
Wer ist Adolph Kolping und welche Rolle spielt er in unserer 

Kolpingsfamilie? 

 
Unter diesem Motto hat der AK Zukunft im Jahr 2019 ein Quiz für alle Kolpingsfamilien 

im DV veranstaltet.  

 

In einem ersten Teil, das aus einem Fragebogen und dem Lebenslauf unseres 

Gründungsvaters bestand, konnte man - auf den Spuren Adolph Kolpings - noch einmal 

die Gründungsdaten unseres Verbandes nachverfolgen. Da dies, im Zeitalter moderner 

Medien und damit verbunden auch der Wissensvermittlung, jedoch relativ einfach war, 

gab es noch einen zweiten Teil, der etwas stärker gewichtet war. 

 

Im zweiten Teil sollten sich die Kolpingsfamilien kreativ mit dem oben genanntenThema 

auseinandersetzen. Es waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt und alles durfte 

ausprobiert werden. Daher gab es auch sehr unterschiedliche Lösungsansätze bei den 

drei teilnehmenden Kolpingsfamilien aus Ensheim, Grünstadt und der Pfingstweide. 

 

Die Kolpingsfamilie Ensheim hatte ein kleines, aber sehr feines, mit Buntstiften 

gezeichneten Bild eingereicht. Ausgehend vom Namen Adolph Kolpings als Akrostichon 

wurden die Aktionen ihrer Kolpingsfamilie während eines Jahres dargestellt und mit den 

Ideen unseres Gründungsvaters verbunden. 

   

Die KF Grünstadt hatte in das Zentrum ihres Plakates (um damit auf das Zentrum der 

Arbeit ihrer KF zu verweisen) ein Portrait Adolph Kolpings gesetzt. Davon ausgehend 

wurde das Motto der Diözesanjugend: „Orange ist bunt“ durch bunte Handabdrücke und 

Namen der Mitglieder der Kolpingjugend Grünstadt umgesetzt.   

 

Die KF Pfingstweide hatte eine gute Idee für die Außenwirkung des Verbandes. Sie 

haben DinC6- und DinC5-Briefumschläge in leuchtendem Kolpingorange gestaltet. Auf 

den kleineren Umschlägen (C6) stand ein Zitat von Adolph Kolping, auf den C5-

Umschlägen unsere Leitsätze auf der Rückseite.  

 

Die Jury, bestehend aus Fabian Geib, Daniel Reiß und Andrea Storminger, hatten bei 

den eingereichten Werken die Qual der Wahl, einen Sieger zu küren. Die Entscheidung 

zugunsten der Kolpingsfamilie Ensheim fiel aufgrund der umfassenden Verbindung 

Adolph Kolpings mit dem aktuellen Verbandsgeschehen in der KF Ensheim (von Jung bis 

Alt) während eines gesamten Kalenderjahres.   

 

So konnten, bei der Preisverleihung im Rahmen der KVP, der Kolpingsfamilie Ensheim für 

den ersten Platz 5 Freikarten für eine Busfahrt nach Köln am 10.10.2020 überreicht 

werden. Die Kolpingsfamilien aus Grünstadt und der Pfingstweide erhielten für ihre 

tollen Kreativwerke jeweils zwei Kolpingjugendrucksäcke, gefüllt mit Fair-Trade-

Produkten. 

 

Vielen Dank den teilnehmenden Kolpingsfamilien!  


