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Liebe Kolpinggeschwister,

nun ist es so weit: Ihr könnt das neue 
Magazin des Diözesanverbandes lesen. Der 
Name „Echo“ ist geblieben. Vieles andere 
hat sich verändert. So wurden die Magazine 
der Kolpingjugend und des Erwachsenen-
verbandes zusammengelegt. Viele Syn-
ergieeffekte bringt dies mit sich. Aber eines 
gefällt uns daran besonders gut: Es zeigt in 
der Außendarstellung ganz deutlich, dass wir 
ein Generationenverband sind. Das macht 
uns einzigartig. Kein anderer Verband hat so 
etwas in dieser Form. Lasst uns diese Stärke 
wieder mehr nutzen! Jugend und Erwachse-
ne, aber auch Familien und Senioren agieren 
in unserem Verband gemeinsam. Jeder 
bringt seine Stärken ein. Aktuell wollen wir 
in diesem tollen Prozess auch die Zielgruppe 
der „Jungen Erwachsenen“ und unsere Ein-
zelmitglieder einbauen. Wenn Ihr dazu Ideen 
habt, lasst es uns bitte wissen.
> Neu ist auch die inhaltliche Gestaltung: 
Wir möchten im neuen Echo nicht einfach 
nur über vergangenen Aktion unserer Kol-

pingsfamilien berichten, sondern vielmehr 
ideenreiche Kolpingaktionen mit Euch teilen. 
Oft können solche Ideen in anderen Orten 
und Kolpingsfamilien etwas verändert oder 
weiterentwickelt durchgeführt werden. Auch 
von dieser Stärke lebt unser Verband: Ge-
meinschaft und Solidarität. Auch das wird im 
neuen Echo deutlich.  
Verschiedene Rubriken, beispielsweise 
Spiritualität etc. …, sollen Euch ebenso 
bereichern. Das alles wollen wir in einer 
kompakten und ansprechenden Darstellung 
mit vielen Bildern verwirklichen.
Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilien, auch 
Ihr könnt uns helfen in Zukunft das Echo 
attraktiv zu gestalten, schickt uns Berichte, 
Bilder über Aktionen, Veranstaltungen, be-
sondere Ereignisse und Termine. Natürlich 
ist es nicht möglich immer alles im Echo zu 
veröffentlichen, aber wir haben ja auch noch 
den Newsletter wo alles erscheinen kann.
Die Umsetzung des neuen Echos war ein 
Prozess, der auf vielen Ebenen des Ver-

Ein Wort vorweg …
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bandes beraten wurde: Kolpingsfamilien 
(Umfrage), Diözesanvorstand, DLT und 
Arbeitskreise der Kolpingjugend, DFA 
Öff entlichkeitsarbeit. So konnten alle 
Engagierten bei der Neugestaltung mit-
wirken. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. 
Besonders bedanken möchten wir bei den 
Mitgliedern des DFA Öff entlichkeitsarbeit.                                                                                                                           
                                                         
So bleibt nur noch Euch viel Spaß beim Lesen 
des neuen Echo zu wünschen!

Treu Kolping

Harald Reisel                                                                                             
(Diözesanvorsitzender)       

Stefan Krantz                                                            
(Leiter DFA Öff entlichkeitsarbeit)

Impressum:

Kolpingwerk Diözesanverband Speyer

Hrsg. Harald Reisel

verantw.: Christi an Lee, Stefan Krantz, 

Fabian Geib, DFA Öff entlichkeitsarbeit

Adolph Kolping-Platz 9

67655 Kaiserslautern

Fon: 0631 / 6 57 97 
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eMail: dgs-kl@kolping-dv-speyer.de
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Weiter in dieser Ausgabe:

• Besondere Herausforderungen     
in Tocanti ns/Brasilien

• Mein Handy ist Gold wert
• Neustart in der Kolpingsfamilie 

Hallgarten
• FSJ in Westafrika
• Workshop Gruppenleitung
• Goodbye Daniel
• Kleiderstuben
• Frühlingsimpuls
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→ Die Entwicklungspartnerschaft zwischen 
dem Kolpingwerk Diözesanverband Speyer 
und dem Landesverband des Kolpingwer-
kes Tocantins, Brasilien musste sich in den 
beiden zurückliegenden Jahren besonders 
bewähren.

Seit 2008 pflegt das Kolpingwerk der Diöze-
se Speyer intensive Kontakte zu Kolpings-
familien (Comunidade Kolping) im Bundes-
staat Tocantins im Zentrum Brasiliens. 
Seit 2010 gibt es eine Partnerschaftsverein-
barung, in der die Ziele, die Projektschwer-
punkte und die Modalitäten der Partner-
arbeit festgelegt wurden. Bei zahlreichen 
Besuchen von Vertretern des Diözesan-
verbandes in Brasilien wurde die Partner-
schaft gefestigt, die Entwicklungsprojekte 
besprochen, die Maßnahmen besichtigt und 
persönliche, freundschaftliche Kontakte ge-
pflegt.

Inzwischen konnten vier bedarfsgerechte 
Kolpinghäuser finanziert und gebaut werden, 
in denen sich die Kolpingsfamilien treffen, 
Bildungsarbeit für Erwachsene, Jugendliche 
und Kinder durchführen und Sozialarbeit 
leisten. Weitere Projekte zur Qualifizierung 
besonders von Jugendlichen und Frauen 
konnten dank der Spendenbereitschaft von 
Kolpingsfamilien und Privatpersonen aus 
der Diözese Speyer finanziert werden. Einen 

wesentlichen Beitrag zur Finanzierung eines 
Koordinators vor Ort, der die Projekte  und die 
Kolpingsfamilien betreut und schult, leistet die 
jährlich im Diözesanverband durchgeführte 
Kleidersammlung, deren Ertrag in die Partner-
schaftsarbeit fließt.

Dadurch konnte sich in den letzten Jahren der 
Landesverband Tocantins (Obra Kolping Estadu-
al Tocantins) weiter entwickeln, neue Mitglie-
der gewinnen, Verbandsstrukturen aufbauen, 
Mitglieder und Vorstände schulen und damit 
eine nachhaltige Entwicklung des Kolpingwer-
kes in Tocantins sicherstellen.

Seit Ende des Jahres 2020 sehen sich unsere 
Kolpinggeschwister in Tocantins allerdings vor 
besondere Herausforderungen gestellt
 In dem vorher schon sehr armen Gebiet in 
Brasilien haben die Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie besonders die Armen massiv 
getroffen. Viele Tagelöhner fanden keine Arbeit 
mehr, kleine Selbständige hatten kein Einkom-
men mehr,  zahlreiche Menschen infizierten 
sich wegen der schlechten hygienischen Ver-
hältnissen und der Untätigkeit der Regierung 
mit dem Virus.

Im Frühjahr 2021 erreichte uns zusätzlich ein 
Hilferuf unserer Freunde aus Tocantins.  Die 
Regenzeit in den Monaten November bis März 
war besonders heftig ausgefallen und hatte die 

Besondere
Herausforderungen in
Tocantins/Brasilien
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beiden großen Flüsse Rio Tocantins und Rio 
Araquaia über die Ufer treten lassen. Weite 
Gebiete wurden überflutet, viele Lehm-
hütten weggespült, Anbauflächen zerstört, 
zahlreiche Familien obdachlos und viele 
Menschen verloren ihre Existenzgrundlage, 
die sowieso schon prekär ist. In der Folge 
waren viele Familien von Hunger bedroht, da 
sie nicht einmal das Nötigste zum Überleben 
beschaffen konnten.

