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Angebote des Diözesanverbandes 2017/2018 
für Kolpingsfamilien und Bezirksverbände 
zur Gestaltung eines (Vortrags-/Schulungs-/Workshops-)Abends/Tages 
 
Für eure Jahresplanung bieten wir euch wieder verschiedene Themen an. Die Referentinnen 

und Referenten des Diözesanverbandes kommen sehr gerne zu euch vor Ort. 

Selbstverständlich sind diese Angebote bis auf die Kess-Elternkurse für Kolpingsfamilien und 

Bezirksverbände kostenfrei. 

 

Themen aus dem Verband 

 

Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien (BuB) 

Einige Kolpingsfamilien im Erzbistum München und Freising 

haben sich bereits auf dieses „Fitnessprogramm“ 

eingelassen. Bei diesem  prozessorientierten Ansatz geht es 

darum, die Kolpingsfamilien fit für die Zukunft zu machen. 

Nach einem Erstgespräch mit einem der Ansprechpartner machen wir uns mit Euch an 

mehreren Terminen gemeinsam auf den Weg: Wir agieren als Euer Begleiter – Ihr bestimmt 

die Inhalte.  

Ansprechpartner: Heinz Diehl (Diözesanvorstand), Judith Henle (Diözesanreferentin)  

Begleiter: Simone Schleich, Michaela Anders, Karlheinz Brunner, Sabine Reiter (BuB-

Team) 

 

Adolph Kolping – Priester und Sozialreformer 

1991 wurde Adolph Kolping von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen. Als Gesellenvater 

ist unser Verbandsgründer in Deutschland bekannt. Adolph Kolping ist darüber hinaus ein 

Beispiel, wie wir als Christen unseren Auftrag in der Welt heute leben können.  

Referent: Msgr. Christoph Huber (Diözesanpräses) 

 

Kolping – Geschichte und Zukunft 

Um mutig in die Zukunft blicken zu können, bedarf es immer einer Besinnung nach den 

eigenen Wurzeln. Deshalb werden bei diesem Vortrag die Person Adolph Kolpings sowie die 

Geschichte des Kolpingwerkes kurz dargestellt. Anschließend widmen wir uns der 

Gegenwart: Anhand der Eckpunkte des Kolpingwerk-Leitbilds betrachten wir das soziale 

Engagement vor Ort und andernorts. Es wird gemeinsam geklärt, ob Adolph Kolpings 

Gedanken zeitgemäß sind. Zudem wagen wir einen Blick in die Zukunft: Welche 

Herausforderungen erwarten uns? Welchen Fragen müssen wir uns stellen, um als 

Gesamtverband sowie als Kolpingsfamilie zukunftsfähig zu bleiben?  

Referentin: Judith Henle (Diözesanreferentin)  

 

Ich - Du - Wir – Katholische Soziallehre mundgerecht 

Personalität, Subsidiarität und Solidarität. Wie sollen und können wir diese Leitbegriffe der 

Katholischen Soziallehre heute anwenden? Auf diese Fragestellung geht der Vortrag konkret 
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und praxisnah ein.  

Referent: Msgr. Christoph Huber (Diözesanpräses) 

 

Soziale Selbstverwaltung / Handwerkskammer und Co. – Wo mischt Kolping mit? 

Wo Kolping drauf steht, ist auch Kolping drin. Klar! Aber wo engagiert sich Kolping offiziell 

mit Mandaten? Warum steht in meinen Wahlunterlagen zur Sozialwahl „ACA – Kolping“ in 

einer Liste? Was machen Kolpinger z.B. im Direktionsbeirat lokaler AOKen, als 

Arbeitsrichter, Versichertenberater oder in der Vollversammlung der Handwerkskammer? 

Worauf gründen sich die Mandate? Warum ist es sinnvoll? Dieser Vortrag bietet einen 

erweiterten Blick in die etwas andere Kolpingarbeit.  

