
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ein Wort vorweg … 

Liebe Kolpingschwestern 

und Kolpingbrüder, 

seit vielen Jahren infor-

mieren wir mit unserem 

„echo“ über Aktivitäten 

aus unserem Diözesan-

verband und seinen örtli-

chen Kolpingsfamilien. 

Bei vielen Besuchen wird 

mir immer wieder bestä-

tigt, wie wichtig für euch 

dieses Presseorgan ist. Trotzdem muss natürlich immer 

mal wieder überprüft werden, ob es Verbesserungs- oder 

Änderungswünsche gibt. Wir haben deshalb eine kleine 

Gruppe unter Leitung von Stefan Krantz eingesetzt, die 

sich mit diesen Fragen beschäftigen soll. Weitere Infor-

mationen findet ihr in diesem „echo“, ebenfalls einen 

Fragebogen. Bitte unterstützt uns bei unseren Überle-

gungen, damit das „echo“ auch weiterhin eine gern ge-

lesene Beilage des Kolpingmagazins bleibt.  

 

Aber nicht nur beim „echo“ gibt es Veränderungen. 

Auch im Diözesanvorstand wird es einige Veränderun-

gen geben. Manche sagen ganz Tschüss, andere wech-

seln in eine andere Funktion. Ein ganz herzliches Wort 

des Dankes entbiete ich allen Mitgliedern des Diözesan-

vorstandes und 

dem Diözesanlei-

tungsteam der Kol-

pingjugend, die 

über viele Jahre mit 

dazu beigetragen 

haben, dass wir ein 

starker Verband in 

unserer Diözese 

geblieben sind und 

dass unsere Bei-

träge gehört und 

verinnerlicht wur-

den.  

Auch an der Spitze gibt es eine Änderung.  

Nach meiner Wahl im Jahre 2011 in Nachfolge von 

Klaus Butz, der berufsbedingt dieses schöne Amt aufge-

ben musste, wurde ich erstmals als Diözesanvorsitzen-

der gewählt. 2012 und 2016 erfolgte dann die Wieder-

wahl und nun heißt es auch bei mir, Abschied nehmen 

von dieser schönen Aufgabe, denn gemäß unserer Sat-

zung soll man nicht mehr als zweimal in das gleiche Amt 

wiedergewählt werden. Es war eine sehr schöne, aber 

auch arbeitsintensive Zeit gewesen und ohne einen tol-

len Vorstand und eine kompetente Mannschaft im Diö-

zesanbüro wäre es nicht möglich, einen Verband mit 

über 5.500 Mitgliedern ehrenamtlich zu leiten. Dafür bin 

ich sehr dankbar. Gerade in 

den letzten Wochen und 

Monaten meiner Krankheit 

wurde mir immer mehr be-

wusst, dass wir das Wort 

„Familie“ nicht einfach in 

unserem Namen tragen, 

sondern es auch leben. Für 

diese Erfahrung bin ich 

sehr dankbar. 

  

Es waren ereignisreiche Jahre gewesen mit verschiede-

nen Höhepunkten (unserer 150-Jahrfeier, dem großen 

Musikfest vor dem Speyerer Dom, unserem Familien-
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fest in Ramsen, der Beteiligung an verschiedenen diöze-

sanen Veranstaltungen, bis hin zu Ausrichtung des Bun-

deshauptausschusses in Frankenthal). Gerne denke ich 

auch an die Zusammenarbeit mit der Handwerkskam-

mer zurück, die ihren Höhepunkt in der Aufstellung ei-

nes Friedenskreuzes im vergangenen Jahr hatte. Oder 

die politischen Erklärungen zum Handwerk, zur Flücht-

lingskrise oder zum Schutz der Sonn- und Feiertage. Wir 

haben Flagge gezeigt, immer wieder und das ist wichtig! 

Natürlich dürfen wir auch die Rückschläge nicht verges-

sen. Es schmerzt uns alle, wenn wir wieder eine Kol-

pingsfamilie altersbedingt schließen mussten oder wenn 

Mitglieder unserem Verband den Rücken kehren.  

 

Neun Jahre als Vor-

sitzender, in denen 

ich viel gelernt habe 

und dankbar bin für 

diese Erfahrungen. 

Ich werde unserem 

Diözesanverband 

auch weiterhin in an-

deren Funktionen 

verbunden bleiben. 

Denn neun Jahre und 

davor die drei Jahre 

als Vorstandsmit-

glied kann man nicht 

so einfach vergessen.  