In dieser Situation konnte sich die Partner-
schaft besonders bewähren. 
Ein Spendenaufruf an unsere Kolpingsfami-
lien erbrachte einen ansehnlichen Betrag, 
der unverzüglich über Kolping International 
nach Tocantins transferiert werden konnte. 
Unser Koordinator Michael Anderson organi-
sierte vor Ort Helfer, die örtliche Kolpingsfa-
milien stellten Hilfspakete mit Nahrungs- und 
Alltagsartikeln zusammen. Ehrenamtliche 
Helfer aus den Kolpingsfamilien verteilten 
danach die Hilfspakete an Bedürftige. Dabei 
konnten sie die weit verstreuten kleinen 
Siedlungen oft nur mit dem Boot oder zu Fuß 
erreichen, was bei tropischen Temperaturen 
und hoher Luftfeuchtigkeit äußerst anstren-
gend ist.

Im zweiten Halbjahr 2021 bestand die Hoff-
nung, wieder die Projektarbeit aufnehmen 
zu können. 
Diese Hoffnung wurde aber mit Eintreffen 
der Regenzeit zum Jahresende zerstört. 
Wieder fiel die Regenzeit sehr heftig aus und 
überflutete  wieder weite Teile des Landes. 
Über diese außergewöhnlich hohen Nie-
derschläge, die in weiten Teilen Brasiliens 
schwere Schäden anrichteten, berichteten 
sogar die internationalen Medien. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit sind diese extremen 
Niederschläge  Auswirkungen des Klimawan-
dels, auch ausgelöst durch die Abholzung des 
tropischen Regenwaldes, in dessen Rand-
gebiet unser Kolpingsfamilien  in Tocantins 
leben und arbeiten.

Deshalb sah sich der Diözesanverband 
Speyer wieder vor der Herausforderung, 
Nothilfe leisten zu wollen und startete einen 
Spendenaufruf. Unglücklicherweise hat sich 
dieser Aufruf überschnitten mit der großen 
Spendenaktion für die Hochwasseropfer an 
der Ahr, für die viele Menschen in Deutsch-
land, darunter auch zahlreiche Kolpingsfami-
lien und Mitglieder in beispielhafter Weise 
finanzielle und praktische Hilfe geleistet 
haben.

Wir vom Vorstand des Kolping Diözesanver-
bandes Speyer wollten trotz der ange-
spannten Lage in unserer Heimat unsere 
Kolpingbrüder und –schwestern nicht im 
Stich lassen. 
Dank großzügiger Einzelspenden und mit 
finanzieller Unterstützung des Rotaryclubs 
Kaiserslautern-Kurpfalz ist es gelungen, meh-
reren hundert Familien durch Nothilfepakete 
wenigstens die Existenz zu sichern.
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Der Diözesanfachausschuss „Eine Welt“ hat 
sich mit den Herausforderungen unserer 
Entwicklungspartnerschaft mit dem Oba 
Kolping Estadual Tocantins beschäftigt.
 Dank der modernen Technik konnte an der 
Onlinesitzung nicht nur der Länderbeauftrag-
te von Kolping International, Martin Rüber, 
teilnehmen, sondern auch unser brasi-
lianischer Koordinator, Michael Anderson. 
Anderson, der bereits ein Jahr beim Kolping-
werk Speyer in Deutschland gearbeitet hat 
und der sich nun auch in der besonderen 
Notsituation als verlässlicher Ansprech-
partner und engagierter Helfer bewährt hat, 
macht uns Hoffnung, dass in diesem Jahr die 
größte Not überwunden werden kann,  die 
Kolpingsfamilien wieder regulär arbeiten 
können und die Projektarbeit wieder in den 
Vordergrund tritt. Dazu werden durch den 
Diözesanverband -soweit verfügbar-  Mittel 
bereitgestellt. Besonders das erfolgreiche 
Fußballprojekt in Axixa do Tocantins soll 
weiter entwickelt werden, um mehr Kinder 
und Jugendliche vor Drogen und Prostitution 
zu schützen. In drei weiteren Comunidade 
Kolping sind Qualifizierungskurse für Jugend-
liche geplant, durch die sie mittels Schulung 
im Umgang mit neuen Medien ihre Chance 
auf eine berufliche Tätigkeit verbessern 
können. 

Um auch in Zukunft die Partnerschafts-
arbeit erfolgreich fortsetzen zu können, ist 
der Diözesanverband weiter auf Spenden 
angewiesen. 
Den wichtigsten Beitrag zur Finanzierung 
des hauptamtlichen Koordinators leisten 
die Kolpingsfamilien mit der Kleidersamm-
lung, die auch in diesem Jahr stattfindet. Für 
dieses große, ehrenamtliche Engagement als 

Zeichen echter Nächstenliebe ein herzliches  
„Vergelt´s Gott“.

Die Projektarbeit kann weitergeführt 
werden, dank der direkten Spenden von Kol-
pingsfamilien und Einzelspendern für die wir 
sehr dankbar sind. In den letzten Jahren hat 
der Diözesanverband auch immer ein gutes 
Spendenergebnis erzielen können über das 
sogenannte Weihnachtsmailing, einer Aktion 
von Kolping International, bei der Mitglieder 
in einem Brief über Projekte informiert wer-
den und dafür gezielt spenden können.

Über die Homepage des Diözesanverbandes 
kann sich jeder/jede über die  „Aktion Bra-
silien“ informieren,  einen Überblick über 
die Entwicklung der Partnerschaft und die 
Projekte verschaffen. 
Selbstverständlich ist dort auch die Kon-
tonummer zu finden, auf die Spenden 
eingezahlt werden können. Ohne diese 
Spendenbereitschaft kann die Entwicklungs-
partnerschaft nicht aufrechterhalten werden. 
Deshalb gilt ein herzliches Dankeschön  Allen 
die bereits in der Vergangenheit gespendet 
haben mit der Bitte um weiter Unterstüt-
zung. Erfreulich wäre, wenn sich durch die 
Informationen über das Partnerschaftspro-
jekt Kolpingwerk Speyer/Obra Kolping Tocan-
tins weiter Unterstützer finden könnten.

Mit herzlichen Grüßen, Treu Kolping,
Walter Rung
DFA EINE WELT
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→ Workshops zur Handysammelaktion   
„Mit der Handybox Nachhaltigkeit in Kitas 
fördern“

Seit einigen Jahren beteiligt sich das Kolping-
werk Speyer an der Akti on des Kolping-
werks Deutschland in Zusammenarbeit mit 
„missio“ München/ Aachen. Zahlreiche 
Kolpingsfamilien haben Sammelboxen auf-
gestellt in die nicht mehr benöti gte oder 
defekte Handys abgegeben werden können. 
Diese Handy werden über „missio“ an eine 
Fachfi rma weitergeleitet, dort entweder In-
stand gesetzt und wieder verkauft . Nicht zu 
reparierende Geräte werden fachgerecht zer-
legt, die Wertstoff e getrennt und vermarktet. 
Der Erlös der Akti on wird zwischen dem 
Kolpingwerk und „missio“ aufgeteilt. Mit 
diesen Mitt eln werden dann Hilfsprojekte 
besonders für unterdrückte und missbrauch-
te Frauen und Kinder in den von Rohstoff aus-
beutung betroff enen Ländern fi nanziert. Das 
Hilfswerk „missio“ hilft  damit beispielsweise 
Frauen und Kindern in Zentral- und Ostafrika 
und setzt sich für faire Arbeitsbedingungen 
ein. Das Kolpingwerk verwendet die Mitt el 
zur pädagogischen Aufk lärung- und Infor-
mati onsarbeit, um auf die ausbeuterischen 
Arbeitsbedingungen bei der Rohstoff gewin-
nung hinzuweisen und den Zusammenhang 

zwischen Ausbeutung, Verfolgung, Unter-
drückung und den weltweiten Fluchtbewe-
gungen, besonders auf dem afrikanischen 
Konti nent aufzuzeigen. Weltweit sind derzeit 
über 80 Millionen Menschen auf der Flucht, 
die wenigsten davon erreichen Europa.

