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Advent
Schon wieder ist es so weit.
Seid ihr denn schon bereit?

Denn eigentlich ist sie ja schon wieder vorbei, diese Zeit.
Advent

von „advenire“- Ankommen
sogar „adventus Domini“ – Ankunft des Herrn

Aber wer weiß das denn noch?

Und wenn ich es weiß,
was bedeutet das für mich denn noch,

Dass damals vor all den Jahren dort ein Kind geboren?
Das mag ich hier mal fragen.

Viel, sage ich.
Denn ist es nicht dieses Kind,

das uns heute noch zeigt, was unsere Sehnsüchte sind?
Geborgenheit, Liebe und Frieden
Da sind wir alle nicht verschieden.

Also nutzt die Zeit
wer weiß wie viel bleibt …

Mit Familie und Freunden zusammen sein
vor dem Baum und bei Kerzenschein
Das eine Lied, das andere Geschenk

vielleicht sogar ein Heißgetränk.
Frohe Weihnachten ihr Lieben.

und kommt auch gut ins neue Jahr.
Aber nicht, dass ihr durch rennt bis zum nächsten

Advent

Alexandra Krämer

Wir wünschen Euch allen frohe Weihnachten und eine
besinnliche Zeit, die mit Mut und Zuversicht

ins neue Jahr aufbrechen lässt.

Dr. Bernd Geisen Pfr. Thomas Gerber
Vorsitzender Präses

Julia Semmling
Geschäftsführerin
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Hey 😊😊
Ich bin Alexandra Krämer 28 alt und komme aus Kinderbeuern. Kinder was? 
Kinderbeuern liegt an der Mosel in der Nähe von Wittlich. 
In meiner Freizeit spiele ich Handball und backe bzw. koche leidenschaftlich 
gerne. Auch online, also im E-Sport, findet man mich.

Ich bin Studentin der Theologie an der Theologischen Fakultät in Trier, da 
mein Traumberuf die Notfallseelsorge ist.

Von 2019 bis 2022 durfte ich bereits in Hessen an der Jugendkirche 
CROSSOVER zu meinem Studium als Jugendbildungsreferentin arbeiten. Dort 
habe ich die verschiedensten Projekte mit Klassen oder Jugendgruppen 
durchgeführt, mich in den Bereichen Queere Jugendarbeit und Social Media 
Impulse austoben dürfen und Gottesdienste sowie Firmvorbereitungen 
geleitet.

Familiär verschlägt es mich nun wieder in die Heimat, und ich bin froh, in der 
Kolpingsfamilie und ihrer Arbeit nun einen neuen Teil der Mitarbeit von 
Christ*innen in unserer Gesellschaft kennenzulernen und mitgestalten zu 
dürfen.

Liebe Grüße

Alexandra

Unsere neue Mitarbeiterin



In diesem kleinen Video findet ihr einiges: 
https://youtu.be/yN8WpIblJRU

Egal, ob ihr gerade sehr aktiv seid oder noch Schwung sucht nach 
Corona: Unsere 6 Stunden Aktion ist für alle etwas.
Denn ihr könnt ganz kleine oder größere Aktionen machen, mit 
wenigen oder mit vielen Personen. Ganz einfach wie eine 
Schuhsammlung oder das Herrichten eines Wegekreuzes. 
Oder aufwändiger wie eine Müllsammelaktion oder ein Fest.

Die einzige Vorgabe ist ziemlich einfach für Kolpingmitglieder: 
Einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Welt besser wird.
Das haben wir uns ja sowieso auf die Fahne geschrieben.
Tun wir also mit vielen Leuten an vielen Orten kleine Dinge 
und zeigen, dass Kolpinger zusammengehören und 
gemeinsam etwas bewegen können!

Ihr könnt euch jetzt schon anmelden.
Die ersten 3 Kolpinggruppen, erhalten zusätzlich 
eine Überraschung!

Wenn ihr Unterstützung braucht, meldet euch gerne.
Ideen gibt es wie gesagt hier:  https://youtu.be/yN8WpIblJRU.  
Und ein Infoblatt im Anhang.

Um euch an der Aktion KolpingHelden zu beteiligen, 
meldet ihr euch für einen Samstag im „Heldenmonat“ Mai an im 
Diözesanbüro (info@kolping-trier.de, 0651-9941042).
Vor der Aktion bekommt ihr ein KolpingHelden-StarterKit mit 
Material. 
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Ideen für Aktivitäten eurer Kolpingsfamilie gesucht?

https://youtu.be/yN8WpIblJRU
https://youtu.be/yN8WpIblJRU
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Dank Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz konnten verschiedene 
Veranstaltungsmaterialien angeschafft werden.

