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Aktuelles aus dem DV Aachen info
Das Wort, das dir hil� , 

kannst du dir nicht selber sagen.

Aus Afrika

Dieser Satz kam mir neulich wieder in den Sinn, als ich 
bei einer Kolpingsfamilie zu Gast war, in der demnächst 

Vorstandswahlen anstehen. Bisherige Versuche, Kan-
didat*innen zu fi nden, waren erfolglos, und nun 

steigt die Nervosität, wie es denn weitergehen kann.
Leider hatt e ich den Eindruck, dass meine Anre-

gungen nicht geholfen haben. Wieso also komme 
ich dann auf diesen Satz?

Vielleicht gehört mehr dazu. Ich glaube, dass die-
se - ich sage mal - Lebensweisheit grundsätzlich 
sti mmt. Wenn ich partout nicht mehr weiter weiß, 
dann nützt es mir nichts, wenn ich versuche, mir 

selbst Mut zuzusprechen. Ich glaube mir dann näm-
lich selbst nicht.

Ich brauche also jemanden, der glaub-würdig ist, der Zu-
versicht ausstrahlt und der mir etwas zutraut. Und 

ich muss off en sein dafür, dass mir je-
mand anderes tatsächlich helfen könnte. 

Erst wenn beides zusammenkommt, 
kann solche Hilfe gelingen.

Ich wünsche uns allen die Off enheit 
und den Mut, Hilfe zu geben und an-
zunehmen.

Herzliche Grüße
Peter Witt e 
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Maria 2.0

Alle Menschen sind gleich
Vor Gott  seien alle Menschen gleich - aber in der Kir-

che gäbe es Menschen erster, zweiter und dirtt er Klasse, 
sagte Maria Taube im Rahmen der Akti on „Aufstellen für 
Gleichberechti gung“ am 26.09.2019 vor der Citykirche in 
Mönchengladbach. Männer seien die erste, Frauen die 
zweite und Homosexuelle die dritt e Klasse, und das dürfe 
so nicht bleiben, so die Diözesanvorsitzende. 

Das Kolpingwerk war Kooperati onspartner dieser von 
der kfd organisierten Veranstaltung.

Michael Geller ist ein glücklicher Mann: Er darf in Net-
tetal-Kaldenkirchen inmitt en eines riesigen Mammut-
baum-Parks namens „Sequoiafarm“ leben. Was es mit 
den Mammut- und anderen Bäumen auf sich hat, erläu-
terte er den 40 Teilnehmern des Kolping-Familien-Wan-
dertages.

Begeistert erzählte er von den Eheleuten Mar� n, die 
vor hundert Jahren begonnen hatt en, Baum-Setzlinge auf 
dem eigenen Grundstück zu pfl anzen und zu hegen. Noch 
haben die Bäume hier nicht die Ausmaße der amerika-

nischen Bäume, die zum Teil Tausende 
Jahre alt sind, aber einige Ausstellungs-
stücke, wie der 30 cm große Zapfen oder 
die 2m Durchmesser große Baumscheibe 
machten den Besuchern deutlich, in wel-
chen Dimensionen hier gedacht werden 

Arbeitskreis Familie

Mein Freund, der Baum

muss. Es gab so viel zu erzählen und zu bestaunen, dass 
die sich anschließende Wanderung durch das „Galgen-
venn“ etwas kürzer ausfi el, denn auch der nahe Spielplatz 
erforderte die Aufmerksamkeit der jüngsten Teilnehmer. 
Den Abschluss des Wandertages bildete dann das Grillen 
im Garten von Mitorganisatorin Marion Gartz-Drießen.

Hoff est am Kolpinghaus

Die Neuen im Büro

Rund 50 Kolpinger ließen es sich auf Einladung des Di-
özesanbüros beim Hoff est mit Grillwürstchen und Salat 
schmecken. Mit dabei waren auch Gudrun Grimpe-Chris-
ten, seit August Assistenti n der Geschäft sführung, und 
Annkatrin Gentges, seit September Jugendbildungsrefe-
renti n, die hier von Maria Taube begrüßt wurden.

