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Diözesanverband Hildesheim Juli - September 2017

Es war nicht nur Einer, der sich auf Rei-
sen begeben hat, sondern 10 Kolping-
mitglieder aus dem Diözesanverband  
Hildesheim machten sich auf den Weg 
in die Ukraine.

Die Kolping Erneuerbare Energien 
Genossenschaft, kurz KEEG, wird 
gegründet. Die ersten Schritte sind 
eingeleitet. Anfang Juni findet im Feri-
enparadies Pferdeberg eine Informa-
tionsveranstaltung statt.

Wenn einer 
eine Reise
tut...
Seite 3

Fernsehjournalistin und Kolping-
schwester  Yvonne Willicks war auf Ein-
ladung des Kolpingwerkes Bezirksver-
band Nordsee zu Gast im Pfarrzentrum 
St. Willehad in Bremerhaven-Lehe.

Yvonne
Willicks

Seite 10

Gasteltern sein 
Eine Herausforderung, die sich lohnt!

Nicht reden!
Handeln!

Seite 7
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impuls iv

...auf ein Wort!

Liebe Kolpingschwestern, 
liebe Kolpingbrüder,

-Kolping ein Sozialverband- was be-
deutet das eigentlich?
Mancher wird jetzt sagen „na klar, So-
zialwahl war gerade und auch Kolping 
hatte Kandidaten auf der Liste!“ Und 
das wäre schon eine richtige Antwort. 
Daneben gibt es auch Versicherungs-
berater und weitere Aktivitäten über 
die uns Kolpinggeschwister bei unse-
rem letzten Hauptausschuss in Bre-
merhaven informiert haben.
Aber ist das schon alles, was bei uns 
sozial ist? Da muss die Antwort na-

türlich Nein! heißen und wir denken 
sofort an die Kleiderläden, das En-
gagement für das Internationale Kol-
pingwerk, das auch heute noch Hilfe 
zur Selbsthilfe organisiert, und nicht 
zuletzt unterstützen Kolpingsfamilien 
und einzelne Mitglieder Projekte und 
Aktivitäten, die ihnen besonders am 
Herzen liegen. 
In diesem Journal findet ihr wieder 
einen Reisebericht über eine Dele-
gationsreise des Diözesanverbandes 
in die Ukraine. Wer einmal in der 
Ukraine oder einem anderen osteu-
ropäischen Land war, das zum Ein-
flussbereich der Sowjetunion gehörte, 
der denkt Sozialverband noch einmal 
neu. In diesen Ländern bemühen sich 
Kolpingsfamilien, der Verband als 
NGO –nicht Regierungsorganisation-, 
Zivilgesellschaft zu gestalten und zu 
beeinflussen. Genau das ist Aufgabe 
des Sozialverbandes. Im „Sozial“ steht 

das „Miteinander“ im Vordergrund. 
Starke setzen sich für Schwache ein 
und Viele erreichen gemeinsam mehr, 
als es nur Einem gelingt. Wenn dieses 
Engagement sich dann noch an die 
Schwachen in der Gesellschaft rich-
tet, dann ist Kolping am Werk, dann 
sind Menschen auf den Spuren Adolph 
Kolpings unterwegs.
Das haben wir in der Ukraine erleben 
dürfen. Jeder der Teilnehmer ist gern 
bereit, in Kolpingsfamilien und Ver-
sammlungen von seinen Eindrücken 
zu berichten. Fragt uns an, damit wir 
diese beglückende und motivierende 
Erfahrung mit euch teilen können und 
auch erzählen können, wie sich Ge-
sellschaft gestalten kann.
Ich wünsche euch dazu viel Spaß und 
Muße beim Lesen des neuen Journals
Treu Kolping

Annette Stasche

Liebe Kolpinggemeinschaft! 

Im April konnte ich mit einer zwölf-
köpfigen Delegation in die Ukraine 
reisen (siehe hierzu auch den Bericht 
ab Seite 3), um im weiteren Umfeld 
von Lemberg viele Kolpingsfamilien, 
die zwar schon vor Anbruch der kom-
munistischen Herrschaft gegründet, 
dann gewaltsam unterdrückt, nach 
Ende des Eisernen Vorhangs sich neu 
konstituieren konnten, zu besuchen. 
Überaus herzlich wurden wir in die-
sem immer noch kriegsgebeutelten 
Land empfangen, und überall bestens 
liebevoll bewirtet. Bereitwillig ließen 
sie uns teilhaben am Leben und Tun 
ihrer Kolpingsfamilien und gaben uns 
auch Einblick in vielfältige Probleme 
Ihres Landes. Wir haben viel Elan und 

Aufbruchstimmung erleben dürfen. Mit 
einfachsten Mitteln und Möglichkeiten 
haben sie dort viele verschiedene In-
itiativen ergriffen. Wir durften Einrich-
tungen für autistische Erwachsene, 
wie auch für Kinder besuchen, erleb-
ten von Kolpingsfamilien gegründete 
Seniorenvolkshochschulen. Wir be-
kamen Einblick in Beratungszentren, 
die überaus gefragte Anlaufpunkte für 
Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet der 
Ostukraine waren. Und überall fan-
den wir auch junge Leute mit sozialer 
Fachkompetenz, die sich begeistert 
für die Idee Adolph Kolpings einsetz-
ten und mit Herz und Verstand ihre 
Möglichkeiten zu helfen mit einbrach-
ten und gleichzeitig in einem lebendi-
gen Vereinsleben Kraft holten.
Wir hatten natürlich auch den Ein-
druck, dass es oftmals an Finanzen 
ermangelte und eine Finanzhilfe hier 
und da sicherlich nicht nur gut täte, 
sondern auch notwendig wäre.
Eine ganz andere Form des Auf-
bruchs gilt es in den Blick zu nehmen, 

wenn wir auf die Zukunftsfähigkeit 
unseres Verbandes schauen. Wenn 
wir die Idee Adolph Kolpings, Behei-
matung, als stabilisierendes Element 
einerseits aber auch andererseits als 
weiterbringendes Element, Bildung 
und Herzensbildung zu ermöglichen, 
treu bleiben wollen, dann bedarf es für 
die Zukunft neuer, anziehender Ideen, 
die im Kolpingwerk, und wir als ein 
Teil dieses großen Werkes, im Mitei-
nander in den nächsten Jahren zu be-
denken haben. Dazu bedarf es aber 
auch immer eines neuen Aufbruchs im 
Glauben, im Gebet und Sakrament! 
Gott möge uns seinen Heiligen Geist 
senden, auf dass dieser uns inspirie-
ren möge das Rechte zu entdecken 
und in die Tat umzusetzen, was auch 
zukünftig unser Kolpingwerk zum Se-
gen für die Menschen, gleich wo im-
mer, werden lässt.
Möge uns unser Gründervater Adolph 
Kolping da uns für sprechend im Him-
mel zur Seite stehen. 
Das wünscht sich mit einem 
„Treu Kolping“ 

Euer Heinz Peter Miebach
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Es war nicht nur Einer, der sich auf 
Reisen begeben hat, sondern 10 
Kolpingmitglieder aus dem Diözesan-
verband  Hildesheim und ein Kolping-
bruder aus dem Diözesanverband 
Osnabrück haben sich am Dienstag 
den 18.04. in die Ukraine aufgemacht. 
Die 2. Reise durchgeführt durch Mar-
tin Knöchelmann als Beauftragtem für 
die Partnerschaftsarbeit nach dem 
Besuch 2011 führte die Gruppe zu-
erst nach Lemberg. Dort wartete die 
örtliche Kolpingsfamilie auf die Gäste 
um ihre Arbeit in einem Kindergarten 
für autistische und behinderte Kinder 
vorzustellen. Weitere Aktivitäten der 
KF sind ein Beratungszentrum für au-
tistische und behinderte Menschen, 
Bildungsangebote für Senioren ab 55 
Jahren und die Freiwilligenarbeit mit 
Binnenflüchtlingen. Große Bewunde-
rung gab es von Seiten der deutschen 
Reiseteilnehmer, weil hier mit ehren-
amtlichem Engagement Leistungen 
erbracht werden, die bei uns profes-
sionalisiert sind und häufig auch das 
Leistungsvermögen einer Kolpingsfa-
milie übersteigen.
Bei einem gemütlichen Beisammen-
sein durften wir dann auch erleben, 
dass Kolpingarbeit und gemeinsames 
Feiern genauso wie in Deutschland 
funktioniert. „Unter Kolpingern ver-
steht man sich eben!“ sagte dazu ei-
ner der Teilnehmer.
Nach dem gelungenen Einstieg hat 
sich die deutsche Reisegruppe auf-
geteilt, um möglichst viele Kolpings-
familien besuchen zu können. Das 
war Wunsch der Gastgeber, wie Vasyl 
Savka, Sekretär des ukrainischen Na-
tionalverbandes, betonte. Viele auch 
neu gegründete Kolpingsfamilien hat-
ten sich auf den Besuch aus dem Diö-
zesanverband Hildesheim vorbereitet. 
„Wir freuen uns, mit euch die Erfah-
rungen der Kolpingarbeit austauschen 
zu können.“, sagte der Vorsitzende 
der Kolpingsfamilie Uzhgorod in der 