Um über die Hintergründe zu informieren, 
auf die Zusammenhänge aufmerksam zu 
machen und neue Unterstützer und Netz-
werke zu gewinnen hat der Diözesanver-
band Speyer gemeinsam mit dem Referat 
Seelsorge in Kitas der Diözese Speyer zwei 
Workshops angeboten, zuletzt am 20. Januar 
2022. Leider konnte beide Veranstaltung 
nur online durchgeführt werden. Zielgruppe 
waren Erzieherinnen und Erzieher von Kin-
dertagesstätt en in der Diözese. Ulla Janson, 
als pastorale Begleitung betreut sie Kitas in 
den Dekanaten Ludwigshafen und Speyer, 
übernahm die Moderati on und moti vierte 
mit Impulsfragen die Teilnehmerinnen zum 

Mein Handy
ist Gold wert
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Nachdenken, zur akti ven Mitarbeit und zum 
Einbringen kreati ver Ideen.

Walter Rung, Mitglied des Kolping Diözesan-
vorstandes und dort Leiter des Fachaus-
schusses „Eine Welt“, erläuterte die Hinter-
gründe der Handyakti on. Als Mitglied im 
Bundesfachausschuss hat er sich seit Jahren 
intensiv mit dem Thema beschäft igt und die 
Probleme und Konfl ikte unseres ungezügel-
ten Konsums herausgearbeitet:

• Jedes Jahr werden in Deutschland        
ca. 35 Millionen Handys neu gekauft 

• Über 124 Millionen ausgediente Handy 
liegen ungenutzt in deutschen Haushalten

• Der darin enthaltene Rohstoff wert liegt 
bei mehr als 250 Millionen Euro

• 41 Handys enthalten so viel Gold, wie 
aus 1 Tonne Golderz gewonnen werden

• Handys enthalten seltene Metalle, die 
eine hohen Wert besitzen

Die Rohstoff e für Handys enthalten aber 
auch viel Konfl iktpotenti al!

• Seltene Erden und Erze werden teilwei-
se unter unmenschlichen Bedingungen 
gewonnen

• Frauen und Kinder sind oder werden ge-
zwungen  Sklavenarbeit zu leisten

• Milizen und Rebellengruppen fi nanzie-
ren ihre Waff en mit den Erträgen aus 
der ausbeuterischen Rohstoff gewinnung

• Kriegerische Konfl ikte werden durch den 
Rohstoffh  andel fi nanziert und weiter 
gefördert

• Immer mehr Menschen fl iehen vor der 
Gewalt, der Unterdrückung und Aus-
beutung. Allein im Jahre 2020 fl ohen 
fast 1 Million Menschen aus der Demo-
krati schen Republik Kongo zumeist in 
Nachbarländer.

• Besonders im Kongo wird der Zusam-
menhang zwischen Flucht/Vertreibung 
und unserem Konsumverhalten, dem 
Hunger nach Rohstoff en deutlich er-
kennbar.

• Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika 
„Laudato Si“ eindringlich auf unsere 
Verantwortung für eine gerechte Welt 
hingewiesen: „Diese Wirtschaft  tötet!“
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Was können wir tun?

• 1 000 Handy haben einen Rohstoff wert 
von über 2 000,- €, die meisten liegen 
bei uns ungenutzt in der Schublade

• Diese Handys gehören in die Sammelbox 
von „missio“ und „ Kolping“!

• Damit unterstützen wir Hilfsprojekte für 
Kinder, Frauen, Gefl üchtete

• Damit werden pädagogische Projekte 
zur Bewusstseinsbildung für die Be-
kämpfung von Fluchtursachen entwi-
ckelt.

• Wir können uns engagieren für eine    
gerechtere Weltwirtschaft 

• Wir können aufk lären und informieren
• Wir können Sammelboxen aufstellen
• uvm.

Vor dem Hintergrund der Informati onen 
haben die Teilnehmerinnen in Kleingruppen 
diskuti ert, Möglichkeiten des Engagements 
und die Möglichkeiten und Grenzen der 
Themati sierung eines so brisanten und 
komplexen Themas in der Primarerziehung 
in Kitas erörtert. Selbstverständlich ist Kinder 
in diesem Alter der Schrecken von Ausbeu-
tung und Kriegen nicht zuzumuten. Armut 
und Hunger können aber auch kindgerecht 
vermitt elt werden. Möglicherweise sind in 
den Kitas auch Kinder von Gefl üchteten, was 
dieses Thema noch sensibler werden lässt. 
Aber bei Elternabenden können die Zusam-

menhänge dargestellt und erörtert werden. 
Möglicherweise ergeben sich daraus Eltern-
initi ati ven, die das Aufstellen von Sammelbo-
xen fördern, nicht nur in den Kitas, sondern 
auch in Geschäft en und anderen öff entlichen 
Einrichtungen.

Anhand der Diskussionsbeiträge und Ideen 
wurde deutlich, dass sich die Teilnehme-
rinnen von dem Thema angesprochen und 
betroff en fühlten. Die Bereitschaft , sich mit 
dem Thema weiter zu beschäft igen, wurde 
erkennbar.

Christi an Lee, Verwaltungsleiter der Ge-
schäft sstelle des Kolpingwerks Speyer infor-
mierte darüber, dass Päckchen mit Material 
zur Aufstellung von Sammelboxen kostenlos 
von der Diözesangeschäft sstelle bezogen 
werden können. Die Boxen sind dann leicht 
mit Kartons unterschiedlicher Größe zu 
basteln und zu bekleben. Gesammelte Handy 
können entweder direkt zu missio München 
geschickt oder bei der Geschäft sstelle ab-
gegeben werden.

Die Handysammelakti on wird durch das 
Kolpingwerk Deutschland unbefristet weiter-
geführt. Bisher wurden bereits über 80 000 
Handys bei dieser Akti on gesammelt.

Bericht: Walter Rung

Sammelboxen für 
alte Handys
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→ Fasnacht-Nachmitt ag ins Pfarrheim

In der Mitgliederversammlung der Kolpings-
familie Hallgarten im Herbst 2021 wurde 
Sigrid Knieling als neue Vorsitzende gewählt. 
Sie folgte auf die langjährige Vorsitzende 
Christa Koch, welche sich altersbedingt ein 
wenig zurücknehmen wollte. Dass sie ihre 
Nachfolgerin in der direkten Nachbarschaft  
fand, erfreute die gesamte Kolpingsfamilie, 
welche zwischenzeitlich unsicher in die Zu-
kunft  blickte. 

Aufgrund der strengen Corona-Beschrän-
kungen im Winter konnte erst mal ein 
Neustart nicht stattf  inden. Am 02. Februar 
war es dann soweit, Sigrid Knieling lud zum 
Fasnacht-Nachmitt ag ins Pfarrheim ein. Ihrer 
Einladung folgten 18 Mitglieder, darunter 
Präses Pfr. Norbert Schlag, welcher sich nach 
jahrzehntelangem Engagement in der Nord-
pfalz in den Ruhestand verabschiedete. 

Gestartet hat der Nachmitt ag mit einer „Ab-
wandlung von der einzig wahren Karnevals 

Neustart in
der Kolpingsfamilie Hallgarten 

Bütt enrede“, welche die Vorsitzende präsen-
ti ere. Anschließend gab es ein gemütliches 
Beisammensein bis in die Abendstunden. 
Dabei sind schon erste Pläne für weitere 
Veranstaltungen im Jahr entstanden: Im Juni 
soll es beispielsweise ein Sommerfest mit 
Fassbier und Schwenkbraten geben. 

Nach dem Erfolg des Fasnacht-Nachmitt ags 
in diesem Jahr, soll er das kommende Jahr 
defi niti v wiederholt werden. Es haben sich 
bereits erste weitere Personen gefunden, 
welche gerne eine Bütt enrede halten möch-
ten. Darauf ein dreifaches HELAU! 
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→ Auch in diesem Jahr gibt es eine Fortset-
zung der erfolgreichen Sozialaktion

Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde. Das 
Kolpingwerk im DV Speyer lebt dies schon 
seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit 
Kolping International in Form einer Alt-
kleidersammlung. So können ungenutzte 
Kleider als Second-Hand weitergenutzt oder 
recycelt werden und dem Rohstoffkreis-
lauf wieder zugeführt werden. In diesem 
Jahr gibt es allerdings eine Besonderheit: 
Die Aktion findet nicht gewohnt Anfang 
September statt, sondern erstmals im Juli. 
Am Samstag, dem 16.7.2022, sammeln viele 
Kolpingsfamilien in der ganzen Diözese nicht 
mehr getragene Kleidung. Eine Ausnahme 
bildet hierbei nur die Kolpingsfamilie Zell die 
aufgrund terminlicher Probleme an einem 
anderen Termin sammelt und so ebenfalls 
die Altkleidersammlung unterstützt. 

