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Vorwort 
 

 
 
 
 
Liebe Kolpingfreunde! 
 
2015 hat Deutschland 
nachhaltig verändert. Der 
große Strom der Flücht-
linge, die unser Land er-
reichen, geben den über 
60 Millionen Kindern, 
Frauen und Männern, die 
weltweit auf der Flucht 
sind plötzlich ein Gesicht, 
einen Namen. Schicksale 
von Menschen, die in ih-
rer Heimat um ihr Leben 
fürchten müssen, sind 
uns unversehens ganz 
nah gekommen. 
 
Wir mussten lernen und 
haben gelernt, dass kei-
ne Grenzen, Zäune und 
Mauern Menschen auf-
halten können, die in Eu-
ropa und Deutschland 
Zuflucht suchen. Der 
Krieg in Syrien, die Kri-
senherde im Iran, Afgha-
nistan und anderswo, sie 
betreffen auch uns. 
 
Mich hat beeindruckt, wie 
groß die Hilfsbereitschaft 
ist, diese Menschen nicht 
ihrem Schicksal zu über-
lassen. Ungezählte auch 
gerade ehrenamtliche 
Anstrengungen wurden 
und werden unternom-
men, um den Menschen 
hier vor Ort eine Per-
spektive zu geben. Auch 
viele Initiativen von Kol-
pingsfamilien bzw. Hilfs-
aktionen, an denen Kol-
pingsfamilien mitwirken, 
sind ein beeindruckender 
Beleg dafür. Hierfür un-
seren aufrichtigen Dank. 

Für die Bewältigung die-
ser so bisher nicht ge-
kannten Herausforderun-
gen gibt es keine einfa-
chen Lösungen, und wer 
diese verspricht, handelt 
unredlich und verantwor-
tungslos. Zugleich müs-
sen Antworten gefunden 
werden Konflikte, Krisen-
herde und Kriege zu 
überwinden, denn auch 
die Hilfsbereitschaft hier 
bei uns braucht Entlas-
tung. 
 
Wenn wir uns in unter-
schiedlicher Art und Wei-
se auf zahlreichen Ver-
anstaltungen mit Themen 
auseinandergesetzt ha-
ben, die einladen darüber 
nachzudenken, wie die 
(Rück-)Besinnung auf 
christliche Werte gelin-
gen kann, wenn wir z. B. 
die Frage nach dem Um-
gang mit der Sterbehilfe 
oder besser der Beglei-
tung von Sterbenden in 
den Blick nehmen oder 
wenn wir immer wieder 
darüber ins Gespräch 
kommen, mutig für unse-
re Grundüberzeugungen 
und für ein friedliches 
Miteinander einzustehen, 
setzen wir klare Zeichen 
und Signale. 
 
In diesem Kontext haben 
2015 viele Kolpingveran-
staltungen Menschen gu-
ten Willens zusammen-
geführt. Heraus sticht si-
cherlich der Kolpingtag in 

Köln mit seinen über 
15000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Doch 
mindestens ebenso ha-
ben die vielen Begeg-
nungen im Kleinen, das 
`Miteinander auf dem 
Weg sein´, das sich in 
den vielschichtigen Ver-
anstaltungen unseres 
Kolpingjahres widerspie-
geln, Mut machende 
Spuren hinterlassen. 
 
Von all dem erzählt unser 
diesjähriger Rechen-
schaftsbericht, den ihr 
nun in den Händen hal-
tet. Wir freuen uns über 
Rückmeldungen, Anre-
gungen und Kritik, um 
auch 2016 diesen Weg 
weitergehen zu können. 
 
Treu KOLPING! 
 

Andreas Bröring 
 
 

KONTAKT 

 

 
 
Andreas Bröring 

-Geschäftsführer Kolpingwerk- 

 
E-Mail: 

kolpingwerk@bmo-vechta.de 

Tel.: 0 44 41 872-273 
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Geistliches Wort 
 

  

 
 
Liebe Kolpingschwestern 
und Kolpingbrüder, 
liebe Leserinnen und Le-
ser des Rechenschafts-
berichts! 
 
„Das Erste, was der 
Mensch im Leben vorfin-
det, und das Letzte wo-
nach er die Hand aus-
streckt, und das Kost-
barste im Leben, was er 
besitzt, auch wenn er es 
nicht achtet, ist das Fa-
milienleben.“ Dieses 
Wort Adolph Kolpings 
möchte ich dem Rechen-
schaftsbericht über das 
vergangene Kolping-Jahr 
im Kolpingwerk im Land 
Oldenburg als geistliches 
Wort voranstellen. 
 

 
Treffen mit Diözesan-
präses Franz Wester-

kamp in Köln 
 
Hinter uns liegt ein be-
wegtes Kolping-Jahr mit 
vielen – auch gesell-
schaftlichen und politi-
schen Themen. Auch die 
Herausforderung der 
Flüchtlingsströme hat 
unsere Arbeit geprägt. 
Dazu können Sie Einzel-
heiten in den weiteren 
Artikeln des Rechen-
schaftsberichtes lesen. 
 

 
 
Deshalb möchte ich im 
„Geistlichen Wort“ auf 
dieses Wort Adolph Kol-
ping zum Thema Familie 
eingehen. Mancher mag 
sich die Frage stellen, mit 
welcher Kompetenz ich 
dieses Wort aufgreifen 
soll, zumal ich selber 
keine eigene Familie ha-
be. Familie im Sinne der  
Kernfamilie – heute 
spricht man eher von El-
tern-Kind-Beziehungen – 
habe ich nicht. Deshalb 
werde ich darüber im en-
geren Sinne nicht schrei-
ben. Das können andere 
besser. Heißt es dann 
aber notwendiger Weise, 
dass ich gar keine Fami-
lie habe? 
 
Adolph Kolping gibt uns 
die Antwort, die sowieso 
jedem Menschen klar 
sein sollte: „Das Erste, 
was der Mensch im Le-
ben vorfindet, und das 
Letzte wonach er die 
Hand ausstreckt, und das 
Kostbarste im Leben, 
was er besitzt, auch 
wenn er es nicht achtet, 
ist das Familienleben.“ 
 

 
Umringt von 

Kolpingbannern auf der 
Landeswallfahrt 

 
 

 
Besinnungswoche in 

Cuxhaven 
 

Der Erste Berührungs-
punkt im Leben eines 
Menschen ist die Eltern-
Kind-Beziehung. Die ers-
te Beziehungsebene ist 
die Beziehung des Kin-
des zu seinen Eltern und 
Geschwistern. Erst dann 
kommen Verwandte und 
andere. Das habe ich 
selbst als Kind so erlebt. 
Und wenn ich heute z. B. 
zu den Taufgesprächen 
in die Familien gehe, er-
lebe ich wie kleinere Kin-
der erst auf Distanz zu 
mir als dem Fremden 
gehen und Schutz bei ih-
ren Eltern suchen – sie 
fremdeln. 
 
Wenn ich zu Kranken 
und Sterbenden – ganz 
gleich, ob sie im Kran-
kenhaus, im Pflegeheim 
oder zu Hause sind – ge-
rufen werde, erlebe ich 
immer wieder, dass sie 
sich nach ihren Angehö-
rigen sehnen. Immer 
wieder wird mir berichtet 
und ich habe es selbst 
auch bei Kranken und 
Sterbenden erlebt, dass 
die betreffenden Perso-
nen auf eine ganz kon-
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krete Bezugsperson in 
der Familie warten. Und 
es ist für viele Angehöri-
ge eine wichtige Erfah-
rung, dass sie im Kreis 
der Familie von einem 
Verstorbenen Abschied 
nehmen konnten. 
 
Für viele Menschen ist 
damit die Familie das 
erste und das letzte Be-
ziehungsfeld in ihrem 
Leben und damit auch 
gleichsam das „Kostbars-
te, was der Mensch in 
seinem Leben besitzt, 
auch wenn er es nicht 
achtet“. Ich habe an die-
ser Stelle etwas Schwie-
rigkeiten mit dem seligen 
Gesellenvater Kolping – 
zumindest bin ich über 
das Verb besitzen „ge-
stolpert“: kann ein 
Mensch Familie besitzen, 
haben? Mir kommt dann 
immer der Gedanke: Et-
was, was ich besitze o-
der habe, ist etwas, wo-
rüber ich verfügen könn-
te. Kann ich über die 
Menschen, die um mich 
herum sind verfügen? 
Kann ich z. B. über mei-
ne Eltern, meine Schwä-
gerinnen und Brüder, 
meine Nichten und Nef-
fen verfügen, wie ich es 
für richtig halte? 
 

 
Feierlicher Einzug beim 

Gottesdienst am Tag der 
Treue in Mühlen 

 

Familie ist mir gegeben, 
die Familie, in die ich 
hineingeboren wurde, ist 
mir gegeben, ist Ge-
schenk, dass ich mir 
nicht verdienen kann, 
über das ich aber auch 
nicht verfügen kann. 
Damit will ich nicht sa-
gen, dass immer alle eitel 
Sonnenschein ist –
ebenso wenig wie Adolph 
Kolping, der es mit den 
Worten „auch, wenn er 
es nicht achtet“ be-
schreibt, wenn es eher 
mühsam wird, wenn Fa-
milienmitglieder sich zer-
streiten und die Bezie-
hung abbrechen. Das 
wird von betroffenen Fa-
milien als Schmerz und 
Wunde erfahren. Und 
das zeigt mir für mein ei-
genes Leben, wie kost-
bar und wertvoll die Fa-
milie ist. 
 

 
Im Gespräch 

mit Bundespräses Josef 
Holtkotte auf dem 
Kolpingtag in Köln 

 
Ich bin dankbar für meine 
Familie: die Eltern, die 
Geschwister und die 
Nichten und Neffen. Wir 
müssen nicht immer ei-
ner Meinung sein, aber 
es ist uns wichtig im Ge-
spräch zu sein und auch 
miteinander Zeit zu ver-
bringen – am Telefon 
oder auch im Beisam-
mensein. 
 

Adolph Kolping hat ge-
wusst, wovon er sprich 
bzw. schreibt: „Das Ers-
te, was der Mensch im 
Leben vorfindet, und das 
Letzte wonach er die 
Hand ausstreckt, und das 
Kostbarste im Leben, 
was er besitzt, auch 
wenn er es nicht achtet, 
ist das Familienleben.“  
 
So wünsche ich uns al-
len, dass wir die Erfah-
rung machen, dass die 
Familie ein wichtiger Be-
zugspunkt im Leben ist, 
der uns trägt und hält. So 
kann im eigenen Leben 
erfahrbar werden, dass 
die Familie „das Kost-
barste im Leben“ ist. 
 
Herzliche Grüße und  
Treu Kolping! 
 
Ihr und Euer 

Stefan Jasper-Bruns 
 
 

 
KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan Jasper-Bruns 
- Landespräses - 
 
Email: 
Stefan.Jasper-Bruns@ 
kolpingwerkOL.de 
Telefon: 04494 202 
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Allgemeiner Bericht des Leitungsteams 
 

 
 
 
 
„MUT TUT GUT“ so lau-
tete das Motto des Bun-
deskolpingtages 2015 
in Köln, an dem viele 
Mitglieder aus dem 
Oldenburger Land teil-
nahmen und mit „MUT 
TUT GUT“ lassen sich 
auch viele Veranstaltun-
gen im Kolpingwerk Land 
Oldenburg beschreiben. 
 

 
 
Sozialministerin Cornelia 
Rundt referierte in Visbek 
auf der Delegiertenver-
sammlung des Kolping-
werkes Land Oldenburg 
zu dem Thema: „Familie: 
Generationen gestalten 
gemeinsam Zukunft – 
Anforderung an Politik 
und Gesellschaft“ vor 
117 Delegierten aus 40 
Kolpingsfamilien und 6 
Bezirksverbänden. 
 

 

 
 
 
 
Nach einer lustigen und 
dennoch sehr emotiona-
len Verabschiedung des 
seit sechs Jahren Ver-
antwortlichen für die Öf-
fentlichkeitsarbeit, Klaus 
Hanschen, ergaben die 
Neuwahlen folgende Er-
gebnisse: Einstimmig 
wiedergewählt wurde der 
Vorsitzende des Landes-
fachausschusses „Inter-
nationalität und eine 
Welt“, Bernard Dalingha-
us aus Neuenkirchen. Mit 
dem gleichen Ergebnis 
wurde Gaby Kuipers von 
der Kolpingsfamilie Am-
merland, für das Amt der 
„geistlichen Verbandslei-
tung“ bestätigt.  
 

 
Mehrere Kolpingsfamilien 
übereichen Spenden für 
internationale Projekte 

des Kolpingwerkes 
 
Der  Bereich Öffentlich-
keitsarbeit blieb vorerst 
noch vakant, konnte spä-
ter jedoch mit Monika 
Südbeck-Hörmeyer aus 
Cloppenburg zunächst 
bis März 2016 kommis-
sarisch besetzt werden. 
Für ihre Bereitschaft und 
ihren Einsatz hier schon 
unser ganz herzlicher 
Dank. 
 
 
 

 
 
 
 
Am 18./19. April haben 
sich Mitglieder des Lan-
desvorstandes zu ihrer 
jährlichen Klausurta-
gung zusammengefun-
den. Tagungsort war in 
diesem Jahr das Birgit-
tenkloster in Bremen.  
 
Im Mittelpunkt der Bera-
tungen stand die Ent-
wicklung eines Kontakt-
pflegemodells mit dem 
der Landesvorstand bin-
nen eines Jahres alle 
Vorstände der Kolpings-
familien zu einem locke-
ren Gedanken- und Mei-
nungsaustausch besu-
chen möchte. „meet - 
pray and talk“ unter die-
sem Motto sind Gaby 
Kuipers und Elisabeth 
Storck jetzt mit anderen 
LV Mitgliedern unterwegs 
um die Kolpingsfamilien 
zu besuchen. 
 

 
 
Gemeinsam mit Johan-
nes Hörnemann von der 
Presse- und Öffentlich-
keitsstelle des Offizialats 
wurden unter dem Titel 
`Kolpings kleine Foto-
schule´ grundlegende In-
formationen gegeben, die 
für eine gute Bild- und 
Fotodokumentation uner-
lässlich sind. 
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Am 10. 10. 2015 fand die 
VORplus-Tagung des 
Kolping Landesverband 
Oldenburg in den Räum-
lichkeiten von Kolping-
Jugendwohnen in Olden-
burg statt. 55 Teilnehmer 
aus den einzelnen Kol-
pingsfamilien hatten die 
Möglichkeit, Erfahrungen 
miteinander auszutau-
schen und nach Lö-
sungsmöglichkeiten für 
Probleme bei der Vor-
standsarbeit vor Ort zu 
suchen.  
 

 
 
„Flüchtlinge im Olden-
burger Land – was 
kann Kolping tun?“ 
Zum aktuellen politischen 
Thema der Flüchtlings-
problematik berichtete 
Dietmar Fangmann, Re-
ferent für Migration und 
Integration vom Lan-
descaritasverband über 
die Situation der Flücht-
linge auf der VORplus-
Tagung. Im Anschluss 
daran stellte Frau Regina 
Bunger von der Gemein-
decaritas im Dekanat 
Friesoythe bereits beste-
hende Projekte vor. 

In der Mittagzeit haben 
einige Kolpingsfamilien 
ihre Initiativen und Hilfen 
vorgestellt, mit denen sie 
sich vor Ort für Flüchtlin-
ge einsetzen. 

 
 
Unsere Fachausschüsse 
sind gut besetzt und leis-
ten hervorragende Arbeit. 
Den Vorsitzenden und ih-
ren Mitstreitern, aber 
auch den Beauftragten 
für Senioren-, Familien- 
und Frauenarbeit sei hier 
ausdrücklich für ihre Ar-
beit gedankt und unter 
dem Motto „MUT TUT 
GUT“ - macht gerne wei-
ter so. 
 
Der Landesvorstand hat 
sich regelmäßig zu den 
Landesvorstandssit-
zungen getroffen, zu de-
nen auch mehrmals im 
Jahr die Bezirksvorsit-
zenden mit eingeladen 
sind. Eine gute Möglich-
keit, sich gegenseitig 
auszutauschen. 
 

 
 
Als Kolpingwerk Land 
Oldenburg sind wir Teil 
des Diözesanverbandes 
Münster. Michael Nie-

meyer und Elisabeth 
Storck nehmen für den 
LV an den Vorstandssit-
zungen des DV teil. Auch 
unsere Delegierten zur 
Diözesanversammlung 
kommen regelmäßig in 
großer Zahl. Auf der Diö-
zesanversammlung im 
Oktober konnte Gaby 
Kuipers als Delegierte für 
die Bundesversammlung 
2016 in Köln gewählt 
werden. 
 

 
 
Weitere Delegierte aus 
dem Oldenburger Land 
sind Anna kl. Schlarmann 
für die Kolpingjugend und 
Anita Gärtner sowie Eli-
sabeth Storck für den 
DV. Ein Novum wird sein, 
dass zukünftig jährlich 
ein Wechsel zwischen 
der Diözesanversamm-
lung und einem  Diözes-
anhauptausschuss sein 
wird. Für den Diözesan-
hauptausschuss ist ge-
plant, ihn dezentral 
durchzuführen. 
 
In einem Grußwort des 
DV zum Kolpinggedenk-
tag heißt es: „Schenkt 
der Welt ein menschli-
ches Gesicht“, - das war 
nicht nur der Schlussak-
kord des Kolpingtages, 
sondern es ist gleichzei-
tig ein Auftrag an uns al-
le. 
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Danken möchten wir dem 
Diözesanvorstand für das 
große Interesse an unse-
ren Veranstaltungen und 
dafür, dass wir immer 
wieder Vorstandsmitglie-
der bei uns begrüßen 
durften. 
  