Karpaten-Region beim gemeinsamen 
Begegnungsabend.  
Damit liegt er auf der Linie, die Martin 
Knöchelmann und Vasyl Savka für die 
Zusammenarbeit der beiden Verbän-
de verfolgen. So formuliert Annette 
Stasche als stellvertretende Diöze-
sanvorsitzende: „Ziel ist es, Menschen 
miteinander in Kontakt zu bringen und 
Verständnis füreinander zu schaffen.“ 
Das gelingt immer besser, denn seit 
den ersten Kontakten in 2009 haben 
sich bereits in 3 Kolpingsfamilien in-
tensivere Kontakte in die Ukraine ent-
wickelt. So hat es sich Markus Wig-
lenda aus Celle nicht nehmen lassen, 
nach der Teilnahme an dem Besuch 
einer Reisegruppe seiner Kolpingsfa-
milie St. Hedwig im Sommer 2016 bei 
der Kolpingsfamilie Lemberg, noch-
mals mit von der Partie zu sein.
Neben großartigen Landschaften, 
freundlichen Menschen und vielen 
begeisterten Kolpingern war auch zu 
erkennen, dass die Ukraine ein Land 
„im Krieg“ ist. Der Staat kommt seinen 
Verpflichtungen nur noch „im Rah-
men seiner verbliebenen finanziellen 
Möglichkeiten“ nach, sagte dazu ein 
Mitarbeiter des Kolpingwerks in der 
Ukraine. Besonders Mitarbeiter im 
Gesundheits- und Sozialwesen sind 
entlassen worden und versuchen nun, 
einen Teil ihrer Erfahrungen in die 

ehrenamtliche Arbeit einzubringen. 
Bestätigung fand diese Einschätzung 
dann auch durch den Caritasdirektor 
der griechisch-katholischen Diözese 
in Uzhgorod, deren Arbeit den Gästen 
auch vorgestellt wurde.
Zum Ende der Reise gab es schließ-
lich einen beeindruckenden Gottes-
dienst, der von unserem Diözesan-
präses Heinz Peter Miebach und dem 
Präses der Kolpingsfamilie Lemberg 
zelebriert wurde. Anschließend fand 
ein Treffen mit Vertretern aller 8 be-
suchten und weiterer Kolpingsfamilien 
statt. Festgehalten wurde dabei, dass 
mit jedem Besuch einer Reisegruppe 
das Miteinander intensiviert wird und 
alle Beteiligten sich weiter Kontakte 
zwischen einzelnen Kolpingsfamilien 
wünschen.
Ein Höhepunkt der Reise war dann die 
abschließende Begegnung mit einigen 
Binnenflüchtlingen in Lemberg. Davon 
gibt es in der Ukraine immerhin 1,7 
Millionen! Der Kolpingnationalverband 
der Ukraine unterhält an 3 Standorten 
im Westen der Ukraine Beratungsstel-
len für Binnenflüchtlinge, unterstützt 
durch Mittel des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
Die Binnenflüchtlinge sind zum Teil 
schwer traumatisiert und haben bei 
der aktuellen wirtschaftlichen Situation 
kaum Chancen, auf dem Wohnungs- 

Zwischen Professionalität und Ehrenamt: 
Die beeindruckende Arbeit des Kolpingwerkes der Ukraine

Wenn Einer eine Reise tut, 
dann kann er was erzählen…
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und Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Da-
rüber haben ein älteres Ehepaar und 
eine junge Frau bei der Begegnung 
mit der deutschen Delegation berich-

tet. Es waren sehr persönliche und 
zum Teil verstörende Äußerungen. 
Der Konflikt im Osten der Ukraine ist 
dadurch sehr greifbar geworden und 
es wurde deutlich, wie schwer es ist, 
militärische Konfrontationen zu been-

den und wieder den Ansatz für gute 
nachbarschaftliche Beziehungen zu 
finden. Die anschließende Diskussion 
wurde sehr emotional geführt und um 

so schöner war es zu erleben, dass 
unsere gemeinsamen Interessen bei 
aller Unterschiedlichkeit der Bewer-
tungen doch in einem friedlichen Mit-
einander liegen.
Alle Reiseteilnehmer haben ein inte-

ressantes, großartiges Land erlebt 
und Kontakt mit zugewandten und 
freundlichen Menschen gehabt und 
daher verwundert es nicht, dass der 

eine oder andere beim Abschied 
schon sagen konnte: „Ich komme wie-
der!“
Gern berichten die Reiseteilnehmer 
auf Anfrage in Kolpingsfamilien über 
das Land und die Arbeit des Kolping-

Gasteltern sein 
Eine Herausforderung, die sich lohnt!

Gruppe von 11 brasilianischen jungen                                                                          
Menschen aus dem Nordosten Brasi-
liens während eines Workcamps der 
Kopingjugend in Diekholzen gewohnt 
haben. Zwei davon waren bei uns. 
Im nächsten Jahr war unsere Tochter 
Theresa während eines Workcamps 
in Nordost-Brasilien für vier Wochen 
Gast in einer dortigen Familie. Als 
2014 Gasteltern für einen jungen Bra-
silianer während eines Jahresprakti-

Wenn einer eine Reise tut, dann 
kann er was erleben,  und wenn 
junge Brasilianer eine Reise tun,                                                                                                       
kann man auch was er-
leben, nämlich, dass sie                                                                                            
sich einem ins Herz legen und                                                                                                                            
den „brasilianischen Virus“ implantie-
ren.
So ist es uns passiert. Wie wir Gast-
familie wurden? Das war 2011 - an-
gefangen hat es damit, dass eine 

kums gesucht wurden, haben wir uns 
auf dieses Abenteuer eingelassen. Da 
unsere Tochter Kathi seit der Studien-
zeit nicht mehr ständig zu Hause ist, 
hatten wir genug Platz im Haus und so 
lebte Bruno Maciel de Lemos bei und 
mit uns. Er kommt aus Caruaru in Per-
nambuco. Brunos Aufenthalt war für 
uns alle eine Bereicherung. Er wurde 
zu einem echten Familienmitglied.
Diese Erfahrung war so schön, dass 
am 6. Februar 2016 unsere „Tochter“  
Leidiane de Castro Gomes für ein 
Jahr bei uns in Diekholzen einzog. Sie 
kommt aus Baturité in Ceará. Kathi 
stellte ihr Zimmer ein zweites Mal zur 
Verfügung. Leidiane fügte sich sehr 
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schnell in unsere Familie ein. Alles 
was auf den Tisch kam, hat sie pro-
biert. Für Kohlgerichte (Sauerkraut, 
Rotkohl, Grünkohl, etc.) und Mett 
konnte sie sich nicht erwärmen. Scho-
kolade allerdings hat bei ihr großen 
Anklang gefunden. Und Salami, Sala-
mi, Salami….. Das führte dann auch 
zu ein paar Kilo mehr, die aber schon 
wieder weg sind.
Wie Bruno hat sie mit einem Intensiv-
Deutschkurs an der VHS in Hildes-
heim gestartet, um sich selbst auch 
wohler zu fühlen. Schnell war die 
Sprachbarriere zu Hause überwun-
den. An den Wochenenden war sie 
teilweise mit der Kolpingjugend der 
Diözese unterwegs oder erkundete 
mit Freunden die deutsche Kultur und 
Lebensart. 
Mit Mitgliedern des AK Brasilien und 
AK Leidiane fuhr sie nach Hamburg, 
Berlin, Köln, Amsterdam, in den Hei-
depark Soltau und zu einer brasilia-
nischen Freundin (Clara – 1. Jahres-
praktikantin) nach Schwabmünchen.
Sie besuchte mit dem Bistum das 
Konzentrationslager in Bergen Bel-
sen, den Katholikentag in Leipzig und 
war als Volontärin beim Weltjugendtag 
in Krakau/Polen tätig. 
Mit uns war sie in Hannover, Darm-
stadt, Eltville am Rhein und für eine 
Woche in Südtirol. Auch erlebte 
Leidiane unter anderem, wie wir in 
Deutschland Karneval (in Diekhol-
zen), Ostern, Pfingsten, Weihnachten, 
Geburtstage und Hochzeit feiern.
Bei zahlreichen Veranstaltungen von 
Kolpingsfamilien im Diözesanverband 
Hildesheim war sie als Referentin ge-

