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© ..., KF ...

Ein Wort zuvor ...
Die Themenkampagne „Wir sind Kolping“ und die dafür ausgearbeiteten Vorschläge haben uns in unserem Ar-
beitskreis dazu animiert, generationenübergreifende Vorschläge verschiedenster Art für die Arbeit der Kolpings-
familien vor Ort auszuarbeiten. Dabei ist die vorliegende Arbeitshilfe „Miteinander der Generationen“ entstanden. 
Den Vorschlag aus dem Jahr 2012 zum Thema „Lebensfreude“ haben wir ebenfalls mit in das Heft aufgenommen.
Wir hoffen, Euch mit diesen Programmvorschlägen ein wenig in Eurer Arbeit unterstützen zu können. 
Jede Kolpingsfamilie erhält ein Exemplar dieser Arbeitshilfe. Anschließend wird diese auf der Homepage des Diö-
zesanverbandes unter Engagement/Forum 50+/60+ auch als pdf-Dokument zum Herunterladen eingestellt.
Wer noch weitere Anregungen/Ideen für Aktionen hat, welche das Miteinander der Generationen fördern, kann 
diese gerne an das Diözesanbüro schicken. Bei einer Neuauflage der Arbeitshilfe werden diese entsprechend be-
rücksichtigt. 

Es grüßt Euch mit einem „Treu Kolping“

Eure Luise Ruhland
Leiterin Forum 50+/60+
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Fest der Kulturen

Eine Idee, die sich für alle Generationen einzeln, aber vor allem auch gemeinsam anbietet, ist die Feier eines Festes 
der Kulturen. Um zu einer erfolgreichen Umsetzung zu gelangen, sind die folgenden Punkte zu beachten.

Vorüberlegungen:

•	 Unterhaltsamen	Abend	mit	Essen	z.B.	französisch,	 
 chinesisch

•	 Reihe	von	mehreren	Abenden	z.B.	Kochen,	Musik,	 
 Geschichten, Sagen

•	 Völkerverständigung;	Vorstellen	fremder	Kulturen,	 
 ihrer Bräuche und Sitten

•	 Ein	Fest	mit	Allen	die	einen	Migrationshintergrund	 
 haben (Straßenfest)

 

Rahmenbedingungen ausleuchten:

•	 wie	viele	Helfer	finden	sich?	–	ggf.	Arbeitskreis	 
 zur Vorbereitung

•	 welche	Räume	stehen	zur	Verfügung?	 
 (Saal, Spielplatz)

•	 wie	ist	unser	finanzieller	Rahmen?	–	Zuschüsse	 
	 von	Gemeinde?

•	 findet	sich	ein	passender	Termin?

Mögliche Inhalte:

•	 Kennen	lernen	anderer	Kulturen	–	Sprache,	 
 Lebensräume, Arbeitswelt, Freizeit

•	 Globalisierungsgedanke	–	politische,	wirtschaft- 
 liche, religiöse Gründe für Migration, Ungleichheit  
 zwischen Besitzenden und Besitzlosen

•	 Was	bedeutet	uns	Heimat	–	Geburtsort,	Land	der	 
 Vorfahren, Land in dem ich lebe, wo ich Freunde  
 und Familie habe

•	 Der	Gedanke	der	Toleranz	–	Bräuche	und	Sitten	 
 anderer achten, Gefühle nicht verletzen.

Arbeitshilfen, Materialien:

•	 Rio	konkret	=	Nationenfest	der	Städte	Wasserburg	 
 und Landshut 

 (66 Nationen – Völkerverständigung) 

http://www.wasserburg.de/de/touristik/veranstaltun-
gen/nationenfest

http://www.landshut.de/en/service/veranstaltungs-
tipps/fest-der-kulturen.html

•	 Kochbücher

•	 Bücher	des	jeweiligen	Landes

•	 Power-Point-Präsentation	über	Land,	Landschaft, 
 Völker

•	 Landkarte

•	 Fotoausstellung

Zum	Abschluss	ein	Zeichen	setzen:

•	 z.B.	Bäumchen	pflanzen

•	 Samen	in	Töpfe	einpflanzen	als	Symbol	für	 
 Wurzeln schlagen

© Maria Benda, KF München - St. Anna
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Der Friede ist kein Geschenk Gottes
an die Menschen, er ist ein Geschenk,
das die Menschen sich selbst machen.

Ellie Wiesel
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© Klaus Bayer, KF München – Untermenzing/St. MartinKolping – Hotline

Begriffsklärung:

„Hotline“	=	heißer	Draht	oder	Kundentelefon,	 telefoni-
sche Beratung oder auch Auskunftsdienst. Darunter fällt 
aber auch sehr oft die Bezeichnung Kundenbetreuung.
In der Kolpingsfamilie wäre so eine Einrichtung (für 
die Mitgliederbetreuung) nicht nur wünschenswert, 
sondern oftmals sehr notwendig.

Zweck:

Mitgliederbetreuung	vor	allem	bei	denjenigen,	welche	
krank bzw. behindert sind oder sonstige Gebrechen 
haben. Oft werden solche Mitglieder unbeabsichtigt 
schnell vergessen und gehören zu den sogenannten 
„Karteileichen“. Viele unserer Mitglieder trauen sich 
oft, bei Krankheit oder einer Behinderung nicht, etwas 
zu sagen. Sie schämen sich oder wollen Anderen nicht 
zur Last fallen und begeben sich damit häufig unfrei-
willig in die Isolation.
Mit einer Kolping-Hotline könnte man solchen Mit-
gliedern entgegenkommen. Aber auch allen anderen 
Mitglieder, die Fragen zu Kolping allgemein oder zum 
Jahresprogramm bzw. zu einzelnen Veranstaltungen 
haben, kann eine solche Hotline dienlich sein.

Umsetzung:

Der Vorstand beauftragt für diese Hotline ein vertrau-
ensvolles Mitglied aus der Kolpingsfamilie (sollte natür-
lich	im	Vorfeld	mit	dem	jeweiligen	Mitglied	besprochen	
werden). Dieser wird seine Telefonnummer entweder 
Festnetz oder Handy dem Vorstand angeben. Auch 
seine E-Mail Adresse könnte von Nutzen sein. Der Vor-
stand wird dann diese Angaben entweder in Form ei-
nes Rundschreibens oder in einem der nächsten Pro-
grammhefte, nett aufbereitet, den Mitgliedern der 
Kolpingsfamilie die Einführung einer Hotline, den Be-
auftragten	dafür	und	die	jeweiligen	Daten,	die	man	be-
nötigt um diesen Beauftragten zu erreichen, mitteilen. 
Wichtig soll dabei sein, dass der Hotline-Beauftragte, an 
die Sache sehr vorsichtig herangeht, und sich bei den 
Mitgliedern nicht aufdrängt. D.h. aber nicht, das er sich 
nicht um das entsprechende Mitglied kümmern soll. 
Sehr wichtig dabei ist, dass zwischen dem Hotline-Be-
auftragten und dem Vorstand/Vorsitzende(n) eine Fall-
besprechung stattfinden soll. Ausgaben für kleine Ge-
schenke oder eventuelle Fahrten mit dem öffentlichen 
Nahverkehr oder Privatfahrzeugen sollten im Vorfeld 
mit dem Vorstand besprochen und genehmigt sein.  

Desweiteren wäre auch über einen eventuellen Versi-
cherungsschutz des Hotline-Beauftragten, vor allem 
wenn dieser mit seinem privaten PKW unterwegs ist, 
nachzudenken.

