
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 

1. Kolping in Zeiten von Corona  
2. Akute Hilfe für Kenya 
3. Kolping-Logo selbst erstellen: Logogenerator jetzt online 
4. Veranstaltungshinweise Kolping-Akademie 
5. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND 

 
 
 
1. Kolping in Zeiten von Corona 
 
Überall im Lande erfolg(t)en Lockerungen in der aktuellen Corona Zeit. Bezogen auf Kolping sind auch 

Gremiensitzungen wieder möglich (unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen und entsprechenden 

Hygienekonzepte). Die ein oder andere Bezirksversammlung findet wieder statt, manch kleinere 

Kolpingsfamilie lädt zur Mitgliederversammlung ein. Die Bandbreite dessen, wie Kolpingsfamilien ihre 

Sitzungskultur und Veranstaltungen handhabt ist individuell und natürlich von den jeweiligen 

Gegebenheiten vor Ort abhängig.  

Seitens des Kolpingwerkes Deutschland wird nächste Woche eine Arbeitshilfe an alle 

Kolpingsfamilien verschickt. In dieser wird unter anderem auch dargelegt, ob und unter welchen 

Bedingungen man eine ausgefallene Mitgliederversammlung schieben kann, wie sich das Thema 

Wahlen und Amtszeiten handhaben lässt und was an tollen Ideen für Kolping in Coronazeiten 

entstanden ist. Vielleicht findet ihr die ein oder andere Anregung.  

 

Seitens des Kolpingwerk Diözesanverband Würzburg erhalten die Kolpingsfamilien ebenfalls nächste 

Woche Post mit einem Aktionsvorschlag und einem Ausblick für die Kolpingarbeit und Planungen. 

Des Öfteren geht bei uns die Anfrage ein, ob die Süße Päckchen Aktion dieses Jahr stattfindet. Diese 

Frage können wir im Moment noch nicht beantworten. Wir sind hierüber auch im Austausch mit 

unseren rumänischen Freunden. WENN sie stattfindet ist als Zeitpunkt des Transports der November 

vorgesehen – das heißt eine Entscheidung wird voraussichtlich spätestens im September bekannt 

gegeben. Die Begegnungstage Kolping 55plus werden in Absprache mit dem Diözesanvorstand und 

dem Arbeitskreis Kolping 55plus in den Herbst nächsten Jahres verschoben. Die Termine werden 

rechtzeitig bekannt gegeben. 
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2. Stand Zisternenprojekt „Wasser für Kenya“ und akuter Hilferuf 

Unsere Freunde in Kenya sind sehr dankbar und glücklich über das jetzt abgeschlossene Zisternen-

Projekt, das für die Wasserbeschaffung vor Ort und zur Verbesserung der Lebensqualität auch 

langfristig sehr weiterhilft. Der Spendenstand für das Zisternenprojekt zum Projektende beträgt 

stolze 82.943,63- Euro. Das ist ein hervorragendes Ergebnis und wir erhielten sehr viel positives 

Feedback und Dankbarkeit. Die Zisternen sind ein wichtiger Schritt für eine solide Zukunft und bilden 

eine neue Grundlage für die Wasserversorgung. Noch sind nicht alle Zisternen ausgeliefert, da auch 

in Kenya die Corona-Krise und ihre Ausgangsbeschränkungen das Leben vor Ort sehr erschweren.  

Für alle Spenden sei an dieser Stelle von HERZEN gedankt. Jeder Euro hat geholfen, dieses Projekt zu 

solch einem Erfolg zu führen. Es ist einfach fantastisch. DANKE!!!!!! 

 

Aktuell nun leiden unsere Kolpingfreunde in Kenya sehr unter der Corona-Krise. Leider greifen dort 

keine staatlichen Unterstützungssysteme. Durch den Corona-bedingten Shutdown fehlt das 

Einkommen. Im Norden des Landes wurde der Großteil der Ernte durch Heuschrecken vernichtet. 

Heftigste Regenfälle führten zu Überschwemmungen und großen Verlusten. In Absprache mit dem 

Internationalen Kolpingwerk versuchen wir akut zur Seite zu stehen und möchten mit Saatgut und 

Jungpflanzen helfen. Zudem unterstützen wir die Anschaffung von Pflanzsäcken für den optimierten 

Anbau von Jungpflanzen und Gemüse. J E T Z T  geht es ganz akut darum mit entsprechenden 

Spenden für Saatgut und Jungpflanzen zu unterstützen. Alle Informationen sind hier im Flyer 

nachzulesen! Auf Wunsch schicken wir euch auch gerne Flyer zu. 

