
Die Kolpingsfamilie Süchteln stand vor knapp vier Jahren kurz vor ihrer 

Auflösung. Wie mit jeder Menge Engagement und Tatendrang von unter-

schiedlichen Seiten ein Neustart gelang, erzählt der erste Teil der Serie 

„Neuaufbrüche“. Von Franziska Reeg

Eine Kolpingsfamilie vor Herausforderungen

Frischer Wind in Viersen-Süchteln

Der neue Vorstand der Kolpingsfamilie Viersen-Süchteln seit 2020 (v.l.n.r.): Karin Heppe-Struck (Leitungsteam, Kassiererin), Maria 
Taube (Leitungsteam), Eva Neeten (Beisitzerin), Stefan Kluß (Leitungsteam), Jens Krees (Schriftführer). 

1961 

• Der Landespräses von Bayern, 

Heinrich Fischer, wird zum Nachfolger 

von Generalpräses Bernhard Ridder 

gewählt. Er ist zugleich deutscher 

Zentralpräses.

1962 

• Romwallwahrt des Kolpingwerkes mit 

7 000 Teilnehmern.

• Deutsche Zentralversammlung in 

Hirschberg: Beschlussfassung einer 

Ordnung für die Gruppe Jungkolping. 

1963 

• XXII. Internationale Generalversamm-

lung in Schwyz: Das Generalstatut wird 

überarbeitet.

• 150. Geburtstag Adolph Kolpings:  

Im Geburtshaus in Kerpen wird das  

Kolping-Museum eröffnet.

1964 

• Die Führungszeitschrift  

„Erbe und Aufgabe“ wird in „Idee & Tat“ 

umbenannt. 

• Eröffnung der ersten Kolping Familien-

ferienstätte in Pfronten (Allgäu).
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Knapp 60 Mitglieder zählte die Kolpings-
familie Süchteln im Kolpingwerk Diö-
zesanverband (DV) Aachen im Frühjahr 

2017. Auf den ersten Blick eigentlich kein 

sollte man meinen. Doch zu dieser Zeit hakte 
es an mehreren Stellen: Zum einen fand sich 
kein Nachfolger für das damals letzte verblie-
bene Vorstandsmitglied, Martin Thees. Zudem 
waren alle Mitglieder der Kolpingsfamilie 
zwischen 75 und 90 Jahren alt. Nachwuchs 
aus jüngeren Generationen war zu dieser Zeit 
nicht in Sicht. 

Aus diesen Gründen hatte die Mehrheit der 
Kolpingsfamilie Viersen-Süchteln im Frühjahr 
2017 das Vorhaben, sich aufzulösen. Im DV 
Aachen klingelten bei der Diözesanvorsitzen-
den Maria Taube, die in der Kolpingsfamilie 
Vorst beheimatet ist, die Alarmglocken: „Ich 
kann doch nicht von heute auf morgen ein-
fach auf 60 Mitglieder des Diözesanverban-
des verzichten“, stellte die seinerzeit 69-Jähri-
ge fest. Mit dieser Nachricht formte sich bei 
ihr ein Tatendrang und das Vorhaben, um die 
Kolpingsfamilie zu kämpfen und sie nicht oh-
ne Weiteres aufzugeben. 

Ohne Vorstand keine Kolpingsfamilie
Durch die regionale Nähe ihres Wohnorts war 
der Bezug zum Nachbarort Süchteln vorhan-
den. Die Diözesanvorsitzende konnte sich 
aus diesem Grund durchaus vorstellen, vorü-
bergehend den Vorstand der Kolpingsfamilie 
zu übernehmen. Wenn sie gewählt werden 
würde, wäre sie auch bereit, den Vorsitz zu 
übernehmen, so Taube über die Situation im 
Frühjahr 2017. Bei der Mitgliederversamm-
lung im April 2017 wurde sie dann letztlich in 