So wünsche ich dem 

neuen Vorsitzenden und seiner Mannschaft von Herzen 

alles Gute und Gottes Segen für seine wichtige Arbeit.  

 

Viele Grüße und Treu Kolping 

 

Euer 

Andreas W. Stellmann 

 

 KBO Kaiserslautern 

 

Flashmob-Abschlusskonzert des Kolpingblasorches-

ters Kaiserslautern 

 

Unsere Mitglieder haben selbstverständlich von Anfang 

an mitgeholfen, die weitere Ausbreitung des COVID-19 

Virus zu verhindern und das Vereinsleben stark redu-

ziert. Wir haben unseren möglichen Beitrag verantwor-

tungsvoll geleistet, jedoch wie alle gesellschaftlichen 

Bereiche mit vielen Ehrenamtlichen, die mit Herzblut 

engagiert sind, trifft die COVID-19 – Pandemie seit 

März diesen Jahres unser Kolpingblasorchester Kaisers-

lautern schwer.  

So fanden von März bis Mai keine regelmäßigen Proben 

mehr statt und auch Zusammenkünfte von Vereinsgrup-

pen oder –gremien war nicht möglich. Nur langsam und 

schrittweise konnte ab Mai wieder der Ausbildungsbe-

trieb im Verein mit Einzelunterricht und vielen Aufla-

gen anlaufen. Die Vorstandschaft hat hierzu mit Hilfe 

von Verbandsentwürfen Hygienekonzepte erarbeitet 

und bei den entsprechenden Behörden eingereicht. Mit 

den Abstandsregelungen von derzeit 3m im Radius der 

Blasmusiker untereinander ist praktisch nur der Kir-

chenraum zum Proben möglich, aber trotz der schwieri-

gen akustischen Situation besonders für die Anfängeren-

sembles im Verein immerhin besser als das komplette 

Einstellen des Musikbetriebes. Viele andere Musikver-

eine in unserem Land haben, wenn Proben im Freien 

nicht möglich sind, dann praktisch keine Chance mehr 

auf Musikbetrieb. Auch unsere Konzerte und alle Groß-

veranstaltungen, an denen wir in der Stadt musikalisch 

aktiv sind, sind dieses Jahr praktisch ausgefallen. 

 

Schnell nach dem Lockdown im März kam die Initiative 

aus dem Kultur- und Musikbereich, landesweit soge-

nannte Sonntagskonzerte von Balkon, Gärten und Ter-

rassen mit entsprechenden Abstandsregelungen als Mut-

macher für die Anwohner und Mitmenschen zeitgleich 

durchzuführen. Dessen haben wir uns von April bis Juni 

angeschlossen und unsere „Flashmob“-Sonntagskon-

zerte jeweils zuhause um 18 Uhr gespielt, auf Video auf-

genommen und dann im Zusammenschnitt uns selbst im 

Kolpingblasorchester Mut gemacht. Mit viel Kreativität 

und Einsatz haben unsere Musikerinnen und Musiker 

Zusammenhalt bewiesen und lebendig werden lassen. 

Der Geist von „Gemeinsam musizieren – Gemeinschaft 

erleben“ unseres Kolpingblasorchesters hat wirklich ge-

leuchtet. Genau diese 12 Musikstücke fanden sich nun 

im Abschlusskonzert dieser 12 Flashmobkonzerte der 

Corona-Pause.  

Hier das musikalische Programm vom 4. September: 

 

1. Amazing Grace 

2. Kumbaja my lord 

3. Aura Lee 

4. Gottes guter Segen 

5. Richard’s Kanon 

6. 2 Beiträge Blockflöten 

7. Alle Vögel sind schon da 

8. Wilhelm Tell 

9. Der Mond ist aufgegangen 

10. Kein schöner Land 

11. Irisches Segenslied 

12. O when the saints 

13. Europahymne „Ode an die Freude“ 

 

93 Musikerinnen und Musiker aus Bläserklassen, Ju-

gendorchester und Großem Orchester waren restlos be-

geistert und hatten ein wirklich einmaliges Erlebnis im 

gemeinsamen Musizieren, wenngleich unser treues 

Konzertpublikum und die Angehörigen der Musiker 

nach dem Hygienekonzept leider nicht mit dabei sein 

durften. Natürlich war der absolute Gänsehautmoment 

die Europahymne „Ode an die Freude“ zum Abschluss 
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des Abends mit dem ein oder anderen Tränchen der 

Rührung. Es war für alle eindeutig das Highlight in 

diesem verrückten Coronajahr 2020. 

