
Nach einem knappen Jahr unter Corona-Bedingungen haben sich die 

meisten Engagierten in den Kolpingsfamilien und Diözesanverbänden 

an die Veränderungen gewöhnt und ihre Wege im Umgang mit der Pan-

demie gefunden. Wir haben uns ein paar Aktionen genauer angeschaut.
  

                        Von Franziska Reeg

Kreativer Umgang mit der Corona-Pandemie

Was doch noch alles geht 

Nach wie vor ist die Vereins- und Verbandsarbeit von der Corona-Pandemie betroffen. Vor Ort wurden in den Kolpingsfamilien unter-
schiedliche Wege gefunden, damit umzugehen. 

1875 

• Die verkaufte Auflage der  

„Rheinischen Volksblätter“, die noch 

immer die Funktion eines Verbands-

organs erfüllen, sinkt kontinuierlich. 

1876 

• Debatte über Amt und Aufgabe des 

Präses: In den „Mitteilungen für die  

Vorstände der Katholischen Gesellen-

vereine“ erscheint dazu ein Beitrag, der 

die aktuelle Praxis der Vereinsleitung 

grundsätzlich in Frage stellt.

1877 

• Die „Rheinischen Volksblätter“ sind 

laut des damaligen Generalpräses eine 

Erbschaft Adolph Kolpings – bei einer 

Auflage von unter 1 500 Exemplaren 

sind sie aber längst zu einem 

Zuschussgeschäft geworden.

1878 

• IX. Generalversammlung in Köln:  

Regelung der Wanderunterstützung und 

Schaffung eines „Dotationsfonds“ für 

das Generalpräsidium, dessen 

Verwaltung dem Katholischen Gesellen-

hospitium zu Köln übertragen wird. 
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Ist auch genügend Desinfektionsmittel vor-
handen? Ist die Internetverbindung stabil 
genug? Halten alle ausreichend Abstand 

voneinander? Fragen, die sich bis vor einem 
knappen Jahr wohl niemand gestellt hat, sind 
inzwischen in der Planung von Aktionen 
selbstverständlich geworden. Der Alltag unter 
Corona-Bedingungen ist für die meisten in-
zwischen zur neuen Normalität geworden. 

Auch die Kolpingsfamilien in den Diözesan-
verbänden im Kolpingwerk haben sich längst 
auf die Situation eingestellt. In Zeiten des 
Stillstands und der Einschränkungen von sozi-
alen Kontakten zeigt sich im Verband, dass 
Kolpings Motto „Verantwortlich leben, solida-
risch handeln“ auch in schwierigen Zeiten 
kreativ umgesetzt wird. Trotz der immensen 
Herausforderungen, die für alle gesellschaftli-
chen Bereiche mit dieser Situation einherge-
hen, haben Verantwortliche und Ehrenamtli-
che über das Jahr jede Menge neue Wege 
gefunden, weiterhin aktiv Verbandsarbeit zu 
leisten. 

Allen ist klar, dass es gerade in diesen Zei-
ten von großer Bedeutung ist, für die Men-
schen vor Ort da zu sein und den Kontakt zu 
halten. Nach einem knappen Jahr unter ver-
änderten Umständen werfen wir einen Rück-
blick auf die Arbeit vor Ort. 

Auf Präsenz gesetzt
Im Diözesanverband (DV) Osnabrück war 
schnell klar, dass man auf die jährliche Som-
merfreizeit ungern verzichten möchte. Gera-
de nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 

der Bedarf nach einer Auszeit bei vielen Fami-
lien hoch gewesen, erzählt Verbandsreferen-

tin Sandra Rickermann. So war für das Pla-
nungsteam schnell klar, dass man auf jeden 
Fall eine Sommerfreizeit in Präsenz durchfüh-
ren wolle. 

Gleichzeitig war klar, dass die bisher übli-
che Teilnehmerzahl von 60 bis 70 Personen in 
Pandemiezeiten nicht eingehalten werden 
kann. Trotzdem sollten alle, die wollen, die 
Chance zur Teilnahme erhalten. 

Die Lösung lag darin, die Gruppe zu teilen 
und die Freizeit zu verkürzen. Das Programm 
wurde angepasst. Vieles fand außen in einem 
großen Kreis statt, in dem jede Familie ihre 
eigene Sitzbank hatte. Statt des traditionellen 
Grillabends wurde Stockbrot, das pro Familie 
abgepackt war, angeboten. 

Das eigentliche Konzept, die Teilnehmen-
den untereinander möglichst viel zu mischen, 
rückte dieses Mal in den Hintergrund. Ge-
meinschaft hat man trotzdem erlebt: „Es war 
genau die richtige Entscheidung, dass wir die 
Freizeit durchgeführt haben. Dadurch, dass es 
weniger Teilnehmende pro Freizeit waren, 
kam man ganz anders und intensiver ins Ge-
spräch“, resümiert Rickermann. Am Ende hät-
ten die Familien ihre Dankbarkeit über die 
Freizeit zum Ausdruck gebracht.