Referentin: Judith Henle (Diözesanreferentin)  
 

 

Kolping und Familie 

 

Familienzeit, Weihnachtszeit – Werte, Ritual und Bräuche 

„Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, 

sich Zeit zu nehmen.“ (Gudrun Kropp, Lyrikerin, Kinder- und Sachbuchautorin) 

Im typischen Advents-Stress mit Weihnachtsfeiern, Geschenke kaufen und dem ganz 

normalen Alltagswahnsinn bleibt die „Stade Zeit" oft auf der Strecke. Nur der Schokoladen-

Adventskalender und der Adventskranz erinnern oft noch an den eigentlichen Gedanken der 

Vorweihnachtszeit. Für Werte, Rituale und Bräuche ist der Lebensraum eng geworden. Aber 

gerade Rituale und Traditionen sind für Familien dringend erforderlich, denn Übergänge und 

Veränderungen im Leben sind für Kinder oft mit Stress, Unsicherheit und Irritation 

verbunden. Hier können Rituale sehr hilfreich sein. Darüber nachzudenken, was im Leben 

wirklich zählt und was wir unseren Kindern auf ihrem Lebensweg mitgeben möchten, braucht 

Zeit. 

Nehmen wir uns einmal die Zeit – halten inne, diskutieren und machen uns Gedanken über 

unsere ganz persönlichen Werte, Rituale und Bräuche in der Vorweihnachtszeit und darüber 

hinaus. 

Referentin: Alexandra Schreiner-Hirsch (Familienreferentin) 

 

Wertewandel und Enkel-/Kinder-Erziehung – eine Herausforderung für (Groß-)Eltern 

und die Kolpingsfamilie: „Was im Leben wirklich zählt“  

Nach einem Streit den ersten Schritt zur Versöhnung machen. Einem alten Menschen den 

eigenen Sitzplatz anbieten. Sich an einem Dankeschön freuen. Eine lebenswerte Zukunft 

erwächst aus Kindern, die dazu fähig sind. Doch warum fällt es vielen so schwer, so zu 

handeln? Vielleicht, weil Erwachsene oft über Werte reden, statt sie vorzuleben und 

kindgerecht zu vermitteln: Aufrichtigkeit zum Beispiel, Hilfsbereitschaft oder Toleranz. Werte 

sind etwas ganz Konkretes! Genauso konkret wollen wir uns an diesem Abend mit unseren 

Werten und Zielen beschäftigen und wie wir für unsere (Enkel-)Kinder und andere Vorbild 

sein können – ohne dabei in die typischen Fallen zu tappen! 

Referentin: Alexandra Schreiner-Hirsch (Familienreferentin) 
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Die 7 Geheimnisse einer glücklichen Partnerschaft 

Haben wir nicht alle zu Beginn unserer Partnerschaft das gleiche Ziel vor Augen – Glück und 

Harmonie – für eine möglichst lange Zeit. Trotz dieses Wunsches verlieren viele Paare 

dieses Ziel mit der Zeit aus den Augen ... das ist normal. Wenn er oder sie das wollen, kann 

jeder von beiden zum Gelingen der Partnerschaft beitragen – ganz praktisch und konkret, 

denn Lieben ist eine Tätigkeit und so wie wir nicht von dem Essen von letzter Woche satt 

werden, gilt es auch in der Partnerschaft täglich einzuzahlen, auf unser Beziehungskonto. Es 

haben sich sieben Prinzipien herauskristallisiert, die erfolgreiche Paare auf ihrem Weg zu 

einer harmonischen und langlebigen Beziehung anwenden. Der Vortrag bietet praktische 

und wissenschaftlich fundierte Einsichten über das Funktionieren guter Partnerschaften. Die 

Fertigkeiten sind leicht zu verstehen, unproblematisch nachzuvollziehen und sofort in den 

Alltag integrierbar.  

„Ich bin glücklich verheiratet, wenn ich lieber heimkomme als fortgehe.“ (unbekannt) 

Referentin: Alexandra Schreiner-Hirsch (Familienreferentin) 

 

Selbstbewusst kommunizieren in (Kolpings-)Familie, Beruf und Partnerschaft: 

„Auf die Haltung kommt es an“ 

Lassen Sie sich nicht aus der Fassung bringen. 

Das Gefühl hat jeder schon einmal erlebt: eine unfaire Kritik, eine Meinungsverschiedenheit 

mit dem Chef oder ein unangemessener Spruch von der Kollegin – und schon sind wir so 

perplex, dass wir kaum die richtigen Worte finden. Im Nachhinein denken wir uns: „Hätte ich 

doch nur dieses oder jenes gesagt!“ Umso besser wäre es, in solchen Momenten schnell 

und professionell Stellung zu beziehen.  

