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Personalia

Im April 2006 hat Frau Sprenzel ihren Dienst 
als Teamassistentin bei der Kolpingjugend 
im Diözesanverband angetreten. Schon sehr 

bald, ein halbes Jahr später, hat sie im Diöze-
sanbüro im Veranstaltungsmanagement aus-
geholfen, bis sie dann ab 2012 ganz für den 
Diözesanverband tätig war. 
Schnell hat sie sich mit ihrer Aufgabe identifi-
ziert und geschaut, wo sie etwas ändern und 
vereinfachen kann. Wo alte Abläufe nicht mehr 
passten, wurden neue kreative Lösungen ge-
funden. Besonders zu erwähnen ist die die Ver-
anstaltungssoftware IDA. Mit viel Liebe fürs Detail und den 
Erfahrungen aus dem Alltag hat Frau Sprenzel mitgeholfen, 
dass wir ein brauchbares und leicht zu verstehendes Instru-

ment zur Hand haben. Am meisten blühte Frau 
Sprenzel aber auf, wenn sie in direktem Kon-
takt mit unseren Mitgliedern sein konnte. Die 
Begegnung und das gemeinsame Gespräch 
mit den Leuten waren ihr immer ein Herzens-
anliegen. 
Sie hat immer wieder in ihrem beruflichen Ar-
beitsleben nach Neuerungen gesucht, innova-
tive Projekte und Ideen aufgegriffen. Mit Lan-
geweile konnte sie nicht umgehen. Insofern ist 
es jetzt auch konsequent, dass sie nach gut 13 
Jahren eine neue Herausforderung sucht und 

für sich nochmal etwas Neues ausprobieren möchte. 
Dazu wünschen wir ihr – beruflich und privat – alles Gute 
und Gottes Segen. Alfred Maier, Geschäftsführer 

  

Mit dieser Überschrift fasse ich ein Grundanliegen  
zusammen, das die Enzyklika durchzieht und was  
nach meiner Einschätzung nicht immer ganz 

wahrgenommen wird. In der Enzyklika geht es nämlich 
um sehr viel mehr als „nur“ eine Anleitung für Katholiken,  
wie sie sich umweltgerecht verhalten sollen. Schon der Titel  
ist Programm: es ist der Auftakt zum Sonnengesang des 
Hl. Franziskus, dem Lobpreis der Schöpfung in allen seinen 
Facetten. Und so nähert sich Papst Franziskus dem The-
ma der Umwelt im Sinne seines Namenspatrons von der 
generellen Sicht der Welt als Schöpfung 
Gottes. Und, so seine erste These: wir sind 
Teil dieser Schöpfung Gottes! Das Problem, 
das er beschreibt, ist, dass man diese Po-
sition wieder ins Bewusstsein rufen muss,  
denn wir Menschen haben das verges- 
sen. Wir haben uns zu Herren der Schöp-
fung gemacht (hier muss nicht gegendert  
werden), wir haben den biblischen Auf-
trag umgesetzt: Macht euch die Erde un-
tertan, unterwerft sie euch, alles soll euch  
zur Nahrung dienen… Wir haben uns ins 
Zentrum der Welt gestellt und als Krone der  
Schöpfung über sie gestellt und haben ver- 
drängt, dass wir ein Teil von ihr sind. Dies bedeutet, dass 
ihre Regeln auch für uns gelten, dass in der Schöpfung 
uns nicht nur Material zur eigenen Formung zur Verfügung 

steht, sondern dass uns in der Schöpfung der Schöpfer 
selbst entgegentritt. Dass sie als Schöpfung Gottes einen 
Eigenwert besitzt, der nicht von uns abhängt. Theologisch 
gesprochen: Auch die Schöpfung Gottes ist dazu berufen, 
ihn zu loben durch ihre Existenz. Das enthebt sie davon, 
nur dann sein zu dürfen, wenn sie uns nützt, und dass 
wir einfach wegräumen, zerstören oder verändern kön-
nen nach eigenem Gutdünken. Die vielleicht etwas kurios 
wirkende Aufforderung, einen Teil im Garten unbestellt 
zu lassen und jeden Tag diesen Teil zu betrachten und 
sich darüber zu freuen, was die Schöpfung von alleine  
hervorbringt und darin den Schöpfer zu ehren, zeigt die 
lebens- und spiritualitätspraktische Ader des Papstes.
Wir sind als Menschen berufen, mitzuwirken an dieser 

Schöpfung. Insofern huldigt der Papst keiner naiven Welt-
sicht, ganz im Gegenteil. Aber Mitwirkung im Sinne des 
Schöpfers ist eben etwas anderes als egobezogene Aus-

beutung ohne Rücksicht auf irgendwas oder irgendwen.
Als das große Vorbild steht hier der Hl. Franziskus, der sich 
wie kein anderer als Teil der Schöpfung gesehen und so 

gelebt hat, dass für ihn die Einbindung in 
sie und damit die Verbundenheit mit dem 
Schöpfer so getragen hat, dass er den Son-
nengesang als Ausdruck seiner Beziehung 
entwickelt hat. Der provozierendste und 
damit ausdrückstärkste Teil ist sicher das 
Lob des Bruders Tod, der zeigt wie sehr 
Franziskus auch ihn als Teil des Lebens an-
genommen hat und sich zugleich in den 
Händen seines Schöpfers wusste, aus de-
nen er auch im Tod nicht fällt, sondern in 
der Ewigkeit neue Schöpfung wird.
Interessant sind darüber hinaus natür-
lich einzelne Umweltaspekte und wie der 