fragt und berichtete über ihre brasilia-
nische Heimat.
Und dann waren da auch noch die 
mehrwöchigen Praktika: in einer Ein-
richtung für junge Flüchtlinge, in einer 
Bäckerei, im Mehrgenerationenhaus 
in Seesen, im KolpingTex-Laden in 
Bremerhaven, im Ferienparadies 
Pferdeberg in Duderstadt, in einer 
Mutter-Kind-Einrichtung in Bremen, 
in der Kita St. Marien in Söhre, in der 
Grundschule Diekholzen und natürlich 
auch im Diözesan-Kolpingbüro in Hil-
desheim.
„Welche Voraussetzungen braucht 
man?“, wurden wir oft gefragt. Offen-
heit für Neues, denn es ändert sich für 
ein Jahr das Leben in der Familie – es 
gibt ein Mitglied mehr. Und mehr Wä-
sche…(hihi..)
Wenn die Anfangsschwierigkeiten 
(z.B. mit der Sprache) überwunden 
sind und die Kommunikation besser 
klappt, sind die Jahrespraktikanten 
wie ein eigenes Familienmitglied. 
Mit allen Rechten und Pflichten! Man 
muss keine Angst haben, ihnen nicht 
zu genügen. Wichtig ist es, ihnen ein 
zu Hause zu bieten, ein Gefühl von 
Familie und Sicherheit. 
Wer jetzt meint, wir können uns das 
nicht leisten, braucht keine Angst 
zu haben. Vom Bistum gibt es einen 
ausreichenden Zuschuss für Lebens-
haltungskosten und auch der Diö-
zesanverband ist mit im Boot. Eine 
große Unterstützung ist auch der AK 
Brasilien und der AK für den jeweili-
gen Praktikanten. Sie treffen sich re-
gelmäßig, helfen und unterstützen, wo 
sie nur können. Fragen und Probleme 

Von Januar 2018 bis Januar 2019 
kommt voraussichtlich zum 5. Mal 
ein junger Kolpinger aus Nordost-
Brasilien für ein Freiwilligenjahr 
in unsere Diözese. Wir suchen 
für diesen eine Gastfamilie. Die-
se muss keineswegs „im Schatten 
des Domes“ leben. Auch andere 
Orte im Bistum fern von Hildesheim 
kommen in Frage. Wir könnten uns 
auch vorstellen, dass sich mehrere 
Familien die Gastgeberschaft tei-
len, also Aufenthalt nur für begrenz-
te Zeiträume bieten. Wir kommen 
gern mit jedem, der weitere Infor-
mationen wünscht, ins Gespräch. 
Rückmeldungen bitte ans Diöze-
sansekretariat oder an 

Martin Knöchelmann
Telefon 05127/5527 oder E-Mail

martin.knoechelmann@freenet.de

werden so schnell gelöst.
Wenn wir zurückblicken: wir würden 
wieder so handeln. Wir haben da-
durch viele neue Freunde gewonnen 
und sind gut in der Diözese herum-
gekommen. Wir haben unseren Hori-
zont erweitert und Kontakt zu anderen 
Kolpingsfamilien aufgebaut. Und dank 
Internet haben wir nach wie vor eine 
regelmäßige gute Verbindung zu un-
seren „Kindern“.
Wichtig ist: das Geben und Nehmen 
soll sich die Waage halten und wir 
sind so, wie wir sind und verstellen 
uns nicht, mit allen Vor- und Nachtei-
len.
2018 möchte wieder ein junger 
Mensch aus Brasilien ein Jahr in un-
serer Diözese verbringen. Dafür wird 
eine Gastfamilie gesucht. Überlegt 
euch einmal wohlwollend, ob ihr diese 
Familie sein wollt. In unseren Augen 
könnt ihr nur gewinnen. Wir stehen 
auch gern mit Rat und Tat zur Seite.
Treu Kolping 
Marianne Wuitschick und Wolfgang 
Kiehne

Gasteltern für
Brasilianer/in

gesucht
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Zu unserer diesjährigen Jahrestagung 
für Seniorenbeauftragte hatte ich zum 
5. April in das Clemens-Haus Hanno-
ver eingeladen. Rund 20 Teilnehmer 
folgten meiner Einladung zu diesem 
Treffen. Probst Martin Tenge ließ es 
sich nicht nehmen, die Teilnehmer 
persönlich zu begrüßen. 
Unsere Tagung begann zunächst mit 
einem Erfahrungsaustausch unter-
einander über gelungene Veranstal-
tungen in der Seniorenarbeit sowohl 
in Einzelveranstaltungen als auch zu 
Werkwochen. Offensichtlich haben 
die seit 2017 geänderten Rahmen-
bedingungen für Wochen- und Wo-
chenendmaßnahmen und die damit 
gestiegenen Kosten noch zu keinen 
nennenswerten Einbrüchen in den 
Teilnehmerzahlen geführt. Der Vor-
schlag, nach Ausschreibung der je-
weiligen Maßnahme die Teilnehmer-
kosten in kleinen Raten zu zahlen, 
fand großen Zuspruch. Auch über 

Tagung für
Beauftragte in 
der Senioren-

arbeit und 
Interessierte

Zum diesjährigen Partnerschaftstag 
trafen sich Brasilienfreunde Anfang 
Mai in Schöppenstedt. Seit 2010 be-
gehen wir gemeinsam mit unseren 
Brasilianischen Kolpingfreunden die-
sen Tag. Nach der von Pfarrer Eggers 
gefeierten Hl. Messe in der St. Josefs-
Kirche gab es im Pfarrheim aktuelle 

Partnerschaftstag in Schöppenstedt

eine andere Titulierung dieser Werk-
wochen wurden Vorschläge einge-
bracht, wie z.B. „Ü-60-Treffen“ oder 
„Begegnungswoche“. 
Zum Thema „Altersarmut - Ursachen, 
Auswirkungen und wie können Kolpin-
ger helfen“ wurde während und nach 
der Präsentation heftig diskutiert. 
Im weiteren Verlauf unserer Tagung 
konnte ich noch Anregungen und Im-
pulse zu interessanten Themen „Für 
und Mit“ Senioren geben. Nach einem 
guten Mittagessen erlebten wir noch 

ein kleines Orgelkonzert in der 
St.-Clemens-Kirche.
Natürlich darf ein Besuch im Kolping-
haus Hannover nicht fehlen. Durch 
die Hausleitung wurden wir über das 
betreute Wohnen von hilfsbedürfti-
gen Männern informiert. Eine kleine 
Kaffeetafel beschloss hier unsere 
Jahrestagung. Das nächste Treffen 
ist bereits für den 14. März 2018 in 
Hildesheim bei der Kolpingsfamilie 
Ochtersum-Barienrode terminiert. Bit-
te diesen Termin schon vormerken.

Am Schluss übergab der Vorsit-
zende der Kolpingfamilie Schöp-
penstedt, Peter Lyschick, an den 
Brasilienbeauftragten Martin Knö-
chelmann einen Spenden-Scheck 
über 1.000,- € für die Projekte des 
Diözesanverbandes Hildesheim in 
Brasilien.

Informationen über unsere Brasilien-
arbeit. Während Franziska Kandora 
in ihrem Vortrag einen Überblick über 
die Arbeit der Brasilianischen Kol-
pingfamilien gab, konzentrierte sich 
Wolfgang Kiehne anschließend auf 
die Projekte zur Bekämpfung in der 
Trockenzone.
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Wie auf der diesjährigen Diözesan-
versammlung bereits angekündigt 
wollen wir als Kolping-Diözesanver-
band Hildesheim gemeinsam mit 
unserem Familienferienwerk, dem 
Bildungs- und Sozialwerk sowie der 
Adolph-Kolping-Stiftung die Kolping 
Erneuerbare Energien Genossen-
schaft, kurz KEEG, gründen. Die ers-
ten Schritte sind eingeleitet. Anfang 
Juni findet im Ferienparadies Pferde-
berg eine Informationsveranstaltung 
mit den Entscheidungsträgern aus 
dem Diözesanverband Hildesheim 
und erfahrenen Beratern auf dem Ge-
biet der Erneuerbaren Energien, der 
Gründung sowie der technischen und 
juristischen Beratung von Genossen-
schaften in Gründung statt.
Oberste Priorität bei allen Entschei-
dungen zur Gründung dieser Ge-
nossenschaft hat die zu erwartende 
Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtung. 
Als Genossen werden dann sowohl 
juristische als auch natürliche Per-
sonen Genossenschaftsanteile er-
werben können. Natürliche Personen 
sind unsere Kolpingschwestern und 
Kolpingbrüder im Diözesanverband 
Hildesheim, juristische Personen sind 
eingetragene Vereine, Firmen und 

