
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ein Wort vorweg … 

Liebe Kolpingschwes-

tern und Kolpingbrüder, 

eine spannende Zeit, in 

der wir uns befinden. 

Eine spannende Zeit, in 

der wir uns Gedanken über die Zukunft unseres Ver-

bandes machen.  

Zurückgehende Mitgliederzahlen, Fusionen und Auflö-

sungen von Kolpingsfamilien, auch bedingt durch den 

demografischen Wandel, kaum Neueintritte sind nur 

einige Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Diese 

Fragen treffen alle Mitglieder unseres Verbandes. Egal, 

ob von der eigenen Kolpingsfamilie aus betrachtet oder 

über die diözesane Ebene bis hinauf zur Bundesebene.  

Erreichen wir noch die Menschen? Haben wir noch die 

richtigen Antworten auf die drängenden Fragen unserer 

Zeit? Sind wir noch attraktiv, um bei uns Mitglied zu 

werden? … 

Das Deutsche Kolpingwerk 

hat deshalb einen Prozess 

angestoßen, der alles auf den 

Prüfstand stellt. Und die 

Diskussion soll auf allen 

Ebenen geführt werden. 

Erstmals sollen alle Mitglie-

der mit eingebunden werden. 

Dies erfolgte durch eine Mit-

gliederbefragung im Sommer des letzten Jahres, durch 

Besuche von Bundesvorstandsmitgliedern bei den 

Diözesanverbänden, durch die im April stattgefunde-

nen 20 Regionalforen in ganz Deutschland und immer 

wieder über Berichte in den einschlägigen Verbandsor-

ganen. Aber ihr seid auch aufgerufen, uns dazwischen 

Eure Meinung zu sagen. Teilt mir Eure Meinung zu 

unserem „Upgrade …. Unser Weg in die Zukunft“ 

mit. Ruft mich an (0173 8301 280) oder schreibt mir 

eine eMail: andreas.stellmann@kolping.de. Ich werde 

alle Anregungen in die entsprechenden Gremien auf 

Bundesebene hineintragen. In jeder Sitzung des Bun-

desvorstandes nimmt dieser Prozess einen großen zeit-

lichen Raum ein.  

Im kommenden Jahr findet am 30./31. März 2019 ein 

bundesweites Zukunftsforum in Fulda statt, zu dem alle  

Mitglieder eingeladen sind. Bitte lasst euch diese Mög-

lichkeit nicht entgehen. Nehmt teil! Diskutiert mit!  
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Schenke Kolping einen Tag und gestalte die Zukunft 

unseres Verbandes mit! 

Auch in unserem Diözesanverband haben wir einen 

Zukunftsprozess angestoßen. Im nächsten Kolping-

Echo werden wir darüber berichten.  

Herzliche Grüße und „Treu Kolping“ 

Andreas W. Stellmann 

 

 Diözesanverband Speyer 

„Solidarisch leben, verantwortlich handeln“  

Diözesanversammlung in Bobenheim – Neue Satzung 

verabschiedet  

(21.10.2017) „Die Bekämpfung von Fluchtursachen ist 

eine globale Herausforderung unseres Jahrhunderts“. 

Das sagt das Kolpingwerk in der Diözese Speyer in 

einer einstimmig verabschiedeten Erklärung in Boben-

heim. Als weltweit agierende soziale Organisation 

„nehmen wir uns und Andere in die Verantwortung. 

Wir fordern dazu auf, verantwortlich zu leben und zu 

handeln, Mut zu zeigen, wenn es darum geht, Fluchtur-

sachen zu bekämpfen“, sagte der Autor des Grundla-

genpapiers, Walter Rung, verantwortlich im Diözesan-

vorstand für den Aufgabenbereich Eine Welt / Nach-

haltige Entwicklung und Partnerschaft mit Brasilien, 

vor den 80 Delegierten der Diözesanversammlung im 

Katholischen Pfarrheim St. Antonius.  

In seiner Einführung in die Thematik des Papiers wies 

Rung darauf hin, dass nach Angaben der UN 2015 

weltweit 65,3 Millionen Menschen aus unterschied-

lichsten Gründen auf der Flucht gewesen seien. Im Jahr 

2016 seien allein auf dem Mittelmeer nach offiziellen 

Angaben des UNHCR mehr als 5.000 Menschen auf 

der Flucht ertrunken. Das Kolpingwerk Deutschland, 

so Rung weiter, nehme bewusst Bezug auf die Enzykli-

ka „Laudato si“, in der Papst Franziskus seine „Sorge 

für das gemeinsame Haus“ – unsere Welt – zum Aus-

druck bringt. „Dieses bedeutende Lehrschreiben ist 

weit mehr als eine Umweltenzyklika“, betonte Rung, 

der auch Mitglied im Bundesfachausschuss „Verant-

wortung für die Eine Welt“ des Kolpingwerkes 

Deutschland ist.  

In Anlehnung an die Enzyklika beschreibe das Kol-

pingwerk mit Blick auf die Bekämpfung von Fluchtur-

sachen die Verantwortung des Einzelnen, des Kolping-

werkes und der Kirche sowie die Verantwortung der 

Wirtschaft und der Staaten. Das Kolpingwerk sei über-

zeugt: „Fluchtursachen können nur mit langfristigen 

Strategien behoben werden. Entscheidend ist die Er-

kenntnis, dass die Menschheit für ihr Handeln selbst 

verantwortlich ist. Fluchtursachen sind nicht gottgege-

ben, sondern Ergebnis menschlichen Verhaltens und 

Handelns. Damit trägt jeder eine Mitverantwortung für 

den Zustand der Welt.“ Es sei deshalb erforderlich, die 

Thematik bis „hinunter“ in die Kommunen und Kir-

chengemeinden zu tragen und den Menschen bewusst 

zu machen. Weiteres wichtiges Thema der Beratungen 

war der verbandsinterne und bundesweit geführte Er-

neuerungsprozess „Kolping Upgrade“, der möglichst 

viele Mitglieder in einem großen Dialogprozess zu-

sammenführen will. Ziel des Prozesses ist es, Kolping 

fit für die Zukunft zu machen. „Der Prozess lebt von 

der Mitarbeit vieler“, sagte der Diözesanvorsitzende, 

Diakon Andreas W. Stellmann. Die Herausforderungen 

seien enorm, denen sich der Verband stellen müsse. 

Mit Zuversicht sehe er aber nach vorne. Mit der Ent-

wicklung neuer Beteiligungs- und Gemeinschaftsfor-

men wolle man den veränderten gesellschaftlichen 

Verhältnissen gerecht werden, auf die Menschen zuge-

hen und ihnen neue Zugänge zu einer Mitgliedschaft 

im Kolpingwerk schaffen. Andrea Storminger (Dirms-

tein) und Fabian Geib (Landstuhl) vom Arbeitskreis 

Zukunftsprozess stellten den Delegierten der örtlichen 

Kolpingsfamilien einen Flyer vor, der dabei helfen 

kann, Menschen zu erklären, was Kolping ist. Er ist 

über das Diözesansekretariat in Kaiserslautern erhält-

lich.  

In seinem geistlichen Wort berief sich Diözesanpräses 

Pfarrer Michael Baldauf auf einen Satz aus dem Leit-

bild des Kolpingwerkes: „Aus dem Glauben an den 

einen Gott … beziehen wir Auftrag und Motivation.“ 

(Zf 17) Der christliche Glaube sei Grundlage und An-

trieb jeglichen Engagements im Kolpingwerk. Jede 

Kolpingsfamilie sei ein Glaubensort im lebendigen 

Kontakt mit dem Evangelium. Es sei für die Kolping-

gemeinschaft essentiell, einen Geistlichen Leiter oder 

eine Geistliche Leiterin zu haben, die das Wort der 

Schrift in Lesung und Auslegung, Gebet und Gottes-

dienst präsent mache. Maria Heitz, Andrea und Jürgen 

Storminger haben eine Ausbildung zum Geistlichen 

Leiter / zur Geistlichen Leiterin absolviert. Sie riefen 

die Kolpingsfamilien auf, nach geeigneten Männern 

und Frauen zu suchen, die dieses Amt ausüben können, 

damit in den Kolpinggemeinschaften das Wort des 

Herrn hörbar und der Glaube lebendig bleibt. 

Nach umfangreichen Berichten im Regularienteil wur-

de eine neue Diözesansatzung beraten und einstimmig 

verabschiedet. Es folgten eine neue Geschäfts- und 

Wahlordnung sowie eine Beitragsordnung für Einzel-

mitglieder beim Diözesanverband, die nicht Mitglied 

einer Kolpingsfamilie sein können. Auch sie wurden 

einstimmig verabschiedet.  
 