Das Land Oldenburg ge-
hört zum niedersächsi-
schen Teil der Diözese 
Münster und ist somit 
gleichzeitig ein Teil der 
Kolping Region Nord, 
zu der die Diözesanver-
bände Osnabrück, Hil-
desheim und Hamburg 
gehören. Aufgabe der 
Region-Nord ist insbe-
sondere die politische 
Vertretung gegenüber 
der Landespolitik und 
entsprechender Einrich-
tungen auf Landesebene 
so wie die entsprechende 
Mitarbeit in Gremien und 
Organen des Kolping-
werks Deutschland und 
seiner Einrichtungen. Mit 
seinen knapp 37.500 
Mitgliedern nimmt die 
Kolping-Region-Nord ei-
nen bedeutenden Platz 
innerhalb des Kolping-
werks Deutschland ein. 
7.315 Mitglieder davon 
sind aus dem LV Olden-
burg. 
 

 
 
In diesem Jahr konnten 
Gaby Kuipers und Elisa-
beth Storck als Delegier-
te der Region Nord an 

einer Tagung des Bun-
deshauptausschusses 
teilnehmen. Im Novem-
ber traf sich das Gremi-
um mit ca. 150 Delegier-
ten in Vierzehnheiligen. 
Neben den Regularien 
nahm das Thema Flücht-
linge einen breiten Raum 
ein, so war auch zum 
Abend des gastgeben-
den DV Bamberg der 
ehemalige Ministerpräsi-
dent und frühere Innen-
minister des Landes 
Bayern, Dr. Günther 
Beckstein, als Festredner 
eingeladen. 
 

 
Oldenburger Präsenz auf 

dem Bundeshauptaus-
schuss 

 
Bereits Anfang 2015 hat 
der Papst gesagt: „Das 
ist die Zeit der Barmher-
zigkeit. Es ist wichtig, 
dass die Gläubigen sie 
leben und in alle Gesell-
schaftsbereiche hinein-
tragen. Vorwärts!“ Papst 
Franziskus hat mit dem 
„Jubiläum der Barmher-
zigkeit“ ein neues Heili-
ges Jahr ausgerufen, das 
vom 8. Dezember 2015 
bis zum 20. November 
2016 weltweit gefeiert 
wird.  
 

Gott hat mit dem irrenden 
Menschen ein unendli-
ches Erbarmen, nur 
schlägt er oft wunderba-
re, geheimnisvolle Wege 

ein, um ihn zur Besin-
nung zu führen. Weil Gott 
so barmherzig ist, sollen 
wir es an Barmherzigkeit 
nicht fehlen lassen.   
Adolf Kolping (1813 -
1865) 
 
In diesem Sinne danke 
ich allen, die auch in die-
sem Jahr wieder mit Mut 
und Zuversicht für unser  
Kolpingwerk tätig waren, 
ob haupt- oder ehrenamt-
lich, für ihre geleistete 
Arbeit und für viele gute 
Gespräche. 
 
Wer gerne mehr über die 
Arbeit des LV erfahren 
möchte kann unter:  

www.kolping-land-
oldenburg.de 

auf unserer Homepage 
nachschauen. Es lohnt 
sich. 
 

Elisabeth Storck 
 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Storck 

- Leitungsteam - 
 
Email: 

Elisabeth.Storck@ 

KolpingwerkOL.de 

Telefon: 04431 5134 

 
 

http://frischer-wind.blogspot.com/2011/10/zum-nachdenken-gotteskindschaft.html
http://frischer-wind.blogspot.com/2011/10/zum-nachdenken-gotteskindschaft.html
http://www.kolping-land-oldenburg.de/
http://www.kolping-land-oldenburg.de/
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Kolpingtag in Köln 
 

 
 
 
 
Fahrradpilgertour zum 
Bundeskolpingtag nach 
Köln vom 12. bis 
17.09.2015 
 
Das Tourleiterteam, Alina 
und Iff Geerken von der 
Kolpingsfamilie Delmen-
horst, hatten die Strecke 
im Vorfeld bereits mit 
dem Fahrrad abgefahren 
und alle umfangreichen 
Vorbereitungen getroffen, 
um die einzelnen Etap-
pen gut bewältigen kön-
nen. 
 

 
 
Am Morgen des 
12.09.2015 nach einem 
Reisesegen in Vechta 
machte sich die 18-
köpfige Fahrradtruppe 
auf den Weg zur ersten 
Etappe nach Osnabrück. 
 

 
 
Es folgten die weiteren 
Stationen Münster, Hal-
tern, Wesel und Düssel-
dorf weiter bis nach Köln 
mit einer Gesamtkilome-
terstrecke von ca. 420 
km und etwa 70 Kilome-
ter jeden Tag im Schnitt. 

 
 
 
 

 
 
Ältester Teilnehmer mit 
78 Jahren war Gerd 
Nyhuis von der Kolpings-
familie Damme. Der fahr-
radbegeisterte Senior 
(kein E-Bike) lebte das 
Motto des Bundeskol-
pingtages "Mut tut gut" 
vor. 
 

 
 
Er machte bereits vor der 
Abfahrt Schlagzeilen; 
denn Kolpingbruder 
Nyhuis hatte bereits in 
Damme für die Schuh-
sammlung des Bundes-
kolpingwerkes mit über-
wältigender Resonanz 
über 3500 Paar Schuhe 
gesammelt. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Tour war von Ehe-
paar Geerken sehr gut 
ausgearbeitet und ge-
plant worden. Es ging 
über landschaftlich ab-
wechslungsreiche und 
fahrradfreundliche Stra-
ßen und Wege mit wenig 
Fahrzeugverkehr. Über-
nachtet wurde in Ju-
gendherbergen und Ho-
tels. 
 

 
 
Mit einem Gottesdienst, 
mehreren Gebetseinhei-
ten und Tagesimpulsen, 
aber auch Liedern wurde 
sich auf den Bundeskol-
pingtag eingestimmt. 
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Die Fahrradpilgertour 
fand einen bewegenden 
Abschluss mit Gebeten, 
Texten und Liedern am 
Grab von Adoph Kolping 
in der Minoritenkirche in 
Köln.   
 

 
 
In Köln folgten noch drei 
weitere schöne und er-
lebnisreiche Tage auf 
dem Bundeskolpingtag. 
Es war wirklich eine 
rundum gelungene Tour 
mit netten Leuten und 
schönen Erlenissen. Ich 
freue mich und danke da-
für, dass ich mit dabei 
sein durfte. 
 

Thorsten Siefert 
 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thorsten Siefert 

- Landesvorstand & Fahr-
radpilger - 
 
Email: 

Thorsten.Siefert@ 

KolpingwerkOL.de 

Telefon: 04441 3407 

 
 

Bundesweiter Kolping-
tag in Köln vom 18. - 
20.September 2015 

Ein bleibendes und 
schauriges Erlebnis 

 
Der Kolpingtag 2015 in 
Köln stand unter dem 
Motto " Mut tut gut"! 
 
Eine Großveranstaltung, 
für die unsere Vorberei-
tungen schon mehr als 
zwei Jahre vorher be-
gannen. Es gab ver-
schiedene Gruppen, die 
sich auf den Weg mach-
ten, Radler, Jugendliche, 
es gab das Angebot ei-
ner Tagestour und eben 
die Gruppe, die per Bus 
zu einer Dreitagestour 
antrat, über diese berich-
te ich hier. 
 

 
 
Zusammen mit Andreas 
Bröring durfte ich mich 
um die Planung der Bus-
tour ab Vechta kümmern. 
Vieles war zu beachten, 
vieles war zu tun, und 
dann war es endlich so-
weit. Es ging los und - 
soviel sei schon jetzt ge-
sagt - wir erlebten ein 
Wochenende der Super-
lative, wir erlebten den 
Kolpingtag als eine blei-
bende und schaurige Er-
fahrung. Schaurig bedeu-
tet dabei, mit immer wie-
derkehrenden, wohligen 
Schauern, die uns über 

den Rücken liefen. Doch 
der Reihe nach! 
 

 
 
Unsere Busgruppe traf 
sich am frühen Freitag-
vormittag in Vechta! Wir 
starteten pünktlich und 
kamen so trotz der etwas 
angespannten Verkehrs-
situation um Köln herum 
rechtzeitig an, um in Ru-
he die Hotels zu bezie-
hen und ohne Hast in die 
LANXESS-Arena einzu-
ziehen. Dort fand der 
Begrüßungsabend statt. 
Schon am Eingang er-
hielten alle einen oran-
genen Schal, bedruckt 
mit dem Kolpingtags-
motto. 
 
Ein unheimlich schönes 
Bild, etwa 13.000 Men-
schen mit diesem Schal 
in der Halle, die damit 
schon in orange erstrahl-
te. Da war er das erste 
Mal, der wohlige Schau-
er, der uns über den Rü-
cken ging. Es blieb nicht 
bei diesem einen am ers-
ten Abend. Wir erlebten 
ein tolles und abwechs-
lungsreiches Programm, 
mit Gesang, Tanz, 
Schauspiel und Akrobatik 
vom feinsten. Der Papst 
und die Bundeskanzlerin 
gaben ihr Grußwort als 
Videobotschaft ab, be-
sonders aktive Menschen 
und Gruppen wurden 
vorgestellt. Zwischen-
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durch immer wieder die 
orangenen Schals, die 
von 13.000 Menschen in 
der Halle geschwenkt 
wurden, da waren sie 
wieder, die Schauer! Am 
Samstagmorgen zogen 
wir dann in kleineren 
Gruppen durch Köln. 
 
Beginnend mit dem Mor-
genlob in den Altstadtkir-
chen, liefen wir die Hot-
spots ab, an denen Akti-
onen zu den Schwer-
punkten Junge Men-
schen – Arbeitswelt – 
Familie – Eine Welt – 
Kirche und Gesell-
schaft stattfanden. 
 

 
 
Dazu gab es ein Büh-
nenprogramm in der Alt-
stadt, Kulturveranstaltun-
gen in der Innenstadt, ei-
ne Ausstellung über das 
Leben Adolph Kolpings 
und eine Gedenkveran-
staltung für die Märtyrer 
des Kolpingwerkes in der 
Minoritenkirche. 
 

 
Viele Kolpingtagsteil-

nehmer besuchten das 
Grab unseres Verbands-

gründers 
Natürlich gab es auch 
ganz viele Begegnungen 

mit Gleichgesinnten. Und 
spätestens hier waren sie 
wieder zu sehen, die 
orangenen Schals, ganz 
Köln in Orange. 
 

 
 
Dann ein weiterer Höhe-
punkt am Abend in der 
LANXESS-Arena, das 
Musical "Kolpings 
Traum". Viele hatten das 
Musical bereits gesehen, 
was aber jetzt kam, war 
unbeschreiblich. 15.000 
Teilnehmer erlebten eine 
einmalig schöne Vorstel-
lung. Da waren sie wie-
der reihenweise, die 
Schauer! Das Bühnenbild 
super, die Leistung der 
Darsteller ausgezeichnet, 
das Publikum aktiv dabei, 
auch eine kurzzeitige 
technische Störung konn-
te da nicht stören, meis-
terhaft von den Akteuren 
überbrückt. Insgesamt 
war der Abend ein Erleb-
nis, das sicherlich unver-
gessen bleibt. Einige von 
uns blieben dann noch 
eine Zeit lang in den Vor-
räumen der Arena, um 
an der Jugendfete teilzu-
nehmen. 
 
Am Sonntagmorgen zo-
gen noch einmal 15.000 
Menschen in die Arena 
ein und erlebten dort eine 
herausragende Show, in 
der ein Höhepunkt den 
anderen jagte. Den abso-
luten Höhepunkt stellte 

dann aber zum Schluss 
des Kolpingtages 2015 
die gemeinsame Messe 
dar, ein unbeschreiblich 
schönes Erlebnis, wieder 
verbunden mit vielen 
Schauern!  
 

 
 
Wir machten uns dann 
auf den Rückweg, viele 
Eindrücke und Erfahrun-
gen im Kopf, die wir alle 
so schnell nicht verges-
sen werden. 
  
Der Kolpingtag 2015 in 
Köln, ein großes, ein 
schauriges Ereignis! 
 
 

Eckhard Stein                
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eckhard Stein 

- Beauftragter 
für Querschnittsaufgaben - 
 
Email: 

Eckhard.Stein@ 

KolpingwerkOL.de 

Telefon: 04421 998238 
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Oldenburger auf dem Kolpingtag in Köln 
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Kolpingjugend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Tätigkeit der 
Kolpingjugend im Jahr 
2015 liegt ein separater 
Rechenschaftsbericht bei 
mit der herzlichen Bitte 
um Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Britta von Lehmden 

Referentin Kolpingjugend 

Email: 

kolpingjugend@bmo-

vechta.de 

Telefon: 04441 872-272 
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Fachausschuss `Geschmack am Glauben finden´ 
 

 
 
 
 
Dem FAS gehören an: 
Ulrich Ahlrichs, KF 
Vechta-Zentral, Marlies 
Hartz, KF Lutten, Gaby 
Kuipers, KF Ammerland, 
Karola Müller & Elisabeth 
Storck, KF Wildeshau-
sen, Hannelore Wagner, 
KF Barßel, Landespräses 
Stefan Jasper-Bruns, 
FAS-Vorsitzender Heinz 
Kranz, KF Visbek, An-
dreas Bröring, hauptamt-
liche Begleitung 
 
 
Religiöse Vormittage  
Religiöse Vormittage 
In Vechta, Harkebrügge 
und Schortens kamen in 

diesem Jahr die Frauen 
für die Religiösen Vormit-
tage zusammen. „Ihr seid 
das Salz der Erde. Ihr 
seid das Licht der Welt“ 
diese Worte aus der 
Bergpredigt waren in die-
sem Jahr Thema. Im  
 
Nachgang zu unserem 
Jubiläumsjahr haben wir 
uns gefragt: Wie können  
 

 
 
 
 
wir in unserem ‚Christ-
sein heute’ Salz und 
Licht sein? Das Referat 
und die inhaltliche Ge-
staltung hatte in diesem 

Jahr unser Landespräses 
Stefan Jasper-Bruns. 180 
Frauen stimmten sich so 
auf die österliche Bußzeit 
ein. 
 
 
Frauenbesinnungswo-
chenende 
Vom 27. – 29. März 2015 
trafen sich 14 Frauen im 

Antoniushaus Vechta 
zum Besinnungswo-
chenende. Thema in die-

sem Jahr war das neue 
Hungertuch: „Gott und  

 
 
 
 
Gold“. Alle waren einge-
laden über Lebensstile 
und Lebenshaltungen 
nachzudenken. Tanz, 
Gesang und Gebet um-
rahmten die einzelnen 
Impulse, die am Sonn-
tagmorgen im Gottes-
dienst ihren Höhepunkt 
fanden. Begleitet wurden 

die Tage von der Geistli-
chen Verbandsleiterin 
Gaby Kuipers. 
 
 
Landeswallfahrt 
Die Landeswallfahrt 2015 
fand am 25. April statt. 
Das Thema der Wallfahrt 
lautete: „Für Gott und die 
Menschen“. Festgestellt 
wurde, dass die Teil-
nehmerzahlen von Jahr 
zu Jahr zurückgehen. Es 
kommt die Frage nach 
einer evtl. Neukonzeption 
bzw. Weiterentwicklung 
unserer Wallfahrt für die 
Zukunft auf.  
 
Auf einer Klausurtagung, 
3./4. Nov. 2015, in Haus 
Marienstein, Endel, wur-
den vom Fachausschuss 
für die Wallfahrt 2017 
neue Eckpunkte erarbei-
tet. Wir hoffen, damit 
wieder mehr Wallfahrts-
teilnehmer/Innen zu mo-
tivieren. 
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Auch sollen wieder ver-
stärkt Familien mit Kin-
dern angesprochen wer-
den.  
 
Kollektenspiegel der 
Landeswallfahrten: 
 
 
 

 
 
Allen Spendern ein herz-
liches „Dankeschön“! 
 
 

Heinz Kranz 
 
 
Besinnungswoche in 
Cuxhaven 
„Erd‘, Wasser, Luft, Feu-
er und himmlische 

Flammen …stimmt alle 
zusammen“, dieser Vers 
aus einem bekannten  
 
Lied stand in diesem 
Jahr als Leitgedanke für 
die gemeinsame Zeit der 
Besinnungstage in 
Cuxhaven Ende Juni. 
Vom Wasser getragen, 
von der Luft bewegt, von 
der Erde gehalten, vom 
Feuer erwärmt. Aus die-
sen 4 Elementen besteht 

Die Landeswallfahrt 
2016 findet am 16.04. 
statt. Damit unsere tradi-
tionelle Wallfahrt auch in 
Zukunft bestand hat, bit-
ten wir in den Kolpings-
familien entsprechende 
Werbung zu machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unsere Welt, sie sind die 
Eckpfeiler der Schöp-
fung. Als Elemente des 
Lebens sind sie wichtig, 
weil ihre Energie nur im 
Zusammenspiel aller ihre 
ganze Kraft entfalten 
kann. 
 
Diese Erfahrung machten 
13 Frauen bei meditati-
ven und kreativen Einhei-
ten und dem Austausch 
mit anderen. Begleitet 
wurde die Woche von 
Landespräses Stefan 
Jasper-Bruns und der 
Geistlichen Verbandslei-
terin Gaby Kuipers. 

 
 
Tage für Trauernde 
Die Tage für Trauernde 
im November mussten 

auch 2015 wieder ausfal-
len. Wir denken über ein 
neues Format nach, mit 
dem wir evtl. schon in 
2016 wieder Menschen 
ein Angebot unterbreiten 
möchten, die sich von ei-
nem nahestehenden 
Menschen verabschie-
den mussten. 
 
 
Begleiter durch die 
Advents- u. Fastenzeit 
Auch im abgelaufenen 
Berichtszeitraum wurde 
wieder ein Begleiter 
durch die Advents- und 
Fastenzeit erstellt. Erst-
mals haben wir 2015 im 
Adventsbegleiter einen 
Gastautor aufgenommen. 
 

