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AN CHRISTOPH LAMMERDING, DEN NEUEN VORSITZENDEN
DES KOLPNGWERKES DIÖZESANVERBAND ESSEN

Warum hast du für den Vorsitz 
kandidiert? 

Zunächst einmal möchte ich mich kurz 
vorstellen. Mein Name ist Christoph 
Lammerding, ich bin 56 Jahre alt, ver-
heiratet, habe drei erwachsene Kinder 
und bin seit 26 Jahren Mitglied der 
 Kolpingsfamilie Bottrop-Boy, wovon ich 
18 Jahre im Vorstand als Vorsitzender 
bzw. im Vorstandsteam mitarbeite.

Wie so viele von uns habe ich dem Ruf 
nach einer Belegung eines Vorstands-
amtes im Diözesanverband KW DV Essen 
keine Beachtung geschenkt. Sollen es 
doch die anderen machen, was habe ich 
damit zu tun, mir geht es doch in der 
jetzigen Situation ganz gut. Also einfach 
mal wegsehen und nicht hinhören, wenn 
diese Frage schon wieder aufgeworfen 
wird. 

Doch dann hat sich mein Leben verän-
dert, ich bin durch einige tiefe Täler 
 gewandert und in dieser Zeit habe ich 
mich immer wieder in die Hände von 
 Jesus und auch Adolph Kolping begeben. 
Irgendwann spürte ich in mir einen 
Druck, es war als riefe mich irgend-
jemand. In mir wuchs die Erkenntnis, 

wenn etwas geändert werden und  weiter 
bestehen soll, was gut ist, dann muss 
man auch selber mal Verantwortung 
übernehmen.

Aber wie das bei uns Menschen so ist, 
habe ich einige Zeit verstreichen lassen 
und mich mit anderen Dingen abgelenkt, 
ich versuchte die inneren Rufe zu über-
hören. Der Mensch denkt und Gott 
lenkt, ja so war das auch bei mir, immer 
wieder kamen die Gedanken hoch und 
schließlich stand es für mich fest, jetzt 
ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt musst 
du selber zeigen, dass es dir wichtig ist. 
Schließlich habe ich mir viele Fragen ge-
stellt: Was willst du eigentlich? Wie siehst 
du Kolping in Zukunft und kannst du 
 etwas verändern, was ist dir wichtig? 
Dann stand es für mich ganz klar fest: 
Ja, ich will es versuchen, ich will nicht 
mehr wegsehen, ich will meine Kraft ge-
ben, ich will zeigen, dass Kolping mehr 
ist als nur ein Wort, ich will zurückgeben, 
was er mir gegeben hat. Und ich will 
Zeichen setzen, damit andere auch den 
Mut finden, sich für Dinge einzusetzen, 
die sich lohnen. Dinge, die für den ein-
zelnen keinen Gewinn in finanzieller Art 
abwerfen, die aber einen Gewinn fürs 
Leben geben können.

Was willst du in den nächsten 
4 Jahren erreichen? 

In den nächsten vier Jahren erhoffe ich, 
dass der bisherige bereits gut geführte 
Dialog des Diözesanverbandes mit den 
Bezirken, den Kolpingsfamilien und auch 
allen anderen Verbänden noch inniger 
geführt wird. Es ist mir wichtig, dass die 
Kolpingsfamilien spüren, sie stehen nicht 
allein und sie sind wichtig. Sie zu unter-
stützen, ihre Nöte, Sorgen und Ängste 
ernst zu nehmen, ihnen Hilfestellungen 
zu geben, für sie da zu sein, auf Augen-
höhe mit ihnen Probleme anzu packen 
und Lösungen zu finden, ist eine Aufga-
be, die es anzugehen gilt. Ferner ist es 
mir auch ganz wichtig, christliche Mei-
nungen politisch zu erklären, Stellung zu 
nehmen, der Öffentlichkeit zu zeigen, 
wir sind nicht klein. Nein, gemein sam 
erreichen wir etwas und können Dinge 
positiv durch unsere einheitliche Stimme 
verändern. Des Weiteren ist es mir ein 
großes Anliegen, der Menschheit durch 
unser Vorleben zu zeigen, wie wichtig es 
ist, gerade in der heutigen Zeit, Werte 
zu haben, danach zu leben und zu han-
deln, nicht kompliziert, nein Nächsten-
liebe, Zuneigung, Frieden und vor allem 
Verständnis und Hilfe zu leisten. 
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Dabei ist es mir aber auch wichtig, nicht 
nur ein Dasein als sogenannte „Ja-Sager“ 
zu fristen, sondern ganz deutlich auch 
berechtigte Kritik, egal in welche Rich-
tung abzugeben, mit dem Ziel, hier auch 
positive Signale zu setzen.