Gesellschaften. Die Genossenschaft 
wird Dächer unter anderem vom Fe-
rienparadies Pferdeberg, kirchlichen 
Gebäuden und Dächer von Firmen 
und Privatpersonen anmieten und 
dann mit einer Photovoltaikanlage be-
stücken, wenn sich eine Rentabilität 
von 4 bis 5% pro Jahr prognostizieren 
lässt. So wollen wir als Kolping-Diö-
zesanverband Hildesheim die Ener-
giewende aktiv unterstützen und für 
unsere Kinder und Enkelkinder eine 
gute Zukunft auf unserem Planeten 
ermöglichen.
In einer hochinteressanten Fachta-
gung mit dem Thema „Bürgerenergie 
eine Chance für die Zukunft“ hat der 
Niedersächsische Minister für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz, Herr Ste-
fan Wenzel, darüber informiert, dass 
es bereits heute in Niedersachsen 
mehr als 800 Energiegenossenschaf-
ten gibt, in denen sich über 180.000 
Menschen engagieren, 99% davon 
sind Privatpersonen. So fördert das 
Engagement für Photovoltaikanlagen 
das ökologische Gewissen und ist ein 
enormer Beitrag zur Energiewende, 
die im Jahr 2050 komplett vollzogen 
sein soll. Durch eine Genossenschaft 
wie unserer KEEG erreichen wir zu-

dem eine Stärkung der Mitglieder-
bindung und einen Imagegewinn als 
katholischer Sozialverband.
Noch sind viele Details für die Grün-
dung unserer KEEG, wie zum Beispiel 
Mitgliedsbeitrag, Genossenschaftsan-
teil, Organisation der Genossenschaft 
in Mitgliederversammlung, Aufsichts-
rat und Vorstand sowie verwaltungs-
technische und juristische Fragen, 
zu klären. Dies wird umgehend nach 
unserer Informationsveranstaltung 
Anfang Juni in Angriff genommen, so 
dass wir noch im Sommer im nächs-
ten Journal Euch über die Fortschrit-
te informieren werden. Zu diesem 
Zeitpunkt werden wir dann auch den 
Starttermin unserer Kolping Erneu-
erbare Energien Genossenschaft in 
Gründung wissen, damit Ihr Euch 
überlegen könnt ob und in welcher 
Art und Weise Ihr Euch als Kolping-
mitglieder, Kolpingsfamilie oder Bezirk 
an der Genossenschaft mit Anteilen 
beteiligen wollt.
Liebe Kolpingschwestern und Kol-
pingbrüder, diese KEEG wird ein aus-
gezeichnetes Werkzeug werden, um 
uns in unseren Gemeinden, Städten 
und Kreisen als katholischer Sozial-
verband wieder in das rechte Licht 
rücken zu können und neue Mitglie-
der für unseren Verband gewinnen zu 
können.

Klaus Bechtold

Kolping – Erneuerbare – Energien 
– Genossenschaft

Unser Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung 

Zimmer 
207

Liebe Kolpingschwestern und 
Kolpingbrüder,

Ihr werdet Euch wahrscheinlich wun-
dern, dass ich mich als Zimmer bei 
Euch melde, aber ich fühle mich in 
letzter Zeit zurückgesetzt (modern 
würde man dazu wohl sagen „ge-
mobbt“), und das finde ich nicht fair. 
Ich wurde zusammen mit allen ande-
ren Zimmern auf dem Pferdeberg in 
liebevoller Arbeit errichtet und versehe 
nun seit fast 35 Jahren meinen Dienst 

Zu unserem Generationenwochen-
ende im April trafen sich über 50 
Personen in unserem Ferienparadies 
Pferdeberg. 28 Kinder hatten ihre 
Großeltern mitgebracht und verbrach-
ten ein gemeinsames Wochenende, 
das mal wieder viel zu kurz war. Das 
Leben im Mittelalter und hier im Be-
sonderen in Duderstadt stand auf dem 
Programm. Eingestimmt wurden die 
Teilnehmer schon am Freitagabend 
mit 2 kleinen Filmen über das Leben 
vor mehr als 500 Jahren. Eine Füh-
rung durch Duderstadt mit seinem 
reichlichen Fachwerkbaubestand und 
dem Marktgeschehen, der Besuch 
der Folterkammer im Rathaus mit 

Generationenwochenende 

der Besteigung des Rathausturmes 
ließen erahnen, wie es im Mittelalter 
hier wohl ausgesehen haben mag. 
Bastelideen zum Thema rundeten das 
Gesamtbild ab. Gemeinsames Sin-
gen und Spielen sowie ein Lagerfeuer 
mit Stockbrotbacken gehörten auch 
diesmal wieder zum Programm. Am 
Sonntag wurde vor der Abreise jeder 
Ritter und jedes Burgfräulein noch 
mit einer Urkunde in den Ritterstand 
erhoben. Ein herzliches Dankeschön 
an Christina Klamt, Lisa-Marie Fehlig 
und Damian Anders die zur Planung 
und Durchführung dieses gelungenen 
Wochenendes einen großen Anteil 
beigetragen haben.

Viele kleine Ritter, Zofen und Burgfräuleins auf dem Pferdeberg
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207
Das Thema Integration von Ge-
flüchteten wurde mit Spiel, Spaß 
und Informationen vorgestellt 

Am Mittwoch, den 12. April 2017 war 
das Kolping-Infomobil zum Thema 
Integration von Geflüchteten in Hil-
desheim auf dem Domhof zur Chri-

sammesse zu Gast am Stand der 
Kolpingjugend und hat für die Belange 
von Geflüchteten sensibilisiert, Anre-
gungen zur ihrer gesellschaftlichen 
Akzeptanz gegeben und viele Besu-
cher auf das Thema aufmerksam ge-
macht. 
Vor Ort konnte mit einem Tischkicker 

gespielt werden, der durch die unter-
schiedliche Farbgebung der Mann-
schaften deutlich machte, dass un-
sere Gesellschaft bunt gemischt gut 
zusammen funktionieren kann. Be-
sonders durch die Vorstellung von Fa-
milien und Einzelpersonen, die nach 
ihrer Flucht nun in Deutschland leben, 
wurde das Thema für alle Besucher 
greifbar gemacht. Klar wurde außer-
dem, vor welchen Herausforderungen 
die Geflüchteten stehen. Verschiede-
ne Koffer und Taschen luden ein, zu 
entdecken, was in ihnen ist. Auch für 
die kleinen Besucher wurde etwas 
geboten: Sie konnten in fremdsprachi-
gen Kinderbüchern stöbern und bunte 
Mandalas ausmalen.      
Das Kolping Infomobil ist unter der 
Schirmherrschaft des Kolping Netz-
werks für Geflüchtete unterwegs.
Neben dem Infomobil konnten sich die 
BesucherInnen des Vorprogrammes 
der Chrisammesse ganz traditionell 
mit leckeren Crêpes stärken und sich 
über die Arbeit und die Aktionen der 
Kolpingjugend informieren.

Chrisammesse 2017 

für die Gäste des Hauses, die bei mir 
schlafen und ihre Freizeit verbringen. 
In den ersten Jahren war das auch 
alles ganz toll gewesen mit vielen 
spielenden Kindern und zufriedenen 
Eltern. Es hat richtig Spaß gemacht, 
ein Gäste-Appartement in der Famili-
enferienstätte in Duderstadt zu sein.
So um das Jahr 2000 herum, genau 
kann ich mich gar nicht mehr entsin-
nen, fing es so langsam an, dass mich 
die Gäste nicht mehr so gemocht ha-
ben. Alle meine Geschwister-Zimmer 
wurden renoviert und anschließend 
hatten fast alle Appartements zwei Bä-
der, außer die behindertengerechten 
Zimmer, wegen der deutlich größeren 
Dusche und eben ich, als Zimmer 207 
und mein Geschwisterzimmer 407. In 
unseren Appartements ist es leider 
aus baulichen Gründen nicht möglich, 
ein zweites Bad einzubauen, und da-
mit begann mein „Abstieg“.
Bei fast allen Anreisen vernehme ich 
diese ewigen Diskussionen, warum 
jemand ein „neues“ oder „altes“ Zim-
mer bekommt, warum dies, warum 
das, usw.. Die ehemals freudige Stim-
mung bei der Anreise weicht immer 

mehr dem Anspruch, dass alle Gäste 
nur noch in den neuen, bunten Zim-
mern schlafen wollen und bringen 
dies auch deutlich an der Rezeption 
zum Ausdruck. Und wenn man dann 
ein buntes Zimmer bezieht, wird ganz 
häufig die fehlende zweite Dusche be-
mängelt, da die bunten Zimmer eben 
fast alle behindertengerechte Zimmer 
sind. Und noch eines merken viele 
dann erst viel später: auch ein Latten-
rost gibt es in den Betten der bunten 
Zimmer nicht - das hat man halt von 
den modernen Betten.
Und wenn sich dann wirklich einmal 
ein Gast in mein Zimmer traut, dann 
ist das Geschrei noch größer: Ein al-
tes Zimmer mit nur einer Dusche. Das 
ist schade, denn ich werde genauso 
gut gereinigt wie alle anderen Zimmer 
auch und habe dabei sogar noch den 
Vorteil, dass Dusche und WC zwei 
Räume sind. Aber das will ja keiner 
hören, denn wichtig ist, dass „man“ 
ein neues Zimmer hat.
Ich habe auch schon einmal den 
Vorschlag unterbreitet, mein Zimmer 
teurer anzubieten als alle anderen 
Zimmer, denn nur bei mir kann man 

