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Kolpingjugend organisiert Do-It-Yourself-Freizeit

21 Teilnehmende, sieben Tage und nur eine Vorgabe: „Macht doch was 
ihr wollt!“ Kann das gut gehen? 

Eine außergewöhnliche Freizeit organisiert die Kolpingjugend Trier 
zusammen mit der Fachstelle Kinder- und Jugendpastoral Andernach vom 
7. bis 14. August 2021. Unter dem Motto „Macht doch was ihr wollt!“ 
sollen 21 Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren eine Woche lang in 
einem Selbstversorgerheim an der Mecklenburgischen Seenplatte 
verbringen. Das Besondere: Es gibt kein Programm! Denn das sollen die 
Teilnehmenden selbst bestimmen und organisieren. „Dabei geht es 
weniger darum, die eigenen Vorstellungen umzusetzen, als gemeinsam die 
beste Möglichkeit für alle zu finden“, erklärt Johannes Marx aus dem Orga-
Team das Konzept. 

Gar nicht so einfach angesichts der vielen Freizeitmöglichkeiten vor Ort: Die 
Unterkunft liegt inmitten zahlreicher Seen, die zum Schwimmen, Segeln, 
Surfen und Angeln einladen und das große Außengelände bietet nicht nur 
eine Feuerstelle, sondern auch zahlreiche weitere Freizeitmöglichkeiten. 
Die Herausforderung besteht darin, das Programm gemeinsam so zu 
gestalten, dass es nicht nur aus langweiligen Kompromissen besteht.

„So soll Demokratie im „Superwahljahr“ 2021 direkt erlebbar gemacht 
werden“, so Johannes. Dafür entscheiden die Teilnehmenden selbst und 
gemeinsam über jeden Aspekt der Do-It-Yourself-Freizeit – das Budget 
eingeschlossen. Nur die An- und Abreise, sowie die Unterkunft werden vom 
Team organisiert. „So haben die Teilnehmenden wirklich alle Freiheit die 
Freizeit nach ihren Vorstellungen zu gestalten.“ 

Wer sich zu dieser etwas anderen Freizeit anmelden will, kann das noch bis 
zum 11. Juli per Mail an info@kolpingjugend-trier.de tun. 

„Macht doch was ihr wollt!“

mailto:info@kolpingjugend-trier.de
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Für den 10. Mai haben die Initiator*innen von #liebegewinnt, bestehend 
aus Seelsorger*innen und Lai*innen aus ganz Deutschland, dazu aufgerufen 
Segensgottesdienste an den unterschiedlichsten Orten im ganzen Land zu 
feiern. Dabei soll niemand ausgeschlossen werden, sondern vielmehr die 
Vielfalt der verschiedenen Lebensentwürfe und Liebesgeschichten von 
Menschen gefeiert und Gottes Segen für alle erbeten werden. 
„Angesichts der Absage der Glaubenskongregation, homosexuelle 
Partnerschaften zu segnen, erheben wir unsere Stimme und sagen: Wir 
werden Menschen, die sich auf eine verbindliche Partnerschaft einlassen, 
auch in Zukunft begleiten und ihre Beziehung segnen. Wir verweigern eine 
Segensfeier nicht. Wir tun dies in unserer Verantwortung als 
Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Menschen in wichtigen Momenten ihres 
Lebens den Segen zusagen, den Gott allein schenkt. Wir respektieren und 
schätzen ihre Liebe und glauben darüber hinaus, dass der Segen Gottes mit 
ihnen ist. Theologische Argumente und Erkenntnisgewinne sind zur Genüge 
ausgetauscht. Wir nehmen nicht hin, dass eine ausgrenzende und veraltete 
Sexualmoral auf dem Rücken von Menschen ausgetragen wird und unsere 
Arbeit in der Seelsorge untergräbt.“
Auch wir als Kolpingwerk haben uns mit unserer Stellungnahme vom 
18.03.21 (veröffentlicht im letzten Newsletter) bereits klar positioniert:

„Segnen in seiner ursprünglichen Bedeutung heißt, Menschen und auch 
Dingen Anteil an göttlicher Kraft und Gnade zukommen zu lassen. Es ist eine 
wichtige Aufgabe von Kirche, den Menschen Segen zuzusprechen, die darum 
bitten. Wer könnte sich anmaßen, diesen Segen Menschen in all ihrer Viel-
falt zu versagen? […]
Als Kolpingwerk und als Teil von Kirche sehen wir unsere Verantwortung 
auch darin, Ängste und Vorbehalte gegenüber Menschen mit homosexueller 
oder bisexueller Orientierung ebenso wie gegenüber Transgender 
abzubauen. Dem stellen wir uns um unserer Mitmenschen und der 
Gesellschaft Willen gerne.“
Daran anknüpfend möchten wir daher heute dazu aufrufen und ermutigen, 
sich an den Segensfeiern von #liebegewinnt zu beteiligen oder selbst eine 
Segensfeier abzuhalten, die Erklärung zur Segnung gleichgeschlechtlicher 
Paare zu unterzeichnen und sich mit all jenen zu solidarisieren, die in Liebe, 
Respekt und Verantwortung füreinander da sein wollen, unabhängig von 
sexueller Orientierung oder sexueller Identität.
Eine Übersicht über die stattfindenden Segensfeiern, die Möglichkeit zum 
Eintragen neuer Segensfeiern und weitere Informationen gibt es unter 
www.liebegewinnt

#Liebegewinnt 
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Seit zwei Jahren beteiligt sich das Kolpingwerk als Pate am Agenda-Kino in 
Trier. Hier werden besondere Filme gezeigt und im Anschluss – oft mit 
eingeladenen Fachleuten – besprochen.
Aufgrund der Pandemie können die Veranstaltungen nicht wie gewohnt 
stattfinden und so haben wir uns entschieden, einen Fernsehabend online 
anzubieten.
Denn das Thema Lieferketten, Konsum und internationale Verantwortung 
liegt uns sehr am Herzen.

37 Interessierte fanden sich am 26. April vor dem Bildschirm ein, um nach 
einer kurzen Begrüßung den knapp einstündigen Film anzusehen.
Im Anschluss berichtete die Regisseurin Inge Altemeier, wie der Film 
entstanden ist. Zur Diskussion waren außerdem eingeladen Alfred Staudt, 
langjähriger verdi-Vorsitzender im Saarland sowie Achim Trautmann, 
Fachpromotor für öko-soziale Beschaffung beim BUND in Koblenz. Die 
Gewerkschafterin und Aktivistin Kalpona Akter aus Bangladesch konnte 
aufgrund von örtlichen Ausgangssperren leider nicht teilnehmen. Inge 
Altemeier konnte dank eines Telefonats aber zum aktuellen Stand 
berichten.

Das Gespräch drehte sich in weiten Teilen darum, wie Menschen- und 
Arbeitsrechte, Umweltschutz und faire Verteilung von Verantwortung 
befördert werden können. 
Dabei spielt zum Beispiel das Lieferkettengesetz eine große Rolle. Der 
aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung lässt allerdings noch viel zu 
wünschen übrig. Nähere Informationen dazu bietet die Seite 
www.lieferkettengesetz.de. Dort gibt es außerdem die Möglichkeit, auf 
ganz einfache Weise seinen regionalen Abgeordneten eine Mail zu 
schreiben, die die Forderungen der Initiative unterstützt.

Für die Teilnehmenden gab es auch einige Tipps, wo sie Informationen zu 
den vielen Siegeln finden, die es mittlerweile gibt.
Zum Abschluss stellte die Runde fest, wie wichtig es ist, an diesen Themen 
dran zu bleiben. Jede*r kann etwas tun durch bewussteren Konsum, 
kritische Nachfragen und Druck auf die Politik.

Todschick – Fernsehabend und Online-Diskussion

http://www.lieferkettengesetz.de/
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Damit die Zeit bist zur verschobenen Diözesanversammlung (jetzt 8. August in 
Prüm) nicht zu lange wird, hatte der Diözesanverband für den ursprünglichen 
Termin am 17. April zu einem digitalen Austauschtreffen eingeladen.

Nach dem Motto „Besser digital als gar nicht“ nutzten die Teilnehmenden die 
verschiedenen Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit, die 
Gruppenarbeit, Umfragen, Chat und so weiter.
Der Diözesanvorsitzende, Bernd Geisen zeigte sich begeistert über die rege 
Teilnahme. 

In Zukunft soll der Austausch über Videokonferenzen die bisherigen Formate 
ergänzen. 

Austausch der Kolpingsfamilien per Videokonferenz

"Frohe Herzen 
öffnen sich leicht 

und verstehen 
einander."