Einfach dem Menschen das geben, was 
er braucht: Menschlichkeit, Anerken-
nung, Respekt und Würde.

Auch auf Bundesebene wird 
gerade intensiv mit „Kolping 
Upgrade“ über die Zukunft 
des Verbandes diskutiert. Wie 
sollte sich das Kolpingwerk 
für die Zukunft aufstellen?
 
Wie soll Kolping in Zukunft aussehen, 
bzw. der Verband? Eine sehr schwere 
Frage. Sicherlich muss in der Zukunft 
der Einzelne wieder mehr in den Vor-
dergrund rücken. Kolping ist auf der 
ganzen Welt tätig, unterstützt viele gute 
Projekte und doch muss dafür gesorgt 
werden, dass sich Kolping mehr öffnet. 
Kolping und gerade der Verband muss 
es den Mitmenschen leicht machen, ein 
Teil zu werden. Aufklärung ist gefragt, 
so dass es eine Freude ist, dem Verband 
beizutreten bzw. diesen zu unterstützen. 
Dabei ist es nach meinem Befinden gar 
nicht so wichtig, dass wir im Bistum 
50.000 Kolpingmitglieder haben sollten, 
nein mir ist es wichtig, dass die Lehren 
Adolph Kolpings verstanden werden, 
 diese den Menschen Mut machen, sie 
ihnen gut tun, sie es Kolping nachah-

Kolping war schon zu seiner Zeit die 
politische Bildung der Menschen ein 
großes Anliegen. Dies hat bis heute 
nicht an Aktualität verloren. Gerade in 
dieser Zeit mit vielen Umbrüchen und 
Veränderungen sollten die Menschen 
hier gut informiert sein, um sich ihr 
 eigenes Bild machen zu können. 

Aus diesem Grund richten der Kolping-
Bezirk Mülheim und der Kolping-Bezirk 
Essen-Mitte in 2020 zwei politische 
Großveranstaltungen aus. 

Am Mittwoch, den 25. März 2020 lädt 
der Kolping-Bezirk Mülheim ab 19:00 Uhr 
in die Kundenhalle der Hauptstelle der 
Sparkasse Mülheim, Berliner Platz zum 
Thema „Krisen in Europa – Europa in 
der Krise?“ ein. Dazu eingeladen ist 
Hannelore Kraft, unsere ehemalige 
 Ministerpräsidentin des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Angefragt ist zudem 
Wolfgang Bosbach.

Der zweite Abend, der am Montag, den 
8. Juni 2020 vom Kolping-Bezirk Essen-

Mitte gestaltet wird, steht unter dem 
Motto „Aufbruch in die goldenen 20er 
Jahre – Essen eine Großstadt im Wandel 
der Zeit.“ Als Referent konnte für diesen 
Abend der Oberbürgermeister der Stadt 
Essen Thomas Kufen gewonnen werden. 
Beginn der Veranstaltung im Haus Water -
fohr, Huthstraße 1 in Essen-Frillendorf 
ist um 19:00 Uhr.

Alle Interessierten sind zu beiden 
Abenden herzlichst eingeladen.
Text: Christi ane Pöhlmann

men, ohne dass man sich fest binden 
muss. Wenn sie es dennoch machen, 
umso besser. Geschäfte und finanzielles 
Guthaben sind sicherlich nicht schlecht 
und dürfen nicht außer Acht gelassen 
werden, jedoch sollte dies nicht der 
wichtigste Gesichtspunkt sein. Wie 
Papst Franziskus schon sagt ist alleine 
der Mensch wichtig, alleine er zählt, ihn 
gilt es aufzurichten und eine Stütze zu 
sein. Der Verband sollte dies berück-
sichtigen und dabei natürlicherweise 
ein Bindeglied sein, das für bestehende 
Probleme und Sorgen immer ein offenes 
Ohr und Verständnis hat.