noch das Flair der Ursprungsidee 
erleben und ganz viele Gäste des 
Hauses kennen dieses ja auch noch, 
denn viele Gesichter sehe ich schon 
seit 35 Jahren im Haus. Ich könnte ja 
sozusagen ein „Retro-Zimmer“ sein, 
was ja heute besonders modern ist, 
und dann wäre ich auch ein wichtiges 
Zimmer - und für wichtige Zimmer 
zahlt man eben auch mehr. Aber die-
ser Vorschlag ist bei der Hausleitung 
auf wenig Gegenliebe gestoßen, da 
es keine unterschiedlichen Preise im 
Haus geben soll.
Das Zimmer 407 hat es geschafft, dort 
wohnt ein sehr zufriedener Dauergast 
des Hauses. So bleibt mir wohl zukünf-
tig nur übrig, mich auch weiterhin von 
meiner besten (Retro-)Seite zu zeigen 
und darauf zu hoffen, dass auch ich 
einmal Gäste beheimaten darf. Aber 
eines verspreche ich allen, die zu mir 
kommen: Ich gebe mein Bestes, damit 
Ihr Euch bei mir wohlfühlen könnt, in-
klusive verstellbarem Lattenrost.

Es grüßt Euch alle mit einem 
herzlichen Treu Kolping,
Euer Zimmer 207
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Nach einem halben Jahr haben sich 
die POK-Leute wieder beim Jugend-
leiterkurs getroffen. Die neuen Ge-
sichter wurden gleich mit aufgenom-
men. 
Nachdem am Freitag hauptsächlich 
organisatorisches geklärt wurde, ging 
es am Samstag direkt los mit dem 
Programm. 
Während wir uns am Vormittag mit 
den verschiedenen Gruppenphasen 
beschäftigt hatten, lernten wir am 
Nachmittag, durch die schauspiele-
rischen Talente unserer Teamer, die 
drei Führungsstile kennen. Als wir am 
Abend müde ins Bett fielen, hatten wir 
schon einiges an Planung für unser 
Praxiswochenende geschafft. 
Am Sonntagmorgen haben wir durch 
Bilder die Rechte und Pflichten von 
Gruppenleitern kennengelernt. Am 
Nachmittag ist das geistliche Ni-
veau unserer Teamer auf das eines 
3-Jährigen gesunken. Wieso? Wir 
angehenden Gruppenleiter mussten 
versuchen mit verschiedenen Alters-
gruppen umzugehen. Abends beka-

Am Montag haben wir uns fast den 
ganzen Tag mit Konflikten ausein-
andergesetzt. Vormittags, indem wir 
selber ein Konflikt mit unseren talen-
tierten Teamern lösen mussten und 
nachmittags in einer Gruppendiskus-
sion. Natürlich durfte das Thema Kol-
ping nicht fehlen. Damit haben wir uns 
dann noch spielerisch und praktisch 
vor dem Abendessen beschäftigt. Am 
Abend haben wir unser Praxiswo-
chenende den Teamern vorgestellt. 
Nachdem wir dann auch eine Reflexi-
on von ihnen bekommen hatten, freu-
ten sich alle wieder auf ihr Bett. 
An unserem vorletzten Tag beka-
men die meisten von uns noch eine 
Präventionsschulung, während die 
anderen sich mit anderen Themen be-
schäftigen konnten. 
Den letzten gemeinsamen Abend 
haben wir alle zusammen mit einem 
Bunten Abend ausklingen lassen. 
Am Mittwoch sind wir zum Abschluss 
alle zusammen zur Chrisammesse 
nach Hildesheim gefahren. 

der Kolping-
jugend

JLK

men wir Besuch von dem Kaplan Mat-
thias Rejnowski und haben dann mit 
ihm zusammen den Gottesdienst zum 
Thema ‚Mut‘ vorbereitet, gestaltet und 
gefeiert. 

Für den POK vom 07.04. – 12.04. 
trafen wir, 11 Teilnehmer und 4 Tea-
mer, uns im Freizeitheim Nazareth in 
Hanstedt. Gleich nachdem wir ange-
kommen waren und unsere Zimmer 
bezogen hatten lernten wir uns durch 
ein Gemeinschaftsspiel direkt besser 
kennen. In diesem Spiel ging es um 
Teamwork, Kommunikation und ge-
genseitiges zuhören. Darauf folgten 
auch noch andere Kennlernspiele. 
Nach dem leckeren Abendessen 
haben wir gemeinsam die, unserer 
Meinung nach, wichtigsten Regeln in 
einem Regelbaum aufgestellt und die 
Dienste wie Kochen oder Ordnung 
verteilt.
Am zweiten Tag haben wir uns mit 
dem Thema „Ich“ beschäftigt. Anfangs 
haben wir uns mit unserem Namen 
auseinandergesetzt und viele interes-
sante Eigenschaften und Bedeutun-
gen dazu herausgefunden. Nachdem 
wir das selbstgekochte Mittagsessen 

Frühjahrs-POK
2017

verzehrt und eine kurze Pause ge-
macht hatten, haben wir uns mit un-
serer Zukunft beschäftigt. Dazu hatten 
die Teamer eine Talkshow vorbereitet, 
in der wir uns in 40 Jahren wiederge-
troffen haben. Dort mussten wir dann 
von unserem Leben berichten. Dies 
war sehr lustig. Wie jeden Tag been-
deten wir auch diesen mit einer Refle-
xion und einem Expuls.
Auch in den darauffolgenden Tagen 
haben wir viele neue Spiele zur Stär-
kung der Gemeinschaft und dem Ver-
trauen kennengelernt. Am Sonntag 
haben wir uns mit dem Thema Gott 
und Glauben beschäftigt. Diesen Tag 
haben wir mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst beendet. 
Auch zum Thema „du“ am darauffol-

genden Tag war wieder Selbständig-
keit zur Erarbeitung der Inhalte wich-
tig. Doch an diesem Tag war auch 
Teamwork angesagt, um die Gemein-
schaftsaufgaben zu lösen.
Vor allem am Dienstag, welcher das 
Motto „wir“ thematisierte, stand Kom-
munikation an erster Stelle, doch 
auch Vertrauen war wichtig. Am letz-
ten Abend ist uns bewusst geworden, 
wie gut unsere Gruppe zusammenge-
wachsen ist. Wir saßen den ganzen 
Abend zusammen, spielten Spiele, 
unterhielten uns und lachten sehr viel.
Schlussendlich kann man sagen, dass 
es eine erfolgreiche Woche war, in der 
man viel für sich selbst, aber auch für 
das Leben in der Gemeinschaft ge-
lernt hat. 
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"Diamantenes" auf dem Pferdeberg
Kolpingbezirk Goslar 

Zum 60. Mal veranstaltete der Kol-
pingbezirk Goslar seine Werkwoche 
in Duderstadt auf dem Pferdeberg.
Nachdem die Ferienstätte 1983 er-
öffnet wurde, begann Georg Som-
mer  aus Goslar bereits 1985 mit der 
Durchführung von Werkwochen. Bis 
1990 wurden diese jährlich durchge-
führt. Da die Teilnehmerzahl stetig 

anstieg, wurden ab 1990 jährlich zwei 
Werkwochen durchgeführt. Im April 
2006 übernahm Norbert Baumgart die 
Leitung.
Ein Höhepunkt war im April 2012, als 
zum 50. Jubiläum der Generalpräses 
Monsignore Ottmar Dillenburg zu 
Gast war.
Die Werkwochen können durchaus 

Aus den      Bezirken

Yvonne Willicks zu Gast bei Kolping 
Kolpingbezirk Nordsee

Die unter anderem durch die Sen-
dungen „Servicezeit“ in der ARD 
und „Marktcheck“ im WDR bekannt 
gewordene Haushaltsmeisterin und 
Fernsehjournalistin Yvonne Willicks 
war auf Einladung des Kolpingwerkes 
Bezirksverband Nordsee zusammen 
mit ihrem Mann Markus zu Gast im 
Pfarrzentrum St. Willehad in Bremer-
haven-Lehe.

Sie gab uns Einblicke über ihren be-
ruflichen Werdegang, wie sie zum 
Fernsehen kam, ließ uns an ihrem 
Privatleben teilhaben und stellte letzt-
lich ihr neues Buch vor, dass in diesen 
Tagen auf den Markt kommt.

Derzeit ist sie mit ihrer Sendung 
Marktcheck jeden Mittwoch um 21.00 
Uhr im WDR- Fernsehen zu sehen.

