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. Diözesanversammlung am 19.06.2021
Aufgrund der Pandemiesituation hat der Diözesanvorstand beschlossen, die Diözesanversammlung in
diesem Jahr am 19.06.2021 virtuell durchzuführen. Das Programm wird sich vornehmlich auf die
Regularien beschränken. Im Vorfeld werden an einem anderen Tag auch die Regionalversammlungen
online stattfinden. In Kürze wird eine Vorabinformation dazu an alle Kolpingsfamilien gehen.
Bei den Bezirksversammlungen online wurden bisher gute Erfahrungen mit digitalen Treffen gemacht
– also lasst uns alle gemeinsam das Beste aus der augenblicklichen Situation machen und die
digitalen Möglichkeiten ergreifen. Es wird auch Unterstützung seitens des Diözesanverbandes geben.
2. Aktion Lebenszeichen….
Es freut uns, dass mehrere Kolpingsfamilien Beiträge zur Umsetzung der „Aktion Lebenszeichen“
geschickt haben. 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 weiterhin Berichte und Fotos von euren Aktionen in Coronazeiten
zukommen lassen. Bilder und Presseartikel zur Osteraktion seht ihr auf der Homepage
www.kolpingwerk-mainfranken.de auch unter den aktuellen Nachrichten!
Es werden immer wieder neue Ideen und Aktionen hinzukommen.
Also schaut öfters mal vorbei und lasst Euch inspirieren!
3. Auf ein Wort mit dem Diözesanvorstand
Aufgrund der guten Resonanz der letzten beiden virtuellen Treffen mit Kolpingmitgliedern und dem
Diözesanvorstand laden wir am 27. April zu einem thematischen Treffen ein.
Das Motto der Videokonferenz ist:
Auf ein Wort mit dem Diözesanvorstand.... zum Thema "Kirche der Zukunft in unserer Diözese".
Wir wollen Eure Fragen aufgreifen und miteinander ins Gespräch kommen.
Es wird rechtzeitig nochmal eine Erinnerungsmail mit dem Zugangslink verschickt.

4. BesserQuizzer 2.0 am 30.04.2021
Nachdem der erste Durchlauf so gut angekommen ist, gibt es jetzt Kolpings besserQUIZZER 2.0 –
einen online-Quizabend für alle. Es gibt Fragen zu verschiedenen Kategorien und diesmal eine eigene
Quizrunde für Kinder! Es kann also jeder mitquizzen, der möchte. Neben dem Ratespaß gibt es
natürlich auch tolle Preise zu gewinnen. Beginn ist am 30.04.2021 um 19.30 Uhr – ab 18.45 Uhr ist
der Videochat-Raum für einen kleinen Technik-Check geöffnet. Anmeldeschluss ist der 25.04.21;
Nähere Infos und die Anmeldung findest du auf der Homepage.
5. Jahresprogramme der Kolpingsfamilien
Wir bitten alle Kolpingsfamilien ihre Jahresprogramme von 2019-2021, falls vorhanden, uns per Mail
oder Post zukommen zu lassen. So erhalten wir einen besseren Einblick, was vor Ort bei Euch läuft
und/oder geplant ist.
6. Veranstaltungshinweise der Kolping-Akademie
Die Kolping-Akademie weist auf folgende Veranstaltungen in der Erwachsenenbildung hin:
-

Mit Rucksack und Bibel vom 24. - 27. Mai
Anselm Grün zum Thema „Mut zu Entscheidungen“ am 09. Juni – online
Frauen-Wander-Exerzitien vom 9. – 12. September
Bergtour für Männer 5. – 8. August
Mit Rucksack und Bibel vom 23. – 26. September
30 Jahre Seligsprechung Kolpings – Romwallfahrt 23. – 30.10.

