
 
 
 
 
 
 
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. „Armut trifft…uns alle“ – Auftakt auf youtube anzusehen 
2. „Auf ein Wort…mit unseren Freunden in Rumänien“ Videokonferenz  

am 25.10.2021, 18:30 Uhr 
3. Erinnerung Weltgebetstag  
4. Soziale Selbstverwaltung – was ist das eigentlich? 
5. Kolping-Hochschule – die Türen sind noch offen! 
6. Das sind wir! Profilentwicklung im Verein 
7. Termine aus der Kolping -Akademie  
8. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND 

 
 
1. „Armut trifft…uns alle“  –  Auftakt auf youtube anzusehen 
Kolping im Bistum ist Kooperationspartner einer Kampagne Katholischer Verbände im Bistum 
Würzburg. Am 8. Oktober fand die Auftaktveranstaltung zur Kampagne „Armut trifft…“ mit Frau Prof. 
Dr. h.c. Jutta Allmendinger, Ph.D. statt. Der hochinteressante Impulsvortrag und die anschließende 
Diskussion ist auch im Nachhinein auf youTube  hier abrufbar (Prädikat: sehr empfehlenswert).  
Verschiedene Verbände – natürlich auch das Kolpingwerk – sind in die Kampagne eingebunden und 
setzen sich im Laufe des Jahres mit verschiedenen Aspekten zum Thema Armut auseinander. 
Erste Infos sind hier nachzulesen. 
 
2. „Auf ein Wort…mit unseren Freunden in Rumänien“ Videokonferenz am 25.10.2021, 18:30 Uhr  
Die nächste Austausch- und Themenrunde aus der Reihe „ Auf ein Wort…“ widmet sich der Situation 
in unserem Partnerverband in Rumänien - Kolping Alba. 
Wir möchten uns über die aktuelle Lage vor Ort und auch über das neue Projekt "Das macht Schule! 
Ausstattung für ABC-Schützen in Rumänien" austauschen. 
Aus Rumänien zugeschaltet werden voraussichtlich István Gödri (Landes- und Diözesanpräses), 
Aniella Joó (Mitglied des Vorstandes) und Edit Tánczos (Referentin Kolping Romania und DV Alba). 
 
Zur Teilnahme sind alle Interessierten herzlich eingeladen. 
 
Zugangslink zur Videokonferenz im Kolpingchat: https://kolping.chat/b/syl-dnv-mqh-o7p 
Eine Anleitung zur Einwahl in den Videokonferenzraum findet ihr hier. 
 
3. Erinnerung Weltgebetstag  
Am 27. Oktober feiert KOLPING INTERNATIONAL in jedem Jahr den Weltgebetstag, der an die 
Seligsprechung Adolph Kolpings am 27. Oktober 1991 erinnert. Dieses Jahr wird der Weltgebetstag 
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vom Nationalverband Indien vorbereitet.  
Übertragung des Gottesdienstes zum 30. Jubiläum der Seligsprechung am 31.10.2021 um 14:00 Uhr 
aus der Minoritenkirche 
Info https://www.kolping.net/weltgebetstag 
 
Eigentlich wollten wir den 30. Jahrestag der Seligsprechung Adolph Kolpings gemeinsam in Rom mit 
einer Wallfahrt feiern – so wie es auch vor zehn und 20 Jahren geschehen ist. Wie so viel anderes, hat 
die Corona-Pandemie dies unmöglich gemacht. Aber wir können dennoch voller Dankbarkeit den 
Weltgebetstag am 31. Oktober 2021 um 14 Uhr (MEZ) in der Minoritenkirche in Köln mit einer 
Heiligen Messe mitfeiern. KOLPING INTERNATIONAL wird den Gottesdienst in die ganze Welt 
übertragen. 
 
KOLPING INTERNATIONAL lädt alle Kolpingsfamilien und alle, die mit uns feiern wollen, ein, unter 
dem unten stehenden Link jetzt schon alle Informationen zur Feier des Gottesdienstes zu finden, 
sowie am Tag selbst den Live-Stream zu starten und so zeitgleich rund um den Globus in Köln am 
Grabe des Seligen Adolph Kolping dabei zu sein. 
 
Hier gibt es alle Informationen zum Weltgebetstag und am 31. Oktober 2021 den Live-Stream des 
Gottesdienstes 
 
4. Soziale Selbstverwaltung – was ist das eigentlich? 
Alle sechs Jahre steht in Deutschland die Sozialwahl an. Im Rahmen der Kampagne #KOLPINGwirkt 
erklärt das Kolpingwerk Deutschland, weshalb soziale Selbstverwaltung so wichtig ist – und was 
genau Kolping damit zu tun hat. Die nächsten Sozialwahlen stehen 2023 an – auch das Kolping in 
Mainfranken ist hier über die ACA ein starker Bündnispartner in der sozialen Selbstverwaltung.  
Für 2023 gilt es verschiedenste Ämter neu zu besetzen: vor allem in den Direktionsbeiräten der AOK 
oder in der Deutschen Rentenversicherung.  
 
HIER findet ihr ein Video und Infos zur sozialen Selbstverwaltung. 
 