Insgesamt können wir euch folgendes zur Ausleihe anbieten:
• zwei Kolping-Fahnen (1 x weiß-orange und 1 x weiß)
• ein X-Display (ähnlich wie ein Rollup) mit kurzer Information zu 

Kolping
• 2 Schilder mit Kolping-Logo und Kolping-Farben, die z. B. an 

Rednerpulten angebracht werden können
• eine Beach-Flag
• Kolping-Transparente (klein: Länge 220 cm, Höhe 70 cm; groß: 

5 m x 1 m)
• 2 Kolping-Stehtische

Ihr sucht eine Bleibe für eine Vorstandsklausur, ein 
Probenwochenende oder Ähnliches?

Auf unserer Homepage findet ihr jetzt Informationen.
Downloads unter „Für die praktische Arbeit“ im Ordner „Häuser / 
Tagungsmöglichkeiten“

Neues Material zur Ausleihe im Diözesanbüro



Weihnachten 2022

In der letzten Oktoberwoche starteten 34 Kolpingfreundinnen und -
freunde zur Pilgerfahrt nach Rom. Und schon muss der Bericht korrigiert 
werden, denn: Ein Kolpingbruder hatte sich schon Anfang Oktober auf 
den Weg gemacht, und zwar mit dem Fahrrad! 

Für die anderen ging es mit dem Bus Richtung Süden. Nach einer 
Übernachtung am Comer See erreichte die Gruppe Assisi. Am Abend 
nahm sie an der Messe bei den Franziskanern in der prächtigen Basilika 
Santa Maria degli Angeli in der Unterstadt teil, am nächsten Morgen ging 
es in die Oberstadt zur Basilika San Francesco, wo Bruder Thomas Freidel
OFM durch die Kirche führte. Nach einem Spaziergang durch Assisi hin zur 
Basilika Santa Chiara ging es nach Rom. Hier bot Kolpingbruder Joachim 
Plitzko einen ersten Spaziergang zu den drei, dem Hotel nahe gelegenen 
Pilgerkirchen an. Am nächsten Tag nahmen die Pilgernden an der 
Generalaudienz mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz teil. Ab Mittag 
stand dann das historische Rom auf dem Programm: Vom Kolosseum 
übers Forum Romanum führte der Weg bis zur Spanischen Treppe. Der 
nächste Tag stand im Zeichen des katholischen Roms mit St. Paul vor den 
Mauern, Petersdom und Engelsburg. Am Nachmittag kamen 650 
Kolpinggeschwister im Lateran zusammen zum Gottesdienst unter Leitung 
des Augsburger Bischofs Bertram Meier. Hier wurde die Kolping-Messe 
von Pater Norbert M. Becker uraufgeführt. Diese und 50 Banner machten 
diesen Gottesdienst der Kolping-Gemeinschaft zu einem tiefen Erlebnis 
und krönendem Abschluss der Pilgerfahrt. Denn am nächsten Morgen 
hieß es Abschiednehmen von der ewigen Stadt. Fazit: eine schöne 
Pilgerreise mit einer wunderbaren Gruppe!

Einen ausführlicheren Bericht gibt’s auf www.kolping-trier.de. 

Viele Wege führen nach Rom

http://www.kolping-trier.de/
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Am ersten Adventswochenende trafen sich Kolpingmitglieder aus 
Oberwesel, Plaidt und Vallendar in Waldbreitbach zur Auszeit in der 
„Tankstelle Kloster“.

Eine gemalte Landschaft mit Hirtenfeldern lud die Kolpinger am ersten 
Abend ein, zu überlegen, auf welchen „Feldern“ sie im Alltag unterwegs 
sind. Am nächsten Vormittag rückten die Hirten ins Bild. Der Evangelist 
Lukas setzt die Verkündigung an die Hirtensehr imposant in Szene. Aus 
der Frage, was er sich dabei wohl gedacht hat, entwickelte sich ein 
intensives Gespräch über die Hirten in der Bibel, die Rolle der Hirten in 
der Lukasgeschichte und die „Hirten“ von heute, über den Hirtenberuf 
und das jahrhundertealte Expertenwissen um Natur, Viehzucht, 
Landwirtschaft.

Bei der Wanderung ins „Weihnachtsdorf Waldbreitbach“ achteten die 
Teilnehmenden auf die Darstellung der Hirtenfiguren in den vielen 
ausgestellten Krippen. Dabei fiel die Musikalität der Hirten ins Auge, die 
oft als Gruppe auf dem Feld mit Instrumenten ausgestattet waren.

