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 EMail-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
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AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND

1. Gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
Zunächst wünschen wir vom Kolpingwerk eine gesegnete und frohe Advents- und Weihnachtszeit. Es
ist bislang ein außergewöhnliches Jahr und wo sich normalerweise die Termine im Dezember hin zu
den Weihnachtsfeiertagen jagen, ist es dieses Jahr stiller, ruhiger und vielleicht auch besinnlicher als
sonst. Jedenfalls wünschen wir euch trotz aller Umstände und trotz erneutem Lockdown und
Ausgangsbeschränkungen bis -sperre ein frohes Herz, viel Kolpingverbundenheit, Gesundheit und ein
gesegnetes Weihnachtsfest. Kommt gut hinüber in ein FROHES, GESUNDES und GUTES NEUES 2021!
Das Diözesanbüro wird vom 21. Dezember bis 8. Januar nicht besetzt sein.
Ab 11. Januar sind wir wieder zu erreichen.
2. Advent über den Dächern „anders“
Auch in diesem Jahr gibt es in der Adolph-Kolping-Kapelle Würzburg wieder dieses Angebot,
allerdings nicht wie bisher. Aufgrund der geltenden Hygieneregeln legt Diözesanpräses Jens Johanni
täglich in der Adventszeit passende Tagesimpulse aus.
Bereits in der Adventszeit sind Teile der großen Tonkrippe zu sehen.
Zusätzlich gibt es einen digitalen Adventsimpuls auf der Homepage www.kolping-akademiewuerzburg.de immer zu Beginn einer neuen Woche – gesprochen vom Bildungsreferenten.
3. Rom-Pilgerreise aus Würzburg bleibt für 2021 im Programm.
Auch wenn das Internationale Kolpingwerk die offiziellen Feiern zu „30 Jahre Seligsprechung
Kolpings“ abgesagt hat,

Kolping in Würzburg hält an seiner geplanten Flugreise fest. Für die entfallenden Veranstaltungen des
Internationalen Kolpingwerkes plant die Kolping-Akademie ein zusätzliches Kulturangebot. Weitere
Informationen und Anmeldung ist
jetzt schon möglich: https://www.kolping-akademie-wuerzburg.de/menue/reisen-kultur/
4. #KOLPINGwirkt
Die Online-Aktion „#KOLPINGwirkt“ von Kolping International soll zeigen, wie Kolpingschwestern und
Kolpingbrüder, verbandliche Einrichtungen und Unternehmen die Welt ganz konkret verbessern.
#KOLPINGwirkt und ein digitales Fürbitten-Buch warten auf Eure Einträge! Bis zum KolpingWeltgebetstag am 27. Oktober 2022 wird Kolping International Beispiele aus Ländern mit
Kolpingsfamilien im Internet posten, die die Wirkkraft von Kolping heute zeigen. Nicht nur auf
http://www.kolping.net/kolpingwirkt sondern auch auf den Internetseiten der Kolpingsfamilien,
Diözesan- und Nationalverbände und den Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram, Twitter
oder WhatsApp sollen die Beispiele unter dem Hashtag #KOLPINGwirkt veröffentlicht werden. Viele
schöne Mitmachideen gibt es hier: http://www.kolping.net/mitmachen/ideen/
Und unter diesem Link geht es zum digitalen Fürbitten-Buch:
https://www.kolping.net/rom/fuerbitten/
5. Homepage leicht gemacht
Immer wieder erreicht uns die Anfrage nach kostengünstigen Lösungen für eine eigene Homepage
der Kolpingsfamilie. Wir verweisen erneut auf die Möglichkeit sogenannte „Microsites“ kostenfrei
anhand des Angebots des Kolpingwerk Deutschland zu erstellen.
Beispiele dreier Kolpingsfamilien, die dies umgesetzt haben:
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-ankum/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-porz/
https://vor-ort.kolping.de/bv-osnabrueck/vorstand/
Informationen und das Handbuch zur Erstellung von Microsites findet ihr HIER.
Alternativ kann natürlich jede Kolpingsfamilie ihre Internetauftritt gestalten wie sie möchte,
empfehlen können wir aber nach wie vor die Unterstützung durch „die hottingers“ , die Erfahrung
mit Gestaltung von Internetseiten für Kolping haben und zuvor das ehemalige CMSRedaktionssystem des Bistums betreuten. Jedoch fallen hier Kosten an.
Info: https://www.hottingers.de/
6. Schuhaktion 2020: Bitte neue Paketmarken nutzen!
Eine wichtige Nachricht für alle Kolpingsfamilien, die sich an der diesjährigen Schuhaktion beteiligen:
Die Paketmarken aus den Vorjahren dürfen bitte nicht mehr verwendet werden, diese sind nicht
mehr gültig!
Die NEUEN PAKETMARKEN können für alle verbandlichen Gliederungen (Kolpingsfamilien, Bezirks-,
Diözesan-, Regionalverbände usw.) ganz aktuell im Internet unter www.meinschuhtutgut.de
heruntergeladen und ausgedruckt werden. Paketmarken dürfen nur einmal verwendet und nicht
nachkopiert werden!
Die Pakete können nur bei DHL bzw. der Postfiliale abgegeben werden und sollten mindestens 10 kg
(ca. 20 Paar Schuhe) und max. 31 kg schwer sein. Vollkommen klar, man muss es noch tragen
können, aber: je schwerer das Paket, desto höher der Erlös!
Weitere Informationen sind im Internet unter www.meinschuhtutgut.de zu finden oder bei Otto M.
Jacobs (otto.jacobs@kolping.de) erhältlich.

