
 
 
 
 
 
 
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. Zurück aus der Sommerpause 
2. Corona und Kenya 
3. Süße Päckchen 2020 
4. Schuhaktion 2020 – jetzt erst recht! 
5. Aktuelles aus der Kolping-Akademie  
6. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND 

 
 
 
1.  Zurück aus der Sommerpause 
 
Wir sind wieder aktiv für euch da und melden uns motiviert und freudig aus der Sommerpause 
zurück. Die ersten Arbeitskreistreffen und Gremiensitzungen auf Diözesan- und Bezirksebene finden 
wieder statt. Wer noch Bedarf an einer Videokonferenzlösung für seine Kolpingsfamilie haben sollte, 
kann sich jederzeit bei uns im Büro melden. 
Wir freuen uns diverse Begegnungen bei den anstehenden Bezirksversammlungen und in den 
verschiedenen Gremien. 
 
2. Corona und Kenya 
 
Aktuell leiden unsere Kolpingfreunde in Kenya nach wie vor unter der Corona-Krise. Leider greifen 
dort keine staatlichen Unterstützungssysteme. 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. Unsere Partner in Kenya sind um jede erdenkliche Unterstützung dankbar. 
Helfen könnt ihr mit einer Überweisung auf unseren Kenya-Fonds unter dem Verwendungszweck 
„Hoffnung pflanzen“. Alle Informationen findet ihr HIER. 
Auf Wunsch schicken wir euch auch gerne Flyer zu. 
 
3. Süße Päckchen 2020 
 
In Absprache mit unseren rumänischen Freunden in Alba Iulia wird die Aktion „Süße Päckchen für 
Rumänien“ in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Im Moment besprechen wir eine alternative 
Spendenaktion. Sobald hier entsprechende Informationen feststehen werden wir euch gerne 
informieren.  
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https://www.kolpingwerk-mainfranken.de/fileadmin/Kolpingwerk/Dokumente/Flyer_Saatgut_und_Pflanzsaecke_pdf.pdf


4. Schuhaktion 2020 – jetzt erst recht! 
 
In den letzten Wochen haben viele Kolpingsfamilien gefragt, ob in diesem Jahr wieder eine 
Schuhsammelaktion geplant ist. Die Antwort lautet kurz und bündig: Ja! 
Zum Kolpinggedenktag 2020 startet die mittlerweile fünfte bundesweite Schuhaktion `Mein Schuh 
tut gut!‘. „Ich bin sehr optimistisch, dass sich wieder sehr viele Kolpingsfamilien beteiligen werden. 
Zum einen, weil die Aktion trotz geltender Hygiene- und Abstandsregeln leicht umzusetzen ist, und 
zum anderen, weil viele Kolpingsfamilien nach den letzten – aus verbandlicher Sicht – ruhigen 
Wochen ein hohes Bedürfnis haben, endlich wieder etwas zu machen“, so Projektleiter Otto Jacobs 
aus dem Bundessekretariat. „Manche Kolpingsfamilien sind im wahrsten Sinne des Wortes richtig 
heiß drauf und haben total gute Ideen, wie sie an gut gebrauchte und noch tragbare Schuhe kommen 
können.“ Mitte Oktober werden alle Kolpingsfamilien die Unterlagen zur Schuhaktion 2020 und 
Informationen zum genauen Ablauf erhalten, an dem sich nichts im Vergleich zum letzten Jahr 
geändert hat. 
Weitere Informationen sind im Internet unter Mein Schuh tut gut zu finden oder bei Otto M. Jacobs 
(otto.jacobs@kolping.de) erhältlich. 
 
5. Aktuelles aus der Kolping-Akademie 
 
Vortrag „Vergessenes Leid – über die Folgen des ersten Weltkrieges sowie der Pandemie der 
Spanischen Grippe in Würzburg“ am 13. Oktober um 19:30 Uhr im Kolping-Center Mainfranken.  
 
Vernissage der Ausstellung von Heide Euting in der Galerie im Treppenhaus am  
29. Oktober um 19 Uhr im Foyer des Kolping-Center Mainfranken, Würzburg 
 
Workshop „Bessere Fotos für Homepage, Social-Media und Printmedien“ vom 21. bis 22. November 
2021 im Kolping-Center Mainfranken 
→Für alle die gern fotografieren, auf gute Motive achten, Internetseiten gestalten, - egal ob privat, 
beruflich oder für die Vereinsarbeit.  
 
Advent für Familien vom 29. November bis 1. Dezember 2020 im Haus Volkersberg 
 
Oasentage zum Advent für Paare und Einzelpersonen vom 29. November bis 1. Dezember im 
Exerzitienhaus Himmelspforten, Würzburg 
 
Israel-Pilgerreise vom 14. bis 21. Februar 2021 
 
Näheres und Anmeldung über die Homepage der Kolping-Akademie – www.kolping-akademie-
wuerzburg.de 
 
Hinweis: auch zu allen Vorträgen sowie der Vernissage ist in Verbindung mit den Corona-Regeln eine 
namentliche Anmeldung bis maximal einem Tag vor der Veranstaltung erforderlich. Die Plätze sind 
begrenzt.  
 