Bei der Abschlussrunde nach dem gemeinsamen Gottesdienstbesuch in 
der Mutterkirche der Franziskanerinnen wurde deutlich: Es lohnt, die 
vermeintliche Nebenfigur in der Krippe genauer zu betrachten, denn die 
Hirten und Hirtinnen können uns unerwartet viel erzählen – nicht nur auf 
unserem Weg durch den Advent.

Die Tankstellen-Termine im nächsten Jahr sind: 
14.02. digitaler Kraftstoffkanister für Singles, 
10.-12.05. im Exerzitienhaus St. Thomas, 
08.-10.09. im Kloster Arenberg Koblenz, 
08.-10.12. im Rosa Flesch Tagungszentrum Waldbreitbach. 

Weitere Details bei Martina Wagner, im Jahresprogrammheft 2023 oder 
in Kürze auf der Internetseite www.kolping-trier.de. 

Tankstelle Kloster – „Hirten erst kund gemacht“

4-mal mittwochs!

Mit wöchentlichen Impulsen laden 
Mitglieder der AG Glaube und Kirche 
ein, einen Augenblick innezuhalten. 
Jeden Mittwoch veröffentlichten wir 
auf unserer Internetseite 
www.kolping-trier.de Gedanken, die 
euch auf dem Weg bis Weihnachten 
begleiten. In diesem Advent wollen wir 
"Flagge zeigen".

http://www.kolping-trier.de/
http://www.kolping-trier.de/
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Die Aktion im DV Trier ist einem Projekt in unserem Partnerland Bolivien gewidmet: Gesundes 
Wohnen. Kolpingsfamilien in Camiri leben in kläglichen Wohnungen – die dringende Sanierung 
kann sich niemand leisten. Mit Kleinstkrediten will Kolping hier helfen. Vor allem für die 
Gesundheit der Kinder ist das dringend nötig. 

„Zusammenhalt, Würde und Zukunft – das bedeutet Kolping. An Weihnachten bin ich besonders 
dankbar für die große Solidarität unserer Schwestern und Brüder. Lassen wir die Not der Anderen 
nicht beiseite. Mit der Kraft der Gemeinschaft können wir viele Leben zum Guten wenden.“ - so 
Generalpräses Christoph Huber. 

Im November hat KOLPING INTERNATIONAL einen Brief zur Aktion verschickt. Wir bitten euch: 
Helft KOLPING helfen! Jede noch so kleine Spende hilft.

Eine Last-Minute-Geschenkidee

23. Dezember und du suchst noch ein Geschenk? 
Wie wäre es mit einem Huhn, einem Schwein oder einer Ziege? Mit Zugang zu Wasser oder einer 
Ausbildung? 
Mit solch einem Geschenk machst du gleich zwei Menschen glücklich: Der/die Beschenkte freut 
sich über ein Geschenk, das Gutes bewirkt. Und irgendwo auf der Welt bekommt ein Mensch die 
Chance auf ein Leben aus eigener Kraft. Schenken und gleichzeitig Gutes tun! 

Hier kannst du ein solches Geschenk wählen und eine Geschenk-Urkunde downloaden oder per 
E-Mail verschicken!

Weihnachtsaktion von KOLPING INTERNATIONAL

Schenken
von Joachim Ringelnatz

Schenke groß oder klein,
Aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten
Die Gaben wiegen,
Sei dein Gewissen rein.

Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei,
Was in dir wohnt
An Meinung, Geschmack und 
Humor,
So dass die eigene Freude zuvor
Dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
Dass dein Geschenk
Du selber bist.

https://www.kolping.net/spenden/weihnachtsaktion/?weihnachtsaktion2022/spende
https://www.kolping.net/spenden/kolping-geschenke-shop/?sinnvoll-schenken
https://www.kolping.net/urkunden-selbst-gestalten
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Gleich zwei Anlässe gaben den Rahmen für unsere Austauschveranstaltung 
am 29. November: das 40-jährige Bestehen unserer Partnerschaft mit dem 
Kolpingwerk Bolivien und die bundesweite Eröffnung der Adveniat-Aktion 
2022 im Bistum Trier mit dem Motto „Gesundsein fördern“.

In Bolivien unterhält das Kolpingwerke mehrere Gesundheitseinrichtungen 
und Hospitäler, u. a. das Hospital Corazón Jesus in El Alto. Dieses 
Krankenhaus wurde in der Pandemie speziell für die Behandlung von Covid 
Patient*innen ausgerüstet. Die Leiterin dieses Krankenhauses, drei Ärzte 
und eine Pflegekraft berichteten nach einem kleinen Film über das 
Hospital von ihrer Arbeit, besonders mit Blick auf die letzten beiden Jahre. 
Für sie fand die Veranstaltung wegen der Zeitverschiebung am Mittag 
statt, direkt nach ihrer Arbeitsschicht. So saßen sie noch in Arbeitskleidung 
vor der Kamera und hörten im Anschluss an ihren Vortrag sehr interessiert 
den Ausführungen aus Oberwesel zu. 