Wir schauen uns einfache, aber sehr effektive Methoden an, wie Sie in Beruf, Partnerschaft 

und (Kolpings)Familie souverän auf unerwartete Situationen reagieren können. Sie erfahren, 

wie Sie Ihre Meinung selbstbewusst vertreten – ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen; 

die Kooperation von anderen gewinnen und Ihre eigenen Grenzen wahren können. 

Referentin: Alexandra Schreiner-Hirsch (Familienreferentin) 

 

Weitere Angebote von Familienreferentin Alexandra Schreiner-Hirsch auf Nachfrage 

(Kontakt per E-Mail an AlexandraSchreiner-Hirsch@kolping-dv-muenchen.de) 

 

Zusätzliche Angebote zum Thema: 

 

 

 

 

 

 

Kess – Von Anfang an 

Der Kurs für Väter und Mütter von Kindern im 1. bis 3. Lebensjahr stärkt die Eltern-Kind-

Beziehung. Die Eltern werden darin unterstützt, die Entwicklung ihres Kindes zu fördern, 
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indem sie feinfühlig agieren, das Kind in den Alltag einbeziehen und alltägliche 

Erfahrungsräume nutzen. Gleichzeitig fördert der Kurs die kommunikativen Fertigkeiten der 

Eltern. 

Kursleiterinnen: Irmi Bergmeier und Barbara Hartl (Kommission Familie und 

Lebenswege) 

 

Kess – Weniger Stress. Mehr Freude. 

Der Kurs stellt die Entwicklung des Kindes, gestützt durch Ermutigung, und dessen 

verantwortungsvolle Einbeziehung in die Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Mütter und Väter 

von Kindern im Alter von zwei bis zehn Jahren erhalten eine praktische, ganzheitlich 

orientierte Erziehungshilfe. Gleichzeitig wird eine Vernetzung interessierter Eltern angeregt.  

Weniger Stress – mehr Freude!  

Kursleiterinnen: Irmi Bergmeier, Renate Brunner, Elisabeth Essing und Barbara Hartl 

(Kommission Familie und Lebenswege), Ursula Fuchs, Sabine Weingarten 

 

Kess – Abenteuer Pubertät 

Als Phase großer Veränderungen birgt die Pubertät auch Chancen. Eltern und Kinder 

können eine neue Form der Beziehung entwickeln. Dabei möchte der Elternkurs "KESS – 

Abenteuer Pubertät" interessierte Eltern unterstützen und ihnen helfen, die Zeit der Pubertät 

gelassener anzugehen. Der Kurs knüpft an konkreten Erziehungssituationen an und 

vermittelt eine Einstellung, die den Familienalltag erleichtert. 

Kursleiterin: Irmi Bergmeier (Kommission Familie und Lebenswege) 

 

 

Kolping und meine Kolpingsfamilie 

 

Gruppendynamik und Rollen  

Warum klappt die eine Aktion in der Gruppe super und warum fühlt sich das andere Mal 

keiner verantwortlich? Trauen wir uns in der Gruppe mehr Risiko zu? Bestimmt die 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe (auch ungewollt) unser Verhalten? In diesem Vortrag lernen 

wir typische Gruppenphänomene kennen und reflektieren dazwischen immer wieder, ob und 

woher wir solche Situationen kennen. Nicht nur in der Kolpingsfamilie, auch in anderen 

Gruppen werden wir die Alltagstauglichkeit dieser Theorien testen.  

Referentin: Judith Henle (Diözesanreferentin) 

 

Das Ehrenamt hinterfragen / theoretisch beleuchtet 

Gibt es einen typischen Ehrenamtlichen? Warum engagieren sich so viele Menschen 

ehrenamtlich? Wie profitieren sie alle davon? Und was kam eigentlich bei der letzten 

Kolping-Ehrenamtsumfrage raus? Viele dieser Fragen kann ein jeder für sich beantworten. In 

diesem Vortrag betrachten wir das Ehrenamt von der wissenschaftlichen Seite. Neben 

Theorien und Diskussion bleibt Zeit, um die eigene Person zu reflektieren. 

Referentin: Judith Henle (Diözesanreferentin) 
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Kolping und Politik 

 

Das Europäische Projekt: Was wir an der EU haben – und was nicht. 