Sie hielt sich nicht mit praktischen Tipps 
für eine moderne Haushaltsführung, Er-
kennen von Mogelpackungen und die 
richtige Art, Flecken zu entfernen, zurück.

Ebenso beschrieb sie ihren persönli-
chen Werdegang bis hin zum Eintritt 
in unsere Kolpinggemeinschaft wäh-
rend des Kolpingtages in Köln 2015.

Die große Anzahl an Teilnehmern 
erlebten einen hochinteressanten 
Nachmittag mit einer nicht nur sehr 
liebenswürdigen sondern auch hoch-
kompetenten Persönlichkeit und 
Kolpingschwester! 

Edmund Kaune

Erst vor kurzem startete Yvonne 
Willicks  mit Generalpräses Msgr. Ott-
mar Dillenburg und Generalsekretär 
Dr. Markus Demele mit KOLPING IN-
TERNATIONAL die Aktion „Eine-Welt-
Dinner“.
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Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene, die durch den Tod eines 
nahestehenden Menschen einen 
schweren Schicksalsschlag erlitten 
haben, benötigen einen Raum für 
ihre Trauer und brauchen qualifizierte 
Personen, die sie ein Stück auf ihrem 
persönlichen Trauerweg begleiten.
Ausgebildete Trauerbegleiter haben 
die Aufgabe, die Betroffenen in ihrer 
Einzigartigkeit wahrzunehmen, lie-
bevoll und achtsam zu begleiten und 
individuell zu stärken.
Sie unterstützen trauernde Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
dabei, der verstorbenen Person einen 
neuen Platz in ihrem Leben zu geben 
und mit einem gestärkten Selbstbe-
wusstsein, Mut und Lebensfreude 
selbständig ihren eigenen individuel-
len Weg zu gehen.
Es handelt sich um eine zertifizierte 
berufsbegleitende Ausbildung (BVT) 
in 8 Modulen. 
Die Ausbildung befähigt zu
•  selbständiger Begleitung von trau-
ernden Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in Einzel- und 
Gruppensettings bei nicht-erschwerter 

• Termine •  Termine •

19. August 2017
in Hildesheim

„Der größte Teil der Bewohner des 
Planeten bezeichnet sich als Glau-
bende, und das müsste die Religionen 
veranlassen, einen Dialog miteinan-
der aufzunehmen, der auf die Scho-
nung der Natur, die Verteidigung der 
Armen und den Aufbau eines Netzes 
der gegenseitigen Achtung und der 
Geschwisterlichkeit ausgerichtet ist. 
(Papst Franziskus in Laudato Si 201)“.

Diesen Dialog wollen wir als Kolping-
Diözesanverband Hildesheim begin-
nen. Wir wollen in der Öffentlichkeit 
zeigen, dass wir uns der Aufforderung 
unseres Gesellenvaters Adolph Kol-
pings verpflichtet fühlen und entspre-
chend den Nöten der Zeit solidarisch 
handeln. 

Kolpingschwestern und Kolpingbrüder 
aus den örtlichen Kolpingsfamilien so-
wie aus den Bezirken machen sich auf 
den Weg, um sich gemeinsam mit den 
Gläubigen anderer Weltreligionen für 
die Bewahrung der Schöpfung einzu-
setzen.

So laden wir ein zu einem gemeinsa-
men Pilgerweg mit dem Hildesheimer 
„Rat der Religionen“, in dem Juden, 
Muslime, Bahai sowie evangelische 
und katholische Christen sich organi-
siert haben.

Zu Fuß, und damit klimafreundlich, 
machen wir uns auf den Weg, um im 
Gebet, in Fürbitten und im gemein-
samen Singen nachzudenken über 
die Herausforderungen des Klima-
wandels. Gleichzeitig wollen wir uns 
dabei inspirieren lassen von den ver-

Kolping-Diözesan-
Pilgertag 

zur
Bewahrung der 

Schöpfung'

schiedenen Glaubensrichtungen, für 
die „Schöpfungsverantwortung“ ein 
genau so wichtiges Thema ist, wie für 
uns.

Zur besseren Planung des 
Abschluss-Essens bitten wir um 
Anmeldung über die örtliche Kol-

pingsfamilie oder die Bezirke.

als Erfolgsmodell bezeichnet werden. 
Vom 24. - 28. April 2017 standen der 
Islam, die Fluchtbewegung und ihre 
Bekämpfung auf dem Programm.
Frau Dr. Theresa Beilschmidt, Refe-
rentin im Jakobushaus, sprach über 
"Gelebter Islam - Religiöser Alltag in 
Moscheegemeinden in Deutschland“. 
Die Teilnehmer erhielten einen Ein-
blick in das religiöse Leben, vor allem 
der türkischen und türkischstämmigen 
Muslime.

Am nächsten Tag wurde mit dem Di-
özesanpräses Heinz Peter Miebach 
die heilige Messe gefeiert. Der Prä-
ses, am Abend vorher erst von einem 
Besuch in der Ukraine zurückgekehrt, 
hielt in seiner Predigt einen flammen-
den Appell für den Frieden. In seinem 
anschließenden Referat berichtete er 
über die Situation unbegleiteter junger 
Flüchtlinge in Deutschland. Viele Kli-
schees über diese jungen Menschen 
konnten dadurch revidiert werden.

Wie die Fluchtursachen bekämpft 
werden können, führte Diözesan-
sekretär Josef Teltemann in seinem 
Referat aus. Er wies darauf hin, dass 
"der Westen" einen entscheidenden 
Anteil an der Entstehung der derzei-
tigen Situation hat und forderte ein 
entschiedenes Engagement für die 
Beseitigung der Fluchtursachen. Er 
stellte dar, dass es nicht nur um Flucht 
vor Kriegen geht. Auch der Klimawan-
del trage dazu bei.
Alle Referate wurden belebt durch 
eine rege Diskussion.

Im "Freizeitprogramm" ging es unter 
anderem zum einzigen Josefs-Wall-
fahrtsort Deutschlands in Renshau-
sen.
Dort ist Heinz Peter Miebach wohn-
haft und betreut die Wallfahrtsstätte. 
Neben einer Vorstellung des Wall-
fahrtsortes bewirtete er die Besucher 
mit Kaffee und Kuchen.

Die 60. Werkwoche kann wieder als 
Erfolg bewertet werden. Zu diesem 
Erfolg trägt die Atmosphäre auf dem 
Pferdeberg und vor allem das herzli-
che Miteinander der Teilnehmer ent-
scheidend bei.

Ausbildung
zur Trauerbeglei-
tung für Kinder, 
Jugendliche und 

junge Erwachsene

Ab September 2018 bietet das 
Kolping-Bildungs- und

Sozialwerk e.V. eine zertifizierte 
berufsbegleitende Ausbildung

in 8 Modulen an.



12

J
o
u
r
n
a
l 

3
/2

0
1
7

Wochenende
für Erwachsene Ü30 – U67

20. bis 22. Oktober 2017

Manchmal wächst uns die Arbeit über 
den Kopf, so sagt ein Sprichwort. 
Dann wissen wir buchstäblich nicht 
mehr, wo uns der Kopf steht. Und 
dann kommt auch noch das Ehrenamt 
dazu - der Stress ist vorprogrammiert. 
Wir wollen uns an diesem Wochen-
ende dem Thema nähern, ob wir viel-

Trauer und erschwerter Trauer
•  Stabilisierung bei traumatischer und 
komplizierter Trauer / anhaltender 
Trauerstörung
•  Projektaufbau Trauerbegleitung in 
verschiedenen beruflichen Kontexten

Voraussetzungen für die Teilnahme:

Mindestalter: 25 Jahre
Der Zeitabstand zwischen einem 
größeren Verlust und Beginn der 
Fortbildung muss mindestens 2 Jah-
re betragen. Bereitschaft, sich Fach-
wissen anzueignen, Bereitschaft zur 
Selbsterfahrung, d.h. die eigene Trau-
erbiographie und die eigenen Wen-
depunkte des Lebens zu reflektieren, 
eine akzeptierende und achtsame 
Haltung gegenüber Menschen mit ih-
rem individuellen Umgang mit Verlust 
und Trauer, Achtung und Offenheit ge-
genüber anderen Weltanschauungen, 
psychische Belastbarkeit, Teilnahme 
an allen Fortbildungswochenenden.

Kursleitende:
Frau Christina Gburek
Trauerbegleiterin f. Kinder u. Jugendliche 
(BVT); Dipl. Pädagogin

Frau Inga Hombert
system. Trauerbegleiterin f. Kinder, 
Jugendliche  u. Familien (BVT);  
Dipl. Juristin

Für einzelne Themen werden weitere 
Fachreferenten hinzukommen.