Papst dazu steht und Probleme anspricht und Lösungen 
anbietet, das wurde von allen Seiten ja sehr einhellig ge-
würdigt. Sei es die Verstädterung, die Rapidacion (Ver-
hektisierung nach meiner Übersetzung), Ausbeutung 
und noch vieles mehr. Vor allem sind ihm die Armen das 
große Anliegen, weil er natürlich feststellt: sie sind die 
ersten Opfer von Umweltkatastrophen, weil sie ihnen am 

existentiellsten ausgesetzt sind. Und so gäbe es noch viel 
über diese Enzyklika zu sagen, aber besser ist natürlich, 
sie zu lesen. Das geht sehr gut, denn sie ist in kleine Ab-
schnitte geteilt, die man bequem lesen kann, dann das 
Werk weglegen und dann sofort wieder einsteigen kann.
Also Laudato si, o mi signore! 

Msgr. Christoph Huber,  
Diözesan- und Landespräses

  Verantwortlich leben
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Laudato Si,  
mehr als eine Anleitung  

zum grünen Leben!

Immer am letzten Donnerstag im Monat um 16:00 Uhr und  
anschließend Freitag um 11 Uhr, Samstag um 10 Uhr und Sonntag um 15 Uhr  
im Radio oder im Internet. Auch als Podcast auf münchner-kirchenradio.de
www.radio.mk-online.de & unter UKW 92,4.

Kolpingstunde beim Münchner KirchenradioTipp

Wechsel im Diözesanbüro
Eine tragende Stütze unseres Diözesanverbandes ist die Büro-Assistenz. Sie steht im direkten  

Kontakt zu den Mitgliedern, unterstützt bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstal-
tungen und hält den Büro-Alltag am Laufen. Auf dieser wichtigen Stelle hat es jetzt einen  
personellen Wechsel gegeben. Nach vielen Jahren im Büro hat sich Bettina Sprenzel neuen  

Aufgaben zugewandt, ihre Nachfolgerin ist Roswitha Krausch.

Nach vielen Berufsjahren im Bankenbe-
reich habe ich für mich entschieden, 
dass ich – im Rahmen meiner Möglich 

keiten – mehr im sozialen, kirchlichen o. ä. Be-
reich tätig sein möchte. Ich bin glücklich und 
dankbar, dass sich dieser Wunsch hier im Diöze- 
sanverband München und Freising erfüllt hat.  
Das vielseitige Aufgabenspektrum hier im Ver-
bandssekretariat und die zahlreichen zwischen- 
menschlichen Kontakte – persönlich oder am 

Telefon – mit Kolleginnen und Kollegen, eh-
renamtlich Tätigen sowie Kolpingmitgliedern 
bestätigen täglich meine Entscheidung.
Privat bin ich viel mit dem Radl unterwegs, 
bin leidenschaftliche Hobby-Bäckerin und ver- 
bringe natürlich gerne die Zeit mit meinen Kin-
dern und Enkeln.
Ich freue mich auf Ihren Anruf und/oder auf 
einen persönlichen Besuch hier im Diözesan-
büro. Roswitha Krausch

Wir sind Teil dieser Schöpfung Gottes! 

Wir haben uns ins Zentrum der Welt gestellt 

Die Armen sind die ersten Opfer  
von Umweltkatastrophen
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Schon alleine der Leitspruch unseres Diözesanver-
bandes „Verantwortlich leben – solidarisch handeln"  
beinhaltet ja schon unseren Wunsch und unseren An-

spruch auf Nachhaltigkeit. So hat sich Kolping International  
bereits 2017 auf seiner Generalversammlung in Peru zu seiner  
ökologischen Verantwortung bekannt. Nachhaltiges Handeln 
solle in den 62 Mitgliedsländern bewusst gefördert werden 
und die weltweite Projektarbeit durch eine stärkere Berücksich-
tigung ökologischer Aspekte noch ganzheitlicher ausgerichtet 
werden, hieß es damals. Generalsekretär Demele sagte dazu:  
"Armutsbekämpfung ist ein zentraler Aspekt in Papst Franzis-
kus „Laudato Si“ – der Apell, dies nicht 
auf Kosten der Umwelt zu machen, das 
Ganze also nachhaltig geschehen zu las-
sen, der andere. Dieser päpstliche Impuls 
zu mehr Nachhaltigkeit, die Sorge um 
das gemeinsame Haus, soll bei Kolping  
International und in den Nationalverbän-
den künftig noch stärker Berücksichti-
gung finden."
Auch aus dieser Idee heraus hat sich der 
Bundesfachausschuss „Verantwortung 
für die Eine Welt“ in Köln jetzt die Auf-
gabe gemacht, Thesen zum Thema Um-
weltschutz zu erarbeiten. Berücksichtigt 
werden sollen dabei nicht nur die Punk-
te Klima, Energie und Verkehr, sondern 
auch Abfall, Landwirtschaft, Ernährung 
und Bildung, um das Problem ganzheit-
lich zu erfassen. Wichtig ist auch, dass 
die Arbeitsgruppe es nicht bei Forde-