Das Erfolgsprojekt „Europäische Union“ ist ins Stocken geraten. Die Euphorie scheint 

vielerorts verschwunden, die Gemeinschaft schlittert von einer Krise in die nächste und  zeigt 

zunehmende Auflösungserscheinungen. Wachsende, nationale Bewegungen stellen sich 

gegen sie und interne Uneinigkeit schwächt sie. Dabei ist vielen Bürgern nicht (mehr) 

bewusst, was sie an der EU haben. In diesem Vortrag wollen wir die Freiheiten der EU 

beleuchten, ihre Rolle als europäisches Friedensprojekt und uns über die Bedeutung der EU 

für unser Leben klar werden. 

Referent: Matthias Schneider (Jugendbildungsreferent) 
 

Geschlechtergerechtigkeit – was verbirgt sich dahinter? 

Informationen, kontroverse Debatten, Leserbriefe zum Thema Gender Mainstreaming, 

Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit etc. begegnen uns häufig. Oft ist aber gar nicht 

bekannt, was die Begriffe im Einzelnen bedeuten bzw. was Befürworter und Gegner wirklich 

wollen. Um die teils unversöhnlichen Standpunkte besser zu kennen und zu beurteilen, soll 

im Vortrag versucht werden, Klärung und historische Hintergründe zu liefern. 

Referentin: Roswitha Bendl (Kommission Familienpolitik) 

 

Familien im Fokus – was brauchen sie wirklich? 

Es ist viel die Rede von den Segnungen der Familienpolitik und den Bedürfnissen von Eltern 

und Kindern.  Beides soll genau unter die Lupe genommen werden. Daneben können, wenn 

gewünscht, auch kommunale und verbandliche Möglichkeiten (z.B. durch die 

Kolpingsfamilie) zur Unterstützung von Familien diskutiert werden. 

Referentin: Roswitha Bendl (Kommission Familienpolitik) 

 

Ehe/Familie/Lebenswege – ein Blick in deutsche Parteiprogramme! 

Angesichts der Bundestagswahl dieses Jahr und Landtagswahl im nächsten Jahr ist ein 

vergleichender Blick auf die Parteiprogramme zum Thema Ehe-Familie-Lebenswege nützlich 

um Fakten zu kennen und nachfragen zu können. 

Referentin: Roswitha Bendl (Kommission Familienpolitik) 

 

Mut tut gut – besonders für Familien! 

Familie zu leben ist eine Herausforderung – Kolping hat immer versucht Menschen dabei zu 

unterstützen.  

Im Vortrag geht es einerseits darum, die Familienpolitik sowie die Entwicklung in der 

Gesellschaft kritisch unter die Lupe zu nehmen. Andererseits soll überlegt werden, was in 

Stadt und Land getan werden muss, um den Bedürfnissen von Familien besser zu 

entsprechen.   

Referentin: Roswitha Bendl (Kommission Familienpolitik) 

Roswitha Bendl bietet Interessenten die Möglichkeit, selbst ein Thema vorgeben. 

Gemeinsam ist dann zu klären, ob und inwieweit dies in einem Vortrag umgesetzt 

werden kann. 



6 

  

Ihr plant eine Veranstaltung anlässlich der Bundestagswahl? Dann kommt auf uns zu – 

wir helfen gerne bei der Suche nach Referenten bei Infoveranstaltungen zu einem 

Fokusthema oder nach Moderatoren bei Diskussionsveranstaltungen.  

 

 

 

 

 

Kolping und Freizeit 

 

Meine Kinder in der virtuellen Welt – Medienkompetenz für Eltern 

Kinder und Jugendliche wachsen im digitalen Zeitalter auf, man spricht sogar von "digital 

natives" – also von digitalen Eingeborenen.  

Dies ist eine Herausforderung für die ganze Familie. Durch Vortrag und Diskussion wollen 

wir Eltern Grundlagen der Medienkompetenz vermitteln und zu einem kritischen Umgang mit 

den neuen Medien anregen. 

Referenten: Fachgruppe Medienarbeit 

 

Autorenlesung 

Der Referent ist Mitglied des Puchheimer Seniorenschreibtisches. Er liest aus den 

veröffentlichten 10 Büchern seine Geschichten und Gedichte. 

Referent: Manfred Meier (Kommission 60+) 

 

„Kreistanz für Junggebliebene – Folkloretänze für alle Generationen“ 

Kreistänze aus verschiedenen Kulturen fördern die Beweglichkeit, aktivieren Körper und 

Geist und machen Freude. Teilnahme ohne Vorkenntnisse und für alle Altersgruppen (w/m) 

geeignet. 