 Diözesanverband Speyer 

Vom Wert der Pressearbeit und vom Nutzen der 

„Social media“ 

Konferenz der Vorsitzenden und Präsides in Hoch-

speyer  

(16./17.02.2018) „Pressefreiheit gilt nach außen und 

innen“, sagte Rainer Dick, Redakteur der Tageszeitung 

 

Abstimmung im Plenum der Diözesanversammlung. 
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DIE RHEINPFALZ, vor der Vorsitzenden- und Präsi-

deskonferenz des Diözesanverbandes Speyer. Redak-

teure unterlägen nicht der Zensur, auch nicht durch die 

Chefs ihrer Zeitung, betonte der Journalist, der nach 

Hochspeyer gekommen ist, um im Dialog mit den mehr 

als 40 Verantwortlichen des Kolpingwerkes Fragen 

einer effizienten und erfolgreichen Pressearbeit zu 

behandeln.  

Andrea Storminger vom Arbeitskreis Zukunft des Ver-

bandes erläuterte den Hintergrund des Studientages: 

Viele Aktivitäten und Potentiale der Kolpingsfamilien 

würden mangels guter Öffentlichkeitsarbeit in Gesell-

schaft und Kirche nicht wahrgenommen, damit auch 

nicht angemessen gewürdigt. Eine Verbesserung der 

Öffentlichkeitsarbeit tue dringend not. In einem Work-

shoptag befassten sich die Teilnehmer der Kolpingkon-

ferenz mit Funktion und Chancen der Sozialen Medien, 

der Gestaltung eines Werbeflyers und dem Umgang 

mit der regionalen und kirchlichen Presse. Die „Jun-

gen“, Daniel Reiß und Fabian Geib vom Diözesanlei-

tungsteam der Kolpingjugend, präsentierten den „Al-

ten“ Gegenwart und Zukunft moderner Kommunikati-

on mit Facebook und Youtube, Stefan Krantz, Vorsit-

zender des Bezirksverbandes Grünstadt-Frankenthal, 

zeigte Wege auf, einen Flyer zu gestalten, der auf sich 

aufmerksam macht und die Kolpingsfamilie in attrakti-

vem Gewand darstellt. Diözesanvorsitzender Andreas 

W. Stellmann empfahl den Kolpingsfamilien einen 

regelmäßigen Kontakt zu den Redakteuren der örtli-

chen Presse; ein Schreibworkshop „Wie schreibe ich 

einen Presseartikel?“ werde folgen. Für das Infoorgan 

„Kolping-Echo“ wird der Verband ein Redaktionsteam 

einrichten. 
 

 Diözesanverband Speyer 

Jung und Alt bauen gemeinsam die Zukunft  

Diözesanseniorentag in Deidesheim  

(12.09.2017) „Wenn die Stürme der Versuchung dich 

bedrängen, wenn geistige Verwirrung dich bedrückt, 

rufe Maria! Wenn dich die Unzahl deiner Fehler er-

schreckt, wenn du durch das Bewusstsein deiner Arm-

seligkeit bedrängt wirst, wenn du vor Angst vor dem 

Gericht bebst, denke an Maria!“ Mit diesen Worten des 

Hl. Bernhard von Clairvaux endete die Predigt von 

Diözesanpräses Michael Baldauf beim diesjährigen 

Seniorentag des Kolpingwerkes in Deidesheim. In der 

Stadtpfarrkirche St. Ulrich feierten die Senioren einen 

ergreifenden Gottesdienst, der zum Gedenktag Mariä 

Namen gestaltet wurde. Pfarrer Baldauf verdeutlichte 

in seiner Predigt: „Jesus hat am Kreuz seine Mutter 

nicht nur Johannes, sondern auch uns zur Mutter gege-

ben, und es gehört zum Urtümlichsten eines Kindes, 

nach der Mutter zu rufen. In diesem Urvertrauen, in der 

geschichtlichen Erfahrung unserer Vorfahren und in 

dem, was wir der Gottesmutter alles verdanken, verste-

hen wir den Sinn des Festes Mariä Namen. Wir wissen 

uns geborgen unter dem Schutz der Gottesmutter.“ 

Nach dem Gottesdienst setzte sich das Programm im 

Pfarrzentrum Bernhardushof fort: Die 200 Senioren, 

die aus dem gesamten Bistum anreisten, wurden von 

der Seniorenbeauftragten des Diözesanverbandes, Gi-

sela Schroth, und vom Vorsitzenden der Kolpingsfami-

lie Deidesheim, Wolfgang Weber, begrüßt. Anschlie-

ßend sprach Stadtbürgermeister Dörr ein Grußwort und 

informierte umfänglich über die Stadt Deidesheim. Der 

stellvertretende Diözesanvorsitzende Harald Reisel 

nahm die Gelegenheit wahr, über den Verbandserneue-

rungsprozess „Kolping Upgrade“ zu berichten. Er er-

läuterte auch den eigenen Weg des Diözesanverbandes 

Speyer: „Zukunft bauen im Heute für Morgen“. Jung 

und Alt müssten gemeinsam alle Kräfte darauf richten, 

das Kolpingwerk als starken und wichtigen Verband 

für die nächste Generation zu erhalten und auszubauen. 

Reisel verwies auf ein Zitat von Adolph Kolping: „In 

der Gegenwart muss unser Wirken die Zukunft im 

Auge behalten.“ 

Am Mittag konnten die Senioren zwischen mehreren 

Angeboten auswählen: Stadtführung, Besichtigung 

eines Weingutes, Besuch des Museums für Weinkultur 

oder einem Film über die Deidesheimer Kolpingsfami-

lie.  

 

 Diözesanverband Speyer 

 „Wir sind Kolping – We Are Family“ 

Verleihung des Generationen- und Sozialpreises 

(01.12.2017) Im Wettbewerb „Wir sind Kolping – We 

Are Family“, der 2015 gestartet wurde und bei dem 

sich Kolpingsfamilien aus der ganzen Diözese bewer-

ben konnten, konnten Anfang Dezmeber die Preise 

vergeben werden. Ziel des Wettbewerbes war es Pro-

jekte und Projektideen zu sammeln, die verschiedene 

Generationen verbinden, langfristig angelegt sind und 

 

KVP: Workshop Pressearbeit. 

 

Gottesdienst zum Seniorentag in St. Ulrich, Deidesheim. 

Zelebrant und Prediger: Diözesanpräses Pfarrer Michael 

Baldauf. 
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damit Lust auf Kolping machen. Ebenfalls war die 

kreative Präsentation ein Bewertungskriterium der 

Jury, bestehend aus verschiedenen Mitgliedern aller 

Altersgruppen. 

Den Preis der Kategorie „bestes umgesetztes Projekt“ 

erhielt die Kolpingsfamilie (KF) Ludwigshafen-

Pfingstweide für das Projekt „Tannenbaumverkauf“. In 

diesem bereits seit 10 Jahren bestehenden Projekt wird 

jedes Jahr ein kleiner Weihnachtsmarkt vor der Kirche 

„St. Albert“ aufgebaut, Weihnachtsbäume verkauft und 

Gemeinschaft gelebt. Die Einnahmen aus dem Weih-

nachtsbaumverkauf werden immer im Wechsel an 

soziale Projekte vor Ort, beziehungsweise weltweit, 

gespendet.  

In der Kategorie „beste Projektidee“, in der insgesamt 

drei Kolpingsfamilien ausgezeichnet wurden, ging der 

erste Platz an die KF aus Erfenbach. Sie hat ihre Idee 

zur Verbesserung der Medienkompetenz von Eltern, 

Kindern, Jugendlichen und Senioren eingereicht und 

damit die Jury überzeugt. „Besonders die Aktualität der 

Maßnahme hat uns überzeugt“, erzählt Annika Bär (25, 

Grünstadt), Jurymitglied und Diözesanleitung der Kol-

pingjugend im DV, begeistert. „In unserer immer digi-

taleren Umwelt wird es zunehmend wichtiger, Men-

schen mit Medien und ihren Auswirkungen in Kontakt 

zu bringen und zu sensibilisieren. Das leistet dieses 

Projekt in vorbildlicher Form und ist dabei noch abge-

stimmt auf die jeweiligen Altersgruppen.“, führt Bär 

weiter aus. Weitere Preisträger in der Kategorie „beste 

Projektidee“ waren die KF Dirmstein und Heßheim. 

Sie landeten in der Bewertung der Projekte punktgleich 

auf dem zweiten Platz.  

Die KF Dirmstein hat sich mit ihrem 2015 ins Leben 

gerufenen Jahresprogramm für junge Familien erfolg-

reich beworben. Über das ganze Jahr hinweg finden 

hierbei verschiedene Aktionen statt, die Eltern und ihre 

Kinder miteinander, aber auch Familien untereinander 

verbinden. Ein Teilprojekt hierbei war eine Lesenacht. 