rungen an die Bundespolitik belassen 
will, sondern auch Handlungsimpulse 
erarbeitet werden, die sich an Kolpings-
familien richten. Damit soll deutlich 
aufgezeigt werden, wie jeder Einzelne 
beim Klimaschutz helfen kann.
Viele unserer Kolpingschwestern und -brüder sind auch be-
reits lange aktive Umweltschützer – selbst wenn es viele viel- 
leicht nicht so bezeichnen würden. Durch regelmäßige Rama- 
dama-Aktionen wird die Natur direkt vor der Haustüre sauber 
gehalten und dank zahlreicher Sammlungen von Altpapier,  
Altkleidern oder kaputten Handys werden wertvolle Rohstof-
fe in den Recycling-Kreislauf zurückgegeben. Ohne Altkleider- 
sammlung würden in Deutschland jährlich über 1 Million Ton- 

nen Textilien über den Restmüll entsorgt, heißt es von der Kol-
ping Recycling GmbH. Der Anbau von Baumwolle zur Produk-
tion neuer Textilien benötigt einen hohen Einsatz von Wasser, 
Düngemitteln und Pestiziden. Somit schont Altkleider sam-

meln Boden, Wasser Luft, und reduziert den CO2 Ausstoß. 
Auch Zeltlager oder diverse Freizeiten können hilfreich sein, 
weil Kindern und Erwachsenen ein direkter und natürlicher 

Zugang zur Umwelt vermittelt wird. 
Sich nur selbst loben und die Hände in 
den Schoß legen darf aber wohl nie-
mand. Der Klimaschutz sei eine „Jahr-
hundertaufgabe“, hieß es zuletzt sogar 
von der Bayerischen Staatsregierung. 
Deshalb ist es gut, dass es Menschen  
gibt, die den Umweltschutz immer wei- 
ter vorantreiben wollen und dabei auch 
Druck auf die Politik ausüben. So enga-
gieren sich viele Mitglieder unserer Kol-
pingjugend bei der Bewegung „Fridays 
For Future“. Zusammen mit Tausenden 
Jugendlichen weltweit gehen sie auf die  
Straße, um klar zu machen, dass sie sich 
für alle nachfolgenden Generationen 
eine intakte und lebenswerte Welt wün-
schen.Besonders engagiert ist dabei 
Jonas Volgger aus der Kolpingsfamilie 
Tittmoning. Er ist Mitorganisator der 
Gruppe „Fridays For Future Altötting" 
und hat bei deren Demos jedes Mal 
mehrere hundert Leute mobilisiert.
Der Schutz unserer Umwelt und die Be-
wahrung der Schöpfung sind Aufgaben, 
die uns noch viele weitere Generationen 
beschäftigen werden. Vielleicht ist es 
deshalb auch sinnvoll dabei an unsere 
Jugend zu denken, diese Jugend mitre-
den zu lassen und dieser Jugend auch 

zuzuhören. Wenn Menschen aller Zugehörigkeiten und aller 
Alterklassen sich der Wichtigkeit des Themas bewusst wer-
den und zusammenarbeiten, kann etwas bewegt werden. 
Das Kolpingwerk und unsere Kolpingsfamilien haben schon 
viele gute Ideen und leisten auch einiges, lasst uns weiterma-
chen und auch neue Ideen finden.

Simon Vornberger,  
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Neun Fachausschüsse, Kommissionen und Fachgremien greifen 
interessante Themen auf, sorgen für ein reichhaltiges Programm 
und sind wesentliche Mitgestalter unseres Diözesanverbandes:
Diözesane Fachausschüsse
Arbeitswelt und Soziales: Aufbereitung sozialpolitischer 
Themen; Vertretung der Arbeitnehmerinteressen in der Hand-
werkskammer; Mitarbeit in den Selbstverwaltungsgremien der 
Sozialversicherungen.
Eine Welt: Engagement für die Eine-Welt-Arbeit; Begleiter der 
Ecuador-Partnerschaft.
Familie und Lebenswege: Stärkt Familien, Frauen, Männer, 
Paare und Kinder durch vielfältige Angebote.
Kommissionen
60+: Kümmert sich um die Bedürfnisse der Menschen über 60 
und bietet Unternehmungen an.
Familienpolitik: Auseinandersetzung mit familienpolitischen 

Themen.
Frauen: Unterstützt Frauen & Frauenanliegen im Kolpingwerk.
Spiritualität: Vermittelt Freude am Glauben, macht Religions-
themen verständlich und übersetzt Kolping ins Heute.
Fachgremien
Begleitung und Beratung: Ausgebildete Praxisbegleiter un-
terstützen Kolpingsfamilien auf ihrem Weg in die Zukunft.
Medienarbeit: Hilfestellung in unterschiedlichen Bereichen der 
Öffentlichkeitsarbeit und der Medienkompetenz.

Die Gruppen suchen immer wieder Nachwuchs, der mit Wissen 
und Interesse unterstützen will. In der Regel treffen sich die 
Teams zu 2 bis 4 Sitzungen im Jahr. Der Aufwand ist also 
überschaubar. Natürlich darf auch geschnuppert werden. Bei 
Interesse bitte im Diözesanbüro melden. Der Diözesanvorstand 
und die einzelnen Teams freuen sich auf Neuzugänge!
 Karlheinz Brunner, DV-Vorsitzender

Aufgrund der demokratischen Tradition unserer Struk-
turen soll dieser Prozess nicht von oben herab be-
stimmt, sondern alle Ebenen eingebunden werden. 