Adolph Kolping
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Wir möchten euch auf Fortbildungen hinweisen, die von der Leitstelle 
Ehrenamt der Staatskanzlei RLP organisiert werden. 
Sie werden von Mai bis Juli 2021 immer donnerstags von 18.00 bis 20.00 
Uhr als Online-Seminare zu unterschiedlichen Themen angeboten, z.B.:

06. Mai: Vereinsrecht
20. Mai: Versicherungsschutz im Ehrenamt
27. Mai: Online Versammlungen und Wahlen sicher durchführen
17. Juni: Mitglieder und Ehrenamtliche gewinnen, begeistern und halten
24. Juni: Öffentlichkeitsarbeit für Vereine

Alle Angebote findet ihr auf der Webseite.
Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich.

Mit diesem Link gelangt ihr auf die Webseite der Leitstelle.

Fortbildungsangebote von der Leitstelle Ehrenamt

https://wir-tun-was.rlp.de/de/im-land/digital-in-die-zukunft/online-fortbildungen-zu-aktuellen-vereinsthemen/
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Wir haben uns alle mehr oder weniger angewöhnt, über den Shutdown, 
Corona und Lebenseinschränkungen zu jammern.
Man kann sich da richtig hineinsteigern – muss man aber nicht!

Zugegeben: Hintergrund vieler Klagen sind Erfahrungen echten Mangels.
Nehmen wir zum Beispiel die seit Monaten fehlenden Möglichkeiten, 
zusammenzukommen. Keine Vereinsabende, kaum persönliche 
Besprechungen, Gottesdienste nur mit großen Einschränkungen und wie 
lange haben wir das Kolpinglied nicht mehr gemeinsam gesungen?
Vieles fehlt uns schmerzlich. Und über allem schwebt die bange Frage: 
Wie wird es „danach“ weitergehen? – Neben der Familie und dem Beruf 
gilt bei vielen Kolpingern diese Sorge auch dem Verein.

Ich glaube nicht, dass es in der Nach-Corona-Zeit weitergehen wird wie 
früher.
Es werden manche fehlen, andere haben sich der Kolpingsfamilie und 
dem Vereinsleben vielleicht entfremdet. Müssen wir also mancherorts gar 
Auflösungserscheinungen fürchten?

Anfang des Monats haben wir Ostern gefeiert, die Auferstehung Jesu 
Christi. Ich glaube, auch bei Kolping an die Auferstehung!
Es gilt nicht, alles von früher einfach wieder „hochzufahren“ – jetzt ist die 
Chance, Neues zu beginnen, neue Leute anzusprechen, manches auf 
andere Weise zu versuchen.
Vor allem aber glaube ich, dass wir damit nicht warten dürfen, bis alles 
„wieder in Ordnung“ ist: „Jetzt ist die Zeit der Gnade“ heißt es in den 
Gottesdiensten der Fastenzeit.

„Wir können viel, wenn wir nachhaltig wollen!“, erinnert uns Adolph 
Kolping. Wir können auch viel Kolping-Leben neu aufblühen lassen, wenn 
wir unsere Fantasie und unsere Kräfte in die Waagschale werfen.

Bei allem Lamentieren über die Pandemie und ihre Auswirkungen wird 
leicht übersehen, was sehr wohl geht (vielleicht anders als bisher) oder 
gar neu entstanden ist. Nicht alles war schlecht: Es gab Hilfsbereitschaft 
im Alltag, neue Formen der Kommunikation, eine vorher vielleicht nicht so 
intensiv gefühlte Wertschätzung für Zusammenkünfte dort, wo sie 
möglich sind. Solche Erfahrungen können uns helfen in der „Zeit danach“.

Vertrauen wir darauf, dass die Auferstehung auch in unserem Kolping-
Miteinander Wirklichkeit wird! Gehen wir´s an!

Angelehnt an Mag. Gerald Gump, Bundespräses Kolping Österreich

Tun wir es der Natur gleich und stehen
immer wieder auf, in der Aufgabe, das
Gute zum Blühen zu bringen.
(Beat Jan)

Auferstehung für Kolping - Wäre das wirklich ein Wunder?

Kolping-Stiftung
IBAN: DE 89 3706 0193 0036 3930 17
BIC: GENODED1PAX  Pax Bank
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Im Rahmen der Petition „Kolping ist mir heilig!“ werden aktuell 
Unterschriften für die Heiligsprechung unseres Verbandsgründers 
gesammelt. 
Die Statements zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer zeigen, 
dass Adolph Kolping ein wichtiges Vorbild im Alltag ist.

Mit seiner Leitidee, dass jeder Mensch mit seinen Fähigkeiten und 
Begabungen das Leben und die Welt positiv gestalten kann, gibt uns 
Adolph Kolping bis heute für unser eigenes Leben Orientierung.
Viele der persönlichen Statements zur Petition bringen das zum Ausdruck. 
Mittlerweile haben auch einige Personen aus dem Diözesanverband Trier 
ein Statement abgegeben. Schaut doch mal rein!
Die Statements können auf der Petitionsseite eingesehen werden.