Referentin: Juliane Lorz (Leiterin für meditativen & kreativen Tanz und Kommission 

Spiritualität) 

 

Was ist Glück? 

„Viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind. Aber noch mehr Menschen wissen nicht, 

dass sie glücklich sind.“ (Albert Schweitzer)  

Ist ja auch schwer zu sagen. Und wenn man anfängt darüber nachzudenken, bewahrheiten 

sich dann die Worte Joseph Jouberts „Man ist meistens nur durch Nachdenken 

unglücklich.“? 

Was ist Glück? Was verursacht Glück? In diesem Vortrag wollen wir das Wort sowohl 

wissenschaftlich näher betrachten, als auch auf die Suche nach diesem allgegenwärtigen 

Begriff in Märchen, Werbung oder anderen Kulturen gehen und klären, was das alles mit 

Kolping zu tun haben könnte.  

Referentin: Judith Henle (Diözesanreferentin) 
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Kolping und Kirche 

 

Himmel – Hölle – Fegefeuer 

Zwielichtige Glaubenswahrheiten unter die Lupe genommen. 

Referent: Msgr. Christoph Huber (Diözesanpräses) 

 

„Laudato si“ oder „ziagt’s eich warm o“ 

Papst Franziskus hat seine Enzyklika „Laudato si“ zu Fragen der Umwelt veröffentlicht. Es 

lohnt sich, die Inhalte anzuschauen und darüber zu reden. 

Referent: Msgr. Christoph Huber (Diözesanpräses) 

 

Amoris Laetitia 

Darf ich oder darf ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? 

In diesem Vortrag befassen wir uns damit, was Papst Franziskus mit Amoris Laetitia meint 

und was er damit bezwecken will. 

Referent: Msgr. Christoph Huber (Diözesanpräses) 

 

Arbeit 4.0 

Ist es eine Fortführung der Erbsünde oder eine Fortführung der Schöpfung? 

Wie entwickelt sich unsere Arbeit?  Finde ich Erfüllung in der Arbeit? Muss ich denn 

arbeiten? 

Mit allen diesen Fragen beschäftigen wir uns in diesem Vortrag. 

Referent: Msgr. Christoph Huber (Diözesanpräses) 

 

Diözesanpräses Msgr. Christoph Huber bietet Interessenten auch die Möglichkeit, 

selbst ein Thema vorzugeben. Gemeinsam ist dann zu klären, ob und inwieweit dies in 

einem Vortrag umgesetzt werden kann. 

 

„Tanz als Gebet“ – Tanzmeditation 

Meditatives Tanzen fördert den ganzen Menschen mit Leib, Geist und Seele. Sie können 

vom Alltag abschalten und gewinnen neue Kraft und Lebensfreude. 

Referentin: Juliane Lorz (Leiterin für meditativen & kreativen Tanz und Kommission 

Spiritualität) 
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Kolping und Verantwortung für die Eine Welt 

 

Partnerschaft mit dem Kolpingwerk Ecuador – 1 Jahr nach dem Erdbeben 

Seit 1990 befindet sich unsere 

Partnerschaftsarbeit mit Ecuador in einem 

kontinuierlichen Aufbau. Neben einem 

Exkurs zur Partnerschaftsarbeit in den 

letzten Jahren werden in diesem Vortrag 

einerseits langjährige Projekte, die auf das 

Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ setzen und z.T. auch durch Spenden aus dem 

Diözesanverband finanziert wurden, vorgestellt.  

Andererseits liegt der Fokus auf dem Spendenjahr 2016: Nach einem schweren Erdbeben 

am 16.4.2016 in Ecuador konnte von Kolping in der Diözese ein ansehnlicher Betrag von 

60.000 € unseren Freunden in Ecuador zum Wiederaufbau zur Verfügung gestellt werden. 

Auch viele Kolpingsfamilien waren dem Spendenaufruf gefolgt. Was aus ihrem Geld 

geworden ist, können sie in diesem Vortrag erfahren.  

Zudem findet in den Osterferien 2017 eine Begegnungsreise nach Ecuador statt. Die 

Teilnehmer spüren am eigenen Leib: Wie ist es, in eine andere Kultur einzutauchen? Was 

verbindet uns Kolpinger auf der ganzen Welt? Die persönliche Begegnung als wichtiger 

Bestandteil unserer Partnerschaft wird ebenfalls vorgestellt.  