In Kürze online auch zu finden:
Malta—Studien- und Pilgerreise-Reise vom 14. - 20. November.
Ihr findet alle unsere Veranstaltung und Infos auf unserer Homepage Kolping-Akademie-Würzburg.
Anmeldung online – Nähere Auskünfte bei Frau Verena Dazian:
verena.dazian@kolping-mainfranken.de Tel. 0931-41999114.
7. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND
Aktuell
KoFoBi – keine Angst vor neuem Wissen
Die KoFoBi (Kolping Fortbildungen) hat in der zweiten Osterferienwoche als Mini-Ersatz für die
ausgefallene Gruppenleiter*innenschulung stattgefunden. Es gab verschiedene digitale
Fortbildungsworkshops – vom ‚digitalen Spieleabend‘ über ‚was tun in einem Notfall‘ bis hin zu
‚Kolping kann Kunststoff kleinkriegen‘ war vieles dabei. Es hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht und
die Workshops sollen in den nächsten Wochen wieder angeboten werden. Wir informieren euch
weiter. Und den ausführlichen Bericht dazu findet ihr hier.
(Jugend-)Bildungshäuser in der Diözese erhalten
Vielleicht habt ihr es mitbekommen – in der Diözese Würzburg werden Bildungshäuser geschlossen,
ein paar stehen auf der „roten Liste“. Darunter auch das Jugendbildungshaus St. Kilian in Miltenberg.
Jugend(bildungs)häuser gibt es bei uns nur noch wenige – umso wichtiger ist es, dass diese erhalten
bleiben! Deshalb gibt es eine Petition – je mehr Stimmen, desto mehr Wirkung gibt es auf die
Bistumsleitung. Unterschreibt am besten gleich hier.

Aktuelles von den Jungen Erwachsenen
Digitale Weinwanderung am 24.04.2021
Nachdem wir unsere geliebte Weinwanderung leider nicht in Präsenz stattfinden lassen können,
werden wir sie kurzerhand digital gestalten. Jede*r kann ihren*seinen Lieblingswein präsentieren, es
gibt kleine freiwillige Spielerunden mit Gewinnspiel und ein gemütliches Beisammensein. Wenn du
dabei sein willst – es lohnt sich – schreibe einfach eine Mail an christian.schneider@kolpingjugenddv-wuerzburg.de. Dann bekommst du den Zugangslink und weitere Infos.
„weitere interessante Infos“
Die Klimawette
Wetten, dass bis zur nächsten UN-Klimakonferenz in Glasgow im November 2021 eine Million
Menschen jeweils mindestens eine Tonne CO2 zusätzlich einsparen? Der BDKJ-Diözesanvorstand hat
sich der Aktivierungs- und Mitmachkampagne „Die Klimawette“ angeschlossen, die diese Frage stellt.
Neben der Sensibilisierung und der Kompensation von CO2 soll damit v.a. auch ein politisches
Zeichen gesetzt werden.
Daher wird – unter anderem vom BDKJ Würzburg – dazu eingeladen, die Kampagne zu unterstützen
und zu bewerben. Weitere Infos findet ihr hier.
Corona-Impfung für ehrenamtlich Tätige in der Kinder- und Jugendhilfe
Der Bayerische Jugendring (BJR) hat mitgeteilt, dass ehrenamtlich Tätige in der Jugendarbeit bei der
Corona-Impfpriorität in die Prio-Gruppe 3 (von 4) vorrücken können. Dazu ist eine Registrierung
unter https://impfzentren.bayern notwendig (vorausgesetzt der gemeldete Erstwohnsitz ist in
Bayern) und die Angabe, dass man in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe arbeitet (auch bei
einer ehrenamtlichen Tätigkeit). Zum Impftermin muss ein Bestätigungsschreiben vom Träger (also
Verband oder Pfarrei) mitgebracht werden. Die Träger sollten nur Personen schicken und ihnen die
Tätigkeit bestätigen, welche auch wirklich tätig sind (z.B. einen Treff leiten oder in den Pfingst- oder
Sommerferien als Betreuer*innen geplant sind. Weitere Infos dazu gibt es hier
Kolpingjugend Deutschland unterstützt Wahlalterabsenkung
Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) hat einen öffentlichen Aufruf zur Wahlalterabsenkung
gestartet. Auch die Kolpingjugend unterstützt diesen und hat bereits unterzeichnet. Aktuell darf man
unter 18 Jahren in elf Bundesländern bei Kommunal- und in vier Bundesländern bei Landtagswahlen
wählen. Auf Bundesebene ist eine politische Partizipation erst mit der Volljährigkeit möglich. Der
bundesweite Aufruf des deutschen Bundesjugendring spricht sich für eine bundesweite
Wahlalterabsenkung ab 16 Jahren aus und forderte eine offene Abstimmung über
Wahlalterabsenkung noch vor der kommenden Bundestagswahl im Herbst. Zahlreiche
Organisationen, Verbände und einzelne Personen haben den Aufruf #WahlalterSenken bereits
unterzeichnet. Auch die Bundesleitung der Kolpingjugend hat sich in der vergangenen Woche dem
Vorhaben angeschlossen. Hier könnt ihr unterschreiben.

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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