So wurden die Erkenntnisse der bundesweiten Mitgliederbe-
fragung im Jahr 2017 in die Regionalforen gegeben und im 
Jahr 2018 konkretisiert. Daraus wurden 2019 beim Zukunfts-
forum in Fulda  vier Kernbereiche herausgearbeitet: 
1. Was macht KOLPING heute aus?
2.  Wer kann künftig Mitglied bei KOLPING werden?
3.  Welche Mitgliedschafts-und Beteiligungsmöglichkeiten 

brauchen wir in Zukunft?
4.  Verband, Einrichtungen und Unternehmen:  

Wie sind wir gemeinsam KOLPING?
Diese Bereiche wurden jetzt an alle Mitglieder zurückgespie-
gelt und sollen bei den „Zukunftsdialogen“ erneut diskutiert 
werden - ähnlich den Regionalforen. Unser Diözesanverband 
will bei dieser nächsten Stufe folgendermaßen vorgehen:
1.  Bei der Vorsitzendenkonferenz im Oktober 2019 wurden 

die vier genannten Kernbereiche des Bundesforums prä-
sentiert und mit den „brennenden Themen“ unseres Diö-
zesanverbandes abgeglichen, um eine Diskussionsbasis zu 
haben, die den Anliegen unserer Mitglieder entspricht.

2.  Im Februar 2020, bei der Bezirksvorsitzendenkonferenz, 
werden 3-4 regionale Veranstaltungen auf Bezirks- bzw. 
Regionalebene (Kooperationen von Bezirken) geplant und 

festgelegt. Dies sind die Zukunftsdialoge, die im ersten 
Halbjahr 2020 stattfinden sollen. Bei der Planung möchte 
der Diözesanvorstand Interessierte aus unseren Kolpings- 
familien und Gremien zum Mitdenken und Mitmachen 
einladen.

3.  Die Teilnehmenden am bundesweiten Zukunftsforum 
werden im November 2019 zu einer eigenen Veranstal-
tung eingeladen. Der Diözesanvorstand sieht hier eine 
gute Ressource und die Teilnehmer als ausgezeichnete 
Multiplikator*innen.

4.  Kolpingsfamilien, die eigene Veranstaltungen vor Ort durch- 
führen möchten, werden vom Diözesanverband unterstützt. 

Eine Leitbildkommission auf Bundesebene wird dann aus den 
Ergebnissen, die bis 2020 gewonnen wurden, Überarbei-
tungsvorschläge für das Leitbild des Kolpingwerks Deutsch-
land formulieren. Im Jahr 2022 soll dann ein neues Leitbild 
feierlich beschlossen und im Rahmen einer Großveranstal-
tung in Köln im selben Jahr veröffentlicht werden.
Unser „Upgrade“ ist ein langer und auch arbeitsintensiver Weg, 
trotzdem ist es wichtig ihn zu gehen und sich daran zu beteiligen.
„Die Nöte der Zeit werden euch lehren was zu tun ist“ – dieser  
Satz Kolpings fasst in ausgezeichneter Weise zusammen wa-
rum wir den UPGRADE-Prozess gemeinsam begehen: Um im 
hier und jetzt sowie auch künftig für die Idee Kolpings begeis-
tern zu können!  Massimo Zanoner, Diözesanreferent
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Update zu UPGRADE
Berichte aus dem DV

In einer sich wandelnden Gesellschaft bleibt das Kolpingwerk nicht 
unberührt. Die demographische Entwicklung, die Digitalisierung 
und allgemeine Veränderungen haben den Verband veranlasst, 
darüber nachzudenken wie er selbst zukunftsfähig bleiben  
kann ohne seine Wurzeln zu vergessen.

Interessierter und kompetenter Nachwuchs gesucht!

Altkleider sammeln schont Boden, Wasser 
Luft, und reduziert den CO2 Ausstoß.

Der Klimaschutz ist eine  
„Jahrhundertaufgabe“.

Orange engagiert sich Grün
Hitzerekorde, Überschwemmungen oder Insektensterben sind auch bei uns in Deutschland keine 

Seltenheit mehr. Die Auswirkungen des Klimawandels sind längst zu spüren. Auch das Kolpingwerk 
bemüht sich deshalb die menschengemachten Umweltfehler zu korrigieren und so Schlimmeres 

noch zu verhindern. Dabei wird im Großen, aber auch im Kleinen gehandelt.

Ein Kaffeebauer aus Honduras, der dank 
Kolping Fair-Trade-Kaffee anbauen und 
nachhaltig wirtschaften kann.

Müll, den die Kolpingsfamilie Altomünster 
beim "Ramadama" aufgesammelt hat.



