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Wir wünschen dir,
deiner Familie
und deinen Freunden
einen tollen Sommer!

Aktuelles aus dem DV Aachen info

Im Dezember:
KOLPING auf dem
Weihnachtsmarkt 
am Alten Markt
in Mönchengladbach
→ Seite 2
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Aus dem Diözesanverband

Diözesanbüro in neuen Räumen

Was lange währt...
Der Umzug

Am 21. September um 8.00 Uhr fuhr der Möbelwagen 
in den Innenhof des Hauses Emmaus in Rheydt. Sechs 
kräft ige junge Männer installierten den Transportaufzug 
zur Dachterrasse und verbrachten die folgenden einein-
halb Tage damit, einen Bannerständer, zwei Kolping-Büs-
ten, drei Moderati onswände, vier Bannerstangen, sechs 
Schreibti sche, sieben Rollcontainer, acht Schreibti sch-
stühle, 21 Tische, 37 Schränke und Regale, 75 Stühle und 
weiß-der-Geier-wie-viele Kartons zuerst ein- und später 
am neuen Kolpinghaus am Alten Markt wieder auszula-
den. Übrig blieben die Küche und einige Schränke und 
Schreibti sche, die von unserem Nachmieter SKM (Sozi-
aldienst Katholischer Männer) übernommen wurden, 
sowie rund sieben Kubikmeter (Sperr)Müll, die am fol-
genden Dienstag ihren Weg in einen großen Container 
fanden. Als am Freitag schließlich die Schlüsselübergabe 
stattf  and, waren die Damen und Herren des Kirchenvor-
standes St. Marien Rheydt als Vermieter ebenso wie wir 
einigermaßen beeindruckt, wie sauber und ordentlich 
wir nach zwölf Jahren in Rheydt das Feld geräumt haben.

Anlaufschwierigkeiten
Obwohl lange geplant, war das neue Diözesanbüro am 

21. September alles andere als ferti g. Im Erdgeschoss 
konnten Peter Witt e und Ulrike Germes zwar ihre Büros  
beziehen; Dietmar Prielipp, Meike Kempkens und Eva 
Museller, deren Büros im Souterrain liegen, mussten sich 
jedoch noch auf ein mehrwöchiges Provisorium einrich-
ten. Immerhin: montags waren die PCs wieder „am Netz“ 
und der neue Drucker installiert und dienstags konnten 
die ersten Telefonate unter neuer Nummer geführt wer-
den.

Es dauerte ein paar Tage, bis die Mitarbeiter mit ihrem 
neuen Büro warm wurden, was bei herbstlichen 15°C 
Außentemperatur auch damit zusammenhing, dass die 
Heizung noch nicht so recht funkti onieren wollte. Glück-
licherweise blieb der Architekt, Frank Drückhammer aus 
Wegberg, am Ball und organisierte peu a peu die Män-
gelbeseiti gung. 

Und so geht‘s weiter
Anfang Oktober ist das Untergeschoss noch immer eine 

Baustelle, aber wir sind zuversichtlich, dass mit Erschei-
nen dieses KOLPINGinfo auch alle Räume ferti g gestellt 
- wenn auch nicht unbedingt perfekt eingerichtet - sein 
werden. Und dann, dann wird es auch endlich einmal Fo-
tos von innen und außen geben!

Schon jetzt laden wir zur Einweihungsfeier des neuen 
Kolpinghauses am Samstag, 6. Januar 2018 ein! 