Zu	beachten:

Auf die Richtlinien des Datenschutzes sollte seitens 
des Vorstandes hingewiesen werden.
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© Ferdinand Specht, KF PuchheimGeocaching

Ziel:

Geocaching ist ein Suchspiel oder eine moderne Schnit-
zeljagd	mit	GPS-Geräten.	Anhand	vorgegebener	Koor-
dinaten soll ein Versteck gefunden werden. Da das Spiel 
in der Regel für Individualisten gedacht ist, passen wir 
das Spiel für Kolpingnutzung weiter an und suchen auch 
Objekte	wie	Wegkreuze,	Kapellen	oder	sonstiges.	Wer	als	
erster	das	Such-/Ziel-Objekt	gefunden	hat,	ist	der	Sieger	
des Spiels. Es besteht sogar die Möglichkeit Wallfahrten 
mit Geocaching-Aktionen (suchen von versteckten Ge-
beten, Impulsen) aufzulockern. Wer Allgemeines über 
Geocaching erfahren will, kann im Internet eine Flut an 
Informationen finden. Hier sind auch Datenbanken mit 
Geocaches vorhanden, so dass man auch privat spielen 
kann. Beispiele im Internet sind zu finden unter:
www.geocaching.com oder www.opencaching.de oder 
an vielen anderen Stellen. 

Idee: 

In einer Kolpingsfamilie kann das Spiel von Gruppen 
oder auch Einzelpersonen mit Wettkampf- oder Gesel-
ligkeitscharakter gespielt werden. Die Caches sind meist 
in Boxen versteckt. In diesen Boxen befindet sich der 

Schatz (Kleinigkeiten), die der Finder mitnehmen kann. 
Er muss dann aber auch wiederum einen neuen Schatz 
hinterlegen. In der Box befindet sich aber auch ein Log-
buch, in das man sich eintragen sollte. Beim regulären 
Geocaching sollte man auch zu Hause die Internetlis-
ten pflegen, die auf zentralen Rechnern (siehe Inter-
net-Community) vorgehalten werden. Beim Kolping-
Geocaching ist dies aber nicht nötig oder sogar nicht 
möglich, da man zur Geocaching-Community gehören 
muss. Das Spiel kann auf Basis traditioneller Caches ge-
spielt	werden,	wobei	nur	ein	Ziel	zu	 finden	 ist.	Es	gibt	
aber auch die Spielweise Multi-Cache, hier wird man 
über	mehrere	Stationen	erst	zum	Ziel	geführt.	An	jeder	
Station ist eine Aufgabe zu lösen, die uns die neuen Ko-
ordinaten zum Weitersuchen vorgibt.

Voraussetzung: 

Benötigt wird ein oder mehrere GPS-Geräte (evtl. auch 
ein Smartphone mit integriertem GPS). Kenntnisse 
zum Umgang mit diesen Geräten sind vorhanden oder 
werden im Rahmen des Spieles an die Teilnehmer von 
einem Kenner vermittelt. Es wird auch immer ein Ver-

antwortlicher gebraucht, der die Spielregeln festlegt 
und auch überwacht. So kann es Vorgaben geben, 
dass	die	Objekte	nur	durch	Nutzung	von	offiziellen	
Wegen gesucht werden, es zu keiner Naturzerstö-
rung	kommt	und	….	Ferner	bekommt	jeder	Spieler/
Gruppe eine Cache-Beschreibung mit den Vorgaben, 
damit er das Spiel bestreiten kann. Werden offiziel-
le/öffentlich zugängliche Caches gesucht, so ist zu 
beachten, dass die Caches, die in einer Cache-Daten-
bank beschrieben werden, keine Dinge religiösen, 
politischen, karitativen oder sozialen Charakters ent-
halten. Die Box darf auch keine Lebensmittel, Alko-
hol oder gefährliche Gegenstände enthalten. Spielt 
eine Kolpingsfamilie nur in ihrem Umfeld und tem-
porär das Spiel (d.h. nicht öffentlich zugänglich), so 
können	wir	 auch	 religiöse	Objekte	 im	Spiel	nutzen,	
es ist manchmal sogar erwünscht. Die Einhaltung der 
Gesetze wie z.B. Art. 14 Grundgesetz, §59 BNatSch-
Ges oder §14 BWaldGes sind immer sicherzustellen. 
Es sind auch Überlegungen zur Haftung anzustellen, 
falls Gesetze nicht eingehalten werden oder es im 
Verlaufe des Spieles zu Unfällen kommt.

Planung des Spieles: 

Wichtig ist es, dass es ein oder zwei Verantwortliche 
gibt, die das Spiel vorbereiten, begleiten und steuern, 
dazu gehören:

•	 Das	Ziel	zu	definieren	(die	Länge,	voraussichtliche	
Dauer)

•	 Die	Route	festzuschreiben	und	die	Orte/Stationen	 
	 der	Zwischencaches

•	 Die	notwendigen	Koordinaten	(sollten	unbedingt	 
 auch überprüft sein)

•	 Aufgaben	für	die	Stationen	formulieren,	um	den	 
 nächsten Punkt zu erreichen.

•	 Cache-Inhalte	bestimmen

•	 Testdurchlauf	durchführen	und	Nachkorrekturen	 
 vornehmen.

Bei der Planung ist zu bedenken, dass nicht alle Grup-
pen gleichzeitig denselben Weg einschlagen. Es gibt 
mehrere Möglichkeiten dies zu vermeiden (Arbeitsauf-
wand nicht unterschätzen):

•	 Start	der	Gruppen	an	unterschiedlichen	Stationen.
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•	 Die	Aufgaben,	die	gelöst	werden	müssen,	können	die 
 Gruppen auseinanderführen

•	 Der	Start	der	Gruppen	mit	Zeitversetzung

Die Aufgabenstellungen sollten nicht zu komplex sein, da-
mit eine falsche Lösung nicht in die Wüste führt. Evtl. kön-
nen auch Lösungsmöglichkeiten vorgegeben werden. 

Vorbereitung der Teilnehmer: 

In der Gruppe muss ein Kenner des GPS-Gerätes sein, da 
ansonsten das Spiel gefährlich werden könnte. Folgen-
des wird benötigt:

•	 GPS	mit	Ersatzakkus	
 (Ausleihe z.B. unter www.tchaka.de/materialverleih)

•	 Cachebeschreibung,	die	genau	gelesen	werden	muss

•	 Kartenmaterial	zur	besseren	Orientierung

•	 Passende	Kleidung	(z.B.	auch	Regenschutz)

•	 Handy	(für	Notfälle,	sofern	man	das	Ziel	nicht	erreicht)

•	 Verpflegung	(Essen	und	Trinken	abhängig	von	der	 
 Dauer des Spieles)

•	 Evtl.	Cache-Austauschobjekte,	falls	offizielle	 
 Caches gesucht werden

Spielablauf:

•	 Markieren	Sie	auf	dem	GPS	den	Startpunkt,	damit	 
 eine Rückkehr leicht möglich ist.

•	 Rücksichtnahme	auf	die	Umwelt	(keine	Natur- 
 zerstörung)

•	 Beim	Auffinden	offizieller	Caches	das	Log-Buch	 
 ausfüllen, ebenso nach der Rückkehr die Internet- 
 registrierung.