Geschenk fürs Kolpinghaus

Der „Alte“ an neuem Platz
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Lebensgroß wacht Adolph Kolping seit kurzem über das 
Kolpinghaus Mölnchengladbach. Käthe Stroetges über-
gab die Statue, die ihr verstorbener Mann zu seinem 65. 
Geburtstag hatt e anferti gen lassen, an den Diözesanver-
band. Im Rahmen einer Feierstunde im freiRAUM bedank-
te sich Dietmar Prielipp für dieses besondere Geschenk.



So langsam neigt sich die Bienensaison dem Ende und unsere fl eißigen 
Helferinnen bereiten sich auf den Winter vor.

Rückblickend war das Bienenprojekt der Kolpingjugend im DV Aachen in 
diesem Jahr ein voller Erfolg: Neben neuen Anfänger*innenkursen in 

Aachen und Mönchengladbach konnten wir auch die Kooperation mit der 
Prodia und dem BDKJ in Aachen zum Thema „Bienen und Imkerei“ ausbauen.

 Über den ganzen Diözesanverband verteilt haben sich mittlerweile 
mehrere Kolpingsfamilien dem Bienenprojekt angeschlossen, von dem 
Phänomen Honigbiene begeistern lassen und eigene Völker aufgestellt.
Wir freuen uns, auch im nächsten Jahr gemeinsam mit euch an dem 

Projekt weiterzuarbeiten: Eine fl ächendeckende Bestäubung, die Sicherung 
der Artenvielfalt und eine nachhaltige, ökologische Entwicklung im DV 

wollen wir in den Fokus nehmen. Die Kolpingjugend brummt! Mach mit! 

Bienensaison 2019
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Youthletter
soviel Zeit muss sein...

Diözesanverband Aachen

„Watt kommt dann?!“ – ein Wochenende für Grup-
penleiter*innen, um mal auszuspannen, während 
man sich ja sonst immer um die Kinder kümmert.

Nach einem geselligen Abend und einer kurzen Nacht 
ging es am zweiten Tag direkt ins Watt, wo wir durch 
Amber, unsere Wattführerin, so einiges entdecken 
konnten. Nach einem ausgedehntem Spaziergang 
durchs Watt haben wir auf dem Rückweg zur Ju-
gendherberge fl eißig Müll gesammelt. Nach einem 
gemütlichem Mittagessen mit Badeeinheit am Strand 
ging es dann in Richtung Nationalpark Informations-
stelle und hinterher zum Boßeln auf dem Deich.

Der Samstag schloss mit einer grausigen Theaterpre-
miere in den 20er Jahren gemütlich ab.

Am letzten Tag genossen wir eine interessante und 
informative Fütterung der Robben in der Seehund-
station Norddeich, bevor wir uns leider wieder tren-
nen mussten und alle nach Hause fuhren.

Alles in allem kann ich sagen, dass ich mich sehr auf 
unser nächstes Wochenende freue und gespannt bin 
auf das „Watt kommt dann?!“

Carina Winzen 

Den ungekürzten Bericht fi ndet ihr auf:
www.kolpingjugend-dv-aachen.de)

Watt-kommt-dann?!
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Diözesanverband Aachen

Wieso müssen Geschenke immer viel Geld kosten oder neu 
sein? Wir wollen mit euch aus

- Milchtüten
- Konservendosen
- Gläsern
- Zeitungen
- dem Materialfundus des Jugendbüros
- und, und, und …

Weihnachtsgeschenke basteln, die nichts kosten, nachhaltig und trotzdem nützlich sind. 

Ist dein Interesse geweckt? Dann komm vorbei, um in gemütlicher Atmosphäre zusammen kreativ zu sein: 
Freitag 13.12.2019, 16 Uhr – freiRAUM im Kolpinghaus, Alter Markt 10, Mönchengladbach

Weihnachtsgeschenkebasteln

Snow Fun – Skitag 2020
Was geht?

Du bist zwischen 13 und 25 Jahren alt?

Du hast Lust, etwas mit anderen zu erleben?