Andrea Storminger, Teil der Vorstandschaft von 

Dirmstein, berichtet: „Die Eltern unserer Kinder konn-

ten sich in einem Gesprächscafé mit anderen austau-

schen, oder wie auch viele andere Mitglieder unserer 

Kolpingsfamilie kleineren Kindern vorlesen. Größere 

Kinder konnten sich selbstständig aus unserer Gemein-

debücherei Lesestoff suchen. Der Abend gipfelte in 

einer kleinen Schatzsuche und anschließendem Kin-

derpunsch trinken.“  

Bereits seit 30 Jahren besteht die Grundidee des Pro-

jektes der KF Heßheim. Sie begannen mit kleinen 

Sketchen, die schnell zu abendfüllenden Theaterstü-

cken wurden. „Seit 2008 haben wir unser Ensemble 

erweitert und eine eigene Jugendgruppe gegründet. 

Diese spielt seit 2014 auch ihre eigenen Stücke und 

ging damit sogar 2016 auf Tour.“, berichtet Sandra 

Forster, die in Heßheim Ansprechpartnerin für die 

Jugendarbeit ist. 

Weiterer Schwerpunkt der Preisverleihung war die 

Ehrung eines sozialen Projektes einer KF. Der Sozial-

preis, der vom DV Speyer alle zwei Jahre verliehen 

wird, ging in diesem Jahr an die KF Limburgerhof für 

ihren Einsatz für Eine Welt, besonders in Guatemala. 

In den letzten Jahren wurden hier mit mehr als 13.000 

€ Spenden 50 Öfen in Familienhäusern sowie 2 Brot-

backöfen finanziert. „Die 2 Brotbacköfen ermöglichen 

2 Dorfbäckereien den Betrieb, schaffen so Arbeitsplät-

ze und versorgen die umliegenden Bewohner mit fri-

schem und gesundem Brot“, beschreibt Matthias Do-

nauer, stellvertretender Diözesanvorstand und zustän-

dig für die Verleihung des Sozialpreises, das Projekt. 

Donauer führt weiter aus: „Viele unserer Kolpingsfa-

milien engagieren sich sozial. Sowohl im Ausland als 

auch vor Ort, und dieses Engagement wollen wir mit 

der Verleihung des Sozialpreises würdigen.“  

Weitere Bewerber um den Sozialpreis waren das Kol-

pingblasorchester (KBO) Kaiserslautern, die mit ihrer 

offenen Nachwuchsarbeit junge Menschen für Musik 

begeistert. Darüber hinaus verbindet die Musik Men-

schen jeden Alters und Herkunft, so werden auch Ge-

flüchtete im KBO integriert und finanziell Benachtei-

ligte unterstützt. 

Die dritte Bewerbung kam von der KF Dahn, die mit 

der Kleiderstube „Anziehend“ einen Ort geschaffen 

haben, an dem Bedürftige für kleines Geld gebraucht, 

noch gut tragfähige Kleidung erstehen können. Die 

Kleidungsstücke werden für 1 € verkauft, Einnahmen 

dienen der Kostendeckung und falls etwas Geld erwirt-

schaftet wird, werden diese Überschüsse anderen sozia-

len Projekten gespendet. 

 

Kolpingsfamilie Dirmstein 

Bibi Blocksberg am Lagerfeuer  

Bereits zum dritten Mal veranstaltete die Kolpingsfa-

milie Dirmstein eine Lesenacht mit Schatzsuche und 

anschließendem Stockbrotgrillen am Lagerfeuer  

Eingeladen waren Kinder im Grundschulalter, aber 

auch kleinere und größere Leseratten waren willkom-

men. Die Kolpingfamilie hatte im Pfarrheim mit Hilfe 

von Matratzen, Kissen, Decken und Sonnenschirmen 

eine bunte Landschaft mit vielen kleinen Kuschelecken 

vorbereitet. Mit Begeisterung nahmen die Leseratten 

dieses Angebot an und verschwanden mit ihren Bü-

chern in den Schmökerecken.  

Die Kids hatten große Freude beim Lesen, die mitge-

brachten Taschenlampen sorgten für schummrige 

Lichteffekte. Aus den selbst mitgebrachten Lieblings-

büchern oder aus dem Fundus der Gemeindebibliothek 

 

Generationen- und Sozialpreis: Gruppenbild der Preisträ-

ger. 
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lasen dann die Erwachsenen den Kleinen, die nicht so 

lange durchhielten oder einfach noch nicht lesen konn-

ten, vor.  

Während im Pfarrsaal die Bücherwürme am Werk 

waren, konnten sich die Eltern die Zeit im Kaminzim-

mer mit Kaffee, Gebäck und anregenden Gesprächen 

vertreiben.  

Nachdem die Zeit wie im Flug verging und noch Lese-

zeichen gebastelt waren, rüsteten sich die Kinder für 

die Schatzsuche. An fünf Stationen rund um das Pfarr-

heim mussten sie kleine Aufgaben lösen, um die nächs-

te Station zu erraten. Zum Schluss war es mit Hilfe der 

Taschenlampen und Laternen nicht schwer, die gut 

gefüllte Schatzkiste in der Nische einer alten Mauer zu 

entdecken. 

Im Pfarrhof wartete ein großes Lagerfeuer auf die Kin-

der. Auf die mitgebrachten Stöcke wurde der leckere 

Stockbrotteig gewickelt und am Lagerfeuer gegrillt. 

Dazu gab es heißen Kinderpunsch, was bei der sehr 

kalten Witterung gerne angenommen wurde. Nach und 

nach kamen auch die Eltern wieder dazu, vergnügten 

sich mit einem Glühwein und ließen sich von ihren 

Kleinen erzählen, was sie alles erlebt hatten. 

Für die Kolpingsfamilie Dirmstein war die Lesenacht 

eine gute Gelegenheit, sich als Gemeinschaft zu prä-

sentieren, die generationenübergreifend tätig ist und in 

der auch junge Familien herzlich willkommen sind.  

 

 Kolpingsfamilie Dahn 

KF Dahn: „Anziehend“ – die Kleiderstube von 

Dahn  

Erfolgreiches Sozialprojekt – Beitrag in RPR1 

(20.09.2017) Seit Januar 2017 betreibt die Kolpingfa-

milie in Dahn die Kleiderstube „Anziehend“ in der 

Pirmasenser Straße. Mehr als 3000 Kunden fanden 

bisher den Weg in den Laden. Über mangelnde Klei-

derspenden kann sich die Kolpingsfamilie nicht bekla-

gen. 

Nach Anfangsschwierigkeiten, bedingt durch baurecht-

liche Vorschriften, konnte die Kleiderkammer starten. 

Für die 20 Helfer – sie kommen aus der Dahner Kol-

pingfamilie, aus der Katholischen Frauengemeinschaft 

und aus der Katholischen und Protestantischen Ge-

meinde – war zu Beginn alles neu. Vieles, nicht nur die 

Kleider, musste sortiert werden, erinnert sich der Kol-

pingvorsitzende Harald Reisel. Mittlerweile sei man 

gut eingerichtet, sowohl im engen aber übersichtlichen 

Lager als auch im Laden, dessen neueste Errungen-

schaft eine Ankleidekabine ist, informiert er. 

Die Menge an Kleiderspenden sei enorm: Man erhalte 

im Schnitt 40 Kleidersäcke zu den Öffnungszeiten, 

donnerstags von 10 bis 18 Uhr. Jeden Öffnungstag 

kommen im Schnitt 100 Kunden. „Hauptkunden sind 

Flüchtlinge, daneben viele andere Gruppen von Be-

dürftigen aus dem gesamten Dahner Tal. Es kommen 

aber auch Neugierige oder Leute, die eigentlich nicht in 

die Kleiderstube gehen müssten, aber durch die schö-

nen Sachen im Schaufenster angelockt werden. Solche 

Personen geben dann mehr als den üblichen Preis als 

Spende für die Kleider“, berichtet Reisel. Jedes Klei-

dungsstück kostet in der Kleiderstube ein Euro. Aller-

dings wurde eine Mengenbegrenzung pro Person ein-

geführt, um den Masseneinkauf durch Flohmarkthänd-

ler zu verhindern. „Schließlich sollen die Sachen be-

dürftigen Menschen zugutekommen und kein Geschäft 

damit gemacht werden“, sagt Reisel. 

Bis September 2017 sind schon 5000 Euro zusammen-

gekommen. Die Spenden werden zunächst für den 

Betrieb, also die Reinigung und Wartung des Ladens 

oder regelmäßige Prüfungen der Feuerlöscher, und die 

Ausrüstung der Kleiderstube verwendet. In die Ausrüs-

tung wurden bisher 1800 Euro investiert, beispielswei-

se in eine Umkleide oder Regale für die Lagerung. 

Im Laden werde nur einwandfreie Ware angeboten. 

Was nicht mehr zu verkaufen ist, wandert in den kol-

pingeigenen Recyclingcontainer und werde dem Roh-

 

Nacht der Nächte in Dirmstein: Schatzsuche in der Lese-

nacht. 
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stoffkreislauf zugeführt, so Reisel. Für alles, was keine 

Kleidung ist, gibt es eine Tauschbörse, die gut funktio-

niere. „Manchmal wechseln die Angebote den Besitzer, 

kaum dass die Zettel an der Pinnwand hängen“, sagt 

Reisel erfreut. 