•	 Lassen	Sie	den	Cache	an	seinem	Ort

•	 Begeben	Sie	sich	nicht	in	Gefahr

Beispiel	für	eine	Aufgabenstellung	zur	Zielfindung:

Der finale Cache wird durch Koordinaten in Nord (N)- 
und	 Ost	 (E=	 East)-Angabe	 beschrieben.	 So	 können	
Platzhalter in den Koordinaten vorgesehen werden, die 
mittels Aufgaben gefunden werden müssen. Die Koor-
dinaten des Marienplatzes sind 

N 48° 08’ 233  à 48° 08’ ABC

E 11°35’ 582  à 11°35’ DEF

Die Platzhalter werden durch die Lösung von Aufgaben 
ermittelt. 6 Aufgaben oder Fragen führen zu den Lösun-
gen: 2 für A, 3 für B, 3 für C, 5 für D, 8 für E und 2 für F.
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© ..., KF ...Vorschlag des Familienforums und des Forums 50+/60+ 
zur Durchführung einer generationenübergreifenden Sozialaktion...

...im	Mai	2012	im	Rahmen	des	Projektjahres	 
„Wir sind Kolping“

Thema „Lebensfreude“

Kurze Einführung: 

Am 08. Oktober 2011 startete bei der Vorsitzenden-
konferenz	 in	 Olching	 das	 Projektjahr	 „Wir	 sind	 Kol-
ping“ des Diözesanverbandes. Dieses wird noch bis 
zur Vorsitzendenkonferenz am 20. Oktober 2012 in 
Schäftlarn dauern. Mit Unterstützung der diözesanen 
Arbeitskreise und Foren sollen konkrete Umsetzungs-
möglichkeiten an die Kolpingsfamilien vor Ort heran-
getragen werden. Im Oktober letzten Jahres stellte 
der Arbeitskreis Spiritualität Material zur Gestaltung 
des Kolpinggedenktages zur Verfügung. Anfang Fe-
bruar	hat	die	Kolpingjugend	einen	Vorschlag	zur	Ge-
staltung	 einer	 Aktion	 für	 junge	Menschen	 versandt.	
Die konkrete Idee des Familienforums und des Fo-
rums 50+/60+ zur Durchführung einer generationen-
übergreifenden Sozialaktion haltet ihr nun in Händen. 
Die Umsetzung hierzu soll im Mai 2012 erfolgen. Die 
Kolpingsfamilie,	die	im	Rahmen	des	Projektjahres	das	
schönste Foto, die innovativste Umsetzung einer Idee 

oder die quantitativ größte Beteiligung an den Aktio-
nen an den Diözesanverband weiter gibt, kann attrak-
tive Preise gewinnen. 

Nun aber zum vorgeschlagenen Inhalt:

Inhalt: Aufstellung eines Maibäumchens  
(nicht höher als 3 Meter) und/oder Maifest

Wo?  
Altenheim	vor	Ort	oder	örtliches	Zentrum	für	Men-
schen mit Behinderung und/oder örtlicher Kinder-
garten/Schule oder Pfarrheim mit ortsansässigen 
Senioren

Wer?  
Kolpingsfamilie gemeinsam mit Heimbewohnern ‚ 
(Senioren, Menschen mit Behinderung) oder/und  
(Kindergarten-) Kindern

Wann? 
Im Laufe des Mai 2012 (13. Mai 2012 - Muttertag  
oder 15. Mai 2012 – Int. Tag der Familie)

Was	genau?  
- Maibaum-Aufstellen mit Kaffee & Kuchen und  
 Musik/Gesang, ggf. Blumen pflanzen
- Maifest mit Tanz und/oder Kaffee & Kuchen  
 und Musik/Gesang, ggf. Blumen pflanzen

Benötigtes	Material?
•	 Baum	und	Schaufeln	zum	Graben
•	 Farbe	für	Baum	und	Pinsel
•	 Tafeln	für	Baum	und	Werkzeug	zum	Anbringen
•	 Kaffee	&	Kuchen
•	 Tische	und	Bänke
•	 Tisch-Dekoration	

•	 Musikkapelle	oder	Kinder,	die	Instrumente	 
 spielen können
•	 Liederzettel	(siehe	Liedvorschläge	unten)
•	 Blumen	(diese	sollen	in	vorhandene	Blumenbeete	 
 am besten in Augenhöhe der Kinder, Senioren und  
 Menschen mit Behinderung gepflanzt werden)
•	 Werbeplakate	und/oder	Flyer

Organisation?	
Es braucht Männer & Frauen, Jungen & Mädchen,  
 die das Ganze organisieren wollen

•	 im	Vorlauf,	ca.	2	-	3	Monate	vorab:
1. Die Einrichtung ansprechen, mit der das Fest  
 veranstaltet werden soll
2. Geistlichen/Präsides u.a. für die Segnung des  
 Maibaumes ansprechen
3. Den Baum besorgen
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4. Kapelle oder Musiker suchen, z.B. in Kooperation  
 mit Musikschule oder Stadtkapelle
5. Plakat/Flyermaler suchen, z.B. Kinder aus dem  
 Kindergarten vor Ort oder der eigenen KF
6. Tische und Bänke reservieren, z.B. im örtlichen 
 Getränkemarkt
 

•	 ca.	4	Wochen	vorher:
1. Plakate/Flyer aufhängen und austeilen  
 (Kolpingmitglieder)
2. Tafeln für Baum besorgen und malen, z.B. Senioren  
 oder Menschen mit Behinderung
 

•	 spätestens	eine	Woche	vorher:
1. Presseartikel/Veranstaltungsmeldung an die  
 örtliche Presse
2. Baum herrichten und bemalen

•	 mindestens	einen	Tag	vorher:
1. Das Loch graben und für Befestigung des  
 Baumes sorgen
2. Tische und Bänke abholen
3. Liederzettel kopieren
 
•	 am	Tag	selbst:
1. Kaffee und Kuchen herrichten (Kolpingmitglieder)
2. Tische dekorieren, z.B. Kinder aus dem Kindergarten 
 oder Heimbewohner
3. Baum aufstellen und Tafeln anbringen - Feiern -  
 Aufräumen!!!
4. Presseartikel mit Fotos für die örtliche Presse und  
 den Diözesanverband

Liedvorschläge:

„Alles	neu,	macht	der	Mai“ - Text: H. A. v. Kamp

1. Alles neu, macht der Mai,

 macht die Seele frisch und frei.

 Lasst das Haus, kommt hinaus,

 windet einen Strauß.

 Rings erglänzet Sonnenschein,

 duftend pranget Flur und Hain;

 Vogelsang, Hörnerklang

 tönt den Wald entlang.

2. Wir durchzieh‘n Saaten grün,

 Haine, die ergötzend blühn,

 Waldespracht, neu gemacht,

 Nach des Winters Nacht.

 Dort im Schatten an dem Quell

 Rieselnd munter, silberhell,

 Klein und Groß ruht im Moos,

 Wie im weichen Schoß.

 

3. Hier und dort, fort und fort,

 Wo wir ziehen Ort für Ort,

 Alles freut sich der Zeit,

 Die verschönt, erneut.

 Widerschein der Schöpfung blüht,

 Uns erneuend im Gemüt.

 Alles neu, frisch und frei

 Macht der holde Mai.
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„Grüß	Gott	Du	schöner	Maien“  
- Text: nach Franz Wilhelm Frhr. von Ditfurth 

1. Grüß Gott du schöner Maien,

Da bist du wied‘rum hier,

Tust jung und alt erfreuen

Mit deiner Blumenzier.