5. Kolping-Hochschule – die Türen sind noch offen! 
Wer an dem vielseitigen Studienangebot teilhaben möchte, hat die Möglichkeit, sich einen der 
letzten freien Plätze zu sichern. Die Seminare starteten am 1.10., ein Einstieg ist bis Mitte November 
und ab Anfang März 2022 möglich. Der Gründungsjahrgang erhält als Dank für das Vertrauen in die 
Kolping Hochschule eine einmalige Ermäßigung von 10 Prozent auf die Studiengebühren. 
Interessierte können Beratungstermine vereinbaren und sich online einschreiben:  
www.kolping-hochschule.de 
 
 
6. Das sind wir! Profilentwicklung im Verein 
Wer sind wir eigentlich? Eine Frage, die sich Verbände und Organisationen ebenso sehr stellen 
müssen, wie Parteien und Unternehmen. Könnt Ihr für Euch in 30 Sekunden auf den Punkt bringen, 
was Euren Verband oder Verein ausmacht? Das funktioniert in der Regeln nur dann, wenn man ein 
klares und deutliches Profil hat.  
In dem Workshop des DV Münster im Projekt „Ehrenamt pushen“ wollen wir uns der Frage nähern, 
was Euch besonders macht: Wo sind Eure Stärken, Schwächen, Eure Chancen im Verhältnis zu Euren 
Mitbewerbern, wo die Risiken in Eurer strategischen Planung? 
 
Referent der Veranstaltung ist Heinrich Wullhorst (60). Der Jurist und Journalist war fast ein 
Jahrzehnt lang Pressesprecher des Kolpingwerkes Deutschland. Er ist Autor des Buches „Leuchtturm 
oder Kerzenstummel“, in dem es um die Zukunftsfähigkeit katholischer Verbände in Deutschland 
geht. Heute berät er Organisationen und mittelständische Unternehmen in ihrer Kommunikation. 
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Die Reihe „Ehrenamt pushen“ des DV Münster hat auch weitere tolle, sehr empfehlenswerte Online-
Workshops, von „Profilentwicklung“ über „Buchführung“ oder „Erklärvideos erstellen mit dem 
Handy“ und einiges mehr. 
Vielleicht interessiert es ja auch dich als Rundmailleser*in: https://www.ehrenamt-
pushen.de/ehrenamt/aktionen/index.php 
Anmeldung über den DV Münster (siehe Link)  

7. Termine der Kolping-Akademie: 
Die Kolping-Akademie bietet interessante Vorträge in Sachen Familie-Lebensgestaltung-Kultur und 
Reisen an, die auch online zu besuchen sind nach vorheriger Anmeldung.   
 
Sie sind zu finden unter www.kolping-akademie-wuerzburg.de 
 
Wir weisen insbesondere auf folgende Veranstaltungen in den kommenden Wochen hin:  
 
26.10.2021 um 19:30 Uhr Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht… 
 
09.11.2021 um 19:30 Uhr Mit Kindern über Geld reden 
 
23.11.2021 um 19:30 Uhr Brennpunkt Corona-Bildungsgerechtigkeit – Digitale Medien im Unterricht 
als Ressource 
 
Und schon jetzt an den Advent denken:  
Oasentage zum Advent vom 26. – 28.11.21 auf dem Volkersberg 
 
Advent über den Dächern an den Dienstagen in der Adolph-Kolping-Kapelle mit Diözesanpräses Jens 
Johanni. 
 
Advent digital – jede Woche vor Weihnachten mit einem Impuls von Bildungsreferent Peter Langer 
auf der Startseite der Homepage erhältlich. 
 
Treffpunkt Bildung für alle Verantwortlichen der Erwachsenenbildung in der Kolpingsfamilie 
Am 08.11.2021 von 19:00 – 20:30 Uhr online – vorherige Anmeldung ist erforderlich – die Einladung 

wurde bereits per Mail versendet. 

Weitere Informationen findet ihr HIER 

8. Aktuelles von der Kolpingjugend 
Das war… 
Diözesankonferenz vom 15.-17.10.21 
Alle Jahre wieder, so auch 2021. Die Kolpingjugend Diözesanverband Würzburg hat ihre alljährliche 
Diko abgehalten – diesmal wieder in Präsenz. Mit über 30 Teilnehmenden haben wir unter anderem 
den Rechenschaftsbericht der Diözesanleitung entgegengenommen, Info-Blöcke aus Arbeitskreisen 
und anderen Ebenen gehört, den Terminplan für 2022 gemeinsam gestaltet und neue Mitglieder in 
die Diözesanleitung gewählt. Im Studienteil haben wir uns mit dem Thema „Mitgliedergewinnung“ 
beschäftigt und beim bunten Abend haben wir uns von einigen Ehrenamtlichen verabschiedet und 
die goldene Orschel, sowie den goldenen Hägar verliehen. Der Sonntag startete mit dem 
Gottesdienst, in dem ein „livebook“ zu Gast war. Außerdem neue Mitglieder in die DIÄT (Diözesanes 
Ideen- und Äktschn-Team) berufen. Wenn du wissen möchtest, wer gewählt und berufen wurde, wer 
den Hägar und die Orschel bekam, was ein livebook ist und Bilder zur Diko sehen möchtest, kommst 
du hier auf die Homepage. 
 