Zum ersten „Geburtstag“ brachte nun RPR1 einen 

dreiminütigen Beitrag in seinem Programm. Das Audio 

kann auf der Homepage des Kolpingwerkes gehört 

werden und steht zum Dponload bereit: www.kolping-

dv-speyer.de.    

 

 Personalia 

Michael Detjen (Kaiserslautern) ist seit dem 1. Januar 

2018 Mitglied des Europäischen Parlaments. Er ist 

Nachrücker für Jutta Steinruck, die zum gleichen Zeit-

punkt das Amt der Oberbürgermeisterin von Ludwigs-

hafen angetreten hat. Detjen ist Mitglied der KF Kai-

serslautern-Zentral. Von 1995-2001 war er Kreisvorsit-

zender des DGB-Kreises Westpfalz Kaiserslautern, von 

2001-2013 DGB-Regionsvorsitzender Westpfalz, von 

2010-2017 1. Bevollmächtigter der IG Metall Kaisers-

lautern und von 2013-2017 DGB-Regionsgeschäfts-

führer Westpfalz. Seine Ziele als Abgeordneter be-

schreibt er so: "Ich setze mich für ein Europa der ge-

rechten Löhne und Arbeitsbedingungen ein. Gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort - das ist mein 

Leitgedanke. Jeden Versuch, die Europäische Union 

nur auf ihre wirtschaftliche oder währungspolitische 

Dimension zu reduzieren, weise ich deshalb entschie-

den zurück. Die sozialen Angelegenheiten sind weder 

ein Anhängsel des Binnenmarkts, noch sind sie eine 

regulatorische Belastung! Ein fairer europäischer Bin-

nenmarkt, der alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer schützt, unabhängig vom Wohnort - das ist mein 

Ziel." 

Annika Bär (Mainz / KF Grünstadt), Mitglied im 

Diözesanleitungsteam der Kolpingjugend und im Diö-

zesanvorstand DV Speyer, wurde mit dem Ehrenzei-

chen der Kolpingjugend Deutschland ausgezeichnet. 

Im Rahmen der Bundeskonferenz vom 16.-18. März in 

Bamberg wurde die 26jährige Diplomtheologin für ihr 

jahrelanges Engagement und ihre Verdienste um die 

Kolpingjugend geehrt. Sie erhielt die höchste Aus-

zeichnung für ihr Engagement in der "AG Jugend und 

Kirche", als Diözesanleitung der Kolpingjugend im 

Diözesanverband Speyer und als Regionalleiterin in 

der Region Mitte (Zusammenschluss der DVs Trier, 

Limburg, Fulda, Mainz und Speyer). Bevor Annika Bär 

vor sieben Jahre erstmals als Diözesanleiterin im DV 

Speyer gewählt wurde, war sie bereits seit einiger Zeit 

in der Ausbildung von Gruppenleiter/innen diözesan-

weit engagiert. 

Doch Annika Bärs Engagement geht noch weiter: Sie 

war aktiv im Arbeitskreis Spiritualität des Kolpingwer-

kes DV Speyer und vertrat ihre Positionen bei Bundes-

versammlungen und Bundeshauptausschüssen. Auch 

im Bund der katholischen Jugendlichen (BDKJ) im 

Bistum Speyer, dem Zusammenschluss der katholi-

schen Jugendverbände, übernahm sie Verantwortung in 

verschiedenen Arbeitskreisen und im Präsidium der 

Konferenz der Mitgliedsverbände. 

"Wir sind unglaublich dankbar für Annikas großes 

Engagement der letzten knapp 10 Jahre. Nie war ihr ein 

Weg zu weit oder ein Termin zu spät. In jeder Diskus-

sion behielt sie das Wohl der Kolpingjugend im Blick 

und deshalb freut uns die Würdigung dieser Leistung 

sehr", kommentierte Diözesanleiter Daniel Reiß (23, 

Kaiserslautern) die Verleihung der Ehrung. 

Mitte April endete die Amtszeit von Annika Bär. Ihre 

Verabschiedung erfolgte im Rahmen der Diözesankon-

ferenz am 15. April in Bad Dürkheim.  

Andreas Reiser (KL-Erfenbach), Mitglied der  

KF Erfenbach, wurde mit der Ehrennadel in Silber der 

Handwerkskammer der Pfalz ausgezeichnet. Der 

52jährige Technische Angestellte in einem Fenster- 

und Fassadenbaubetrieb ist seit mehreren Wahlperio-

den Mitglied der Vollversammlung der Handwerks-

kammer (Gesellenseite) und übt seit vielen Jahren 

schon das Amt des Rechnungsprüfers aus.   

Andreas Vicinus (Kaiserslautern), Vorsitzender des 

Kolpingblasorchesters Kaiserslautern 1912 e.V., und 

seine Tochter Annika (14) waren im Dezember bei der 

Uraufführung der Franziskusmesse von Sven M. Hel-

linghausen im Petersdom in Rom dabei. Beide hatte 

das Casting als Musiker für dieses Projekt bestanden: 

„Mit Schwierigkeitsgrad fünf war die Oberstufe er-

reicht“, sagte der 47jährige Vollblutmusiker und enga-

gierte Musikpädagoge. Er und seine Tochter unterstütz-

ten die 65 Musiker des Orchesters mit ihrer Klarinette. 

Ein 120köpfiger gemischter Chor übernahm die Ge-

 

Michael Detjen MdEP 

 

Die Trägerin des Ehrenzeichens der Kolpingjugend, Anni-

ka Bär (Mitte), mit Eva Kurz und Daniel Reiß. 

http://www.kolping-dv-speyer.de/
http://www.kolping-dv-speyer.de/
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sangspartien des Werks, das aus Anlass des 80. Ge-

burtstags von Papst Franziskus entstanden ist. Auch 

wenn der Papst nicht persönlich bei der Uraufführung 

im Petersdom anwesend sein konnte, war es ein großar-

tiges und auch emotional tief bewegendes Ereignis für 

beide Kaiserslauterer.  

Franz Möhler (Otter-

berg) starb im Alter von 

74 Jahren nach langer 

schwerer Krankheit. Der 

Rechtsanwalt war bis zu 

seinem Tod in Kirche und 

Verband ehrenamtlich 

engagiert. Viele Jahre war 

er Vorsitzender der KF 

Otterberg, einige Jahre 

führte er den Bezirksver-

band Kaiserslautern-

Landstuhl. Mehr als 20 

Jahre gehörte er dem 

Vorstand des Trägerver-

eins für das Kolpinghaus 

Kaiserslautern als Schriftführer und juristischer Berater 

an. Möhler war geprägt durch ein tiefe marianische 

Frömmigkeit. Er begründete die Internationale Maian-

dacht in der Zisterzienserabteikirche seiner Heimatstadt 

Otterberg, die in diesem Jahr erstmals ohne ihn durch-

geführt wurde. Bezirkspräses Pfarrer Jörg Stengel 

dankte ihm vor der betenden Gemeinde mit herzlichen 

Worten. 

Thomas Bettinger (Kaiserslau-

tern / KF Landstuhl), Diözesan-

sekretär des Kolpingwerkes  

DV Speyer, wurde in Mainz am 

17. März erneut zum Stv. Lan-

desvorsitzenden der Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Arbeit-

nehmerorganisationen (ACA) gewählt. Es werde seine 

letzte Amtszeit sein, meinte der 63jährige gebürtige 

Landstuhler, der seit 1984 im Vorstand der ACA 

Rheinland-Pfalz Verantwortung ausübt. In seinem Amt 

als Landesvorsitzender bestätigt wurde Martin Plail 

(Bitburg). - Die ACA ist vorschlagsberechtigte Arbeit-

nehmerorganisation, die über Wahlen Vertreterinnen 

und Vertreter in die Organe der Krankenkassen, Ren-

tenversicherungsanstalten, Handwerks-, Industrie- und 

Handelskammern entsendet. Mitglieder der in der ACA 

zusammenarbeitenden Verbände Kolping und KAB 

nehmen Mandate als Versichertenälteste, ehrenamtli-

che Richter in den Sozial- und Arbeitsgerichten in 

Rheinland- Pfalz wahr. Die ACA gestaltet auf der Ba-

sis der katholischen Soziallehre in Rheinland-Pfalz 

Sozialpolitik mit. 

 

 Kolpingsfamilie Homburg-Zentral 

„Mein Schuh tut gut“  

Sammelaktion erbringt 1662 Paar Schuhe 

(21.02.2018) „Mein Schuh tut gut.“ Das war das Motto 

für die Schuhsammelaktion der KF Homburg-Zentral. 