Die lieben Vöglein alle,

Sie singen all so hell,

Frau Nachtigall mit Schalle

Hat die fürnehmste Stell.

2. Die kalten Wind‘ verstummen,

Der Himmel ist gar blau;

Die lieben Bienlein summen

Daher auf grüner Au.

O holde Lust im Maien;

Da alles neu erblüht,

Du kannst mir sehr erfreuen

Mein Herz und mein Gemüt. 

„Alle	Knospen	springen	auf“	(Troubadour	–	Nr.	94)	
– Text: Wilhelm Wilms, Musik. Ludger Edelkötter

 

2. Alle Menschen auf der Welt fangen an zu teilen.

 Alle Wunden nah und fern fangen an zu heilen.

 Menschen teilen, Wunden heilen, Knospen blühen,  
 Nächte glühen.

3. Alle Stummen hier und da fangen an zu grüßen.

 Alle Mauern tot und hart werden weich und fließen.

 Stumme grüßen, Mauern fließen, Menschen teilen,  
 Wunden heilen,

 Knospen blühen, Nächte glühen.

4. Alle Augen springen auf, fangen an zu sehen.

 Alle Lahmen stehen auf, fangen an zu gehen.

 Augen sehen, Lahme gehen, Stumme grüßen,  
 Mauern fließen,

 Menschen teilen, Wunden heilen, Knospen blühen,  
 Nächte glühen.
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 „Alle Vögel sind schon da“  
– Text: Hoffmann von Fallersleben

 

 
 

 
2. Wie sie alle lustig sind,

Flink und froh sich regen!

Amsel, Drossel, Fink und Star

Und die ganze Vogelschar

Wünschet dir ein frohes Jahr,

Lauter Heil und Segen!

3. Was sie uns verkündet nun

Nehmen wir zu Herzen:

Wir auch wollen lustig sein,

Lustig wie die Vögelein,

Hier und dort, Feld aus, Feld ein,

Singen springen, scherzen!
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© Gaby Roth, KF München - PasingSpiele aus der Kindheit im Freien

Abzählverse

Möglichst	durch	einen	Abzählvers	wird	vor	jedem	
Spiel z.B. ein Fänger ermittelt.

Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste,
ene, mene meck und du bist weg!

Ich und du, Müllers Kuh,
Müllers Esel, der bist du!

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
eine alte Frau kocht Rüben,
eine alte Frau kocht Speck
und du bist weg.

Eins, zwei, Polizei,
drei, vier, Offizier,
fünf, sechs, alte Hex
sieben, acht, gute Nacht
neun, zehn, du musst gehen.

Ochs am Berg

(Spieleranzahl: mindestens 3 Kinder, am besten mög-
lichst viele – Entfernung zwischen Ochs auf der einen 
Seite und den anderen Kindern auf der anderen Seite 
mindestens 6, höchstens 15 Meter)

Der Ochs schreit „Ochs am Berg, eins, zwei, drei“, so-
lange er ruft, dürfen sich die anderen Kinder in seine 
Richtung bewegen. Sobald er zu Ende gerufen hat, 
dreht er sich schnell um und schickt die Kinder, die 
sich noch bewegt haben, wieder an die Anfangslinie 
zurück. Das Kind, das zuerst beim Ochs angelangt ist, 
hat gewonnen und darf nun den Ochs spielen.

Fischer,	welche	Fahne	weht	heute?

(Spieleranzahl: mindestens 4 Kinder, am besten mög-
lichst viele – Entfernung zwischen dem Fischer (Fänger) 
auf der einen Seite und den Kindern auf der anderen Sei-
te mindestens 6, höchstens 15 Meter)

Die	Kinder	rufen:	„Fischer	welche	Fahne	weht	heute?“	
Der Fischer nennt eine Farbe, z.B. grün. Wer diese Far-
be an seiner Kleidung hat, darf ungehindert zur an-
deren Seite gehen. Alle anderen Kinder dürfen vom 
Fischer	gefangen	werden.	Diejenigen,	die	der	Fischer	
erwischt, werden ebenfalls zu Fischern (Fängern). Der 
zuletzt übrig bleibt, hat gewonnen und wird beim 
nächsten Spiel zum Fischer.

Fischer,	wie	tief	ist	das	Wasser?

(Abwandlung zu „Fischer, welche Fahne weht heute?“)

Die Kinder fragen: „Fischer wie tief ist das Wasser“. Der 
Fischer antwortet z.B. 1 Meter. Die Kinder fragen: „Wie 
kommen	wir	 dann	 hinüber?“.	 Der	 Fischer	 denkt	 sich	
eine Fortbewegungsart aus (z.B. auf einem Bein hüp-
fen, krabbeln, rückwärts gehen usw.). Die Kinder müs-
sen versuchen, mit dieser Fortbewegungsart auf die 
andere Seite zu kommen und können vom Fischer ge-

fangen werden. Die erwischten Kinder werden eben-
falls zu Fischern. Der zuletzt übrig bleibt, hat gewon-
nen und wird beim nächsten Spiel zum Fischer.

Mutter,	wie	weit	darf	ich	reisen?

(Spieleranzahl: mindestens 4 Kinder, am besten mög-
lichst viele – Entfernung zwischen Mutter auf der einen 
Seite und Kindern auf der anderen Seite mindestens 8, 
höchstens 15 Meter)

Ein	Kind	frägt:	„Mutter,	wie	weit	darf	 ich	reisen?“.	Die	
Mutter nennt z.B. ein Land (Amerika) oder eine Stadt 
(Kiel). Je nach dem, wie viele Silben das Wort hat, z.B. 
A – me – ri – ka (4 Silben), so viele Schritte darf das 
Kind Richtung Mutter gehen. Nun folgen alle weiteren 
Kinder. Wer zuerst bei der Mutter ist, hat gewonnen 
und darf nun die Mutter spielen.
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Dreh dich nicht um, der Fuchs geht um!

(Spielerzahl: mindestens 10 Kinder)

Ein Kind wird als Fuchs bestimmt. Die anderen Kinder 
sitzen im Kreis auf dem Boden. Der Fuchs geht mit ei-
nem Gegenstand in der Hand (z.B. Ball) außen um den 
Kreis herum, bückt sich immer wieder hinter einem 
Kind und lässt unvermutet den Gegenstand hinter ei-
nem Kind fallen. Dieses Kind muss schnell aufstehen, 
den Gegenstand nehmen und versuchen, den Fuchs 
zu fangen, der um den ganzen Kreis rennt und sich auf 
den freigewordenen Platz setzt. Wird er vorher gefan-
gen, muss er nochmals den Fuchs spielen, ansonsten 
muss der Fänger den Fuchs spielen.

Schatten fangen

(Das Spiel kann nur bei Sonnenschein gespielt werden; 
Spielerzahl: mindestens 4 Kinder, am besten möglichst 
viele)

Der Fänger läuft den anderen Kindern hinterher und 
versucht auf deren Schatten zu treten. Wessen Schat-
ten	getroffen	wird,	muss	jetzt	den	Fänger	machen.