Termine
Modul 1   28.09.17  — 01.10.17
Modul 2   01.12.17  —  03.12.17
Modul 3   05.01.18  —  07.01.18
Modul 4   02.02.18 —  04.02.18
Modul 5   13.04.18  — 15.04.18
Modul 6   15.06.18  — 17.06.18
Modul 7   31.08.18  —  02.09.18
Modul 8   05.10.18  —  07.10.18

Umfang der Fortbildung:
230 UE je 45 Min. in acht Modulen
15 UE Literaturstudium (Rezension) 
50  UE Abschlussarbeit

6. bis 8. Oktober 2017

Die Städte dieser Welt werden immer 
größer, die zunehmende Bevölke-
rungsdichte sorgt für ein hohes Ver-
kehrsaufkommen und Luftverschmut-
zung in den Ballungszentren. Laut der 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
sterben jährlich ca. 7 Millionen an den 
Folgen von Smog und verschmutzter 
Luft. Hier ist eine Veränderung un-
serer Mobilität weg von den fossilen 
Treibstoffen notwendig. 
Auf den Straßen ist der Trend klar. Das 
Elektroauto ist auf dem Vormarsch. 
Während in Ländern wie Norwegen 
und den Niederlanden die Elektroau-
tos bereits ca. 29% und 10% aller zu-
gelassenen PKWs ausmachen, läuft 
die Veränderung in Deutschland mit 
0,24% nur schleppend voran. Hierbei 
spielt der Ausbau der Ladeinfrastruk-
tur als Schlüsselvoraussetzung zur 
Ausbreitung der Elektromobilität eine 
entscheidende Rolle. Jedoch gibt es 
auch hierzulande positive Entwicklun-
gen wie die Anschaffung von elektri-

Wie soll ich das 
bloß schaffen?

Klimafreundlich
unterwegs

Elektromobilität
im Alltag

• Termine •  Termine •  Termine •  Termine •
schen Polizeiautos in Niedersachsen. 
Auch die Post ist schon vielerorts 
elektrisch unterwegs.
In diesem Seminar wollen wir uns mit 
der Elektromobilität beschäftigen und 
diskutieren, in welchen Bereichen die-
se Fortbewegungsform schon heute 
alltagstauglich ist und welche Voraus-
setzungen für eine flächendeckende 
Nutzung noch geschaffen werden 
müssen. Neben Vorträgen und Dis-
kussionen wollen wir uns dem Thema 
auch von der praktischen Seite nä-
hern.
Da das Seminar in Kooperation mit 
der Kolpingjugend durchgeführt wird, 
freuen wir uns besonders über ju-
gendliche Teilnehmer (ab ca. 16 Jah-
ren) und junge Erwachsene.

Leitung:
Klaus Bechtold, 
Beauftragter für Bewahrung der 
Schöpfung

Teilnahmegebühren: 
Erwachsene  77,00 €
Erwachsene (Mitglieder)  62,00 €
Kinder unter 18 Jahren  frei
Einzelzimmerzuschlag  20,00 €

Ort:
Ferienparadies Pferdeberg, 
Duderstadt

Anmeldeschluss: 25.08.2017

Teilnahmegebühr:
2300,00 € je Teilnehmer
2200,00 € für Kolpingmitglieder 
                 Ratenzahlung möglich
 130,00 € zzgl. je WE für Unterkunft 
und Verpflegung, 
1.  Modul 180,00 €

Ausbildungsort:
Ferienparadies Pferdeberg, 
Duderstadt

Anmeldung:
Frau Anke Engelke, Tel. 05121 30 74 42

Weitere Informationen
Frau Christina Gburek 
trauerbegleitung@kolping-hildesheim.de
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• Termine •  Termine •  Termine •  Termine •
Brasilien-

wochenende

Zum vierten Mal werden wir im kom-
menden Februar das große Begeg-
nungswochenende „Wir sind Kolping“ 
in Duderstadt durchführen. Es ist ein 
Wochenende für alle Generationen, 
bei dem Begegnung, inhaltliche Aus-
einandersetzung mit unterschiedli-
chen Themen und eine gemeinsame 
Abschlussfeier am Sonntag im Mittel-
punkt stehen.
Am Samstag wird es am Vormittag 
und am Nachmittag jeweils unter-
schiedliche Angebote geben, zwi-
schen denen jeder wählen kann: Be-
wegung, Glaube, Gesundheit, Musik 
werden u.a. dazu gehören. Auch für 
Kinder und Jugendliche gibt es spezi-
elle Angebote. Eine Bekanntgabe der 
Themenangebote für den Samstag 
erfolgt im nächsten Journal.
Einen Showabend am Samstag und 
eine große Abschlussm2esse am 
Sonntag wird es natürlich auch wie 
immer geben.

27. bis 29. Oktober 2017 

Bestandsaufnahme und Ausblick un-
serer Brasilienpartnerschaft stehen 
auf dem Programm dieses Wochen-
endes auf dem Pferdeberg in Duder-
stadt:
Wie ist der Stand unserer Projektar-
beit in Brasilien?
Welche Erfahrungen haben wir bei 
den beiden Besuchen aus Brasilien in 
diesem Jahr gemacht?
Wie kann die Kommunikation dieser 
Arbeit innerhalb unseres Verbandes 
verbessert werden? 
Wie kann die Einbeziehung der Kol-
pingjugend verstärkt werden?
Welche neuen Akzente können wir für 
die Zukunft setzen? Ist z.B. ein Senio-
ren-Workcamp machbar?
Eingeladen zu diesem Seminar sind 

Wochenende für Großeltern
und deren Enkelkinder 

20. bis 22. Oktober 2017

Unser nächstes Wochenende für 
Großeltern und deren Enkelkinder im 
Alter bis      ca. 12 Jahren vom 20. bis 
22. Oktober 2017 im Ferienparadies 
Pferdeberg wollen wir ganz unter das 
Thema „Sicherheit im Alltag“ stellen. 
Wir beschäftigen uns mit der Verhü-
tung und Bekämpfung von Brandge-
fahren, wollen wissen was bei kleine-
ren Unfällen in Haus, Hof und Garten 
zu tun ist und welche Vorsorgemaß-
nahmen getroffen werden können. 
Ein Besuch bei der Feuerwehr, der 
Polizei oder dem Roten Kreuz steht 
dabei auf dem Plan. Passende Baste-
lideen werden zum Wochenendthema 
bereitgehalten. Gemeinsames Singen 
und Spielen gehört natürlich auch wie 
immer zum Programm. 
Das Generationenwochenende ist al-
lerdings schon ausgebucht. Wer sich 
noch anmelden möchte, bekommt ei-
nen Platz auf der Warteliste.

Wir haben nach den großartigen Er-
fahrungen der bisherigen „Wir-sind-
Kolping“-Wochenenden erneut das 
gesamte Ferienparadies gebucht und 
hoffen wieder auf ein volles Haus. An-
meldungen sind ab sofort im Diözes-
ansekretariat möglich. 
Verantwortlich:
Christoph Kandora und Martin Knö-
chelmann mit Vorbereitungsteam

Teilnahmegebühren:
Erwachsene         108 €
Erwachsene (Mitglieder)           93 €
Kinder/Jugendliche 
(1 bis unter 18 Jahre)         26 €
Kinder/Jugendliche 
(Mitglieder 1 bis unter 18 Jahre) 20 €
ab 3. Kind frei
Einzelzimmerzuschlag         20 €

Ort:
Ferienparadies Pferdeberg, 
Duderstadt

4. Begegnungswochenende
Wir sind Kolping

23. bis 25. Februar 2018

alle, die Interesse an unserer Brasili-
enarbeit haben, auch wenn sie bislang 
noch wenig Erfahrung damit haben.
Besonders wünschen wir uns, dass 
Vertreter der Kolpingsfamilien teilneh-
men, die im Juli und im September 
Gastgeber der Brasilianer sind.

Leitung:
Martin Knöchelmann, 
Beauftragter für Internationale 
Partnerschaftsarbeit 

Teilnahmegebühren: 
Erwachsene  77,00 €
Erwchsene (Mitglieder) 62,00 €
Kinder unter 18 Jahren frei
Einzelzimmerzuschlag 20,00 €

Ort:
Ferienparadies Pferdeberg, 
Duderstadt

Anmeldeschluss: 08.09.2017
Feuer und 

Flamme für die 
Sicherheit

leicht auch schon zu den „Gestress-
ten“ gehören. 
Fragen, denen wir uns stellen wollen:
Gibt es Anzeichen dafür?
Kann ich diese selbst erkennen?
Was kann ich selbst dagegen unter-
nehmen?
Brauche ich eine Auszeit?