Doch nicht nur Nachhaltigkeit spielt eine 
Rolle bei dieser Aktion. Denn die Erlöse aus 
dieser Sammlung kommen der Eine Welt 

Altkleidersammlung
dieses Jahr an
ungewöhnlichem Termin

Arbeit im Diözesanverband zugute. Die Erlö-
se fließen zu 100 Prozent in die Finanzierung 
der Koordinatorenstelle vor Ort und weitere 
Projekte. „Als Vorstand des Kolpingwerkes 
freuen wir uns deshalb  auch über die hohe 
Beteiligung der örtlichen Kolpinggemein-
schaften, die mit ihrem großen Engagement 
die Altkleidersammlung überhaupt erst 
möglich machen“, äußert sich Diözesanvor-
sitzender Harald Reisel. Bereits seit vielen 
Jahren sammeln die Kolpingsfamilien im Di-
özesanverband Speyer Tonnen von Kleidung 
an regionalen Sammelorten, die dann von 
Kolping International weiterverarbeitet wer-
den. Walter Rung, der Leiter des Fachaus-
schusses zum Thema eine Welt, dankt den 
fleißigen Helfern und Helferinnen: „Insbe-
sondere in den letzten Jahre freuen wir uns, 
dass wir neben Spendengeldern auch auf die 
tatkräftige Unterstützung unserer Mitglieder 
zählen können und so den besonders stark 
von Corona und wiederholten Hochwassern 
gebeutelten Menschen in Brasilien Unter-
stützung und Perspektive bieten zu können.“
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Jubiläen der Kolpingsfamilien
und Kapellen

→ Jubiläen der Kolpingsfamilien und Kapellen
 im Diözesanverband Speyer 2022

1962   Beindersheim
http://www.kolping-beindersheim.de

1932   Feilbingert
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-feilbingert

1967   Heßheim
https://www.kolping-hessheim.de

1912   Kolpingblasorchester Kaiserslautern
https://www.kolpingblasorchester.de

1927   LU-Nord
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-ludwigshafen-nord

1972   LU-Pfingstweide
https://www.pfarrei-lu-hl-edith-stein.de/erwachsene/kolpingsfamilie

1992 und  1882  Mörsch u. Frankenthal
http://www.kolping-moersch-ft.de

1922 Dahn, Ortsgruppe Pirmasens
https://www.kolpingfamilie-dahn.de

1867 Zweibrücken
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-zweibruecken-1867



Liebe Leser*innen,

Neues Jahr, neues Glück – oder auch: neue DAKTales!

Von Glück ist leider bislang weniger die Rede, da sich die Welt von einer Krise 

zur anderen schlängelt und es sehr schwer ist, sich auf die positiven Dinge zu 

konzentrieren und nicht dauerhaft voller Negativität, Angst und Sorge zu leben. 

Natürlich darf man die aktuellen Geschehnisse nicht ignorieren, aber sie sollten 

nicht Hauptbestandteil unserer Gedanken sein, weshalb wir mit dieser Ausgabe 

der DAKTales einen Zufluchtsort schaffen wollen, für alle, aber vor allem für 

diejenigen, denen im Moment alles zu viel wird. In der ersten Ausgabe dieses 

Jahres geht es, passend zu unserem Jahresthema, um das Thema  Zukunft. Kin-

dergarten, Grundschule und weiterführende Schule, das ist der sichere Teil des 

Lebens, aber was dann? Gehe ich studieren, mache ich ein Auslandsjahr, fange 

ich eine Ausbildung an oder entspanne ich erst mal? Alles Fragen, die sich je-

de*r von uns mal gestellt halt oder noch stellen wird. Mit den DAKTales wollen 

wir die verschiedenen Möglichkeiten der Zukunftsgestaltung ansprechen und 

euch anhand von persönlichen Erfahrungen, diese näherbringen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Eure Natalie
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Interview mit
Sarah Bingeser

1. Wie heißt du, wie alt bist du und woher 
kommst du (Kolpingfamilie)?
Hi, ich heiße Sarah, bin 19 Jahre alt und 
komme aus der Kolpingfamilie Kaiserslau-
tern Ost.

2. Wo machst du dein FSJ?
Mein FSJ verbringe ich in Pobè, einer Klein-
stadt in Benin. Das befindet sich in West-
afrika, gleich neben Nigeria. Hier arbeite ich 
einem Aufnahme - und Schutzzentrum für 
Kinder aus schwierigen Verhältnissen, der 
NGO „Les chants des oiseaux“. Das heißt 
übersetzt „Der Gesang der Vögel“ und ist 
ein sehr passender Name, denn hier ist 
immer etwas los :)

3. Warum hast du dich für ein FSJ entschie-
den? Warum im Ausland?
Ich hatte vor dem Abi noch keine konkrete 
Berufsidee und wollte auch lieber erst ein-
mal etwas Neues sehen. So bin ich auf das 
FSJ gekommen, und dass ich es im Ausland 
machen will stand eigentlich direkt fest: Ich 
hatte Lust, in eine andere Kultur einzutau-
chen und mich selbst herauszufordern. Über 
die Plattform „weltwärts“ bin ich dann auf 
mein jetziges Projekt gestoßen, das mich 
sofort angesprochen hat. Lange war ich mir 
nicht sicher, ob ich mir ein ganzes Jahr so 
weit weg von meiner Familie zutraue, aber 
ich habe die Entscheidung noch keinen Tag 
bereut.
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4. Welche Aufgaben hast du?
Meine Aufgaben drehen sich um den Alltag 
der über dreißig Kinder im Zentrum: Mor-
gens bringe ich sie zur Schule und hole sie 
nachmittags wieder ab, danach machen wir 
Hausaufgaben und üben Lesen und Schrei-
ben. Am Wochenende oder in den Ferien 
ist dann auch Zeit fürs Spielen, Basteln, 
Malen, Lesen oder für kleinere und größere 
Aktionen: Letztens haben wir zum Beispiel 
Stockbrot gemacht.

5. Was macht dir besonders viel Spaß?
Es ist immer sehr lustig, mit den Kindern 
ein neues Spiel zu spielen oder von ihnen 
ein neues beigebracht zu bekommen. Und 
ansonsten gehe ich hier auch echt gerne auf 
den Markt, auch wenn das vielleicht komisch 
klingt. Aber es gibt keinen anderen Ort, an 
dem es so viel zu entdecken gibt – und ich 
übe beim Preise verhandeln nebenbei noch 
die Lokalsprache Nago :)

6. Was war bisher dein schönster Moment?
Es ist schwer sich da festzulegen, einen habe 
ich aber sofort im Kopf: Als zwei Jungs, mit 
denen ich häufig Lesen geübt habe, verstan-
den haben, wie aus zwei Buchstaben eine 

Silbe und aus mehreren Silben ein Wort wird, 
war ich richtig glücklich. Die beiden haben 
sich total gefreut und ich war auch echt stolz 
auf sie.

An sich ist es immer ein Highlight, wenn ich 
merke, dass jemand etwas gut verstanden 
hat. Weil das in der Schule gesprochene 
Französisch für die Kinder nicht die Mutter-
sprache ist, ist das nämlich nicht selbstver-
ständlich.