 
Motivbild Adventsbegleiter: 

Bildquelle: Bildimpuls.de; Wolfgang 
Kulzer, Engel in Blau 

 
 
Neue Gebetssammlung 
Der Fachausschuss hat 
in Kurzform Morgen- und 
Abendgebete erarbeitet. 
Diese Gebete werden im 
Aufstellformat und mit 
Bildern herausgegeben. 
In einer Erstauflage wur-
den 200 Exemplare ge-
druckt. Die Morgen- und 
Abendgebete im Aufstell-
format können zum Preis 
von 5,00 € im Kolpingbü-

2011 2012 2013 2014 2015 

609,46 € 697,35 € 648,36 € 735,53 € 763,97 € 
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ro erworben werden. 
Sehr zu empfehlen.  –  

 

Quelle: Lucy D’Souza-Krone  ‚Brennend im 

Geist‘ 

 
 
Klausurtagung des FAS 
Am 3./4. Nov. 2015 fand 
eine Klausurtagung in  
 

 
 
Haus Marienstein in En-
del, statt. Hierzu hatten 
wir Frau Ursel Kropp, Re-
ferentin für Katechese im 
Offizialat, eingeladen. Als 
Arbeitsthema wurde vor-
gegeben: „Entwicklung 
eines Glaubenskurses für 
Erwachsene“. Nachdem 
uns Frau Kropp das 
Grundgerüst bereitet hat, 
werden wir vom FAS ei-
nen solchen Glaubens-
kurs in Zukunft entwi-
ckeln.  
 

 
 
 

Besinnungstag mit dem 
Diözesanfachaus-
schuss 
Ein Besinnungstag mit 
dem Diözesanfachaus-
schuss fand am 27. April 
2015 in der Landvolks-
hochschule Oesede, 
statt. Das Motto des Be-
sinnungstages lautete: 
„Flucht nach Ägypten“. 
Anhand des Evangeliums 
nach Mt 2,13-23 haben 
wir über die Flüchtlingssi-
tuation in unserem Land 
nachgedacht. Es waren 
Stunden, die sehr gut ge-
tan haben. So ein Besin-
nungstag soll wiederholt 
werden.  
 

 
 
Durch die unermüdliche 
Arbeit, die durch die 
Fachausschussmitglieder 
geleistet wurde und wird 
entwickelt sich der FAS 
„Geschmack am Glauben 
finden“ immer weiter. 
 
Ich danke allen FAS-
Mitgliedern für die geleis-
tete Arbeit im abgelaufe-
nen Jahr. Ihr habt dazu 
beigetragen, dass wir er-
folgreich in der Gegen-
wart bestehen konnten 
und darüber hinaus die 
Zukunft gestalten dürfen.  
 

 
 
Nicht vergessen werden 
soll ein Dankeschön an 
alle Kolpingmitglieder, 
die uns auch im abgelau-
fenen Jahr den Rücken 
gestärkt und Anregungen 
gegeben haben. 

 
 

Heinz Kranz 
 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heinz Kranz 

- FAS-Vorsitzender - 

Email: 

Heinz.Kranz@ 

KolpingwerkOL.de 

Telefon: 04445 2240 
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Fachausschuss `Lebenswege – Menschenwege´ 

 

 
 
 

Familienarbeit 
 
Familienteam 
Zu unserem Familien-
team gehören Iris und 
Ingo Börger, Edith Elber-
feld, Ulrike Klumpe, An-
dreas Nienaber, Martina 
Rolfes und Agnes Beck-
mann. Stefani Nienaber 
ist leider im Herbst aus-
gestiegen. An dieser 
Stelle bedanken wir uns 
ganz herzlich für ihren 
engagierten Einsatz bei 
uns im Familienteam! Die 
hauptamtliche Begleitung 
wird von Marén Feldhaus 
wahrgenommen. 
 
Natürlich sind wir immer 
wieder auf der Suche 
nach neuen Teammit-
gliedern und würden uns 
über Interessenten sehr 
freuen! 
 
Neben 6 abendlichen 
Teamtreffen haben wir 
uns erstmalig am ersten 
Samstag im Februar zu 
einem "Teamtag" getrof-
fen, um neue Ideen zu 
spinnen und neue Inhalte 
zu planen. Dieses hat 
uns so gut gefallen, dass 
wir es in 2016 wiederho-
len werden.  
 

 

 
 
 
Folgende Veranstaltun-
gen haben wir inhaltlich 
vorbereitet: 
 
 
Familienaktionstag 
Auf der Suche nach neu-
en Formaten, die wir den 
zahlreichen Familien an-
bieten wollten, hatten wir 
im Familienteam die Idee 
des „Familien-Aktions-
tages“ entwickelt. Wir 
planten damit einen 
Samstag, der für die  
 
Familie all das hat, was 
ein traditionelles Kolping-
Familienwochenende so 
wertvoll macht – drei Ta-
ge in einem. Dieses "Mi-
niwochenende" sollte am 
25. April unter dem Motto 
"Sonne, Luft und gute 
Laune" in Calhorn statt-
finden, musste aber auf-
grund mangelnder Teil-
nehmerzahlen leider ab-
gesagt werden. Diese 
Idee werden wir weiter-
entwickeln und haben für 
das kommende Jahr zwei 
Aktionstage angedacht. 
 
 
Familienwochenenden 
auf Landesebene 
Mit Papa on tour – dieses 
Motto führte vom 09. – 
11. Oktober 2015 insge-
samt 14 Väter und 21 
Kinder ins Haus Stella 
Maris nach Cuxhaven zu 
einem Vater-Kind-
Wochenende. Neben 
der Nähe zur Nordsee 
wartete ein abwechs-
lungsreiches, geistliches  
 

 
 
 
und kreatives Angebot 
auf die Gruppe. 
 
Beginnend mit einer ge-
meinsamen Fahndung 
von Strandgut über Bas-
telangebote wie das 
Schleifen von Bernstein 
bis hin zur abendlichen 
Gute-Nacht-Geschichte 
über den Lausejungen 
Frieder sowie dem ge-
meinsamen Gottesdienst 
war einiges vorbereitet. 
  

 
 
Ein echtes Highlight für 
alle großen und kleinen 
Landratten war die Fahrt 
durch den Hafen mit an-
schließendem Abstecher 
zu den ortsansässigen 
Seehunden.  In der ge-
meinsamen Rückschau 
der Teilnehmer war dies 
sowie das gute Essen 
und die gute Mischung 
des Programms ganz 
weit oben auf der Liste 
mit den positiven Erfah-
rungen. Geleitet wurde 
das Wochenende von 
Andreas und Ingo. 
 
 
Adventswochenende 
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Traditionell haben wir 
zum ersten Advent ein 
überörtliches Advents-
wochenende durchge-
führt. Erstmals waren wir 
dabei im Ludwig-
Windthorst-Haus in Lin-
gen zu Gast. Ein tolles 
Haus, das uns alle be-
geistert hat. 
 
Unter dem Motto "Auf 
den Spuren zur Krippe" 
sind wir Maria, dem En-
gel Gabriel, Elisabeth, 
Josef und den Hirten be-
gegnet, die auf dem Weg 
nach Bethlehem eine 
wichtige Rolle spielen. 
Neben Lieder singen, 
Geschichten hören, Zeit 
für Gespräche, konnten 
Klein und Groß kreativ 
werden und sägen, kleis-
tern oder Wichtel aus 
Pompons wickeln. Be-
sonders die Frauen ha-
ben das Stricken von 
Schals neu entdeckt und 
im Fotostudio sind kreati-
ve Bilder für Weih-
nachtsgrüße entstanden! 
Am Samstagabend ha-
ben wir einen schönen 
Gemeindegottesdienst 
gefeiert, der von vielen 
Teilnehmern mitgestaltet 
wurde. 
 

 
 
Neben Marén, Ulrike und 
Agnes hat am Samstag 
Martina unser Team ver-
stärkt. Die große Anmel-
dezahl von 21 Erwach-
senen und 19 Kindern 

sowie die große Alter-
spanne bei den Kindern 
(von 4 bis 17 Jahren) 
stellte schon eine Her-
ausforderung dar. Den-
noch war für alle Teil-
nehmer etwas dabei, so 
dass ein guter Start in 
den Advent geglückt ist. 
 

 
 
 
Familienfreizeit 
Unsere religiöse Fami-
lienfreizeit ins Kolping-
Ferienparadies Pferde-
berg in der Nähe von 
Duderstadt konnte im 
vergangenen Jahr leider 
aufgrund mangelnder 
Teilnehmerzahlen nicht 
stattfinden, so dass wir 
sie in die Herbstferien 
2016 verschoben haben. 
In der Zeit vom 03. bis 
07. Oktober 2016 können 
sich große und kleine 
Squaws und Stammes-
häuptlinge, Cowboys und 
Cowgirls, Sheriffs und 
Ranger auf ein tolles 
Abenteuer freuen! 
 
 

 
 

KRAMBAMBOLI 
Der Junge-Familien-Tag 
„KRAMBAMBOLI“ sollte 
auch in diesem Jahr viele 
Familien auf den BDKJ-
Jugendhof locken. 
 

 
 
Am 31. Mai war es so 
weit und das Vorberei-
tungsteam mit Andrea 
Suing, Andrea Koop-
mann, Jürgen Tensing, 
Frank Gerdes, Stefan 
Jakoby, Manfred Lampe 
und Christa Benz freuten 
sich auf 170 Teilnehmer 
und insgesamt rund 60 
fleißige Helferinnen und 
Helfer. Für Stefan, Manf-
red und Christa war es 
der letzte KRAMBAM-
BOLI im Vorbereitungs-
team und sie wurden am 
Ende des Tages mit ei-
ner Rose und großem 
Applaus in den „KRAM-
BAMBOLI-Ruhestand“ 
verabschiedet. 
 

 
 
Da die Teilnehmerzahlen 
in den vergangenen Jah-
ren stetig abnahmen, 
konzentrierte sich das 
Angebot in diesem Jahr 
auf eine kleinere Fläche, 
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so wurde nur die große 
Innenfläche genutzt, und 
es wurden weniger 
Workshops angeboten. 
Das tat allerdings der gu-
ten Stimmung keinen 
Abbruch und Eltern wie 
Kinder hatten Freude an 
Hüpfburgen, Ballkanone 
und Airfootball, konnten 
sich ausgefallene Mas-
ken schminken lassen 
(was zugegeben nur die 
Kinder nutzten) oder kre-
ativ werden bei den Bas-
telangeboten, die in die-
sem Jahr vom Familien-
team angeboten wurden.  
 
Die Yogaworkshops für 
die Kinder fanden reich-
lich Anklang und die Par-
cour-Mannschaft des TV 
Cloppenburg begeisterte 
große und kleine Zu-
schauer mit cooler Akro-
batikkunst über Paletten-
türme und Schrottauto 
bis hinauf auf Gebäude-
dächer. 
 

 
 
Traditionelle wurde mit 
einem tollen Gottesdienst 
gestartet, der vom Cap-
pelner Familienkreis vor-
bereitet und von Heiner 
Zumdohme zelebriert 
wurde. Die gesungene 
Eucharistiefeier war da-
bei besonders eindrucks-
voll und hat die Gemein-
de tief bewegt. 

 
 
Der Wettergott hatte ein 
Einsehen und es blieb 
zumindest den Tag über 
trocken – und ab und zu 
blinzelte auch ein Son-
nenstrahl zwischen den 
Wolken hindurch. 
 
Wir freuen uns auf den 
nächsten KRAMBAM-
BOLI am 12. Juni 2016 
auf dem BDKJ-
Jugendhof in Vechta. 
 
 
Familienkreis-
Wochenenden 
Auch in 2015 haben wie-
der einige Familienkreise 
die von uns angebotenen 
Wochenendmodule für 
ein Wochenende mit ih-
rem Familienkreis ge-
nutzt. Teilweise wurden 
diese Wochenenden in 
Eigenregie oder mit Be-
gleitung durch das Fami-
lienteam durchgeführt. 
Zum Service gehört im-
mer, dass wir bei der 
Programmplanung, der 
inhaltlichen Vorbereitung, 
den Absprachen mit den 
Bildungshäusern und der 
finanziellen Abwicklung, 
inklusive Fördermittelan-
trägen behilflich. 
 
So konnten folgende 
Familienkreise in 2015 
ein schönes Wochenen-
de miteinander verbrin-
gen: 
 

Der Familienkreis I aus 
Cappeln war vom 30. Ja-
nuar bis zum 01. Februar 
mit 18 Erwachsenen und 
20 Kindern zum Thema 
"Gemeinsam statt ein-
sam - in der Familie, bei 
Kolping, im Glauben" im 
Ludwig-Windthorst-Haus 
in Lingen. 
 
Vom 08. bis 10. Mai führ-
te der Familienkreis II 
aus Cappeln mit 18 Er-
wachsenen und 20 Kin-
dern im Haus Stella Ma-
ris in Cuxhaven ihr Wo-
chenende zum Thema 
"Gottes Schöpfung erle-
ben, erfahren und begrei-
fen" durch. 
 

 
 
Ein Familienkreis aus 
Mühlen verbrachte vom 
19. bis 21. Juni mit 17 
Erwachsenen und 19 
Kindern ein Wochenende 
zum Thema "Wie 
schmeckt der Wind, wie 
riecht die Sonne? Die 
Schöpfung mit allen Sin-
nen genießen" im Haus 
Stella Maris in Cuxhaven 
 
In der Katholischen Aka-
demie in Stapelfeld ge-
staltete ein weiterer Fa-
milienkreis aus Mühlen 
mit 16 Erwachsenen und 
18 Kindern ein Wochen-
ende zu Thema "Gottes 
Liebe umspannt die Welt 
- Auf der Reise durch 
ferne Länder und Kultu-
ren". 
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Auch der Familienkreis 
IV aus Cloppenburg 
machte sich vom 20. bis 
22. November auf den 
Weg und zwar ins Haus 
Sonnenwinkel in Bad Es-
sen. Das Thema lautete 
"Auf Entdeckungsreise 
durch das Kirchenjahr - 
vom Christkönigsfest und 
dem Advent". 
 
 
Begleitung von Kolpings-
familien zur Neugrün-
dung von Familienkrei-
sen 
Gerne sind wir vom Famili-
enteam bereit bei der Neu-
gründung von Familienkrei-
sen zu helfen, d.h. konkrete 
Schritte vom Einladungsfly-
er bis zum ersten Treffen 
mit den Verantwortlichen 
vor Ort zu planen. Hierfür 
kann jederzeit Kontakt auf-
genommen werden mit 
Marén Feldhaus vom Kol-
pingbüro Vechta oder Ag-
nes Beckmann als Fami-
lienbeauftragte.  
 
Nach unserem Kenntnis-
stand kam es in diesem 
Jahr zu zwei Neugründun-
gen von Familienkreisen, 
im März von der Kolpings-
familie Holdorf mit 8 Fami-
lien und im Juli von der 
Kolpingsfamilie Strücklin-
gen mit 12 Familien. Aber 
auch in der Kolpingsfamilie 
Wilhelmshaven sind die 
ersten Planungen ange-
laufen. 
 
 
Materialien für Familien-
kreise 
Für die inhaltliche Arbeit in 
den Familienkreisen kön-
nen im Kolpingbüro in 

Vechta zahlreiche Spiele 
und Spielmaterialien ausge-
liehen werden. Gerne stel-
len wir auch vor Ort die 
überörtlichen Angebote un-
seres Verbandes vor. 
 
Habt ihr Vorschläge, Ideen, 
Wünsche? Dann meldet 
euch bitte! 
 

Agnes Beckmann 
 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnes bECKMANN 

- Beauftragte  

für Familienarbeit - 

Email: 

Agnes.Beckmann@ 

kolpingwerkOL.de 

Telefon: 04473 947896 
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Seniorenarbeit 
 
Seniorenteam 
 

 
Von links: Paul Nienaber, 
KF Emstekerfeld, Bernd 
van Kampen, KF WHV, 
Ingrid Möller, KF Oythe, 
Franz-Josef Thobe, KF 
Damme Wolfgang Tem-
me, KF Schwichteler, 
Aloys Büssing, KF 
Emstekerfeld, Alfons 
Völkerding, KF Mühlen, 
Karl Meyer, KF Holdorf, 
hauptamtliche Begleitung 
Andreas Bröring 
 
 
Das „Jahr zwei“ nach 
dem 200-jährigen Ge-
burtstag von Adolph Kol-
ping geht zu Ende. Viele 
gute Veranstaltungen 
gibt es wieder zu vermel-
den. 
 
 
Seniorenbildung 
 
Die erste Kolping Bil-
dungswoche für be-
wegte Menschen ab 60 
Jahre in der katholi-
schen Akademie in 
Stapelfeld vom 16.-20. 
März 2015 war ein voller 
Erfolg. Leider hatten sich 
nur 16 Teilnehmer an-
gemeldet. Als roter Fa-
den dieser Woche galt 
der Ausspruch der Auto-
rin Sigrun Hopfenberger 
„Heimat ist ein tiefer 
Punkt in unserer Mitte...“.  

 
 
Sehr gute Referenten 
des Hauses begleiteten 
uns in dieser Woche. So 
etwa Pfarrer Dr. Mark 
Röbel (geistlicher Direk-
tor der kath. Akademie 
Stapelfeld), der über das 
Thema „Beseelt vom gu-
ten Geist – Stapelfeld, 
mehr als ein Tagungs-
haus – Heimat auf Zeit“ 
referierte. Oder Dr. Ulrike 
Kehrer, die uns über Mu-
sik und die Geschichte 
der Volkslieder aufklärte 
sowie die Musik in der 
Fastenzeit und das The-
ma „Der Tod in der Mu-
sik“ vorstellte. Oder auch 
Heinrich Siefer, der uns 
das Thema „Christen-
kreuz oder Hakenkreuz – 
der Kreuzkampf in Clop-
penburg zur Zeit des Na-
tionalsozialismus“ nahe-
legte. 
 
