
 
 
 
 
 
 
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. Begegnungstage Kolping 55plus – Termine 2021 
2. Anregungen und Impulse zum Kolpinggedenktag 2020 
3. Online-Petition „Kolping ist mir heilig“ 
4. Israel-Pilgerreise vom 14. bis 21. Februar 2021 
5. Vorschau auf Rom 23. bis 30. Oktober 2021 
6. Neuer Katalog Familienurlaub 2021 
7. Ein Lied zieht seine Kreise 
8. Aus den Kolpingsfamilien  
9. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND 

 
 
 
1. Begegnungstage Kolping 55plus – Termine 2021  
Nachdem die Begegnungstage Kolping 55plus dieses Jahr Corona bedingt ausfallen mussten, planen 
wir diese für Herbst 2021. Folgende Termine und Orte sind angedacht: 
Mittwoch, 13.10.2021 für die Region Untermain in Elsenfeld 
Mittwoch, 20.10.2021 für die Regionen Schweinfurt / Haßberge und Rhön in Stadtlauringen 
Mittwoch, 10.11.2021 für die Region Würzburg in Güntersleben 
 
2. Anregungen und Impulse zum Kolpinggedenktag 2020 
Gerade der Kolpinggedenktag hat in unserem Verband – besonders aber vor Ort für unsere 
Gemeinschaften Kolpingsfamilien – eine besondere Bedeutung. Wir treffen uns gemeinsam zur Feier 
des Gottesdienstes und zur anschließenden Begegnung. Zugleich ist das der Ort, um neue Mitglieder 
zu begrüßen und aufzunehmen sowie unseren Jubilaren Dank zu sagen für ihre langjährige Treue zu 
Adolph Kolping und seinem Werk. Wir wissen nicht, wann die Corona-Pandemie überwunden sein 
wird. Es zeichnet sich aber ab, dass wir sehr wahrscheinlich nicht wie gewohnt am Kolpinggedenktag 
in unseren Kolpingsfamilien zusammenkommen können.  
Dennoch sollten wir trotz räumlicher Distanz – die stets zu beachten ist – alle Möglichkeiten nutzen, 
einander nahe sein zu können. Wir sind Kolping! – Die euch jetzt vorliegende kleine Handreichung 
will dazu Anregungen und Impulse zur Gestaltung und Durchführung des Kolpinggedenktages 2020 
geben. Sie versteht sich als eine Ergänzung zur Handreichung „Lebendig und stark! KOLPING – ein 
Netz, das trägt.“, 
Download HIER 
 
 
 

mailto:sylvia.christ@bistum-wuerzburg.de
https://www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Service/Downloads/Publikationen/Wir_bleiben_zusammen_Handreichung_Kolpinggedenktag_Okt2020.pdf


3. Online-Petition „Kolping ist mir heilig“ 
Aus Anlass des 30. Jahrestages der Seligsprechung Adolph Kolpings lädt KOLPING INTERNATIONAL zu 
einer Wallfahrt im Oktober 2021 nach Rom ein. Wir alle sind als Kolpingmitglieder eingeladen – 
gleich, ob uns eine Teilnahme möglich sein wird oder auch nicht – für die Heiligsprechung unseres 
Verbandsgründers zu beten. Das Kolpingwerk Deutschland ruft dazu auf, im Rahmen einer Online-
Petition Papst Franziskus um die Heiligsprechung unseres Verbandsgründers Adolph Kolpings zu 
bitten. Als eine weltweite Gemeinschaft wollen wir damit ein Zeichen setzen: Kolping ist mir heilig! 
Jede Unterschrift steht dabei für ein Leben, das Adolph Kolping bereits positiv berührt hat. 
 
