
 
 
 
 
 
 
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. Gutes Neues Jahr!  
2. Kontakt halten im Lockdown 
3. Unsere Kolpingsfamilie in Coronazeiten – Aktionen mitteilen 
4. Auf ein Wort…mit dem Diözesanvorstand - Videokonferenz  
5. Idee zur Benennung von nachzuholenden Jubiläen  
6. Aus der Selbstverwaltung 
7. Fasching – „A bissle was geht immer" 
8. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND 

 
 
 
 
1.Gutes Neues Jahr! 
Die Vorstandschaft und alle Mitarbeiter*innen wünschen euch ein gutes neues Jahr, Gesundheit, 
Erfolg und allzeit Gottes Segen! Ihr erreicht uns per Telefon oder E-Mail. Publikumsverkehr ist im 
Moment leider nicht möglich.  
 
2. Kontakt halten im Lockdown 
Wir befinden uns nach wie vor im Lockdown und dieser wird auch noch etwas dauern. Nichts desto 
trotz möchten wir euch ermutigen untereinander Kontakt zu halten – sei es per E-Mail, Messenger, 
Telefonaten, mal einem handgeschriebenen Brief oder eben auch in einer Videokonferenz.  
Wer noch nicht weiß, wie er eine Videokonferenz starten kann und keine eigene 
Videokonferenzlösung als Kolpingsfamilie hat, kann sich gern bei uns im Büro melden und für seine 
Kolpingsfamilie einen Zugang zum Videokonferenzraum von Kolping Mainfranken - dem Kolpingchat - 
geben lassen. Die Bedienung ist einfach und unkompliziert.  
Wir hören auch immer wieder davon, dass Zoom und Skype gern genutzt werden.  
Seit Januar finden auch verschiedene Bezirksversammlungen online statt.  
 
3. Unsere Kolpingsfamilie in Coronazeiten – Aktionen mit-teilen 
Gerne könnt ihr uns Berichte und Fotos von euren Aktionen in Coronazeiten zukommen lassen. Wir 
veröffentlichen diese dann auf der Homepage. Das kann dann auch eine Anregung für andere sein.  
Am besten einfach Text und Fotos per E-Mail an kolpingwerk@kolping-mainfranken.de schicken. 
Größere Dateien kann man auch leicht per „WeTransfer“ senden. „WeTransfer“ ermöglicht ganz 
unkompliziert, kostenlos und ohne Anmeldung Dateien bis zu 2 GByte pro Übertragungsvorgang 
online zu versenden. 
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4. Auf ein Wort…mit dem Diözesanvorstand - Videokonferenz 
Wir planen im Februar eine Videokonferenz, an dem Verantwortungsträger aus dem DV Würzburg 
einfach locker mit Mitgliedern des Diözesanvorstands ins Gespräch kommen können. Es ist Platz für 
Austausch, Wünsche, Ideen, Kritik…und dient dem Austausch miteinander.  
Termin und Uhrzeit werden baldmöglichst in einer extra Mail bekannt gegeben. 
 
5. Idee zur Benennung von nachzuholenden Jubiläen 
Euer Jubiläum ist ausgefallen? Ihr wollt es nachholen? 
Wann auch immer dazu wieder Zeit und Möglichkeit ist, kann man das auf eine schöne Art 
formulieren, so wie es z.B. die KF Sommerau vormacht. Wenn ihr 2020 ein 50-jähriges Jubiläum 
gehabt habt und das z.B. im Sommer 2021 nachholt, könnt ihr es einfach 50 plus 1, 50+1 
Oder 2022 50 plus 2 nennen…. 
 
6. Aus der Selbstverwaltung 
 
6.1 Handwerksgesellen gesucht - Hilfe erbeten!!! 
Im Kolping Konkret hatten wir einen Aufruf an Handwerksgesellen gestartet, über Kolping die 
Handwerksarbeit mitzugestalten. Der Diözesanverband Würzburg ist in der Vollversammlung der 
Handwerkskammer für Unterfranken insgesamt mit zehn Gesellenvertreter*innen aus 
unterschiedlichen Gewerbegruppen vertreten.  
 
Dieses Jahr werden neue Gesellen gewählt, die dann fünf Jahre die Vertretung der Gesellen auf der 
Arbeitnehmerbank gemeinsam wahrnehmen.  
Der zeitliche Aufwand ist machbar: Die Vollversammlung der Handwerkskammer für Unterfranken 
findet 2x im Jahr statt; die Vertreter*innen erhalten in der Regel eine Freistellung, Lohnfortzahlung, 
Fahrkosten und ein Sitzungsgeld für diese Tätigkeit. Die Rechtsgrundlage ist das Gesetz zur Ordnung 
im Handwerk. 
 
Insbesondere sind wir dringend auf der Suche nach Gesellen, die in einem Betrieb innerhalb der 
Handwerkskammer für Unterfranken angestellt sind und entweder 
 
A) im Ausbaugewerbe tätig sind, wie z.B. als Klempner, Maler und Lackierer, Installateur und 
Heizungsbauer, Elektrotechniker, Tischler, Glaser, Fliesenleger, Bodenleger oder Raumausstatter 
 
B) im Gesundheitsgewerbe tätig sind als Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, 
Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacher oder Zahntechniker  
 
C) im Handwerk für den privaten Bedarf tätig sind, wie z.B. als Maßschneider, 
Änderungsschneider, Kosmetiker, Textilgestalter, Kürschner, Schuhmacher, Uhrmacher, Gold- und 
Silberschmiede, Drechsler und Holzspielzeugmacher, Fotografen 
 