KOLPING auf dem 
Weihnachtsmarkt

„Sichtbar werden“ war ein Ziel, das wir mit dem 
Erwerb des neuen Kolpinghauses am Alten Markt in 
Mönchengladbach verfolgen. Aus dem selben Grund 
hat der Diözesanvorstand beschlossen, gemeinsam 
mit dem Kolping-Bildungswerk und in Kooperati on 
mit der bischöfl ichen Akti on Adveniat auf dem Weih-
nachtsmarkt in Mönchengladbach präsent zu sein. 
Im Dezember wird jeweils donnerstags bis sonntags 
nachmitt ags eine Akti ons- und Aufwärmhütt e vor der 
Citykirche - direkt gegenüber des „Weihnachtsdorfes“ 
auf dem Alten Markt - für alle Besucherinnen und 
Besucher geöff net. Besonders der Arbeitskreis „Akti v 
ab 50“ wird hier anzutreff en sein. 

Kontakt zum Diözesanverband:
Diözesanvorsitzende Maria Taube 02156-8408
Geistlicher Leiter Dietmar Prielipp  02161-698334-8
Diözesansekretär Peter Witt e  02161-698334-1
Verbandsreferenti n Eva Museller  02161-698334-2
Jugendbüro Meike Kempkens 02161-698334-4
Verwaltung Ulrike Germes  02161-698334-0
E-Mail jeweils:  vorname.nachname@kolping-ac.de

Impressum:
Herausgeber:  Kolpingwerk Diözesanverband Aachen
 Alter Markt 10|41061 Mönchengladbach
Redakti on:  Peter Witt e
Kontakt: redakti on@kolping-ac.de
Aufl age:  2.500 Exemplare

Das nächste KOLPINGinfo erscheint am 17.02.2018
Redakti onsschluss: 06.01.2018
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Aus dem Diözesanverband

Innere Freiheit suchen - 
                Gott Raum geben

„Innere Freiheit suchen - Gott  Raum geben“ sind die Impulse im Advent 2017 überschrieben. Wie immer wird es die 
Texte und Bilder als Heft  und als tägliche E-Mail geben. Ein herzlicher Dank gilt allen Autorinnen und Autoren aus den 
Kolpingsfamilien und Kolping-Einrichtungen, die immer wieder sehr persönliche Texte verfassen, die zum Innehalten 
und Nachdenken, manchmal auch zum Schmunzeln oder Lachen anregen. 

Du fi ndest die Impulsheft e toll und würdest am liebsten auch einmal einen Beitrag dazu leisten? Dann melde Dich 
jetzt schon für die nächste Runde bei Dietmar Prielipp (Kontaktdaten Seite 2) an! Die Impulse in der Fastenzeit 2018 
werden das Thema „frei werden für Gott  - frei werden von...“ tragen.

Mach mit beim Zukunft sprozess!
Was sind wir? Was können wir? Wofür stehen wir? Es ist mal 

wieder an der Zeit, dass wir alle uns - als große KOLPING-Gemein-
schaft  - mit unserem Selbstverständnis auseinander setzen.

Der Zukunft sprozess, das „Upgrade“ hat begonnen und soll auf 
allen Ebenen - von der Kolpingsfamilie bis zum Bundesverband - 
zum Thema gemacht werden. Spannend für diejenigen, die seit 
jeher bei KOLPING sind, genauso wie für diejenigen, die KOLPING 
erst kürzlich neu für sich entdeckt haben.

Der Bundesverband lädt alle Mitglieder, die Lust darauf haben, 
die Grundlagen des Kolpingwerkes neu zu denken, zu insgesamt 
20 regionalen Zukunft sforen ein, u.a. am 07.04.2018 in Köln und 
am 28.04.2018 in Essen. Die Teilnahme ist kostenlos!

Nähere Infos gibts in jedem Kolping-Magazin und auf 
www.kolping-upgrade.de.
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Berichte

Nach dem Erfolg im letzten Jahr luden wir auch dieses 
Jahr wieder ein. Es kamen u. a. Gäste aus Simbabwe, Sy-
rien, Irak, Afghanistan und Albanien mit ihren Kindern ins 
Heinrich-Joeppen-Haus in Krefeld-Hüls. In zahlreichen 
Gesprächen erzählten die Flüchtlingsfamilien von ihrer 
einstmals schönen Heimat, der Flucht und dem mörderi-
schen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Zunächst gab es 
Kaffee und Kuchen. Zum anschließenden Grillen hatten 
dann alle Gäste Spezialitäten und Gerichte aus ihrer je-
weiligen Heimat mitgebracht.