Hier waren Michael Brahm vom Kolping-Förderverein Krankenhaus & 
Seniorenzentrum Oberwesel e.V., die stellvertretende Leiterin des 
Seniorenzentrums und ein Physiotherapeut aus der Loreley Tagesklinik 
sowie Mitglieder aus dem DFA LIP zusammengekommen. Nach der 
Schließung des Krankenhauses in Oberwesel 2020 engagiert sich der 
Kolping-Förderverein nun auch als Gesellschafter der neuen Tagesklinik. 
Mit beiden Einrichtungen – in El Alto wie in Oberwesel – leistet Kolping 
einen wichtigen Beitrag zur regionalen Gesundheitsversorgung.

Im Gespräch wurden die Unterschiede in den Arbeitsbereichen sichtbar; 
mit Blick auf die Covid-Pandemie gab es auch viele Parallelen, z. B. im 
Umgang mit und bei den Auswirkungen für die Menschen. Einen Appell 
richtete einer der bolivianischen Ärzte an die wirtschaftlich gut gestellten 
Länder: Teilt Impfstoffe und Wissen mit den armen Ländern! Die weltweite 
Solidarität im medizinischen Bereich muss beibehalten werden.

Am Ende bleiben die Gesprächspartner*innen sowie die zur 
Videokonferenz zugeschalteten Kolpinger gern eine halbe Stunde länger 
als geplant beim Erfahrungsaustausch und äußerten den Wunsch nach 
weiteren Veranstaltungen dieser Art. 

Ein besonderer Dank gilt den beiden Übersetzer*innen Volker Lenz, der 
zwei Jahre in Bolivien für die Freiwilligendienste gearbeitet hat, und Marie-
Christin Sommer, Spanischlehrerin und Kolpingmitglied aus unserem DV. 

Rückblick auf einen gelungenen Austausch mit dem Kolpingwerk Bolivien
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Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen 
(ACA) kann in Neuwied, Bad Kreuznach und im Landkreis Altenkirchen 
je zwei Stellen als ehrenamtliche*r Versichertenberater*in der 
Deutschen Rentenversicherung besetzen. 

Rentenversichertenberater*innen müssen im jeweiligen Bezirk (der Stadt 
oder dem Landkreis) wohnen und gesetzlich Versicherte oder 
Rentner*innen sein. Sie beantworten alle Fragen rund um die 
Rentenversicherung und helfen beim Ausfüllen von Renten-, Reha- und 
Kontenklärungsanträgen. Es werden selbstbestimmt regelmäßige 
Sprechzeiten angeboten. 
Die Berater*innen werden von der Deutschen Rentenversicherung ge-
schult und weitergebildet und sie erhalten eine Aufwandsentschädigung

Nähere Informationen: Martin Plail, ACA-Vorsitzender 
martin.plail@koping-trier.de oder 0160 – 6102019.
Über Interesse von Kolpingschwestern freuen wir uns ganz besonders.

Bericht aus der Praxis: 
ehrenamtliche Versichertenberaterin 

Mein Name ist Bettina Hofmann. 
Ich bin 57 Jahre alt und im Leitungsteam der 
Kolpingsfamilie Plaidt und im Bezirk Mayen-Ander-
nach tätig. Seit 2018 bin ich Versichertenberater der 
Deutschen Rentenversicherung. 
Wie kam es dazu?
2018 machte meine jüngste Tochter Abitur und 
verabschiedete sich zum Studium. Dies gab den 
Ausschlag nochmal über meine Wünsche für mein 
weiteres Leben nachzudenken und welche Ziele ich

verfolgen will. Langeweile hatte ich nicht, mein Beruf macht mir

Freude und fordert mich. In der Kolpingsfamilie war ich im Vorstand 
engagiert und auch im Gebiet Koblenz mittlerweile aktiv.

Trotzdem machte ich mir bewusst, dass ich Mitglied im Kolpingwerk bin, 
weil mir die soziale und politische Verantwortung und das Engagement 
für Andere wichtig ist und ich in den nächsten Jahren darauf meine 
Aufmerksamkeit legen wollte.
Daher kam mir die Anfrage Martin Plails, mich bei den anstehenden 
Sozialwahlen als Versichertenberater aufstellen zu lassen, gerade recht.