Die Spendenfreudigkeit hat alle Vorstellungen über-

troffen. Schon vor Weihnachten konnte die Kolpings-

familie dem Sozialkaufhaus "Leuchtender Stern e.V." 

in Limbach der ersten 100 gut erhaltenen Schuhe für 

Erwachsene, sowie 25 Paar Kinderschuhe übergeben. 

Die Saarbrücker Zeitung berichtete am 22. Dezember 

darüber unter der dicken Balkenüberschrift: Nachfrage 

nach Winterschuhen ungebrochen. 

In den Kirchen der Homburger Pfarreien Hl. Kreuz und 

Hl. Johannes XXIII., füllten sich immer wieder die 

Kartons. Die Schuhe wurden von Kolpingmitgliedern 

ins Pfarrhaus St. Michael gebracht. Vier Zimmer konn-

ten auf Regalen, Bänken und Tischen die Schuhe nicht 

lagern, so dass zwischendurch die Umzugskartons für 

die Weiterfracht zum Kolpingwerk International nach 

Köln gefüllt werden mussten. 

In einer Großaktion der Vorstandes Ende Januar 2018 

wurden nun die Schuhe endgültig verpackt und zur 

Post gebracht: 64 gefüllte Umzugskartons mit einem 

Gesamtgewicht von 921 kg und einem Volumen von 

5,4 m3. Gespendet wurden 1662 Paar gut erhaltene 

Schuhe. 

Im Flyer war zu lesen: „Mein Schuh tut gut - Dein 

Schuh tut gut. Aus MEIN und DEIN ist ein WIR ge-

worden. Und das tut wirklich gut! Danke!“ 

 

 Kolpingsfamilie Kaiserslautern-Zentral 

Monika Schwiewager ist „Verdiente Bürgerin von 

Kaiserslautern“ 

(19.11.2017) Ausgezeichnet wurde Monika Schwiewa-

ger für das über drei Jahrzehnte ehrenamtliche Enga-

gement in der Jugendarbeit, für die Förderung des 

karnevalistischen Tanzsports in der Stadt und die Mit-

gestaltung kultureller Veranstaltungen. Vorsitzender 

Hans-Georg Mader überreichte ihr die zur Auszeich-

nung gehörende Urkunde. 

In seiner Laudatio skizzierte Wolfgang Misamer, Sit-

zungspräsident der Kolpingfastnacht, Lebensweg und 

Engagement von Monika Schwiewager. „Geht nicht – 

gibt’s nicht“ brachte er ihr Lebensmotto auf den Punkt. 

„Wo Monika Schwiewager draufsteht, ist auch Monika 

Schwiewager drin“, verwies Misamer beispielhaft auf 

ihren unermüdlichen Einsatz auf dem Weg zum karne-

valistischen Tanzsport und zur Kaiserslauterer Fast-

nacht. Seit mehr als 30 Jahren widmet sie sich als Be-

treuerin und Trainerin den Tanzgarden von Rot-Weiß, 

kreiert die Kostüme der Mädchen, studiert Tänze ein, 

fördert Funkenmariechen und nimmt mit ihren Tanz-

gruppen an offiziellen Tanzmeisterschaften teil. 

 

Franz Möhler  

(1943 – 2017) 

 

 

Schuhlager in Homburg. 
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Die Ehrung des „Verdienten Bürgers“ der Kolpingfa-

milie Kaiserslautern-Zentral fand zum 30. Mal statt. 

 

 Kolpingjugend DV Speyer 

JuLeiCa – Was ist das? 

Kolpingjugend startet 

neuen Durchgang für 

Gruppenleiterausbildung 

(04.03.2018) "Was bedeutet 

JuLeiCa eigentlich?" Mit 

dieser Frage begann am 2. März im Jugendhaus  

St. Christophorushaus Bad Dürkheim der erste von drei 

Teilen in der Gruppenleiterausbildung der Kolpingju-

gend im DV Speyer. Die 13 neugierigen Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer im Alter von 13-17 Jahren erfuh-

ren zunächst, dass JuLeiCa für JugendLeiterCard steht 

und einen bundesweit einheitlichen Nachweis für die 

Ausbildung als ehrenamtlicher Gruppenleiter darstellt. 

Anschließend wurden grundlegende Dinge erarbeitet 

zum Aufbau einer Gruppenstunde und zu den Phasen, 

die eine Gruppe von ihrem ersten Zusammentreffen bis 

zu ihrer Auflösung durchläuft. Die Jugendlichen frag-

ten sich, wie sich der "perfekte Gruppenleiter" verhal-

ten sollte und setzen sich mit unterschiedlichen Lei-

tungsstilen auseinander. Die werdenden Gruppenleite-

rinnen und Gruppenleiter in Kolpingsfamilien und 

Messdienergruppen versetzten sich in mögliche Rollen 

einer Gruppe. Was den "Affen" oder das "hohe Tier" 

ausmacht, und wie sie als Leiter einer Gruppe mit den 

Gruppenmitgliedern bestmöglich umgehen können, das 

wurde analysiert und besprochen. Neben viel Theorie 

kamen auch praktische Übungen nicht zu kurz. In 

Kleingruppen aufgeteilt, bereiteten die Jugendlichen 

kleine Spiele vor, die sie jeweils für die anderen anlei-

teten. "Wir haben mit viel Spaß etwas gelernt", äußerte 

sich ein Teilnehmer über das Wochenende. Was die 

Ausbildung der Jugendlichen zu Gruppenleitern so 

wichtig macht, erklärte Maria Lajin (20 Jahre, Lud-

wigshafen), verantwortlich für das Schulungsteam: 

„Durch die Standards der JuLeiCa sichern wir, dass 

Jugendliche optimal darauf vorbereitet werden, eine 

Gruppe zu leiten. Sie lernen Verantwortung zu über-

nehmen und sich ehrenamtlich zu engagieren." 

Samstagabends feierte BDKJ-Diözesanpräses Carsten 

Leinhäuser mit der Gruppe Gottesdienst. "Der Gottes-

dienst mit Carsten hat mir einen neuen Blickwinkel für 

meinen Glauben geöffnet und ihn so bestärkt", befand 

eine Teilnehmerin. 

Wer bereits die drei Schulungen zum Erwerb 

der JugendLeiterCard absolvierte hatte, konnte sich 

parallel zum JuLeiCa-Kurs in unterschiedlichen The-

men weiterbilden. Dieses Mal drehte sich alles um 

Freizeitplanung und ihre Tücken. Insgesamt vier Teil-

nehmer/innen zwischen 16 und 18 Jahren frischten ihre 

Kenntnisse auf und planten über das Wochenende eine 

komplette Freizeit. Sowohl Fragen zu Kalkulation und 

Zuschüssen, als auch Programmplanung und Werbe-

maßnahmen standen auf dem Programm. 

An den Abenden wurden mit Spielen und intensiven 

Gesprächen die Gemeinschaft genossen. Diözesanleiter 

Daniel Reiß (23, Kaiserslautern) zieht folgendes Fazit: 

„Unsere Schulungen sind immer ein Highlight, sowohl 

für die Teilnehmer/innen, als auch für mich. Es freut 

mich zu sehen, wie die Gruppe zusammenwächst, ge-

meinsam Themen erarbeitet und Inhalte lernt, die sie 

auf das Halten von Gruppenstunden vorbereiten. Ich 

freue mich jetzt schon auf unsere nächste Schulung.“ 

Diese wird mit der Überschrift „Rechte und Pflichten“ 

vom 31.08. - 02.09. wieder in Bad Dürkheim stattfin-

den. Parallel können sich bereits ausgebildete Gruppen-

leiter/innen mit dem Thema Erlebnispädagogik be-

schäftigen. Der dritte Teil der Ausbildung mit der 

Überschrift "Spiele, Spiele, Spiele" findet über das 

Wochenende vom 16. - 18.11. statt; hier lautet das 

Parallel-Thema Medienpädagogik. 

Die drei JuLeiCa-Gruppenleiterschulungen sind vonei-

nander unabhängig und können zu jedem angebotenen 

Termin gestartet werden. Alle Informationen finden 

sich auf www.kolpingjugend-dv-speyer.de. 
 

 BDKJ Speyer / Kolpingjugend 

„Social-Media-Projekt“ ge-

winnt Toleranz- und Demokra-

tie-Wettbewerb 

11.03.2018) Der Bund der Deut-

schen Katholischen Jugend 

(BDKJ) Speyer ist mit dem Preis 

„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 

des Bündnisses für Demokratie und 

Toleranz ausgezeichnet worden. In 

Speyer wurde das Projekt "Social-

Media-Camp Zukunftszeit" als vor-

bildhaftes Projekt mit einer Urkunde 

und einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro bedacht. 

Im Social-Media-Camp hatten 13 junge Erwachsene 

aus den Verbänden des BDKJ, darunter auch Daniel 

 

 

Die Teilnehmer/innen der Gruppenleiterschulung 1 

(GLS 1_2018).  