Leitung: Christoph Kandora, 
Handlungsfeld Ehe und Familie

Teilnahmegebühren:
Erwachsene  107 €
Erwachsene (Mitglieder)   92 €
Einzelzimmerzuschlag    20 €

Ort: Ferienparadies Pferdeberg, 
Duderstadt

Anmeldeschluss: 08.09.2017
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Wir gedenken der Toten
unserer Gemeinschaft 

Brasilien:  'Zeichen der Hoffnung'
     1.000,00 € KF Desingerode
        400,00 € KF Moringen
        360,00 € private Spender

 
     1.760,00 € Gesamtsumme

Kolpingwerk Diözesanverband Hildesheim
Sparkasse Hildesheim, IBAN: DE52 25950130 0000064745
BIC: NOLADE21HIK, 

 Brasilien: 
Begegnung schafft Partnerschaft
  200,00 € private Spender

 
  200,00 € Gesamtsumme

Kolpingwerk Diözesanverband Hildesheim
Sparkasse Hildesheim, IBAN: DE91 25950130 0000848482
BIC: NOLADE21HIK

Adolph-Kolping-Stiftung
 

Adolph-Kolping-Stiftung Diözese Hildesheim
Sparkasse Hildesheim, IBAN: DE05 25950130 0000657000
BIC: NOLADE21HIK

  
  

Familien-Ferienwerk: 
'Wir bauen auf die Zukunft' 
   979,67 € Kollekte bei Diözesanversammlung
1.000,00 € KF Ottbergen
   525,00 € private Spender

  
2.504,67 € Gesamtsumme
Kolping-Familienferienwerk Hildesheim
Sparkasse Duderstadt, IBAN: DE56 26051260 0000198796
BIC: NOLADE21DUD 

Spenden und 
Zustiftungen

01. März 2017
bis 30. April 2017

Ukraine: 'Begegnungskonto Ukraine' 

Kolpingwerk Diözesanverband Hildesheim
Sparkasse Hildesheim, IBAN: DE06 25950130 0034335576
BIC: NOLADE21HIK

Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie
Kolpingsfamilie

Franz
Klaus-Dieter
Herbert
Gerhard
Andreas
Gisela
Gerhard
Veronika
Heino
Martha
Karl-Friedrich
Egon
Franz
Erika
Heinrich
Albert
Georg
Johannes
Thomas
Gisela
Hugo
Theodor
Richard
Gerhard
Wolfgang
Reinhard
Bruno
Robert
Josef

Bremerhaven-Mitte
Moringen
Adelebsen
Peine
Northeim
Bündheim
Rhumspringe
Hohenhameln
Hildesheim EM
Peine
Renshausen
Burgdorf
Algermissen
Nörten-Hardenberg
Algermissen
Renshausen
Hannover-Ricklingen
Bremen-Blumenthal/Rönnebeck
Emmerke
Hannover-Ahlem
Rüdershausen
Hönnersum
Peine
Hannover-Ricklingen
Königslutter
Barsinghausen/St. Barbara
Groß-Ilsede
Hildesheim-Zentral
Braunschweig-Zentral

Soentgerath
Demuth
Mahn
Sinnreich
Merfert
Bothe
Fasshauer
Bode
Faßhauer
Seifert
Heinemann
Boroske
Alich
Hampe
Kreuzkam
Berndt
Kleineberg
Koczulla
Dittrich
Blasche
Hasselberg
Blumenberg
Schmolke
Mitzinneck
Kluge
Otto
Vogt
Gunkel
Goebel

Wolfgang-
Freter-

Plakette
verliehen

Für ihre Verdienste im Kolpingwerk 
wurde im 1. Halbjahr die Wolfgang-
Freter-Plakette an folgende Mitglie-

der verliehen:

Marianne Heine
(KF Bettmar)

Kerstin Knöchelmann
(BZ HI-Nord)

Claudia Linkogel
(BZ HI-Nord)

Hubert Morick
(KF Goslar)

Monika Wolf
(KF Bavenstedt)

Der Diözesanverband spricht den 
Geehrten mit der Überreichung 

dieser Auszeichnung Dank und Aner-
kennung für ihr langjähriges Engage-
ment im Sinne Adolph Kolpings aus.
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Ku r s e  l  B i l d u n g s ve r a n s t a l t u n g e n  l  S e m i n a re  l  Te r m i n e

Konferenzen
Tagungen

sonstige Termine

Kurse
und

Veranstaltungen

06.10. bis 08.10.2017
Bewahrung der Schöpfung
Ferienparadies Pferdeberg

20.10. bis 22.10.2017
Erwachsenen-Wochenende
Ferienparadies Pferdeberg

20.10. bis 22.10.2017
Generationen-Wochenende

Großeltern mit ihren Enkelkindern
Ferienparadies Pferdeberg

27.10. bis 29.10.2017
Brasilienwochenende

Ferienparadies Pferdeberg

01.12. bis 03.12.2017
„Tannenduft und Lichterschein 

- Atempause zu Beginn des 
Advents“

Adventswochenende 
für Familien mit Krabbel-, Kinder-
garten- und Grundschulkindern

Ferienparadies Pferdeberg

23.02. bis 25.02.2018
Begegnungswochenende

„Wir sind Kolping“
Ferienparadies Pferdeberg

19.08.2017
Pilgertag 

‚Bewahrung der Schöpfung‘
Hildesheim

08.09. bis 09.09.2017
Diözesanhauptausschuss

Schladen

08.02. bis 09.02.2018
Duderstädter Gespräche

Duderstadt

03.03.2018
Diözesanversammlung

Burgdorf

19.08. bis 20.08.2017
Survival-Wochenende 

Wohldenberg 

Anmeldungen
und weitere Infos:

Diözesanverband Hildesheim
Domhof 18-21

31134 Hildesheim
05121-307442

29.09. bis 04.10.2017
JLK (Jugendleiterkurs)

Ferienparadies Pferdeberg

06.10. bis 11.10.2017
POK

(Persönlichkeitsorientierter Kurs)
Bentierode

20.10. bis 22.10.2017
Diözesankonferenz
der Kolpingjugend

Wohldenberg

28.10. bis 29.10.2017
Kinder-Olympiade

Ort noch nicht bekannt

17.11. bis 19.11.2017
Musikwochenende

Wohldenberg

01.12. bis 03.12.2017
Kinderüberraschung 

Wohldenberg
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Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
Ferienparadies Pferdeberg, Bischof-Janssen-Straße, D-37115 Duderstadt
Tel. 05527 / 57 33, Fax 05527 / 71665, info@kolping-duderstadt.de, 
www.kolping-duderstadt.de

Das Team vom Ferienparadies Pferdeberg in Duderstadt freut sich auf Ihren Besuch
und steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Genießen Sie in familiärer und herzlicher Atmosphäre einen erholsamen Urlaub im Kolping 
Ferienparadies auf dem Pferdeberg. Mitten im Eichsfeld und am Rande des Harzes gele-
gen, ist die von Wäldern und Wiesen umschlossene Ferienstätte idealer Ausgangspunkt 
für einen erholsamen Familien-, Wander oder Wellness-Urlaub.  

Ob Abenteuerspielplatz, Fußball- und Volleyballplatz, Fahrradverleih, Bibliothek, Kegel-
bahn, Kaffeebar mit Biergarten, unsere Wellness-Oase und vieles mehr – das Haus sowie 
die zahlreichen Ausflugsziele machen Ihren Aufenthalt zu einen besonderen Erlebnis.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

**Die Angebote sind je nach Verfügbarkeit buchbar und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 
Kinderermäßigungen: < 3 Jahre 100%, von 3-6 Jahre 45%, von 7-11 Jahre 30% & von 12-17 Jahre 15%.

Herbstfreizeit 
Vom 29.10. – 03.11.2017

Familienangebot 6=5   
Nur gültig vom 29.07. - 04.08.2017

Oktoberangebot 4=3

ab 153 € pro Erw.**

•    4 Übernachtungen im Familienappartement
•    Vollpension: Frühstücks- Mittags- und 
      kalt/warmes Abendbuffet, 
      Alternativ auch ein Lunchpaket
•    Nutzung der Saunalandschaft (laut Aushang)
•    Parkplatz (nach Verfügbarkeit)
•    ohne Programm / Kinderbetreuung

•    5 Übernachtungen im Familienappartement
•    Vollpension: Frühstücks- Mittags- und 
      kalt/warmes Abendbuffet, 
      Alternativ auch ein Lunchpaket
•    Kinderanimation ab 3 Jahren 
•    Nutzung der Saunalandschaft (laut Aushang)
•    Parkplatz (nach Verfügbarkeit)

ab 275 € pro Erw.**   

•    6 Übernachtungen im Familienappartement
•    Vollpension: Frühstücks- Mittags- und 
      kalt/warmes Abendbuffet, 
      Alternativ auch ein Lunchpaket
•    Kinderanimation ab 3 Jahren 
•    Nutzung der Saunalandschaft (laut Aushang)
•    Parkplatz (nach Verfügbarkeit)

Nur gültig in der Zeit vom 01.-06.10. und 
08.-12.10. 2017

ab 275 € pro Erw.**