Blinde Kuh

(Spielerzahl: mindestens 4; es wird ein Spielfeld ausge-
steckt, innerhalb dessen sich die Spieler bewegen dürfen 
– Vorsicht: ohne Hindernisse wegen Verletzungsgefahr)

Ein Kind wird als „blinde Kuh“ bestimmt. Dieser werden 
mit einem Tuch die Augen verbunden und sie muss 
versuchen, die anderen Kinder, die sich innerhalb des 
Spielfeldes bewegen, zu fangen bzw. zu berühren. Die 
Kinder müssen immer wieder Laute von sich geben, 
damit die „blinde Kuh“ sie orten kann. Wird ein Kind 
berührt, so wird dieses zur „blinden Kuh“.
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© Luise Ruhland, KF MühldorfEntenrennen

Planung:

1. Geeignetes Fließgewässer erkunden – langsam fließend.

2. Anfragen: beim Gewässereigentümer, beim Landrat-
samt (Wasserrecht) und bei Eigentümern angrenzen-
der Grundstücke (falls diese betreten werden).

3. Bei Angebot von Essen und Getränken: Schanker-
laubnis (wenn Alkohol angeboten wird), Lebensmit-
telüberwachung (bei Essensausgabe).

4. Gegebenenfalls müssen noch weitere Genehmigun-
gen o. ä. eingeholt werden. Dies ist abhängig von der 
Gestaltung der Veranstaltung. Auskunft in der Ge-
meinde oder im Landratsamt.

5. Plakate erstellen und verteilen. Handzettel anfertigen 
mit genauen Angaben zum Entenrennen. Evtl. nach 
den Gottesdiensten oder Veranstaltungen verteilen.

6. Kauf der aufrecht schwimmenden Enten nummeriert 
oder nicht nummeriert. Im Online-Handel erhältlich 
unter www.duc-race.de. Preis von der Größe abhängig.

7. Verkauf der Startnummern der Enten nach den 
Gottesdiensten oder Veranstaltungen – Käufer na-
mentlich festhalten mit Entennummer – Preis pro 
Ente z. B. EUR 3,00. Käufer erhält das/die Los/e mit 
Nummer/n und erwirbt damit den Anspruch auf die 
betreffende/n Ente/n. Nach der Preisverleihung kön-
nen die gekauften Enten mit heim genommen wer-
den. Die Enten werden nicht verteilt, sondern vom 
Veranstalter in das Wasser gegeben. Unbedingt einen 
„Probelauf“ machen. Streckenlänge so wählen, dass 
die Rennzeit etwa 45 Minuten beträgt. Beim Rennen 
muss	 jemand	 die	 hängengebliebenen	 Enten	„nach-
treiben“, evtl. vom Wasser aus. Der Hauptverkauf der 
Lose fand nach den Gottesdiensten statt – Restver-
kauf am „Renntag“.

8. Zahl	der	Preise	 ist	abhängig	von	den	Möglichkeiten	
– Spender z.B. Banken, Pizzerien, Cafés, Gemeinde 
(Freikarten). Möglich ist auch, einen Sponsor für den 
Kauf der Enten zu suchen und die Schirmherrschaft 
einer bekannten Persönlichkeit zu übertragen. Erlös 
für	einen	sozialen	Zweck.

9. Am Schluss der Strecke eine Sperre zum Auslauf hin 
mit Hilfe einer Latte anbringen, um die Enten einzeln 
durch	das	Ziel	schwimmen	zu	lassen.	Dabei	die	Num-
mern notieren.

10. Preisverleihung beim anschließenden Familienfest.

Nähere Informationen bei: 
Johann	Obergaulinger	 
- Kolpingsfamilie Neumarkt-St. Veit

E-Mail: Johann.Obergaulinger@t-online.de 

sowie bei Norbert	Köpferl (08683/7469)  
oder Barbara	Danninger (08683/890390)  
– beide Kolpingsfamilie Tittmoning.

Weitere Infos und viele Fotos sind auch unter  
www.entenrennen-tittmoning.de einzusehen.



Tag der Generationen/Familientag

Vorbereitung:

•	 Arbeitsgruppe	bilden,	die	sich	um	ein	Projekt	 
 kümmert

•	 Junge	Leute	dort	ansprechen,	wo	sie	sind	 
 (Sportverein etc.)

•	 Feste	Bindung	an	Verband	oder	Gruppe	nicht	 
 voraussetzen

•	 Personen	nicht	gleich	verpflichten:	 
 nur ein Angebot für die Personen

•	 Angebot	an	Junge	Familien	mit	Kindern	 
 ausrichten

•	 Für	Spaßfaktor	sorgen	und	später	versuchen,	 
 die Teilnehmer einzubinden

•	 Gruppen	ansprechen,	deren	Wertschätzung	 
 nicht so groß ist (Auszubildende, etc.)

•	 Jugendliche	ernst	nehmen

•	 Junge	organisieren	für	ältere	Personen

•	 Unterstützung	anbieten,	aber	nicht	aufdrängen

Mögliche Angebote:

•	 Alt	und	Jung	am	Frühstückstisch

•	 Junge	und	Alte	spielen	miteinander	Videospiele	 
 oder sonstige Spiele (Wissensspiele)

•	 Alte	Hasen	und	junges	Gemüse:	Hausbesuche

•	 Vorlesen	in	Heimen,	bei	Seniorennachmittagen,	 
 im Kindergarten (Jung liest für Alt, Alt liest für Jung)

•	 Plaudern	statt	Pauken

•	 Theater	für	die	Enkel	(Senioren	spielen	für	 
 die Kinder Märchen)

•	 Alt	setzt	Jung	schachmatt?

•	 Alt	und	Jung	kegeln	gemeinsam

Arbeitshilfen, Materialien:

•	 ganz	jung.	ganz	alt.	ganz	Ohr	 
 (http://www.bayern-ist-ganz-ohr.de/ 
 ganz-ohr-das-spiel/ueber-das-xxl-spiel.php)
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© Manfred Meier, KF Gröbenzell
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© Uli Kramer, KF München - GiesingErzählcafe – Biografiearbeit

„Erinnerung ist eine Form der Begegnung“. Dieser 
Satz trifft für das Wesen von Biografiearbeit zu. Be-
gegnen mit sich selbst und Begegnung mit anderen 
ist Biografiearbeit. Wer sich an das eigene Leben er-
innert, begegnet sich selbst. Er befasst sich mit der 
eigenen Geschichte und begreift, warum er gewor-
den ist, was er ist.

Glücklicherweise gibt es auch in privaten Bereichen, 
also außerhalb von Bildungs- und Seniorenarbeit im-
mer noch alte Menschen, die erzählen – über sich, Ihr 
Erleben – Geschichte, und welche Gedanken sie sich 
heute über alles machen.

Eine inzwischen sehr verbreitete Version ist die eines 
offenen Rundgesprächs (nicht nur) mit älteren Men-
schen, in dem zu einem gemeinsamen Thema ab-
wechselnd möglichst alle etwas beitragen. Angeregt 
von	den	Erzählungen	der	anderen,	fallen	jedem	Be-
teiligten auch wieder neue Dinge ein. Wir möchten 
mit dem Erzählcafe Ältere ermuntern über sich und 
Ihre Geschichte zu erzählen. Jedoch sollte dadurch 

ein Dialog gefördert werden der Verständnis und 
Verstehen in sich birgt.

Stichpunkte:

3-4 Personen werden vorher ausgewählt und berichten 
von	ihren	Erlebnissen/Erfahrungen.	Ziel	ist	die	konkrete	
Biografiearbeit anhand der Methode Erzählcafé bei der 
die Erzähler sich öffnen und mit ihrer Vergangenheit 
abschließen können/sollen.