  

Gleichzeitig wollen wir mit diesem Konzert die Bot-

schaft an alle senden: bleibt zusammen, gebt nicht auf, 

haltet durch. Die Corona-Pandemie wird auch wieder 

vorbei sein. Überlegt euch solange kreative Ideen, mit 

deren Hilfe und einem guten Hygienekonzept ihr Ge-

meinschaft, wenn auch eingeschränkt, weiter umsetzen 

könnt.  
 

Andreas Vicinus 

 

 KF Grünstadt  

 

Kolping-Gottesdienst in den Weinbergen, ein kleines 

Kapellenfeste 

 

Die Kolpingsfamilie Grünstadt lud am 30. August zu ih-

rer ersten größeren Zusammenkunft nach dem Corona-

Lockdown ein. 55 Teilnehmende machten sich in Klein-

gruppen, in Form einer Sternwanderung, auf den Weg 

zur Heiligenkirche, der Kapelle mitten in den Weinber-

gen über Bockenheim, um gemeinsam Gottesdienst zu 

feiern.   

An diesem Ort fand bisher die alljährliche Kolping-Di-

özesanwallfahrt statt. Der Gottesdienst unter dem 

Thema "Auf Neuen Wegen Jesu nachfolgen" wurde von 

einigen Mitgliedern der Kolpingband mit rhythmischen 

Liedern musikalisch umrahmt. Anstatt mitzusingen 

wurde begeistert mitgeklatscht.  

Beim anschließenden „Distanz-Picknick“ genossen die 

Besucher ihre selbst mitgebrachte Verpflegung unter 

den alten Kastanien. So lässt sich auch mit Einhaltung 

der Corona-Bestimmungen Gemeinschaft leben und 

pflegen!  

 

 KF Dahn 

 

Die Kolpingsfamilie Dahn erweiterte in der Corona-

Krise ihr soziales Engagement 

 

Lebensmittelpakete kommen gut an... 

Ende April hat die Kolpingsfamilie Dahn damit begon-

nen, an Menschen, die durch die Corona-Krise in 

Schwierigkeiten geraten sind, Lebensmittelpakete zu 

verteilen. Dank der großen Spendenbereitschaft der Mit-

glieder und der Menschen in der Region konnten bisher 

60 Lebensmittelpaket-Übergaben sowie fünf finanzielle 

Soforthilfen erfolgen. Familien, Senioren, Flüchtlinge 

und Alleinerziehende wurden unterstützt. Die Dankbar-

keit der Menschen ist groß. Die Unterstützten waren teil-

weise zu Tränen gerührt.  

 

Lebensmittelversorgung von Flüchtlingen in Quaran-

täne und bei Corona-Erkrankten: 

Im Juli mussten drei Einrichtungen, in denen Flücht-

linge untergebracht sind, unter Quarantäne gestellt wer-

den. Im Zeitraum bis August waren in einer der drei Ein-

richtungen 11 Flüchtlinge mit dem Virus infiziert. Daher 

wurden weitere Flüchtlinge in eine vierte Räumlichkeit 

verlegt.  

Während der Quarantäne-Maßnahmen musste die Le-

bensmittelversorgung sichergestellt werden. Zahlreiche 

Firmen und Einrichtungen lehnten dies jedoch ab. Daher 

kam die Kolpingsfamilie Dahn mit ihrem Einkaufser-

vice ins Gespräch. Die Kolpingsfamilie Dahn erklärte 

sich bereit, die Lebensmittelversorgung der Flüchtlinge 

in Quarantäne, sowie bei den Erkrankten durchzuführen. 

So tätigten 11 Einkaufshelfer*innen (Mitglieder, Kol-

pingjugend und Bürger) rund 150 Einkäufe an 11 Ein-

satztagen in 98 ehrenamtlichen Einsatzstunden für teil-

weise bis zu 70 Personen an 4 Häusern. Für zwei Helfer 

war es besonders schwierig, sie überbrachten die Ein-

käufe zu den infizierten Menschen. Alle Einsätze verlie-

fen in Absprache mit den Behörden und unter entspre-

chenden Schutzmaßnahmen. Die Quarantäne ist inzwi-

schen aufgehoben.  