Wir danken für jegliche Unterstützung! Jede Spende zählt in dieser schwierigen Zeit - und sei sie noch 

so klein… 

3. Logo selbst erstellen: Logogenerator jetzt online  

Der neue Logogenerator von Kolping bietet die Möglichkeit, einfach ein individuelles Logo (Wort-

Bild-Marke) zu erstellen. Helft mit das neue Corporate Design umzusetzen und verwendet das neue 

Logo. Das funktioniert jetzt ganz einfach:  Zum Logogenerator https://logo.kolping.de/ 

Und HIER findet ihr Vorlagen für euer Briefbögen, Plakate, Flyer und vieles mehr.  

4. Veranstaltungshinweise Kolping-Akademie 
 
17. bis 20. September 2020 
Mit Rucksack und Bibel – auf dem Hochrhöner unterwegs -- Teil I von Bad Salzungen in der 
Thüringischen Rhön bis Schwarzbach/Hess.Rhön.  
Mehr Informationen zu den spirituellen Wegtagen gibt es HIER. 
 
2. bis 8. November 2020 
Malta – Auf den Spuren des Paulus – Studien- und Pilgerreise in Kooperation der Kolping-Akademie 
Würzburg und der evangelischen Bildungseinrichtung Rudolf-Alexander-Schröderhaus Würzburg – 
Reiseleitung: Pfarrerin Dr. Anni Hentschel und Bildungsreferent Peter Langer 
Mehr Informationen gibt es HIER                                
 
Vorankündigung 
14. bis 21. Februar 2021 
Israel – Im Lande des Herrn – wir planen gerade eine erneute Reise ins Heilige Land – in der 
Faschingswoche/bayerische Ferienwoche – und laden euch heute schon ein, mit uns unterwegs zu 
sein auf den Spuren Jesu. Wir werden auch dort die vorösterliche Zeit mit dem Aschermittwoch 

https://www.kolpingwerk-mainfranken.de/fileadmin/Kolpingwerk/Dokumente/Flyer_Saatgut_und_Pflanzsaecke_pdf.pdf
https://logo.kolping.de/
https://www.kolping.de/service-shop/downloads/corporate-design/
https://www.kolping-akademie-wuerzburg.de/menue/reisen-kultur/kurs/Mit+Rucksack+und+Bibel+-+Bei+mir+zu+Hause+sein/nr/20-04-008/bereich/details/kat/10/#inhalt
https://www.kolping-akademie-wuerzburg.de/menue/reisen-kultur/kurs/Malta+-+auf+den+Spuren+des+Paulus/nr/20-01-001/bereich/details/kat/10/#inhalt


beginnen. Sicher ein besonderes Erlebnis für jede/*n von uns. Diözesanpräses Diakon Jens Johanni 
und Bildungsreferent Peter Langer begleiten euch.  
Die Ausschreibung mit Programm, Preisen und Anmeldemöglichkeit erfolgt in den Sommerferien – 
eine Vormerkung ist jetzt schon möglich. 
 
5. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND 
 
„Was wäre wenn…?“ – Kooperationsveranstaltung zw. Kolpingjugenden und Kolpingsfamilien 

Ob oder unter welchen Voraussetzungen in diesem Sommer Zeltlager stattfinden können, ist 

momentan noch unklar. Deshalb planen wir gerade in Kooperation mit mehreren Ortsgruppen ein 

„alternatives Zeltlager“ für die Sommerferien, welches jede Ortsgruppe nutzen kann. Aktuell 

beteiligen sich sowohl Kolpingjugend-Gruppen, sowie Kolpingsfamilien, die keine aktive 

Jugendgruppen haben. Unter dem Titel „Was wäre wenn“ plant jeder Ort, der sich im Vorfeld 

beteiligt, einen Tag mit möglichen Aktionen (z.B. Einzelbeschäftigung, Aktionen in kleinen Gruppen 

mit Abstand…). Die Kids können im eigenen Garten zelten und tagsüber doch gemeinsam etwas 

unternehmen. Je mehr Orte sich beteiligen, desto mehr Tage voller Angebote haben wir. Wenn also 

auch du mit deinem Ort etwas planen möchtest, melde dich im Jugendbüro (kolpingjugend@bistum-

wuerzburg.de oder unter 0931-41999412). Natürlich kannst du dich auch melden, wenn du Fragen zu 

der Aktion hast. Sobald weitere Details bekannt sind (ca. Anfang Juli), kannst du das 

selbstverständlich auf unserer Homepage lesen. 

