Hallo liebe Kolpinger,
das Kolpingwerk möchte euch zeitnah und aktuell über
Verbandsangelegenheiten informieren. Die Rundmail richtet sich vor allem an Vorstandsmitglieder
der Kolpingsfamilien, von denen uns eine E-Mail-Adresse vorliegt, alle Diözesanarbeitskreise, den
Diözesanvorstand sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Gerne können auch Informationen aus Bezirken oder Kolpingsfamilien, soweit sie für mehrere
Kolpingsfamilien relevant sind, über die Rundmail veröffentlicht werden.
Dazu schickt bitte eine Mail an sylvia.christ@bistum-wuerzburg.de

IMPULS
1. Kolping in Zeiten von Corona – ein Interview mit Jo Jasper
2. Veranstaltungshinweise Kolping-Akademie
3. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND

IMPULS
Liebe Kolpingschwestern und -brüder,
das CORONA-Virus schränkt uns immer noch ein, verbreitet Angst bei Begegnungen und hemmt die
zukünftigen Planungen. Die Gesundheit, gerade bei Risiko behafteten Gruppen, ist oberste Priorität
bei allen Entscheidungen…
Wo bleibt dabei das Leben, die Freiheit und Freude in persönlichen Begegnungen. Wie kann unser
Verbandsleben als Kolpingsfamilien weiter gehen. – Angstfrei, ohne Vorbehalte und einengenden
Auflagen.
Vieles was wir als selbstverständlich in unserem Lebensumfeld gar nicht mehr so bewusst und
wertschätzend wahrgenommen haben, vermissen wir jetzt umso schmerzlicher – weil es eben
„normal“ war.
Dabei stellt sich die Frage, wird es wieder irgendwann „normal“ werden?
Aber was ist „normal“?...
Ist es das Zurückkehren in die alte Selbstverständlichkeit des Lebensumfeldes der „Vor-CORONAZeit“? –
Ich denke das ist es nicht.
Vielmehr denke ich, dass wir eine NEUE WERTSCHÄTZUNG FÜREINANDER aus dieser Zeit mitnehmen
und nie vergessen sollten. Ebenso kommt mir das alte von vielen belächelte Wort DEMUT in Sinn.
Wir Menschen können eben nicht alles vorhersehen und beherrschen. Nach dem Vorbild unseres
seligen Adolph Kolping stellen wir uns den Herausforderungen und wollen nicht jammern. Gerade in
Krisenzeiten hat der Selige Adolph Kolping im VERTRAUEN AUF GOTT sein ENGAGEMENT für den
Nächsten, vom Leben ausgegrenzten, eingesetzt und neue Wege beschritten.
Dazu benötigte der Selige einen langen Atem und viel Kraft, welche er aus seinem GOTTVERTRAUEN
gewann.

So gebe ich euch heute ein Gebet von Paul Weismantel an die Hand, welches dir und mir Kraft geben
soll, für die Zeit bis wir uns befreit wiedersehen können:
Gott, unsere Zuflucht
Gott, du bist unsere erste, letzte und beste Zuflucht.
Lass uns erfahren, dass dein Geist uns von innen her
stärkt und beruhigt, beatmet und belebt, tröstet und hilf.
Dann können wir den langen Atem der Geduld bewahren
und ertragen, was uns auferlegt ist und abverlangt wird
in diesem Ausnahmezustand.
Öffne unsere Sinne für jeden Lichtblick und Hoffnungsschimmer am Horizont,
damit wir sie wahrnehmen und aufnehmen
in unser verzagtes Herz.
Gott, du kannst und musst uns doch helfen, heilen und retten
in diesen Tagen der großen Not und Bedrängnis,
der Angst, der Furcht und Schrecken.
Dein Schöpfergeist kehre bei uns ein
und schaffe uns weiten Atemraum in der Enge unserer Atemnot
und den Engpässen unserer Verzagtheit.
Die Kraft deines Geistes richte uns auf,
weil wir niedergeschlagen am Boden zerstört und am Ende sind.
Er schenke uns einen mutigen Neuanfang.
(Paul Weismantel, aus: Notruf – Gedanken und Gebete in bedrängter Zeit)
Ich grüße dich von Herzen – Treu Kolping!
Gesundheit und Gottes Segen
Jens Johanni
Diözesanpräses