7. Würdest du ein FSJ im Ausland weiter-
empfehlen? Warum?
Auf jeden Fall! Es ist vielleicht nicht für jeden 
etwas, aber wenn man Lust darauf hat, neue 
Menschen und Lebensweisen kennen zu ler-
nen und offen dafür ist, sich mit seinem eige-
nen Weltbild auseinander zu setzen, dann 
kann ich es nur weiterempfehlen. Natürlich 
ist es nicht einfach, so lange weit weg von zu 
Hause zu sein, und bei mir hier läuft definitiv 
auch nicht immer alles nach Plan. Aber wenn 
ich darüber nachdenke, was ich schon alles 
gelernt habe, wie viele neue Erfahrungen ich 
schon sammeln konnte, dann bin ich einfach 
wahnsinnig dankbar für diese Möglichkeit.
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Keine Feier ohne Speyer!!!
→ Wanderparty is back!!!

Vom 16. auf den 17.7.2022 wird in Falken-
stein gefeiert. Nach langer Pause und einer 
partyarmen Coronazeit hoff en wir im Juli 
wieder auf einen besseren Sommer und 
wollen mit euch feiern! Die Älteren von euch 
kennen sie noch persönlich, für die Jüngeren 
sind es vielleicht die Legenden ihrer Grup-
penleiter*innen: Die Wanderparty. Jahr für 
Jahr, Kolpingjugend für Kolpingjugend luden 
zur Wanderparty und sorgten für erinne-
rungswürdige Events.

Die Kolpingjugend 
DV Speyer will in 
diesem Jahr an die 
Traditi on anknüp-
fen:

Am 16.7., nach-
dem viele von euch 
bereits bei der 
Kleidersammlung 
großarti ges getan 
haben werden und 
mehrere Lastwa-
gen voll verlade-
ner Spenden das 
Bistum verlassen 
werden, wollen wir 
auf dem Gelände des Kolpinghauses Falken-
stein miteinander feiern:

Flachwitzchallenge, Fotobox, Zuckerwatt e 
– eine Kirmes an Möglichkeiten erwartet 
euch am Nachmitt ag vor Ort. Abends geht 

die Party mit Musik weiter. Und nach Hause 
gehen muss an diesem Abend niemand: 
Übernachtet im Kolpinghaus Falkenstein. Wir 
hoff en auf ein volles Haus.

Die Planungen laufen auf Hochtouren aber 
der DAK Freizeit freut sich auch über eure 
Ideen und Tipps.

Eine Ausschreibung folgt im Frühjahr. Vor-
läufi g könnt ihr uns aber schon per Mail 

mitt eilen, dass ihr 
dabei sein wollt.

Kontakt gibt es 
über die Maila-
dresse des DAK 
Freizeit: 
freizeit@kolpingju-
gend-dv-speyer.de

Aktuelle Infos 
fi ndet ihr natürlich 
auf unserer Home-
page, Instagram, 
Facebook und 
Discord.

(Nachtrag: Zum 
Redakti onsschluss wurde das Kolpinghaus 
Falkenstein als Flüchtlingsunterkunft  für 
Ukrainer*innen genutzt.  Je nach Situati on 
wird die Kolpingjugend DV Speyer über eine 
Ortsverlegung nachdenken und über die ge-
wohnten Kanäle informieren.)
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„Freundlich?“
„Selbstbewusst!“
Vertrauenswürdig vielleicht?“

Bei einer Sache waren wir uns aber alle 
einig: Ein*e Gruppenleiter*in soll Professio-
nell sein!

Im März machten sich 9 Jugendliche  im 
Jugendhaus St. Christophorus an einem 
sonnigen Wochenende auf, das Gruppen-
leiten zu erlernen. Mit Hilfe Fabian aus dem 
Diözesanarbeitskreis Schulung, der Diöze-
sanleiterin Kayla und Markus als Referent 
stellten wir vier Mädchen und fünf Jungs 
uns Fragen wie der, nach der Planung einer 
Gruppenstunde.

Wir möchten fit werden um zukünftig selbst 
vor der Gruppe stehen zu können und der 
nächsten Welle Kinder zu zeigen: „Kolpingju-
gend ist vielfältig, bunt und macht Spaß“
Drei über das Jahr verteilte Schulungen 
bieten alle Themen, die für die staatliche 
Jugendleiter*innenkarte qualifizieren: Lei-
tung und Gruppe, im Weiteren Prävention, 
Rechte und Pflichten sowie am Ende des 

Jahres alles rund um Spiele und deren Einsatz. 
Die „Juleica“ ist ein Ziel, dass wir alle erreichen 
wollen, denn es gibt den Eltern die Sicherheit: 
Da sind kompetente Jugendliche in der Kolping-
jugend, da kann ich mein Kind guten Gewissens 
hinschicken. Viel wichtiger ist aber noch, dass 
die Schulungen uns als jungen Gruppenleiter*in-
nen Sicherheit geben, gute Gruppenstunden und 
Aktionen altersgerecht und lebendig gestalten zu 
können.

In einer weiteren  Einheit können wir uns in 
einem Rollenspiel ganz in die verschiedenen 
Charaktere einer Gruppe hineinversetzen. „Wir 
könnten doch auch ein Feuerwerk machen, so 
richtig mit Explosionen und Bumm!“, wird die 
„Clownin“ in einer Spielrunde aktiv, nur um 
gleich vom Nörgler ausgebremst zu werden: 
„Ach ne ich mag kein Feuerwerk und draußen 
sein ist eh doof!“ Was nun Herr*Frau Gruppen-
leiter*in?

Vielfältig, chaotisch, vielleicht manchmal auch 
nervend kann so eine Gruppe sein, aber es ist 
spannend und wertvoll Kinder beim Heranwach-
sen zu begleiten und zu sehen, wie aus man-
chem „schwarzen Schaf“ über die Jahre jemand 

Der Clown, die 
Chefin und die 
Gruppenleitung



wird, die*der selbst zur Gruppenleitungs-
schulung gehen wird.
Ein Stück Input, wichtige Gedanken und ein 
kleiner Einblick in die Psychologie von Heran-
wachsenden wechseln sich ab mit spannen-
den Aufgaben für uns: Wie wollen wir so in 
eine Gruppenstunde starten, dass möglichst 
alle mit an Bord sind.

„Es gibt nicht die perfekte Stunde oder die 
perfekte Gruppenleitung! Wir alle machen 
Fehler und lernen immer weiter, aber das ist 
nicht schlimm. Hauptsache, wir sind ehrlich 
und authentisch zu den Kindern“, erklärt 
Fabian.

Schulung ist nicht alles im Leben und so 
feierte Andreas Rubel als Jugendpfarrer 
des BDKJ mit uns einen Gottesdienst. „An 
einem Gipfelkreuz in den Alpen“, berichtet 
Andreas, „wenn der Aufstieg geschafft ist 
und der Blick auf die Landschaft unter einem 
fällt, da habe ich Gott schon sehr nahe bei 
mir gefühlt.“ Anschließend lädt er uns ein, 
auch von unseren Begegnungen mit Gott zu 
erzählen. Den Abschluss des Gottesdienstes 
bildete natürlich unser Verbandslied „Wir 

sind Kolping“ und dabei spürten wir, dass 
auch wir an diesem Wochenende zusammen 
eine Gruppe geworden sind.

Wir lernten aber auch, wie einfach es im Bis-
tum sein kann, neue Bekannte über die Ver-
bandsgrenzen hinaus kennen zu lernen: Die 
„Junge Kirche“ hatte ihre Diözesankonferenz 
am gleichen Wochenende und lud uns zur 
Abschlussparty mit ein. Musik, Tanz und Ge-
spräch ließen uns als Jugendliche im gleichen 
Bistum schnell näher zusammen rücken und 
sogar Landesgrenzen verschwanden als sich 
die Schüler*innen des litauischen Gymna-
siums in Deutschland der Feier anschlossen.