 

 

http://www.kolpingjugend-dv-speyer.de/
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Reiß, Diözesanleiter der Kolpingjugend, im Sommer 

vergangenen Jahres eine Woche lang ihre Kampagne 

für Toleranz und Weltoffenheit in den Sozialen Netz-

werken des BDKJ Speyer geplant und umgesetzt. Sie 

erzielten mit ihren Text-, Video- und Podcastbeiträgen 

alleine auf Facebook eine maximale Reichweite von 

144.000 Personen. Außerdem wurden Youtube, Insta-

gram und Twitter zur Verbreitung der Beiträge genutzt. 

Mit Hilfe von Experten konzipierte das Campteam die 

Beiträge unter der Maßgabe, möglichst viele Menschen 

mit den Themen Toleranz und Weltoffenheit zu errei-

chen. Sie informierten sich über Hatespeech und setzen 

im Netz weit verbreiteter Hassrede Kommentare und 

Faktenchecks entgegen.  

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Ras-

sismus und Gewalt würdigte das Projekt als nachah-

menswerten Einsatz für ein tolerantes Land. Alexandra 

Kurth, Mitglied im Beirat des BfTD und Laudatorin, 

lobte die kreative Auseinandersetzung der jungen Er-

wachsenen mit einem wichtigen Thema ebenso wie die 

professionelle Umsetzung der Kampagne. Der Ober-

bürgermeister der Stadt Speyer, Hans-Jörg Eger, mach-

te deutlich, dass eine Auszeichnung immer zweierlei 

sei: Lob und Wertschätzung für geleistete Arbeit, aber 

auch Verpflichtung, weiterhin für eine starke Demokra-

tie einzustehen. Der BDKJ Speyer kündigte an, das im 

digitalen Bereich mit einer Weiterentwicklung der 

Projektidee "Social-Media-Camp" im Frühsommer 

2019 zu tun.  

Hier der Link zum Projektfilm auf youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=N4_X-atYSjk  

Alle im Camp produzierten Beiträge kann man auch 

auf dem Blog www.bdkj-camp.de finden. 
 

 Kolpingsfamilie Efenbach 

Thema „Altwerden“  

27. Literarischer Abend mit Georg Brehm 

(20.11.2017) Der Literarische Abend der Kolpingsfa-

milie Erfenbach ist auf der Erfolgsspur: Zum 27. Mal 

konnte sie einladen, Sinnliches, Nachdenkliches und 

Amüsantes unter dem Motto „Verflixt, wo sind die 

Zähne“ oder „Wohin sind all die Jahre?“ zu genießen.  

Ein volles Haus der katholischen Gemeinde wollte 

wissen, was das Älterwerden somit sich bringt. Eine 

Bank, ein Pult, ein Notenständer – fertig ist das Büh-

nenbild und los geht’s. Initiator, Organisator, Redner 

und Literat Georg Brehm, zeitweise mit Hut und 

Krückstock, stellt als Mitstreiter in Sachen humorig 

vorgetragener Macken und Mankos der dritten Lebens-

phase Barbara Schneider, Franz Henrich, Pianist Chris-

toph Immetsberger und die beiden mitreißenden Sänger 

Günther Kurrasch und Norbert Herbrand vor. 

Gewohnt plastisch bohrt Brehm verbal am „Zahn der 

Zeit“, während Henrich „’s Gebiss“ auf den sprich-

wörtlichen Arm nahm und Schneider allerlei Gründe 

zum „Erzfeind Jugend“ aufzählte. Zum Aspekt, woran 

Altern gemerkt wird, ging es Schlag auf Schlag gute 

zwei Stunden lang: Von Augen, Haaren, Altersheimen, 

Demenz, dem letzten Willen oder den Wünschen, zwar 

nicht 150, jedoch 120 Jahre alt zu werden. Die Lust am 

Fabulieren steht allen ins Gesicht geschrieben. Beson-

ders Brehm, dessen gestenreiche Mimik mittenhinein 

in Gebiss-, Brillen-, Demenz- oder Krückstockge-

schichten führt. 

Zu hören sind derlei Altersparodien mal auf Hoch-

deutsch, mal in Mundart, mal lauthals palavert, mal 

inbrünstig gesungen, mal schaurig düster mit auffallend 

häufigen Weibermorden. Sympathisch, dabei Texte der 

beiden heimischen und inzwischen verstorbenen 

Mundartdichter Heinrich Krauß und Eugen Damm zu 

zitieren. Insgesamt entstand ein durchweg schlüssiger, 

witzig-satirischer oder gar makabrer Abend.  

Auch das ist Kolping! 

 

 Kolpingsfamilie Kaiserslautern-Ost 

Den Nachbarn kennenlernen – für den Frieden 

beten 

Fahrt nach Neuwiller-lès-Saverne im Elsass 

(09.09.2017) Von Kaiserslautern über den Zwölfapos-

telstein bei Götzenbrück, südlich von Bitsch, bis zum 

Militärfriedhof in Niederbronn-les-Bains führte die 

Herbstfahrt der Kolpingsfamilie Kaiserslautern-Ost.  

Der Zwölfapostelstein ist 

ein vorgeschichtlicher 

Menhir, der seit dem 

Mittelalter eine Grenz-

marke zwischen dem 

Elsass und Lothringen 

bildet. Der aus einem 

einzigen Block Buntsand-

stein gehauene Monolith 

hat eine Höhe von etwa 

vier Metern. Einer übli-

chen Praxis entsprechend 

wurde dieser heidnische 

Kultstein in christlicher 

Zeit „getauft“, d.h. mit 

christlichen Merkmalen versehen. Der obere Teil wur-

de zu einer Kreuzigungsgruppe gestaltet. Darunter 

wurde ein schlichtes Relief mit den zwölf Aposteln 

herausgearbeitet. 

Weiter ging es nach Lichtenberg, einem Dorf, das seine 

Bedeutung der um 1230 erbauten Burg verdankt. Diese 

wurde im Krieg 1870/71 zerstört und steht heute unter 

Denkmalschutz. Beeindruckend ist die einzigartige 

Fernsicht über die nördlichen Vogesen. Die nächste 

Station war Neuwiller-lès-Saverne mit seinen beiden 

alten Kirchen St. Peter und Paul und St. Adelphus. 

Die interessante Führung durch die alte, in den vergan-

genen drei Jahren renovierte ehemalige Abteikirche  

St. Peter und Paul hatte ihren Höhepunkt in der Erklä-

rung der um 1500 entstandenen Wandteppiche, die die 

Lebensgeschichte des hl. Adelphus bildlich darstellen. 

Adelphus war um 500 Bischof von Metz; seine Gebei-

ne ruhen in dieser Kirche. 

Die letzte Station der Reise war der deutsche Mili-

tärfriedhof in Niederbronn-les-Bains, auf dem über 

15.000 in den beiden Departements Bas Rhin und Mo-

selle gefallene deutsche Soldaten ruhen. In der Hoff-

nung, dass so etwas nie wieder geschehen möge, spra-

chen die Kolpingmitglieder das folgende Gebet, das 

 

        Der Zwölfapostelstein. 

https://www.youtube.com/watch?v=N4_X-atYSjk
http://www.bdkj-camp.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Menhir
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Elsass
https://de.wikipedia.org/wiki/Lothringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Monolith
https://de.wikipedia.org/wiki/Apostel
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mit dem Lied „Herr, gib uns Deinen Frieden“ beschlos-

sen wurde: 

„Gott, unser Schöpfer, die Gegensätze der Welt klagen 

uns an: Reichtum und Not, Hunger und Überfluss, 

Sorglosigkeit und Leid stehen gegeneinander. Hilf du 

uns allen, dass wir aufhören, die Gegensätze zu ver-

schärfen, und anfangen, einander Schwestern und Brü-

der zu sein.“ 

 

 Diözesanverband Speyer  

„Auf den Spuren Adolph Kolpings …“  

Busfahrt nach Kerpen und Köln – Auftrag bleibt aktu-

ell: „Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht“ 

(17.03.2018) 35 Kolpingmitglieder aus mehreren Kol-

pingsfamilien in der Diözese Speyer reisten zu den 

Wurzeln Adolph Kolpings und des Kolpingwerkes. 

Ziel der Busreise war das Geburtshaus von Adolph 

Kolping in dessen Geburtsstadt Kerpen. Sie besuchten 

die Ausstellung zu Leben und Wirken des Gesellenva-

ters, konnten dabei persönliche Gegenstände, die dem 

Gründer des Kolpingwerkes gehörten, sowie das Bett 

in Augenschein nehmen, in dem Kolping 1865 gestor-

ben ist. Anlässlich des 200. Geburtstags Kolpings im 

Jahr 2013 wurde das Geburtshaus grundlegend neuge-

staltet. Es entspricht den modernen Standards der Mu-

seumspädagogik. Einen genaueren Blick ist die Ein-

gangstür des Kolpingmuseums wert: Auf ihr sind die 

wichtigsten Stationen im Leben Kolpings dargestellt.  