Mit der Petition will das Kolpingwerk als eine weltweite Gemeinschaft mit 
mehr als 400.000 Mitgliedern in über 60 Ländern zum 30. Jahrestag der 
Seligsprechung Adolph Kolpings ein Zeichen setzen: Kolping ist mir heilig! 
Eine Teilnahme an der Petition ist sowohl online unter www.petition-
kolping.com als auch offline möglich. Für das Sammeln analoger 
Unterschriften stehen unter www.kolping.de/materialpetition 
verschiedene Materialien wie Flyer, Plakate und Unterschriftenlisten zum 
Download bereit.

Adolph Kolping gibt Orientierung im Alltag

https://petition-kolping.com/de/statements
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Wenn im Oktober die zehnjährige Amtszeit von Generalpräses Msgr. 
Ottmar Dillenburg zu Ende geht, kehrt er zurück ins Bistum Trier.

Weil sich Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg nicht mehr zur Wahl 
stellt, wird seine Amtszeit im Oktober 2021 nach zehn Jahren zu Ende 
gehen. „Nach insgesamt 22 Jahren als Diözesanpräses in Trier, als 
Bundespräses für das Kolpingwerk Deutschland und zuletzt als 
Generalpräses, nach so vielen ereignisreichen und schönen Jahren in der 
weltweiten Kolpinggemeinschaft, werde ich in mein Heimatbistum 
zurückkehren“, sagt Dillenburg, der dankbar auf die vergangenen 
Jahrzehnte zurückschaut. 

Das leidenschaftliche und tatkräftige Engagement der Kolpingschwestern 
und Kolpingbrüder sieht er als ein prägendes Merkmal von Ehrenamt bei 
Kolping über alle Kontinente hinweg. "Egal, ob in Asien, Afrika, 
Lateinamerika oder Europa – die Menschen in den Kolpingsfamilien 
bleiben nicht stehen, wenn sie ihr eigenen Leben verbessert haben, 
sondern nehmen immer auch diejenigen in den Blick, denen es noch nicht 
gut geht.“

Als Generalpräses und damit Nachfolger des seligen Adolph Kolpings war 
es seine Aufgabe, Kolping International zu leiten und die Gemeinschaft 
der rund 400.000 Kolpingmitglieder in den 60 Ländern mit 
Kolpingsfamilien zu gewährleisten. Rückblickend begeistert Dillenburg 
besonders die lebendige Solidarität innerhalb des Verbandes, die 
besonders durch die Vielzahl von Partnerschaften zwischen Diözesan- und 
Nationalverbänden sowie Kolpingsfamilien zum Ausdruck kommt.

„Der Diözesanverband Trier ist natürlich auf der einen Seite traurig, dass 
Kolping International Ottmar als Generalpräses verliert“ sagt 
Diözesanvorsitzender Dr. Bernd Geisen. „Aber gleichzeitig freuen wir uns, 
dass er wieder in unserem Bistum sein wird. 
Bei der Diözesanversammlung am 8. August werden wir ihn zudem 
nochmal als Generalpräses begrüßen können.“

Ottmar Dillenburg kommt zurück nach Trier

Bild: Kolpingwerk Deutschland
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Kolping- für die Menschen aktiv – unter dieser Überschrift fördert das 
Kolpingwerk in der Diözese Trier soziales Engagement von Kolpingsfamilien 
und Kolping-Einrichtungen vor Ort.
Dazu vergibt es jährlich bis zu 6x eine Spende von 250 € pro Projekt.
Prämiert werden beispielgebende Projekte mit Vorbildcharakter.

Euer Projekt muss folgenden Vorgaben entsprechen:

- Es handelt sich um soziales Engagement vor Ort
- Es ist von der Kolpingsfamilie /Kolping-Einrichtung initiiert

Das müsst ihr tun:

- Stellt das Projekt vor auf maximal 1 Seite A4
Nehmt dabei bitte Bezug auf das Leitbild des Kolpingwerkes

- Legt bis zu drei Fotos bei 
- Pro Kolpingsfamilie ist im Jahr eine Bewerbung möglich

Die Übergabe der Preisgelder erfolgt bei der Diözesanversammlung.
Ihr erhaltet die Möglichkeit, das Projekt ganz kurz vorzustellen. 
Bewerbungen an info@kolping-trier.de

Wir unterstützen euer soziales Engagement!

mailto:info@kolping-trier.de
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Wahlweise '21 – Talk
Für den inhaltlichen Austausch mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 
bietet das Kolpingwerk Deutschland ein onlinegestütztes Format an. 