Am Sonntagnachmittag gegen Ende der 
Schulung, ermunterte uns Kayla noch, 
das Gelernte in die Tat umzusetzen: „Eine 
Gruppe leiten macht mehr Spaß, als dass es 
anstrengend ist. Wenn ihr bei der Kolping-
jugend dabei bleibt und mitmacht, lernt ihr 
viele tolle Menschen kennen und seid am 
Ende plötzlich Diözesanleiterin.“
Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die 
nächste Schulung. Und vielleicht bist du ja 
dann auch dabei?
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Geschichten vom Aufbruch und Abschied 
vom Abenteuer im Ausland und vom Anneh-
men neuer Rollen prägen diese DAK-Tales.

Aufbruch, Lebenswenden, Kommunion 
und Firmung, Schulwechsel und -abschluss, 
Beginn von Ausbildung oder Studium, die 
eigene Wohnung oder WG, sich selbst an 
fremden Orten neu erfinden, neuen Men-
schen begegnen? Seit 2 Jahren werden eure 
Pläne von einem Virus durchkreuzt.

Statt Aufbruch hieß es oft Lockdown. Statt 
Begegnung schützten wir uns durch Rückzug 
in die eigenen Wohnungen und Zimmer. Pro-
teste für eure Zukunft habt ihr zum Schutz 
eurer Mitmenschen vorerst zurückgefahren, 
während Erwachsene gegen die Vernunft 
demonstrieren. Auf das was Spaß macht, 
habt ihr verzichtet, während der Wirtschaft 
jeglicher Vorrang eingeräumt wurde. Euer 
Mut hat die schlimmsten Auswirkungen des 
Virus durchkreuzt.

Ihr habt Mut bewiesen, indem ihr das Leben 
eurer Mitmenschen höher bewertet habt als 
die eigenen Bedürfnisse.

Was es bedeuten kann, Mut zu haben, davon 
berichtet der Theologe und Schriftsteller 
Lothar Zenetti (es lohnt sich, mehr von ihm 
zu ergoogeln) in dem Gedicht „Durchkreuzt“:

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
Was keiner sagt, das sagt heraus
Was keiner denkt, das wagt zu denken
Was keiner anfängt, das führt aus

Wenn keiner Ja sagt, sagt doch Ja
Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein 
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
Wenn alle mittun, steht allein 

Wo alle loben, habt Bedenken
Wo alle spotten, spottet nicht
Wo alle geizen, wagt zu schenken
Wo alles dunkel ist, macht Licht

Das Kreuz des Jesus Christus 
durchkreuzt was ist 
und macht alles neu

Mut zu zeigen, das kann schwer sein, aber 
mit der Hoffnung auf einen Weg in die 
Zukunft, den wir nicht allein beschreiten 
müssen, kann Mut unsere Welt verändern 
und alte Muster durchkreuzen.
So sieht es auch Adolph Kolping, wenn er 
sagt:

„Wer gutes unternimmt mit Vertrauen auf 
Gott, hat doppelten Mut“ und wir stehen, 
wenn wir Mut haben, nicht alleine, denn 
auch dazu sagt Kolping: „Wer Mut zeigt, 
macht Mut.“

Impuls



→ 52560 Stunden, 2190 
Tage, 312 Wochen,
71 Monate somit 6 Jahre 
warst Du Diözesanleitung 
der Kolpingjugend DV Spey-
er.  Deswegen möchten wir 
Dir an dieser Stelle noch-
mals DANKE sagen. 

Wir schauen zurück auf eine 
sechsjährige Amtszeit und 
das fällt uns echt schwer, 
gerade weil du auch zuvor 
schon in diversen Arbeits-
kreisen tätig warst. Denn 
diese sechs Jahre waren 
voller Erlebnisse mit Dir. 
Deswegen packen wir dir 
einen Koffer. 

Wir packen Daniels Koffer 
und nehmen mit:
• Diözesanen Familientag 

2014 in Ramsen 
• Kolpingtag „Mut tut 

gut“ 2015 in Köln 
• Wahl in die Diözesanlei-

tung 2016 
• Gemeinsame Erlebnisse 

auf Schulungen, DiKos 
und BuKos 

• Wiederwahl als Diöze-
sanleitung 2019

• Aktive Mitgestaltung 
der Entwicklung des 
Kolpingwerkes DV 
Speyer

• Diverse Gremien: DFA 
Zukunft, DFA Finanzen, 
DFA Öffentlichkeits-
arbeit, KOJV, Minigipfel,

• DAK Schulung, DAK Frei-
zeit, BDKJ Trägerwerk 
und und und

• Diözesaner Familien & 
Musiktag 2020/21

• Dein Abschied 2022

Wir denken zurück an 
gemeinsame Abenden, 
mehrere wache Nächte, Got-
tesdienste, Antragsdiskus-
sionen und auch Kappeleien. 
Vor allem aber denken wir 
zurück an deinen einzigarti-
gen Humor mit dem wir oft 
klarkommen mussten, der 
jetzt aber definitiv fehlen 
wird. 

Wir wollen Dir Danke sagen:
• Diözesanleitung 
• ehemalige Diözesanlei-

tungen 
• Unsere DAKs
• Die Geschäftsstelle 
• Das Kolpingwerk 
• Kolpingjugenden & 

Kolpingsfamilien

Wir wollen Dir DANKE 
sagen für dein einzigartiges 
Engagement für unseren 
Verband. 

Wir wünschen Dir für deine 
Zukunft alles erdenklich 
Gute und möge Gott dich 
auf deinem Weg begleiten! 
Wir würden uns freuen 
wenn wir dich auf der ein 
oder anderen Veranstaltung 
wieder begrüßen dürfen. 

Tschüss, Machs gut, Tschüs-
seldorf, Bis Baldinski, St. 
Frantschüssko nun bleibt uns 
nur noch eins zu sagen:
DANKE DANIEL!

Deine Diözesanleitung & 
Referent
Kayla, Fabian & Markus

Pinwand Kolpingjugend DV Speyer
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Goodbye
Daniel



Pinwand Kolpingjugend DV Speyer
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Und dazwischen? Immer 
wieder kleinere Akti onen!
Bleib immer auf dem 
Laufenden und Folge uns 
bei Facebook, Instagram, 
Discord und auf unserer 
Homepage!

Präventi onschulungen für 
jugendliche und erwachsene 
Verantwortliche
Am 14. Und 15.Mai.
Schutz vor Missbrauch stellt 
einen der Grundpfeiler kirchli-
cher Jugendverbandsarbeit dar.
Deshalb sieht die Kolpingjugend 
DV Speyer eine entsprechende 
Schulung als extrem wichti g 
für alle an, die mit Kindern und 
Jugendlichen in den Kolpingsfa-
milien zusammen arbeiten!



Kleiderstuben

→ KLÄÄDER STUBB im Alten Pfarrhaus
der Kolpingsfamilie Otterbach:

Adresse:
Kirchenstraße 4, 67731 Otterbach,
1. Obergeschoß

Öffnungszeiten:
Jeden Dienstag 18-20 Uhr 
(außer an Feiertagen)

Kontakt:
Markus Sickinger, Tel. 0178 7153276, 
kolping-otterbach@gmx.de

Infos:
http://www.kolping-dv-speyer.de/files/
KlaeaederStubb-im-Alten-Pfarrhaus.pdf
https://www.mariae-himmelfahrt.net/wir/
gemeinden/otterbach/kolpingotterbach/

Unser Angebot:
• Oberbekleidung für Kinder und            

Erwachsene
• Babyausstattungen, Babyschalen, 

Stoffspielwaren
• Mützen und Schals
• Kinderschuhe bis Größe 35
• Bettlaken, Bettbezüge, Decken, Hand-

tücher, Geschirrtücher
• Pro Person werden zu den Öffnungs-

zeiten max. 15 Kleidungsstücke gegen 
eine Spende von 1,- € pro Stück und 
0,50 € für Babykleidung abgegeben.

• Das Team der KlääderStubb freut sich 
über Spenden von gut erhaltener 
Kleidung im Rahmen der Öffnungs-
zeiten.