Für die Flüchtlinge war diese Zeit sehr schwierig. Alle 

Flüchtlinge sind wieder gesund. Gott sei Dank lagen 

keine schweren Krankheitsverläufe vor. Die Helfer*in-

nen blieben erfreulicherweise gesund. Sie wurden auf 

ihre Einsätze gut vorbereitet und während der gesamten 

Einsatzzeit auch betreut. Die Einsätze waren schwierig, 

aber notwendig und wichtig. Ein Kolpingzitat, das in der 

Bibel seinen Ursprung findet, hat die Beteiligten dabei 

motiviert und getragen: „Tue Gutes, wo du kannst ohne 

Ansehen der Person, und wer der Hilfe bedarf, wo du sie 

leisten kannst, der ist dein Nächster.“ 
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Fragebogen zum Thema Kolping-Echo   

In der folgenden Umfrage geht es um die zukünftige inhaltliche Gestaltung des Kolping-Echos. Da es 
eine Publikation für Euch ist, möchten wir auch Themen aufgreifen, welche Euch am meisten interessie-
ren und nützlich sind. Deswegen ist nun Eure Meinung gefragt.  

Vielen Dank für Eure Teilnahme!  

  

Name:                                                                          (Angaben freiwillig) 

Kolpingsfamilie:    

 

Frage 1: Rubriken  

Welche der folgenden Rubriken würden dich im neuen Kolping-Echo interessieren?  
 

 Aus den Kolpingsfamilien  
 Vom Diözesanverband  
 Brasilien 
 Termine  
 Veranstaltungen 
 Statements  
 Anregungen  
 Interviews  
 Bilder 
 Jubiläen  
 Kirchliche Themen 
 Spirituelles 
 Aktionen 
 Spiele 
 Vorlage Themenabende  
 Lesebriefe 
 Vorwort  
 

Welche Rubriken fehlen dir noch bei unserer Aufzählung? 

 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: Setze ein Kreuz, wenn die Antwort zutrifft; Mehrfachnennungen sind erwünscht. 

 

Frage 2: Digital 

Wünschst du dir ein digitales Kolping-Echo?  

  

 Ja  Nein 

 

 

Bitte lasst uns Eure Rückmeldung bis zum 31.12.2020 per Mail an dgs-kl@kolping-dv-speyer.de  bzw. posta-

lisch an: Kolpingwerk Diözesanverband Speyer | Adolph-Kolping-Platz 9 | 67655 Kaiserslautern zukom-

men.  Vielen Dank!  

mailto:dgs-kl@kolping-dv-speyer.de
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 Kolpingjugend DV Speyer 

Liebe Kolpingschwestern und Brüder, 

Ende September ist es, als 

ich diesen Artikel schrieb. 

Drei Monate, die ich seit 

dem 1.Juli als Jugendrefe-

rent der Kolpingjugend 

im Bistum unterwegs bin.  

Coronabedingt ein Start, 

der mehr von organisato-

rischen Fragen geprägt 

war als von direkten Be-

gegnungen. Wobei ganz 

ohne Begegnungen war 

der Anfang auch nicht. 

Die Vorsitzenden des Ge-

samtverbandes, unser Ge-

schäftsführer und natürlich das Leitungsteam der Kol-

pingjugend gaben mir im Kolpingbüro gleich am ersten 

Tag das Gefühl, willkommen zu sein. Auch wenn ich 

mein eigentliches Büro bei den anderen Verbandsrefe-

renten beim BDKJ im Ordinariat in Speyer habe, blieb 

dieses Gefühl und wandelt sich in ein Angekommen 

sein, trotz des „Pälzischen“ mit dem ich als Rheinländer 

aus Mülheim-Kärlich ab und an Probleme habe. 

 

Wenn ich schon die alte Heimat anspreche, dann kann 

ich kurz erwähnen, dass ich vor 34 Jahren geboren 

wurde, in Mülheim-Kärlich aufgewachsen bin, im nahen 

Koblenz die Schule besucht habe und später in Mainz 

dann Lehramt mit den Fächern Latein und Religion stu-

diert, ein Referendariat an einem Gymnasium unternom-

men und mich dann doch lieber für die kirchliche Ju-

gendarbeit entschieden habe. 

