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AKTIONSTAG EINE WELT
Kolping Passau lädt am Samstag, 21. Mai 2022, ins Kolpinghaus Osterhofen.
keit – das Engagement in diesen
Bereichen gehört ebenfalls zu ihrem „täglich Brot“.

Mit ein paar Hühnern oder einer Ziege lässt sich eine Familie schon ganz gut
ernähren. Der aus dem Tiermist hergestellte Kompost verbessert den Ertrag
der Felder um das 2-3-fache.
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Z

um diözesanweit ausgelegten
„Aktionstag Eine Welt“ sind
alle Interessierten herzlich
eingeladen. Die Einladung gilt neben den Kolpingmitgliedern im Bistum Passau ausdrücklich auch für
alle Engagierten aus den Pfarrverbänden (PGR-Sachausschuss, Missionskreis etc.) und den Welt-Läden
im Bistum Passau sowie weitere interessierte Personen.
Wer am 21. Mai vorbei schauen
möchte, ist ganz herzlich dazu eingeladen. Falls jemand sich mit einer
eigenen Aktivität beteiligen möchte, wird (wegen organisatorischer
Vor-Absprachen) eine Kontaktaufnahme vorab bis 26. April mit der
Kolping-Diözesan-Geschäftsstelle
erbeten.
Informationen, Mitmachaktionen,
gute Ideen für zuhause und Spiele für Kinder und Erwachsene sind
im sehr vielfältigen Programm enthalten. Verpflegung: es wird ein Gericht nach einem afrikanischen Rezept geben. Ein paar Interessierte
könnten sogar mitkochen.

Der Eintritt ist grundsätzlich kostenlos; über eine Unkostenbeteiligung auf Spendenbasis freut sich
der Veranstalter aber natürlich
trotzdem.
Expertin Sigrid Stapel (Kolpingwerk International, Köln) informiert
Informationen aus bis zu 60 Ländern dieser Erde, in denen Kolping
vertreten ist, bringt Sigrid Stapel
gerne zum Aktionstag mit. Wer Informationen über ein bestimmtes
Land aus den 60 möchte, braucht
dieses Interesse nur gut 3 Wochen
vor der Veranstaltung anzumelden. Auch die Arbeitsweisen und
–schwerpunkte von Kolping International sowie einige ganz herausragende Projekte kann Sigrid Stapel
gerne vorstellen.
Darüber hinaus steht die Referentin natürlich auch für Themen
von Umwelt und Schöpfung: ob das
„Laudato si“ ist, das Lieferkettengesetz, der faire Handel oder alles rund um die Klimagerechtig-

Entwicklungshilfe als „Hilfe zur
Selbsthilfe“, auch in Uruguay und
Malawi
Kolping-intern schon lange bekannt: die besten Ergebnisse
bringt die „Hilfe zur Selbsthilfe“.
In Entwicklungsländern Arbeitsplätze schaffen, die Infrastruktur
verbessern, Wüstengegenden nutzbar machen, die Landwirtschaft
fördern, Industrie-Arbeitsplätze
schaffen – das und noch mehr soll
die Menschen in die Lage versetzen, für sich selbst sorgen zu können.
Auch Mikrokredite (kleine Darlehen) sind ein solches „Werkzeug“.
So werden Existenzgründungen
oder Eigentumserwerb ermöglicht,
nach und nach fl ießt das Geld wieder zurück und kann dann erneut

segenbringend eingesetzt werden.
Anschauliche Bilder aus den Kolping-Partnerländern Uruguay (seit
1985) und Malawi (seit 2019) werden das Ganze noch besser erklären helfen.

Alles gehört zusammen
Egal, ob Entwicklungshilfe, Klimagerechtigkeit, Menschenrechte,
Lieferkettengesetz, UN-Ziele, Umweltschutz u.a.m.: die Einsicht,
dass alles ineinandergreift und nur
themen-übergreifendes Handeln
am Ende den gewünschten Erfolg
bringen wird, dürfte den meisten
Aktiven nicht fremd sein. Dieser
Aktionstag ist auch eine gute Gelegenheit für Absprachen und Vernetzung zwischen möglichst vielen.
Dem Planeten Erde und seiner Bevölkerung ist ein Engagement möglichst vieler Menschen nur zu wünschen.
red ■

Das Organisatorische
10:00 – 17:30 Uhr: Programm im Kolpinghaus
18:00 Uhr: Vorabendmesse in der Pfarrkirche
Ort: Kolpinghaus Osterhofen (Seewiesen 6)
Veranstalter: Kolping im Bistum Passau
(mit KF Osterhofen &AG Eine Welt )
Verantwortlich: Anna Kasberger, Geschäftsführerin
Domplatz 3 · 94032 Passau · Tel. (0851/393 7361)
Mail: kolping@bistum-passau.de

Unterstützung für unsere Kolping- Schwestern und -Brüder in
der Ukraine
Kolping International sowie die Nationalverbände Ukraine, Polen,
Rumänien, Slowakei und Ungarn bieten den Menschen auf der Flucht
umfassende Hilfe. Unter https://www.kolping.net/ukraine-aktuell
finden sich tagesaktuelle Informationen zu den Hilfeleistungen /
https://www.kolping.net/ukraine-bedarf listet benötigte Hilfsgüter
auf / auf https://kolping.net/ukraine sind online-Spenden für die
Betreuung der Flüchtenden möglich.

www.kolping-dv-passau.de

– Weggemeinschaft der Generationen

Familienarbeit bei Kolping
Familien als „Keimzellen der Gesellschaft“ sind ein wesentlicher Teil unserer Arbeit als Kolpingwerk

Wir sind ein Verband, in dem alle
Generationen zusammenhalten.
Wir unterstützen das Engagement
in Kolpingsfamilien von und für
Familien und stärken durch eigene Angebote von Diözesanverband und Kolping-Bildungswerk
zugleich die Interessen von Familien in verschiedenen Lebenslagen und Familienformen.