Alleine sind wir schon eine große Ge-
meinschaft, jedoch können wir mit 
 anderen Verbänden größere Veranstal-
tungen durchführen. So ist es mir auch 
ein Bedürfnis, christliche Verbände mit 
ins Boot zu nehmen und dadurch noch 
mehr Aufmerksamkeit und Hilfe, gerade 
in unserem Bistum zu erreichen. 

Überhaupt auch den Dialog mit der 
Geistlichkeit in unserem Bistum zu füh-
ren und auch hier unsere Hilfe und Vor-
schläge, Veränderungen einzubringen 
wird Bestandteil unserer Verbandsar-
beit sein. 

Alles andere wird die Zeit zeigen und 
durch Gottes Hilfe und dessen Segen, 
sowie durch die Hilfe Adolph Kolpings 
werden wir dessen Lehren weitergeben, 
sie den Menschen nahebringen und so-
mit versuchen, eine Welt zu schaffen, in 
der es sich zu leben lohnt. 

Zum Abschluss möchte ich euch allen 
danken. Danke dafür, dass ihr die Lehren 
Adolph Kolpings mit einer solchen Selbst-
verständlichkeit in die Welt bzw. in unser 
Bistum tragt. Jeder von euch ist wichtig, 
darauf darf und sollte ein jeder von uns 
stolz sein. Sagte Adolph Kolping doch 
seinerzeit, wenn jeder das Beste macht, 
was er schafft, dann wird es eine Welt, 
in der sich zu leben lohnt, eine Welt, die 
man nie mehr verlassen möchte. 

Ich wünsche euch allen für das Jahr 2020 
viel Kraft euch weiterhin in den Dienst 
von Adoph Kolping zu stellen, den Men-
schen ein Vorbild, ein Licht zu sein. Eure 
Gedanken, eure Worte und Eure Werke 
verändern die Welt, lassen Licht und 
Wärme und den Glauben an die Mensch-
heit wieder in die Herzen wachsen.

Mögen euch immer Zufriedenheit, Ge-
sundheit, Friede und Gottes Segen be-
gleiten. Ich freue mich bereits auf eine 
gute Zusammenarbeit mit euch allen.

Treu Kolping
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Wir begannen die Konferenz mit einem 
gemeinsamen Frühstück und sti egen 
dann schon bald in die Berichte aus den 
Gremien ein. Der Rechenschaft sbericht 
der Kolpingjugend DV Essen wurde vor-
gestellt, und die entsprechenden Fragen 
dazu konnten zufriedenstellend beant-
wortet werden. Sowohl der Bundes- als 
auch der Landesverband berichteten 
über die aktuellen Themen. Eins dieser 
Themen ist das neue Corporate Design, 
an dem die AG Öff entlichkeitsarbeit der 
Kolpingjugend zurzeit arbeitet. Tim 
Schroers aus unserem Diözesanverband 
bringt sich in dieser AG ein und konnte 
uns die bisherigen Ideen vorstellen. Die 
Jugendlichen konnten diskuti eren und 
Tim ihre Meinungen dazu für die Weiter-
arbeit mitgeben. Auch der BDKJ DV 
 Essen berichtete über seine Arbeit. Im 
letzten Jahr stach die 72-Stunden-Akti on 
dabei besonders hervor. 

Dann endete die Diözesankonferenz 
und nach einer kurzen Pause ging das 
Programm in den Leitertag über.

Der Leitertag richtet sich an alle Jugend-
leiter unseres Diözesanverbandes. Es 
wird immer ein inhaltlicher Teil mit einem 
pratkischen Programmpunkt kombiniert. 

In diesem Jahr bekamen wir Besuch 
von Henrike Steff  von der katholischen 
Landesarbeitsgemeinschaft  Kinder- und 
Jugendschutz NRW. Sie behandelte mit 
uns das Thema Cybermobbing. Auch 
dieses Thema ist für uns Jugendleiter 
von wachsender Bedeutung. Natürlich 
konnten wir nicht mit einer Anleitung 
nach Hause gehen, wie wir so etwas zu 
100 % verhindern können. Aber sich mit 
dem Thema zu beschäft igen bevor man 
damit konfronti ert wird, ist immer hilf-
reich. Für ehrenamtliche Jugendleiter 
ist es auch besonders wichti g im Notf all 
zu wissen, wo wir die richti ge passende 
Hilfe bekommen können und welche 
Möglichkeiten wir haben Betroff ene zu 
unterstützen. Noch wichti ger ist aber 
auch hier die Präventi on von Cyber-
mobbing. In den eigenen Gruppenstun-
den und Ferienlagern für einen sensiblen 
Umgang mit den eigenen Daten zu sen-
sibilisieren ist der erste Schritt  in die 
richti ge Richtung. 

