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Wir wünschen
allen Mitgliedern
ein gesundes und
gesegnetes neues

Eure KIM-Redaktion

Weihnachtsfeier der
Kolpingjugend
In diesem Jahr fand die Weihnachtsfeier der Kolpingjugend unter dem
Motto "Rettet Weihnachten!" statt.
Der Bösewicht Grantelbart und seine Komplizinnen hatten alle Geschenke,
die die Elfen liebevoll in der Weihnachtswerstatt gebastelt und gebaut
hatten geklaut.
Um die Geschenke zurück zu erobern, mussten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer knifflige Rätsel entschlüsseln um die Stationen der
Bösewichte, die in ganz Hennen versteckt waren zu finden. An den
einzelnen Stationen galt es Quizfragen rund ums Thema Weihnachten zu
beantworten und die Bösewichte in verschiedenen Spielen zu besiegen.
Nach und nach mussten so die Bösewichte die geklauten Geschenke
wieder herausrücken, sodass sich die Tüten der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an jeder Station weiter füllten.
Nachdem alle Geschenke gerettet waren lud der Weihnachtsmann seine
mutigen Helferinnen und Helfer am KIZ zu Kinderpunsch, Glühwein und
Würstchen ein, sodass die Geschenkerettungsaktion am Nachmittag
gemütlich bei Weihnachtsmusik ausklingen konnte.

Auf ein Wort
Liebe Leser,
noch niemals in den vielen Jahren meiner Mitgliedschaft, im Kolping Vorstand, ist
es mir so schwergefallen ein paar Worte am Ende des Jahres an unsere Mitglieder
zu richten. Ich möchte auch niemanden mit Dingen langweilen, welche ja
dauerhaft durch die gängigen Medien gehen.
So richtig traurig ist unsere gesamte Karnevalsgemeinschaft. Allen voran unser
Präsident Bene Lowinski. Was haben wir für eine Aufwand getrieben, um die
Prinzenproklamation stattfinden zu lassen. Alle Mitwirkenden, das neue
Prinzenpaar und viele Freunde aus nah und fern, hatten die Hoffnung, dass der
heimische Karneval Ende Februar 2022 stattfinden kann. Sogar unser
Bürgermeister aus Iserlohn wollte eine Rathaussturm an Weiberfassnacht, auch
ohne „richtiges Rathaus“, irgendwie stattfinden lassen. Wie auch immer. Unser
Festkomitee hat sich stundenlang getroffen, um die Situation gemeinsam zu
besprechen. Das Ergebnis wurde uns, ehrlicherweise, schon vorher vermittelt.
Was hilft alles Jammern. Natürlich geht die Gesundheit aller Menschen absolut
vor und wir werden in unserem zukünftigen Tatendrang auch nicht nachlassen.
Insbesondere möchte der Vorstand der Kolpingsfamilie Hennen seine tollen
Ideen, für das 70-jähriges Jubiläum in 2022, verwirklicht sehen.
Zum Abschluss eine weiter Absage, oder eine Verschiebung. Die für Ende Januar
geplanten Jahreshauptversammlungen der Jugend und von Kolping-Gesamt
werden verschoben, bis es möglich ist, diese durchzuführen.
Euer Leitungsteam, Sandra, Vici und Michael wünschen allen Mitgliedern ein
gesundes und schönes neues Jahr 2022.
Treu Kolping
Michael Glowalla
(Sprecher Leitungsteam)

29.12.2021 Kolping Bundesebene informiert
Eine beeindruckende Zahl
Mehr als 25.000 Kolpingmitglieder engagieren sich ehrenamtlich in Vorständen
von Kolpingsfamilien sowie auf den überörtlichen Ebenen. Um all ihnen zu
danken, hat das Kolpingwerk ein kleines Zeichen der Anerkennung
veröffentlicht.
Maximal 20.000 Menschen finden in der Kölner Lanxess Arena Platz – dem
Veranstaltungsort des Kolpingtages 2015. Und alle, die damals mit dabei waren,
dürften noch gut vor Augen haben, wie prächtig es aussieht, wenn die Farbe
Orange von allen Plätzen leuchtet. Doch würde man alle Kolpingmitglieder, die
sich ehrenamtlich in Vorständen von Kolpingsfamilien sowie auf den
überörtlichen Ebenen engagieren, in der Arena unterbringen wollen, würde der
Platz nicht ausreichen. Denn das wären tatsächlich an die 25.000 Personen.
Mehr als 2500 davon sind junge Menschen in Leitungsfunktionen der
Kolpingjugend.
Beeindruckend ist allerdings nicht nur die bloße Zahl der Engagierten, sondern
sind auch die vielfältigen Formen des freiwilligen Engagements in Verband,
Gesellschaft und Kirche. Die reichen von einer zeitlich befristeten Mitwirkung an
Projekten bis hin zu dauerhaften Tätigkeiten in wichtigen Leitungsfunktionen.
Um den Mitgliedern das dafür notwendige Fachwissen und das
betriebswirtschaftliche „Handwerkszeug“ zu vermitteln, führt das Kolpingwerk
Deutschland regelmäßig Fortbildungskurse für Freiwillige durch, die bereits
ehrenamtliche Leitungsfunktionen bekleiden oder solche anstreben.
Breite Unterstützung
Mit der breiten Unterstützung seiner Mitglieder stellt sich das Kolpingwerk den
gesellschaftspolitischen Herausforderungen in sozialen, wirtschaftlichen und
ökologischen Fragen. Er fördert aktiv soziales Bewusstsein und motiviert zu
tatkräftigem Handeln. Der Dienst für andere schließt Lebensbegleitung und
Anwaltschaft für Benachteiligte und Hilfesuchende ein.
Das alles in der Corona-Pandemie zu schaffen, war für alle im Verband eine
enorme Herausforderung. Als ein kleines Zeichen der Anerkennung und des
Dankes für das erbrachte ehrenamtliche Engagement hat das Kolpingwerk daher
die Broschüre „Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist“ an seine
ehrenamtlich Engagierten verschickt. Darin wird das Handeln und Wirken
des Sozialreformers Adolph Kolping beschrieben, dem es mit seinem Wirken um
den sozialen Wandel durch Veränderung des Menschen ging.