7. Gut versichert bei Kolping
Wie bin ich denn eigentlich bei Kolping versichert? Was ist, wenn ich bei der Altkleidersammlung
einen Unfall habe? Ich war für meine Kolpingsfamilie unterwegs und bin am Einfahrtstor zum
Pfarrheim hängen geblieben – jetzt habe ich eine Delle im Kotflügel, wer übernimmt den Schaden?
Diese und ähnliche Fragen tauchen immer wieder auf. Wertvolle Informationen zum
Versicherungsschutz wurden in der Idee&Tat 1-4/2020 jeweils unter „Praxistipps“ veröffentlicht.
Bezüglich der KFZ-Versicherungsfragen empfehlen wir insbesondere die Seiten10-13 der Ausgabe
2/2020 nachlesen.
Und HIER gibt es die allgemeine „Broschüre mit Informationen zum Versicherungsschutz im
Kolpingwerk Deutschland“ zum Herunterladen.

Aktuelles von der Kolpingjugend
Aktuell
Jugendarbeit in Präsenz seit 1.12. nicht mehr erlaubt
Seit Anfang des Monats sind Präsenztreffen in der Jugendarbeit bis auf Weiteres nicht mehr erlaubt.
Ihr habt aber trotzdem die Möglichkeit, Gruppenstunden digital abzuhalten. Was kann man da
machen? Schaut auf unsere Homepage, da findet ihr weiterführende Links mit tollen Ideen.
Außerdem hat sich ein kleines Team gefunden, das für die Weihnachtsferien ein kleines RätselProgramm zusammenstellt. Ihr habt Interesse mit zu denken und/oder es anzubieten? Dann meldet
euch im Jugendbüro!
Was wäre, wenn…
… es eine Winter-Edition der erfolgreichen Sommeraktion gäbe? Nachdem die Weihnachtsferien für
Schüler*innen früher als geplant beginnen und wir wegen der Corona-Maßnahmen etwas
eingeschränkt in unseren Aktivitäten sind, hat sich das kreative Was wäre, wenn-Team vom Sommer
wieder was Spannendes für Zuhause überlegt. Es gibt ein kunterbuntes Rätsel- und
Knobelprogramm. Am Mittwoch, 15.12. um 18.00 Uhr treffen wir uns online, um final zu planen.
Wenn du (mit deiner Ortsgruppe) das Programm auch anbieten willst und/oder noch Ideen
beisteuern kannst, bist du herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Einfach auf den nachfolgenden
Link klicken, Namen eingeben und bei der Abfrage das Mikrofon (nicht die Kopfhörer) wählen.
https://kolping.chat/b/son-1yc-hv6-1iu
Eine Anmeldung ist nicht notwendig, erleichtert aber die Vorbereitung. Weitere Infos dazu gibt es
dann spätestens ab dem 21.12. auf unserer Homepage.
Das war
Nikolausaktion
Am 5. Und 6. Dezember fand unsere alljährliche Nikolausaktion statt. Natürlich alles Coronakonform. Wir konnten leider nicht so viele Kinder wie sonst besuchen, dennoch war die Aktion ein
voller Erfolg! Den ausführlichen Bericht und ein paar Bilder dazu findet ihr hier.
Die Kolpingjugend und die Jungen Erwachsenen wünschen allen eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit. Und natürlich einen guten Beschluss!

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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