den Vorstand gewählt und leitete seitdem die 
Kolpingsfamilie Süchteln. Gemeinsam mit 
dem Diözesansekretär Peter Witte, der sich 
bereit erklärte, die Kassenführung zu über-
nehmen, gestaltet Taube seitdem ein Pro-
gramm mit einer Mischung aus Angeboten zu 
Bildung, Freizeit und Religion und sorgt somit 
weiterhin für Treffpunkte im Rahmen der Kol-
pingsfamilie. An den Rahmenbedingungen für 
die Veranstaltungen wurde sich dafür zu-
nächst an den Jahren zuvor orientiert. Einmal 
im Monat fand ein Kolpingabend für die Mit-
glieder statt, der auch von rund 20 bis 30 Per-
sonen besucht wurde. 

Der Diözesanvorsitzenden tat die Arbeit an 
der Basis gut: „Ich habe mich immer auf Mon-
tagabend gefreut, das war ein bisschen wie 
Entspannung für mich“, erzählt sie und lacht.
Für das Problem des fehlenden Vorstandes 
wurde somit eine erste Lösung gefunden. 
Nachwuchs war in der Kolpingsfamilie aber 
nach wie vor nicht in Sicht. 

Auf der Suche nach Nachwuchs
Gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Kol-
ping-Bildungswerkes im DV Aachen, Roland 
Lückfett, und der Verbandsreferentin Eva Mu-
seller überlegte Taube, wie man junge Leute 
auf die Kolpingsfamilie aufmerksam und sie 
für Aktivitäten und Engagement in dieser ge-
winnen könnte. Unterstützung sollte dabei 
durch eine 450-Euro-Kraft kommen. Diese 
sollte mit dem Erlös aus dem Verkauf des Kol-

werden. Zwar wurde eine passende Stelle 
schnell ausgeschrieben – gefunden wurde al-
lerdings niemand. Taube machte sich auf die 
Suche nach anderen Wegen. Der Ge-

1965 

• III. Internationaler Kolpingtag in Köln 

mit 50 000 Teilnehmenden.

• Gedenkfeier aus Anlass des  

100.Todestages Kolpings in Köln. 

• Audienz für Vertreter des Kolping-

werkes bei Papst Paul VI..

1966 

• Deutsche Zentralversammlung in 

Würzburg: Beschlussfassung über ein 

neues Zentralstatut sowie die Auf-

nahme weiblicher Mitglieder in den  

Verband. 

1968 

• XXIII. Internationale Generalversamm-

lung in Salzburg: Beschlussfassung über 

die „Aktion Brasilien“. Damit beginnt 

die eigentliche Internationalisierung 

des Kolpingwerkes. 

1969 

• Europatag in Castrop-Rauxel unter 

dem Leitmotiv „Es werde Europa“. 

• Deutsche Zentralversammlung in 

Münster: Verabschiedung eines 

gesellschaftspolitischen Leitbildes. 
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schäftsführer des größten Sportvereins vor 
Ort, ASV Süchteln, bot ihr für die Suche nach 
jungen Leuten eine Chance: 2018 nahm die 
Kolpingsfamilie Süchteln am Sommerfest des 

-
rungsgemäß zahlreiche junge Familien vor 
Ort ein. Mit einem Angebot machte Taube auf 
die Kolpingsfamilie aufmerksam und nutzte 
diese Möglichkeit. Am Tag des Festes hatte die 
Diözesanvorsitzende Flyer dabei, war mit ei-
ner meterlangen Kugelbahn für Kinder den 
ganzen Tag anwesend und ist dabei mit vielen 
jungen Familien ins Gespräch gekommen. Be-
geistert war Taube von diesem Tag. Den ge-
wünschten Erfolg brachte diese Aktion jedoch 
auch nicht. 