Kein Bock auf das übliche Abhängen und Gerede?

Dann sei mit uns dabei, die sauerländischen Pisten 
in Winterberg unsicher zu machen und dich auf der 
Skipiste auszupowern!

Programm

06:00 Uhr  Abfahrt ab Niederrhein. (Der genaue 
Standort richtet sich nach den Anmel-
dungen)

08.00 Uhr  Ankunft in Winterberg / Ausleihen der 
Skiausrüstung

09:30 Uhr  Skikurs Teil I. (Anfänger*innen / Fort-
geschritten)

12:00 Uhr  Mittagspause (Verpfl egung ist im Preis 
enthalten)

14:00 Uhr  Skikurs Teil II.

16:00 Uhr  Rückfahrt

Samstag, 
18. Januar 2020 
30-40€ p.P. 
Anmeldung und 
Flyer unter www.
kolpingjugend-
dv-aachen.de. 
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Kolpingsfamilie Otzenraht

Familienfest trägt Früchte

Kolpingsfamilie Schaag

Mit Kolping unterwegs

Am 7. September hatte die Kolpingsfamilie Otzenrath 
wieder zum jährlich stattfindenden Familienfest auf dem 
Platz vor Haus Welters eingeladen. 

Die Besucherzahlen vom letzten Jahr sind nicht erreicht 
worden. Vielleicht lag es an den zeitgleich angesetzten 
Veranstaltungen in der näheren Umgebung oder auch 
nur an der Terminverschiebung. Ursprünglich war das 
Fest auf den 24. August geplant. Trotzdem zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden. Es gab viele nette Gespräche 

mit den Gästen und auch untereinander. So erhielten wir 
beispielsweise eine Einladung am Trödelmarkt des Kin-
dergartens am 28. September mit einem Stand und eini-
gen Spielen teilzunehmen. Gerne sind wir der Einladung 
gefolgt, denn unser Ziel ist es, mit jungen Familien ins Ge-
spräch zu kommen. Nicht alle Bürger kennen Adolph Kol-
ping und sein Werk. Wer war Kolping oder was ist Kolping 
heute? Was tut die Kolpingsfamilie Otzenrath? All diese 
Fragen beantworten wir gerne. Wer Interesse hat mit zu 
tun, ist herzlich dazu eingeladen. Unsere Zielsetzung ist, 
ein Gruppe mit jungen Familien zu gründen.

Heinrich Küpper

Einmal im Jahr geht es für die Kolpingsfamilie Schaag 
auf große Tour: Diesmal führte die Busreise, die wieder 
von Paul und Maria Syben organisiert wurde, zum „Bau-
ernherbst im Lammertal/Salzburger Land“.

50 Teilnehmer erlebten u.a. Ausflüge auf den Groß-
glockner, nach Salzburg und ins Berchtesgardener Land 
mit Bootstour auf dem Königssee zur Insel St. Bartho-
lomä. Das berühmte Trompeten-Echo, das vom Watz-
mann widerhallt, beeindruckte jeden Gast.

Neben den vielen interessanten Besichtigungen stand 
die Gemeinschaft der Reisenden im Vordergrund - so-
wohl bei gemeinsamen Gottesdiensten als auch gemüt-
lichen Abenden im Gasthof Post.