1. Kolping in Zeiten von Corona – ein Interview mit Jo Jasper, dem Texter und Komponisten des
Liedes „Wir sind Kolping“
„Wir sind Kolping“ steht für den großen Zusammenhalt einer „Weltfamilie“, welcher Jo Jasper
anlässlich des Kölner Kolpingtages 2000 das Lied „Wir sind Kolping“ gewidmet hat. Andreas
Kossmann, Mitglied der Kolpingsfamilie Rheinbrohl/DV Trier, führte mit dem Texter und
Komponisten ein Interview zur derzeitigen Situation, in welcher viele Kolpingmitglieder sich
ehrenamtlich engagieren, und zu seinem persönlichen Draht zum seligen Gesellenvater Adolph
Kolping.
HIER findet ihr das komplette Interview. Vielleicht könnt ihr es als Anregung nutzen, euch als
Kolpingmitglied/Kolpingsfamilie in dieser Zeit mit dem Inhalt des Kolpingliedes näher
auseinanderzusetzen.
2. Veranstaltungshinweise Kolping-Akademie

Bergwandern für Männer – Lechtaler Alpen
Termin: 06. – 09.08.2020
Mit Rucksack und Bibel – auf dem Hochrhöner Teil 1
Termin: 17.09. – 20.09.2020
Malta – auf den Spuren des Paulus – Pilger- und Studienreise
Termin: 02. bis 08.11.2020
Nähere Informationen: Kolping-Akademie Reisen-Kultur
Ansprechpartner: Peter Langer
3. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND
Sommer-Alternativen
Sind in diesem Jahr doch noch Zeltlager unter bestimmten Umständen möglich? Und was ist mit dem
Ferienprogramm, an dem sich einige Ortsgruppen beteiligen? Leider kann das im Moment noch
keiner so genau sagen. Trotzdem ist es natürlich gut, für alle Fälle gewappnet zu sein. Solltest also du
und/oder deine Ortsgruppe schon Ideen oder sogar konkrete Pläne haben – oder du/deine
Ortsgruppe möchte ein paar Inspirationen, was man machen kann und auf was dabei zu achten ist,
dann melde dich bis zum 22.5. im Jugendbüro.
#kolpingjugendgemeinsamstatteinsam
Wir sind Kolping, Menschen dieser Zeit… Kennst du dieses Gefühl, das einen überkommen kann,
wenn gemeinsam das Kolpinglied gesungen wird? Leider können wir im Moment diese Stimmung
nicht in echt erleben. Doch gibt es eine Alternative, wie wir dieses Gefühl nachempfinden und sogar
sehen können.
Vielleicht habt ihr die bayernweite Aktion mitbekommen. Die Kolpingjugend möchte ein Zeichen
setzen, dass wir – egal welche Umstände herrschen – in unserer großen Familie nicht alleine sind.
Aus den eingesandten Bildern ist eine tolle Collage des Jugend-Ks entstanden. Und bald geht’s in die
zweite Runde: Neben den Bildern freuen wir uns jetzt über (kurze) Videos, in dem du zum Kolpinglied
singst (Live oder Karaoke), tanzt, … Alleine, mit einem*r Freund*in, in einer kleinen Gruppe mit viel
Abstand, beim virtuellen Treff – in der Umsetzung sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Aus den
Einsendungen soll dann ein Video zu unserem Kolpinglied entstehen. Wir halten dich auf dem

Laufenden (Homepage, Instagram, Facebook, App) mit den Teilnahmebedingungen und wann du mit
dem Video-Dreh anfangen kannst 😉
Neues von den Jungen Erwachsenen
Krimi-Dinner online am 30.05.
Der Arbeitskreis lädt alle jungen Erwachsenen ein, am Samstag, 30.5. um 18.00 Uhr beim KrimiDinner online einen spannenden Mordfall bei selbstgekochtem Essen und in einer netten Runde zu
lösen. Der Abend dauert, je nachdem wie schnell der Fall gelöst wird, 3 – 4 Stunden. Melde dich über
die Homepage an, das wird ein Mordsspaß!

Neues aus den Ortsgruppen
Ein neues Zelt für Retzbach
Das Zeltlager der Kolpingjugend Retzbach wird immer populärer. So reichen die vorhandenen Zelte
nicht mehr aus. Und um weiterhin ein attraktives Zeltlager bieten zu können, möchte die Ortsgruppe
mit eurer Hilfe in ein neues Zelt investieren. Werde Unterstützer*in bei diesem Projekt. Weitere
Infos, die Projektbeschreibung, wie man spenden kann etc., findest du hier.

Das Büro vom Kolpingwerk ist bis auf weiteres noch für Publikumsverkehr geschlossen.
Ihr erreicht uns aber per Telefon und auch per Mail.
Bleibt gesund!
Wer die Rundmail nicht mehr erhalten möchte kann sich jederzeit mit einer E-Mail an
kolpingwerk@kolping-mainfranken.de aus dem Verteiler abmelden.
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