  

Mitten in den Chiemgauer Alpen hat die Kolpingsfamilie Traunstein ihre 
Bergmesse gefeiert. Die Kolpingschwestern- und brüder kamen auf dem 

Unternberg mit ihrem Präses Pfarrer Helmut Bauer zusammen. Das Thema des 
Gottesdienstes unter freiem Himmel war "Bei Gott sind wir willkommen". Die 
musikalische Gestaltung übernahm der Singkreis St. Oswald. Mit den Einnah-
men aus der Kollekte wird wieder die Indienhilfe unterstütz, der die Kolpings-
familie Traunstein in der Vergangenheit schon mit mehreren Aktionen geholfen 
hat. Simon Vornberger, Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Ende Juni machte sich eine Gruppe von 
 Radlfahrern aus Geisenhausen auf 

den Weg nach Altötting. Heuer war es an  
diesem Tag sehr heiß, bis zu 35° C sagte 
der Wetterbericht voraus. Nach etwa zwei 
Stunden Fahrzeit kamen wir zu zwölft 
an der Brotzeitstelle in der Nähe von  
Treidlkofen an, wo auch eine Kapelle steht.  
Helmut Ludwig kam dorthin mit seinem 
Auto, das eine große Ladefläche hat, 
und brachte Brotzeit und Getränke mit. 

Nach weiteren 100 Minuten Fahrt ka-
men wir verschwitzt am Kapellenplatz in 
Altötting an. Wir besuchten den Gottes-
dienst in der Stiftspfarrkirche St. Philipp 
und Jakob und anschließend einen Bier-
garten in Tüssling bei Altötting. Dort wur-
de ausgiebig gegessen, getrunken und 
ein wenig geratscht und es kam noch 
ein weiterer Kolpinger, Felix Ludwig, mit 
dem oben beschriebenen Brotzeitauto 
dazu. Denn nach dem Essen wurden 

die Räder auf die Ladefläche gepackt  
und wir fuhren heim. Da im Auto aber 
nur sechs Leute Platz hatten, fuhr der 
Rest mit dem Zug oder einem anderen 
Auto nach Hause. Gleich nach Beginn der  
Heimfahrt gab es dann einen Zwischen-
fall: Das Auto hatte einen technischen 
Defekt mit den Gängen, sodass es nicht 
mehr weiterfahren konnte und einen 
Rastplatz ansteuern musste. Nach ca. ei-
ner Stunde Warten, die unter anderem  
mit Schafkopfen und Schwitzen verbracht  
wurde, kam Helmut mit einem großen 
Anhänger und brachte schließlich alle 
nachhause.
 Benedikt Ganselmeier, KF Geisenhausen

Berichte aus den KolpingsfamilienBerichte aus den Kolpingsfamilien
  Traunstein
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  Geisenhausen

Autopanne bei 
Radlwallfahrt

Was passiert eigentlich mit den 
Altkleidern? So lauten oftmals 

Fragen auch bei Sammlungen, die die 
Kolpingsfamilien durchführen. Die Kol-
pingsfamilie Traunreut hat deshalb die 

Entsorgerfirma Lorenz Wittmann 
in Geisenhausen besucht, die be-
reits seit 1966 Recyclingpartner 
einiger Kolpingsfamilien ist. Mit 
200 Mitarbeitern ist die Firma ein 
erfolgreiches mittelständisches 
Unternehmen in der Region. Die 
Absatzmärkte für Second-Hand- 
Ware, so Wittmann, liegen in 

Osteuropa mit Russland bei 52 Prozent 
sowie in Afrika mit 28 Prozent. Wichtig 
für den Gebrauchtkleidermarkt sind gut 
gebrauchte, wiederverkaufsfähige Klei-
dungsstücke in die Sammlungen zu ge-

ben. Dies führt zu besseren Erlösen und 
sichert und schafft in diesen Regionen 
Arbeitsplätze, so Wittmann. Im Stadtge-
biet Traunreut sind 18 Container durch 
die Kolpingsfamilie aufgestellt. Dazu 
kommen jährlich zwei Straßensamm-
lungen der Kolpingsfamilie für Altkleider 
und Altpapier. Die Erlöse aus den Samm-
lungen werden von der Kolpingsfamilie 
an soziale und caritative Einrichtungen 
in der Stadt und in der Region sowie an 
Entwicklungshilfsprojekte gespendet.  
 Ernst Biermaier, KF Traunreut

  Traunreut

Der Weg der Altkleider

Bergmesse unter freiem Himmel

Radlwallfahrt nach Altötting

Zu Besuch bei der Entsorgerfirma Wittmann

Gottesdienst in den Chiemgauer Alpen

Seit den 60er Jahren findet jedes Jahr 
eine Kolping-Friedenswanderung 

statt. In diesem Jahr war Vianden in 
Luxemburg der Gastgeber. Unter dem 
Motto „Frieden entdecken“ trafen sich 
dort ca. 300 Kolpingschwestern und 
Kolpingbrüder aus ganz Europa. Un-
ter den Teilnehmern befand sich auch 
wieder eine Gruppe aus der Diözese 
München-Freising, genauer gesagt aus 

Traunstein und Rosenheim. Bei zwei 
Wanderungen rund um das romanti-
sche Städtchen Vianden, durften sich 
alle Teilnehmer von dem schönen Ourtal 
begeistern lassen und angenehme und 
gesellige Stunden miteinander verbrin-
gen. Mit der Friedenswanderung hat 
die Kolpinggemeinschaft in unruhigen 
gesellschaftlichen und politischen Zeiten 
ein wichtiges Zeichen für den Frieden 

gesetzt. Vielleicht sieht man sich nächs-
tes Jahr in Maribor inmitten der Weinre-
gion an der Drau in der Zeit vom 07. Mai 
bis 10. Mai.