 

Da langsam doch die ein oder anderen Kontakte und Ak-

tionen möglich sind, haben nicht nur viele Kolpingsfa-

milien mittlerweile diverse Mails von mir bekommen, 

sondern einige konnte ich bereits besuchen und ihre Ar-

beit vor Ort anschauen und auch unsere Jugendlichen 

durfte ich schon im Rahmen einer Gruppenleiterschu-

lung direkt kennen lernen. Eure Erzählungen, wie leben-

dig ihr in euren Orten KolpingsFAMILIE lebt und wie 

ihr dafür brennt, das, was in den vergangenen Wochen 

auf der Strecke geblieben ist, wieder aufleben zu lassen 

oder gerade wegen Corona neue Wege des Miteinanders 

zu entdecken, begeistert natürlich auch mich und lässt 

mich meine Arbeit mit noch mehr Spaß erledigen, als sie 

ohnehin schon macht. 

 

Ich hoffe natürlich, in den nächsten Wochen und Mona-

ten noch mehr Anknüpfungspunkte zu finden, mehr von 

euch und euren Aktionen zu erfahren und selbst mit und 

für die Kolpingjugenden aktiv zu sein. 

Bis zu einem persönlichen Kennenlernen ein 

 

Treu Kolping! 

Markus Willems 

 Kolpingwerk DV Speyer 

Liebe Kolpinggeschwister,  

mittlerweile darf ich das Amt des Verwaltungsleiters 

bzw. Geschäftsführers des Kolpingwerkes DV Speyer 

seit 01.03.2020 begleiten. Für diejenigen, welche ich 

noch nicht kennenlernen konnte, noch ein paar Worte zu 

mir:  

 

Aufgewachsen durfte ich im Raum Kaiserslautern und 

bin 27 Jahre alt.  

Bereits in meiner Jugend konnte ich als Mitglied des 

BDKJ Dekanatsvorstand Kaiserslautern erste Kontakte 

mit der Kolpingjugend knüpfen.  

Ich erinnere mich noch gut an die Gründung der Kol-

pingjugend Obermohr/Steinwenden. Bereits damals war 

ich begeistert, dass es ein Verband schafft, für alle Al-

tersstufen präsent zu sein und hierfür ein Angebot zu 

schaffen.  

Allein die Bezeichnung als Kolpingfamilie zeigt die be-

sonderen Werte, die den Verband auszeichnen.  

 

Vor der Stelle beim Kolpingwerk arbeitete ich sieben 

Jahre bei Engelhorn in Mannheim und war dort zuletzt 

im Leitungsteam des Kundenservice. 

 

Der Start im Kolpingwerk hatte ich mir jedoch ganz an-

ders vorgestellt: 

In den ersten Wochen hatten wir noch sehr den Fokus 

auf die Vorbereitungen der Diözesanversammlung im 

April gelegt, jedoch mussten wir kurz darauf feststellen, 

dass die Covid-19 Pandemie die Welt aus den Bahnen 

geraten lässt.  

Auch für uns als Kolpinggeschwister hat sich sehr viel 

geändert. Unser Verbandsleben gründet sich auf eine ge-

lebte Gemeinschaft, aus dieser wir unzählige Schätze 

ziehen. Dieses 

Leben stand 

plötzlich still. 

Das war für uns 

alle sehr schwer.  

Doch viele von 

Euch haben 

Mittel und 

Wege gefunden 

in Kontakt zu 

bleiben. Solida-

risch füreinander da zu sein. Kolping ist ein Netz das 

trägt, das konnte diese schwere Zeit erneut aufzeigen.  

Jedoch wünsche ich mir, dass es trotzdem bald die Mög-

lichkeit der Begegnung und des persönlichen Kennen-

lernens geben wird.  

Denn darauf freue ich mich seit dem 01.03!  

Bis dahin bleibt bitte alle gesund!  

 

Treu Kolping! 

 

Christian Lee  
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 Kolpingsfamilie Rohrbach 

KOLPINGHAUS FALKENSTEIN wieder geöffnet! 

Nachdem Corona-bedingt auch das Kolpinghaus im 

März die Beherbergung einstellen musste, ist inzwi-

schen die Buchung des be-

liebten Feriendomizils 

wieder möglich, natürlich 

unter den bestehenden 

Auflagen.  Die Rohrbacher 

Kolpingsfamilie freut sich 

über ihre Stammgäste ge-

nauso wie über neue Grup-

pen, Vereine und Familien. 

Auch viele Kolpingsfamilien waren schon zu Gast 

„beim Kolping“ in der Nordpfälzer Gemeinde Falken-

stein, die zur Verbandsgemeinde Winnweiler im Don-

nersbergkreis gehört. 