Gemeinsame Erleb-
nisse und Auszeit für 
Familien schaffen: 
Das war Ziel der Som-
merfreizeit im DV Os-
nabrück.

1879 

• Die Bedeutung des eigenen Hauses  

für die praktische Vereinsarbeit wird 

nachdrücklich unterstrichen. Den  

Überlegungen, mit anderen katholischen 

Vereinen ein „Katholisches Vereinshaus“ 

zu schaffen, erteilt Generalpräses 

Schäffer eine klare Absage.

1880 

• „Adolph Kolping, der Gesellenvater – 

Ein Lebensbild“: Generalpräses Schäffer 

gibt die erste, auf Quellenmaterial und 

eigenen Erlebnissen basierende Le-

bensbeschreibung heraus. Sie wird bis 

1960 in acht Auflagen erscheinen.

1881 

• Präses Otto Lohmann aus 

Wuppertal-Barmen verfasst das 

„Kolpinggrablied“. 

1884 

• X. Generalversammlung in Köln: 

Beschlussfassung über eine 

dreimonatige Probezeit. Außerdem wird 

die Gründung von Hilfskrankenkassen 

empfohlen.
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Trotz Bildschirm ein Miteinander
Dass eine Aktion aber nicht nur im Analogen, 
sondern auch als reine Online-Aktion gelin-
gen kann, bewies unter anderem auch die 
Kolpingsfamilie Frontenhausen im  DV  Re-
gensburg. 

Ein im Jahr 2019 veranstaltetes „reales“ Kri-
mi-Dinner fand bei den Mitgliedern der Kol-
pingsfamilie großen Anklang. Im Frühjahr des 
vergangenen Jahres war schnell absehbar, 
dass die Planung des Jahres unter anderen 
Umständen verlaufen würde. Dem Beisitzer 
der Kolpingjugend, Philipp Seisenberger, kam  
die Idee, ein solches Krimi-Dinner auch in 
Zeiten der Pandemie durchzuführen – nur 
eben online. 

Insgesamt 13 Mitglieder der Kolpingsfamilie 
machten sich vergangenen November mithil-
fe eines fertigen Online-Krimi-Dinner-Spiels 
auf Spurensuche. Dabei wurde allen Teilneh-
menden in dem Fall eines mysteriösen Todes 

auf der Intensivstation eines Krankenhauses 
eine Rolle zugewiesen – vom kompeteten 
Oberarzt der Station über die reiche Witwe 
des Toten bis hin zum Vater einer Patientin. 
Nach rund dreieinhalb Stunden Videokonfe-
renz war der Fall aufgeklärt. 

Die Mitglieder der Kolpingsfamilie zeigten 
sich begeistert von der Aktion. Für den Vorsit-
zenden der Kolpingjugend, Alexander Aigner, 
nicht verwunderlich: „Letztlich sind wir alle 
froh, wenn wir zumindest ein paar Veranstal-
tungen durchführen können.“

Weinprobe in geselliger Runde
Geselliges Beisammensein, ausführliche Ge-
spräche und ausgelassene Stimmung: So stellt 
man sich eine gelungene Weinprobe vor. Die 
Kolpingsfamilie Ottmarsbocholt (NRW) hat es 
geschafft, diese Atmosphäre auch auf digita-
lem Weg zu schaffen. 

Rund 20 Familien nahmen im November an 
einer Online-Weinprobe teil und genossen 
trotz Kacheln auf dem Bildschirm die gemein-
same Zeit. Organisator Michael Diepenbrock 
aus dem Leitungsteam der Kolpingsfamilie hat 
für die Veranstaltung mit einem örtlichen 
Weinhändler kooperiert. Dort konnten die 
Teilnehmenden im Voraus Weinpakete bestel-
len, die dann gemeinsam mit einem Link für 
den Onlinezugang nach Hause geliefert wur-
den. Der Abend bestand – wie auch bei einer 
üblichen Weinprobe – aus schmackhaften 
Getränken, Informationen des Weinhändlers 
dazu und jeder Menge guten Gesprächen. 
Von Wohnzimmer zu Wohnzimmer wurden 
Gläser geleert, während die Zeit trotz Bild-

zweieinhalb Stunden Weinprobe wurde ein 

„Letztlich sind wir alle 

froh, wenn wir zumindest 

ein paar Veranstaltungen 

durchführen können.“ 

Alexander Aigner, 

Vorsitzender Kolpingjugend Frontenhausen

1885 

• Der Diözesanpräses von Olmütz,  

Franz Edmund Krönes, gibt das erste 

Handbuch des Verbandes heraus – die 

„Theoretische Präsides-Schule“.