Viele – vor allem auch zukunftsweisende – Fragestellungen treiben die 
Wählerinnen und Wähler um: Von der Klima- über die Familienpolitik bis 
hin zu Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts und den Umbrüchen 
in der modernen Arbeitswelt.

Beim "Digital bei Kolping – wahlweise '21 Talk" könnt ihr unter anderem 
mit fachpolitischen Sprecher*innen der Bundestagsfraktionen zu 
ausgewählten Themen ins Gespräch kommen. Die Veranstaltungsreihe 
findet jeweils mittwochabends statt. 

Folgende Veranstaltungen sind nach Erscheinen dieses Newsletters noch 
geplant:

• 06.05.2021, 19.00 - 20.30 Uhr: Zwischen Tarifbindung und 
Mindestlohn – Arbeitsmarktpolitik im Fokus 

• 19.05.2021, 19.00 - 20.30 Uhr: Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
fördern – Integrationspolitik im Fokus 

• 02.06.2021, 19.00 - 20.30 Uhr: Zukunft der Alterssicherung –
Rentenpolitik im Fokus

• 16.06.2021, 19.00 - 20.30 Uhr: Bewahrung der Schöpfung –
Klimapolitik im Fokus

• 30.06.2021, 19.00 - 20.30 Uhr: Familien im Wandel –
Familienpolitik im Fokus

Alle Interessierten sind herzlich willkommen, an den kostenfreien Online-
Veranstaltungen teilzunehmen. Anmeldung hier. 

Die Handreichung „Wahlweise '21“ des Kolpingwerks Deutschland ist hier
abrufbar.

Die fünf Themenfelder passen zu den Online-Veranstaltungen: 
Alterssicherung, Familienpolitik, Ausbildung, Klimapolitik und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt.
In der Handreichung gibt es verbandliche Positionierungen und hilfreiche 
Fragestellungen.
Mehr auf der Aktionsseite zu Wahlweise '21.

https://www.kolping.de/haupt-navigation/projekte-ereignisse/wahlweise-21/wahlweise-21-talk/
https://www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/News/2021/03/Kolping_Handreichnung_wahlweise21_RZ.pdf
https://www.kolping.de/haupt-navigation/projekte-ereignisse/wahlweise-21/
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Kolpingwerk Deutschland unterstützt die Handy-
Spendenaktion von missio

Für die Handy-Spendenaktion der katholischen Hilfswerke missio
München und missio Aachen haben die Kolpingsfamilien in Deutschland 
insgesamt 50.000 Handys zusammengetragen.
Seit Juni 2018 unterstützt das Kolpingwerk Deutschland als 
Kooperationspartner von missio die Handy-Spendenaktion. Insgesamt 
wurden bisher von missio deutschlandweit mehr als 215.000 Alt-Geräte 
dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Das 50.000. Handy des Kolpingwerks 
wurde jetzt von der Kolpingsfamilie Kaufbeuren übergeben.

Fast 200 Millionen ausgediente Handys liegen ungenutzt allein in 
Schubladen in Deutschland herum, wie aus einer repräsentativen 
Umfrage des Digitalverbands Bitcom hervorgeht. In ihnen verbergen sich 
rund 6000 Kilogramm Gold sowie weitere wertvolle Rohstoffe. Der Wert 
der verschwendeten Ressourcen wird auf rund 420 Millionen Euro 
geschätzt. missio nimmt mit seiner Handy-Spendenaktion in Kooperation 
mit dem Unternehmen „Mobile-Box“ solche Handys und Smartphones als 
Spende entgegen. missio erhält für jedes Handy, das zur 
Wiederaufbereitung geeignet ist, eine Vergütung von 2 Euro und für jedes 
recycelte Handy 40 Cent. Dabei hat Wiederverwendung Vorrang vor 
Verwertung. Die Erlöse aus den Handys, die von Kolpingsfamilien 
eingesendet werden, fließen in die Arbeit von Kolping und missio.
Mit den Recycling-Erlösen wurden z.B. Hilfsprojekte in der 
Demokratischen Republik Kongo unterstützt, die Traumaarbeit, Akthilfe
oder Aufklärungsarbeit leisten.