Das Selbstversorgerhaus besteht aus zwei Gebäuden für 

kleinere und größere Gruppen. 

 

Wer auf der Suche 

nach einer idyllisch 

gelegenen, gemütli-

chen und zugleich kos-

tengünstigen Unter-

kunft ist, dem sei das 

Kolpinghaus Falken-

stein wärmstens emp-

fohlen. 

Gerade in diesen Zeiten ist es eine sehr gute Alternative, 

einen schönen und entspannten Urlaub mit vielen Mög-

lichkeiten in der nahe gelegenen Pfalz zu verbringen. 

Weitere Infos zum Haus, zur Umgebung und zur Anmie-

tung findet man unter: http://falkenstein.kolping-rohr-

bach.de 

 

Erwähnenswert am Kolpinghaus Falkenstein ist auch 

seine Entstehungsgeschichte, denn es wurde überwie-

gend in Eigenleistung erbaut und wird bis heute ehren-

amtlich von die 

Kolpingsfamilie 

Rohrbach/Saar 

unterhalten. Es 

wurde daher auch 

schon als „stein-

gewordenes 

Denkmal für das 

Ehrenamt“ be-

zeichnet, worauf 

die Rohrbacher 

Kolpingfreunde zu Recht stolz sind. 

1978 wurde ein alter Bauernhof oberhalb der Burgruine 

erworben und über viele Jahre hinweg zu einem als ge-

meinnützig anerkannten Selbstversorgerhaus ausgebaut.  

Es entstanden nach mehreren 10.000(!) ehrenamtlichen 

Arbeitsstunden das Haus 1 mit 46 Betten (in 1-,2-,4-,8-

Bett-Zimmern) sowie das Haus 2 mit 4 Doppelzimmern 

mit DU/WC. 

Günstige Übernachtungspreise: Jugendliche ab 8,50 €, 

Erwachsene ab 11,- €. 

 

Von den beiden mit viel Liebe und natürlichen Baustof-

fen errichteten 

Häusern blickt 

man über das idyl-

lische Falkenstei-

ner Tal ins Nord-

pfälzer Bergland. 

Premiumwandern 

auf dem „Pfälzer 

Höhenweg“ bis 

auf den höchsten 

Berg der Pfalz, dem 687m  hohen Donnersberg, Ge-

meinschaftserlebnisse in den schönen Gaststuben oder 

zünftige Grillabende am Lagerfeuer des urigen Felsen-

grills bleiben unvergesslich. Auf unserer Wiese zwi-

schen Burgruine und Haus befindet sich ein Kinderspiel-

platz. Darüber hinaus ist eine Lourdes-Grotte für besinn-

liche Momente vorhanden. 

 

Das Anwesen ist ideal geeignet für kleinere und größere 

Familiengruppen, Vereine aller Art, Jugendfreizeiten, 

Seminare, Schul- und Kindergartenferien. Bewährt hat 

es sich auch für Gesangs- und Orchesterproben. Ausrei-

chend Parkplätze sind hinter und vor dem Haus vorhan-

den. 

Seit 2015 ist die Bewirtung in der benachbarten 

Burghütte mög-

lich. Hier können 

Gruppen frühstü-

cken oder indivi-

duelle Mahlzei-

ten vereinbaren, 

mit Sonderrabatt 

für die Haus-

gäste! Kontakt-

daten sind über 

unsere Internet-

seite zu ersehen. 

 

Fahrzeit vom AD Kaiserslautern über die A63 (Ausfahrt 

Winnweiler) nur 20 Minuten, aus Mainz 45 Minuten, 

von Saarbrücken, Pirmasens oder Mannheim erreicht 

man Falkenstein in knapp einer Stunde. 

Das Kolpinghaus befindet sich in 67808 Falkenstein, 

Hauptstr. 53, direkt 

oberhalb der Burgru-

ine. 

Ihre Buchungsanfra-

gen richten Sie bitte 

an Frau Anja Greff, 

Tel.: 06894/5 12 12 

(Di, Do, Fr von 08:00 

– 12:00 Uhr) oder un-

ter falkenstein@kol-

ping-rohrbach.de. 

Weitere Infos finden 

Sie auf unserer Home-

page: http://falken-

stein.kolping-rohr-

bach.de. 