1886 

• Generalpräses Schäffer begründet 

zusammenfassend und gewissermaßen 

abschließend das sogenannte 

Politikverbot im Gesellenverein unter 

sowohl grundsätzlicher als auch 

programmatischer Rücksicht. 

1890 

• Zentralpräses Anton Gruscha wird 

Kardinal und Erzbischof von Wien,  

bleibt aber dennoch Zentralpräses von 

Österreich-Ungarn. 

1891 

• XI. Generalversammlung in Köln: 

Beschlussfassung über die Wander-

ordnung und zur Unterstützung von 

Gesellenhäusern. 
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langer Abend, die Letzten waren bis zwei Uhr 
morgens noch online“, erzählt Diepenbrock 
begeistert. Auch die Teilnehmenden zeigten 
positives Feedback. Diepenbrock stimmt das 
zuversichtlich: „Wir wollen so etwas in der 
Art auf alle Fälle nochmal machen.“ 

Sich gegenseitig inspirieren
Gerade für Kolpingjugenden gilt es, während 
der Pandemie und des Lockdowns den Kon-
takt zu den Jugendlichen zu halten. „Unsere 
Aufgabe ist es, zu schauen, dass es in den 
Ortsgruppen läuft. Wenn wir das schon nicht 
in Präsenzveranstaltungen machen können, 

Mairle, Diözeanleiter der Kolpingjugend 
Augsburg im Kolpingwerk Deutschland. „Um 
die Sommermonate herum gab es ein paar 
echte Treffen, aber sobald der Kontakt in der 
Realität dann aufgrund der Einschränkungen 
wegfällt und es keinen Ersatz gibt, sind auch 
die Leute schnell weg“, erzählt er. 

Einen Weg, die jungen Menschen nach wie 
vor zu halten, sind digitale Gruppenstunden, 
die auch in Zeiten der Kontaktbeschränkun-

Diözesanverband – passenderweise auch di-
gital – ein virtuelles Ideenboard geschaffen. 
Im November ging die Pinnwand über die 
Plattform „Padlet“ online. 

Das Besondere daran ist, dass jede Orts-
gruppe die Pinnwand bearbeiten kann und 
somit alle engagierten Jugendleitungen im, 
aber auch über den Diözesanverband hinaus, 
ihre Ideen teilen können. Das Board ist in ver-
schiedene Kategorien, wie beispielsweise 
„Warm-Up“, „Basteln“, „Spiele“ oder „Impul-
se“ unterteilt, sodass der Überblick gut behal-

ten werden kann. Inzwischen sind darauf 
zahlreiche Ideen gespeichert, auf die Ehren-
amtliche jederzeit zurückgreifen können. 
Mairle ist bewusst, dass das Angebot dabei 
nicht alle Kolpingjugenden im Diözesanver-
band erreicht. „Klar ist das nicht für jeden was 
– es hat ja nicht jede Ortsgruppe auch eine 
Gruppenstunde. Aber die, bei denen es regel-
mäßig eine gibt, waren begeistert und die ha-
ben wir erreicht.“ Wer selbst einen Blick auf 
die Pinnwand werfen möchte oder Inspiratio-
nen für Gruppenstunden benötigt, wird unter 
https://padlet.com/kjdvaugsburg/eee2s8d-
65mym9p6r fündig.

Abhilfe für kalte Kirchen

-
na-Pandemie auch einige Gotteshäuser: We-
gen der Umwälzanlage in den Kirchenhei-
zungen, die Aerosole verbreiten könnte, 
wurde im vergangenen Herbst empfohlen, die 
Kirchenheizungen auszustellen. 

So auch in der St. Antonius-Kirche in Wup-
pertal. Um kalten Kirchen entgegenzuwirken, 
hatte Andreas Romano vom Projekt „Lotsen-
punkt“, einer Initiative des Diözesan-Caritas-
verbandes im Erzbistum Köln, die eng mit 

Die Kolpingsfamilie 
Wuppertal-Barmen  
beteiligte sich mit Ta-
schenspenden an der 
Aktion von Initiator 
Andreas Romano  
(Mitte). 

• Generalpräses Schäffer wird zum  

Kanonikus am Hohen Dom zu Köln  

ernannt und feiert sein 25. Dienst-

jubiläum als Nachfolger Adolph Kolpings.

• Präses Schlick, Lokalpräses von 

Köln-Zentral, gründet die erste Fachabtei-

lung zur handwerklichen Weiterbildung.

1893 

• Im Verband wird ein heftiger Disput 

um die Einführung der Fachabteilungen 

in den Gesellenvereinen geführt.