Je  nach Referent unterscheidet sich der Schwerpunkt. Bitte Wünsche angeben.  

Referenten: Mitglieder Diözesanfachausschuss Eine Welt, Reiseteilnehmer 

Rückbegegnung nach Ecuador 2017 

 

Fairer Handel – Solidarität gibt es nicht umsonst! 

Fair gehandelte Waren werden mittlerweile schon in fast allen Geschäften angeboten.                   

Was steckt eigentlich dahinter und wer profitiert davon? Was können wir selbst als 

Einzelperson oder Kolpingsfamilie hier tun? 

Referent: Martin Wagner (Diözesanfachausschuss Eine Welt) 

 

Das Internationale Kolpingwerk – Entwicklungsarbeit konkret 

Das Internationale Kolpingwerk ist in mehr als 62 Ländern vertreten. Die Entwicklung des 

Internationalen Kolpingwerkes von der Gründung durch Adolph Kolping bis zu einem 

weltweit aktiven Verband wird aufgezeigt. An ausgewählten Beispielen aus Afrika, Asien und 

Lateinamerika wird die vielschichtige Entwicklungsarbeit des Internationalen Kolpingwerkes 

vorgestellt.  

Referent: Alfred Maier (Diözesangeschäftsführer) 

 

Diskriminierung und Rassismus – Stigmatisierungen im Alltag 

Neben kulturgeschichtlichen Hintergründen werden Diskriminierungsformen und 

Auswirkungen von Rassismus in diesem Vortrag dargestellt. Der Vortrag wird von 

persönlichen Erfahrungen Münchner Sinti-Frauen bereichert, die im Rahmen einer 
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Forschungsarbeit erhoben wurden.  

Referentin: Jennifer Becker (M.A., Kulturwissenschaftlerin, Beauftragte für die 

Internationale Partnerschaft und Leitung Diözesanfachausschuss Eine Welt) 

 

Das Asylverfahren kurz und kompakt 

Wie läuft eigentlich das Asylverfahren ab? Wo sind Asylbewerber untergebracht? Dürfen sie 

arbeiten? Wovon leben sie? Auf diese und andere Fragen liefert der Vortrag Antworten. 

Zusätzlich gibt es praktische Tipps für ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuende. 

Referentin: Monika Schlögl (Projektstelle Migration und Flüchtlinge des Kolping-

Bildungswerkes München und Oberbayern e.V.)  

 

Die Arbeit mit Geflüchteten beim Kolping-Bildungswerk München und Oberbayern e.V. 

und seinen Tochtergesellschaften 

Welche Projekte gibt es? Wo liegt der Fokus der hauptamtlichen Arbeit in diesen Projekten? 

Wer sind die Teilnehmer? Welche Herausforderungen und Chancen gibt es bei der 

Vermittlung in Ausbildung und Arbeit? Der Vortrag bietet einen praktischen Einblick in die 

tägliche Arbeit mit Geflüchteten und geht besonders auf den Übergang in Ausbildung oder 

Arbeit ein. 

Referentin: Monika Schlögl (Projektstelle Migration und Flüchtlinge des Kolping-

Bildungswerkes München und Oberbayern e.V.) 

 

Integration – Infomobil des Kolpingwerkes Deutschland 

An dieser Stelle möchten wir auf das Infomobil „Integration“ des Kolpingwerkes Deutschland 

verweisen:  

Ihr möchtet 2017 eine publikumswirksame Aktion zum Thema „Integration“ starten?  

Ihr habt dieses Jahr eine Kolping-Veranstaltung vor Ort, ein Stadtfest oder einen Tag der 

Verbände und grübelt über die inhaltliche Gestaltung Eures Infostandes? 

Dann ladet das Infomobil "Integration" zu Euch ein. Es ist ein unkompliziertes und 

kostenfreies Angebot, welches Kolpingmitglieder und Personen, welche noch nie etwas von 

Kolping gehört haben, gleichermaßen anzieht. Dafür sorgen kleine Filme, Tischkicker und 

Leseecke rund um das Thema "Integration". Denn genau für den Einsatz bei Euch vor Ort 

wurde das Mobil entworfen! 