Nach dem Schulungsteil ging es dann 
noch in den Trampolinpark, um die auf-
gestaute Energie wieder los zu werden. 

Als Jugendleiter haben wir alle unser 
 inneres Kind nochmal so richti g raus ge-
lassen und uns mit Schaumstoffb  ällen 
beworfen, Saltos in Schaumstoff gruben 
gemacht und uns gegenseiti g vom Balken 
in die weiche Grube geworfen. Nach zwei 
Stunden waren wir alle fi x und ferti g. 
Mit dem wohligen Gedanken an die 
Couch zu Hause machten sich alle auf 
den Heimweg.                Text: Lara Kampermann

Diözesan-
konferenz der 
Kolpingjugend 
Essen 2019

Am 9. November fand unsere Diözesankonferenz statt. Es waren 
Jugendvertreter aus allen Kolpingsfamilien eingeladen.

Aufbruch in Zahlen: In 2019 …

… sind 5 Kolpings-
familien gewachsen.

… wurden 14 Junge 
Erwachsene zu Gruppen-
leitern ausgebildet.

… sind 24 Läufer 
beim Kolping-Sponsorenlauf 
insgesamt 284  km 

gelaufen. … wurden 712 Bildungs-
veranstaltungen in Kolpingsfamilien 
und Bezirken durchgeführt.
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Nach der Ankunft  in Berlin gab es eine 
kurze Einführung, wie die nächste Wo-
che ablaufen würde und am nächsten 
Morgen starteten dann alle in ihren Ab-
geordnetenbüros. Ich war im Büro bei 
Marie-Luise Dött , die unter anderem 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit ist. 

Angekommen im Büro wurde ich von 
der Mitarbeiterin Betti  na Benz empfan-
gen und zur Hausausweisstelle beglei-
tet. Mit diesem Ausweis konnte ich 
mich in den Gebäuden des deutschen 
Bundestages frei bewegen. Trotz einer 
ausführlichen Führung durch die Gebäu-
de habe ich mich natürlich das ein oder 
andere Mal verlaufen. 

Gemeinsam mit dem Büro wurden dann 
die Programmpunkte für die Woche be-
sprochen, und ich hatt e die Möglichkeit, 
zwischen vielen verschiedenen Einla-
dungen zu wählen. 

Zum Ende des ersten Tages besuchte ich 
alleine eine Veranstaltung der  Konrad 
Adenauer Sti ft ung zum Thema Klima-
wandel und die daraus resulti erenden 
Folgen für die Sicherheitspoliti k. Das 
 eigentliche Highlight am Tag war aber 
der kurze Fototermin mit der Kanzlerin. 
Trotz ihres knappen Zeitplans hat sie 
sich ein paar Minuten Zeit genommen, 
um mit uns ein Foto zu machen und uns 

eine schöne spannende Zeit im Bundes-
tag zu wünschen.  

Am nächsten Nachmitt ag besuchten wir 
mit der gesamten Gruppe das Gesund-
heitsministerium und auch Gesundheits-
minister Jens Spahn kam für ein Gespräch
in unsere Runde. Nach einer kurzen Vor-

stellung seinerseits konnten wir ganz 
viele Fragen stellen, die uns interessier-
ten. Es war beein druckend wie infor-
miert viele aus der Gruppe waren. 
 Dadurch bekamen wir zu sehr vielfäl-
ti gen gesundheitspoliti schen Themen 
Erklärungen und Antworten. 

Weitere Veranstaltungen, die ich besu-
chen konnte, waren eine AG Sitzung, ein 
parlamentarisches Frühstück, eine Dia-
logveranstaltung des Bundesverbandes 
für Erneuerbare Energien und mit Paul, 
der Studenti schen Hilfskraft  im Büro, 
besuchte ich eine Veranstaltung von 
 Klimagerecht. Bei dieser Veranstaltung 
trafen sich verschiedenste Gruppen von 
Klimaschützern, um gemeinsam Forde-
rungen an die Politi k zu stellen. Auch 
 einige Abgeordnete waren dabei. Von 
Seiten der Klimaschützer wurden die 
verschiedensten Forderungen in den 
Raum gestellt. Was mir persönlich fehlte, 
war aber eine Diskussion über diese 
Forderungen. 