Wir wollen Kolping als generationsübergreifende Gemeinschaft
gestalten.
In unserer Diözese gibt es insgesamt 24 Kolpingsfamilien, die Familien vielfältigste Angebote unterbreiten.
Kolpingsfamilien in Ihrer Nähe
finden Sie unter:
www.kolping-dv-passau.de

Corona-Auszeit für Familien

Kostengünstiges Erholungsangebot

Was ist eine Kolpingsfamilie?
Die Kolpingsfamilie will eine Gemeinschaft sein, in der Menschen aus allen Berufen und Altersbereichen partnerschaftlich
und familienhaft miteinander
umgehen. Hier treffen sich mündige Christen, die in Kirche und
Gesellschaft etwas bewegen und
verändern wollen. Sie will die
Einzelnen anregen und befähigen, etwas aus sich zu machen,
ihr Leben in Familie, Beruf und
Gesellschaft bewusst und verant-

wortlich als Christ und Christin
zu gestalten. Die Mitglieder einer Kolpingfamilie sind gemeinsam unterwegs. Sie suchen nach
Antworten auf die Fragen und
Herausforderungen von heute;
sie bemühen sich um mehr Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit unter den Menschen.
Die Kolpingsfamilie ist keine „geschlossene Gesellschaft“, sie ist
offen und lädt alle zum Mittun
ein.

Familie ist bei Kolping immer ein Thema. Darum freuen wir uns mit
den Familien über folgendes Angebot des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
Familien mit kleinen und mittleren Einkommen und Familien mit Angehörigen mit einer Behinderung sollen nach der Corona-Pandemie
wieder Kraft tanken können.
Wer zu den berechtigten Familien zählt, bezahlt für einen Familienurlaub von bis zu einer Woche in einer der teilnehmenden Familienerholungseinrichtungen nur zehn Prozent der Übernachtungs- und
Verpflegungskosten selbst. An diesem Programm beteiligen sich über
100 Familienerholungseinrichtungen.
Beim Verband der Kolpinghäuser e.V. können unter folgenden Kontaktdaten weitere Informationen eingeholt werden:
Telefon:		
0800/86 61 159
Email:		
familienferienzeiten@kolpinghaeuser.de
Homepage:
https://www.kolpinghaeuser.de/massnahme		corona-auszeit-fuer-familie

Generationenübergreifende Familienarbeit im Kolpingwerk Bistum Passau
Von 17. – 19. Juni laden wir Omas
und Opas mit ihren Enkelkindern ein, ein fröhliches und erholsames Wochenende zu erleben.
Die Natur erkunden, spirituelle
Momente erleben, die Schöpfung
wahrnehmen und dabei als Generationen voneinander lernen steht
hier im Mittelpunkt.
Mit einem Vater-Kind-Wochenende von 24. – 26. Juni wollen wir
zur Stärkung der Beziehung zwischen Vätern und Kindern beitragen und Gemeinschaft erlebbar
machen.
Zum Familien-Wochenende „Das
ist der Gipfel“ vom 1. – 3. Juli
werden alle Familien, Teilfamilien

www.kolping-dv-passau.de

und auch Einzelpersonen eingeladen, die ein Wochenende mit gemeinschaftlicher Kreativität, Spiel
und Spaß und einem Gipfel-Gottesdienst erleben wollen.
Die Vermittlung praktischer Anregungen und Sicherheit im Erziehungsalltag steht beim „Kess-erziehen“–Tag am 2. Juli im
Mittelpunkt.
Beim 3-Generationen-Wochenende von 16. – 18. September können sich Söhne, Väter und Großväter von ihren spannenden Seiten
her kennen- und verstehen lernen.
Speziell für kinderreiche Familien
veranstalten wir in Kooperation

mit dem Kolping-Großfamilienservice Bayern von 14. – 16. Oktober
ein Wochenende. Unter dem Motto „Abenteuer Großfamilie“ und
begleitet durch die Familienreferentin des Kolping-Landesverbandes Bayern laden wir Großfamilien
und alle am Thema interessierten
Familien zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch und zu einem intensiven Familienerlebnis ein.
Bei den Mutter-Kind-Tagen in den
Allerheiligenferien vom 2. – 5. November haben Mütter und Kinder
abseits vom Alltag die Möglichkeit zum Austausch, um ihre Akkus wieder aufzufüllen und ihren
Zusammenhalt untereinander zu
stärken.

Zum Advents-Wochenende „Apfel, Nuss und Mandelkern“ vom
9. – 11. Dezember sind Familien
und Alleinerziehende mit Kindern
eingeladen, verschiedene adventliche Traditionen in der Gemeinschaft kennen zu lernen.
Angebot der Kolpingjugend in
der ersten Woche Pfingstferien
Alle 9- bis 13- Jährigen sind herzlich eingeladen zur Pfingstfreizeit der Kolpingjugend vom 6. bis
12. Juni im Jugendzeltdorf am
Rannasee. Viel Spaß, lustige Erlebnisse und Abenteuer sind garantiert, obendrein erwartet die
Teilnehmer ein abwechslungsreicher Ausflugstag.