Isidor Rosenegger, KF Traunstein

  Rosenheim / Traunstein 

Frieden entdecken
52. Internationale Kolping-Friedenswanderung

Das Jugendhaus St. Anna in Thalhau-
sen bei Freising war 2019 erneut 

Gastgeber für die rund 40 Jugendlichen 
und 15 Betreuer. Dieses Betreuerteam hat 
zwar viel vorbereitet, jedoch hängt der 
Erfolg und die Zusammengehörigkeit be-
sonders auch davon ab, dass sich die Ju-
gendlichen mit viel Kreativität selbst ein-

bringen können. Dies beginnt bereits bei 
der Kennenlernrunde, setzt sich fort bei 
allen Geschicklichkeitsspielen während 
der "Freizeit-Olympiade", bei der "Schnit-
zeljagd", bei spontanen Ballspielrunden 
und abends beim Lagerfeuer. Dank des 
perfekten Wetters war es auch möglich, 
den nahe gelegenen "Kranzberger Wei-

her" zum Schwimmen und zum Relaxen 
zu genießen. Gemeinsames Projekt war 
dieses Jahr, zwei Nistkästen ("Insekten-
hotels") zu bauen und diese dann nach 
der Rückkehr in Altomünster auf passen-
dem öffentlichen Grund aufzustellen. 
 Stephan Boosz, KF Altomünster

  Altomünster

Jugendlager baut Insektenhotels
Pfingstfreizeit in Thalhausen

Gleich in der ersten Ferienwoche 
machten sich 37 Kinder und Ju-

gendliche aus der Kolpingsfamilie Ober-
schleißheim für sechs Tage auf den Weg 
in das Jugendhaus Krailing im Bayeri-
schen Wald. Geboten waren wie immer 
viel Sport, Spiel und Spaß im Freien und 
im Jugendhaus. Natürlich durften auch 
zünftige Lagerfeuer und eine Nachtwan-
derung nicht fehlen. Zudem konnten sich 
alle im Hallenbad in Bad Kötzting kräftig 
„auspowern“. Besonderes Highlight war 
heuer aber ein „Dinner in the Dark“ (Es-
sen im Dunkeln). Ein Abendessen wurde 
in einem völlig abgedunkelten Raum 

aufgetragen. Man konnte nichts sehen. 
„Das Auge isst mit“ – Fehlanzeige! Aller-
dings war es nicht immer einfach, einen 
Geschmack auch einem bestimmten Ge-
würz zuzuordnen oder sogar nur schar-

fen Senf von Ketchup zu unterscheiden. 
Das „Dinner in the Dark“ war für alle ein 
ganz besonderes Erlebnis und führte hin-
terher noch zu langen Diskussionen.

Leopold Pai, KF Oberschleißheim

  Oberschleißheim

Überraschungen im Dunkeln
Sommerfreizeit im  
Bayerischen Wald



  

 
   

Schreien, Singen, Protestieren – bei 
der Bewegung Fridays for Future zie-

hen regelmäßig Jugendliche durch die 
Straßen. Die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zeigen dabei gesellschaft-
liches Engagement – viele vielleicht zum 
ersten Mal. Das Kolping-Bildungswerk 
will das unterstützen und hat seinen 
Auszubildenden deshalb ganz bewusst 
die Möglichkeit gegeben sich an dem 
weltweiten Klimastreik Ende September 
zu beteiligen. Als sozialer Bildungsträger 
war der Gedanke für das Kolping-Bil-
dungswerk naheliegend, dass politische 
Meinungsbildung gefördert werden soll.  
Die Beteiligung an der Demonstration 

wurde im Vorfeld in 
Kleingruppen bespro- 
chen und die Gedan-
ken und Forderungen  
der Jugendlichen disku- 
tiert. In Begleitung beteiligten sich  
die Auszubildenden dann an der Groß-
demo, die zusammen mit tausenden  
von Jugendlichen auf dem Münchner 
Königsplatz stattfand. Mit selbstgemal-
ten Plakaten und lautstarken Gesängen 
haben sich so auch Jugendliche der Kol-
ping-Einrichtungen an dem weltweiten 
Klimastreik beteiligt.
 Simon Vornberger,  
 Referent für Öffentlichkeitsarbeit

   Veranstaltungen DV
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16.11.2019

Jugendkorbinian
„Wachgeküsst“

„Jugendkorbi“ ist eine Wallfahrt mit 
Festival-Charakter und vielfältigem Pro-
gramm. Die Kolpingjugend kümmert 
sich traditionell um die Saftbar in der 
Event-Area und ist in der Regel auch mit 
weiteren Angeboten vertreten. 

Ort:   Festplatz Freising 

03.01. – 05.01.2020

Großeltern-Enkel- 
Wochenende 

"Oma, Opa und die Enkel –  
gemeinsam Unterwegs"

Wir wandern, spielen Ball in der Turn-
halle und werden kreativ beim Basteln, 
Malen und Singen. Instrumente dürfen 
gerne mitgebracht werden. Thematisch 
widmen wir und dem Fest „Heilig-Drei-
König“.