Eine genaue Vorstellung von dem, was auf mich zu kam hatte ich nicht. 
Aber sich mit dem Thema Rente und Rentenversicherung zu beschäf-
tigen, erschien mir spannend und wichtig.
Beim Einführungsseminar bekam ich dann Einblick in die verschiedenen 
Rentenanträge u,nd viel Hintergrundwissen. Wir als Versichertenberater 
sollen Hilfesuchenden bei Ausfüllen dieser Anträge behilflich sein. Diese 
Seminare finden übrigens jedes Jahr statt auch wird man über einen 
Newsletter regelmäßig über Neuerungen informiert.

Die Anfragen der Ratsuchenden sind vielfältig und beschränken sich 
wahrlich nicht nur auf das Aufnehmen von Rentenanträgen! Ich freue 
mich, wenn ich helfen kann und werde dabei auch tatkräftig von der 
Deutschen Rentenversicherung unterstützt.
Ich erfahre viel aus dem Leben der Ratsuchenden. Trauernde und Kranke 
bei den Anträgen zu unterstützen hat mich am Anfang überfordert, aber 
ich habe gelernt mit den vielfältigen Situationen umzugehen. 
Anteilnahme und Zuhören ist manchmal mehr gefragt, wie das rein 
Fachliche.

Jedem Kolpingmitglied, dass sich auch die Frage nach der sozialpoliti-
schen Verantwortung stellt, kann ich empfehlen, mit dem Vorsitzenden 
der ACA, Martin Plail Kontakt aufzunehmen.
Ich hoffe, dass ich die Aufgabe als Versichertenberater noch weiterhin 
erfüllen kann und freue mich auf jeden Antragssteller.

Lust, Rentenberater*in zu werden?

mailto:martin.plail@koping-trier.de
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DGB und ACA haben sich mit dem Christlichen Gewerkschaftsbund (CGB), 
der Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) und dem Deutschen 
Beamtenbund (DBB) auf die Aufteilung der Mandate in den Parlamenten 
(Verwaltungsrat bzw. Vertreterversammlung) der drei 
Sozialversicherungen geeinigt. 

(ACA ist der Zusammenschluss von Kolping und KAB für die soziale und 
wirtschaftliche Selbstverwaltung in Rheinland-Pfalz).

Weitere Wahllisten gab es nicht, wie die Wahlausschüsse aller drei 
Sozialversicherungen am 18.November mitgeteilt haben.

Damit entfällt für diese drei Sozialversicherungen AOK Rheinland-Pfalz/ 
Saarland, IKK Südwest und der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland- Pfalz (in Speyer) der Wahlgang per Briefwahl im nächsten Jahr 
(Sozialwahlen in ganz Deutschland 🇩🇩🇩🇩 am 31.Mai 2023).

Diese „Friedenswahl“ (ohne Urwahl) hat der Gesetzgeber vorgesehen im 
vierten Sozialgesetzbuch (SGB IV): 

Da keiner der beteiligten Arbeitnehmerorganisation ACA, DGB, CGB, GdS 
und DBB einen Urnengang wünschte, war diese Einigung auf die 
Aufteilung der Mandate möglich. 

Die ACA erhält in allen drei Sozialversicherungen jeweils zwei Sitze (und 
zwei Stellvertreter*innen). Bericht folgt.

Somit kann die ACA einen teuren und personalintensiven Wahlkampf in 
Rheinland-Pfalz vermeiden. 

Wir können uns als Kolping und KAB so auf den Wahlkampf für die 
Urwahlen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin, den 
Ersatzkassen und den Berufsgenossenschaften konzentrieren.

Friedenswahlen in Rheinland-Pfalz

Ihr seid ehrenamtlich tätig in den Verwaltungsräten
und Vertreterversammlungen der Kranken-, Renten-
und Unfallversicherungen, als ehrenamtliche Arbeits-
und Sozialrichter*innen, als ehrenamtliche Mitglieder 
in den Widerspruchsausschüssen der Kranken-,Renten-
und Unfallversicherungen,  als ehrenamtliche Renten-
versichertenberater*innen der Deutschen 
Rentenversicherung, in den Berufsbildungsausschüssen 
der IHKs, den Schulausschüssen der Berufsschulen und 
vielem mehr.