Mit der gesamten Gruppe besuchten 
wir einige Weihnachtsmärkte, eine be-
kannte Currywurstbude und ein Brau-
haus. So blieb neben den Refl exions-
runden auch noch viel Zeit, um über das 
Erlebte der jeweiligen Tage zu sprechen. 
Mein persönliches Fazit ist, dass es ein 
großes Kommunikati onsproblem zwi-

schen Politi kern und Bürgern gibt. Poli-
ti sche Entscheidungen werden schließ-
lich nicht aus dem Bauch heraus gefällt, 
auch wenn sie uns noch so sinnlos vor-
kommen. Die Beweggründe dahinter 
werden aber nicht genügend oder nicht 
verständlich erklärt. 

Der Lobbykriti sche Stadtrundgang mit 
LobbyControl war für viele von uns eine 
sehr aufschlussreiche Veranstaltung. 
Trotz der vielen Verfl echtungen zwischen 
Wirtschaft  und Politi k wurden wir im 
Endeff ekt daran erinnert, dass Lobby-
ismus nichts anderes als „Interessenver-
tretung“ ist. Man möchte seine eigenen 
Ideen und Wünsche äußern. In einer 
Demokrati e ist das notwendig und es ist 
wichti g, dass auch wir das weiterhin tun. 

Am nächsten Morgen fand unsere Ab-
schlussrunde mit den MdBs statt . Hier 
hatt en wir nochmal die Möglichkeit mit 
ihnen zu diskuti eren und auch unsere 
Standpunkte deutlich zu machen. Auch 
das ist Lobbyarbeit. 

Vom 24. bis 29. November 2019 fand wieder die Jugendpolitische 
Praxiswoche der Kolpingjugend Deutschland in Berlin statt. 

In diesem Jahr war ich mit dabei und habe viele Einblicke in die 
politischen Strukturen im Bundestag bekommen.

JUGENDPOLITISCHE PRAXISWOCHE      DER KOLPINGJUGEND DEUTSCHLAND  IN BERLIN

Ein Erlebnisbericht von Lara Kampermann
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Wir bekommen immer häufiger von euch Beträge zur Verfügung
gestellt, um unser Eigenkapital zu verbessern oder auch für 
 diverse andere Projekte. Immer wieder willkommen sind die 
Erlöse aus den VIVAWEST-Marathonläufen, die stets zu einem 
Wachstum des Stiftungskapitals führen. Insgesamt waren dies 
bis Ende Oktober 2019 rund 8.000 Euro. Allen, die dazu beige-
tragen haben, sei hiermit herzlichst „Danke schön“ gesagt.

Die Kolping-Stiftung ist inzwischen Eigentümerin von mehreren 
Immobilien der Kolpingsfamilie Essen-Frohnhausen geworden. 
Wie kam es dazu?

Am 22.Oktober 1899 schlug die Geburtsstunde der Kolpings-
familie Essen-Frohnhausen. Im Februar des Jahres 1903 wurde 
man Eigentümerin des katholischen Gesellenhauses Frohn-
hauser Straße/Ecke Frankfurter Straße. Über die Jahre hinweg 
wurde das Gesellenhaus von einem für diesen Zweck  gegrün -
deten Kolpinghaus-Frohnhausen e. V. geführt und geleitet. 
Die Vereinsmitglieder waren überwiegend Kolpinger und übten 
diese Aufgabe ehrenamtlich aus.

Nach dem II. Weltkrieg erfolgte der Wiederaufbau und die 
Umwandlung in ein Wohnheim für junge Menschen.  

Ziel des Vereines war es, im Geiste Adolph Kolpings, insbeson-
dere den jungen bildungsfähigen und bildungswilligen Menschen 
eine entsprechende Bildung und Erziehung zu ermöglichen.

Im Jahre 2014 entschloss man sich aus Altersgründen, diese 
Aufgabe an andere Kolpingmitglieder zu delegieren. Der neu 
gewählte Vorstand bestand dann aus Mitgliedern der Kolping-
Stiftung. Es dauerte dann bis Anfang 2019 bis der Immobilien-
besitz bei der Kolping-Stiftung Diözesanverband Essen lande-
te, das Jugendwohnen bei der Kolping Jugendwohnen gGmbH, 
Köln und die Auflösung des Kolpinghauses Essen-Frohnhausen 
e. V. erfolgte. Beraten und begleitet wurden wir von Mitarbei-
tern des Kolpingwerkes Köln, Herrn Guido Mensger und Frau 
Alexandra Hörster, die uns eine große Hilfe waren.

