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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1. Jetzt erst recht …
… heißt die Überschrift einer neuen Rubrik auf der Homepage des Kolpingwerkes.
Es geht darum auch inmitten der Pandemie Lebenszeichen zu setzen und sichtbar zu machen: Kolping
lebt! Ihr findet hier Ideen, Impulse und Vorschläge für Kolpingsfamilien zum Download und als
Inspiration für Euch vor Ort.
Gerne könnt ihr uns auch Berichte und Fotos von euren Aktionen in Coronazeiten zukommen lassen.
Es werden immer wieder neue Ideen und Aktionen hinzukommen.
Also schaut öfters mal hier vorbei und lasst Euch inspirieren!
2. Ostereieraktion – Lebenszeichen setzen
Alle Kolpingsfamilien und ihre Mitglieder sind eingeladen, ein Lebenszeichen zu setzen. Warum? Weil
es durch Corona teilweise ruhig um die Kolpingsfamilien wurde und wir mit dieser Aktion den
Mitgliedern, aber auch allen anderen Leuten zeigen wollen, dass Kolping aktiv ist – sogar als
Gemeinschaft. Und wie kann eine Kolpingsfamilie Lebenszeichen setzen? Jedes Mitglied kann ein
Osterei bemalen und zentral abgeben. Aus diesen kann ein Gemeinschaftswerk (Osterbrunnen,
Strauß, Girlande…) entstehen und bei Euch vor Ort angebracht werden. Weitere Informationen dazu
gibt es auch hier.
3. Kolpings besserQuizzer – am 20.03.2021
Wir haben den Kolpings besserQUIZZER – einen online-Quizabend für alle – ins Leben gerufen. Dabei
haben wir uns Fragen zu verschiedenen Kategorien überlegt. Das Schöne daran ist, dass es Fragen für
Kinder und Erwachsene sind. Es kann also jeder mitquizzen, der möchte. Neben dem Ratespaß gibt es
natürlich auch tolle Preise zu gewinnen. Beginn ist am 20.03.2021 um 19.30 Uhr – ab 18.45 Uhr ist der
Videochat-Raum für einen kleinen Technik-Check geöffnet. Anmeldeschluss ist der 15.03.21; Nähere
Infos und die Anmeldung findest du auf der Homepage.

4. Kar- und Ostertage
Von Gründonnerstag bis Ostersonntag gibt es die Kar- und Ostertage – ganz anders – nämlich mit
online-Angeboten.
Familien, Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Paare und Single´s können sich anmelden.
Derzeit wird ein Programm mit verschiedenen Impulsen und auch die Möglichkeit Gottesdienst zu
feiern erarbeitet. Bitte dazu die aktuellen Informationen auf der Homepage der Kolping-Akademie
http://www.kolping-akademie-wuerzburg.de beachten.
5. Der Equal Pay Day …
…macht jedes Jahr auf den Verdienstunterschied zwischen den Geschlechtern aufmerksam. Der EPD
wurde dieses Jahr auf den 10. März festgelegt und markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen in
einem Jahr umsonst arbeiten, während Männer ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden.
Dieses Jahr findet der Equal Pay Day online statt – und jeder kann sich ohne großen Zeitaufwand
beteiligen!
Die bundesweite Kampagne findet unter dem Motto "Game Changer" in den sozialen Netzwerken
statt. Jede und jeder von uns kann zeigen, wie sie/er ganz persönlich einen Beitrag zu einer
gleichberechtigteren Gesellschaft leistet.
Als prominente Unterstützung für den Equal Pay Day über das Augsburger Aktionsbündnis haben sich
Ursula Groden-Kranich MdB (Bundesvorsitzende Kolpingwerk Deutschland), Dorothea Schömig
(Landesvorsitzende Kolpingwerk Bayern und Diözesanvorsitzende DV Würzburg) bereits mit Foto und
Statement an der Kampagne beteiligt. Je mehr Leute mitmachen, desto besser! Infos HIER
6. „Kölner Gespräche 2021“ digital mit Josef Schuster
Die „Kölner Gespräche“ verstehen sich seit mehr als 15 Jahren als das jährliche gesellschaftliche
Ereignis des Kolpingwerkes Deutschland. Hauptredner bei der erstmals komplett digitalen
Veranstaltung ist Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland.
Die „Kölner Gespräche“ erleben eine Premiere: Da die Veranstaltung des Kolpingwerkes Deutschland
pandemiebedingt nicht wie gewohnt mit Publikum in Köln ausgerichtet werden kann, wird sie in
diesem Jahr erstmals digital stattfinden. Der Vortrag mit Herrn Schuster wurde vorab in Würzburg
aufgezeichnet.
Die rund einstündige Veranstaltung ist am Samstag, 13. März 2021, ab 15 Uhr auf www.kolping.de
verfügbar.
7. Wahlweise '21 – Handreichung zur Bundestagswahl
Am 26. September sind die Bürgerinnen und Bürger zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages
aufgerufen.
Unter dem Motto „Wahlweise '21“ werden in einer Handreichung des Kolpingwerkes Deutschland
verschiedene Themenfelder behandelt, die dem Kolpingwerk besonders wichtig sind und im
Bundestagswahlkampf mit Sicherheit von großer Bedeutung sein werden. Daneben finden sich auch
methodische Anregungen zur Umsetzung von Veranstaltungen – in diesem Jahr mit einem
besonderen Schwerpunkt auf digitalen Formaten.Die Handreichung ist hier abrufbar.
Zu den fünf Themenfeldern – Alterssicherung, Familienpolitik, Ausbildung, Klimapolitik und
gesellschaftlicher Zusammenhalt – finden sich in der Handreichung nicht nur hilfreiche
Fragestellungen, sondern auch verbandliche Positionierungen, mit denen sich das Kolpingwerk in den
vergangenen Jahren in politische und gesellschaftliche Debatten eingebracht hat. Diese sind auch
gesammelt zusammengetragen und verlinkt auf der Aktionsseite zu Wahlweise '21.

8. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND
Aktuell
And the winner is…

das “Was wäre, wenn...-Team“ der Kolpingjugend DV Würzburg! Wir haben den Kolpingjugendpreis
2021 der Kolpingjugend Deutschland gewonnen und somit den Wanderpokal nach Würzburg geholt!
Mit unserer Corona-konformen Sommeraktion von 2020 „Was wäre wenn…? – das Zeltlager der
etwas anderen Art“ haben wir den Nerv der Zeit getroffen und wir konnten mit der diözesanweiten
und generationsübergreifenden Aktion die Jury überzeugen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und
ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!
Wir suchen…
eine*n Berufspraktikant*in für das Jugendreferat. Auch für das Schuljahr 2021/2022 können wir eine
Stelle für Erzieher*innen im Anerkennungsjahr besetzen. Du machst die Ausbildung selbst und bist
auf der Suche nach einem Praktikumsplatz? Oder du kennst jemanden, der jemanden kennt…? Dann
freuen wir uns, wenn du diese Info weiter teilst! Bei Fragen zu der Stelle/dem Praktikum an sich,
kann sich jede*r ans Jugendbüro und/oder speziell an Alex, unseren derzeitigen Praktikanten
wenden.
Das kommt
Online Orschel-Stammtisch am 13.03.2021
Die Kolpingjugend lädt am 13.03.2021 ab 19.00 Uhr zum Orschelstammtisch ein. Nachdem die
sibirische Kälte und der Saharasand nun endlich vorbei sind und die Frühlingsgefühle steigen, haben
wir uns für einen weiteren Stammtisch entschieden. Da das aktuelle Infektionsgeschehen (noch)
keinen Spielraum für einen richtigen Stammtisch bietet, findet dieser online statt. Aber hey...! Besser
Online, als kein Stammtisch, oder? Nähere Infos bekommst du bei Susi oder Christian aus der
Diözesanleitung oder im Jugendbüro.
Kar- und Ostertage vom 01.-04. April 2021
Erstmals wird es die Kar- und Ostertage für Jugendliche digital geben. Doch keine Sorge – hier sitzt
man nicht den ganzen Tag vor dem PC. Es wird verschiedene Angebote, Impulse und Aktionen geben,
die teilweise gemeinsam, teilweise alleine gemacht werden (können). Die genaue Ausgestaltung ist
noch in Planung. Weitere Infos dazu werden folgen – save the date!
Digitale Fortbildungsangebote vom 07.-11. April 2021
Jeden Tag wird es ein oder mehrere Themen geben, für die man sich jeweils separat anmelden kann.
Die Angebote richten sich an alle Interessierten. Egal wie alt und wie viel Erfahrung in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Außerdem können die einzelnen Angebote „gesammelt“ und zur JuleicaVerlängerung genutzt werden, wenn hier Bedarf besteht. Ab Freitag, 12. März, könnt ihr die
Angebote und die Anmeldung auf der Homepage finden.
Aktuelles von den Jungen Erwachsenen
Weinwanderung am 24.04.2021
Save the date – wenn Corona es zulässt, wird die beliebte Aktion wieder stattfinden. Weitere Infos
werden folgen.

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:
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