Mit unserem Gebet und unserer Unterschrift bitten wir um die Heiligsprechung Adolph Kolpings. Die 
gesammelten Unterschriften aus aller Welt wollen wir Papst Franziskus im kommenden Jahr im 
Rahmen der Romwallfahrt überreichen. 
Um die Idee der Kampagne weiter zu streuen, möchten wir Dich um Mithilfe bitten. Auf unserer 
Petitionsplattform https://petition-kolping.com 
 
4. Israel-Pilgerreise vom 14. bis 21. Februar 2021 
Näheres und Anmeldung über die Homepage der Kolping-Akademie – www.kolping-akademie-
wuerzburg.de 
 
5. Vorschau auf Rom 23. bis 30. Oktober 2021 
Anlässlich „30 Jahre Seligsprechung Adolph Kolping“ bieten wir 2021 wieder eine Rom-Pilgerreise 
ausschließlich als Flugreise an.  
Vom 23. bis 30. Oktober erwartet uns in Rom ein Kulturprogramm für Erst- und 
Wiederholungsbesucher. Wir nehmen an den offiziellen Feiern des Internationalen Kolpingwerkes 
teil. Auch die wöchentliche Audienz des Papstes auf dem Petersplatz wollen 
wir besuchen.  
Alles Weitere, Preise, und Anmeldung sind über die Homepage www.kolping-akademie-
wuerzburg.de erhältlich.  
Die Leitung haben: Jens Johanni, Diakon/Diözesanpräses, Peter Langer, Bildungsreferent 
 
6. Neuer Katalog Familienurlaub 2021  
„Mit dem Katalog 2021 wollen wir unsere Häuser vorstellen, einen Einblick in unsere Angebote 
geben und Sie einladen bei uns eine ‚Zeit, die gut tut!‘ zu verbringen“, steht im Vorwort des neuen 
Kataloges der KolpingFamilienferienstätten. Auf 36 Seiten informieren die sieben 
KolpingFamilienhotels über Lage, Ausstattung, Angebote und Preise. Weitere Infos unter 
www.kolping-familienurlaub.de/ 
 
7. Ein Lied zieht seine Kreise 
Vor genau 20 Jahren komponierte und textete der Nürnberger Jo Jasper (Josef Poehlmann) die 
seitdem verbreitete Hymne „Wir sind Kolping“. Hierzu war bereits im November des letzten Jahres 
das Buch „Wir sind Kolping – ein Lied zieht seine Kreise“ in Zusammenarbeit mit Wolfram Kohler 
erschienen. Nun ist im Oktober die passende CD „Wir sind Kolping – ein Lied zieht seine Kreise“ 
erschienen, auf welcher die beliebte Hymne in verschiedenen Versionen (u.a. auch in Englisch und 
Französisch) zu hören ist. Eine weitere Veröffentlichung ist die CD „Herz zum Pfand“ mit Kolping-
Zitaten und ebenso „Wir sind Kolping“, welche bereits seit Längerem auf dem Markt ist. 
Für 2021 ist nun eine Konzerttournee geplant, wozu sich Kolpingsfamilien und weitere mögliche 
örtliche Veranstalter unter konzert-mit-jo@web.de für nähere Informationen melden können. 
Ebenso ist es möglich unter dieser Adresse die CDs „Herz zum Pfand“ (12,00 Euro) sowie die 
Jubiläums-CD „Wir sind Kolping“ und das Buch „Wir sind Kolping“ (beides jeweils 9,90 Euro) zu 
bestellen. Die beiden letztgenannten Veröffentlichungen findet man unter anderem auch im 
www.kolping-shop.eu/ 
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8. Aus den Kolpingsfamilien 
Kinderbibeltage to go 
Aus der Kolpingsfamilie Großwallstadt erreichte uns ein Bericht zu den von der Kolpingsfamilie 
durchgeführten „Kinderbibeltagen to go“. Verschiedene Bibelstellen wurden auf Stationen im Freien 
verteilt. Eine tolle Idee und vielleicht auch eine Anregung für andere Kolpingsfamilien! Genauso 
könnte man solch einen „Stationengang“ anlegen – zu beliebigen Themen, die ihr auf den Weg 
bringen wollt. 
Der Bericht und Bilder zu den Kinderbibeltagen ist HIER zum Nachlesen im Main Echo zu finden. 
 
 
9. Aktuelles von der Kolpingjugend 
 
Aktuell 

 

Jugendarbeit in Zeiten von Corona 

Trotz des derzeitigen Teil-Lockdowns ist außerschulische Bildung – also Jugendarbeit – erlaubt. Dies 

beinhaltet z.B. auch Gruppenstunden. Voraussetzung ist, dass Hygiene- und 

Gesundheitsschutzkonzepte erstellt (und natürlich eingehalten) werden. Auf unserer Homepage 

findet ihr eine aktualisierte Version der Empfehlungen dazu, sowie eine Checkliste, anhand derer 

man gut sehen kann, was einzuhalten ist. Bei Fragen oder Unsicherheiten könnt ihr euch gerne im 

Jugendbüro melden! 

