
 
 
 
 
 
 
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. Deine/eure Meinung zur Synode  
2. Fachtagung des BFA „Kirche mitgestalten“ vom 25. bis 26. März 2022 in Frankfurt  
3. Kolping-Hochschule: Start Sommersemester 
4. Kölner Gespräche des Kolpingwerkes Deutschland 
5. Online-Exerzitien für junge Erwachsene: „In dir steckt mehr“ 
6. Der Workcamp-Katalog 2022 ist da 
7. Aus dem Bereich der Persönlichen Bildung 
8. AKTUELLES VON DER KOLPINGJUGEND 

 
 
1. Deine/eure Meinung zur Synode 
Synodalität soll Grundhaltung der ganzen Kirche werden. Das hat Papst Franziskus immer wieder 
betont. Aber wie? Dazu sollen Erfahrungen aus der ganzen Kirche zusammengetragen 
werden. Jeder und jede Gläubige soll sich äußern können. Das soll dann zusammenfließen in den 
Gemeinden, in den Diözesen, in der Kirche eines Landes und auf Weltebene. 
Auch die Vertretungen der Gläubigen in den Gemeinden, den Pastoralen Räumen und den 
Dekanaten sollen sich äußern können. Ebenso die Vereine und Verbände einschließlich der 
Caritasvereine und die Ordensgemeinschaften. Und darüber hinaus soll auch jede und jeder einzelne 
sich beteiligen können.  
Dazu dient die Internetseite https://synode.bistum-wuerzburg.de/. Du kannst dir hier einen 
Fragenkatalog herunterladen. In der Kommentarfunktion kannst du deine Rückmeldungen geben. 
Die Gelegenheit dazu besteht bis 1. März 2022. Dabei kann man den Namen seines Gremiums oder 
Vereinigung oder der eigenen Person nennen oder auch anonym bleiben.  
Wir sehen hier eindeutig eine Chance sich als Kolpingsfamilie oder auch Einzelperson einzubringen. 
Die Fragen aus dem Fragebogen sind gut zu beantworten: beteiligt euch! 
 
Im März 2022 wird eine Auswertungsgruppe die Ergebnisse zusammenfassen.  
Die Zusammenfassung wird an die Deutsche Bischofskonferenz gesandt. Diese sammelt die 
Rückmeldungen aus allen Deutschen Diözesen und gibt eine Zusammenfassung an die Organisatoren 
der Weltbischofssynode. Die Rückmeldung nach Rom ist aber nicht der einzige Zweck der Befragung. 
Die Erfahrungen sollen auch vor Ort fruchtbar werden. Wie? Das können und sollen die 
Verantwortlichen vor Ort selbst entscheiden. 
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2. Fachtagung des BFA „Kirche mitgestalten“ vom 25. bis 26. März 2022 in Frankfurt 
Die Fachtagung wird gemeinsam mit der „AG Jugend und Kirche“ durchgeführt. Das Thema „KOLPING 
sein! – Risiken und NebenWirkungen“ verspricht eine spannende Veranstaltung. Das Einstiegsreferat 
wird vom neuen Bundespräses gehalten. 
  
Den Spruch „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Apotheker“ kennen alle. 
Aber wie ist das mit den Risiken und Neben-Wirkungen bezüglich unseres Glaubens und unserer 
bewussten Kolpingmitgliedschaft? Diesen Gedanken und den daraus ergebenen Fragen möchten wir 
bei der kommenden Fachtagung nachspüren und vertiefend behandeln. Dabei wollen wir uns nicht 
nur durch Impulse anregen lassen, sondern auch im Austausch auf Fragen und Herausforderungen 
Antworten finden. Zur Nachhaltigkeit unseres Themas werden wir gemeinsam einen „Beipackzettel“ 
erarbeiten. Alle Infos hier 
 
 
3. Kolping-Hochschule: Start Sommersemester 
Noch gibt es freie Studienplätze und einen einmaligen Rabatt auf die Studiengebühren 
In wenigen Wochen startet das neue Semester an der Kolping Hochschule für Gesundheit & Soziales. 
Rund 80 Studierende können dann wieder zwischen den vier Bachelor-Studiengängen „Soziale 
Arbeit“, „Kindheitspädagogik“, „Gesundheitspsychologie“ und „Gerontologie, Gesundheit & Care“ 
wählen und parallel zu Job oder Ausbildung einen Studiengang starten. 
Noch sind Studienplätze frei und wer sich jetzt einschreibt, erhält einen einmaligen Rabatt in Höhe 
von 1.340 € auf die Studiengebühren - Vorlesungsbeginn ist der 18.03.2022. 
Jeden Mittwoch um 18:00 Uhr bietet die Kolping Hochschule eine digitale Info-Veranstaltung an. 
Die Anmeldung ist problemlos möglich über: Infoveranstaltung zum digitalen Präsenzstudium - 
Kolping Hochschule (kolping-hochschule.de) 
  