Das kommt… 
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Nikolausaktion am 5. & 6. Dezember 
Es dauert natürlich noch etwas, bis es so weit ist. Nichts desto weniger suchen wir jetzt schon 

Helfer*innen, die Lust haben, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Für die Aktion suchen wir 

Nikoläuse, Engel und Fahrer*innen. Wenn du dir vorstellen kannst, mit dabei zu sein, dann melde 

dich im Jugendbüro. 

Und apropos Nikolausaktion: Die KjG bietet auch dieses Jahr wieder Schoko-Bischof-Nikoläuse aus 
fair gehandelter Schokolade. Wenn du welche kaufen möchtest, schreibe am einfachsten eine Mail 
an kjg@bistum-wuerzburg.de 
 
Landtag Live vom 06.-11. März 2022, ab 18 Jahren 
Es ist zwar noch ein bisschen hin, der Bewerbungsschluss ist auch „erst“ am 16. Januar, aber die 
Plätze sind begrenzt! Erlebe eine Woche lang den bayerischen Landtag – hautnah! Du wirst hier 
eine*n Abgeordnete*n begleiten und hinter die Kulissen schauen können. Eine Erfahrung, die man 
nicht immer machen kann! Weitere Infos zu Landtag Live bekommst du auf der Homepage der 
Kolpingjugend Landesverband Bayern – hier läuft auch die Anmeldung bzw. Bewerbung. 
 
Neues Juleica-Antragssystem 
Vielleicht kennst du das – du hast eine Gruppenleiter*innenschulung gemacht und hast voller 
Motivation die Juleica beantragen wollen. Doch an mancher Stelle war es gar nicht so einfach, den 
richtigen Träger zu finden. Das ist jetzt vorbei! Es gibt ein neues, vereinfachtes Antragssystem – da 
kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ab dem 1. November findest du auf unserer Homepage 
weitere Infos und direkte Verlinkungen. 
 
Jugendempfang der Bezirksjugendrings Unterfranken am 12.11. 
Hier wird Jugendverbandler*innen die Möglichkeit geschaffen, mit Politiker*innen in lockerer 
Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Es sind bereits über 20 Politiker*innen aus Bezirks-, Land- und 
Bundestag angemeldet. Neben dem jugendpolitischen Aspekt soll der Abend auch ein Dankeschön 
für euer Engagement sein! Zu kommen rentiert sich also – nicht zuletzt wegen dem Häppchen-Buffet. 
Anmelden könnt ihr euch bis zum 31.10. unter bezjr@jugend-unterfranken.de 
 
Weltwärts-Infotag am 13.11. 
Du wirst nächstes Jahr die Schule beenden, deine Ausbildung abschließen oder hast einfach Bock und 
die Möglichkeit, mal für ein Jahr die Welt zu sehen und dich dabei sozial zu engagieren? Dann wäre 
doch weltwärts – das internationale freiwillige Jahr – etwas für dich. Am 13. November gibt’s es von 
10 – 13 Uhr einen Infotag dazu im Kilianeum in Würzburg. Anmelden kannst du dich unter 
bdkj@bistum-wuerzburg.de oder unter 0931/38663141. Mach dich schlau und entdecke die Welt!  
 
Kostenfreie Actionbound-Lizenzen über die Medienzentrale 
Die AV-Medienzentrale des Bistums bietet haupt- und ehrenamtlich Engagierten in Gemeinden und 

Verbänden Lizenzen für die App Actionbound an. Diese können kostenfrei bei der Medienzentrale 

angefragt werden. Nähere Infos dazu findest du hier. 

Neues von den Jungen Erwachsenen 

Das war… 
Weinwanderung vom AK Junge Erwachsene am 09. Oktober 
Die beliebte Veranstaltung hat auch in diesem Jahr wieder stattgefunden. Rund 20 Teilnehmende 
sind von Himmelstadt in Richtung Stetten und wieder zurückgewandert und haben auf dem Weg 
verschiedene Weine verköstigt und viel Interessantes zu diesen erfahren. Bei schönstem 
Sonnenschein haben diesen Tag alle genossen und freuen sich schon auf nächstes Jahr. Vielen Dank 
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an das Orga-Team, denn die Organisation und der Ablauf haben wieder reibungslos geklappt. Den 
ausführlichen Bericht und Bilder gibt es hier. 
 
Das kommt… 
Hier geht’s um die Wurscht am 13.11. in Kleinostheim 
Endlich ist es wieder so weit – es geht um die Wurst. Aufgrund von organisatorischen Schwierigkeiten 

können wir bis Dato leider noch nicht viel mehr Infos dazu geben. Wenn du Interesse an dieser 

Aktion hast, dann schau in nächster Zeit auf unsere Homepage oder schreibe ans Jugendbüro, dann 

bekommst du die Infos direkt, so bald sie da sind. 

 
 
BLEIBT GESUND und zuversichtlich! 
 
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 
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Kolpingwerk Würzburg e.V. 
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