Das war 

Diözesankonferenz digital 

Am 24. Oktober fand erstmals unsere Diko in digitaler Form statt. Obwohl es für alle ein neues und 

ungewohntes Format war, konnten wir dennoch Ideen für Veranstaltungen sammeln, das letzte Jahr 

reflektieren, neue Mitglieder der Diözesanleitung wählen und/oder wieder im Amt bestätigen, neue 

DIÄTler*innen berufen und Anträge diskutieren und beschließen. Zu diesen zählen z.B. der Nestlé-

Boykott und die Einführung des Gender*. Wer mehr über die Diko und die Beschlüsse erfahren will, 

klickt einfach hier.  

Das kommt 

Nikolausaktion 2020 

Wir wollen die Aktion wieder am 5. und 6. Dezember stattfinden lassen – natürlich unter Corona-

konformen Bedingungen und leider letztlich nicht ohne Garantie, dass es kurzfristig doch abgesagt 

werden muss. Aber bleiben wir mal positiv: Dieses Jahr werden die Familien im Freien besucht und 

die Kinder beschert. Wer draußen keine Möglichkeit hat, kann den Nikolaus auf der Dachterrasse im 

KCM besuchen. Das in aller Kürze. Wie jedes Jahr brauchen wir natürlich für die Aktion auch 

Helfer*innen als Nikolaus*in, Engel, Fahrer*in. Wenn ihr am 5. und/oder 6. Dezember Zeit habt uns 

zu unterstützen, meldet euch sehr gerne im Jugendbüro. Ihr könnt die Anfrage auch in eurem 

Bekanntenkreis streuen! Die Spenden die wir in diesem Jahr bekommen, werden wir an WiMu 

(Willkommen mit Musik e.V.) weitergeben. 

Orschelstammtisch in Retzbach am 12.12.2020 

Die Kolpingjugend Retzbach lädt am 12.12.2020 zum Orschelstammtisch ein. Bei Punsch und 

Glühwein am Kolping-Keller soll ein gemütlicher Vor-Weihnachtlicher Abend stattfinden. Alle sind 

herzlich eingeladen, teilzunehmen. Doch wie so ziemlich bei jedem Event ist es unklar, ob sich die 

https://www.main-echo.de/unser-echo/gruppen/Kolpingfamilie-Grosswallstadt;verein0,3394,B::kinderbibeltage-to-go-wie-alles-dieses-jahr-ganz-anders-als-normal-art-7164135
https://www.kolpingjugend-dv-wuerzburg.de/aktuelles/details/jugendarbeit-in-zeiten-von-corona-verantwortungsvoll-gestalten
https://www.kolpingjugend-dv-wuerzburg.de/aktuelles/details/diko-goes-digital-wir-lassen-uns-von-corona-nicht-aufhalten
https://wimu-ev.de/


Corona-Lage bis dahin beruhigt hat oder ob auch diese Veranstaltung abgesagt werden muss. Wir 

hoffen das Beste und halten euch auf unseren social-media-Kanälen auf dem Laufenden! 

Advents- und Weihnachtszeit 

Falls ihr noch auf der Suche nach einem kleinen aber feinen Geschenk für z.B. den Adventskalender, 

zum Wichteln oder für unter den Weihnachtsbaum seid, haben wir vielleicht eine Idee: Wie wäre es 

z.B. mit einem Orschel-Kartenspiel oder Ohrsteckern mit Orschel-, Jugend-K oder Erwachsenen-K-

Motiv? Hier könnt ihr euch das mal anschauen und im Jugendbüro bestellen. 

Neues vom AK Junge Erwachsene 

Kochkurs am 07.11.2020 wurde abgesagt 

Leider musste der Kochkurs aus bekanntem Anlass abgesagt werden. Der Arbeitskreis ist im Moment 

daran, einen neuen Termin dafür im nächsten Jahr zu finden. Wir halten euch auf dem Laufenden! 

 
 
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 

https://www.kolpingjugend-dv-wuerzburg.de/fuer-dich/merchandise