 
4. Kölner Gespräche des Kolpingwerkes Deutschland 
Alljährlich lädt das Kolpingwerk Deutschland zu den „Kölner Gesprächen“ ein, um gesellschaftliche, 
kirchliche und verbandliche Themen in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Pandemiebedingt wird 
die Veranstaltung – wie im letzten Jahr – in einem digitalen Veranstaltungsformat stattfinden, und 
zwar am Samstag, 12. März 2022 ab 15.30 Uhr. 
Die diesjährigen „Kölner Gespräche“ stehen unter dem Titel: „Bedrängt, bedroht, verfolgt – 
Situation der Christenheit weltweit“ 
Gewonnen werden konnte der langjährigen Fraktionsvorsitzendenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Volker Kauder. Immer wieder weist er auf die Sorgen und Nöte der weltweiten 
Christenverfolgung hin. Die Übertragung der Kölner Gespräche erfolgt erneut im Web-TV von 
Domradio: https://domradio.de/event/koelner-gespraeche-2022-03-12 
An diesem Tag findet im Vorfeld ab 12.00 Uhr die Übergabe der Ernennungsschreiben durch den 
Mainzer Bischof und Vorsitzenden der Pastoralkommission, Peter Kohlgraf, an den Bundespräses 
Hans-Joachim Wahl und die Geistliche Leiterin Rosalia Walter in der Minoritenkirche zu Köln statt. 
Ein Livestream hierzu wird angeboten auf: www.kolping.de 
 
 
5. Online-Exerzitien für junge Erwachsene: „In dir steckt mehr“ 
Unter der Überschrift „In dir steckt mehr – Zum Leben berufen“ werden vom 7. - 14. März Online-
Exerzitien für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 35 Jahren angeboten. Veranstalter ist die 
Diözesanstelle „Berufung & Lebensorientierung“ des Bistums Würzburg zusammen mit der 
Regionalstelle Haßberge für Kirchliche Jugendarbeit. 
Infos und Anmeldung hier. 
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6. Der Workcamp-Katalog 2022 ist da 
Unsere Weit ist bunt und divers! Kulturelle Vielfalt ist Teil unseres Alltags. Daher wird das Erlernen 
von interkulturellen und sozialen Kompetenzen immer wichtiger“, steht im Anschreiben zum Versand 
des Workcamp-Katalog 2022. In den sozialen, ökologischen und handwerklichen Projekten des 
Kolping-Jugendgemeinschaftsdienstes (JGD) haben die Teilnehmenden weltweit die Möglichkeit, 
diese Fähigkeiten zu stärken. Das ist ein außergewöhnliches und spannendes Angebot für jeden 
weltoffenen und unternehmungslustigen jungen Menschen. Alle Infos zu Workcamps, weltwärts 
Freiwilligendiensten oder Internationalen Jugendwochen findest du HIER. 
 
 
7. Aus dem Bereich der Persönlichen Bildung 
Liebe Verantwortliche in den Kolpingsfamilien,  
jetzt heißt es „Reisen 2022 planen und buchen“ – und da liegen wir mit unseren  
vorliegenden Angeboten richtig.  
Wir reisen trotz Absage des Internationalen Kolpingwerkes im Herbst nach Rom.  
Und bereits im Juni bietet sich eine besondere Reise an: „Wo Adolph Kolping einst reiste“  
durch Länder Südeuropas wo er seine Idee der Gesellenvereine verbreitete. 
Zwei Reise-Highlights für dieses Jahr. Jetzt entscheiden! 
 