Der Dienstagstand stand 
ganz im Zeichen des 
„Weißen Ring e.V.“. Karl-
Heinz Heidemann, Leiter 
der Außenstelle Vechta 
und Kriminaloberkom-
missar a.D. berichtete 
von der Aufklärung von 
Betrugsmaschen, der 
Opferberatung, der Prä-
ventionsarbeit, dem Ein-
bruchschutz sowie zum 
Thema „Der Fremde an 
der Haustür“. 
 
Die Woche endete mit 
einer Eucharistiefeier mit 

Dr. Mark Röbel, der uns 
in seiner Ansprache auf-
forderte, nicht im Glau-
ben nachzulassen und so 
wie Adolph Kolping zu 
handeln. 
 
Die Kolping Bildungs-
woche für bewegte 
Menschen ab 60 Jahren 
fand vom 12.-16. Oktober 
2015 im Antoniushaus in 
Vechta statt. Mit einer 
neuen Einladungsüber-
schrift wollten wir mehr 
Kolpinger ansprechen – 
und wir hatten auch den 
gewünschten Erfolg. Die 
Woche war schnell mit 
25 Kolpingern ausge-
bucht. Vielleicht haben 
aber auch die aktuellen 
Themen mit gut besetz-
ten Referenten zu die-
sem Erfolg beigetragen. 
 

 
 
Zwei Tage lang beschäf-
tigten wir uns mit der 
dramatischen Lage der 
Flüchtlinge in unserer 
Republik. Dietmar Fang-
mann, LCV Vechta, Eli-
sabeth Vodde-
Börgerding, Integrations-
beauftragte des Land-
kreises Vechta, Volker 
Hülsmann vom Projekt 
„Findus“ sowie Anne von 
Figura vom Projekt 
Flüchtlingshilfe Langför-
den stellten in allen Ein-
zelheiten ihre Arbeit vor. 
„Es ist bewegend, was 
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sich dort alles so ab-
spielt.“ 
 

 
 
Am Mittwoch eroberten 
wir das Offizialatsarchiv 
in Vechta. „Das Ge-
dächtnis der katholischen 
Kirche“ war die Über-
schrift des Tages. Ein 
Tag für Heimatforscher, 
die gerne in vergangenen 
Zeiten stöbern, denn so 
nah kommt man selten 
an die Aufzeichnungen 
heran. Wilhelm 
Baumann, Leiter des Of-
fizialatsarchivs, leitete 
uns durch das Haus und 
stand Rede und Antwort. 
 

 
 
Erste Hilfe und Sturzprä-
vention waren am Don-
nerstag unsere Themen, 
die uns Thomas Kruppa 
vom Malteserhilfsdienst 
Vechta anhand vieler 
Übungen vortrug. Am 
Nachmittag waren wir zu 
Gast im Niels-Stensen-
Haus in Vechta. Mensch-
lich, kompetent, christlich 
- so stellte uns Kornelia 
Bröring „ihr Haus“ vor. 
Sie ist im Sozialen Dienst 
der Rehaklinik für Geriat-

rie tätig. Anschließend 
erfolgte ein Rundgang 
durch die fast neue Kli-
nik.  
 
Am Freitag erfolgte der 
Rückblick auf die The-
men der vergangenen 
Woche. „Was mich be-
rührt und bewegt hat“ – 
da gab es viele Berüh-
rungspunkte. 
 
Der Landespräses Stefan 
Jasper-Bruns feierte zum 
Abschluss der Woche mit 
uns Eucharistie und kam 
in seiner Ansprache auf 
die Themen der Woche, 
insbesondere auf die 
Schicksale und Lebens-
wege der Flüchtlinge zu 
sprechen. Die Perspek-
tivlosigkeit der Menschen 
treibt sie aus ihrer Hei-
mat fort und zu uns. Hier 
bei der Integration mitzu-
helfen sei Christenpflicht. 
 
 
 
Tag der Treue 
Am Samstag, dem 27. 
Juni 2015 fand im 
Reiterdorf Mühlen der 
“Tag der Treue” statt. 
Zum ersten Mal durfte ich 
mit dabei sein, so einen 
Tag mit  dem Vorstand 
der Kolpingfamilie 
Mühlen vorzubereiten: 
Von der ersten Zusage 
oder Beauftragung bei 
der Delegiertenver-
sammlung im März 2014 
in Löningen bis zum 
Schlusslied des Kolping-
liedes in der Sporthalle. 
Ich war angetan von der 
konstruktiven  Zusam-
menarbeit des jungen 
Vorstandes der Kolpings-

familie Mühlen, unter-
stützt durch Andreas 
Bröring, den Geschäfts-
führer des Kolpingwerkes 
Land Oldenburg e.V., der 
an mehreren Vorstands-
sitzungen teilnahm und 
uns durch seine 
Erfahrungen unterstützte. 
 

 
 
Der Tag begann bei 
schönem Sommerwetter 
mit dem Frühstück im 
Michael-Kolbe-Haus, zu 
dem sich 73 Personen 
angemeldet hatten. 
Frauen der 
Kolpingjugend hatten das 
Frühstück vorbereitet. 
 
Um 10 Uhr fand das 
Festhochamt mit 
unserem Landespräses 
Stefan Jasper-Bruns, 
Pfarrer C. Wölke von der 
Pfarrgemeinde St. 
Johannes Baptist und 
dem Präses unserer 
Kolpingfamilie Mühlen, 
Pater Wolfgang Mayer 
statt. Mit einem 
feierlichen Einzug mit 
Landesbanner und 
Abordnungen, Kolping-
messdiener und Priester 
begann der Gottesdienst, 
zu dem ca. 500 Besucher 
gekommen waren. 
Eindrucksvolle Lieder 
begleiteten den Gottes-
dienst, der zuweilen 
Gänsehaut aufkommen 
ließ. 
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Landespräses Stefan 
Jasper-Bruns aus Bösel 
ging bei seiner Predigt 
auf  das Motto des 
Bundeskolpingtages in 
Köln ein: “Mut tut gut”. 
Mut wächst immer mit 
dem Herzen, so sagt es 
Adolph Kolping und bei 
unserem Landespräses 
konnte man dieses auch 
deutlich spüren. 
 
Nach dem Gottesdienst 
zog man in die festlich 
geschmückte Sporthalle 
mit orange-schwarzem 
Tischschmuck sowie 
passenden Blumen und 
Sprüchen von Adolph 
Kolping ein. 
 

 
 
Der 1.Vorsitzende der 
K.F. Mühlen Michael 
Olberding begrüßte die 
Ehrengäste, 430 
Kolpingschwestern und 
Kolpingbrüder und führte 
durch das Programm. 
 
Die Bürgermeisterin der 
Gemeinde Steinfeld, 
Manuela Honkomp, 
sprach  ein Grußwort und 
ging auf die Ideale 
Adolph Kolpings ein. 

Diese Werte hätten 
aktuell noch Gültigkeit 
gerade im Hinblick auf 
die 
Flüchtlingsproblematik. 
 
Der Seniorenbeauftragte 
Alfons Völkerding 
überbrachte die Grüße 
des Landesvorstandes 
und bedankte sich für die 
geleistete Arbeit vor Ort. 
Er verglich das Wirken 
von Adolph Kolping mit 
den Franziskanern in 
Mühlen. 
 
Der Festvortrag in der 
Sporthalle zum Thema 
”Die Freude an Gott ist 
unsere Kraft” hielt BDKJ-
Jugendpräses Heiner 
Zumdohme. Sehr launig 
und mit viel Beifall 
bedacht begann er 
seinen Vortrag, der 

 
 
schnell und sehr 
eindrucksvoll in die 
Realität überwechselte. 
 
Zumdohme zitierte Papst 
Franziskus, kam 
mehrfach auf Adolph 
Kolping zurück und 
landete in der 
Gegenwart. Die Pastöre 

klagten über zu viel 
Arbeit, die Laien über 
Kirchenfusionen. Jährlich 
verliere das Bistum 
Münster Christen in der 
Zahl einer Gemeinde in 
der Größe Dinklages. Es 
gebe immer weniger 
Taufen und Trauungen, 
die Zahl der 
Kirchenbesucher sei 
beängstigend. 
 

 
 
”Es gibt viel Grund zur 
Klage”, sagte Heiner 
Zumdohme. ”Reihen sie 
sich aber nicht ein in die 
Riege der Unheils-
propheten”, appellierte 
er. Denn es gebe auch 
Positives: Noch nie seien 
so viele Menschen in der 
Kirche ehrenamtlich aktiv, 
z. B. in Besucherdiensten 
oder der brandaktuellen 
Flüchtlingshilfe. “Erklären 
wir uns solidarisch, denn 
in jeden Flüchtling 
begegnet uns das Antlitz 
Christi”, so der 
Festredner. Auch die hl. 
Familie sei auf der Flucht 
gewesen. Zum Schluss 
äußerte er sich zur 
Politik: “Christen 
beteiligen sich nicht an 
Pegida”, mahnte 
Zumdohme und schloss 
mit den Worten: “Wenn 
Christen sich nur noch 
um sich selbst kümmern, 
ist alles Schall und 
Rauch”. 
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Der zukünftige Pfarrer in 
Damme hielt eine sehr 
ansprechende Festrede, 
die an den Tischen 
immer wieder zur 
Sprache kam. 
 
Der Kolpingbruder 
Klemens Klausing aus 
Mühlen sang als Solist 
die Verse.  “Kolping und 
die Handwerksgesellen” 
für die er viel Beifall 
erntete. 
 

 
 
Nach dem guten 
Mittagessen standen die 
Besichtigungsfahrten an: 
-Reiterhof Schockemöhle 
– Seefahrerschule – 
Kirchenführung und XII. 
Kreuzwegstation – 
Gemeinderundfahrt. Alles 
ging locker über die 
Bühne. 
 
Ab 15.30 Uhr standen 
Kaffee und Kuchen mit 
Unterhaltung auf dem 
Programm. 68 Torten und 
Kuchen, gestiftet von der 
Mühlener Bevölkerung 
wurden von den 
Mitgliedern der Kolping 
Familienkreise zu Kaffee 
und Tee serviert. Das 
Unterhaltungsprogramm 
übernahmen das 
Kolpingorchester und der 
Chanty-Chor Mühlen. 
 

 
 
Zwischendurch gab es 
von der Kolpingtheater-
gruppe zwei Sketsche  - 
”Heinerich” und 
”Schwägerinnen” – die 
sehr gut ankamen. Die  
Stücke wurden von der 
Leiterin der Theater-
gruppe, Elisabeth 
Stukenborg vorbereitet. 
 
Ein wunderschöner Tag 
ging mit dem  Kolpinglied 
um 16.55 Uhr zu Ende. 
 

 
Viele gutgelaunte Helfer 

 
 
Seniorenfreizeit im 
Münsterland 
In diesem Jahr besuch-
ten die Kolpingsenioren 
des Landes Oldenburg 4 
Tage – vom 97.-
10.07.2015 – Havixbeck, 
gelegen im Herzen der 
Baumberge, im Westen 
von Münster, dem Ge-
burtsort der berühmten 
Dichterin Annette von 
Droste zu Hülshoff. 
 

 

Nach dem gemeinsamen 
Kaffee trinken fuhren die 
Senioren mit ihren E-
Bikes am 1. Tag in das 
Baumberger Sandstein-
Museum und danach in 
Klutes Historisches 
Brauhaus – „Die urige 
Gasthausbrauerei im 
Münsterland“. 
 
Mit den E-Bikes ging es 
am nächsten Tag vorbei 
am Aasee nach Münster 
zum, über die Region 
hinaus bekannten, Wo-
chenmarkt. 
 
Im Dom zu Münster hat-
ten die Senioren eine 
Domführung zur Astro-
nomischen Weltzeituhr 
und den Chorkapellen. 
 

 
Auf der Rückfahrt, ca. 10 
km westlich von Münster, 
besuchten wir die Was-
serburg Hülshoff, der 
Geburtsstätte der Dichte-
rin Annette von Droste zu 
Hülshoff. 
 
Nach dem Abendessen 
hatten die Senioren viel 
Spaß bei dem geselligen 
Abend mit kleinen Spie-
len. 
 
Der nächste Radwander-
tag führte durch die land-
schaftlich reizvollen 
Baumberge nach Billerb-
eck. 
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Nach einer kleinen Stadt-
/Domführung wurde die 
neue Orgel den Senioren 
beeindruckend vorge-
stellt. 
 
Nachmittags ging es in 
die Kolvenburg Billerbeck 
zur Besichtigung der um-
fangreichen Sammlung 
von Werken des österrei-
chischen Universalgenies 
Friedrichreich Hundert-
wasser. 
 

 
 
Weiter ging es über den 
Longinusturm, dem 
höchsten Punkt der 
Baumberge, zurück nach 
Havixbeck. 
 
Beendet wurden die 
schönen Tage mit einem 
Besuch des Benedikti-
ner-Klosters Gerleve. 
Mit dem gemeinsamen 
Mittagessen im „Gasthof 
und Hotel Kemper“ ver-
abschiedeten sich die 
Senioren und freuen sich 
schon auf ein Wiederse-
hen bei der Seniorenfrei-
zeit im kommenden Jahr 
in Cuxhaven.  
 

Wolfgang Temme 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senioren-Beauftragten-
Treffen 
Das Treffen der Senio-
renbeauftragten fand am 
24. September 2015 in 
der Kolping-Berufshilfe in 
Harkebrügge statt. 
 
Zum ersten Mal hatten 
wir einen Referenten 
eingeladen, um dieser 
Veranstaltung einen 
neuen Rahmen zu ge-
ben. Joachim Wach von 
der Polizeiinspektion 
Vechta/ Cloppenburg 
sprach sehr eingehend 
über die neue Radwege-
verordnung. Es schloss 
sich eine rege Diskussion 
an.  
 

 
 
Auch die jährlich stattfin-
denden Veranstaltungen 
wie die Seniorenbil-
dungswoche, der Tag der 
Treue, die Seniorenfrei-
zeit sowie das Treffen 
selbst wurden kritisch un-
ter die Lupe genommen. 
 

 
 
 
 
 

Leider war diese gut vor-
bereitetete Veranstaltung 
nicht gut besucht. Hier 
würde ich mir wesentlich 
mehr Zuspruch wün-
schen. 
 
 

Alfons Völkerding 
 

KONTAKT 

 

 
 
Alfons Völkerding 

- Seniorenbeauftragter - 

Email: 

Alfons.Voelkerding@ 

KolpingwerkOL.de 

Telefon: 05492 962600 
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Frauenarbeit 
 
Frauenteam  
 
Auch in diesem Jahr 
waren Patricia Krieger 
KF Visbek / Irmgard 
Schlömer-Dasenbrock 
KF Rechterfeld (bis zum 
Sommer 2015) / Christel 
Thale KF Wildeshausen / 
Bernada Wichmann KF 
Lutten (bis Februar 2015) 
/ Alina Geerken KF 
Delmenhorst, für das 
Kolping Frauenteam 
verantwortlich. Zum 
Jahresende ist Stefanie 
Nienaber KF 
Wildeshausen neu zum 
Team hinzugekommen. 
Begleitet und unterstützt 
wurde das Team 
weiterhin von Andreas 
Bröring. 
 
 
Frauenwoche für jün-
gere Frauen 
Ein rundum gelungenes 
Wochenende, zu dem 
sich am Freitag, dem 
19.06.2015, vierzehn 
Frauen aus dem Land 
Oldenburg zu einer Aus-
zeit mit dem Motto 
„Frauen-Frei-Zeit: Zeit 
nehmen - Zeit schenken“ 
im Ludwig-Windthorst-
Haus in Lingen getroffen 
haben. 
 

 
 
Am Freitag, nach einer 
kleinen Vorstellungsrun-
de und einer Stärkung 

beim leckeren Abendes-
sen, sind alle Teilnehme-
rinnen in den Genuss ei-
ner Klangschalenmedita-
tion gekommen. Diese 
wurde durch die Referen-
tin und Klangschalen-
praktikerin Annette Ko-
ops mit viel Feingefühl 
zelebriert. Parallel zu den 
angeschlagenen Klang-
schalen wurde ein Text: 
„Der weiße Gartenzaun“ 
vorgelesen, der die 
Frauen mit in die tiefe 
Entspannung versetzt 
hat. 
 
Nach der Meditation gab 
es zum Ausklang des 
Abends ein gemütliches 
Zusammensein. 
 
Der Samstag begann mit 
einem Morgenimpuls. Es 
wurde der Text „Das Pa-
radox unserer Zeit“ als 
Einstimmung auf den 
Tag vorgelesen. 
 

 
 
Am Vormittag gab es 
zum einen individuelle 
Klangschalenmassagen, 
die jede der teilnehmen-
den Frauen bei Annette 
Koops genießen konnte, 
zum anderen gab es für 
die Frauen die erst am 
Nachmittag sich für die 
Klangschalenmassagen 
angemeldet haben, einen 
Spaziergang durch Wald 
und Wiesen zu der Ems. 
Das Verweilen an der 
Ems hat den Frauen viel 

Freude bereitet, die Stil-
le, das Plätschern des 
Wassers, die weidenden 
Kühe auf beiden Ufersei-
ten. Als meditativen Im-
puls wurde ein Text „Der 
Wettstreit zwischen Son-
ne und Wind“ vorgele-
sen. 
 

 
 
Nach einer ausgiebigen 
Mittagspause konnten 
sich die anderen Frauen 
mit den individuellen 
Klangschalenmassagen 
von Annette Koops ver-
wöhnen lassen. Parallel 
dazu gab es die Möglich-
keit, an einer Zeichen-
meditation teilzunehmen. 
 
Am Abend wurde Annet-
te Koops von den Frauen 
mit einer kleinen Auf-
merksamkeit für ihre 
Herzlichkeit verabschie-
det. 
 
