
 
 
 
 
 
 
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. Süße Päckchen 2020 
2. Begegnungstage Kolping 55plus – 2021 in Planung 
3. Diözesanversammlung 2021 
4. Neue Marketing-Strategie für die Bildungsarbeit 
5. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND 

 
 
 
1. Süße Päckchen 2020 

In Absprache mit unseren rumänischen Freunden in Alba Iulia wird die Aktion „Süße Päckchen für 

Rumänien“ in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden. Ein neues Projekt 

ist im Gespräch. Dieses wird voraussichtlich aber erst im Herbst 2021 anlaufen können. Für dieses 

Jahr gibt es also kein Partnerschaftsprojekt mit Rumänien.  

Als Alternative für 2020 schlagen wir vor, die Anschaffung von Pflanzsäcken in Kenya zu 

unterstützen, wenn eine Kolpingsfamilie eine Alternative sucht. Dazu könnt ihr nach dem 

Gottesdienst z.B. Töpfchen mit Kräutern präsentieren und die Aktion mit entsprechenden Flyern 

bewerben. 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. 

 

2. Begegnungstage Kolping 55plus – 2021 in Planung 

Nachdem die Begegnungstage Kolping 55plus dieses Jahr Corona bedingt ausfallen müssen, planen 

wir diese für Herbst 2021. Die Termine sind grad in Absprache und werden in der nächsten Rundmail 

veröffentlicht. 

 

3. Diözesanversammlung 2021 

Die nächste Diözesanversammlung findet als eintägige Veranstaltung voraussichtlich am 19.06.2021 

in Wiesentheid statt. 

4. Neue Marketing-Strategie für die Bildungsarbeit 

Das Jahres-Programm der Kolping-Akademie erscheint künftig als komplette Übersicht ausschließlich 

auf der Homepage https://www.kolping-akademie-wuerzburg.de/. Eine Broschüre wie sie über 

Jahrzehnte erschien, wird es nicht mehr geben. Dafür werden zu bestimmten Zeiten im Jahr Themen-
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Postkarten ausgegeben, die über Seminare, Veranstaltungen und Vorträge informieren. Wer Details 

wissen möchte, informiert sich im Internet. Hier ist auch die Anmeldung möglich.  

Ähnliches gilt für Reisen und Fahrten: Hierfür ist zum Ferienende im Herbst ein Übersichtsflyer für 

das Angebot 2021 erschienen. Wer Details erfahren will, kann diese dann ebenfalls im Internet 

finden. Für Interessenten, die keinen Internetzugang haben, sendet die Kolping-Akademie auf 

Anfrage entsprechende Informationen per Post zu. 

 

5. Aktuelles von der Kolpingjugend 

Aktuell 

Wir haben ein NEUES Logo! 

Auf der letzten Bundeskonferenz vom 26.-27.09.2020 wurde für die Kolpingjugend ein neues Logo 

beschlossen. Mit dem angepassten Symbol und dem neuen Schriftzug, sind die Unterschiede zu dem 

alten Logo klar zu erkennen. Wenn ihr das neue Logo noch nicht habt oder ihr eine personalisierte 

Variante für eure Gruppe erstellen möchtet, klickt einfach hier, um auf die Website zu kommen. 

Schnuffi Adventskalender 

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine limitierte Stückanzahl von dem heißbegehrten Schnuffi 

Adventskalender. Jeder Kalender hat 24 eingebaute Türchen, die alle mit einer fair gehandelten 

Schokolade befüllt sind. Bei Interesse meldet euch einfach im Jugendsekretariat des Kolpingwerk 

Eichstätt per E-Mail an: shuber@bistum-eichstaett.de 

Das kommt 

DIKO als Onlinekonferenz – am 24.10.2020 

Wir haben in den letzten Tagen und Wochen viel für unsere diesjährige Diözesankonferenz geplant, 

entschieden und wieder umgeworfen. Im Verlauf dessen wurde der Beschluss verabschiedet, dass 

wir unsere diesjährige DIKO als eine „online-Variante“ durchführen Wir haben diese Entscheidung 

getroffen, da wir ein größeres Gesundheitsrisiko für die Delegierten, Gäste und den Veranstaltern 

ausschließen möchten. Wenn ihr euch noch für diese besondere Diözesankonferenz anmelden 

möchtet, könnt ihr das hier machen. Wir freuen uns auf dich / euch!!! 

Neues vom AK Junge Erwachsene 

Das war 

Weinwanderung am 03.10.2020 

Trotz den schwierigen Zeiten in diesem Jahr, konnte unsere heißgeliebte Weinwanderung mit 20 

Teilnehmer*innen am 03.10.2020 stattfinden. Mit fünf verschiedenen Weinen und einem Secco im 

Gepäck, verlief sie von Thüngersheim, über die Weinberge, bis nach Retzbach. Als Überraschung gab 

es für jede*n Teilnehmer*in selbst gebackene Retzbacher Pfeffernüsse und leckerem Knackbrot. Wir 

bedanken uns herzlich bei den Organisatoren*innen und den fleißigen Helfer*innen vor Ort für die 

tatkräftige Unterstützung. 
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Das kommt 

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 

melde dich gleich an. Hier geht’s zur Homepage.  

 
 
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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