„Die Handy-Spendenaktion ist für uns ein doppelter Gewinn: Mit unserer 
Beteiligung schaffen wir mit Unterstützung der vielen Kolpingsfamilien vor 
Ort ein Bewusstsein für die mit der Rohstoffgewinnung
für Handys verbundenen Fluchtursachen. Zudem werden mit jedem 
gespendeten Handy wertvolle Ressourcen wiederverwertet und ein Erlös 
für weitere Bewusstseinsbildung gewonnen“, so Andreas W. Stellmann, 
der Vorsitzende des Kolping-Bundesfachausschusses „Verantwortung für 
die Eine Welt“.

Weitere Informationen zur missio-Handy-Spendenaktion und zu den 
Abgabestellen für ausrangierte Handys und Smartphones gibt es unter 
www.kolping.de/handyaktion, www.missiohandyaktion.de und unter 
www.missio-hilft.de/kolping-handys.
Handyspenden ist bei Kolping und missio das ganze Jahr über möglich. 
Einen besonderen Akzent setzt dabei die Woche der Goldhandys, die vom 
19.bis zum 27. Juni 2021 stattfindet.
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Der Schlichtungsausschuss der IHK Trier versucht bei unüberbrückbaren 
Streitigkeiten zwischen Azubi und dem Ausbildungsbetrieb eine gütliche 
Einigung herbeizuführen, was auch oftmals gelingt.

Die Schlichtung vor dem IHK-Schlichtungsausschuss ist Voraussetzung für 
den Gang zum Arbeitsgericht.

Neu als Arbeitnehmervertreter ist Martin Plail (Kolping) im 
Schlichtungsausschuss. Er folgt auf Maria Lay (KAB), die nach 10 Jahren 
ausscheidet.“

Der Schlichtungsausschuss ist eine weitere Seite des Engagements der 
ACA für Arbeitnehmer und Versicherte in Rheinland-Pfalz 

ACA aktiv als Streitschlichter zwischen Azubis und Ausbildenden bei der IHK Trier
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Corona-Schnelltest freitags und samstags in Oberwesel

Gesundheitscampus Loreley ist offiziell registriert

Gute Nachrichten vom Gesundheitscampus Loreley und dem dortigen
Kolping-Förderverein: Seit Karsamstag ist dort das Testen für alle, nach
den Bedingungen des Landes Rheinland-Pfalz möglich. Im Bereich der
Notaufnahme ist das Testen organisiert. Da dies ohne feste Termine
stattfindet, müssen Sie ggf. mit geringer Wartezeit rechnen. Folgendes ist
zu berücksichtigen:

- Es werden nur Personen ohne Covid-19 Symptome getestet.
- Wir bitten um korrekte Einhaltung der einschlägigen

Hygienebestimmungen: Tragen einer Mund-Nasenbedeckung
(FFP2-Maske), Abstandsgebot, Händedesinfektion.

- Traubenbildung im Campus-Innenhof vor dem Eingang sind zu
vermeiden.

Dieser Schnelltest-Service wird jeweils freitags von 15 bis 19 Uhr und
samstags von 10 bis 14 Uhr, angeboten und durch zahlreiche
Ehrenamtliche der Kolpingsfamilie Oberwesel möglich. https://covid-19-
support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/

Der Kolping-Förderverein ist seit Dezember 2020 neuer
Mehrheitsgesellschafter der Krankenhaus GmbH St. Goar – Oberwesel und
hat hier die Anteile der Marienhaus Gruppe übernommen.

Aktuell sind die Gesellschafter dabei die ehemaligen Loreley-Kliniken in
einen Gesundheitscampus umzuwidmen. Neben der geplanten
Erweiterung des Seniorenzentrums wurde bereits eine Konservative
Orthopädische Tagesklinik eröffnet und demnächst startet ein
Fachärztezentrum im Rahmen eines MVZ (Medizinisches
Versorgungszentrum). Vergleichbare Projekte gibt es im Kolpingwerk seit
vielen Jahren in Bolivien unter dem Titel Centro Medico. Zu diesem
Engagement passt auch das vom Kolpingwerk Deutschland zum 1.
September 2021 die „Kolping Hochschule – Gesundheit & Soziales“, neu
gegründet, ihren Betrieb in Köln aufnimmt.