Wer Interesse hat oder jemanden kennt, der sich das vorstellen könnte: bitte melde dich bitte bis 
Anfang März im Diözesanbüro unter 0931-41999400 oder per E-Mail bei sylvia.christ@kolping-
mainfranken.de                
 
6.2 ACA 
Meister oder Meisterin für Badebetriebe gesucht 
Die ACA Bayern kann Personen für Prüfungsausschüsse der Bay. Verwaltungsschule benennen.  
Aktuell werden die Prüfungsausschüsse für "Geprüfte Meister / geprüfte Meisterinnen für 
Bäderbetriebe" geklärt. Voraussetzung ist, dass die Personen selbst Meister oder Meisterin für 
Badebetriebe sind.  
Haben wir nicht bei unserer Kolpingmitgliedern? Aber vielleicht kennt ihr ja einen Bademeister aus 
euch bekannten Hallen- und Freibädern, Saunen oder große Hotelanlagen mit Wellnessanlagen in  



Dann könnt ihr gerne den Kontakt vermitteln. Alles weitere machen wir…. 
 
7. Fasching – „A bissle was geht immer" 
Infos von der „Schwarzen Elf“ aus der Kolpingsfamilie Schweinfurt:  
Die Sendung „Franken Helau“ wird am 22. Januar um 20:15 Uhr aus Schweinfurt im Bayerischen 
Fernsehen gesendet.  
Am 30. Januar streamt die Schwarze Elf eine eigene Sendung über das Internet. 
Bei Fastnacht in Franken Kann man Peter Kuhn am 5. Februar im Bayerischen Fernsehen sehen. 
Alle Infos auf der Homepage der Schwarzen Elf: https://www.schwarze11.de/ 
Helau! 
 
 

8. Aktuelles von der Kolpingjugend 

Was wäre, wenn…  

… in der Winteredition Orschel verschwunden wäre? Dann gab es die Möglichkeit, sie durch Rätsel 

wieder zu finden! Selina aus Esselbach hat es geschafft und als Dankeschön, dass Orschel wieder da 

ist, etwas gewonnen.  

Im Laufe des Jahres soll es weitere „Was wäre, wenn…“-Aktionen geben. Wenn du dich (mit deiner 

Ortsgruppe) beteiligen willst, melde dich im Jugendbüro (0931/41999412 oder 

kolpingjugend@bistum-wuerzburg.de). Wir freuen uns über weitere motivierte Leute, die sich ein 

abwechslungsreiches Programm für die Kids überlegen und anbieten. 

Gruppenleiter*innenschulung und Fortbildungen zur Juleica-Verlängerung 
Das Schulungsteam hat sich dazu entschieden, in diesem Jahr eine Gruppenleiter*innenschulung 

anzubieten. Sie wird größtenteils, aber nicht nur, digital stattfinden – wie immer in der zweiten 

Osterferien-Woche (5.-9. April). Eine detaillierte Planung ist gerade noch am Laufen – wir werden 

natürlich informieren.  

Außerdem werden wir digitale Fortbildungsangebote machen, die dann auch zur Verlängerung der 

Juleica genutzt werden können. Auch hier informieren wir über unsere Kanäle, sobald wir genaue 

Infos dazu haben. 

Juleica-Verlängerung – Corona-Sonderregeln 
Ausgestelle Juleicas, deren Gültigkeit bis zum 30.06.2021 ablaufen, werden automatisch um 6 

Monate verlängert.  

Fortbildungen zur Verlängerung können auch ausschließlich digital stattfinden (im Gegensatz zur 

Grundausbildung). Insgesamt müssen mind. 8 Zeitstunden nachgewiesen werden. Diese können aber 

auch durch mehrere Fortbildungen „gesammelt“ werden. 

#KOLPINGwirkt 
Noch bis zum 30. Jahrestag der Seligsprechung Adolph Kolpings im Oktober 2021 läuft die digitale 

Kampagne aus Köln #KOLPINGwirkt. Unter dem Hashtag wollen wir als Verband zeigen, dass Kolping 

die Welt zum Besseren verändert – jeden Tag ein bisschen. Unsere nachhaltige Wirkkraft zeigt sich 

dabei unter anderem in den vielen bunten Aktivitäten, die auf allen Ebenen des Verbandes 

stattfinden – national und international. Auch Ihr seid herzlich dazu eingeladen, Fotos oder Videos 

Eurer Aktionen unter dem Hashtag zu teilen. Denn auch nach 170 Jahren gilt: #KOLPINGwirkt! 
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Dazu gibt es jetzt auch ein Video der Kolpingjugend Deutschland unter dem Titel „Das sind wir“. Hier 

kannst du das Video auf youtube anschauen. 

50 Jahre Fairer Handel 
2020 hat der Faire Handel seinen 50. Geburtstag gefeiert. Wusstest du, dass der Faire Handel durch 

die Jugendarbeit ins Leben gerufen wurde? Der BDKJ hat zusammen mit Misereor ein kurzes Video 

über den Fairen Handel und die Geschichte dazu gemacht. Und es gibt auf der Homepage auch 

weitere sehr interessante Infos zu dem Thema. Sehenswert!  

Aktuelles von den Jungen Erwachsenen 

Hier geht’s um die Wurscht 
Am 6. Februar war eine weitere Wurstaktion am Untermain geplant. Richtig beworben wurde die 

Aktion noch nicht und aufgrund der aktuellen Situation und der Ungewissheit, wie es bis dahin ist, 

werden wir es leider nicht stattfinden lassen. Sobald wir einen Ersatztermin haben, werden wir 

natürlich darüber informieren. 

 
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 
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