Als Vermieterin der Immobilien Frohnhauser Straße 219–221 
und Frankfurter Straße 5 kann die Stiftung mit Mieteinkünften 
im fünfstelligen Bereich rechnen. Sie kann damit ihr Eigenkapi-
tal weiter stärken und positiv in die Zukunft blicken.

Die Zukunftsicherung des ehemaligen Gesellenhauses in Essen-
Frohnhausen ist hiermit gesichert und langfristig auf festen 
Grund gestellt. Die Kolpingsfamilie in Essen-Frohnhausen 
konnte somit auch ihr 120jähriges Jubiläum in aller Ruhe be-
gehen, wozu wir ihr hiermit noch nachträglich gratulieren.

An uns alle geht der Aufruf weiterhin zu spenden oder zu 
 stiften. Geburtstage, Sommerfeste, Sportveranstaltungen, 
Jubi läen, Klassentreffen, Gold- und Silberhochzeiten sind will-
kommene Anlässe. Wer beispielsweise sein Vermögen oder 
Teile davon jetzt oder auch später nach dem Tode an die 
 Kolping-Stiftung übertragen möchte, kann dies gerne tun. 
Das Beispiel aus Essen-Frohnhausen hat gezeigt, dass das 
Wissen und  Können hierfür vorhanden ist. Gegebenenfalls 
kann in der  Kolping-Stiftung ein eigener Stiftungsfond mit 
dem Namen des Erblassers eingerichtet werden.              
Text: Hans-Jürgen Winkler

Was wurde mit den Überschüssen der Stiftung 
2013–2018 gefördert?

>  Weihnachtsgeschenke für Internatsbewohner des
  KBBW, die über Weihnachten nicht nach Hause 

 fahren konnten
>  Boxsack für den Freizeitbereich des Kolping- 

Jugendwohnens
>  Weihnachtsbaum für die Clearingstelle für 

 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im KBBW
>  Projekte der Seniorenarbeit (Mittagstische) der  

KF Altena und Werdohl
>  Aktivitäten zum Kolping-Jubiläum
>  Projekt zur politischen Bildung (NS-Zeit) des KBBW

Es hat sich in der Kolping-Stiftung einiges bewegt, worüber ich euch gerne berichte.

Kolping-Stiftung 
übernimmt 
Kolpinghaus   Mehr als nur ein 

Dach über dem Kopf

         Kolping  Jugendwohnen
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Auch 2020 wird es wieder einen Sponsorenlauf geben.

Nach sechs Läufen beim VIVAWEST-Marathon in Gelsen-
kirchen werden wir diesmal den innogy-Marathon in Essen 
am Balde ney see für unseren Sponsorenlauf nutzen. 

Dieser startet am 11. Oktober 2020. Nähere Infos sind auf 
 unserer Webseite zu fi nden. Auskunft  in der Geschäft sstelle 
 erteilt Frank Gößmann. 

Anmeldungen bitt e bis zum 25.05.2020 an 
f.goessmann@kolping-dv-essen.de senden.    

Text: Frank Gößmann

SIEBTER SPONSORENLAUF 
DIESMAL IN ESSEN!

Ein Jahr lang haben wir uns in einer AG, auf einem Studientag 
und in Konferenzen Gedanken gemacht wie wir den Diözesan-
verband und seine Ebenen zukunftsfähig aufstellen können 
und dann intensiv auf der Diözesanversammlung diskutiert. 
Herausgekommen ist folgender Auftrag:

Der Diözesanvorstand wird beauftragt, die Arbeit mit und 
durch die AG Innovation mit folgender Zielrichtung weiter 
zu verfolgen:

  Bildung von Regionen; Entwicklung eines Aufgabenprofils 
für die Regionen; Auswirkungen auf Struktur und Satzung 
sind damit noch offen und zu diskutieren

  Intensivierung und Konzentrierung der Kontaktarbeit des 
Diözesanvorstandes auf die Regionen

  Überprüfung der personellen Zusammensetzung des Diö-
zesanvorstandes sowie der inhaltlichen Aufgaben

  Vorbereitung möglicher Satzungsänderungen, wenn diese 
im Laufe der weiteren Beratungen als notwendig erachtet 
werden

Inhaltliche Grundlage und Referenz der Veränderungen soll 
das Zukunftsbild des DV Essen sein.