Jugendarbeit in Zeiten von Corona 

Viele haben es sicherlich mitbekommen – die Jugendarbeit in Bayern ist unter bestimmten 

Voraussetzungen wieder möglich. Welche das sind und auf was dabei zu achten ist, kann auf der 

Homepage des Bayerischen Jugendrings (BJR) nachgelesen werden. Hier werden auch alle Infos 

immer wieder aktualisiert. Vor allem die Empfehlungen des BJR sind zu beachten. Hier ist der Link.  

Des Weiteren hat der Kreisjugendring Haßberge nun ein Muster für ein Gesundheits- und 

Hygienekonzept, welches mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt ist. WICHTIG! Dies gilt 

für den Landkreis Haßberge. Dennoch ist es natürlich eine sehr gute Orientierung für alle anderen 

Landkreise und vermutlich wird es nach und nach ein Konzept für jeden Kreis geben, welches mit den 

jeweiligen Ämtern abgestimmt ist. Hier könnt ihr es euch durchlesen und ggf. auf eure Situation vor 

Ort anpassen. 

Der KJR Miltenberg hat ebenfalls ein Muster-Konzept und weitere Tipps für Aktivitäten während 

dieser Zeit. Hier kannst du es nachlesen. 

Und – last but not least – kam brandaktuell auch eine Arbeitshilfe vom Stadtjugendring Würzburg. 

Hier gibt es u.a. Checklisten auf was zu achten ist, wenn Veranstaltungen angeboten werden und 

weitere Hinweise. Hier geht’s zur Homepage 

Bei Fragen könnt ihr euch auch jederzeit im Jugendbüro melden. 

Wenn ihr Ideen und Anregungen braucht, was man alles so anbieten/spielen/machen kann, meldet 

euch ebenfalls. 
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Corona – alles negativ? 

Die Corona-Pandemie hat ganz klar ihre Schattenseiten mit- und nach sich gezogen! Doch ist wirklich 

ALLES schlecht (gewesen)? Wir wollen gerne mit euch zusammen sammeln, was ihr auch Positives in 

dieser Zeit erlebt habt. Evtl. etwas, das es ohne Corona gar nicht gegeben hätte? Vielleicht warst du 

öfter (als normalerweise) in der Natur unterwegs, bist wieder auf ein altes Hobby gestoßen oder die 

Beziehung zu Familienmitgliedern wurde intensiver? Schickt uns gerne eure positiven Erfahrungen 

zu! Wir wollen aus allen Rückmeldungen eine schöne Übersicht/Zusammenfassung davon machen – 

und so vielleicht Menschen, die bisher noch nichts Positives in der Zeit wahrnehmen konnten, dazu 

inspirieren zu überlegen, ob nicht auch bei ihnen etwas Positives zu verzeichnen war/ist. 

Einsendungen könnt ihr an kolpingjugend@bistum-wuerzburg.de schicken. Gebt gleich mit an, ob bei 

einer Veröffentlichung der Name und der Ort mit angegeben werden dürfen. 

 
 
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. 

----------------------------------------------------------------------- 
IMPRESSUM: 
V.i.S.d.P.: Sylvia Christ, Diözesanreferentin 
 
Kolpingwerk Würzburg e.V. 
Kolpingplatz 1 
97070 Würzburg 
 
Telefon 0931 / 41 99 9-400 
Telefax 0931 / 41 99 9-401 
kolpingwerk@kolping-mainfranken.de 
www.kolpingwerk-mainfranken.de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Kolpingwerk Würzburg e.V. 
Vorsitzende: Dorothea Schömig 
Kolpingplatz 1, 97070 Würzburg 
Steuernummer: 257/147/64309 
 

mailto:kolpingjugend@bistum-wuerzburg.de