Familien-Zelt-Wochenende

„We had Matsch fun“
Nun gut, Zelten im September ist vielleicht nicht die beste Idee, aber es 
war in gewisser Weise „Notwehr“, da das Juni-Zelten im letzten Jahr von 
Unwetterwarnungen begleitet wurde. Nun also September, doch erneut 
weinte der Himmel Tränen der Freude zur Begrüßung der 20 Kinder und 
ebensovielen Eltern, die doch eigentlich „3..2..1..Los! zu den Sternen!“ 
reisen wollten. Wie nicht anders zu erwarten, störte der Klimawandel 

die Kinder nicht 
im geringsten 
- im Gegenteil, 
keine Pfütze war 
zu groß, kein 
Schlammloch zu 
tief für die kleinen 
Menschen, denen 
das Glück aus jeder matscherfüllten Pore schien. Und schließlich 
wurden doch noch Raketen gebastelt, die mit ein wenig Übung 
sogar ganz passable Flugobjekte waren, und Raumanzüge mit 

galaktischen Abzeichen und glitzernden Atemgeräten. Aber wie das so ist: So manches Mal wurde aus „Mama, kannst 
du mir helfen“ ein „Du machst das viel besser als ich - tschüss, ich geh spielen.“, und das ist schließlich auch etwas 
wert. Mit ein bisschen Abstand, wenn die ganzen Waschmaschinenladungen in Vergessenheit geraten sind, freuen wir 
uns schon auf das nächste Jahr: 8.-10. Juni 2018 („Save the date!“)

KF Hüls

Internationales Grillfest
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Berichte

KF Schaag

Niederrheiner in Franken
Vom 3. bis 10. September unternahm die Kolpingsfa-

milie Schaag unter Leitung von Paul Syben eine Reise ins 
Frankenland. Ausgehend vom Hotel Am Kurpark – Späth, 
Bad Windsheim wurden zahlreiche Tagesfahrten in die 
nähere und weitere Umgebung unternommen. 

Würzburg war das Ziel am Dienstag. Besondere Auf-
merksamkeit erregte die prächtige Residenz, die reich 
geschmückte Hofkirche und der kunstvoll geplante Hof-
garten mit seinen in Blüte stehenden  Pflanzen und an-
sprechenden Figuren.

Am Mittwoch ging es u.a. nach Dinkelsbühl. Manche 
Historiker feiern den Einblick in vergangene Epochen als 
einmalige Gelegenheit, Leben und Treiben der damali-

gen Bevölkerung nachzuvollziehen. Tatsächlich fühlt man 
sich in der historischen Altstadt ins 15./16. Jahrhundert 
versetzt. Der sach- und fachkundige Reiseleiter Gerhard 
Hoffritz führte die Kolping-Gruppe zu den steinernen Zeu-
gen längst vergangener Zeiten. Eine gut erhaltene wuch-
tige Stadtmauer legt sich schützend um die Wohnquar-
tiere. Auf dem Stadtundgang trifft man immer wieder auf 
Türme und wehrhafte Toreingänge. Im Gegensatz dazu 
die wundervoll verzierten Patrizierhäuser wie der „Hezel-
hof“ oder das „Deutsche Haus“. Sie ließen auf blühenden 
Handel, Gewerbe und fleißige Handwerker schließen.

Am Freitag sollte noch das kleine Städtchen 
Wolframs-Eschenbach, benannt nach dem berühmten 
Minnesänger erkundet werden. Sein Denkmal steht ne-
ben dem sehenswerten Renaissance-Rathaus auf dem 
Marktplatz. Der innere Ortskern wird von einer starken 

Wehrmauer umgeben wie es im Mittelalter als Schutz üb-
lich war. Bemerkens- und sehenswert ist auch das groß-
zügig entworfene Münster, eine frühe Hallenkirche mit 
romanischen und gotischen Elementen.