Nach der Vorabendmes-
se in der Kapelle des 
Ludwig-Windthorst-
Hauses gab es die Gele-
genheit zu intensiven 
Gesprächen in einer ge-
mütlichen Runde. 
 
Der Sonntag begann 
auch mit einem Morgen-
impuls; dabei wurden zu 
dem vorgelesenen Text 
„Was sind die wichtigsten 
Dinge in deinem Leben“ 
die Klangschalen ange-
schlagen. 
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Am Nachmittag ging es 
mit Fahrgemeinschaften 
zum ca. 4 km entfernten 
Speicherbecken Geeste, 
einem wunderschön an-
gelegten Wasserparadies 
mit einem angrenzenden 
Biotop, um einen Spa-
ziergang zu machen und 
die Umgebung zu genie-
ßen. 
 
Nach dem Mittagessen 
um 14:00 Uhr wurde die 
Heimfahrt angetreten. 
 

Patricia Krieger 
 
 
Frauenfrühstück 
 
90 Frauen aus dem 
gesamten Landesver-
band Oldenburg waren 
unserer Einladung zum 
Frauenfrühstück am 21. 
Februar mit Autoren-
lesung gefolgt. 
 

 
 
Dieses Jahr  waren wir 
bei der Kolpingfamilie 
Lutten zu Gast und 
durften uns dort mit 
einem organisierten und 
leckeren Frühstück 
verwöhnen lassen.  
 
Im Anschluss daran las 
Jürgen Kehrer aus 
seinem Krimi Lambertus-
Singen, umrahmt von 
Klangeffekten, Mord und 
einer Liaison unter 
Kollegen endete die 

Vorlesung natürlich an 
der spannendsten Stelle 
des Buches. 
 

 
 
Da die Buchhandlung 
Vatterodt aus Vechta 
einen Büchertisch 
vorbereitet hatte, war 
dies aber nicht weiter 
schlimm, wer wollte 
konnte somit ein Buch 
erwerben, es vom Autor 
signieren lassen und 
zuhause direkt weiter-
lesen. 
 

 
 
Als Sahnehäubchen 
eines interessanten und 
kurzweiligen Vormittages 
präsentierte Jürgen 
Kehrer zum Abschluss 
eine Kurzgeschichte mit 
der vom ZDF verfilmten 
Romanfigur Wilsberg. In 
`Nie mehr Wilsberg´ trifft 
die Romanfigur auf sein 
gegenüber im Film, was 
zu heiteren Begeben-
heiten führt. Zum Schluss 
beantwortete Jürgen 
Kehrer bereitwillig 
zahlreiche Fragen eines 
interessierten Publikums. 
 
 

Aus unserer Sicht war 
der Tag ein voller Erfolg. 
Vielen Dank an alle die 
dazu beigetragen haben. 
 

Patricia Krieger 
 
 
Frauenbesinnungs-
woche 
 

Vom 09.-13. November 
trafen sich 18 Frauen zur 
Besinnungswoche im An-
toniushaus in Vechta.  
 

 
 
Unter der Leitung von 
Elisabeth Storck und der 
Begleitung von Carmen 
Wessel konnten wir uns 
mit der Jüdin Esther, die 
für Edith Stein ein wichti-
ges Vorbild war, ausei-
nandersetzen. 

 
 
Mit Auszügen aus dem 
Buch Esther, Gespräch 
und Tanz und Wahrneh-
mungsübungen der Eu-
tonie haben wir uns auf 
Spurensuche in unserem 
eigenen Leben begeben. 
Gottvertrauen und MUT 
waren auch von Edith 
Stein gefragt. Ein Besuch 
in der Edith Stein Kapelle 
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Fachausschuss „Internationalität und Eine Welt“ 
 

am Campus in Vechta 
rundete das Thema ab. 
 

Elisabeth Storck 
 
 
4. Kolping Frauenforum 
Das für den 17. Oktober 
geplante Frauenforum in 
Stapelfeld zum Thema `A 
star is born´, musste lei-
der abgesagt werden, da 
sich hierzu zu wenige 
Frauen angemeldet hat-
ten. 
 
2016 werden wir außer-
halb der Herbstferien am 
22. Oktober einen neuen 
Anlauf übernehmen und 
laden alle Frauen hierzu 
herzlich ein. 
 

Patricia Krieger 
 
 
 

KONTAKT 

 

 
 
 
Patricia Krieger 

- Frauenbeauftragte -  
 
Email:  

Patricia.Krieger@ 

KolpingwerkOL.de 

Telefon: 04445 966274 

 

 
 
 
 

 
 
 
Indienprojekt & Unter-
stützung weiterer 
Kleinprojekte 
 

Liebe Kolpingschwestern 
und Kolpingbrüder, 
 
das Jahr 2015 neigt sich 
dem Ende zu. Wir blicken 
dankbar, aber auch mit 
Sorge zurück auf die Er-
eignisse und auf Erreich-
tes innerhalb unseres 
Verbandes und darüber 
hinaus.  
 
Stellvertretend für die 
unzähligen Aktivitäten 
nehme ich den Kolping-
tag in Köln. Mit den viel-
fältigen Angeboten und 
Initiativen ist es m. E. 
den Verantwortlichen gut 
gelungen, die Besucher, 
ob jung oder alt, ob Mit-
glied oder Nichtmitglied, 
neu für das weltweit akti-
ve Kolpingwerk zu be-
geistern. 
 

 
 
Die facettenreiche Arbeit 
unseres LV mit seinen 
Gliederungen verdient 
ebenfalls Dank und An-
erkennung. Insofern trifft 
das Motto: Mut zeigen, 
weil es um unseren 
Nächsten geht - auch der 
Ferne ist uns nah - den 
Kern unserer Arbeit. 
 
 

 
 
 
Mit zunehmender Sorge 
erfüllt uns die Situation 
der Flüchtlinge. Anpa-
cken, wo Not ist, so 
könnte ein weiteres Mot-
to lauten. Die Lage in 
den Kriegsgebieten des 
Nahen Ostens genauso 
wie die kriegerischen 
Auseinandersetzungen 
Afrikas sind eine Kata-
strophe ungeahnten 
Ausmaßes, das sich kein 
Mensch für das 21. Jahr-
hundert hatte vorstellen 
können. Die Zahl der 
Flüchtlinge weltweit nä-
hert sich einer dreistelli-
gen Millionenzahl. 
 

 
 
Aber Ratlosigkeit war 
noch nie ein guter Rat-
geber! Gegen den Zuzug 
von Flüchtlingen dürfen 
keine Mauern gebaut 
werden. Wir wissen, dass 
Mauern niemals Proble-
me lösen, sondern diese  
verschärfen, ja sogar 
Gewaltpotenziale erhö-
hen. Wir sind aufgerufen, 
gesellschaftliche Ängste 
gegenüber dem Zuzug 
von Migranten sensibel 
wahrzunehmen und die 
Ursachen von Flucht in 
den Herkunftsländern zu 
bekämpfen. Ich zitiere 
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den Bundespräsidenten 
mit den Worten: „Aber 
was wir tun können, das 
tun wir!“ Ich denke, dass 
wir eine Verantwortung 
haben, denen zu helfen, 
die unsere Hilfe nötig ha-
ben. Wir sind nicht nur 
verantwortlich für das 
was wir tun, sondern 
auch für das, was wir 
nicht tun! 
 
Wenden wir uns nun den 
weiteren Aktivitäten des 
FAS Internationalität und 
eine Welt zu und richten 
unseren Blick insbeson-
dere auf unsere Projekt-
partner in Indien. Diese 
nunmehr seit dem Jahr 
2000 u. a. durch jährli-
chen Spendentransfer 
gekennzeichnete Bezie-
hung, wurde im Septem-
ber d. J. wiederum durch 
einen Besuch des Re-
präsentanten des Indi-
schen Kolpingwerkes 
Rev. Antony Raj sowie 
Mr. Perakalapudi 
Ramesh bereichert. Rev. 
A. Raj wurde im Oktober 
2014 für weitere 5 Jahre 
in seinem Amt als Gene-
ralpräses bestätigt. Mr. 
P. Ramesh ist durch 
Neuwahl seinem Vor-
gänger Mr. A. Raj für 5 
Jahre im Amt des Präsi-
denten gefolgt. 
 

 
 
Der Begegnung mit Ver-
tretern des LV Oldenburg 

sowie Mitgliedern des 
FAS und weiteren Gäs-
ten, war die Teilnahme 
an der Tagung des Ge-
neralrates des Internatio-
nalen Kolpingwerkes so-
wie der Besuch des Kol-
pingtages in Köln vo-
rausgegangen. Im Be-
suchsprogramm der Gäs-
te enthalten waren des 
Weiteren Zusammen-
künfte in den Diözesan-
verbänden Aachen sowie 
Augsburg. 
 

 
 
Herausragende Bestand-
teile im Besuchspro-
gramm des LV Olden-
burg waren die Vorstel-
lung des Projektes „Ju-
gendwohnen“ in Olden-
burg sowie der Abend 
der Begegnung im Pfarr-
haus unseres ehemali-
gen Landespräses Pfr. 
em. H. Middendorf in 
Holdorf. Die Bedeutung 
des Partnertreffens be-
stätigt sich immer wieder 
neu u. a. durch Gewin-
nung weiterer Erkennt-
nisse über Projektverläu-
fe etc. Derzeit sind drei 
Koordinatoren in den von 
uns geförderten Projek-
ten innerhalb der Erzdiö-
zese Bangalore tätig. 
 

 
 
Ferner wurden während 
des 4. Quartals des Jah-
res 2014 zehn Jugendli-
che mittels anteilige 
1.200 € aus unserem 
Spendentopf in den Be-
rufsfeldern Krankenpfle-
ge, EDV, Wasserinstalla-
teur, Elektronik sowie 
Schweißverfahren wei-
tergebildet. Alles in allem 
stellt sich die Weiterent-
wicklung der Kolpingar-
beit in Indien positiv dar. 
Unsere Spenden finden 
nachvollziehbar, an den 
Bedarfen orientiert Ver-
wendung. An dieser Stel-
le gebührt Dank allen, die 
zum Gelingen der Tage 
der Begegnungen mit 
unseren Gästen aus In-
dien einen Beitrag geleis-
tet haben. 
 

 
 
Mit Blick auf unseren 
letztjährigen Delegierten-
tagsbeschluss, künftig 
jährlich 8.000 € für unse-
re Projektpartner in Indi-
en generieren zu wollen, 
gestehe ich meine zu 
Beginn des Jahres 2015 
nicht von mir weichen 
wollende Skepsis und die 
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hieraus resultierende 
Sparschwein-Aktion. 
 

 
 
Mein Unbehagen erfuhr 
zu meiner großen Über-
raschung und Freude ei-
ne Wende am 14. März 
in Visbek, als unerwartet 
ein wahrer Spendense-
gen niederging. Damit ist 
es uns im Mai gelungen, 
die Spendenzusage in 
Höhe von 8.000 € über 
Kolping International ein-
zulösen. Diese großher-
zigen Initiativen haben 
wieder einmal unter Be-
weis gestellt, dass Ver-
lässlichkeit unter Euch 
Kolpingern groß ge-
schrieben wird und das 
Beschlüsse nicht nur ein 
Kartenzeichen abbilden 
bzw. Lippenbekenntnisse 
darstellen, sondern dem 
Ernst der Sache dienen-
de Solidaritätsaktionen 
zur Folge haben. Diese 
Eure Mut machenden Ini-
tiativen lassen uns als 
Mitglieder des FAS sowie 
als Landesverband mit 
Zuversicht in die Zukunft 
schauen.  
 

 
 
Gleichwohl möge das 
Sparschwein, das Euch 

vor Ort zur Verfügung 
steht, nicht in Verges-
senheit geraten. Reicht 
es bitte z. B. während der 
Jahresversammlung 
durch die Reihen. Dar-
über hinaus wird einer 
gelegentlichen Rückmel-
dung über den Stand des 
Mageninhaltes an das 
Kolpingbüro mit Freude 
entgegengesehen. Das 
Spendenaufkommen zu 
Gunsten unserer Indien-
partnerschaft beträgt 
zum 31. Dezember 2015 
4.881,85 €. Das Kleinpro-
jektekonto weist einen 
Betrag in Höhe von 
1.143,21 € auf. 
 

 
 
Liebe Kolpinger, neben 
der bereits vorhandenen 
Wanderausstellung be-
finden sich derzeit lami-
nierte Informationstafeln 
in Vorbereitung. Sie ent-
halten Wissenswertes 
über die vom Kolping-
werk Indien initiierten 
Programme vor Ort in 
den Kolpingsfamilien. 
Diese werden bei Inte-
resse ebenfalls leihweise 
zur Verfügung gestellt.  
 

 

Liebe Vorsitzende, liebe 
Mitglieder der Kolpings-
familien, auch im Namen 
der Mitglieder unseres 
FAS, Norbert Kinzel, Pfr. 
em. Helmut Middendorf, 
Josef Ording, Elisabeth 
Storck und Hannelore 
Wagner sowie der Ge-
schäftsführung des LV 
danke ich Euch für Eure 
Verbundenheit mit uns 
und wünsche Euch allen 
für das bevorstehende 
Jahr 2016 den nötigen 
Ehrgeiz und die Kraft, 
Mut machende Spenden-
initiativen zugunsten un-
serer Projektpartner in 
Indien und darüber hin-
aus auf den Weg zu 
bringen. 
 

 
 

Bernard Dalinghaus 
 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard Dalinghaus 

- Fachausschussvorsitzender - 
 
Email:  

Bernard.Dalinghaus@ 

KolpingwerkOL.de 

Telefon: 05494 8637 
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Fachausschuss „Arbeit und Gesellschaft sozial gestalten“ 
 

 
 
 
17. Oldenburger Ge-
spräche am 27.09.2015 
im Kolpinghaus Vechta 
Streitpunkt Sterbehilfe - 
in Würde sterben 
 
Im Podium 
Kurt Schulte, Dompropst 
St. Paulus Dom Münster 
Stephan Kosiol, Pallia-
tivmediziner Kranken-
haus St. Elisabeth Dam-
me 
Dr. Ludger Heuer, Mode-
ration Pressesprecher, 
Offizialat 
Sarah Krämer, Hospiz St. 
Anna Dinklage 
Franz-Josef Holzen-
kamp, MdB 
(Marie-Claire Stellmann, 
Sterbehilfe Deutschland 
e.V. hat kurzfristig ohne 
Nennung von Gründen 
abgesagt) 
 

 
 
Nach dem Gemeindegot-
tes fanden sich nach und 
nach die Zuhörer der 
Oldenburger Gespräche 
zu einem Stehcafe im 
Kolpinghaus ein.       
 
Bewusst wurde das Da-
tum der diesjährigen Po-
diumsdiskussion zum 
Thema Sterbehilfe im 
Vorfeld zur anstehenden 
Gesetzesentscheidung 
im Bundestag gewählt.  
 

 
 
 
Die hochkarätigen Podi-
umsexperten erläuterten 
ihre Sichtweisen und 
nahmen Stellung zum 
„Streitpunkt Sterbehilfe – 
in Würde sterben“. 
 

 
 
Herr Holzenkamp, der als 
Bundestagsabgeordneter 
zur Gesetztesentschei-
dung abstimmen konnte, 
holte sich von den Zuhö-
rern ein Feedback zu 
seiner Position. Im Bun-
destag gäbe es vier An-
träge von der totalen 
Freiheit bis zum komplet-
ten Verbot der Sterbehil-
fe, wobei die aktuellen 
Freiräume unter Strafe 
gestellt werden würden. 
Er sei gegen jegliche 
Form der geschäftsmä-
ßigen Sterbehilfe und 
deshalb für ein Verbot 
dieser Sterbehilfe. 
 
Stephan Kosiol forderte 
mehr gegenseitigen 
Respekt, man müsse zu-
nächst respektieren, 
dass Menschen den 
Wunsch nach Sterbehilfe 
hätten. Eine gute Sterbe-
begleitung, ohne 
Schmerzen sei möglich. 
 
Die Erfahrungen in ihrer 
Hospizarbeit haben Frau  
Krämer gezeigt, dass die 
Menschen die größten  

 
 
 
Ängste hätten, die eine 
Auseinandersetzung mit 
dem Thema Tod und 
Sterben vermeiden. 
Deswegen sollte man 
sich mit dem Thema 
Sterben offen auseinan-
dersetzen. Er gäbe im-
mer individuelle Lösun-
gen. „Gäste mit suizida-
len Gedanken, legen die-
se in der Regel bei uns 
ab“. 
 
"Wir müssen deutlich 
machen, dass auch die 
Sterbephase zum Leben 
dazugehört", führte 
Dompropst Schulte an, 
und fuhr fort, "Wenn 
Menschen geholfen wird, 
wenn alles getan wird, 
wollen sie auch leben."  
Jedes Leben sei heilig 
und ein Geschenk an die 
Menschen, aber auch ei-
ne Herausforderung. 
Dieses gelte von der Ge-
burt bis zum Ende.  Die 
Tötung auf Verlangen 
gehe gar nicht. "Der Bei-
hilfe stehe er kritisch ge-
genüber. Passiv fällt un-
ter Sterben zulassen. Es 
gibt verschiedene Nun-
ancen in der Vielfalt". 
 

 
 
Dr. Ludger Heuer mode-
rierte die Veranstaltung 
souverän. 
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Anmerkung: 
Der Deutsche Bundestag 
hat am 05.11.2015 ein 
Gesetz zur Verbesserung 
der Hospiz- und Palliativ-
versorgung in Deutsch-
land beschlossen. Mit 
dem Gesetz soll in der 
letzten Lebensphase die 
Selbstbestimmung ge-
stärkt und Lebensqualität 
verbessert werden. 
 
