
Kolping Hennen nimmt teil an der Aktion: 

„Kolping radeln 2021“ 

Wir radeln die Kilometer und der Diözesanverband Paderborn spendet 

dafür Bäume. Alle Info`s auf den nächsten beiden Seiten und unter 

folgendem LINK: 

https://www.kolping-paderborn.de/de/aktuelles/dv-radeln-2021.php
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Rauf auf`s

Beim Kolping-Radeln werden aus gefahrenen Kilometern gepflanzte Bäume. 

Wir laden euch ein mit uns am Sonntag 18.07.2021 ab 10:00 Uhr 

in die Pedalen zu steigen. Treffpunkt ist unser Kirchenzentrum. 

Pünktlich geht es los ins  

von Hennen bis an die Möhnemündung und wer mag noch mit uns zurück. 

Die Strecke ist mit einem Bio-Bike (treten ohne Unterstützung) gut zu schaffen. 

Mit einem E-Bike dürfte es keine Probleme geben. 

Die Tour führt von Hennen über Dellwig nach Fröndenberg. 

Von dort geht es Richtung Voßwinkel bis Neheim zur Möhnemündung. 

Dies sind ca. 35km.  

An der Möhnemündung ist eine Picknickpause geplant.  

Die Verpflegung ist selbst mitzunehmen 

A: 

Wer jetzt nicht mehr weiterfahren möchte kann den DB-Haltepunkt Neheim-

Hüsten ansteuern . 

Entfernung ca. 500m 

Die Züge zurück fahren bis Fröndenberg (Dortmund) 

oder Schwerte (Hagen). 

Danach zurück bis Hennen. 

Fahrtkosten:    siehe Westfalentarif.de 



B: 

Wer noch fit ist radelt mit uns zurück. 

Von der Möhnemündung führt der Ruhrtalradweg über Echthausen, Wickede, 

Fröndenberg, 

Dellwig bis Hennen. 

Insgesamt hat dann jeder Teilnehmer ca. 70km gefahren. 

In Hennen angekommen laden wir zu einem Abschluss in unserm Garten ein.  

Wir möchten darauf hinweisen, 

dass dieses Kolping-Radeln nachgewiesen werden muss,  

daher sollen sich alle Teilnehmer bis Donnerstag 15.07.2021 anmelden. 

Die Anmeldung per E-Mail an uns Martin und Sabine Lehmann senden. 

M.u.S.Lehmann@t-online.de 

Hinweis:  

Während der Tour werden Fotos zur Dokumentation gemacht. 

Dies gilt als Nachweis für die spätere Aktion „gepflanzte Bäume“.  

Nähere Informationen auf der Internetseite 

https://www.kolping-paderborn.de/de/aktuelles/dv-radeln-2021.php

Wer keine Fotos möchte, sollte es in der Anmeldung erwähnen. 

Wir freuen uns auf euch 

Sabine + Martin 



Bundespräses Josef Holtkotte wird Weihbischof in Paderborn 

Das Kolpingwerk Deutschland 
freut sich mit seinem 
Bundespräses über die 
Ernennung zum Weihbischof im 
Erzbistum Paderborn durch 
Papst Franziskus. 

Papst Franziskus hat Bundespräses Josef Holtkotte zum Weihbischof im Erzbistum 
Paderborn ernannt. Die Bischofsweihe findet am Sonntag, den 26.09.2021 im Hohen Dom 
zu Paderborn statt. Als Bundespräses gehört Holtkotte seit 2012 der Verbandsleitung des 
Kolpingwerkes Deutschland an und ist für die geistliche Leitung des 
generationsübergreifenden katholischen Sozialverbandes mit seinen bundesweit mehr als 
220.000 Mitgliedern verantwortlich. In dieser Aufgabe ist er zugleich als Europapräses 
tätig und Mitglied des Generalrates von Kolping International. „Ich habe Josef Holtkotte 
als exzellenten Prediger kennen und schätzen gelernt, dem es gelingt, die frohe Botschaft 
den Menschen in guter Art und Weise nahezubringen. Wir schätzen seine geistlichen 
Impulse, und seine Beiträge bei den verbandlichen Tagungen und Veranstaltungen sowie 
in unseren Verbandsmedien sind immer eine Inspiration“, sagt Ursula Groden-Kranich 
MdB, Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland. „Wir freuen uns über seine 
Ernennung.“ Holtkotte sei ein ebenso überzeugender wie sympathischer Seelsorger, der 
den Menschen zugewandt sei und sich immer von den Idealen des Verbandsgründers 
Adolph Kolping leiten lasse. „Deshalb wenden sich die Menschen oft auch mit ihren 
persönlichen Sorgen und Nöten an ihn“, so die Bundesvorsitzende. 

Holtkotte sieht es als Aufgabe des Kolpingwerkes an, im Sinne des Verbandsgründers in 
der Mitte von Gesellschaft und Kirche zu wirken. Seit Jahren setzt er sich dafür ein, dass 
die geistliche Leitung als eigenständiges Amt begriffen wird, das von Frauen und Männern 
wahrgenommen werden kann. Dieser Prozess benötigt nach seiner Einschätzung viel Zeit, 
Geduld und Kraft – eine Erfahrung, die er auch als Mitglied der Synodalversammlung 
sowie des Synodalforums „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ gemacht hat. 
Für seine Dialogfähigkeit, die eine wichtige Voraussetzung für das Wirken in einem 
generationsübergreifenden Verband ist, hat er sich hohe Wertschätzung und Anerkennung 
erworben. 