Das Erzählcafé ist eine Veranstaltung, in der ein Erzäh-
lender über „sein Thema“ berichtet, während das Publi-
kum	erst	einmal	zuhört.	Es	verfolgt	u.	a.	das	Ziel,	Infor-
mationen in angenehmer Form durch den Erzählenden 
zu übermitteln. Ein Moderator sollte die Veranstaltung 
leiten, vor allem dann, wenn es um mehrere Erzähler 
geht. Wie der Name sagt, ist es gut, eine angenehme 
Atmosphäre "bei Kaffee und Kuchen" zu schaffen, da-
mit sich die Teilnehmer wohl fühlen und eine gute, le-
bendige Unterhaltung zustande kommt.

Der vom Veranstalter eingeladene Erzähler berichtet 
aus eigener Erfahrung – eigenen Erlebnissen - über 
Sachverhalte, die ihm persönlich am Herzen liegen, die 
er erlebt hat und für die Teilnehmer interessant sind. 
Emotionen sollen nicht verborgen werden. Gerade die 
Verbindung von Gefühlen und Fakten machen die At-
traktivität für den Erzählfluss und für das Publikum aus.

Das Publikum hat eine wichtige Funktion: Es unter-
stützt das Erzählen durch Fragen und Hinweise, die 
dem Erzählenden auf Anhieb nicht eingefallen sind. 
Die Atmosphäre ist weniger formell, mehr vertraut oder 
teilweise familiär, weil es um Inhalte geht, die teilweise 
emotional sind.

In der Erwachsenen- und Altenbildung ist das Erzähl-
café eine beliebte Methode Menschen miteinander, 
zuweilen themenzentriert, ins Gespräch kommen zu 
lassen. Anderen von uns zu erzählen bedeutet, aber 
auch dass wir uns selbst über uns und unser Leben be-
wusst	werden.	Zuhören	können	und	das	 Interesse	an	
den Geschichten der Erzählenden zeichnen die Teilneh-

merInnen eines Erzählcáfes aus. Im Erzählcáfe werden 
Erfahrungen, Erlebnisse und zeitliches Geschehen in Er-
innerung gerufen und die Gedanken- und Gefühlswelt 
der Menschen angesprochen, erhalten und gefördert.

Das miteinander sich austauschen, nachdenken und 
reden fördert ein wohltuendes Gemeinschaftserlebnis. 
Alle Teilnehmer haben oft ähnliche historische Bezüge 
in ihrem Leben, so dass sich spannende Parallelen zu 
Erlebnissen und Erfahrungen ergeben. Der Erfahrungs-
austausch über einzelne Teile der eigenen Lebensge-
schichte weckt Vertrauen und fördert ein gegenseitiges 
Kennenlernen. 

Fremdheit, Anonymität oder gar Misstrauen werden im 
Umgang miteinander (der oder die gehört zu uns) ver-
mieden.

Vergangenheit	–	Gegenwart	–	Zukunft:

„Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts be-
trachtet“ (Sören Kierkegaard)
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Durch Erinnern wird die Vergangenheit in die Gegen-
wart aufgenommen. Dabei wird sichtbar, inwiefern so-
wohl die individuelle Lebensgeschichte als auch gesell-
schaftliche (politische u. kirchliche) Ereignisse Einfluss 
auf das eigene Leben in der Gegenwart haben.

Im Auseinandersetzen mit der Vergangenheit und der 
Gegenwart	entstehen	an	die	Zukunft	gerichtete	Fragen:

•	 Wie wäre der Weg verlaufen wenn ich anders gehan-
delt	hätte?

•	 Würde	ich	es	noch	einmal	tun?

•	 Was	möchte	ich	in	Zukunft	machen?

•	 Welche	Möglichkeiten	bieten	sich	mir,	um	(m)ein	Ziel	
zu	erreichen?

•	 Welche	Veränderungen	muss	ich	in	Kauf	nehmen?

Hinweise, Möglichkeiten ,Tipps für die Leitung

Gestaltung (möglich, aber nicht notwendig, ggf. feste Ri-
tuale zum Anfang und Ende um eine gemütliche, vertrau-
te Atmosphäre zu schaffen) 

•	 Bei	einem	Stuhlkreis	jahreszeitliche	Blumen,	Kerzen	
oder	Zierrat	in	die	Mitte	stellen

•	 Beginn mit Kaffee und Kuchen

•	 Begrüßung, vor allem der Neuen und von Gästen, u. 
U. des Referenten

•	 Gemeinsames Singen eines Liedes

•	 Zum	Einstieg	ein	Zitat,	einen	kurzen	Text	 
oder ein Gedicht (zum Thema) vorlesen

•	 Was	prägte	die	Zeit	zwischen	dem	letzten	und	 
diesem	Treffen?

•	 Schlagzeilen der letzten Tage, wie erlebte ich  
dies	und	das?

•	 Jeder kann (keine Pflicht) mitteilen, was das schönste 
Erlebnis (Tag oder zwischen den letzten Treffen war).

Vertraulichkeit:

In der Regel bleiben persönliche, familiäre und reli giöse 
Empfindungen im Kreise der Teilnehmer. Gegebenen-
falls muss der Leiter darauf hinweisen oder bitten, dass 
man unpersönlicher sprechen möchte.

Teilnehmeranzahl:

Die Mitgliederanzahl sollte nicht allzu groß sein. 
Empfohlene	Gruppengröße	10,	 je	nach	Thema	max.	

15 Personen. Es soll den Erinnerungen und Erleben 
der	 Einzelnen	genügend	Zeit	 gegeben	werden.	 Ein	
gegenseitiges Kennenlernen sowie das schwinden 
einer angenehmen Atmosphäre kann durch häufig 
auftretende Nebengespräche gefährdet werden.

Gesprächsführung: 

Regeln können dem Ganzen einen Rahmen geben, 
im Grunde gelten auch hier die Benimmregeln des 
Alltags.

•	 Sich	gegenseitig	ausreden	lassen

•	 Einander	zuzuhören

•	 Nacheinander	reden

•	 Nicht	unnötig	wiederholen,	 
 was der Vorredner bereits gesagt hat.

•	 Keine	Co-Referate

Natürlich können diese Regeln auch eine lebendige 
Kommunikation behindern, es kommt deshalb auf 
das Feingefühl der Leitung an, ggf. Seitengespräche, 
die dem Bedürfnis der Gruppe entsprechen könnten, 
zuzulassen.

Die Leitung sollte bei zu großer Unruhe, auf die Be-
deutung der Regeln hinweisen, da es z.B. hilfreich ist, 
zurückhaltende Persönlichkeiten bei den Gesprächen 
nicht untergehen zu lassen.

Offenheit für Jedermann und –frau:

Die Begegnungen im Erzählcáfe sind so gedacht, 
dass	 jederzeit	 neue	 Besucher	 herzlich	 willkommen	
sind. Dadurch wird auch verhindert, dass sich inner-
halb der Gruppe „Cliquen“ bilden bzw. die Gruppe 
sich nach außen hin verschließt. Hilfreich ist es, wenn 
die Gruppenleitung (wie bereits erwähnt) am Anfang 
neue Besucher begrüßt und bewusst in die Gruppe 
integriert.

Wünsche der Besucher sollten aufgegriffen und für eine 
„neue Runde“ vorgesehen werden.