• Die KlääderStubb der Kolpingsfamilie 
Otterbach wird von ehrenamtlichen 
Helfern betreut.

• Die Erlöse daraus werden sozialen 
Projekten in der Region gespendet.

24 ECHO    KOLPINGWERK DIÖZESANVERBAND SPEYER



→ Kleiderstube „Anziehend“ der Kolpings-
familie Dahn:

Örtlichkeit:
66994 Dahn, Pirmasenser Str. 20

Öffnungszeiten:
Jeden Donnerstag, 14 - 18 Uhr
(außer an Feiertagen)

Hygiene- und Schutzkonzept:
• Keine Terminabsprache mehr erforder-

lich, keine Kontaktdatenerfassung.
• 2 Kunden in der Kleiderstube sind nun 

erlaubt.
• Auch bei gemeinsamen Haushalten 

können nur maximal 2 Kunden in der 
Kleiderstube sein. Einzige Ausnahme ist 
ein Kind zusätzlich.

• Die maximale Verweildauer beträgt     
15 Minuten

• Dadurch ergeben sich evtl. Wartezeiten 
vor der Kleiderstube.

• Dabei ist der Abstand von 1,50 m 
selbstständig und zwingend einzu-
halten. Bei fehlendem Abstand und im 
Begegnungsverkehr ist eine Maske zu 
tragen.

• Der Zutritt zur Kleiderstube ist nur mit 
Maske und nach Hände-Desinfektion 
möglich.

• An Masken sind zulässig: Medizinische 
oder FFP2.

• Ebenso ist das Abstandsgebot einzu-
halten.

• Die Umkleidekabine steht aus hygieni-
schen Gründen nicht zur Verfügung.

• Der Umtausch von Kleidern ist nicht 
möglich.

• Maximal 2 Helfer*innen in der Kleiderstube.
• Annahme von Kleider-Spenden:
• Dies ist während der Öffnungszeiten mög-

lich.
• Die Übergabe erfolgt an der Haustür mit 

Maskenpflicht.

Folgende Kleidungsstücke werden angenom-
men:
• Saubere, frisch gewaschene, gut erhaltende 

und noch tragbare Kleidung (Nur Oberbe-
kleidung).

• Kinderschuhe bis Größe 35, Mützen, Schals, 
Bilderbücher.

Unser Konzept:
• Die Kleiderstube wurde für „Bedürftige“ 

eingerichtet, jedoch sind auch andere Ziel-
gruppen herzlich willkommen.

• Unser Konzept sieht vor, dass nicht mehr 
benötigte, aber noch gut erhaltene Kleider 
auch im Sinne der Nachhaltigkeit gespendet 
werden, Betroffene diese Kleider gegen 
eine Spende von einem Euro pro Kleidungs-
stück (Babykleider 0,50 Cent) erhalten und 
die Erlöse daraus an soziale Projekte in der 
Region gespendet werden.

• Anziehend – 3-fach sozial und nachhaltig!
• Beispiele hierfür: Pakt für Pirmasens; 

Caritas Aktion Mama Mia; Street Doc Lud-
wigshafen; Hospizarbeit/Diakoniezentrum 
Pirmasens; Kinderhospiz Sterntaler Duden-
hofen; Kindertafel + Tafel Pirmasens.

• Die Kleiderstube wird von ehrenamtlichen 
Helfern betreut. Helferkreis: Katholische 
Frauengemeinschaft Dahn, katholische und 
evangelische Gemeindemitglieder, Kolping-
mitglieder.
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• In der Kleiderstube „Anziehend“ befindet 
sich eine dauerhafte Sammelstelle für 
alte und nicht mehr benötigte Handys. 
Infos: https://www.kolpingfamilie-dahn.
de/2021/Handysammlung.pdf

Weitere Informationen:
• Karin und Harald Reisel, Tel. 06391/409545
• kolpingsfamilie-dahn@gmx.de
• www.kolpingfamilie-dahn.de
• Oder per Facebook /                               

WhatsApp: 0177 / 37 88 617

Stefan: Lieber Harald, wie entstand die Idee 
zur Errichtung der Kleiderstube?
Im Jahr 2016, als viele geflüchtete Menschen 
in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 
heimisch wurden, entstand eine große Nach-
frage an gebrauchten Kleidern. Eine privat 
geführte Kleiderstube in Busenberg konnte 
die große Nachfrage nicht mehr bewältigen 
und stellte den Betrieb ein. Auf allen Ebenen 
wurden Nachfolgelösungen gesucht. Unsere 
Kolpingsfamilie sah sich hier lange nicht in der 
Verantwortung, da Helfer für einen regelmäßi-
gen Betrieb schwer zu finden sind. Erst als wir 
konkret darum gebeten wurden, machten wir 
uns Gedanken. Zu unserer aller Überraschung 
fanden wir mit Hilfe der Pfarrei und der Frauen-
gemeinschaft ausreichend Helfer. Mit Hilfe der 
Verbandsgemeinde konnte auch eine Räumlich-
keit gefunden werden.

Stefan: Würdet Ihr einen solchen Schritt wie-
der starten?
Harald: Ganz klar, ja! Die Kleiderstube hat unser 
soziales Profil und die Wirkung in der Öffentlich-
keit gestärkt.

Stefan: Gab es Probleme beim Start?
Harald: Oh ja, sehr viele: Um die staatliche Ge-
nehmigung zu erhalten, musste ein zusätzlicher 
Ausgang (Brandschutz&Fluchtweg) baulich 
geschaffen werden. Konzept und Arbeitsweisen 
haben wir entwickelt und wieder überarbeitet. 
Zudem bereiteten uns Schnäppchenjäger Pro-
bleme. Diese reisten aus der gesamten Region 
(inkl. aus Kaiserslautern) an, um möglichst viele 
Kleider zu bekommen, diese verkauften sie an-
schließend gewinnbringend auf Flohmärkten.

Stefan: Wie habt Ihr das gelöst?
Harald: Mit einer Mengenbegrenzung von 15 
Teilen, dann lohnte sich das nicht mehr für die 
Schnäppchenjäger.

Stefan: Wie viel Spenden konntet Ihr seit der 
Eröffnung im Jahr 2017 erzielen?
Harald: Knapp 40.000 Euro, die in soziale 
Projekte in unserer Region weitergespendet 
wurden.

Stefan: Das ist beachtlich! Was sind die nächs-
ten Ziele?
Harald: Zunächst sind wir dankbar, dass wir 
auch während der Pandemie mit einem Not-
betrieb mit Terminen aktiv sein konnten und wir 
nun wieder geöffnet haben. Und dass wir kaum 
Helferinnen verloren haben.  Als nächstes wol-
len wir noch mehr Kindern und Jugendlichen 
unser nachhaltiges Konzept vermitteln und 
diese zum Mitmachen in der Kleiderstube, aber 
auch bei unserer Kolpingsfamilie animieren.
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→ Newsletter

Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,

ich möchte Euch heute gerne den Newslett er 
des Diözesanverbandes Speyer nochmals 
vorstellen. Wir möchten die Mitglieder der 
Kolpingsfamilien mit Neuigkeiten und Infor-
mati onen auf dem aktuellen Stand halten. So 
hat jedes Kolpingmitglied und alle Inter-
essenten die Möglichkeit immer auf dem 
neuesten Sachstand zu sein. Der Newslett er 
erscheint einmal im Monat, bei Bedarf  aber 
auch öft er. Neuigkeiten, Informati onen aus 
dem Diözesanverband und den Kolpingsfami-
lien, sowie Anregungen, Hilfestellungen und 
einiges mehr erwartet Euch. So sind wir vom 
Diözesanvorstand in der Lage schnell und 
zuverlässig möglichst viele Mitglieder der 
Kolpingsfamilien zu erreichen. Über den Link 
auf der Homepage  www.kolping-dv-speyer.
de  ist eine Anmeldung sofort möglich.           

Neugierig?
Dann schnell anmelden und dabei sein.