1895 

• XII. Generalversammlung in Würzburg: 

Beschlussfassung über die Gründung 

von Fachabteilungen nach dem Kölner 

Vorbild.

1896 

• Fritz Jorde veröffentlicht aus Anlass 

der goldenen Jubelfeier die Festschrift 

„Der Katholische Gesellenverein  

Elberfeld – seine Gründung und weitere 

Geschichte“. 
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sozialen Fachdiensten kooperiert, die 
Idee, Kissen und Decken in der Kirche auszu-
legen. Dazu rief er zu der Spendenaktion 
„Kissen gegen die Kälte“ auf. 

Die Kolpingsfamilie Wuppertal-Barmen zö-
gerte nicht lange, sich an dem Projekt zu be-
teiligen. So spendete sie insgesamt zehn Kol-
pingtaschen mit einem Kissen und einer 
Decke. Sobald die Kirche wieder beheizt 
wird, sollen die Taschen an Obdachlose und 
Bedürftige verschenkt werden. Einen kreati-
ven Namen für die Aktion fand die Kolpings-
familie auch: „KkKKK: Kolpings kalte Kirchen 
Kissen Kombi“.

Kontakt per Post 
Nicht nur innerhalb der eigenen Kolpingsfa-
milie oder Kolpingjugend Verbindungen auf-
recht erhalten, sondern auch die Kolpingsfa-
milien untereinander zusammenbringen: Das 
war die Intention des Arbeitskreises Öffent-
lichkeitsarbeit der Kolpingjugend DV Regens-
burg. Geschafft hat der Arbeitskreis das mit-
hilfe der Paketaktion „Stimmungsmacher“. Im 
vergangenen August schickte er das Päckchen 
an die erste der insgesamt zwölf Kolpingsfa-
milien, die sich an der interaktiven Aktion be-
teiligen. Enthalten sind dort verschiedene 

kleine Aufgaben, die die Kolpingsfamilien 
trotz Distanz und Lockdown vor Ort selbst 
umsetzen können. So muss beispielsweise ein 

anschließend an den Arbeitskreis geschickt 
wird. Desweiteren werden die Teilnehmen-
den unter anderem dazu aufgefordert, eine 
Geschichte weiterzuerzählen, oder aber eine 
Bildercollage zu kreieren, die einen Satz ab-
bildet. Wenn die Aufgaben erledigt sind, packt 
die jeweilige Kolpingsfamilie das Päckchen 
wieder und schickt es weiter. Wieder beim Ar-
beitskreis angekommen sei das Päckchen bis-
her noch nicht. „Tatsächlich fehlen noch zwei 
Kolpingsfamilien, bei denen das Paket noch 
nicht war. Erst wenn es wieder hier ist, haben 
wir die schriftlichen Rückmeldungen der Teil-
nehmenden“, erzählt Jugenddiözesanleiter 
Markus Hölzl. Die ersten persönlichen Rück-
meldungen aus den verschiedenen Kolpings-
familien seien jedoch sehr positiv gewesen. 
Die Grundidee kommt an: Trotz Distanz ein 
Gefühl der Gemeinschaft – und das auch 
noch über mehrere Kolpingsfamilien hinweg.

Durchhalten und handeln
Nicht alles ist in diesen Zeiten unmöglich: 
Dass die fehlenden Begegnungen zwischen 
Menschen, von denen die Verbandsarbeit 
lebt, gerade nur in begrenztem Rahmen mög-
lich ist, lähmt nicht. Ein Einblick in verschie-
dene Projekte macht deutlich, welche unter-
schiedlichen und kreativen Lösungen vor Ort 
gefunden wurden. Ganz nach dem Motto Kol-
pings „Es ist keine Zeit zu jammern, sondern 
eine Zeit zu handeln“ zeigt der Verband auf 
lokaler Ebene in dieser schwierigen Zeit 
Durchhaltevermögen und Haltung.

Der Arbeitskreis Öf-
fentlichkeitsarbeit zu 
Beginn der Paketaktion 
„Stimmungsmacher“.

1897 

• Johann Gregor Breuer, der Gründer 

des ersten Katholischen Gesellen-

vereins Elberfeld, stirbt im Alter von 77 

Jahren. 

1899 

• Franz Hubert Maria Schweitzer,  

Rektor der Albertuskirche in Mönchen-

gladbach, wird zum Lokalpräses des 

Kölner Gesellenvereins ernannt.

1900 

• XIII. Generalversammlung in Köln: 

Beschlussfassungen zur Stellung zum 

Handwerk sowie zur Gewerkschaftsfrage.

1901 

• Franz Hubert Maria Schweitzer wird 

zum Nachfolger von Generalpräses 

Sebastian Georg Schäffer gewählt.

• Das Kolpingblatt erscheint erstmals.
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