Ziel des Gesetzes ist es, 
flächendeckend ein An-
gebot an Hospiz- und 
Palliativversorgung zu 
schaffen, das sich an den 
individuellen Bedürfnis-
sen der Schwerstkranken 
und Sterbenden orientie-
ren soll. Die ambulanten 
und stationären Angebo-
te sollen gestärkt wer-
den. Dadurch wurde ein 
deutliches Signal für die 
"Sterbehilfe-Abstimmung" 
am drauffolgenden Tag 
im Bundestag gegeben. 
 
Am 06.11.2015 verab-
schiedete der Deutsche 
Bundestag ohne Frakti-
onszwang das Gesetz 
zur Sterbehilfe. Darin 
wurde die geschäftsmä-
ßige Sterbehilfe verbo-
ten. Der von Franz-Josef 
Holzenkamp und u.a. 
auch vom Kolpingbruder 
Karl Schiewerling unter-
stützte Entwurf wurde 
angenommen. 
 
Unser Bundesvorsitzen-
de, Thomas Dörflinger, 
scheiterte mit dem Ent-
wurf, eine Verschärfung 
des Strafrechtes, um die 
Anstiftung als auch die 
Beihilfe zum Suizid unter 
Strafe zu erreichen. 

 
 
 
 
Netzwerk Menschen-
würde in der Arbeits-
welt (MidA) 
 
Seit der Gründung im 
Jahre 2012 arbeitet das 
Kolpingwerrk Land 
Oldenburg im Netzwerk 
mit.       
Zudem gehören folgende 
Gruppen dem Netzwerk 
an: Deutscher Gewerk-
schaftsbund (DGB), Ar-
beitsgemeinschaft für Ar-
beitnehmerfragen in der 
SPD (AfA), Industriege-
werkschaft Bergbau 
Chemie Energie (IG 
BCE), Christlich-
Demokratische Arbeit-
nehmerschaft (CDA),  In-
dustriegewerkschaft 
Bauen Agrar Umwelt (IG 
BAU), Katholische Ar-
beitnehmerbewegung/ 
Landesverband Olden-
burg (KAB), Industriege-
werkschaft Metall (IG 
Metall), Gewerkschaft 
Nahrung Genuss Gast-
stätten (NGG), Junge 
Gemeinschaft 
/Landesverband Olden-
burg (JG) 
Gewerkschaft Erziehung 
Wissenschaft (GEW), 
Katholische Frauenge-
meinschaft Deutsch-
lands/ Landesverband 
Oldenburg (kfd), Vereinte 
Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) 
 

 

 
 
 
 
Auf der Internetseite: 
http://www.netzwerk-
mida.de, sind  weitere In-
formationen, insbesonde-
re auch der gesamte  
Forderungskatalog des 
Netzwerkes zu finden. 
Arbeitsschwerpunkt  in 
diesem Jahr war die Er-
stellung eines neuen 
Forderungskataloges.  
 
Denn es betrifft längst 
nicht nur die schwarzen 
Schafe der Fleischbran-
che. Bundesweit sind in 
diversen Branchen selbst 
nach Einführung des 
Mindestlohns unter ande-
rem durch Werkvertrags-
verhältnisse prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse 
in großer Zahl festzustel-
len. Es kann nicht sein, 
dass Arbeitgeber, die fai-
re Arbeitsbedingungen 
praktizieren, erhebliche 
Wettbewerbsnachteile 
gegenüber Unternehmen 
haben, die Gesetzeslü-
cken zu massiven Ein-
sparungen beim Perso-
nal nutzen. Hier gilt es für 
uns, unvermindert wach-
sam zu sein und die wei-
tere Entwicklung gut zu 
beobachten. 
 
Am 21. September ha-
ben Vertreter des Netz-
werks den neuen Forde-
rungskatalog der Presse 
vorgestellt. Die 2012 ver-
einbarten Forderungen 
wurden  überarbeitet, um 
den aktuellen Bedingun-
gen Rechnung zu tragen. 
 

http://www.netzwerk-mida.de/
http://www.netzwerk-mida.de/
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Vertreter des Netzwerks 
überreichen Wirtschafts-
minster Olaf Lies am 23. 
September den neuen 

Forderungskatalog 
 

Am 24./25. Oktober in-
formierte das Netzwerk 
für Menschenwürde in 
der Arbeitswelt zeitgleich 
in Cloppenburg, Lohne 
und Vechta. An den Info-
Ständen wurden unter 
anderem Postkarten "zu-
rück zur Stammbeleg-
schaft" verteilt. Die an 
Bundesministerin Andrea 
Nahles gerichteten Kar-
ten sollen den Forderun-
gen des Netzwerks noch 
mehr Nachdruck verlei-
hen. Die Postkarten wur-
den mit der Vorsitzen-
denpost versandt um so 
eine große Beteiligung zu 
ermöglichen.    
 

 
 
Mit der Bundestagsab-
geordneten Frau Grone-
berg (SPD) wurde bereits 
ein Gespräch geführt. 
Herr Holzenkamp (CDU) 
hat einen Geprächster-
min nächstes Jahr in 
Aussicht gestellt.           
 
 

Die ehrenamtlich geführ-
te Beratungsstelle des 
Netzwerks ist für osteu-
ropäische Arbeitneh-
mer/innen tätig. Jeden 
Freitag Abend von 18-20 
Uhr sind der Rechtsan-
walt Johannes Brinkhus 
und deren Ehefrau, Aud-
ra Brinkhus-Saltys (MidA) 
mit Übersetzern in Clop-
penburg, im Forum, Se-
velter Straße 4, vor Ort, 
um Hilfesuchenden aus 
den Ländern Mittel- und 
Osteuropas zu beraten. 
 

 
Beim Treffen im Jugend-

wohnen Oldenburg 
wurde Norbert Scholz 
aus dem FAS verab-

schiedet. 
 
Im Mai hat sich Norbert 
Scholz aus der langjähri-
gen aktiven Mitarbeit aus 
dem Fachausschuss 
verabschiedet. Mit einem 
Präsentkorb haben wir 
bei einem letzten ge-
meinsamen treffen in 
Oldenburg unseren Dank 
für seine verlässliches 
und gutes Wirken ge-
dankt. 
 
Dem Fachausschuss ge-
hörten in 2015 an: 
Johannes Beering KF 
Goldenstedt, Iff Geerken 
KF Delmenhorst, Michael 
Niemeyer KF Barßel, 
Thorsten Siefert FAS-
Vorsitzender & KF 
Vechta-Zentral, Sebasti-
an Vaske KF Molbergen, 
Bernd von Lehmden KF 

Holdorf sowie in der 
hauptamtlichen Beglei-
tung Andreas Bröring. 
 
2016 werden wir uns u. 
a. mit den Kommunal-
wahlen in Niedersachsen 
am 11. September be-
schäftigen und allen Kol-
pingsafmilien mit soge-
nannten Wahlprüfsteinen 
Material an die Hand ge-
ben, die z. B. bei kom-
munalpolitischen Diskus-
sionsabenden eingesetzt 
werden können. 
 
 

Thorsten Siefert 
 
 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thorsten Siefert 

- Fachausschussvorsitzender - 
 
Email: 

Thorsten.Siefert@ 

KolpingwerkOL.de 

Telefon: 04441 3407 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 

 
 
 
 
Im Sommer habe ich das 
nach der Verabschie-
dung von Klaus Han-
schen vakante Amt der 
Öffentlichkeitsbeauftrag-
ten im Landesvorstand 
zunächst kommissarisch 
übernommen. Ich bin 58 
Jahre alt und komme aus 
der Kolpingsfamilie 
Emstekerfeld, welche ich 
von 2002 bis 2013 auch 
als 1. Vorsitzende gelei-
tet habe. 
 
Mit der kommissarischen 
Aufgabenübertragung 
wurde mir die Möglichkeit 
geboten, Einblick in die 
von mir erwarteten Auf-
gaben zu bekommen. Ich 
selbst habe damit aber 
auch die große Chance 
verbunden gesehen, zu 
sehen und zu prüfen, ob 
ich die mir selbst gesetz-
ten Ziele und Vorstellun-
gen verwirklichen und ich 
dieses Amt zeitlich über-
haupt bewältigen konnte, 
da ich als selbständige 
Rechtsanwältin noch voll 
im Berufsleben stehe. 
 

 
Familientreffen auf dem 

Kolpingtag in Köln 
 
Meine primäre Aufgabe 
im Landesvorstand sehe 
ich in der Pflege der 
Homepage, indem die  

 
 
 
 
einzelnen Kolpingsfami-
lien so über die Aktivitä-
ten und Veranstaltungen 
des Landesvorstandes 
Informationen erhalten. 
Meine Arbeit ist aber 
auch von der Hoffnung 
getragen, die einzelnen 
Kolpingsfamilien selbst 
besser zu vernetzen und 
durch Berichterstattun-
gen auch umgekehrt auf 
Landesebene über die 
Aktivitäten, Engagements 
und Veranstaltungen der 
Kolpingsfamilien vor Ort 
informiert zu sein. Hierzu 
ist es notwendig, dass 
Berichte und Bilddateien 
von den Kolpingsfamilien 
zur Verfügung gestellt 
werden. 
 

 
 
Ich konnte in den ver-
gangenen Monaten be-
reits an einigen Veran-
staltungen auf Landes-
ebene selbst teilnehmen 
und darüber berichten, 
wie den KRAMBAMBO-
LI-Tag, die Einweihung 
des Kolping Jugend-
wohnen in Oldenburg, 
den Besuch der Indien-
delegation, die VORplus-
Tagung etc.. 
 
Das Highlight war für 
mich aber in diesem Jahr  
 

 
 
 
 
der Besuch des Bundes-
kolpingtages in Köln. 
 

 
 
Mir hat die Arbeit in den 
vergangenen Monaten 
sehr viel Spaß gemacht 
und ich könnte mir vor-
stellen, für dieses Amt 
bei der nächsten Dele-
giertenversammlung zu 
kandidieren. 

 
 
Monika Südbeck-Hörmeyer 

 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Monika Südbeck-

hörmeyer 

- Beauftragte für Öffentlich-
keitsarbeit - 
 

Email: 

Monka.Suedbeck-

Hoermeyer@ 

KolpingwerkOL.de 

Telefon: 04471 85521 
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VORplus 
 

 
 
 
 
VORplus am 10. Okto-
ber 2015 in Oldenburg 
Wie auch in früheren 
Jahren verfolgte die Ver-
anstaltung VorPlus das 
Ziel, die verantwortlich 
Handelnden innerhalb 
der Kolpingsfamilien zu 
einem bereichernden 
Austauschtreffen zu-
sammen zu führen. 
 

 
 
Unsere diesjährige VOR-
plus Tagung fand  in den 
neuen Räumlichkeiten 
unserer Einrichtung "Kol-
ping Jugendwohnen 
Oldenburg" statt. Mit dem 
neuen Ausbildungsjahr 
ist auch die Einrichtung 
ins zweite Jahr gestartet. 
Im Zuge unserer Tagung 
konnten wir uns über die 
aktuellen Entwicklungen 
vor Ort informieren und 
auch das Haus selber 
kennenlernen. 
 

 
 
Aus den Erfahrungen des 
letzten Jahres lernend, 
haben wir die Räumlich- 

 
 
 
 
keiten aufgelockert ge-
staltet. Es gab eine ge-
mütliche Kolpinglounge, 
der eigentliche Vortrags-
raum wurde den Pro-
grammpunkten ange-
passt unterschiedlich ge-
staltet, mal mit Stuhlrei-
hen, dann mit Stehti-
schen. Zu jedem Zeit-
punkt gab es genügend 
Sitzplätze. 
 

 
 
Im ersten inhaltlichen 
Schwerpunkt haben wir 
uns dem breit diskutier-
ten Thema der Flücht-
lingshilfe gewidmet. Un-
ter dem Titel "Flüchtlinge 
im Oldenburger Land – 
was kann Kolping tun?" 
hielt Dietmar Fangmann, 
Referent für Migrati-
on/Integration beim Lan-
des-Caritas-Verband ein 
höchst interessantes Im-
pulsreferat, ergänzt um 
eine Ideenbörse zur Fra-
ge "Wenn ich an Kolping 
in meinem Ort denke, 
dann könnte ich mir vor-
stellen zu machen…..".  
Hier war die Referentin 
Regina Bunger von der 
Gemeindecaritas Lönin-
gen. Es schloss sich eine 
rege Diskussion an, ein 
wirklich interessanter 
Vormittag. 
 

 
 
 
  

 
 
Direkt nach dem Mittag-
essen fand ein lockerer 
Austausch als "Kolping-
treff" statt. Hier berichte-
ten die Kolpingsfamilien  
Hude, Mühlen, Cappeln, 
Visbek und Vechta-
Zentral von ihren Aktivitä-
ten, dazu informierte der 
FAS "Geschmack am 
Glauben finden" und die 
Kolpingjugend über ihre 
aktuellen Aktivitäten. 
Schließlich führte  
Mechthild Koopmann 
noch einige Teilnehmer, 
die es noch nicht gese-
hen haben, durch das 
Haus. 
 

 
 
Nachdem ein Kolping-
Überraschungskorb  zu-
gunsten des Jugend-
wohnens amerikanisch 
versteigert worden war 
und die Teilnehmer sich 
bei Kaffee und Kuchen 
im offenen Klönschnack 
in der Kolpinglounge ge-
stärkt hatten, ging es in 
den zweiten inhaltlichen 



- 39 - 
 

Schwerpunkt zum Thema 
"Kolpingarbeit mit Pfiff". 
Hier wurde sich in klei-
nen Gruppen zu folgen-
den Themen ausge-
tauscht:  
 

 
 
1. Öffentlichkeitsarbeit (in 
den Kolpingsfamilien) 
Monika Südbeck-
Hörmeyer 
2. Organisation von Vor-
standsarbeit Chris von 
Hartzberg 
3. Neue Ideen für die 
Ausgestaltung der inhalt-
lichen Arbeit Sonja Wil-
mer-Kausch 
4. Engere Kooperati-
on/Vernetzung von Kol-
pingsfamilien Andrea 
Suhr & Alexander Cleve 
 

 
 
Zum Abschluss haben 
wir dann noch einen ge-
meinsamen Gottesdienst 
gefeiert, der - sehr gut 
vorbereitet von Gaby 
Kuipers und Andreas 
Bröring - von unserem 
Landespräses Stefan 
Jasper-Bruns abgehalten 
wurde. Eine sehr schöne 
Feier, auch passend zum 
Thema der Flüchtlinge, 

die es verdient hätte, 
dass möglichst alle sie 
noch begleitet hätten.  
 
Dank geht an alle, die die 
Veranstaltung mit vorbe-
reitet haben und am Tag 
selbst zum Gelingen bei-
getragen haben, beson-
ders an die Mitglieder der 
Kolpingsfamilie Olden-
burg, die sich den gan-
zen Tag über um die 
Bewirtung gekümmert 
haben. 
 
 

Eckhard Stein 
 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eckhard Stein 

- Beauftragter für Quer- 
schnittsaufgaben - 
 
Email: 

Eckhard.Stein@ 

KolpingwerkOL.de 

Telefon: 04421 998238 
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Einrichtungen des Kolpingwerkes 
 

 
 
 
 
Kolpingbildungswerk 

 
Der Mut wächst, je größer 
die Hindernisse sind. 
 
… dieses Zitat von unse-
rem Gesellenvater könnte 
das Leitwort für das Kol-
pingbildungswerk Land 
Oldenburg im vergangenen 
Jahr gewesen sein. Großer 
Mut war bereits in der 
Startphase des Großprojek-
tes „Kolping Jugendwohnen 
Land Oldenburg“ in den 
Jahren 2013 und 2014 nö-
tig. Größerer Mut und vor 
allem Durchhaltevermögen 
waren zudem in der ersten 
Praxisphase im Jahr 2015 
fällig. Doch die sichere 
Überzeugung mit diesem 
traditionsreichen Kolpingan-
liegen, jungen Menschen in 
Ausbildung „mehr als ein 
Zimmer mit Bett“ zu bieten, 
auf dem richtigen Weg zu 
sein, behielt bei allen Betei-
ligten stets die Oberhand 
und so konnten vielerlei 
Hindernisse überwunden 
werden. Mittlerweile freuen 
wir uns darüber, dass das 
Kolping Jugendwohnen in 
ruhiges Fahrwasser kommt 
und sich in Oldenburg profi-
liert und etabliert. Mehr zur 
Entwicklung und der Arbeit 
des Kolping Jugendwoh-
nens Land Oldenburg ist im 
entsprechenden Bericht zu 
lesen. 
 
Nach dem Start der Kolping 
Akademie Land Oldenburg 
Ende 2013 bzw. Anfang 
2014 als Kooperation zwi-
schen dem Kolpingbil-
dungswerk Diözesanver-
band Münster und dem 
Kolpingbildungswerk Land 
Oldenburg, wurde auch 
diese in 2015 mit der Auf- 

 
 
 

 
nahme von neuen Kursan-
geboten zu einem verlässli-
chen Bildungspartner in der 
Region Oldenburg. 
 
Neben diesen beiden neu-
en und großen Projekten, 
gehört vor allem die Ab-
rechnung der Bildungs-
maßnahmen der Kolpings-
familien mit der Katholi-
schen Erwachsenenbildung 
Niedersachsen zu den 
Kernaufgaben der Kolping-
bildungswerkes Land 
Oldenburg. Die durch das 
Kolpingbildungswerk auf 
7,50 € für religiöse Bil-
dungsmaßnahmen und auf 
2,50 € für allgemeine Bil-
dungsmaßnahmen pro Un-
terrichtseinheit aufgestock-
te Förderung durch Lan-
desmittel ist nach wie vor 
eine unkomplizierte Mög-
lichkeit für die Kolpingsfa-
milien einen Zuschuss für 
die eigenen Maßnahmen zu 
erhalten. Die Veranstaltun-
gen sollten über den loka-
len Pfarrbrief, ein eigenes 
Veranstaltungsheft, Aus-
hänge und/oder Presse-
meldungen beworben und 
für alle interessierten Er-
wachsenen offen sein. Des 
Weiteren werden bei den 
Veranstaltungen entspre-
chende Teilnehmerlisten 
geführt, die dann an zwei 
Terminen im Jahr zusam-
men mit einem Exemplar 
der gemachten Werbung 
(z.B. eine Kopie die Veran-
staltungsprogramms oder 
des Pfarrbriefs in der die 
Veranstaltung angekündigt 
wurde) an das Kolpingbil-
dungswerk geschickt wer-
den. Informationen und Hil-
festellungen bei diesen 
Formalitäten können im  
 

 
 
 

 
Kolpingbüro abgefragt wer-
den.  
 