 

http://falkenstein.kolping-rohrbach.de/
http://falkenstein.kolping-rohrbach.de/
mailto:falkenstein@kolping-rohrbach.de
mailto:falkenstein@kolping-rohrbach.de
http://falkenstein.kolping-rohrbach.de/
http://falkenstein.kolping-rohrbach.de/
http://falkenstein.kolping-rohrbach.de/


7 

 

Die Kolpingsfamilie Rohrbach und die Gemeinde Fal-

kenstein freuen sich auf Euren Besuch! 

 

Treu Kolping! 

 

 Kolpingjugend DV Speyer 

Neues Design für die Kolpingjugend 

Der eine oder die andere haben es bestimmt schon mit-

bekommen: Seit der 

Bundeskonferenz 

der Kolpingjugend 

hat die Kolpingju-

gend bundesweit ein 

neues Logo. 

Mit dem Beschluss des neuen Logos und des zugehöri-

gen Corporate Designs wurde ein zweijähriger Prozess 

abgeschlossen, mit dem die Kolpingjugend, orientiert 

am Logoprozess des Kolpingwerkes, sich ebenfalls ein 

zeitgemäßeres Auftreten verpasste.  

 

Das Resultat kann sich sehen lassen! Mit Begleitung der 

Agentur „sitzgruppe“ aus Düsseldorf wurden leichte 

Anpassung an der Bildmarke vorgenommen und der 

Wortmarke, dem „Kolpingjugend“-Schriftzug ein mo-

derneres Design mit einer klaren Schrift verpasst. Zu-

dem hat die Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit „sitz-

gruppe“ eine Arbeitshilfe erstellt, die den Umgang mit 

den neuen Verwendungsrichtlinien erleichtert. Um die 

Umstellung zu erleichtern gibt es auf der Homepage der 

Kolpingjugend (kolpingjugend.de) nicht nur bereits fer-

tige Vorlagen wie PowerPoint-Präsentationen, An-

schreiben oder Designelemente zur Verfügung, sondern 

es existiert auch ein Logogenerator, der jeder Gliede-

rung die Möglichkeit gibt, sich das passende Logo ohne 

Aufwand zu erstellen.  

 

Keine Angst, alle Unterlagen und Materialien mit dem 

alten Logo müssen nicht entsorgt, sondern sollen sogar 

gerne noch aufge-

braucht werden. Nur 

für Neuanschaffungen 

gilt ab sofort, dass das 

neue Logo verwendet 

werden muss. 

Bei Fragen meldet euch gerne bei Markus oder der Diö-

zesanleitung der Kolpingjugend. 

 

Treu Kolping! 

 

Daniel Reiß 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolpingwerk DV Speyer 

Die erfolgreiche Handyaktion läuft weiter!  

 

Uns haben viele Anfragen erreicht, ob weiter Handys 

gespendet werden können, da viele die Zeiten des 

„social distancing“ nutzen, um auszusortieren.  

 

Wir sind begeistert, 

dass weiterhin ein 

so großes Engage-

ment mit der Han-

dyaktion verbun-

den ist und möch-

ten Euch hierfür 

danken. 

Mehr als 13 000 

ausgediente Handys haben Kolpingsfamilien innerhalb 

eines Jahres zusammengetragen.  

Darin enthalten sind rund 300 Gramm Gold, zwei Kilo-

gramm Silber und fast 100 Kilogramm Kupfer, die 

durch spezielle Verfahren wiederverwertet bzw. in die 

Rohstoffe zerlegt werden.  

An diesen Erfolg will das Kolpingwerk zusammen mit 

missio Aachen und missio München anknüpfen und 

weiterhin gemeinsam Handys sammeln.  

 

Seit mehr als 20 Jahren kämpfen im Osten der Demo-

kratischen Republik Kongo bewaffnete Milizen um die 

Vorherrschaft und finanzieren sich nicht zuletzt durch 

die wertvollen Bodenschätze in der Region.  

Diese sogenannten Konfliktrohstoffe sind häufig essen-

tiell für die Fertigung von Elektrogeräten, wie zum Bei-

spiel Handys.  

 

Mit der Handy-Spendenaktion kann jede und jeder et-

was gegen Elektroschrott und für den Frieden tun. Das 

alte Handy abzugeben, schont die Ressourcen, schützt 

die Umwelt vor Ausbeutung, hilft Menschenrechte zu 

wahren und trägt 

hoffentlich dazu 

bei, dass der 

Krieg um Boden-

schätze bald ein 

Ende hat.  