Interessen und Wünsche der Besucher können erfragt 
werden, z. B. im Gespräch oder über Kärtchen und No-
tizzettel formuliert werden. Geeignet ist auch ein zum 
Schluss durchgeführtes „Blitzlicht“.
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Auch während des Gesprächs aufgenommene Gedan-
ken und Ideen können für neue Themen aufgenom-
men werden.

Leitungs- Rollenverständnis:

Die Leitung sollte in der Gruppe keine distanzierte Rol-
le einnehmen. Alle biografischen und persönlichen Fra-
gen richten sich auch an sie. Um eine vertrauliche und 
gesellige Atmosphäre zu erzeugen, sollte sich die Lei-
tung auch beispielgebend und teilnehmend verstehen. 
Um die Annahme des Einzelnen zu stärken, sollte die 
Leitung darauf achten, dass Interpretationen und Wer-
tungen von Erfahrungen und Erlebnissen nur bedingt 
Raum gegeben wird.

Hilfreich für die Leitung könnte sein, sich schon im Vorfeld 
Gedanken über die zu erwartenden Teilnehmer zu machen. 
Sind	es	bildungs-	oder	begegnungsorientierte	Gäste?

Mit einer bildungsorientierte Gruppe kann ein gestell-
tes Thema vorrangig sachorientiert erschlossen werden 

Bei begegnungsorientierten Teilnehmern steht mehr 
die eigene Lebensgeschichte sowie das das Erleben 
von Kontakten und Kommunikation im Mittelpunkt.

Praktische Gestaltung und Themen:

Erinnerungskoffer:

Man bringt in einem alten Koffer Gegenstände des All-
tags mit (z. B. Wecker, Kaffeemühle, Schreibmaschine, 
Passiermühle,	Zylinder,	Kinderspiel,	Bekleidungsgegen-
stände). Dieser Koffer kann zum Einstieg, aber auch zu 
verschiedenen Themen verwendet werden. Alte Fotos, 
von gemeinsamen Festen, Ortsveränderungen und 
dergleichen.

Mögliche Themen:

Kindheit – Elternhaus – Schulzeit – Hausfrauenarbeit – 
Arbeit	–	Freizeit	–	Berufe	–	Ehe	und	Familie	–	Zeit	des	
Nationalsozialismus – Nachkriegszeit – Wiederaufbau – 
Führerschein – meine Autos

Wobei hier der Phantasie keine Grenzen gesetzt sind.

Zum	Schluss:

Alle	Besucher	und	Erzähler	in	einem	Erzählcafé	sollen	Zeit	
für ihre Erinnerungen haben. Bestimme mit der Gruppe 
Ort	und	Zeitpunkt	(kann	auch	mal	ein	Heimatmuseum	
sein) wann ihr euch zur nächsten „Lebensstation begebt. 

Besonders Feste und Bräuche im Jahreskreis mit ihren 
alten und neuen Bedeutungen sollten situations- und 
jahreszeitentsprechend	berücksichtigt	werden.

Literaturauswahl:

•	 Auf meinen Spuren (Verlag Julius Klinkhardt 2008)
•	 Leben erinnern, Sabine Sauter, 

Evang. Bildungswerk 2004
•	 Erzählcafé Stadt Ahlen, 2010

Es blitzt ein Tropfen Morgentau

Im Strahl des Morgenlichts.

Ein Tag kann eine Perle sein

Und ein Jahrhundert nichts.

Gottfried Keller
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© Ferdinand Specht, KF PuchheimLebendiger Adventskalender

Ziel:	
Mit	dieser	Aktion	sollen	in	der	Zeit	von	1.	–	23.	Dezember	die	
Menschen (Kolpingmitglieder oder auch alle andern) zusam-
mengebracht werden, um sich auf Weihnachten vorzuberei-
ten. Die Aktion kann auch auf ökumenischer Basis durchge-
führt werden.

Idee: 
In einer Kolpingfamilie, einer Gemeinde, einem Stadtteil oder 
Wohngebiet treffen sich die Menschen in der Adventszeit zu 
einem bestimmten Termin (z.B. 18.00 Uhr). Treffpunkt ist bei 
einem Gastgeber vor der Tür, dem Fenster oder einer Garage, 
die geschmückt (z.B. aktueller Tag im Advent, Lichter, Bilder 
oder sonstige Elemente). Abhängig vom Treffpunkt können 
Lieder gesungen werden, Musik gemacht oder gehört werden, 
Geschichten vorgelesen werden, beim Kerzenschein gebetet 
werden, Bildbetrachtungen oder Meditationen stattfinden. Für 
Kinder kann man auch Rätsel einbauen, deren Lösung in der 
verlesenen Geschichte steckt. Der Alltagsstress soll so für einige 
Minuten vergessen werden. Die Gemeinschaft und die Begeg-
nung sollen auf die Geburt Jesu einstimmen. Es wird aber nie-
mand gezwungen aktiv mitzumachen, man kann auch einfach 
nur dabei sein. Es findet eine kleine Feier statt 15 – 20 Minuten 
(evtl. an die Kälte denken), die frei gestaltet ist, wie eben ange-
deutet. Bei manchen Gastgebern ist es üblich, dass es am Ende 
zum Gespräch noch warme Getränke und Kekse/Gebäck gibt.

Vorbereitung: 
Im Vorfeld ist zu klären, ob an der Aktion nur die Kolpingsfa-
milie oder auch die Pfarrgemeinde beteiligt wird. Wichtig ist 
es, dass es ein oder zwei Verantwortliche gibt, die die Aktion 
begleiten und steuern. Die Absprache mit den betroffenen 
Gremien (z.B. Pfarrgemeinderat) ist durchzuführen, damit es 
zu keinen Konflikten kommt und die Aktion auch von der Ge-
meinde getragen wird. Es müssen rechtzeitig (3 Wochen vor-
her) Listen ausgelegt werden, in denen man sich eintragen 
kann, zu welchem Termin man den „lebendigen Adventska-
lender zu Gast haben möchte. Auch die Terminabstimmung 
bei Überlappungen ist notwendig. Wichtig ist die Festlegung 
der	Zeit,	wobei	zu	beachten	 ist,	wie	 lange	können	die	Kin-
der teilnehmen, wann können die Arbeitnehmer frühestens 
teilnehmen. Dann ist rechtzeitig der Terminkalender, an wel-
chem Tag trifft man sich wo, zu veröffentlichen. Die Termine 
sind zu veröffentlichen in der Pfarrei, in der Presse und durch 
Hinweise in Wochenplänen. Bei den abendlichen Treffpunk-
ten können neben den Privatanbietern auch die Kindergär-
ten, die Kirche oder Kapellen, Pfarrhaus, Feuerwehrhaus, Rat-
haus usw. mit einbezogen werden. Auf diese Weise können 
Lücken im Terminkalender geschlossen werden, wenn nicht 
genügend Privatinteressenten verfügbar sind. 