Danach folgte der Besuch der Stiftskirche St. Martinus 

in Kerpen. Hier wurde Adolph Kolping getauft, hier 

feierte er seine Erstkommunion und seine Primiz. An-

fang der 1990er Jahre errichtete man im südlichen 

Seitenschiff eine Kolpingkapelle. Dort wurde unter 

Verwendung der Platte des Primizaltars ein neuer Al-

tartisch gefertigt. Schaut man genauer hin, kann man 

auf der Altarvorderseite ein mit Edelsteinen verziertes 

Viereck erkennen. Dahinter befindet sich eine Reliquie 

Adolph Kolpings. Die Kapelle will nicht nur daran 

erinnern, welche Bedeutung die Kirche im Leben Kol-

pings innehatte. Sie macht deutlich machen, dass Ker-

pen der Ort war, von dem aus Kolping „in die Welt“ 

zog. Hermann Josef Baum schuf ebenfalls in den 

1990er Jahren an der Kopfwand der Kapelle ein ein-

drucksvolles Mosaik, das Kolpings einzelne Lebenssta-

tionen in Form einer aufgehenden Blütenknospe dar-

stellt. Das Gesicht Kolpings in diesem Kunstwerk ist 

bewusst nur angedeutet, denn „es sind die Kolpingmit-

glieder, die dem Kolpingwerk sein Gesicht geben“, 

sagte Harald Reisel, Dahn, der stellvertretende Vorsit-

zende des Kolping-Diözesanverbandes Speyer. Er hatte 

die Reise, die sich besonders an Neumitglieder in den 

Kolpingsfamilien richtete, initiiert und organisiert.  

Ein weiteres Ziel war das Bundessekretariat des Kol-

pingwerkes Deutschland im Kolpinghaus zu Köln. Dort 

konnten sich die Kolpingmitglieder aus der Pfalz ein-

gehend über Struktur, Einrichtungen, Arbeit und aktu-

elle Projekte des Kolpingwerkes informieren. Stefan 

Sorek, Assistent des Bundessekretärs, führte durch die 

Abteilungen des Hauses. Er betonte, dass sich das 

Bundessekretariat neben seinen vielfältigen Aufgaben 

auch als wichtiger Dienstleister für die Kolpingsfami-

lien versteht. Im Kolpinghaus ist neben der Kolping-

zentrale das Stadthotel am Römerturm und ein moder-

nes Wohnheim für Jugendliche untergebracht. Dort, wo 

der Sozialreformer Adolph Kolping vor über 150 Jah-

ren das erste deutsche Gesellenhaus gebaut hat, woh-

nen wieder junge Menschen in Ausbildung, ein Enga-

gement ganz wie in den Ursprüngen des Katholischen 

Gesellenvereins. Junge Menschen finden hier Gleich-

gesinnte in Ausbildung und ein kompetentes Pädago-

genteam, das ihnen Rückhalt gibt und sie unterstützt. 

Das Kolpingwerk ist einer der wichtigsten Träger des 

Jugendwohnens in Deutschland. Die Führung fand 

ihren Abschluss mit einem Gebet in der Adolph-

Kolping-Kapelle. 

Höhepunkt der Tagesfahrt war die Begegnung mit dem 

Seligen Adolph Kolping an seinem Grab in der Minori-

tenkirche zu Köln. Diözesanpräses Pfarrer Michael 

Baldauf, Heßheim, trug einen geistlichen Impuls vor 

über die Kolpingfarben „Schwarz“ und „Orange“, die 

Lebensernst und Lebensfreude, die prägenden Grund-

haltungen Adolph Kolpings, symbolisieren. Mit einem 

Blick auf den Sarkophag des Seligen Johannes Duns 

Scotus, eines der scharfsinnigsten theologischen Den-

ker des Mittelalters, endete der Besuch in „Kolpings 

Kirche“. Sie passen gut zusammen: Der Meisterdenker 

und der soziale Täter. Für Kolping muss das Evangeli-

um getan werden, denn „Auf dem Glauben ruht das 

Leben.“ 

Während der Busfahrt gab Organisator Harald Reisel 

den mitreisenden Kolpingschwestern und -brüdern 

Impulse zur Verbandsarbeit der Kolpingsfamilien. 

Dabei machte er deutlich, wie wichtig das soziale Pro-

 

Das Kolpingmosaik in der Stiftskirche Sr. Martinus zu 

Kerpen. 

 

Im Bundessekretariat: Stefan Sorek erklärt „handgreif-

lich“ das Sekretariat und seine Aufgaben. 
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fil der Kolpingsfamilien ist. Der Auftrag des Kölner 

Kolpingtags 2015 sei nach wie vor aktuell: „Schenkt 

der Welt ein menschliches Gesicht“. 

 

 Diözesanverband Speyer  

„Auf den Spuren Jesu im Heiligen-Land …“  

Studienreise nach Israel und dem Westjordanland 

(12.03.2018) „Vieles kann ich erst verstehen, wenn ich 

mich aufmache und vor Ort gehe: Ein Besuch im Hei-

ligen Land ist wie ein Schlüssel zum Verständnis der 

Heiligen Schrift: Da gehen einem die Augen auf “, 

sagte Thomas Bettinger, Diözesansekretär des Kol-

pingwerkes, nach seiner Rückkehr von einer achttägi-

gen Studienreise nach Israel und dem Westjordanland, 

zu der er die Mitglieder der Kolpingsfamilien im Bis-

tum Speyer eingeladen hatte. 18 Kolpingschwestern 

und -brüder waren ihm gefolgt, für die Hälfte von 

ihnen war es die erste Begegnung mit dem Land Jesu. 

Sie wollten den Spuren des Handwerkers und Wander-

predigers aus Nazareth nachgehen, von Galiläa bis 

hoch nach Jerusalem.  

Wie schon bei der Pilgerreise 2013 war das Leitmotiv 

die Begegnung mit Jesus Christus. Im Johannes-

Evangelium (Joh 1, 35-42) fragen die Jünger Jesus: 

„Rabbi, wo wohnst Du?“ und dieser antwortet: 

„Kommt und seht!“ Und sie „sahen, wo er wohnte, und 

blieben den ganzen Tag bei ihm.“ Und nicht nur den 

Tag, sie blieben ihr ganzes Leben. Die Reisenden wa-

ren eingeladen zu ihrer eigenen individuellen Begeg-

nung mit Jesus. Sie gingen nach Nazareth und Kaf-

arnaum, wo er gewohnt hat, konnten nachfühlen, wie er 

gelebt, gearbeitet und – auf dem Berg der Seligprei-

sungen – gepredigt hat. Schließlich folgten sie ihm auf 

dem Weg „hinauf nach Jerusalem“.  

Aber auch die Begegnung mit dem Heiligen Land 

heute, mit dem Konflikt zwischen Israelis und Palästi-

nensern, war Sinn und Ziel der Reise. „Das Evangeli-

um schwebt nicht in einem luftleeren und zeitlosen 

Raum“, meinte Reiseleiter Bettinger. „Es ist hineinge-

sprochen in unsere reale Welt von heute, wo es gehört 

und getan werden will.“ Die politische Situation in 

Israel und im Westjordanland sei geradezu paradigma-

tisch für die Auseinandersetzungen zwischen Men-

schen und Völkern in der Welt. Die Reisegruppe be-

gegnete aber auch Menschen auf beiden Seiten mit 

Verständigungsbereitschaft und Mut zum Frieden. Sie 

erlebte die christlichen Kirchen als eine positive, den 

Frieden zwischen Juden, Muslimen und Christen för-

dernde Kraft. 

In Tel Aviv wurden die Pfälzer von Marion Giladi, der 

Reiseführerin, empfangen. Die in Deutschland gebore-

ne Israelin hat Judaistik studiert und lebt seit 30 Jahren 

in Jerusalem; sie begleitete die Gruppe acht Tage lang. 

Sie sorgte dafür, dass organisatorisch alles klappte, und 

erschloss mit fundierten Kommentaren die histori-

schen, kulturellen, politischen, sozialen und theologi-

schen Zusammenhänge der besuchten Orte.  

Von Tel Aviv ging es mit dem Bus zum Kibbuz El Mul 

Golan im Jordantal, am südlichen Ende des Sees Ge-

nezareth (- 200 m unter dem Meeresspiegel) gelegen. 

Am nächsten Tag fuhr die Gruppe über das Ostufer 

rund um den See Genezareth nach Kafarnaum. In Tab-

gha, am Gottesdienstplatz Dalmanutha, direkt am See, 

feierte sie mit P. Jonas Trageser OSB die Eucharistie, 

für die Pilger ein eindrückliches Erlebnis. An diesem 

Ort wird der Speisung der 5000 (Joh 6, 1-15) gedacht. 