Damit hat die Versammlung deutlich gemacht, dass sie für 
Veränderungen offen ist, gleichzeitig aber noch keine genauen 
Vorstellungen hat, was dies genau bedeutet. Nun gilt es, in 
den nächsten Monaten den Arbeitsauftrag aus dem Beschluss 
der Diözesanversammlung zu konkretisieren und zu schärfen. 
Wir wollen dies auch weiterhin ganz transparent tun; jeder und 
jede ist eingeladen sich daran zu beteiligen. Die Arbeitsgruppe 
wird ein Stück Vorarbeit leisten und diese zur Diskussion stellen. 
An vier Terminen im Jahr 2020 (siehe unten) wollen wir  allen 
die Gelegenheit geben nochmal intensiver in die Diskussion 
einzusteigen. Hier können Fragen diskutiert werden wie: 
Sind Regionen nur größere Bezirke? Wie können sie organisiert 
werden? Welche Aufgabe hat dabei der Diözesanvorstand 
(Moderation, Begleitung, Innovation oder etwas anderes)? 

Wir sind schon ein Stück vorangekommen, haben aber auch 
noch ein großes Stück zu gehen. Einige sind im letzten Jahr 
schon mit uns gegangen, einige sind noch am Anfang, aber 
alle müssen am Ende von den Veränderungen überzeugt sein.

Wir freuen uns darauf, das mit euch allen zu diskutieren und 
hoffen auf eine rege Beteiligung an der Diskussion im Jahr 2020.

Text: Frank Gößmann

Termine für die Foren der AG Innovati on in den Bezirken

Datum Region Ort

21. April 2020 Bott rop/Buer-Gladbeck/Gelsenkirchen Pfarrzentrum St. Hippolytus
Industriestraße 15 . Gelsenkirchen-Horst

22. April 2020 Bochum/Watt enscheid/Ennepe/Lenne Pfarrzentrum St. Engelbert
Rosendahler Straße 6 . Gevelsberg

6. Mai 2020 Essen Haus Waterfohr
Huthstraße 1 . Essen-Frillendorf

voraussichtlich 
26. Mai 2020 Duisburg/Mülheim/Oberhausen Bernardushaus

Antoniusplatz 4 . Oberhausen-Alstaden

Einfach so weitermachen geht gar nicht – struktureller Aufbruch im DV
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Datum Uhrzeit Beschreibung Ort

Kolpingwerk

7. März 2020 Diözesan-Frauentag

24. März 2020 18:00 Familienpoliti scher Abend Landesverband NRW . Düsseldorf

3. Mai 2020 Pfl anzentauschbörse zugunsten der 
 Partnerschaft sarbeit mit Brasilien Watt enscheid

7. Mai 2020 15:00 Ehrentag 50 Jahre Mitgliedschaft KBBW . Am Zehnthof 100 . Essen

12. Mai 2020 18:00 Vorsitzendenkonferenz KBBW . Am Zehnthof 100 . Essen

6. Juni 2020 Tag der off enen Tür KBBW . Am Zehnthof 100 . Essen

Kolpingjugend

6.– 8. März 2020 Diözesankonferenz der Kolpingjugend Jugendbildungsstätt e St. Altf rid 
Charlott enhofstraße 61 . Essen

Kolping-Bildungswerk

27. März 2020 15:00 Tablet, Smartphone und Co – prakti sches 
Training für Seniorinnen und Senioren Geschäft sstelle . Marienstraße 5 . Essen

16. Mai 2020 10:00 Cybermobbing und Cybergrooming – 
Gefahren im Internet

Kolping-Bildungszentrum Duisburg
Wiesbadener Straße 95 . Duisburg

19. Mai 2020 14:30 Austauschtreffen für Seniorenverantwortliche 
aus den Kolpingsfamilien Geschäft sstelle . Marienstraße 5 . Essen

DV-Terminübersicht

Mehr Freude 
am Lesen!
Weitere Exemplare 
von „Kolping packt“ 
können kostenlos 
 bestellt werden  unter: 
0201 50223-0 oder 
per E-Mail (s. u.).

Feedback ist uns wichti g!
Ideen, Anregungen, Themenvorschläge, 
 Bildmaterial, Lob und Kriti k bitt e an:
redakti on@kolping-packt.de
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