An sich ein trauriger Tag für die Urlauber war der Sams-
tag, denn nun hieß es Abschied nehmen. Den sogenann-
ten „Busfreien Tag“ nutzten viele zu langen Spaziergän-
gen oder suchten die nahegelegenen Thermen auf.  Am 
späten Nachmittag war die Reisegesellschaft zu einer 
exorbitanten Grillparty mit ausgesuchten Fleischgerich-
ten, Salaten und Fassbier eingeladen. Der Hotelier als 
werdender Vater – seine Frau war kurz vor der Nieder-
kunft – hat sich nicht lumpen lassen und spendierte meh-
rere Runden Bier und hochprozentische „geistige Geträn-
ke“.

Von größeren Staus verschont landete die Gruppe am 
Sonntag wieder in der Heimatstadt Nettetal. 
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Youthletter
soviel Zeit muss sein...

Diözesanverband Aachen

Zukunftszeit – Gemeinsam für ein buntes Land  
„Zukunftszeit – Gemeinsam für ein buntes 
Land“ ist eine Aktion des BDKJ Deutschland mit 
den Mitglieds- und Diözesanverbänden.

35.000 Stunden ehrenamtlichen Engagements 
gegen gruppenbezogene Menschenfeind-
lich-keit und für ein buntes und tolerantes 
Deutschland sollten gesammelt werden. Dieses 
Ziel war bereits nach weniger als zwei Monaten 
erreicht, vor Aktionsschluss am 17. September 
waren es bereits 163.473 Stunden.

35.000 Stunden – so lange dauert eine Legislaturperiode des Bundestages. Inzwischen sind mehr als vier 
Legislaturperioden an Zukunftszeit gesammelt worden.

„Kinder und Jugendliche engagieren sich deutschlandweit in ihren verbandlichen Gruppen, in 
der Gemeinde, in der Schule und darüber hinaus, durch eine Vielzahl von Aktionen für die In-
tegration von Gefl üchteten und/oder widersprechen durch konkrete Aktionen jeder Form von 
Menschenfeindlichkeit.“

Umso mehr freut es uns, dass auch wir einen Teil zu dieser Aktion beitragen konnten. Alle Aktionen fi ndet 
ihr auf einer bunten Deutschlandkarte auf www.zukunftszeit.de.

Im Rahmen der BDKJ-Aktion Zukunftszeit und 
im Vorfeld der Bundestagswahl veranstaltete die 
BDKJ DV Aachen in Kooperation mit CAJ und Kol-
pingjugend „PolitikPur“, ein Grillen mit ca. 60 Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen sowie rund 
15 regionalen Politikerinnen und Politikern. Die 
Vertreterinnen und Vertreter von CDU, SPD, FDP, 
B90/Die Grünen und den Linken kamen vor allem 
zu den Themen Integrations- und Asylpolitik, Stu-
diengebühren, Ehe für alle und eine Absenkung 
des Wahlalters mit den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ins Gespräch.

Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden aufge-
fordert, Zukunftszeitversprechen zu geben. Unter 
den Leitworten „Das wird bunt!“ „Auf dich kommt’s 

an!“ und „Jede Stunde zählt“ wurden viele Ver-
sprechen abgegeben. Wir als Kolpingjugend ver-
sprechen: „Unter dem Motto „stark füreinander 
– fair miteinander“ setzen wir uns zusammen mit 
der Kolpingjugend jeden Tag für eine gerechtere 
Welt ein!“

Weitere Versprechen fi ndet ihr auf der Face-
book-Seite des BDKJ Aachen.

PolitikPur
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Youthletter
soviel Zeit muss sein...