Leitung:  Manfred Maier,  
Kommission 60+

Kosten:   Vollpension,  
Familie mit 2 P.  190 €  
(+15€ für jede weitere Person), 
zzgl 20€ für Nichtmitglieder

Ort:   Haus Chiemgau (Teisendorf)

Anmeldeschluss:  03.12.2019

Kolping-Bildungswerk

Weitere Infos & Anmeldung 
unter  

www.kolping-dv-muenchen.
de/veranstaltungen
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Auszubildende beim Klimastreik

Die Sammelboxen türmen sich hoch und sind schwer 
gefüllt. Die Kolping-Einrichtungen in München haben 
innerhalb eines halben Jahres 205 Handys und 2 Tab-

lets gesammelt – jeden Tag wurde also im Schnitt mehr als 
ein Handy abgegeben. Gesammelt wurde im Büro des Kol-
pingwerkes Diözesanverband München und Freising, in der 
Adolf-Kolping-Berufsschule, im Kolping-Ausbildungshotel St. 
Theresia, in der Kolping-Bildungsagentur in München und 
am Standort der Bildungsagentur in Miesbach.
Die Geräte werden jetzt vom Projektpartner „missio Mün-
chen“ überprüft und alle verbliebenen Bilder, Nummern 
und sonstige Daten gelöscht. Wenn die Handys noch funk-
tionieren, werden sie auf Vordermann gebracht und wieder 
verkauft, wenn sie kaputt sind, werden sie zerlegt und die 
wertvollen Materialien recycelt.
Der Kongo ist einer der Hauptlieferanten für die seltenen 
Erden, Erze und Metalle. So schützt beispielsweise „Coltan“ 
die Handys vor Überhitzung, „Kobalt“ ist unersetzlich für die 
Akku-Herstellung und „Gold“ hat hervorragende Eigenschaf-
ten als Leiter. Der Handel mit solchen Rohstoffen unterstützt 
aber den menschenunwürdigen Rohstoffabbau, die Zerstö-

rung der Natur und die Bürgerkriege in den betroffenen Län-
dern. Dass die Rohstoffe wiederverwendet werden, ist des-
halb sinnvoll und wichtig. Nach wie vor können gebrauchte 
Handys bei vielen Kolpingsfamilien oder direkt bei missio 
abgegeben werden.
Mit dem erzielten Gewinn unterstützt Missio jetzt ein Trauma- 
Zentrum im Kongo und das Kolpingwerk fördert Integra-
tionsprojekte. 
 Simon Vornberger, Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Mehr als 200 Handys zum  
recyceln gesammelt

Unter oftmals schlimmsten Bedingungen werden  
Metalle und seltene Erden abgebaut, die für  
unsere Handys so wichtig sind. Das Kolping- 
Bildungswerk München und Oberbayern e.V. 
und das Kolpingwerk Diözesanverband München 
und Freising haben deshalb alte Handys gesam-
melt, um die wertvollen Materialien zur recyceln.

von lins:  Sebastian Kistler, missio München, Alfred Maier, Vorstand 
Kolping-Bildungswerk und Msgr. Christoph Huber, Diözesanpräses

10.01. – 12.01.2020

Oasenwochenende
"Machs wie Gott, werde 

Mensch"

Weihnachten ist ein Fest voller Brauch-
tum, das manchmal den Blick auf die 
bleibenden Inhalte überlagert. Anhand 
des Hl. Franziskus, der die Menschwer-
dung als zentralen Teil seines gesam-
ten Glaubenslebens entdeckte, fragen 
wir, was es für uns heute bedeuten 
kann.

Leitung:  S. Reiter, B. Mehlich, Ch. Huber, 
Kommission Spiritualität

Kosten:   Vollpension im EZ 125 €  
zzgl 20€ für Nichtmitglieder

Ort:   Kloster Armstorf

Anmeldeschluss: 10.12.2019

17.02.2020

Vortrag  
"Erben und Vererben"

Testamentgestaltung,  
Vorsorge, Erbrecht

Was wird aus meinem Vermögen, wenn 
ich kein Testament errichte? Sind mein 
Ehepartner und meine Kinder gut ver-
sorgt, wenn ich sterbe? Der Vortrag in-
formiert Sie auf verständliche und praxis- 
nahe Weise über die Fallstricke des Erb-
rechts und zeigt Ihnen Lösungen.

Leitung: Rechtsanwalt Walter Hylek

Kosten:   kostenfrei

Ort:    Kolpinghaus Zentral,  
München

Anmeldeschluss:  10.02.2020

28.02. – 01.03.2020

Schweigewochenende
Eine (neue?!) Erfahrung

Um mit Schwung handeln zu kön-
nen, brauchen wir auch Erholung. Das 
Schweigewochenende ist ein echter Er-
holungsurlaub, der unseren Körper, un-
sere Seele und unseren Geist entspannt. 
Mit Gebeten, Atemtechniken und Yoga 
erleben wir ein außergewöhnliches Ge-
fühl von Frieden und Energie.

Leitung:  Peter Mottinger und  
Klaus Bergmeier

Kosten:   Vollpension mit EZ  125 €   
zzgl 20€ für Nichtmitglieder

Ort:   Kloster Rohr (Niederbayern)

Anmeldeschluss: 28.01.2020

07.03.2020

Oasentag für Frauen
Empfangen und loslassen

In der Natur und im Leben erfahren wir, 
dass wir das Geschenk des Werdens 
wahrnehmen und empfangen dürfen 
und auch wieder loslassen sollen. Die 
inspirierenden Kursinhalte stärken das 
innere Gleichgewicht, fördern eine be-
wusste Lebenshaltung und schenken 
Lebensfreude im Alltag.