Wir blicken auf ein aufre-
gendes Jahr 2015 zurück 
und schauen auf ein Jahr 
2016, das die ersten Früch-
te der Projekte Kolping Ju-
gendwohnen und Kolping 
Akademie im Oldenburger 
Land verspricht - und in 
dem wir wieder Atem holen 
können, um neue Ideen für 
die Zukunft des Kolpingbil-
dungswerkes zu entwi-
ckeln! 
 

Wolfgang Vorwerk 

 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfgang Vorwerk 

- Vorsitzender  Kolpingbil-
dungswerk - 
 
Email: 

wolfgang.vorwerk@ewetel.net 

Telefon: 04478 608530 
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Kolping-Akademie 
 
Seit dem 01. Oktober 
2015 ist Agnes Beck-
mann bei der Kolping-
Akademie Münster mit 6 
Wochenstunden beschäf-
tigt. Sie hat zum 01. De-
zember die Lehrgangslei-
tung von Frau Annlen 
Hunfeld-Warnking über-
nommen, die diese Auf-
gabe aus familiären 
Gründen leider aufgeben 
musste. An dieser Stelle 
bedanken wir uns ganz 
herzlich bei ihr für ihre 
engagierte Arbeit beim 
Aufbau der Kolping-
Akademie Land Olden-
burg, einem Kooperati-
onsprojekt zwischen dem 
Kolpingbildungswerk 
Land Oldenburg e.V. und 
der Kolping-Akademie 
Münster! 
 
Der erste Lehrgang, der 
hier in unserer Region 
platziert werden konnte, 
ist der Präsenzlehrgang 
Geprüfte/r Wirtschafts-
fachwirt/in (IHK) mit 14 
Teilnehmern. Er begann 
im Oktober 2014 und 
dauert noch bis Novem-
ber 2016. Er findet statt 
in der Altenpflegeschule 
St. Pius-Stift in Cloppen-
burg. Die erste Teilprü-
fung ist Ende Oktober 
abgelegt worden, das 
Ergebnis der IHK lag bei 
Redaktionsschluss noch 
nicht vor. Ein neuer 
Lehrgang zum Geprüften 
Wirtschaftsfachwirt/in 
(IHK) ist für den 12. März 
2016 in Cloppenburg ge-
plant. 
 

Hier findet ebenfalls der 
branchenübergreifende 
Fernlehrgang Prakti-
sche/r Betriebswirt/in 
(KA) statt, der im März 
2015 startete und bis 
August 2016 andauert. 
Hieran nehmen 12 Ab-
solventen teil. Die erste 
Teilprüfung im Juli 2015 
haben alle Lehrgangs-
teilnehmer erfolgreich 
bestanden. Der nächste 
Lehrgang zum Prakti-
schen Betriebswirt (KA) 
findet am 05. März in 
Cloppenburg statt. 
 
Für Anfang November 
war der Beginn der Prä-
senzlehrgänge Fach-
wirt/in für Erziehungswe-
sen (KA) und Fachwirt/in  
im Sozial- und Gesund-
heitswesen (KA) geplant.  
 
Als Standort konnten wir 
die Kirche am Campus in 
Vechta gewinnen, die mit 
ihren hellen Räumen und 
der hervorragenden Aus-
stattung eine gute Lern-
atmosphäre bieten wird. 
Trotz Briefe und Mails an 
zahlreiche pädagogische 
Einrichtungen wie Kin-
derheime und Kitas bzw. 
Krankenhäuser sowie 
zwei Informationsveran-
staltungen, eine jeweils 
in Vechta und auch in 
Cloppenburg, haben sich 
nicht genügend Teilneh-
mer angemeldet, so dass 
der Start dieser Lehrgän-
ge in das Frühjahr 2016 
verschoben wird.  
 
Ein weiterer neuer 
Standort für Lehrgänge 
wird auch das Kolping 
Jugendwohnen in Olden-

burg sein. Hier ist der 
Lehrgang Fachwirt/in für 
Erziehungswesen (KA) 
für den 06. Februar 2016 
geplant. Dieser Lehrgang 
ist auch in Vechta vorge-
sehen und zwar mit Be-
ginn am 20. Februar. Der 
Lehrgang Fachwirt/in im 
Sozial- und Gesund-
heitswesen (KA) ist für 
den 27. Februar in 
Vechta geplant. 
An dieser Stelle gilt ein 
herzlicher Dank der 
Schulleitung der Alten-
pflegeschule Frau Mar-
garet Abu-Gazaleh und 
dem Hochschulseelsor-
ger Pater Gregor 
Naumann OP, dem An-
sprechpartner der Kirche 
am Campus, sowie unse-
ren engagierten Do-
zent/innen-Teams. 
 
Im April 2016 wird es ein 
hier in der Region ganz 
neues Angebot geben. 
Geplant ist die berufsbe-
gleitende Weiterbildung 
in sechs Modulen zur 
Schemapädagogin® 
bzw. zum Schemapäda-
gogen® (lFS- Institut für 
Schemapädagogik, 
Worms). Die Schemapä-
dagogik ist ein neuropä-
dagogisches Konzept, 
dessen Ziel ein tieferes 
Verständnis für Bezie-
hungsstörungen in sozi-
alpädagogischen Praxis-
feldern ist. Die Kolping-
Akademie Münster bietet 
diese Weiterbildungs-
maßnahme in Kooperati-
on mit dem IFS Worms 
an, die auch die Dozen-
ten stellt. 
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Um die Kolping-
Akademie Land Olden-
burg dauerhaft zu etab-
lieren, ist Netzwerkarbeit, 
Pflege von Kontakten 
und Werbung nötig. Auch 
die Präsentation der KA 
auf Veranstaltungen wie 
z.B. der Jobmesse oder 
auf dem FrauenInforma-
tionsTag ist sinnvoll. 
Ganz besonders ange-
wiesen ist die KA auch 
darauf, dass die Mitglie-
der und Vorstände des 
Kolpingwerkes Land 
Oldenburg die KA unter-
stützen, indem sie Plaka-
te aushängen, Flyer und 
Broschüren verteilen so-
wie mögliche Interessier-
te auf unsere Lehrgänge 
hinweisen. Darum möch-
te ich auch Euch ganz 
herzlich bitten. 
 

Agnes Beckmann 
 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnes bECKMANN 

- Lehrgangsleitung - 
 

Email: 

info@kolping-akademie-ol.de 

Telefon: 04473 928970 

Mobil: 0176 72694864 

 
 
 
 

Kolping 
Jugendberufshilfe 
 
Die Entwicklung unserer 
Einrichtung: 
Das Jahr 2015 ist wieder 
ein Jahr der Veränderun-
gen geworden. So ende-
te zum 30. Juni diesen 
Jahres die über 7 jährige 
Förderperiode des Euro-
päischen Sozialfonds 
und damit des Jugend-
werkstattprogramms des 
Landes Niedersachsen. 
Bereits zum Jahres-
wechsel 2014/15 wurde 
an Hand der ersten be-
kanntgewordenen Eck-
punkte deutlich, dass 
sich die Förderkulisse 
deutlich verändern wür-
de. Ein wesentlicher As-
pekt war die strikte Tren-
nung der Förderung 
durch das Job-Center 
aus Mitteln der Arbeitslo-
sengeld II-Förderung und 
der Förderung durch das 
Land Niedersachsen und 
des Europäischen Sozial-
fonds. Eine weitere Neu-
erung ist die 10% kom-
munale Beteiligung an 
der Projektförderung.  
 
Zum 01. Juli 2015 starte-
te die neue Förderperio-
de mit einem Förderzeit-
raum von 33 Monaten. 
Wir haben alle vorgege-
benen Anforderungen er-
füllt und warten, nach-
dem nun die Förderricht-
linie beschlossen und in 
Kraft gesetzt ist auf den 
Zuwendungsbescheid 
durch die NBank. Aus 
diesem Programm be-
kommen wir die Kosten 
der mindesten 7 Plätze 
für Jugendliche, die wir 

im Rahmen der Jugend-
hilfe betreuen, finanziert. 
 
Seitens der Regionaldi-
rektion der Agentur für 
Arbeit in Hannover haben 
wir zum 01. Juli 2015 die 
Bewilligung schon erhal-
ten und bekommen nun-
mehr die Kosten für 9 
Plätze für Jugendliche 
(bis 25 Jahre), die vom 
Job-Center Cloppenburg 
zugewiesen werden, fi-
nanziert. Neu ist hierbei 
die Tätigkeit eines Integ-
rationscoaches. 
 
Das Angebot für Jugend-
liche, die keinen Leis-
tungsanspruch von der 
Agentur und dem Job-
Center haben und auf 
Taschengeldbasis be-
schäftigt werden, konn-
ten in diesem Jahr wie-
der gemacht werden und 
wurde von Jugendlichen 
auch wahrgenommen. 
Die Kolping-Berufshilfe 
qualifiziert diese Jugend-
lichen in der Jugend-
werkstatt und begleitet 
sie bei der Suche nach 
einem Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz  Da diese 
Jugendlichen keinerlei fi-
nanzielle Leistungen be-
kommen, übernimmt die 
Kolping-Berufshilfe diese 
Leistung in Form von Ta-
schengeldzahlung selber. 
 
Seitens der Gemeinde 
Barßel gibt es weiterhin 
die Zusage die Förde-
rung der Jugendwerkstatt 
aufrecht zu erhalten. 
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Neues Betätigungsfeld 
im Qualifizierungs-
spektrum 
Der im Herbst 2014 neu 
eingerichtete Tätigkeits-
bereich der Essenausga-
be im Rahmen der 
Schulverpflegung für die 
Grundschule Harkebrüg-
ge wird von den Schüle-
rinnen und Schülern der 
Grundschule gut ange-
nommen. Dieses Ange-
bot ist sowohl für die 
Gemeinde Barßel als 
auch für die Kolping-
Berufshilfe eine vorteil-
hafte Kooperation und 
zeigt die gute Zusam-
menarbeit zwischen der 
Kommune und der Kol-
ping-Berufshilfe. Hier bie-
tet sich die Möglichkeit, 
Jugendlichen einen ers-
ten Einblick in den Be-
reich der Systemgastro-
nomie zu geben. 
 

Jubiläum der Jugend-
werkstatt 
Am 31. Oktober diesen 
Jahres konnte die Kol-
ping-Jugendwerkstatt in 
Harkebrügge auf ihr 
30jähriges Bestehen zu-
rückblicken. 
 

  
 
In einer kleinen Festver-
anstaltung, an der ca. 60 
Personen aus Politik, 
Kirche Kolpingwerk und 
Gesellschaft teilgenom-
men haben, wurde die-
ses Ereignis besonders 
gefeiert. In   den Gruß-

worten von Frau Renate 
Geuter, MdL (Haushalts-
politische Sprecherin der 
SPD-Fraktion und Mit-
glied des Haushaltsaus-
schusses). 
 

 
 
Prälat Peter Kossen 
(ständiger Vertreter des 
Bischöflichen Offizials 
und Weihbischof) und 
Wolfgang Vorwerk (Vor-
sitzender des Kolpingbil-
dungswerkes) wurde die 
Arbeit der Kolping-
Jugendwerkstatt als be-
sonders wertvoll gewür-
digt. Bürgermeister Nils 
Anhuth konnte sein 
Grußwort nicht sprechen, 
da er wegen der Haus-
haltsberatung der Ge-
meinde Barßel erst spä-
ter zur Veranstaltung 
kommen konnte. Die 
Festansprache hielt der 
Landrat des Landkreises 
Cloppenburg, Johann 
Wimberg. Er stellte deut-
liche heraus, wie wichtig 
dem Landkreis die Arbeit 
der Jugendwerkstätten 
und damit auch der Kol-
ping-Jugendwerkstatt ist.  
 
Der Geschäftsführer gab 
anschließen einen klei-
nen Einblick in die histo-
rische Entwicklung der 
Jugendwerkstatt und 
machte deutlich welche 
Herausforderungen an-
gesichts der dramati-
schen Flüchtlingssituati-
on in der nächsten Zeit 

zu rechnen ist. Er machte 
an dieser Stelle den Ge-
meinden Barßel und Sa-
terland das Angebot, bei 
der Integration der 
Flüchtlinge mit den Mög-
lichkeiten der Kolping-
Jugendwerkstatt zu hel-
fen. 
 
An dieser Stelle dankte 
er den ehemaligen und 
derzeit aktiven Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
für die engagierte Arbeit 
in der Einrichtung, ohne 
die das Geleistete nicht 
möglich wäre. Mit einem 
kleinen Imbiss, der von 
der Hauswirtschaft vor-
bereitet worden war, 
schloss die Veranstal-
tung. 
 
Tag der offenen Tür  
Der Tag der offenen Tür 
konnte am 22. November 
2015 wieder durchgeführt 
werden. Zahlreiche Be-
sucher aus der näheren 
und weiteren Umgebung 
nutzten die Gelegenheit, 
sich die Räumlichkeiten 
der Jugendwerkstatt an-
zusehen, sich in Gesprä-
chen mit den Mitarbeite-
rinnen über die Arbeit zu 
informieren, um so einen 
neuen Einblick zu gewin-
nen. Neben der Möglich-
keit in gemütlicher Atmo-
sphäre Kaffee und Ku-
chen zu verzehren, der 
von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer selbst 
gebacken und serviert 
wurde, bestand auch die 
Möglichkeit Produkte aus 
den Bereichen Holz, Tex-
til, Dekoration und 
Hauswirtschaft zu erwer-
ben.  
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Qualitätsgemeinschaft 
und Qualitätsmanage-
mentsystem 
Mit Ablauf des Zertifizie-
rungszeitraumes hat die 
Mitgliederversammlung 
der Qualitätsgemein-
schaft beschlossen, die 
Zertifizierungsgesell-
schaft zu wechseln. Es 
wurde ein neuer Vertrag 
mit der Certpunkt GmbH 
mit Sitz in Bad Oldesloh 
geschlossen. Man ver-
spricht sich aus diesem 
neuen Vertrag auch eine 
Verringerung der Kosten. 
Zum zweiten tritt Ende 
2015 die neue ISO 
9001:2015 in Kraft .Wir 
werden das erste Kol-
pingunternehmen der 
bundesweiten Qualitäts-
gemeinschaft sein, das 
nach der neuen ISO zer-
tifiziert wird. Dies hat für 
uns eine ganze Menge 
Arbeit gebracht, alles an 
die neuen Qualitätsforde-
rungen anzupassen. 
 
An dieser Stelle gilt der 
besondere Dank der 
Qualitätsmanage-
mentbeauftragten Rita 
Rolfes, da sie dafür Sor-
ge trägt, dass das QM-
System immer auf einen 
aktuellen Stand gehalten 
wird.  
 
 

Ausblick 
Mit der Ankunft der 
Flüchtlinge wird sich 
auch die Kolping-
Jugendwerkstatt be-
schäftigen. Es wird wich-
tig sein den jungen Men-
schen Hilfestellung bei 
der Bewältigung ihrer 
Probleme (neues Land, 

neue Sprache, neue Kul-
tur, neue berufliche Tä-
tigkeit) zu helfen. Erfah-
rungen hierfür gibt es aus 
der Bewältigung des 
großen Zuzugs junger 
Menschen aus den ehe-
maligen Staaten der 
Sowjetunion Anfang der 
90er Jahre. Hier wird sich 
wieder zeigen, wie wich-
tig die Arbeit der Ju-
gendwerkstatt für die In-
tegration junger Men-
schen sein wird.  
 
„Tun wir nach besten 
Kräften das Beste, und 
Gott wird das Gute nie 
ohne Segen lassen.“ 
Adolph Kolping 

 

Johannes Beering 
 
 
Kolping Jugendwohnen 
in Oldenburg 
Das Kolping Jugendwoh-
nen Oldenburg ist jetzt 
schon etwas über ein 
Jahr alt. Anfängliche 
Schwierigkeiten Auszu-
bildende als Bewohner 
und Bewohnerinnen in 
das Haus zu bekommen, 
erholte sich im Au-
gust/September 2015. 
 

 

Im Januar 2015 starteten 
wir mit 4 Auszubilden-
den, die über Berufsaus-
bildungsbeihilfe gefördert 
wurden und mit 14 Stu-
denten und Blockschü-
ler/innen. Ab Juli 2015 
konnten wir schon 7 
Auszubildende mit För-
derung zählen und 17 
Studenten und Block-
schüler/innen. Seit Okto-
ber 2015 zählen wir 18 
Auszubildende mit För-
derung und 20 Studenten 
und Blockschüler/innen. 
Des weiteren Kooperie-
ren wir seit dem Sommer 
2015 mit der Baskets 
Akademie Weser-Ems. 
Dies gilt als Pilotprojekt. 
Derzeit wohnen 6 Nach-
wuchsspieler der Baskets 
bei uns. Ebenso koope-
rieren wir mit einigen 
Firmen, die direkt Auszu-
bildende für den Block-
schulunterricht bei uns 
unterbringen. Dabei han-
delt es sich um die Laves 
Niedersachsen, CPC Ha-
ferkamp und die Ge-
meinde Wangerooge. 
Somit kann das Haus 47 
voll belegte Zimmer zäh-
len. 
 