 

Da die Aktion 

fortgesetzt wird, 

könnt ihr weiterhin Eure Materialien für eine Kolping-

Annahmestelle kostenfrei unter 0241/7507-490 oder 

per E-Mail an bestellungen@missio-hilft.de bestellen.  

 

Weitere Infos findet ihr unter: https://www.kol-

ping.de/projekte-ereignisse/handyaktion/ 

 

 Geistlicher Impuls 

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

Wir stehen wieder an der Schwelle eines neuen Kirchen-

jahres. Advent, Weihnachten und er Jahreswechsel sind 

eine ganz besondere Zeit. Tannenzweige und 

https://www.kolping.de/projekte-ereignisse/handyaktion/
https://www.kolping.de/projekte-ereignisse/handyaktion/
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Lichterglanz, Glühwein und Plätzchen, Adventskalen-

der und Weihnachtsmärkte – alles Zeichen, die uns und 

unser Gemüt in der Adventszeit berühren. Alle Jahre ir-

gendwie gleich, und doch in diesem Jahr ganz anders.  

Wir wissen nicht, wie es mit Corona weitergeht, oder 

was alles auf uns zukommen wird. Vielleicht gibt uns 

dies die Chance einmal nach einem „anderen Advent“, 

der uns aus dem Herkömmlichen herausholt und berei-

chert.  

Advent heißt warten, sich vorbereiten, etwas ankündi-

gen. Schon seit Wochen kündigen uns Lebkuchen und 

aufdringliche Werbung an, dass etwas Besonderes be-

vorsteht.  

Aber eine richtige Freude kommt dabei nicht auf. Muss 

das sein, schon Wochen vor dem Advent? Beginnt jetzt 

beginnt für uns trotz allen Umständen der Weihnachts-

vorbereitungsstress, den wir Advent nennen? Die Zeit 

der Ruhe und Besinnung, der Vorbereitung und des Er-

wartens, sie wird rastlos und unruhig. 

Warten – wer von uns wartet schon gerne?  Warten – das 

ist doch nur nutzlos verronnene Zeit! Warten – und das 

gleich vier Wochen lang?! 

Doch die Realität ist eine ganz andere: statt Warten Ab-

hetzen. Vieles steht auf der Liste was alles getan werden 

muss: das Haus adventlich schmücken, Geschenke be-

sorgen, Plätzchen backen, Menüplan aufstellen und ein-

kaufen, Tannenbaum und Krippe – und vielleicht sagen 

wir in diesem Jahr: zum Glück muss ich nicht noch auf 

die verschiedenen Weihnachtsfeiern, obwohl uns diese 

Gemeinschaft fehlen wird. 

 

Im Tagesgebet zum Zweiten Adventssonntag heißt es: 

„Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen uns 

hindern, deinem Sohn entgegenzugehen.“ So beschleu-

nigt uns der Advent. Die kurzen Tage werden verplant 

und ausgefüllt sein.  

Als adventliche Menschen gehen wir auf Weihnachten 

zu. Nehmen wir die Chance wahr und trauen uns, die 

Tage des Advents anders zu warten. Die vielen Lichter 

weisen uns auf das eine Licht hin, dass uns trotz man-

cher Dunkelheiten auf die Erfüllung unseres Lebens hof-

fen lässt. Trauen wir uns, in der bevorstehenden Zeit an-

ders zu warten und dann das Kind zu finden, das in der 

Krippe liegt. Das Kind, das unser Leben verändern kann.  

Das wünsche ich uns allen. 

 

Mit herzlichen Grüßen Ihr/Euer  

 

Pfr. Michael Baldauf, Diözesanpräses  

 

*** 

 Terminkalender November 2020 – Juni 2021 

Sa, 21. November: Diözesanversammlung mit Neu-

wahlen 

 

So, 22. November: Diözesankonferenz der Kol-

pingjugend in Bad Dürkheim 

 

So, 27. Juni: Familien- und Musiktag auf dem Gar-

tenschaugelände in Kaiserslautern 

 

Aufgrund der aktuellen Situation stehen zum Zeit-

punkt der Erstellung noch keine weiteren Termine 

fest. Auf unserer Homepage werdet ihr immer auf 

dem neuesten Stand gehalten und weitere Termine 

findet ihr in der nächsten Ausgabe. 
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Kolpingwerk Diözesanverband Speyer 

Hrsg. Diakon Andreas W. Stellmann 
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 Unser Partner 
in der Sterbegeldvorsorge 
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