
Familien von den weitereichenden Einschränkungen des 
gesellschaftlichen Lebens zur Eindämmung der Pandemie betroffen. 
Insbesondere die Schließung von Kitas, Schulen und sowie eine 
Einschränkung in Angeboten von Vereinen und Verbänden sind für die 
Bewältigung des Familienalltags eine große Herausforderung.

Im Rahmen der digitalen Tagung wollen wir verschiedene AkteurInnen zu 
Wort kommen lassen, Perspektiven verbinden und Schlussfolgerungen für 
unseren Verband ziehen. Dies betrifft politische Forderungen aber auch 
eine Reflexion des eigenen verbandlichen Handelns im Hinblick auf die 
Arbeit mit Familien.

Samstag, 11.09.2021

10:00     Begrüßung, Organisatorisches

10:05     Einführung – Annäherung

10:30     Vortrag: "Eltern während der Corona-Krise. Zur Improvisation
gezwungen„ (Dr. Inga Laß, Wissenschaftliche Mitarbeiterin &
Leitung der Forschungsgruppe "Familie“, Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung, Wiesbaden).

11:15     Pause

11:30     Erfahrungsbericht / Impuls
(Kerstin Bockler, Kolping Diözesanverband München und Freising)

12:00     Pause

13:00     Workshops
Workshop I: Bundespolitisches Handeln – Forderungen an die 
Bundespolitik
Workshop II: Verbandliches Handeln – Reflektion und Zukunftsvision

13:45     Plenum / Ergebnisse

Hinweis: Der „digitale Austausch“ erfolgt als Videokonferenz. Für die 
Teilnahme wird ein Tablet, oder einen Laptop mit Kamera, Mikrofon und 
Lautsprecher (grundsätzlich sind auch moderne Smartphones zur 
Teilnahme geeignet) benötigt.

Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmenden einen Link zur 
Veranstaltung.
Die digitale Veranstaltung findet ausschließlich als geschlossene Gruppe 
unter den angemeldeten Personen statt. Sie wird weder weiteren 
Personen zugänglich gemacht, noch aufgezeichnet.

Verbindliche Anmeldungen nimmt Sabine Hübsch via Mail bis 01.09.2021 
entgegen (sabine.huebsch@kolping.de). Gerne nehmen wir mit der 
Anmeldung bereits den Wunsch bzgl. der Teilnahme am Workshop 
entgegen (Workshop I oder II).

Bild: Gerd Altmann auf pixabay.com
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Ein offenes Ohr für Azubis

Die Spendenkampagne „ZukunftsFest“ hilft dabei, das Konzept des 
Kolping Jugendwohnens noch bekannter zu machen.

„In den fast 40 Kolping Jugendwohnen deutschlandweit kann man 
mittendrin wohnen und das pädagogische Team steht den Azubis auch 
beim Lernen, dem Umgang mit Geld oder auch kompliziertem 
,Papierkram‘ unterstützend zur Seite“, sagt Alexandra Horster, die 
Geschäftsführerin des Kolping Jugendwohnens, im Videostatement zur 
Spendenkampagne „ZukunftsFest – Dein Beitrag zählt!“.

Das Kolping Jugend- oder Azubiwohnen unterscheidet sich von 
ähnlichen Angeboten vor allem durch seine sozialpädagogische 
Begleitung.

Davon profitiert hat unter anderem Milena Ostermann. Sie hat das 
erste Jahr ihrer Ausbildung in Köln-Ehrenfeld gelebt und hätte ohne 
das Team im Azubiwohnen „den Start ins Berufsleben wohl nicht so 
gut überstanden“, sagt die ehemalige Bewohnerin. Die 
Mitarbeitenden hätten ihr das erste Jahr in einer völlig neuen Stadt 
enorm erleichtert. „Es hätte mir nichts Besseres passieren können“, 
erzählt Ostermann.
An die Zeit im Wohnheim denke sie immer gerne zurück – auch, weil 
sie dort im Grunde nie allein war. 

Besonders wertvoll sei das Kolping Jugendwohnen auch, erzählt 
Alexandra Horster, weil die Azubis, die sich für das Angebot 
entschieden haben, deutlich seltener ihre Ausbildung abbrechen, als 
gleichaltrige Mitauszubildende. „So tragen wir unseren Teil dazu bei, 
den Fachkräftemangel zu reduzieren und gute Lebenswege zu 
begleiten“, sagt Horster.