Diözesanverband Aachen

Zwischenfunken

Weitere Infos gibt’s auf www.kolpingjugend-dv-aachen.de!
 

„Alle Jahre wieder…“ funken wir euch im Advent wieder da-
zwischen. Dieses Mal gibt es über WhatsApp Bilder und Impuls 
zum Thema „stark füreinander – fair miteinander“. Anmelden 
könnt ihr euch per WhatsApp an 01575/2857294 (Nummer 
speichern nicht vergessen!) und dem Kennwort „Advent on“. 
Alle, die bereits bei den letzten WhatsApp-Varianten dabei 
waren, werden im November automatisch angefragt – ihr könnt 
also einfach auf Nachricht von uns warten!

Zwischenfunken
„Alle Jahre wieder…“ funken wir euch im Advent wieder da-
zwischen. Dieses Mal gibt es über WhatsApp Bilder und Impuls 
zum Thema „stark füreinander – fair miteinander“. Anmelden 
könnt ihr euch per WhatsApp an 01575/2857294 (Nummer 
speichern nicht vergessen!) und dem Kennwort „Advent on“. 
Alle, die bereits bei den letzten WhatsApp-Varianten dabei 
waren, werden im November automatisch angefragt – ihr könnt 
also einfach auf 

Freaky Weeky – Ein total 
verrücktes Winterlager
Das Freaky Weeky wird ein total verrücktes Win-
terlager für Kinder und Jugendliche zwischen 9 
und 14 Jahren.

Wir wollen ein „Freaky Weeky“ mit dir erleben 
und kreativ, humorvoll und aktiv in Workshops an un-
serem Schwerpunktthema „stark füreinander – fair miteinander“ 
arbeiten. Weiter Infos und den Anmelde-Flyer gibt’s auf unserer Home-
page.

Spenden fürs FairMobil
Seit einigen Jahren bieten wir im Fair-

Mobil Themenkisten zu verschiede-
nen Themen wie Honig, Wasser, 
Fairer Handel etc. an. Außerdem 
gibt es einige Module, die beispiels-
weise auf Pfarrfesten o.ä. genutzt 
werden können. Informiert euch 
einfach im Jugendbüro.

Mit Hilfe der App smoost könnt ihr uns 
dabei fi nanziell unterstützen, ohne sel-
ber dafür zahlen zu müssen. Wie das 
geht? Die App auf dem Smartphone 
herunterladen, registrieren und nach 
„FairMobil“ suchen – schon kann’s los-
gehen. Genauer erklärt wird das hier: 
https://www.smoo.st/it/1zys9.



Das war KOLPING                 & friends...

Fußball-Dart: 

Das Runde muss in das Runde...
Das Runde muss in das Runde...

Auch zahlreiche Jubilare des Jahres 
2017 waren gekommen! Ulrike Germes, Christi ane Mitt er-

maier und Mariele Biesemann (v.r.)

begrüßten die Gäste

Das Küchen-Team der Prodia
sorgte für die nöti ge Stärkung.

Die Gruppe der Flüchtlinge aus Nett e-

tal freute sich sichtlich über das Fest.

Unübersehbar und unüberhörbar: die Murmelbahn aus Otzenrath

„Kirche könnte so schön 

sein...“ berichtete Kabaret-

ti st Dieter Fender
„Kirche könnte so schön 

sein...“ berichtete Kabaret-

Clown Wolfelino brachte nicht nur die Kinder zum Lachen...

Die Kolpingjugend zeigte sich 

„Stark füreinander · Fair miteinander“

Stürmisch fi ng es an - deshalb wurde 
der Gott esdienst drinnen gefeiert.

Auf geheimnisvollen Pfaden ging es 

auf Entdeckungsreise in der Zitadelle

& friends...

Auf geheimnisvollen Pfaden ging es 

Wieder da: 

Der MUT-Altar vom Kolpingtag in 