Herzlichen Dank für euer ehrenamtliches Engagement !
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Kolping schreibt Leitbild fort

Das Kolpingwerk Deutschland hat auf seiner diesjährigen 
Bundesversammlung in Köln sein Leitbild aktualisiert. Wichtige 
Weiterentwicklungen sind unter anderem die Öffnung des 
Verbandes für Nicht-Christen sowie das erweitere Familienbild.
Es wurde letztlich mit überwältigender Mehrheit angenommen –
das aktualisierte Leitbild des Kolpingwerks Deutschland. Zwei Jahre 
lang hat eine 30-köpfige Kommission das bisherige Leitbild aus dem 
Jahr 2000 zusammen mit den Mitgliedern und Gremien des 
Verbandes geprüft und fortgeschrieben. Das Ergebnis wurde nun 
von den rund 300 Delegierten der diesjährigen 
Bundesversammlung in Köln beschlossen. 
Zu den markantasten Weiterentwicklungen gehört die 
Öffnung des Verbandes für Nicht-Christen. Somit können 
auch Menschen dem Verband beitreten, die nicht 
getauft sind oder einer anderen Religion angehören. 
Wichtig ist allerdings, dass sie die Werte des 
katholischen Sozialverbandes teilen. 
Eine weitere wichtige Veränderung ist das erweiterte 
Familienbild, das auf die verschiedenen Lebensrealitäten 
eingeht und jede Art von Lebensform und Familien-
modell anerkennt und respektiert.
„In der Gegenwart muss unser Wirken die Zukunft im 
Auge behalten“ – dieser Spruch Adolph Kolpings, stand 
schon als Geleitwort auf der Broschüre mit dem alten 
Leitbild und gilt heute mehr denn je. Deswegen be-
schäftigt sich das aktualisierte Leitbild auch mit den 

Hauptthemen und Herausforderungen dieser Zeit - Diversität, 
Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung, Nachhaltigkeit, 
Globalisierung und Digitalisierung.
„Die heutige Entscheidung über das erweiterte Leitbild gibt 
unseren Mitgliedern und den Mitarbeitenden unserer 
Einrichtungen und Unternehmen eine Orientierung für die 
Gestaltung ihres beruflichen und privaten Lebens auf der 
Grundlage der frohmachenden Botschaft des Evangeliums und des 
sozialethischen Denkens von Adolph Kolping“, sagte Ursula 
Groden-Kranich, die Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes 
Deutschland, nach der Abstimmung.
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Auch die Kolpingsfamilie Hermeskeil musste, wie so mancher Jubilar, 
aufgrund Corona ihr 100jähriges Bestehen um ein Jahr verschieben und 
holte die Feierlichkeiten nun mit einem Festgottesdienst und einem 
anschließenden Festakt in gebührendem Rahmen nach.
In dem Gottesdienst wurde Pfarrer Christian Heinz, seit Oktober 2021 in 
der Pfarrei Sankt Franziskus tätig, in Nachfolge von Clemens Grünebach
zum neuen Präses ernannt. Seit diesem Jahr nun ist Heinz Dekan im 
Leitungsteam des neu errichteten Pastoralen Raumes Hermeskeil und 
zusätzlich Pfarrverwalter der Pfarreiengemeinschaften Waldrach und 
Thalfang. Mit dem Leben und Wirken des Gesellenvaters kennt sich Heinz 
bereits von seinen früheren Wirkungsstätten bestens aus.

Kolpings Einsatz für junge Handwerker im 19. Jahrhundert spiegele sich 
auch in den heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen wie 
Preiserhöhungen und Inflation, Bedrohung der Sicherheit bis hin zur 
Existenznot wider, während auf der politischen Seite ständig versucht 
werde den Machtbereich zu vergrößern, so Elke Grün, geistliche Leiterin 
des Diözesanverbandes Trier, welche die Predigt im Festgottesdienst hielt. 
„Im 19. Jahrhundert hat Adolph Kolping zwar nicht gegen Krieg und 
Kriegstreiber gekämpft, aber er hat sich gegen Benachteiligung, 
Ausbeutung und ungerechte Verhältnisse eingesetzt. Durch die industrielle 
Revolution wurden Gesellschaftsverhältnisse aufgelöst und soziale 
Ungleichheiten immer größer…Eine fachliche und Allgemeinbildung waren 
dem Gesellenvater ein Herzensanliegen!“ – Eine Aufgabe, der sich seit 
1921 nun auch die Kolpingsfamilie Hermeskeil mit ihren unterschiedlichen 
Angeboten stellt.

Insbesondere das Theaterspielen seit 1929, gesellschaftspolitische 
Themenabende und der Einsatz in der Bolivienarbeit sind weitreichende 
Aushängeschilder der Kolpingsfamilie Hermeskeil, welche mit dem 
Vorstand um ihre beiden Vorsitzenden Berthold Grenz und Klaus Weber 
das Jubiläum nun feiern konnte. 
Die Kolpingsfamilie hat sich dabei im direkten und weiteren Umfeld und 
für die Menschen im globalen Süden stets eingesetzt - entsprechende 
Projekte initiiert und nach den zur Verfügung stehenden Mitteln und 
Möglichkeiten geholfen. So seit 1987 in der Bolivienhilfe im vielfältigen 
Umfang. 
Das soziale Leben als lebendigen Ausdruck gab man Präses Christian Heinz 
im Kolpingzitat „Auf dem Glauben ruht das Leben. Und das soziale Leben 
ist der lebendige Ausdruck des Glaubens, mag es beschaffen sein wie es 
will“ mit auf den Weg für seine neue Aufgabe.