Wer die „ZukunftsFest“-Kampagne mit einer Spende unterstützt, hilft 
dabei, das Konzept des Kolping Jugendwohnens bekannter zu machen 
und so noch mehr jungen Menschen die Möglichkeit für einen guten 
Start ins Berufsleben zu bieten.
Das Video findet ihr hier:
https://www.youtube.com/watch?v=SE-coK8578g
Nähere Informationen gibt es unter https://www.kolping.de/projekte-
ereignisse/spendenkampagne-zukunftsfest/arbeitswelt/

https://www.youtube.com/watch?v=SE-coK8578g
https://www.kolping.de/projekte-ereignisse/spendenkampagne-zukunftsfest/arbeitswelt/
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Die Vertreter stimmen für die Entlastung des Vorstands

In der letzten Verwaltungsratssitzung haben die Vertreter der ACA für 
die Entlastung des hauptberuflichen AOK-Vorstands gestimmt und 
den Jahresabschluss 2020 beschlossen.
(Die ACA ist der Zusammenschluss von Kolping und KAB für die soziale 
Selbstverwaltung in Rheinland-Pfalz).

Der Verwaltungsrat (das „Parlament“) der AOK Rheinland-
Pfalz/Saarland besteht aus 15 ordentlichen Arbeitnehmer- und 15 
ordentlichen Arbeitgebervertretern.

Die ACA stellt 2 ordentliche Mitglieder und die ersten beiden 
stellvertretenden Mitglieder.
(Da öfter Mitglieder bei Sitzungen nicht anwesend sind, verfügt die 
ACA somit um mindestens 2, manchmal sogar bis zu 4 Stimmen).

Der AOK-Verwaltungsrat beschließt -wie ein Parlament- den 
Haushaltsplan und legt die Höhe des Zusatzbeitrags fest. 
Er wählt den hauptamtlichen Vorstand für sechs Jahre und beschließt 
zusätzliche Kassenleistungen, die nicht gesetzlich fixiert sind, im Sinne 
der Versicherten.
Der Verwaltungsrat bestimmt die grundsätzliche gesundheits- und 
unternehmenspolitische Ausrichtung der AOK. 
Mit seinen Unterausschüssen gestaltet er die Arbeit der AOK 
Rheinland-Pfalz als Pflege- und Krankenkasse aktiv mit.

Unsere vier Vertreter sind Franz-Josef Weinand (Kolping /Kastellaun), 
Winfried Neihs (KAB/ Emmelshausen) , Karl-Heinz Maxein (Kolping, 
Neuwied) und Alexa Puffay (KAB, Konz) . 
Sie sind wichtiger Teil der sozialen Selbstverwaltung in Deutschland 
und unseres demokratischen Sozialstaats.

ACA- Aktiv als Christliche Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz

ACA im AOK-Verwaltungsrat
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Ehrenamtliche Kolping- und KAB-Mitglieder der Christlichen 
Arbeitnehmer (ACA) in Rheinland-Pfalz haben sich online zum 
Meinungsaustausch getroffen.

Michael Brahm, Ulrike Schneider, Norbert Jäger und Oswald Senner 
sind ehrenamtliche Sozialrichter.
Sie bringen die Arbeitnehmersicht in die Urteilsfindung ein. „Es kam 
hin und wieder durchaus schon mal vor, dass wir den 
hauptberuflichen Sozialrichter davon überzeugen konnten seinen 
Urteilsspruch zu ändern“. Dies ist im Rahmen des Rechts durchaus 
möglich.

Gabriele Dittmayer, Norbert Faltin und Günter Schlosser sind für 
Kolping und die KAB ehrenamtlich in der Deutschen 
Rentenversicherung tätig.
„Eine persönliche Beratung der Versicherten ist durch nichts zu 
ersetzen“ erzählen Gabriele Dittmayer und Norbert Faltin, die beide 
ehrenamtlich Versicherte in Fragen der Rente 
beraten, Rentenanträge stellen oder Rentenkontenklärungen 
vornehmen. Und das kostenlos.