Kontakt: jana.kortum@kolping.de  

mailto:jana.kortum@kolping.de
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Kolping und Bildung 

 

Das Kolping-Bildungswerk München und Oberbayern stellt sich vor 

Das Kolping-Bildungswerk München und Freising e.V. mit seinen Tochtergesellschaften 

erreicht mit seinen verschiedenen Angeboten und Aktivitäten im Jahr über 8.500 

Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene. Über 350 Mitarbeiter tragen mit ihrer 

Arbeit dazu bei, die Idee Adolph Kolpings in der Arbeitswelt konkret werden zu lassen. Damit 

trägt das Kolping-Bildungswerk auch wesentlich zum Erscheinungsbild von Kolping in 

unserer Erzdiözese bei.  

Was hinter diesen Zahlen steckt, stellt Vorstand Alfred Maier in seinem Durchgang durch das 

vielfältige Arbeit des Kolping-Bildungswerkes vor. Er spannt einen Bogen von den 

verschiedenen Maßnahmen der Berufsvorbereitung, über die Möglichkeiten zur 

Berufsausbildung bei Kolping und dem weiten Spektrum an der Adolf-Kolping-Berufsschule 

bis hin zu den Angeboten der Erwachsenbildung an der Kolping Akademie.  

Referent: Alfred Maier (Diözesangeschäftsführer und Vorstand des Kolping-

Bildungswerkes) 

 

Kolpingjugend 

 

 

 

 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit in der Jugendarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit ist eine wichtige Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Die 

Frage ist oftmals: Was ist gute Öffentlichkeitsarbeit? Was braucht man dazu? Wie fängt man 

am besten an? Reicht eine Facebook-Seite aus? Zielgruppe: Dieses Angebot richtet sich an 

alle Jugendgruppen, die sich an einem Nachmittag/Abend aktiv mit dem Thema 

Öffentlichkeitsarbeit befassen wollen. 

Referent: Matthias Schneider (Jugendbildungsreferent) 

 

Individuelles Coaching: Aufsichtspflicht oder Moderation 

Ihr seid eine Jugendleiterrunde und braucht eine Auffrischung beim Thema Aufsichtspflicht 

oder eine Übungseinheit zum Thema Moderation von Sitzungen? Dann seid ihr hier genau 

richtig! 

Referent: Matthias Schneider (Jugendbildungsreferent) 

 

Prävention sexualisierte Gewalt – für jugendliche und erwachsene Leitungen 

In der Präventionsordnung des Erzbischöflichen Ordinariats unterschreiben in der Kinder-, 

Familien- und Jugendarbeit aktive Ehrenamtliche, dass sie in Fragen zur Prävention von 
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sexualisierter Gewalt informiert wurden und Verfahrenswege sowie AnsprechpartnerInnen 

kennen. Diese Schulung setzt die Anforderungen des Ordinariats um und sensibilisiert für 

das Thema.  

Inhalte:  Was muss ich wissen? (Bekannte Strategien von TäterInnen) 

Was kann ich tun? (Ein Kind / Jugendlicher sucht mich als AnsprechpartnerIn  

auf) 

Wo hole ich mir Hilfe? 

Wer sind mögliche AnsprechpartnerInnen? 

Was muss ich tun? 

Die TeilnehmerInnen erhalten ein Teilnahmezertifikat. 

Referent: Matthias Schneider (Jugendbildungsreferent), Judith Henle 

(Diözesanreferentin), Alexandra Schreiner-Hirsch (Familienreferentin) 

 

Eine Übersicht aller aktueller Themen findet Ihr auch unter: https://www.kolpingwerk-

dv-muenchen.de/fuer-mitglieder/vortragsangebote. Es lohnt sich, auch unter dem Jahr 

dort nach neuen Vorträgen Ausschau zu halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Themen und Termine können direkt über das Diözesanbüro abgestimmt werden: 

 

Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising 

Adolf-Kolping-Str. 1 

80336 München 

Telefon: 089 - 59 99 69 50 

E-Mail: info@kolping-dv-muenchen.de 

Internet: www.kolping-dv-muenchen.de 

 

 

Stand 09.03.2017 - Änderungen vorbehalten 

https://www.kolpingwerk-dv-muenchen.de/fuer-mitglieder/vortragsangebote
https://www.kolpingwerk-dv-muenchen.de/fuer-mitglieder/vortragsangebote