Beim anschließenden Festakt griff die 16jährige Anna Düpre das Thema 
„Wem die Zukunft gehört“ in ihrem Vortrag auf, welcher große Beachtung 
fand. Hier warf sie einen Blick auf die Kolpingsfamilie in Hermeskeil sowie 
auf die gesellschaftlichen Aufgaben der Zukunft. „Solange uns Gott Kräfte 
verleiht, schaffen wir rüstig und wohlgemut weiter. Die Zukunft gehört 
Gott und den Mutigen“, so ihr ausgewähltes Kolpingzitat, welches das 
Engagement der Jubilare bestens beschreibt. Diese werden im 
kommenden Jahr auch die Diözesanversammlung ausrichten, welche im 
Juni stattfinden wird. 

100 Jahre Kolpingsfamilie Hermeskeil

Text: Andreas Kossmann/Bild: Edgar Breit
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Döbbekooche auch für Obdachlose und ukrainische Flüchtlinge

Als die Döbbekooche-Hauslieferung an die Kolpingmitglieder erfolgte, 
hatten die aktiven "Lieferanten„ auch an einige neue ukrainische 
Flüchtlinge (s. Foto am Bus) und an eine Gruppe Obdachloser (s. Foto auf 
Mauer) wieder leckeren, warmen Döbbekooche verteilt. Strahlende 
Gesichter, die Freude und Dankbarkeit zeigten, schlugen den Spendern 
von den Beschenkten entgegen. Auch in Zukunft will die Kolpingsfamilie 
bei derartigen Aktionen die Bedürftigen bedenken.

Kolpingsfamilie Neuwied

Gedenktag mit ukrainischen Gästen

Im Gedenken an Adolph Kolping feierte die Kolpingsfamilie Neuwied 
gemeinsam mit der großen Zahl der Gemeindemitglieder die 
Sonntagsmesse. In seiner inhaltlich starken und für die Gemeinde
Verständlich, frei gehaltenen Predigt spannte Dekan Dörrenbächer 
überzeugend den Bogen vom seelsorgerischen Wirken Adolph Kolpings 
in seiner Zeit bis in die heutige Gegenwart. Der selige Sozialpriester 
Kolpinghatte schon damals das Thema "Soziale Schutzräume" im Blick 
wie z.B. durch den Bau von Kolpinghäusern für die "wandernden 
Schuster- und Zimmerer-Gesellen", damit die Ausübung ihres Berufes im 
ganzen Land möglich wurde. Passend zu diesem Thema findet derzeit die 
beeindruckende Ausstellung von Schüler*innen des Rhein-Wied-
Gymnasiums statt.
Die soziale Verantwortung in den verschiedenen Bereichen unseres 
Lebens wahrzunehmen, diese als Orte der Kirche, z. B. in der 
Flüchtlingsbetreuung, sehen die Kolpingsfamilien auch heute als ihre 
Aufgabe, denn wie sagt Adolph Kolping: "Die Nöte der Zeit werden Euch 
lehren, was zu tun ist".
Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein begrüßte der Werner 
Hammes die Mitglieder und in diesem Jahr auch ukrainische Flüchtlings-
familien. Bei Kaffee und Gebäck trugen die Kinder Gedichte und Lieder 
vor. Eine ukrainische Mutter spielte einige Musikstücke am Klavier. Der 
Nikolaus brachte den freudestrahlenden Kindern natürlich einen süßen 
Schokoladen-Nikolaus mit. Darüber hinaus erhielten die Jungen und 
Mädchen kleine Geschenke. 
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Ausgezeichnet: ehrenamtliches Engagement 

Vor 27 Jahren bildete sich in der Kolpingsfamilie St. Mauritius Kärlich ein 
Projekt-Chor: „pianoforte“! Von Anfang an leitet Torsten Schambortski 
diesen Chor. Entstanden ist der Chor aus Kolping-Jugendfreizeiten, war 
zunächst Jugendchor und hat sich mit den Jahren als gemischter Chor 
etabliert und auch Preise gewonnen, zuletzt den SILA AWARD des 
Chorverbands Rheinland-Pfalz. Schon vor zwei Jahren zeichnete der 
Landkreis Mayen-Koblenz Torsten Schambortski mit dem kleinen 
Wappenteller aus für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Chorleiter von 
„pianoforte“ und begründete die Auszeichnung so: „Als sehr engagierter, 
ehrenamtlicher Chorleiter hat er dem Chor über die Grenzen von 
Mülheim-Kärlich und des Landkreises Mayen-Koblenz hinaus einen Namen 
gemacht und rund 40.000 Euro an Spendengeldern gesammelt.“ 