Kolpingsfamilie Elmpt

Überraschung beim Jubiläum

Mit einem Festakt am Ort der Gründung - im Altenheim 
St. Laurentius - feierte die KF Elmpt ihr 40-jähriges Be-
stehen. Bürgermeister Kalle Wassong würdigte das ge-
sellschaftliche Engagement der Kolpinger im Ort. Hubert 
Tintelott - ehemaliger Generalsekretär von Kolping Inter-
national und Gründungspate - stellte die KF in den Kon-
text der „Weltfamilie“ und Diözesanvorsitzende  Maria 
Taube regte an, auch in Zukunft auf die „Nöte der Zeit“ zu 
achten. Und sie hatte eine Überraschung parat: Sie ver-
lieh sie den langjährigen Vorsitzenden Alfred Zeletzki (l.) 
und Hans-Peter Magon das Ehrenzeichen der Kolpings-
familien und würdigte auch das langjährige Engagement 
von Gründungsmitglied Monika Dowé.
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Im Diözesanverband 
Münster gibt es seit über 
sechzig Jahren die Traditi -
on des „Gebetsrufes“ - an 
jedem Werktag im Jahr 
wird in einer Kolpingsfa-
milie gemeinsam gebetet 
oder Gott esdienst gefei-
ert, ursprünglich um die 
Seligsprechung Adolph 
Kolpings oder allgemei-
ner um Geistliche Berufe. 
In diesem Jahr kommt ein 
neuer Aspekt dazu: Das Gebet für die Erneuerung der Kir-
che. Dazu hat der DV Münster eine Arbeitshilfe mit vielen 
Impulstexten und Gebeten erstellt, die auch im Internet 
veröff entlicht ist: 

www.ourl.de/liturgische (PDF, 1,9 MB)

Prodia Kolping W� M in Aachen

Adventsmarkt am 23.11.
Zum alljährlichen Adventsmarkt lädt die Prodia am 

Samstag, 23.11.2019 von 11-17 Uhr in die Betriebsstätt e 
Aachen-Brand - Karl-Kuck-Str. 21-23 - 52078 Aachen ein.

Mit dabei sind auch folgende Aussteller:
 » Café Helmut (www.facebook.com/CafeHelmut)
 » Marti na Möller (stupsmoeller@web.de)
 » Kunstvoll (www.alexianer-aachen.de)
 » Papierkunst Buschmann 
(www. papierkunst-buschmann.de)

 » Birgit Buschmann (made4U@éircom.net)

Freu dich auf ein vielfälti ges Angebot:
Adventskränze & Gestecke | Holzarbeiten | Prodia Ho-

nig | Handweberei | Papierkunst | Kerzen | Texti larbei-
ten | Süße und herzhaft e Leckereinen | und vieles mehr...

Kolping-Bildungszentrum Viersen

Tag der off enen Tür am 23.11.
Das Kolping-Bildungszentrum Viersen öff net auch in 

diesem Jahr wieder seine Tore zum Tag der off enen Tür 
am Samstag, 23.11.2019 von 11-18 Uhr in der Geschwis-
ter-Scholl-Straße 1 in 41747 Viersen. 

Die Mitarbeiter*innen freuen sich über alle Besucher, 
zeigen gerne ihre Räumlichkeiten und informieren über 
die tägliche Arbeit im Kolping-Bildungszentrum.

Es gibt Mitmachakti onen rund um die Hauswirtschaft , 
Produkte aus den Bereichen Hauswirtschaft , Texti l und 
Holz und natürlich Leckeres zur Mitt agszeit sowie Kaff ee 
und Kuchen.

Sende deinen Geist 
aus und erneuere das 
Antlitz deiner Kirche
Liturgische Lese- und Arbeits-
hilfe für den Gebetsruf und das 
Friedensgebet 2019/2020

Kolpingwerk DV Münster

Liturgische Arbeitshilfe
Flüchtlingshilfe

Mit Hüp� urg beim Kinderfest

Die Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe Nett etal und 
des Kolpingwerkes waren am 14.09.2019 mit der neuen 
Hüp� urg des Kolping-Bildungswerkes beim Weltkinder-
fest zum Auft akt der Interkulturellen Woche in Nett etal 
im Einsatz. Was für ein Spaß!

Kontakt zum Diözesanverband:
Diözesanvorsitzende  Maria Taube 02156-8408
Geistlicher Leiter Dietmar Prielipp  02161-698334-8
Diözesansekretär Peter Witt e  02161-698334-1
Jugendbüro Meike Kempkens 02161-698334-4
 Annkatrin Gentges 02161-698334-4
Verwaltung Ulrike Germes  02161-698334-0

E-Mail jeweils:  vorname.nachname@kolping-ac.de
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Herausgeber:  Kolpingwerk Diözesanverband Aachen
 Alter Markt 10|41061 Mönchengladbach
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