P. Jonas legte die Brotvermehrungserzählung der 

Schrift aus: Wenn alle miteinander teilen, dann reicht 

es für alle – im Überfluss. Die Gruppe besuchte die 

Primatskapelle mit der „mensa Christi“ (vgl. Joh 21, 1-

19), schipperte über den See und erinnerte sich dabei 

der Geschichte vom Seewandel (Mt 14, 22-33). Der 

Blick vom Berg der Seligpreisungen (Mt 5, 1-11) über 

den See Genezareth hinüber auf den Golan wird in 

Erinnerung bleiben.  

In den folgenden Tagen führte der Weg die pfälzischen 

Kolpingmitglieder in den Norden an die Quellen des 

Jordan, nach Tel Dan und Banias. Sie besuchte die 

Ruinen von Caesarea Philippi, den Ort des Messiasbe-

kenntnisses des Petrus (Mk 16, 13-20). Sie fuhren hoch 

auf den Golan und blickten vom Mt. Bental (+ 1200 m 

über dem Meeresspiegel) auf den schneebedeckten 

Gipfel des Hermon und die syrische Ebene: Von hier 

sind es nur noch 60 km bis Damaskus. Die Kriegsschä-

den, die zerbombten, jetzt unbewohnten Dörfer zeugen 

von der Brutalität des anhaltenden Krieges in diesem 

Land. Die Gruppe besuchte Nazareth und den Haus-

berg Untergaliläas, den Tabor. Die Tradition verbindet 

mit diesem Ort die Verklärungsgeschichte (Mk 9, 2-

10). Der Weg führte durch die besetzten und autono-

men Gebiete der Westbank. Vom Toten Meer (- 400 m 

unter dem Meeresspiegel) ging es durch die judäische 

Wüste hoch nach Bethlehem (+ 700 m über dem Mee-

resspiegel), wo die Gruppe ihre Unterkunft bezog. Die 

Geburtskirche überraschte: Die Renovierung ist weit 

fortgeschritten; die fünfschiffige konstantinische Basi-

lika, die älteste Kirche des Vorderen Orients, erstrahlt 

in hellem Licht, ihre 1600 Jahre alten Fresken leuchten 

in einem geradezu „magischen“ Glanz.   

Für die drei großen Buchreligionen ist Jerusalem heili-

ge Stadt: Vom Ölberg aus eröffnete sich für die Besu-

cher der schönste Blick auf die Altstadt mit dem he-

rodianischen Tempelareal, der Al Aksa-Moschee und 

dem Felsendom, der Grabeskirche. Der Weg führte sie 

über die Kirche Dominus flevit hinab zum Garten Ge-

thsemane und der Todesangstbasilika weiter zur Ver-

ratskapelle und dem Grab Mariens. Über das Löwentor 

betraten die Pfälzer die Altstadt, über die Via dolorosa 

gelangten sie zur Grabeskirche mit dem Golgothafelsen 

und dem erneuerten Heiligen Grab. An der Stelle zu 

stehen, wo das Kreuz Jesu stand, ist auch beim vierten 

 

Die Reisegruppe auf dem Ölberg gegenüber dem der Alt-

stadt von Jerusalem mit Tempelberg und Felsendom. 
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oder fünften Mal ein ergreifendes Ereignis. Auch wenn 

Massen von Pilgern die Kirche fluten. Eine Stunde 

dauerte es, bis man das Heilige Grab betreten konnte. 

Wer hier eintritt und im Gebet sich niederkniet, der 

bekennt: „Jesus Christus ist wahrhaft auferstanden.“ 

In der Dormitio-Abtei auf dem Zion begrüßte P. Elias 

Pfiffi OSB seine Landsleute herzlich in pfälzischer 

Muttersprache. In einem fast anderhalbstündigen Ge-

spräch stellte er das Kloster und seine Aufgaben im 

Heiligen Land vor: Seelsorge für die einheimischen 

und deutschsprachigen Christen, ökumenisches Mitei-

nander der Kirchen in Jerusalem, Verständigung zwi-

schen den drei Buchreligionen Judentum, Christentum 

und Islam. Er berichtete auch von wachsenden Span-

nungen mit nationalreligiösen Juden, aber auch von 

Zeichen jüdischer Freundschaft. Der anschließende 

Besuch der Klagemauer am Abend zum anhebenden 

Schabbat vermittelte Impressionen, wie Juden den 

„Tag des befreiten Daseins“ (Alfons Deissler) begehen, 

wie sich in ihnen die Lebensfreude nicht nur im Gebet, 

sondern auch im gemeinsamen Gesang und Tanz Aus-

druck verschafft. 

Am folgenden Tag ging es in die Wüste! Beeindru-

ckend die Fahrt am Toten Meer entlang zur Festung 

Masada, unvergleichlich der Blick von der 400 m hoch 

gelegen Anlage über das Tote Meer hinüber zu den 

Bergen Jordaniens. Qumran, ein Muss! Zu bedeutend 

sind die zwischen 1948 und 1956 in elf Höhlen aufge-

funden 2000 Jahre alten Schriftrollen, als dass man an 

diesem Ort vorbeifahren könnte. Am Sonntag konnte 

die Gruppe im Israelmuseum, im Schrein des Buches, 

ein vollständiges Faksimile der hier aufgefundenen 

Jesaja-Schriftrolle bestaunen. Ein Bad im Toten Meer 

bei 32°C versetzte die Pfälzer in sommerliche Urlaubs-

stimmung. Salzwasser und Salzluft tat allen wohl! 

Der Sonntagmorgen begann mit dem Besuch des Tem-

pelberges. Das 1200 Jahre alte Heiligtum des Felsen-

doms, eines der ältesten und schönsten Zeugnisse mus-

limischer Baukunst, beeindruckte die Besucher nach-

haltig. Nach dem Besuch der Sonntagsmesse in der 

Benediktinerabtei fuhren sie in das Israelmuseum. Im 

Außenbereich des Museums befindet sich ein Modell 

von Jerusalem zur Zeit des herodianischen Tempels. 

Das Modell rekonstruiert die Topographie und den 

architektonischen Charakter der Stadt vor dem Jahr, in 

dem der große Aufstand gegen die Römer ausbrach, 

der zur Zerstörung der Stadt und des Tempels führte 

(70 n. Chr.).  

Der Weg führte die deutsche Pilgergruppe abschlie-

ßend nach Yad Vashem, zur Erinnerungsstätte für die 

sechs Millionen ermordeten Juden, unter ihnen 1,5 

Millionen Kinder! Yad Vashem will jedem einzelnen 

dieser Menschen ein Gedächtnis geben und seinen 

Namen auf immer bewahren. Leitgedanke ist der Satz 

des Propheten Jesaja: „Ihnen gebe ich in meinem Haus 

und in meinen Mauern Denkmal und Namen. Das ist 

mehr wert als Söhne und Töchter: Einen ewigen Na-

men gebe ich einem jeden, der nicht ausgetilgt wird“ 

(Jesaja 56, 6).  
 

 Veranstaltungskalender Mai - September 2018 

Samstag, 05.05.2018: Diözesanversammlung in 

Winnweiler, 9:30 – 15:30 

Sonntag, 13.05.2018: Internationale Maiandacht in 

der Zisterzienserabteikirche zu Otterberg, 18:00 

Samstag, 26.05.2018: Präventionsschulung: „Kin-

deswohlgefährdung und sexualisierte Gewalt für Er-

wachsene in der kirchlichen Jugend- und Verbandsar-

beit“, im Kolpingbüro Kaiserslautern,10:00 – 16:00.  

Freitag - Sonntag, 01.-03.06.2018: 18. Deutsches Kol-

ping-Bikertreffen in Heßheim 

Samstag, 09.06. 2017: Verbandsschulung: Mitglie-

derverwaltung mit eVewa3, Kolpingbüro Kaiserslau-

tern; 10:00 – 15:00 

Sonntag, 01.07.2018: Diözesanwallfahrt nach Bo-

ckenheim, Beginn: 10:00 

Freitag - Sonntag, 31.08. – 02.09.2018: Gruppen-

leiterschulung II (GLS 2) der Kolpingjugend im Ju-

gendhaus St. Christophorus, Bad Dürkheim 

Samstag, 01.09.2018: Kleider- u. Schuhsammlung I  

(Standort Deidesheim)  

Di, 11.09.2018: Diözesanseniorentag in Homburg-

Erbach 

Samstag, 15.09.2018: Kleider- u. Schuhsammlung II 

Mittwoch, 26.08. – Samstag, 29.09.2018: Exerzitien 

für Erwachsene mit sDP Pfr. Jörg Stengel auf Maria 

Rosenberg 

Freitag - Sonntag, 28. – 30.09.2018: „Sternenklar – 

Du baust die Zukunft! Das Event der Kolpingju-

gend“ in Frankfurt 
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Dormitio Abtei. Vor dem großen Abendmahlsbild des Sur-

realisten Ernst Fuchs: Die Kolpinggruppe im Gespräch mit 

P. Elias Pfiffi OSB, der aus der Pfalz stammt. 
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