 
Groß war die Zahl der 
Gratulanten zur Einseg-
nung am 23. Juni. 
 
Die Aufgabe des Kolping 
Jugendwohnens liegt da-
bei primär bei der Beglei-
tung der Auszubildenden 
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und die pädagogischen 
Mitarbeiter stehen den 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bei allen 
Alltagsfragen stets zur 
Seite. Sei es bei Angele-
genheiten mit Behörden, 
Problemen im Betrieb 
oder den Berufsschulen. 
Oder einfach nur die Hil-
fe, wo der nächste Su-
permarkt zum Lebensmit-
tel einkaufen ist. 
 

 
 
In den Abendstunden 
gibt es unterschiedliche 
Angebote für die Bewoh-
ner/innen des Kolping 
Jugendwohnens. Wö-
chentlich steht ein Koch-
abend an. Dieser wird 
gerne genutzt, um die 
Kontakte im Haus aus-
zubauen und sich ge-
meinsam zu treffen, zu 
Kochen und anschlie-
ßend gemeinsam etwas 
zu starten. 
 

 
 
Seit November 2015 ist 
auch der Gemeinschafts-
raum (Chill-Lounge) 
durch eine großzügige 
Spende der Handwerks-
kammer fertiggestellt 
worden. Die Chill-Lounge 

hat täglich ab dem 
Nachmittag geöffnet und 
so haben die Bewoh-
ner/innen die Möglichkeit 
sich dort aufzuhalten. 
Hier können Gesell-
schaftsspiele gespielt 
werden, Filme geguckt 
oder mit der Playstation 
gespielt werden. Ebenso 
stehen ein Kicker- und 
Billardtisch zur freien 
Verfügbarkeit, die beide 
durch eine Spende der 
Landessparkasse zu 
Oldenburg möglich war. 
 
Die Gemeinschaftsräume 
sollen in den nächsten 
Monaten noch ausgewei-
tet werden, sodass eine 
Vielfalt an Angeboten 
den Bewohner/innen zur 
Verfügung steht. 
 
Nach einem Jahr Laufzeit 
bestehen auch mehr 
Kontakte zu den regiona-
len Betrieben. Hier sei 
auch der Möbeldiscoun-
ter Poco zu nennen. 
Durch die gute Zusam-
menarbeit dürfen wir nun 
auch in einer dritten Kü-
che (anfänglich nur zwei) 
kochen. POCO Olden-
burg stellte uns eine Kü-
che für das Unterge-
schoss zur Verfügung, 
sodass direkt neben dem 
Gemeinschaftsraum ge-
kocht werden kann. 
 

 
 

Wie auch bereits beim 
letzten Rechenschaftsbe-
richt erwähnt, existiert 
immer noch die gute 
Netzwerkarbeit des Kol-
ping Jugendwohnens. 
Sei es durch die Mitarbeit 
im Arbeitskreis „AG U25 
Wohnraumsicherung“. In 
diesem Netzwerk befin-
den sich alle Institutionen 
Oldenburgs, die damit 
beschäftigt sind Jugend-
lichen und Jungen Er-
wachsenden Hilfe zur fi-
nanziell-wirtschaftlichen 
Alltagsbewältigung ge-
ben wollen. Primär han-
delt es sich dabei um die 
Wohnraumsicherung bei 
Auszubildenden. Zwi-
schen Diakonie, dem 
Verband „Unterstützung 
für junge Erwachsene 
(UJE) und dem Kolping 
Jugendwohnen herrscht 
eine gute Kommunikation 
und gegenseitige Hilfe-
leistung. 
 

 
 
Weitere Vernetzungen 
mit den Berufsbildenden 
Schulen in Oldenburg 
sowie der Handwerks-
kammer Oldenburg, der 
Industrie- und Handels-
kammer Oldenburg und 
Oldenburger Firmen sind 
gut angelaufen und es 
gibt eine zufriedenstel-
lende Zusammenarbeit.  
Durch die gut funktionie-
rende Pressearbeit wird 
das Kolping Jugendwoh-
nen immer mehr bekann-
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ter in Oldenburg. So wis-
sen über das Projekt 
Kolping Jugendwohnen 
viele Firmen in der Regi-
on Bescheid und verwei-
sen gerne an das Kolping 
Jugendwohnen, wenn ih-
re Auszubildenden auf 
Zimmersuche sind bzw. 
täglich weite Strecken 
auf sich nehmen müs-
sen, um ihrer Ausbildung 
nachzugehen. 
 
Die Prognose für Som-
mer 2016 ist gut; denn es 
gibt schon die ein oder 
andere Anfrage von Aus-
zubildenden und Firmen, 
die ihre neuen Auszubil-
denden gerne bei uns 
unterbringen möchten. 
 

Mechtild Koopmann 
 
 

 
KONTAKT 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mechtild Koopmann 

 

Kolping Jugendwohnen 
Oldenburg 
Kaiserstraße 13-15 
26122 Oldenburg 
 
E-Mail: 

koopmann@jugendwohnen-

oldenburg.de 

Tel: 0441 24920111 

 
 
 

Kolpingwerk Land 
Oldenburg e. V. 
 
Als Rechtsträger des 
Kolpingwerkes Land 
Oldenburg ist der e. V. 
zuständig für die finanzi-
ellen Belange des Ver-
bandes. Die Jahresab-
schlüsse werden an-
schließend von einem 
unabhängigen Steuerbü-
ro geprüft, bevor sie der 
Delegiertenversammlung 
vorgelegt werden. Durch 
das Ausscheiden von 
Klaus Hanschen aus 
dem Landesvorstand 
entstand auch eine Va-
kanz im Vorstand des e. 
V. Die Mitglieder des 
Kolpingwerkes Land 
Oldenburg e. V. wählten 
Thorsten Siefert zum 
neuen stellv. Vorsitzen-
den. 
 

 
 

Gaby Kuipers 
- Vorsitzende Kolpingwerk 

Land Oldenburg e. V. - 

 
 

Kolping Stiftung 
 

Ein Thema für die Stif-
tung waren die in der Bi-
lanz für 2013 ausgewie-
senen geringen Zinser-
träge und der entspre-
chende geringe Jahres-
überschuss von 98,96 €. 
Weil auch in Zukunft 
nicht mit einer besseren 
Zinsentwicklung zu rech-

nen ist, wurde folgender 
Beschluss gefasst: 
„Die Kolpingstiftung 
Land  Oldenburg wird auf 
Grund der schlechten 
Zinsentwicklung nur noch 
alle vier Jahre eine Aus-
schüttung 
men,  die Jahresüber-
schüsse werden  zurück-
gestellt. In der Zwischen-
zeit werden entspre-
chende Kampagnen hin-
sichtlich Zustiftungen und 
Spenden anlaufen. Die-
ser Beschluss kann bei 
geänderten Rahmenbe-
dingungen wieder rück-
läufig bzw. angepasst 
werden.“ 
 

Elisabeth Storck 
- Leitungsteam - 

 
 
 

KONTAKT 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Marén Feldhaus 

- Geschäftsführerin 
Kolpingbildungswerk - 

 
E-Mail: 

kolpingbildungswerk@bmo-

vechta.de 

Tel.: 0 44 41 872-290 
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Projekt Kontaktpflege `meet, pray & talk 
 

 
 
 
 
Projekt Kontaktpflege 
‚meet, pray & talk‘ 
Hinter diesem neuen 
Projekt verbirgt sich ein 
Klönschnack zwischen 
dem Landesvorstand und 
den Vorständen unserer 
Kolpingsfamilien. 
 

 
Vorstand KF Dinklage 

 
Im Vordergrund stehen 
dabei der Austausch und 
die Begegnung. Wir wol-
len den Kontakt zwischen 
den Kolpingsfamilien und 
dem Landesvorstand in-
tensivieren  und die Kol-
pingsfamilien stärken 
durch Wahrnehmung und 
Aufmerksamkeit. 
 
Die Idee zu diesem Pro-
jekt entwickelte der Lan-
desvorstand auf seiner 
Klausurtagung im April 
2015. Alle Kolpingvor-
stände sollen innerhalb 
eines Jahres bis April 
2016 besucht werden. 
„Treffen – beten – unter-
halten“, alle Begegnun-
gen beginnen mit einem 
Friedensgebet und ge-
hen dann in ein ca. 
1stündiges zwangloses 
Gespräch über. Viele 
Vorstände wurden bereits 
besucht. 
 
 

 
 
 
 
Die Vertreter aus dem 
Landesvorstand fühlten 
sich immer herzlich ein-
geladen. Ein Danke-
schön allen Vorsitzenden 
für die gute Zusammen-
arbeit. Wir sind immer 
wieder überrascht und 
erstaunt über die Bunt-
heit und Vielfältigkeit un-
serer Kolpingsfamilien. 
Wir wünschen uns, dass 
das Projekt zur Zukunfts-
fähigkeit unseres Ver-
bandes beiträgt. 
 

 
Vorstand KF Brake 

 
 

Gaby Kuipers 
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      Zahlen                                 Daten                                     Fakten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der geschäftsführende 
Landesvorstand tagt vor 
den regulären Sitzungen 
des Landesvorstandes. 
Ihm obliegt die Vorberei-
tung der LV-Sitzungen 
sowie der Vorbereitung 
von Beschlüssen. 
 
Er setzt sich zusammen 
aus dem Leitungsteam, 
dem Landespräses sowie 
einem Vertreter der Kol-
pingjugend. Mit beraten-
der Stimme gehört der 
Geschäftsführer des Kol-
pingwerkes ebenfalls 
hierzu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Die inhaltliche Arbeit 
wird ganz wesentlich ge-
tragen von ehrenamtli-
chen Teams, die es zu 
jedem der aufgeführten 
Schwerpunkte gibt. 
 
Insgesamt arbeiten in 
sieben Teams (neben 
den sechs mit * aufge-
führten gibt es noch ein 
eigenes Team für den 
KRAMBAMBOLI Tag) 52 
Frauen und Männer un-
seres Verbandes mit. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitgliederversamm-
lung im Kolpingwerk 
Land Oldenburg e. V. 
setzt sich zusammen aus 
den Mitgliedern des Lan-
desvorstandes. Den Vor-
sitz hat Gaby Kuipers in-
ne, die Stellvertretung 
nimmt Thorsten Siefert 
wahr. 
 
Die Mitgliederversamm-
lung tagt mindestens 2 x 
im Jahr. Ihm obliegen u. 
a. die Prüfung der Jah-
resrechnung und die Ge-
nehmigung des Haus-
haltsvoranschlages. 

Im Berichtszeitraum 2015 gehörten dem Landesvorstand an: 
 
Mit Sitz und Stimme: 
Gaby Kuipers   Leitungsteam & Geistliche Verbandsleitung 
Elisabeth Storck   Leitungsteam 
Michael Niemeyer   Leitungsteam 
Stefan Jasper-Bruns  Landespräses 
 
Bernard Dalinghaus   Vorsitzender FAS `Internationalität und Eine Welt´* 
Heinz Kranz    Vorsitzender FAS `Geschmack am Glauben finden´* 
Thorsten Siefert   Vorsitzender FAS `Arbeit und Gesellschaft sozial gestalten´* 
Patricia Krieger   Beauftragte für Frauenarbeit* 
Agnes Beckmann   Beauftragte für Familienarbeit* 
Alfons Völkerding   Beauftragter für Seniorenarbeit* 
 
Klaus Hanschen   Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit (bis März 2015) 
Monika Südbeck-Hörmeyer Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit 

(kommissarisch berufen seit Juli 2015) 
Eckhard Stein   Beauftragter für Querschnittsaufgaben 
Wolfgang Vorwerk   Vorsitzender Kolpingbildungswerk 
 
Anna kl. Schlarmann  Vorsitzender der Kolpingjugend 
Michael Meyer   Vorsitzender der Kolpingjugend 
 
Mit beratender Stimme: 
Marén Feldhaus   Geschäftsführerin Kolpingbildungswerk 
Britta von Lehmden   Jugendreferentin 
Andreas Bröring   Geschäftsführer Kolpingwerk 
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Entwicklung der Mitgliederzahlen 
Stand 30.09.2015 

 
Insgesamt zählte unser Kolpingwerk zum Stichtag 7282 Mitglieder, 1314 davon gehö-
ren der Kolpingjugend in der Altersgruppe der 0-29jährigen an, ab 30 Jahre 5975. 
 
Nicht eingerechnet sind die zum Jahresende regelmäßig vorgenommenen Neuauf-
nahmen im Zuge der vielerorts gefeierten Kolpinggedenktage. 

Neuaufnahmen und Ehrungen 
Ein Beispiel, stellvertretend für viele: 
Am 08. Dezember feierten die Kolpingsfamilien in Nordenham und Einswarden 
erstmals gemeinsam den Kolpinggedenktag. Über fünf Neuaufnahmen konnte sich die 
KF Nordenham freuen. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass auch die recht 
kleine Kolpingsfamilie Einswarden ein neues Mitglied in ihren Reihen begrüßen durfte. 
 
„Anfangen ist oft das Schwerste, Treu-Bleiben das Beste“, so Adolph Kolping. Daher 
war es eine besondere Freude, an diesem Abend auch 11 Mitglieder der 
Kolpingsfamilie Nordenham für 40jährige und ein Mitglied gar für 60jährige Treue zum 
Verband zu ehren. Einswarden ehrte zudem ein Mitglied für über 67jährige 
Zugehörigkeit zum Kolpingwerk. 
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Ausblick 
 

 
 
 
Mut tut gut – das haben 
sicherlich alle erlebt, die 
den Bundeskolpingtag in 
Köln erlebt haben. Zu-
sammen mit 15.000 Kol-
pingern sich gegenseitig 
ermutigen und neue 
Schritte wagen, bleibt ein 
unvergessenes Erlebnis. 
Aber diese Euphorie darf 
nicht verpuffen. Wir müs-
sen uns den Herausforde-
rungen der Zeit stellen, 
um in der Zukunft beste-
hen zu können. Das Ziel, 
für die Menschen im Sinne 
Adolph Kolpings zur wir-
ken, war früher so und 
bleibt heute noch genau-
so. Aber Wege ändern 
sich. Das braucht Mut! 
 
Vor diesem Hintergrund 
werden wir auf der Dele-
giertenversammlung – zu 
der dieser Rechen-
schaftsbericht erscheint – 
einen Antrag zum Thema 
‚Flüchtlinge‘ verabschie-
den. Aus unterschiedlichs-
ten Gründen sind Men-
schen auf der Flucht, su-
chen eine neue Heimat 
und eine sichere Zukunft. 
Ein Thema, zu dem wir 
uns als katholischer Sozi-
alverband positionieren 
müssen. Das braucht Mut! 
 
Gemeinsam mit der Kol-
ping Region Nord und an-
deren Verbänden haben 
wir uns in der Landesalli-
anz Niedersachsen für 
den verkaufsfreien Sonn-
tag ausgesprochen. Das 
braucht Mut! 
 
Weiterhin werden wir die 
bereits begonnenen 
Schwerpunkte im Blick  

 
 
 
behalten: Unser Engage-
ment gegen Lohndumping 
und Werksverträge. Für 
eine Verbesserung der 
Menschenwürde in der 
Arbeitswelt. Das braucht 
Mut! 
 
All diese Themen werden 
uns auch im kommenden 
Jahr weiter beschäftigen. 
 
Aber auch verbandsintern 
wird es Veränderungen 
geben. Ein neuer Vor-
stand muss gewählt wer-
den.                                                                                                                                     
 
Seitens des Offizialates 
wird es ein neues Modell 
der Bezuschussung von 
Verbänden geben. Wir 
werden Überlegungen an-
stellen müssen, wie wir 
noch effektiver Zukunft 
gestalten können.                                                                                            
 
Dazu ist sicherlich ein ers-
ter Schritt unser Kontakt-
pflegeprojekt  „meet, pray 
& talk“. Nutzt die Chance 
der engeren Verknüpfung 
von Kolpingvorständen 
und Landesvorstand. Nur 
wenn wir in einen gemein-
samen Dialog eintreten, 
können wir unsere zukünf-
tigen Aufgaben planen. 
"Wer sich bloß defensiv 
verhält, hat in der Regel 
die Partie von vornherein 
schon halb verloren." (A.K.) 
 
Ich möchte diesen Aus-
blick auch gerne zum An-
lass nehmen, um allen 
Kolpingsfamilien für ihr 
Engagement vor Ort und 
darüber hinaus zu danken. 
Ein weiteres Dankeschön 
gilt den Mitgliedern im 
Landesvorstand, der Kol- 

 
 
 
pingjugend und den Mitar-
beitern der Kolpingeinrich-
tungen. Ohne die profes-
sionelle Hilfe unserer 
Hauptamtlichen und den 
Damen im Sekretariat wä-
ren wir sicherlich oftmals 
auf verlorenem Posten. 
Euch gilt ein besonderer 
Dank! 
 
Dass das Thema ‚Mut‘ ein 
sehr Vielschichtiges und 
ein nie ganz Ausgeschöpf-
tes ist, zeigt, dass die Kol-
pingsfamilie Cappeln den 
Kolpingtag 2016 ebenfalls 
zu dieser Thematik gestal-
ten wird. „Wer Mut zeigt, 
macht Mut.“ (A. K.) heißt 
es am 4. September 2016, 
wenn wir uns alle treffen 
zum 109. Kolpingtag mit 
Jugendtag. Lassen wir 
uns dort genauso begeis-
tern und inspirieren wie 
auf dem großen Bundes-
kolpingtag in Köln, damit 
wir weiterhin Ideale ha-
ben, Glauben leben, Wer-
te vermitteln und im Geis-
te Adolph Kolpings auf 
dem Weg sind. 

 
 

KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaby Kuiprs 

-Leitungsteam - 
 
Email: 
Gaby.Kuipers@ 
KolpingwerkOL.de 
Telefon: 04488 1836 
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