Bei einer Rallye, die die Kolpingsfamilie 
Süchteln einige Wochen später veranstaltete, 
nahmen zwar einige Erwachsene und Kinder 
teil; aber für langfristiges Engagement in der 
Kolpingsfamilie gewann sie niemanden. Auf-
geben kam für Taube zu diesem Zeitpunkt je-
doch nicht in Frage: „Wirkliche Herausforde-
rungen oder Hürden gibt es bei mir selten 
– wenn eine Veranstaltung misslingt, dann ist 
das so und ich muss überlegen, woran das lag 
und schauen, dass das nicht nochmal pas-
siert“, erzählt Taube. 

Erste Erfolge 
So wiederholte die Interimsvorsitzende auch 
beim Sommerfest des ASV Süchteln im Jahr 
2019 die Aktion. In diesem Jahr erfolgreicher. 
Während des Tages kam sie zum ersten Mal 
mit den Familien von Jens Krees und Stephan 
Kluß in Kontakt, deren Ehefrauen Geschwister 
sind. Die beiden Väter und ihre Familien wa-
ren gemeinsam mit weiteren Bekannten schon 

länger auf der Suche nach einem kirchlichen 
Rahmen für Angebote, in dem sie tätig wer-
den konnten. Die Erwachsenen der insgesamt 
vier jungen Familien sind seit vielen Jahren 
eng miteinander befreundet. Durch ihre Tätig-
keit als Messdiener, im Jugendchor oder dem 
Jugendmesskreis hatten alle einen engen Be-
zug zum Glauben. 

Auch Kolping war ihnen ein Begriff, einige 
hatten in der eigenen Kindheit mit den Eltern 

Das Treffen zwischen Taube und den jungen 
Eltern war ein Gewinn für beide Seiten: Die 
Kolpingsfamilie Süchteln bot für die jungen 
Familien den passenden formellen Rahmen, 
um Angebote für junge Familien zu machen. 
Taube war auf der anderen Seite dankbar über 
das Engagement einer neuen Generation in 
der Kolpingsfamilie. 

Programmstart bei jungen Familien 
In das Jahr 2020 startete die Kolpingsfamilie 
Süchteln somit also sowohl mit einem Pro-
gramm für Senioren, als auch mit Veranstal-
tungen für junge Familien. 

Große Erwartungen und Ansprüche hatten 
die jungen Familien dabei nicht. „Wir sind 
erst einmal mit der Idee gestartet, kirchennahe 
Angebote für unsere eigenen Kinder bzw. Kin-
der und Familien im Freundeskreis zu ma-
chen“, erzählt Jens Krees. Zu Ostern sollte ei-

Coronabedingt wurde diese letztlich in die 
eigenen vier Wände verlegt. Materialien wur-
den nach Hause geliefert und das Basteln fand 
dort statt. 

Im Mai veranstalteten die jungen Familien 
dann eine Wanderung zur Irmgardiskapelle 

• Verabschiedung des gesellschafts-

politischen Leitbildes mit dem Grund-

satz: „Je mehr freigesetzte Verantwor-

tung, desto menschenwürdiger die 

Ordnung.“ Beschluss über den Pflicht-

bezug des Kolpingblattes.

1971 

 • XXIV. Internationale Generalversamm-

lung: Beschlussfassung über ein neues 

Generalstatut. 

• Einweihung des neuen “Kolpinghaus 

International“ in Köln. 

 

• Deutsche Zentralversammlung in Bad 

Wörishofen: Beschlussfassung über ein 

neues Programm, Orts- und Zentral-

statut sowie die Einführung des  

Vorsitzenden-Amtes.

1972 

• Zum Nachfolger von Generalpräses 

Heinrich Fischer wird der Diözesan-

präses von Paderborn, Heinrich Festing, 

gewählt. Er ist zugleich deutscher Zent-

ralpräses.
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auf den Spuren der heiligen Irmgard. Diese 
beiden Veranstaltungen, so Krees, seien dann 
auch die ersten Veranstaltungen gewesen, mit 
denen bewusst ein Angebot für Familien ge-
schaffen wurde, die nicht zu dem engsten 
Kreis der befreundeten Familien gehörten. Er-
reicht haben sie Familien vor allem durch per-
sönlichen Kontakt. Doch auch auf den On-
line-Kanälen der Pfarrgemeinde St. Clemens 
in Süchteln sowie in den Sonntagsmessen 
machten die „Jungen Familien der Kolpingsfa-
milie Süchteln“ auf ihre Termine aufmerksam. 
Neben dem Angebot für junge Familien führte 
Maria Taube  – unter Corona-Bedingungen 
und mit Lockdownpausen – auch das Senio-
renprogramm weiter. 