6. Aktuelles von der Kolpingjugend 
 
Aktuell 
Vorstellung des neuen Berufspraktikanten 
Guten Tag, mein Name ist Alexander Ruf und ich bin der neue Berufspraktikant der Kolpingjugend. 
Vor drei Jahren habe ich die Erzieherausbildung begonnen, den schulischen Teil im Juli fertig gestellt 
und nun bin ich in der finalen Phase meiner Berufsausbildung, dem Berufspraktikum. Ich freue mich 
und fühle mich geehrt die Möglichkeit bekommen zu haben, dieses bei der Kolpingjugend 
abzuschließen. Das Berufspraktikum läuft ein Jahr. In diesem werde ich euch so gut und so viel, wie 
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ich kann unterstützen. Ich bin auf euch alle gespannt und kann es kaum erwarten, euch 
kennenzulernen. 
Bis dahin Alex. 
 
Das war 
 
Was wäre, wenn… 
… die in der letzten Rundmail angekündigte „Zeltlager“ der etwas anderen Art tatsächlich 
generationsübergreifend stattgefunden hätte? Dann hätten weit über 40 Kinder in den 
Sommerferien ein spannendes, abwechslungsreiches Ferienprogramm gehabt. Und genauso ist es 
geschehen. Die Kolpingjugend Diözesanverband Würzburg hat gemeinsam mit den Kolpingjugenden 
Großheubach, Güntersleben und Collenberg, sowie der Kolpingsfamilie Esselbach und Kolping im 
Bezirk Rhön-Grabfeld ein Corona-konformes Zeltlager angeboten. Jede Ortsgruppe hatte sich 
Aktionstage überlegt, aus denen wiederum alle wählen konnten, welche sie anbieten. Und was war 
nun das Zeltlager? Die Kinder konnten und sollten – sofern möglich – ein Zelt im Garten aufbauen 
oder eine Höhle Zuhause, damit zumindest ein bisschen das Zeltlager-Feeling aufkam. Für den 
ganzen Bericht und ein paar Bilder einfach hier klicken. 
 
DILL-Grill – Orschelstammtisch 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir unser geliebtes Leiterlager dieses Jahr leider absagen. 
Kurzerhand wurde dann am Freitag, 11.09., ein Orschelstammtisch angeboten, damit wir uns nach 
der langen Zeit der Entbehrung trotzdem mal wiedersehen und austauschen können. Die KJ 
Großheubach war bereit, die Gäste am Kolpinghaus zu empfangen. Vielen Dank dafür! Wir haben 
(Corona-konform) gespielt, gegrillt und es war einfach schön, viele Leute aus insgesamt sechs 
Ortsgruppen mal wieder zu treffen.  
 
Das kommt 
DIKO – vom 23.-25.10.2020 
Die jährliche Diözesankonferenz steht wieder vor der Tür. Nach aktuellem Stand findet die Diko das 
komplette Wochenende in Würzburg im KCM statt. Allerdings kann es sein, dass wir sie aufgrund der 
Situation erstmals digital per Videokonferenz abhalten. Dann aber in verkürzter Form. Damit wir aber 
– egal ob digital oder Präsenz – gut planen können, meldet euch/eure Jugendlichen an. Hier geht’s zu 
weiteren Infos und zur Anmeldung. 
 
Neues vom AK Junge Erwachsene 
Das war 
Jahresplanung 2021 
Die AK-Mitglieder haben sich online getroffen, um Veranstaltungen für das nächste Jahr zu planen. 
Die Infos, was und wann es stattfinden wird, werden wir über unsere Kanäle verteilen. Doch so viel 
sei schonmal gesagt: Wir haben sowohl bewährte Klassiker, wie auch ganz neue Ideen und 
Veranstaltungen im Repertoire. 
 
Das kommt 
Weinwanderung am 03.10.2020 
Auch in diesem Jahr wird es eine Weinwanderung geben. Diesmal geht es von Thüngersheim nach 
Retzbach. Allerdings müssen wir aufgrund – ihr ahnt es schon – von Corona die TN-Zahlen auf 20 
Personen begrenzen. Es sind nicht mehr viele Plätze frei, daher schnell anmelden! 
 
Kochkurs am 07.11.2020 
Wir werden voraussichtlich in Würzburg am Heuchelhof gemeinsam kochen. Dabei zeigt uns unser 
Kolpinger und gelernter Koch Roland, was man alles Leckeres aus und mit Reh zubereiten kann. Zwei 
Vor-, zwei Haupt- und zwei Nachspeisen stehen dabei auf der Karte. Schon Hunger bekommen? Dann 
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melde dich im Jugendbüro, damit du – wenn alle für uns noch ungeklärten Dinge wegen Corona klar 
sind – weitere Infos bekommst! 
 
 
 
Allen eine schöne Herbstzeit und 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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