Franz-Josef Weinand und Alexa Puffay sind Parlamentarier im 
Verwaltungsrat der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland.
Sie bestimmen über den Haushalt der Krankenkasse, die Höhe des 
Zusatzbeitrags, beschließen zusätzliche Kassenleistungen, die nicht 

gesetzlich fixiert sind, im Sinne der Versicherten oder wählen den 
hauptberuflichen Vorstand der Krankenkasse.

Corona hat das ehrenamtliche Engagement der Kolping- und KAB-
Mitglieder zwar etwas gehemmt, aber die oben genannten Gremien 
unseres Sozialstaats haben trotzdem funktioniert.
Günter Schlosser, Mitglied des ehrenamtlichen Vorstands der 
Deutschen Rentenversicherung Speyer: „Wir arbeiten mit den 
Arbeitgebervertretern in der sozialen Selbstverwaltung auf 
Augenhöhe und sind dort die Stimme der Versicherten“

Christliche Arbeitnehmer sind Bestandteil unseres Sozialstaats
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In Zusammenarbeit mit dem Hildegardis-Freundeskreis Disibodenberg
und der Kreisverwaltung Bad Kreuznach präsentierte die 
Kolpingsfamilie Staudernheim im Juni und Juli im Kreishaus Bad 
Kreuznach die Ausstellung „Hildegard von Bingen“.

Konzipiert wurde die Ausstellung, die aus 15 Tafeln besteht, von der 
Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Limburg. Sie schildert das 
Leben und vielfältige Wirken der Heiligen, die auch Kirchenlehrerin, 
Komponistin, Theologin, spirituelle Seherin und Ratgeberin war.
Nachdem sie sehr schnell wie eine Heilige verehrt wurde, hat es lange 
bis zur offiziellen Heiligsprechung gedauert: Erst 1584 wurde Hildegard 
in den Heiligenkalender aufgenommen und 2012 unter Papst Benedikt 
heiliggesprochen. Heute ist Hildegard von Bingen Patronin der 
Naturwissenschaftler, Sprachforscher und Esperantisten.

Kolpingsfamilie Staudernheim organisiert Ausstellung

Landrätin Bettina Dickes spendierte zur Ausstellungseröffnung einen 
Hildegardiswein. Für Kolping waren anwesend (v.r.n.l) Hans-Jürgen Eck, 
Präses der Kolpingsfamilie Staudernheim, sowie ihr Vorsitzender Karl 
Schappert und der Vorsitzende der Kolpingsfamilie KH-Planig (zum Bistum 
Mainz gehörend).

Fotos: Kreisverwaltung Bad Kreuznach
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Kolping - KAB und kfd informieren
Die drei katholischen Sozialverbände veranstalten 
traditionell wieder eine Podiumsdiskussionsrunde
mit den aufgestellten Kandidaten des hiesigen 
Wahlkreises für die am 26. September anstehende 
Bundestagswahl.
Am Dienstag, den 14. September 2021 um 19.00 Uhr,
im Kino Metropol, Heddesdorfer Straße. Dieser 
Veranstaltungsabend findet unter den  aktuellen 
Coronabestimmungen statt.

Kolpingsfamilie Neuwied Kolpingsfamilie Plaidt
Kolpingmänner wieder auf Tour 
Auch in diesem Jahr sind die Männer des Familienkreises der 
Kolpingsfamilie Plaidt mit den Fahrrädern wieder auf Tour gegangen. 
Auf der Ebernburg im wunderschönen Nahetal untergebracht, ging 
es sternförmig in fast alle Himmelsrichtungen und man kam dem 
Himmel auf den vielen Anstiegen auch ganz schön nahe. 
Am ersten Tag wurde der Rotenfels hochgefahren, um einen 
traumhaften Ausblick auf die wunderschöne Landschaft zu genießen. 
Am zweiten Tag ging es nach Bad Sobernheim. Ein Abstecher zu 
ehemaligen Kollegen eines Mitfahrers, die zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen hatten, ließ etliche Höhenmeter dazu kommen. Noch 
einmal auch an dieser Stelle ein herzliches Kolpingdankeschön an die 
edlen Spender. 
Die letzte Tour nach Enkenbach-Alsenborn brachte, obwohl die 
Strecke eigentlich nur entlang des kleinen Flüsschens Alsenz führte, 
doch noch einige Anstiege mit sich. 
Die elektrischen Antriebshilfen der Fahrräder waren auf der ganzen 
Fahrt sehr willkommen. 
Das Nahetal ist auf jeden Fall, ob mit oder ohne Fahrrad, immer eine 
Reise wert. 