„Wo Adolph Kolping einst reiste“ – Studienreise vom 17. bis 28. Juni mit Bildungsreferent Peter 
Langer 
Romwallfahrt vom 23. Bis 30. Oktober 2022 mit Diözesanpräses Jens Johanni und Peter Langer 
 
Wer schnell bucht, der hat seinen Platz bei diesen beiden Reisen sicher.  
Ab 1. April werden beide Reisen auch bayernweit beworben. Danach gilt: „Wer schneller bucht hat 
die Nase vorn!“ 
 
Und das gibt’s auch noch:  
Kar- und Ostertage für Familien vom 14. bis 17. April auf dem Volkersberg 
Kar- und Ostertage für Jugendliche und junge Erwachsene vom 14. bis 17. April auf dem 
Volkersberg 
Kar- und Ostertage für Paare und Singles vom 14. bis 17. April in Himmelspforten/Würzburg 
Erholungsreise Ostsee vom 23.05. bis 03.06. 2022 mit Diözesanpräses Jens Johanni 
 
 
8. Aktuelles von der Kolpingjugend 
Corona-Lockerungen in der Jugendarbeit 
Seit dem 27. Januar sind die Zugangsmöglichkeiten für die Jugendarbeit gelockert worden - von 2G 
auf 3G. So dürfen nun Schüler*innen bis zum 18. Lebensjahr auch wieder an den Angeboten 
teilnehmen, auch wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Weitere Infos dazu und was es sonst zu 
beachten gilt, gibt es immer aktuell auf der Homepage des Bayerischen Jugendrings.  
 
Was wäre wenn - online Quizabend für Kinder am 25. Februar 
Das Was wäre wenn…-Team hat sich dazu entschieden, für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren einen 
online-Quizabend anzubieten, um einfach noch ein bisschen Abwechslung in den doch noch durch 
Corona geprägten Alltag zu bringen. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Weitere Infos 
und die Anmeldung sind hier. Die TN-Zahl ist begrenzt. 
 
Gruppenleiter*innenschulung vom 18.-22. April 
Endlich - nachdem wir die klassische Schulung zwei Jahre nicht anbieten konnten - wird sie wieder 
stattfinden. Diesmal in ein neues, abwechslungsreiches und spannendes Konzept gekleidet. Wer also 
aktiv in die Jugendarbeit einsteigen möchte oder bereits aktiv in Gruppenstunden und/oder 
Zeltlagern ist, ist hier genau richtig. Neben gruppenpädagogischen, rechtlichen und weiteren 
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Grundlagen wird es die Präventionsschulung sexualisierter Gewalt geben. Ganz groß im Mittelpunkt 
steht aber das praktische Lernen von Gruppenstunden, Anleiten von Spielen und vielem Weiteren. 
Am besten lernt man doch durch den Austausch und die gemeinsamen Erfahrungen. Stattfinden wird 
die GLS in Dipbach und teilnehmen können alle Jugendlichen ab 15 Jahren. Anmeldeschluss ist der 
18. März und hier ist die Anmeldung möglich. 
 
Mini-Festival “Wellenbrecher”  
Vom 17.-19.06.2022 soll das Festival stattfinden. Doch warum kommt diese Ankündigung jetzt 
schon? Zum einen natürlich zum Vormerken, zum anderen besteht aber die Möglichkeit, dass ihr 
euch als Ortsgruppe aktiv mit einbringt und am Samstag (18.06.) einen Workshop für die 
Teilnehmenden anbietet. So könnt ihr Werbung für eure KJ vor Ort machen und wer weiß - vielleicht 
finden sich dadurch neue Interessenten an euren Aktionen vor Ort. Ihr habt Interesse? Dann meldet 
euch im Jugendbüro, wir vermitteln den Kontakt und auch Ideen für Workshops weiter. Die 
Rückmeldung an die kja-Ministrant*innenfachstelle ist bis zum 25. Februar erbeten. 
 
CO2-Fastenaktion - Start am 03. März 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder die CO2-Fastenaktion. Das Thema wird vom letzten Jahr noch 
einmal aufgegriffen und lautet: Mit Vollgas in die Klimakrise?! Für jede Fastenwoche gibt es rund um 
dieses Thema spannende Infos und praktische Tipps, was jede*r einzeln oder auch in der 
Gruppe(nstunde) machen kann. Auf der Homepage gibt es jetzt schon einige Anregungen, im Laufe 
des Februars kommt noch einiges dazu. 
 
Neues aus den Bezirken und von vor Ort 
Bezirkstreffen Miltenberg/Obernburg am 05. März 
Aktive und motivierte Kolpingjugend-Mitglieder laden alle Jugendlichen ab 15 Jahren in den beiden 
Bezirken zu diesem Treffen in Großheubach ein. Es soll ein gemütlicher Abend zum Kennenlernen 
und Austauschen werden. Außerdem soll gemeinsam überlegt werden, was man im Bezirk 
gemeinsam starten kann und will. Bei Interesse meldet euch im Jugendbüro - wir vermitteln den 
Kontakt weiter. 
 

 
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 
 
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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