Seit früher Jugend gehört Holtkotte der Kolpingsfamilie Heilig Kreuz in Castrop-Rauxel 
und damit dem Kolpingwerk Deutschland an. Nach dem Studium der Theologie und 
Philosophie in Paderborn und Wien wurde er 1990 zum Priester geweiht. Zum 
hauptamtlichen Bundespräses des Kolpingwerkes Deutschland wurde er 2012 gewählt. 
„Das Kolpingwerk Deutschland verliert mit Josef Holtkotte eine hochgeschätzte 
Leitungspersönlichkeit, mit der wir eng, gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet 
haben. Wir freuen uns über seine Ernennung zum Weihbischof und wünschen ihm in 
seinem neuen verantwortungsvollen Amt, dass er Segen und Glück verbreiten kann. Denn 
das ist nach den Worten des seligen Adolph Kolping das Höchste und Beste, was ein 
Mensch in dieser Welt schaffen kann“, so Ursula Groden-Kranich, die ihm zugleich 
zusichert, dass ihm das Kolpingwerk Deutschland auch in seinem neuen Amt weiterhin 
verbunden bleiben wird. 

Foto: Tobias Schulte / Erzbistum Paderborn



 

 

„Zeltlager für Zuhause“ 

 

Das zweite Jahr in Folge kann unser geliebtes Zeltlager nun nicht stattfinden. 

Um den Kindern jedoch eine kleine Freude zu machen, die sich für das Zeltlager 2020 

angemeldet hatten, haben wir ein paar Kleinigkeiten zusammengepackt. 

 

Daraus sind 40 „Zeltlager für Zuhause“ geworden in schickem Beutel: 

Ein Stockbrot-Rezept für das Lagerfeuer, ein Kreuzworträtsel für die Wanderung, Cocktails 

für die Workshops, einen Tennisball für das Baseballturnier und vieles mehr. 

 

Wir hoffen, die Kinder haben damit so viel Spaß wie wir beim Einkaufen, Bedrucken, Packen 

und Verteilen. 

Vielen Dank an alle Helfer! 

(Alex, Annika, Aron, Kath, Laureen, Madi, Niklas, Nina, Vanny) 

 

(Foto: Aron Völler) 

Bleibt gesund! 

Das Zeltlagerteam 



Neues vom Buchclub 

Maria sei Dank! 

Wer weiß, ob unser letztes Buchclub-Treffen live und in Farbe bei Maria im 

Garten stattgefunden hätte, wenn sie nicht Ende April schon so optimistisch 

gewesen wäre…  (Oder spielt vielleicht der Name beim guten Draht nach 

oben eine Rolle?) 

Wie dem auch sei: wir haben uns riesig gefreut, am 13.6. bei herrlichstem 

Sommerwetter und leckerem Kuchen bei Angelkortes im Garten unsere 

Bücher aus dieser Runde zu besprechen. Nach so vielen Online-Treffen fühlte 

sich das Zusammensein erst etwas unwirklich und unglaublich an, aber das 

hatten wir schnell überwunden.  

Erste Erkenntnis des Treffens: Sozialphobikerinnen sind wir Buchclub-Mädels 

durch den Lockdown nicht geworden. 

Dieses Mal hatten wir zwei Bücher, die wir lesen wollten – entweder nur eins 

davon oder alle beide: Geiger von Gustaf Skördeman oder Der Tausch von 

Julie Clark. Anhand von 10 vorbereiteten Fragen tauschten wir uns darüber 

aus und kamen manchmal ganz schön ins Nachdenken: Tut dir jemand aus 

dem Buch leid? Wenn ja, wer? Oder Was schreibst du in einer Email an die 

Autor*in? Oder Welche Person aus dem Buch ist dir am Ähnlichsten? Ihr seht, 

wir hatten ganz schön was zu tun. 

Zweite Erkenntnis des Treffens: Schon wieder hatten wir kein Buch gefunden, 

das allen gefällt, geschweige denn, das alle gelesen hätten.  

Beim Gedanken an einen eventuellen KIM-Bericht gerieten wir dann in die 

Diskussion darüber, was ihr wohl denkt, was wir eigentlich für eine 

Gurkentruppe sind. Offensichtlich haben wir ja noch kein Buch gelesen, das 

wir euch empfehlen können. Oder von dem auch nur ansatzweise die 

meisten von uns mit Begeisterung erzählen würden. (richtig geraten: auch 

Geiger oder Der Tausch fanden nicht mehr als jeweils eine begeisterte 

Leserin… wenn überhaupt). Um unser Image ein bisschen aufzupolieren, kam 

uns dann die Idee zu einem Sommerpreisrätsel mit Buchgewinn. 

Dritte Erkenntnis des Treffens: Mit uneingeschränkten Empfehlungen halten wir 

uns zurück und überlassen der Gewinner*in die Buchauswahl. 

Also, auf geht’s: löst das Rätsel und teilt das Lösungswort bis zum 10.7. per 

WhatsApp an Elisabeth mit (0175/1293424). Sie wird dann auf geheimnisvollen 

Wegen eine Gewinner*in ermitteln und alles weitere klären.  

Viel Spaß beim Rätseln und Glück beim Gewinnen! 

Eure Bente 