Bild: ccnull.de by Tim Reckmann
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Neuer Vorstand und Satzungsänderung

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst an Mariä Himmelfahrt mit 
Kooperator Pater Magnus Ifedikwa in der Hammersteiner Pfarrkirche 
Sankt Georg hielt die Rheinbrohler Kolpingsfamilie ihre diesjährige 
Generalversammlung ab. Im großen Saal des Hotels "Zum Römer", in 
welchem ursprünglich im April auch die diesjährige 
Diözesanversammlung stattfinden sollte, standen nach einem 
gemeinsamen Frühstück, den Berichten des Vorstandes und 
der einzelnen Gruppen, Vorstandsneuwahlen und eine 
Satzungsänderung auf der Tagesordnung. 26 Mitglieder versammelten 
sich hierzu unter Einhaltung der Coronahygienevorschriften.
Der geschäftsführende Vorstand setzt sich wie in den vergangenen 
Jahren unverändert aus Rainer Scharrenbach (Erster Vorsitzender), 
Annika Ermtraud (Zweite Vorsitzende), Gianna Schriedels (Kassiererin) 
und Silke Sartor (Schriftführerin) zusammen. Bei den Beisitzern gab es 
zwei Änderungen, Claudia Scharrenbach und Günter Hermann 
schieden auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Der neue Beirat 
setzt sich nun aus Karin Breidbach, Maren Röttgen, Michaela Roos, 
Regina Weißenfels, Stefan und Sven Scharrenbach sowie den neu 
gewählten Tamara Krimmel und Claus Oestmann zusammen.
Die neu gefasste Satzung, die unter anderem vorsieht, dass der 
Vorstand nun auf drei Jahre gewählt wurde, passt die Statuten an eine 
moderne Kolpingsfamilie und ihre Belange an. Ihre Ausarbeitung ist 
die besondere Aufgabe von Günter Hermann gewesen.

Kolpingsfamilie Rheinbrohl 

Der neue Vorstand 

(Text/Fotos: Andreas Kossmann)
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Einladung zur Wendelinuswallfahrt 2021

Vier Jahre ist es her, dass wir uns bei der Wallfahrt zu den Reliquien 
des Heiligen Wendelin in St. Wendel letztmals getroffen haben. Dieser 
Tag ist nicht nur bei den St. Wendelern sondern auch bei vielen 
anderen in guter Erinnerung geblieben. Die vielen Banner, der 
Fanfarenzug aus Humes, dieser ganze Tag war ein Fest des Glaubens 
und ein Bekenntnis zu Adolph Kolping, wie man es nicht alle Tage 
erleben kann. Nun wollen wir ein solches Treffen wiederholen. Gerade 
in einer Zeit in der uns durch Corona viel Verzicht auferlegt wurde ist 
es wichtig, Wert auf das Gemeinsame und Miteinander zu legen. 
Gemeinsamkeit stärkt und trägt!
Deshalb laden wir ein für Samstag, den 23. Oktober 2021, ab 14.30 
Uhr nach St. Wendel. 
Wir treffen uns in der Basilika. Die Bannerabordnungen ziehen mit dem 
Fanfarenzug vom Cusanushaus in die Kirche ein, wo wir mit 
Generalpräses,  Monsignore Ottmar Dillenburg, um 15.00 Uhr ein 
Festhochamt feiern. 
Anschließend wird bei Kaffee und Kuchen genügend Zeit zu 
persönlichen Gesprächen zur Verfügung stehen.
So kann der Tag zu einem echten Erlebnis von Gemeinschaft und zur 
Motivation und Ermutigung für die weitere Arbeit in den 
Kolpingsfamilien beitragen. 

Kolpingsfamilie St. Wendel
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Austauschtreffen für Kolpingsfamilien
Videokonferenz am 17.11.  von 19.00 bis 21.00 Uhr

Am 17. November treffen wir uns von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu 
einer Videokonferenz, um uns über aktuelle Entwicklungen bei den 
Kolpingsfamilien, im Diözesanverband und Bundesverband 
auszutauschen und zu sehen, wie wir uns gegenseitig unterstützen 
können.