Treu Kolping
Stefan Krantz                                                                                                                                           
                                 

→ Veranstaltung

Veranstaltung zum Thema Rente                                                          
des Diözesanfachausschusses Soziales
Aktuelle Fragestellungen zur Rente, Bau und 
Schwachstellen der Deutschen Rentenpoliti k
Die Veranstaltung fi ndet am 23.9.2022 statt .
Als Referenten konnten wir Prof. Dr. Sell 
gewinnen.

Prof. Dr. Stefan Sell

Professor für Volkswirtschaft slehre,
Sozialpoliti k und Sozialwissenschaft en
Hochschule Koblenz
Campus Remagen
Fachbereich Wirtschaft s- und 
Sozialwissenschaft en
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Liebe Kolpinggeschwister,

Die letzten beiden Jahre der Pandemie 
haben uns gezeigt, wie schnell sich unser ge-
wohntes Leben ändern kann. Doch seit dem 
letzten Donnerstag hat sich nicht nur unser 
Leben verändert, sondern das in ganz Europa 
und der Welt. Ich schreibe diese Zeilen heute 
an Aschermitt woch, weiß aber auch nicht, 
wie sich die derzeiti ge Lage zeigt, wenn ihr 
dieses lest.  Doch ungebrochen ist die Sehn-
sucht nach Frieden. Diese Friedenssehnsucht 
ist jetzt umso stärker geworden. Die Nach-
richten und Bilder, die uns in den vergange-
nen Tagen aus der Ukraine erreicht haben, 
machen einfach nur sprachlos und fassungs-
los. Wir haben Bilder der Gewalt, Bilder des 
Krieges in der Ukraine und Menschen in Not 
vor Augen. 

Seit dem 2. Weltkrieg gab es für viele von 
uns keine solch bedrohliche Situati on wie 
sie heute eingetreten ist. Alle Appelle der 
Politi k, der Kirchen und anderer gesellschaft -
licher Gruppierungen, konsequent auf den 
Wegen der Diplomati e kriegerische Handlun-
gen zu verhindern, haben nicht gefruchtet. 
Bei unseren östlichen Nachbarn hat der Krieg 
begonnen. Und wir sind zuti efst betroff en 
und erschütt ert.

Der sinnlose Angriff  Russlands auf die Ukrai-
ne macht fassungslos. Der russische Präsi-
dent setzt den Frieden in Europa und der 
ganzen Welt auf das Spiel. Er zeigt sein wah-
res Gesicht, indem er mit einer zynischen 
Begründung das Völkerrecht in eklatanter 
Weise bricht und einen souveränen und de-
mokrati schen Staat überfällt, Angst, schwe-
res Leid und Tod über unschuldige Menschen 
in der Ukraine bringt. Sie werden durch den 

Impuls



russischen Angriff in große Not gestürzt. Wir 
sind an einem Punkt angekommen, wo der 
Potentat Putin keine Rücksicht mehr auf die 
Zivilbevölkerung nimmt.

Krieg bedeutet Unheil und Tod. Krieg macht 
Frauen zu Witwen und Kinder zu Waisen. 
Krieg zerstört Häuser und treibt Menschen in 
die Flucht. Krieg ist niemals die Lösung, Krieg 
kann und darf niemals die Lösung sein. 

Wir sind mit unseren Gefühlen, unseren 
Gedanken und unserem Gebet bei den 
Menschen in der Ukraine. Frieden ist nicht 
der Normalfall. Damit wollen und können wir 
uns nicht abfinden. Verbinden wir uns mit 
den Menschen aus der Ukraine und beten 
wir um Frieden.

Beeindruckend war die Resonanz und Betei-
ligung zum Aufruf unseres Diözesanverban-
des zu Friedensgebeten, die wir mit einem 
Friedensgebet, das wir zusammen mit der 
Handwerks-kammer der Pfalz am Friedens-
kreuz des Handwerks in Münchweiler an 
der Rodalb, eröffnet haben. Viele Kolpings-
familien stellten Kreuze vor den Kirchen auf, 
stellten Kerzen nieder, und zeigen damit ihre 
Solidarität.  

Auf unserm Weg durch die Fastenzeit er-
innern wir uns an das Wort des Propheten 
Jeremia: So spricht der Herr: „Seht, den Weg 
des Lebens und den Weg des Todes stelle ich 
euch zur Wahl.“ Wir hungern nach Leben und 
nach Frieden:

Für alle, die um ihr Leben fürchten.
Für alle, die vor den Trümmern ihrer        
Existenz stehen.

Für alle, die ihre Heimat verteidigen.
Für alle, die ausgeschickt werden ein        
anderes Land anzugreifen.

Für alle, die nur in der Flucht ihre Zukunft 
sehen.
Für alle, die Menschen in Not helfen.

Für alle, die der Krieg traumatisiert.
Für alle, die versuchen zu verstehen.

Für alle, die gegen Ungerechtigkeit aufstehen.
Für alle, die sich instrumentalisieren lassen.

Für alle, die um Lösungen am Verhand-
lungstisch ringen.
Für alle, die nur auf ihrem eigenen Weg
beharren wollen.

Für alle, die getötet wurden.
Für alle, die um Verstorbene trauern.

Wir sind mit unseren Gefühlen, unseren 
Gedanken und unserem Gebet bei den Men-
schen in der Ukraine; besonders mit unseren 
dortigen Kolpinggeschwistern. Es ist ein 
noch kleiner und junger Nationalverband, 
der mit viel Herzblut verschiedene soziale 
Projekte umsetzt und sich in den letzten 
Jahren sehr für die Binnenflüchtlinge aus 
den Kriegsregionen des Landes engagiert 
hat. Sie schließen wir besonders mit ein. Wir 
lassen sie nicht allein. Frieden ist nicht nur 
ein Wort; Frieden, das sind Worte und Taten. 

Euer
Pfr. Michael Baldauf
Diözesanpräses
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 (Adolph Kolping 1813-1865) 
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→ Gebet:  „…ohne Gott kein Friede und kein 
Glück!“ nach Adolph Kolping

A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“

V: Guter Gott, gewaltlos aber nicht
ohnmächtig suchen wir nach Frieden.
Du selbst lädst uns ein, den Frieden
anzunehmen, den Du uns angeboten hast.
Lass uns zu Menschen werden,
die Vorurteile aus dem Weg räumen,
die bereit sind, die Fehler einzugestehen
und Andersdenkende verstehen zu wollen.

A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“

V: Der Unfriede in dieser Welt beginnt in uns,
in unserem Herzen, in unserem Denken.
Hilf uns, das Geschenk des Friedens zu ent-
decken.
Stärke auch durch uns die Menschen, die 
sich für den Frieden einsetzen.
Gib uns Kraft und Geduld für den Umgang 
mit Unrecht.
Schenke uns Deinen Geist, den Geist der 
Weite und der Liebe, den Geist, der uns zum 
Frieden anleitet.

Friedensgebet

A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“

V: Dein Friede verlangt von uns mehr,
als dass wir nichts gegeneinander haben.
Er ist nicht tatenloses Zusehen wie sich     
Unrecht vermehrt.
Du willst nicht, dass wir uns vor dem Bösen 
ducken, Friedfertigkeit mit Gleichgültigkeit 
verwechseln.
Friede wird, wenn wir uns einsetzen für das 
Gute, wenn wir deine Gegenwart in dieser 
Welt leben, wenn wir handeln aus deiner 
Liebe.

A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“ 
Amen.

V: Bleibe mit uns auf dem Weg des Friedens.

A: Amen.

Gebet: Bundespräses Josef Holtkotte,
Kolpingwerk Deutschland, Köln, 20
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Kolpingwerk Diözesanverband Speyer

Adolph Kolping-Platz 9

67655 Kaiserslautern

Fon: 0631 / 6 57 97 

Fax: 0631 / 6 81 07

eMail: dgs-kl@kolping-dv-speyer.de

Internet: www.kolping-dv-speyer.de und

www.kolpingjugend-dv-speyer.de