Kolpingsfamilie Oberwesel informiert

https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/
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Kolpingsfamilie organisierte wieder Palmsträuße - Gesamterlös betrug 225,00 €

Schon seit einigen Jahren besorgt die Kolpingsfamilie Neuwied 1860 St. Matthias 
die Palmzweige für die Gläubigen der Pfarrei St. Matthias, für's Kruzifix am Altar 
und diesmal auch für die Pfarrei Liebfrauen.
Da in unserer hiesigen Gegend der Zünsler (Kleinschmetterling) einen Großteil der 
heimischen Buchsbüsche zerstört hat, so der Vorsitzende Werner Hammes für das 
Vorstandsteam, spenden die Kolpinger den frisch geschnittenen österlichen Palm 
aus der hohen Schneeeifel im Raum Prüm für die Pfarrgemeinde.
In Zweiergruppen wurden die Zweige gebündelt und vor den hl. Messen gegen 
Spende angeboten. Zehn Kolpingschwestern und -brüder waren viele Stunden für 
die gute Sache ehrenamtlich engagiert. Der diesjährige Erlös von 225,00 € geht je 
zur Hälfte an den hiesigen Hospizverein und an die indischen Ordensschwestern 
für ein Kinderheim. Die Kolpingsfamilie dankt allen Spendern für ihre 
Unterstützung.

KF-Neuwied organisiert Palmsträuße
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Leider sind auch in diesem Jahr die Möglichkeiten für Vereine
sich persönlich auszutauschen nicht gegeben.
Da es die Kontaktbeschränkungen verbieten, Ostern gemeinsam
zu feiern, hatte sich der Vorstand der Kolpingsfamilie Plaidt auf
seiner letzten, virtuellen Vorstandssitzung überlegt, die Mitglieder
mit einem Ostergruß zu überraschen.
So wurde für jedes Mitglied ein kleines Päckchen zusammen gestellt.
Die Vorstandsmitglieder verteilten diese vor Ostern, auch in der Hoffnung
einige Mitglieder persönlich anzutreffen.
Im Glauben daran, dass es im Sommer besser wird, soll die ausgefallene
Mitgliederversammlung 2020 zusammen mit der Mitgliederversammlung
2021 am 29. August als Präsenzveranstaltung im Freien stattfinden.

Ostergruß an die Mitglieder der Kolpingsfamilie Plaidt
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Die Kolpingsfamilie Illingen hatte an Gründonnerstag ihre diesjährige Ölbergstunde in der Kirche - die erste in Corona Zeiten. 30 Leute waren da. Es war sehr 
schön was unsere Verantwortliche für Religiöse Unternehmungen, Susanne Augustat,  mit der Kolpingjugend wieder auf die Beine gestellt hat. Zum Schluss 
gab es dann noch ein Osterei für jeden Teilnehmenden.

Kolpingsfamilie Illingen
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Die Kolpingsfamilie in Besseringen trifft sich normalerweise zum Beginn 
der Karwoche zu einem gemeinsamen Brunch am Palmsonntag. In diesem 
Jahr ist das wegen der Corona-Beschränkungen erneut nicht möglich. 
Daher haben wir unseren Mitgliedern einen Brunch-Karton angeboten, 
den wir am Palmsonntag ausgeliefert haben. Somit mussten wir nicht 
vollständig auf die liebgewonnene Tradition verzichten und konnten 
unseren Mitgliedern auch noch einen geweihten Palmzweig für ihre 
Wohnung mitgeben, da in der aktuellen Situation nicht alle persönlich zu 
den Gottesdiensten an Palmsonntag kommen können.  

Kolpingsfamilie Besseringen Aktion-Brunchkarton
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Weiberaufstand – und was kommt jetzt?
Vortrag und Diskussion mit Dr. Christiane Florin 
(Redakteurin beim Deutschlandfunk / Buchautorin)

07. Mai  – 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Der Katholikenrat Bistum Trier bietet am 7. Mai unter Leitung und Vorbereitung des 
Sachausschusses Geschlechtergerechtigkeit in Zusammenarbeit mit Kolpingwerk, KDFB, 
kfd, KAB und SOLWODI eine Veranstaltung zum Tag der Diakonin an.

Frau Dr. Christiane Florin, Redakteurin Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk 
und Buchautorin hält einen Vortrag mit dem Titel „Weiberaufstand – und was kommt 
jetzt?“ Sie hat u.a. das Buch „Der Weiberaufstand. Warum Frauen in der katholischen 
Kirche mehr Macht brauchen.“ geschrieben. 

Mit dem Tag der Diakonin 2021 fordern die veranstaltenden Organisationen mit 
Nachdruck die Einführung des Diakonats der Frau. Die Weihe von Frauen betrifft nicht 
allein die Frauen, sondern sie steht für die ‚Kirche im Aufbruch‘. „Geweihte Diakoninnen 
haben Anteil am Leitungsamt der Kirche, und so wird die Tür geöffnet in die Zukunft, in 
der uns Christus immer schon erwartet“ (Margit Eckholt, Professorin für Dogmatik und 
Fundamentaltheologie, Uni Osnabrück).