Eine Teilnahme ist ganz einfach.
Jede*r die*der einen Laptop oder einen Computer mit Kamera hat, 
kann teilnehmen.
Auch eine Teilnahme per Handy ist möglich.
Ihr müsst einfach nur auf den Link klicken, den wir euch nach eurer 
Anmeldung zuschicken.

Das erste digitale Treffen im April war so erfolgreich, dass wir diese 
Möglichkeit ergänzend zu den wichtigen persönlichen Begegnungen 
weiter nutzen wollen.
Gerade in unserem sehr großen Diözesanverband können damit 
Wege gespart werden. So ist auch ein kurzer Austausch leichter 
möglich. Außerdem eröffnen sich Möglichkeiten für Menschen, die 
persönlich nicht so leicht teilnehmen können.

Anmeldungen hier oder unter anmeldung@kolping-trier.de bis
15.11.2021.

https://bistum-trier.aufwind-solutions.de/?M=web&C=course&A=subscribe&course_id=58451
mailto:anmeldung@kolping-trier.de
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Gedanken zu Exodus 3, 1-15

„Verwurzelt in Gott und mitten im Leben“ – dies ist ein Satz aus dem Leitbild des Kolpingwerks. Und er lässt sich auch auf die Geschichte aus dem Buch 
Exodus beziehen. Dort offenbart Gott seinem Volk seinen Namen: "Ich bin der «Ich-bin-da»." Gott ist da, Gott ist schon immer da und er wird immer da sein. 
Darauf können wir uns verlassen in jeder Lebenssituation. Es ist tröstlich und gibt neue Zuversicht, wenn Eltern ihr weinendes Kind in den Arm nehmen und 
versprechen: „Ich bin ja da.“ So verspricht es auch Gott.
Den Israeliten geht es nach Generationen fern der Heimat in Ägypten nicht gut, sie leiden. Und Gott, der bei seinem Volk ist, hört die Klagen, sieht die Not. 
Und er sendet Mose zu seinem Volk, damit er es aus der leidvollen Situation herausführt. Gott sucht die Gemeinschaft mit seinem Volk – er, der Gott der 
Väter und aller nachfolgenden Generationen – er, der da ist. Und darum kann auch das Volk auf diese Gemeinschaft bauen und in der Nähe zu seinem Gott 
Schutz, Geborgenheit und Rettung finden. 

In Jesus bekräftigt Gott diese liebende Gemeinschaft mit den Menschen, denn in Jesus wird Gott selbst Mensch. Er will ganz zu den Menschen gehören und 
die Menschen sollen ganz zu ihm gehören. Diese Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen trägt sich weiter in eine Gemeinschaft der Menschen 
untereinander. Das ist der Auftrag an uns: Wir sind verantwortlich füreinander. Wir leben nicht auf einer einsamen Insel. Wir gehören zu unserer Familie, 
unseren Freunden, sind Teil unserer Gesellschaft. Wenn es einem Teil der Gemeinschaft schlecht geht, dann stehen andere ihm bei. Wie wir Unterstützung 
und Liebe erfahren, so sollen auch wir für andere da sein – „verwurzelt in Gott und mitten im Leben.“

Jesus gibt uns Vorbild und Orientierung für das Leben miteinander: Er geht auf die Menschen zu, auf alle Menschen und nicht nur auf die Berühmten, die 
Beliebten, die Mächtigen. Er geht zu den Sündern, den Unterdrückten, den Menschen am Rand der Gesellschaft. Er nimmt sie auf in seine Gemeinschaft, er 
ist für die da, für die sonst niemand da ist. Und so sollen auch wir handeln. Denen alles geben, die um uns sind und die wir lieben, ist selbstverständlich. Aber 
unsere Verantwortung geht weiter. Unser Engagement soll auch denen gelten, die uns fremd sind, die weit weg sind, aber dennoch unsere Solidarität und 
Fürsorge brauchen. Im Reich Gottes ist der unser Nächster, dem wir begegnen, dessen Klagen wir hören und dessen Not wir sehen. 

Und Gott, der «Ich-bin-da», ist mit denen, die klagen und in Not sind, und er ist mit denen, die hören und sehen und handeln. Denn Gott ist der Gott der 
Liebe und Liebe braucht Gemeinschaft.

Martina Wagner
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