Beispiel für die Liste der Treffpunkte:
Lebendiger Adventskalender
Treffpunkt:	jeden	Abend	um	18.00	Uhr
Dauer: ca. 15 – 20 Minuten mit anschließendem gemütli-
chen Beisammensein
Abhängig vom Wetter: Warme Kleidung anziehen
Datum Tag Name Adresse Ortsteil
01.12 Mo Pfarrer xxx Kirchstr. 1 A
02.12 Di Familie AAA Ottostr.12 A
03.12 Mi Herr ABC Fritzstr. 24 B
10.12 Mi Kath. Kindergarten Kirchstr. 20 A
15.12. Mo Feuerwehrhaus Feuerstr. 8 C
24.12 Mi Das letzte Türchen ist in unserer Kirche.  
 Sie sind eingeladen zur Krippenfeier, Christmette, 
…  
 im Pfarrverband/Pfarrei XXXX

Beispiel für den Ablauf eines Treffens:

•	 Begrüßung durch den Gastgeber
•	 Öffnen bzw. Beleuchten des Eingangs/Tür/Fenster
•	 Gemeinsames Singen 
•	 Vorlesen einer Geschichte/Gedicht
•	 Sprechen eines (gemeinsamen) Gebetes oder Segensgru-

ßes
•	 Ankündigung für den nächsten Abend
•	 Dank an den Gastgeber

Arbeitshilfen, Materialien:

Weitere Ideen finden sich in dem Buch: „Treffpunkt Fenster:  
Den lebendigen Adventskalender gestalten und feiern“  
von Alma Grüßhaber.
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© Barbara Mehlich, KF SchäftlarnFrauentragen im Advent

Ziel: 
Mit	dieser	Aktion	sollen	in	der	Zeit	von	01.	–	23.	De-
zember die Menschen (Kolpingmitglieder oder auch 
alle andern) zusammengebracht werden, um sich auf 
Weihnachten vorzubereiten. Die Aktion kann auch 
auf ökumenischer Basis durchgeführt werden.

Idee:
Das „Frauentragen“ ist der adventliche Brauch die 
Herbergssuche von Maria und Josef in Bethlehem zu 
hören und zu spielen. Dieses besinnliche Spiel ist für 
alle Kolpingsfamilien mit allen Altersgruppen geeig-
net, von Familien mit Kindern bis zu Senioren.

Vorbereitung:
•	 Marienfigur ohne Jesuskind (kann Maria aus 

einer Krippe sein) oder ein Marienbild

•	 Den Platz schmücken (Adventskranz, Kerzen, 
Zweige)	wo	die	Figur	/Bild	steht

•	 Sprecher verteilen (siehe Text – Blatt im Anhang)

- Hausmutter oder Hausvater können  
 die Vorsitzenden übernehmen.

- Sprecherrollen auch den Kindern geben.

- Fürbitten können frei im Anliegen der KF  
 formuliert werden.

•	 Lieder kopieren z.B.:

- „Oh Heiland reiß die Himmel auf“

- „Tauet Himmel den Gerechten“

- „Wir sagen euch an den lieben Advent“

- „Maria dich lieben ist allzeit mein Sinn“

- „Der Engel des Herrn“

•	 Es kann auch eine adventliche Geschichte  
vorgelesen werden.

•	 Musikstücke (Flöten, Gitarre, Hackbrett)  
wenn vorhanden einbauen.

•	 Punsch/Glühwein/Plätzchen  
fürs	Zusammensein.

•	 Zwischendurch	können	immer	wieder	 
Lieder gesungen werden.

Vor der Marienfigur oder Bild

Der	oder	die	Älteste:
Ihr lieben Leut dort hinter der Tür,
wir bitten euch, macht auf und tretet herfür.
Die Mutter des Herrn sucht eine Herberge still,
weil der Heiland wieder neu bei uns einkehren will.

Auch wir in ………(Name der Pfarrei einsetzen)
in uns’rer Pfarrei woll’n froh IHN erwarten in Liebe und Treu.
Wir sind mit Maria ein Wegstück gegangen,
jetzt sind wir da – wollt’ sie freundlich empfangen.

Hausvater:
Der Mutter unseres lieben Herrn
öffnen wir Tor und Türen gern.

Freund/Kolpingsmitglied:
Als wir die Kunde haben vernommen,
dass die Muttergottes nach ………(Ort einsetzen)
will kommen haben viele gefragt, wo kehrt sie denn ein?
Bei der Kolpingsfamilie ………hat es geheißen,
demnächst sind wieder andere an der Reih`n.
Auch wir Freunde wollen grüßen 
Unsere Liebe Frau, 
mit Ehrfurcht und mit großem Vertrauen.



...

...:

•	 ...
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Lied oder Musik

Hausmutter:
Liebe Maria, wir bitten dich schön,
wollst gütig auf unsere KF - auf uns alle - hersehn.
Du weißt ja selber, wie Freud und Leid
In unserem Leben liegen im Streit.
Wie froh bist du im Herzen gewesen,
dass Gott dich zur Mutter hat auserlesen.
Hast gleich dich auf den Weg gemacht 
und Elisabeth glücklich die Botschaft gebracht.
Doch dann auf der Reise nach Bethlehem,
musstest du große Mühen aussteh’n.
Von allen Menschen im Stich gelassen,
und keine Herberge für dich in den Gassen!
Sei du bei uns heut ein herzlieber Gast,
wir haben gesorgt, dass du`s schön bei uns hast.

Lied oder Musik

Hausvater:
Du lieber Herr Jesus Christ,
der du in diese Welt gekommen bist,
durch die Jungfrau Maria, die Mutter dein,
tritt auch in unser Leben ein.
Durch deine Liebe ist unserem Leben,
in allem Dunkel der Sinn erst gegeben.

Sprecher(in)	(Kind):
So gewiss du auf Erden hast Wohnstatt genommen,
so gewiss wirst du auch wiederkommen.
Die Welt wird vergehen, 
dein Reich aber wird ewig bestehen!

Hausmutter:
Wir wollen nun ein wenig still sein und der Muttergottes 
unsere Anliegen vortragen: ……… STILLE ………

Hausmutter:	
Für alle Mitglieder unserer KF
Alle: Bitte für sie Mutter des Herrn

Hausmutter:	
Für unsere Kinder (Enkel), für die Kinder in der Nachbar-
schaft, in der ganzen Ortschaft
Alle:	Bitte für sie Mutter des Herrn

Sprecher(in):	
Für die Kranken in unserer Ortschaft
Alle:	Bitte für sie Mutter des Herrn

Sprecher(in):	
Für die Menschen, die heimatlos sind
Alle: Bitte für sie Mutter des Herrn

Hausmutter:
Für alle Verstorbenen unserer KF, insbesondere für...... 
und für alle Verstorbenen der Ortschaft
Alle:	Bitte für sie Mutter des Herrn

Hausvater:
Für alle Menschen, die Arbeit haben und die Arbeit suchen 
Alle:	Bitte für sie Mutter des Herrn

Hausvater:
Vermehre und stärke den Glauben in unserer KF
Alle:	Bitte für uns Mutter des Herrn

… freie Fürbitten….

Sprecher(in):
Öffne unsere Herzen für die Ankunft deines Sohnes. 
Alle:	Bitte für uns Mutter des Herrn

Sprecher(in):
Wann Kommst du Herr, o komme bald.
Die Welt ist ohne Lieb’ und kalt.
Erlöser, wende diese Not,
führ’ alle Menschen heim zu Gott.

Hausmutter:
Dein Wort sei uns Weisung, damit wir erfüllen,
bis zu jenem Tag, Gottes heiligen Willen!

Hausvater:
In dieser Hoffnung wollen wir leben, 
und mögest du Herr, uns Kraft dazu geben.

Lied oder Musik

Hausmutter:
Wir beten gemeinsam: Gegrüßet seist du Maria

Hausvater:
Wir schließen unsere Feier mit dem Gebet des Herrn:
Vater Unser im Himmel….

Lied oder Musik
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