Leitung:  Juliane Lorz, Kommission  
für kreativen Tanz und  
Petra Schwertner,  
zertifizierte Qigong Lehrerin

Kosten:   55 € inkl. Mittagessen  
und Kaffee

Ort:    Kloster Bernried  
(Starnberger See)

Anmeldeschluss: 07.02.2020
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Kolping-Akademie

Kolping-Akademie für Erwachsenen- 
bildung gemeinnützige GmbH
Adolf-Kolping-Straße 1, 80336 München

Tel: 089-599 457 - 74
www.kolping-akademie-muenchen.de
akademie@kolpingmuenchen.de

Kontakt

Seit mehr als 40 Jahren ist die Kolping-Akademie München 
Ihr Spezialist für berufliche Weiterbildung. Erfahren Sie mehr 
über unser Lehrgangs- und Seminarprogramm im Winter 
2019/20. Als Kolping-Mitglied erhalten Sie 20% Rabatt auf 
unsere Seminare ab einer Gebühr von mehr als 50,00 EUR.

Ausbilder- und Trainerkompetenzen
Ausbildung der Ausbilder – AdA (IHK)

Die Ausbilder im Unternehmen sind die Grundpfeiler der du-
alen Ausbildung. Ihnen kommt bei der Ausbildungsplanung 
und -durchführung eine Schlüsselrolle zu. Ihre Eignungen 
und Qualifikationen bestimmen die Qualität der beruflichen 
Ausbildung und damit auch die Zukunft des Unternehmens.

Zentrales Anliegen dieses Lehrgangs ist es, eine praxisnahe 
Ausbilderqualifizierung anzubieten, die die Ausbildungskräfte 
auf ihre neue Rolle im Rahmen einer modernen Berufsausbil-
dung vorbereitet.

Der Lehrgang ist branchenübergreifend und bereitet die Teil-
nehmer intensiv und qualifiziert auf die von der IHK durchge-
führte Ausbildereignungsprüfung vor.

Neu: Ab sofort kann der Lehrgang auch über einen Bildungs-
gutschein von der Agentur für Arbeit besucht werden!

H062  Termin  17. – 21.02.2020,  
Mo – Do 09:00 –  17:00 Uhr, Fr 09:00 – 15:00 Uhr

H063  Termin  23. – 27.03.2020,  
Mo – Do 09:00 – 17:00 Uhr, Fr 09:00 – 15:00 Uhr

KITA und Schule
Montessori-Diplomlehrgang

In Kooperation mit der Deutschen Montessori- 
Vereinigung e.V.

Montessori-Pädagogik ist ein Erziehungsstil, der sich unmit-
telbar am Kind orientiert und konsequent die Bedürfnisse des 
Kindes berücksichtigt. Sie ist mittlerweile seit vielen Jahrzehn-
ten erprobt und bewährt.

In dieser 18 monatigen berufsbegleitenden Zusatzausbildung 
erwerben Sie die Voraussetzung, in Ihren bisherigen Tätig-
keiten oder in einem zukünftigen Berufsfeld im Sinne der 
Montessori-Pädagogik zu arbeiten.

Sie lernen die Montessori-Pädagogik kennen und lernen, wie 
die Montessori-Materialien eingesetzt werden. In der Ausbil-
dung eingeschlossen sind neben Vorlesungen und Übungen 
auch die Anfertigung von Kursmappen sowie Hospitationen 
in Montessori-Einrichtungen.

Infoabend am 06.11.2019 im Kolpinghaus 

Dauer   17.01.2020 – 26.06.2021, berufsbegleitend,  
ca. 300 Unterrichtstunden an 54 Terminen

Hort- und Schulkindpädagoge/in (KA)

Dieser Lehrgang vermittelt Ihnen berufsbegleitend in ca. 5 
Monaten das pädagogische Rüstzeug für den Umgang mit 
Kindern in Horten und (Nach-)Mittagsbetreuungen.

Qualifizieren können sich hier alle, die in pädagogischen Ein-
richtungen für Schulkinder arbeiten oder sich für die Alters-
gruppe von 6 bis 13 Jahren pädagogisch qualifizieren möch-
ten.

Beginn  13.03. – 24.07.2020, 88 Unterrichtseinheiten,  
insgesamt 12 Unterrichtstage

Weitere Termine aus dem Seminarbereich
Vorbereitung auf den Ruhestand
Sa 23.11.2019, 09:00 – 16:00 Uhr

Rhetorik  Die Kunst, klar und überzeugend zu reden

Fr/Sa 29/30.11.2019,  
Fr 18:00 – 21:15 Uhr, Sa 09:00 – 16:00 Uhr

Zeitmanagement in der KITA 
Mehr Effizienz in der Arbeit

Mo 09.12.2019, 09:00 –16:00 Uhr

Microsoft Office Outlook  
(Office 2013)

Sa 14.12.2019,  
09:00 –16:00 Uhr        

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Interesse? Beratungsbedarf? Melden Sie sich gerne  
bei Bianca Keinath, unserer Fachreferentin für  
Berufliche Weiterbildung unter 089 / 599 457 44 
oder bianca.keinath@kolpingmuenchen.de. 

Weitere Informationen über Lehrgänge, Seminare  
und Firmenschulungen finden Sie auf unserer 
Homepage www.kolping-akademie-muenchen.de.