Die Anmeldefrist ist bis zum 03. Mai 2021 verlängert.

Anmeldung und Informationen:

Geschäftsstelle des Katholikenrates, katholikenrat@bistum-trier.de, 0651/7105-429. 
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Kolpingwerk Trier in Sachen Demokratie unterwegs

Jugend und Erwachsene haben ein gemeinsames Ziel

Nach Nürnberg führen die beiden Exkursionen – die Demokratiefahrt der 
Kolpingjugend und die Demokratiekult(o)ur des Kolpingwerks Trier – vom 
17. bis 21. August 2021. Schon 2019 reiste die Kolpingjugend Trier in 
Nürnberg auf den Spuren unserer Geschichte. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Demokratie und 
Demokratiegefährdung“ ist heute notwendiger denn je, und zwar in 
jedem Alter. Was hat Jugendarbeit mit Demokratie zu tun und welchen 
Beitrag kann Jugendarbeit zur Einübung von Demokratie und deren 
Sicherung leisten? – Welche politische Kultur leben wir und wie 
beeinflussen Architektur und Kunst die politische Bühne? Über diese und 
andere Fragen wollen in diesem Jahr nicht nur die Kolpingjugend, 
sondern auch die erwachsenen Kolpinger untereinander und miteinander 
ins Gespräch kommen. Besuche auf dem ehemaligen 
Reichsparteitagsgelände mit Dokumentationszentrum sowie im 
Memorium Nürnberger Prozesse geben Anstoß, sich unserer Geschichte 
und den Herausforderungen für unsere Demokratie zu stellen.

Infos bei Till Edlinger (www.kolpingjugend-trier.de) und Martina Wagner 
(www.kolping-trier.de) 

http://www.kolpingjugend-trier.de/
http://www.kolping-trier.de/
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heraus gerufen - Schritte in die Zukunft wagen

Vor fünf Jahren ging die Synode im Bistum Trier (2013-16) zu Ende. Es ist also an der Zeit, den Titel des Abschlussdokuments und die Gedanken, die nach 
einem Jahr Umsetzungsphase, nach dem ersten Jahr voll Enthusiasmus und voll Gegenwind entstanden, wieder zu betrachten. Vielleicht können einige 
Zeilen uns auch in der gegenwärtigen Pandemie-Situation Anstoß geben: neue Perspektiven ausprobieren als Gerufene, in der Zeit des Wandels mutig 
vorwärts mit der Verheißung Jesu im Gepäck!

Schritte in die Zukunft wagen

Zunächst: Es gibt eine Zukunft! Das ist ganz explizit formuliert.
Wir glauben daran, wir hoffen darauf.
Denn der Glaube an die Auferstehung ist ein Glaube an eine Zukunft.
Wir leben nicht in einer Zeit des Welt- oder Kirchenuntergangs,
wohl aber in einer Zeit des Wandels,
was für alle Zeiten vor und nach uns galt, gilt und gelten wird.
Wandel, Wandlung ist Herzstück unseres Glaubens.
In diesem Glauben können wir die Herausforderung Zukunft annehmen.

heraus gerufen

Wir sind aufgefordert, zu den Menschen zu gehen,
eingefahrene Wege zu verlassen,
die rein binnenkirchliche Sicht zu überwinden.
Wir sind eingeladen, neue Perspektiven und Standorte auszuprobieren,
uns nicht zu verkriechen, nicht zu verschließen.
Es ist Ausdruck für die Sendung der Jüngerinnen und Jünger Jesu an 
Pfingsten.

gerufen

In diesem Sendungsauftrag sind wir von Gott Gerufene.
Als solche sollen wir uns auch von der Welt, von den Menschen rufen 
lassen.
Das können wir, wenn wir (zu)hören, aufmerksam sind
und dann zu Tätigen werden, zu Zeuginnen und Zeugen unseres Glaubens.

Schritte wagen

Wir müssen uns bewegen, Aussitzen wird nicht funktionieren.
Oder: Wir müssen Stillstand nicht erleiden, wir dürfen uns bewegen.
Ein Wagnis, ja! Doch nur Mut – es wird gut!
Denn wir gehen nicht allein und nicht mit leerem Rucksack,
wir haben einen Schatz im Gepäck:
das Evangelium Jesu Christi mit der Verheißung vom Leben in Fülle.

Martina Wagner
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