Grundbaustein für Zukunft gelegt
Im Herbst vergangenen Jahres wurde dann 
auch formal der Grundbaustein für den Neu-
anfang gelegt. In der Mitgliederversammlung 
der Kolpingsfamilie ließen sich drei der Er-
wachsenen aus dem Kreis der jungen Famili-
en in den neuen Vorstand wählen. Für die jun-

gen Familien sei völlig klar gewesen, dass ein 
Engagement in der Kolpingsfamilie auch mit 
einem Engagement im Vorstand einhergeht, 
so Krees. 

Seit Oktober besteht nun der neue fünfköp-

und Vertretern der Seniorenarbeit als auch 
von Vertreterinnen und Vertretern der jungen 
Familien gebildet wird. Zudem wurden vier 
Familien mit insgesamt neun Kindern und 

Im Rückblick sieht Krees auf das vergangene 
Jahr positiv zurück: „Wir sind zufrieden, für 
uns war 2020 das erste Jahr, in dem wir über-
haupt etwas gemacht haben“, berichtet der 
39-Jährige, „auch wenn es nur eine kleine Ak-
tion ist – wir machen sie mit Herzblut. Ob wir 
dann letztlich zehn oder 50 Kinder erreichen 
– die Freude ist da und darum geht es ja.“ 

Die jungen Familien blicken positiv in die 
Zukunft. Für dieses Jahr wolle man bestehen-
de Aktionen wiederholen, so Krees. Auch auf 
die Veranstaltungen in der Diözese Aachen 
wirft er einen Blick. Mit den jungen Familien 
überlege man, auch am diesjährigen Diözes-
anzeltlager teilzunehmen. Bei den Ausführun-
gen von Krees zeigt sich, dass Engagement 
seitens der jungen Familien vorhanden ist. 

Er verdeutlicht aber auch, dass ohne die 
Mühe von Maria Taube der Neuanfang nie ge-
lungen wäre: „Wenn es sie nicht gegeben hät-
te, wäre seit Jahren in der Kolpingsfamilie 
nichts passiert.“ Sie zeigte Durchhaltevermö-
gen und machte den Neustart für die Kol-
pingsfamilie Süchteln möglich. Mit Erfolg – 
heute zählt die Kolpingsfamilie 72 Mitglieder. 

-
ner mehr. 

Auf neuen Wegen mit einer jüngeren Generation: 
Eine Familienwanderung im vergangenen Jahr war 
eine der ersten Aktionen der „Jungen Familien“.

 

• Die Deutsche Kolpingsfamilie führt 

von nun an den Namen „Kolpingwerk 

Deutscher Zentralverband“. 

• Zum ersten Vorsitzenden des Zentral-

verbandes wird Paul Hoffacker aus  

sEssen gewählt.

1973 

• Gründung des Nationalverbandes 

Brasilien.

• Kolping-Jugendtag in Köln unter dem 

Leitmotiv „Handeln – nicht behandelt 

werden“ mit 6 000 Teilnehmenden.

1974 

• Deutsche Zentralversammlung in 

Königsstein: Zur Diskussion steht das 

Selbstverständnis des Kolpingwerkes. 

1975 

• Romwallfahrt des Kolpingwerkes mit 

8 000 Teilnehmenden.

• Der erste Band der Kolping-Schriften 

erscheint. Er enthält Dokumente aus 

dem Leben Adolph Kolpings sowie Tage-

bücher und Gedichte.
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