Im Gespräch mit dem Chorleiter und dem Team des Chores sagt Torsten 
Schambortski, dass die Auszeichnung mehr dem Chor gilt, den 50 bis 60 
Sängerinnen und Sängern sowie den vielen Unterstützenden, die über die 
Jahre hinweg den Chor getragen haben, auch durch schwierige Zeiten 
hindurch – z. B. während der Corona-Pandemie mit Lockdowns und 
Proben-Stopps. Der Chor ist mehr als nur Singgemeinschaft. Die in den 
Konzertprojekten vorgetragenen Lieder und Texte stehen unter einem 
Leitwort und repräsentieren den Chor. Sie drücken aus, was den 
Mitgliedern von pianoforte wichtig ist. Das ist auch für das 
Konzertpublikum spürbar, wie die Rückmeldungen zeigen. Die 
Zuhörerinnen und Zuhörer fühlen sich mitgenommen und nehmen im 
wahrsten Sinne Teil am Konzert. Als Projekt-Chor der Kolpingsfamilie sind 
für pianoforte Glaube und christliche Werte selbstverständlich. Die Erlöse 
aus den Konzerten, die immer in einer Kirche stattfinden, und aus dem 
Verkauf von CDs kamen und kommen verschiedenen caritativen Zwecken 

zugute. Welche, das wird im Chor gemeinsam besprochen. pianoforte geht 
mit Konzerten bewusst auch in Orte, wo ansonsten nicht viel los ist, und 
gestaltet Kolping-Gottesdienste und Gedenktage musikalisch mit. Für die 
Sängerinnen und Sänger besonders sind Konzerte bei der 
Selbsthilfegruppe verwaister Eltern im Andernacher Mariendom. In der 
Chorgemeinschaft wird Integration gelebt, Freude an der Musik und am 
Miteinander. Christian, der vom Fan zum Sänger wurde, sagt es so: „Es 
macht Spaß: zusammen singen, die Gesellschaft. Ich find‘ das richtig 
schön.“ Dem ist nichts hinzuzufügen!

Mit dem aktuellen Projekt „In guten Händen“ lädt pianoforte zu 
Neujahrskonzerten am 15. und 22. Januar 2023 um 17 Uhr in die Kirche St. 
Mauritius Kärlich ein und am 19. März 2023 um 18 Uhr in die Kirche Hl. 
Dreifaltigkeit Weißenthurm. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. 

Wer neugierig geworden ist auf pianoforte, schaue und höre hier.

pianoforte – mehr als ein Chor

https://chorpianoforte.de/
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Gedanken von Adolph Kolping 
zum Weihnachtsfest und der Situation in der irdischen Welt

„Es ist das heilige Weihnachtsfest doch einmal das Geburtsfest des menschgewordenen Sohnes Gottes, 
des längst ersehnten Friedensfürsten auch für diese Welt, über dessen Geburtsstätte sich einst die Himmel 
geöffnet und Engelscharen mit dem ewigen Lobpreise Gottes auch den Menschen auf Erden den Frieden 

verkündigt haben, allerdings nur solchen, die guten Willens sind. 

Wer im Andenken an diese hehren Tatsachen heute in der Welt sich umschaut, dürfte mit Recht den Kopf 
schütteln, sieht doch diese irdische, politische Welt wahrlich nicht aus, als ob über sie die Engel des Himmels 

den Frieden ausgerufen hätten. 

Allerdings, die Engel haben nichts Unwahres verkündet, und an Gott dem Herrn, der einst seinen Sohn in die 
arme Krippe zu Bethlehem legte, liegt nicht die Schuld, dass es so aussieht in der Welt, wie es eben aussieht. 
Die Schuld fällt einzig und allein auf die Menschen, die nicht guten Willens sind, und die Zahl derselben muss 

groß sein, weil das kriegswütige Übel so allgemein geworden, dass man kaum einen heilen, leidlich friedlichen 
Fleck auf dieser Erde finden kann.“

(Rheinische Volksblätter 1861)

Und dennoch arbeitete Adolph Kolping mit Eifer und in unerschütterlichem Vertrauen auf Gott 
an der Verbesserung dieser irdischen Welt und der Verwirklichung des Reiches Gottes in ihr.

Frohe Weihnachten und ein segensreiches neues Jahr 2023!
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