
Kolpingstunde Nachrichten (26.9.19) 

Das Kolpingwerk im Diözesanverband München und Freising freut sich, 

über die Einschätzung der Expertenkommission zum 

Polizeiaufgabengesetz. Unter anderem sehen es die Experten mit Sorge, 

dass Menschen aufgrund sogenannter „drohender Gefahr“ nahezu 

grundlos überwacht werden dürften. Außerdem wird der leichtere Einsatz 

von DNA-Untersuchungen bemängelt. Beides Punkte, die zuvor auch ein 

Bündnis aus christlichen Vereinigungen – unter anderem der Kolping 

Diözesanverband – am neuen Polizeiaufgabengesetzt heftig kritisiert 

hatte. Das Bündnis erwartet nun, dass die CSU/Freie Wähler-Regierung 

die Empfehlungen der Experten umsetzt und das Polizeiaufgabengesetz 

gründlich überarbeitet. 

Die Kolpingsfamilie Oberschleißheim hat ihre Sommerfreizeit im 

Bayerischen Wald verbracht. 37 Kinder und Jugendliche und 11 Betreuer 

spielten und lachten eine Woche lang im Jugendhaus Krailing. Mit 

Diakon Dieter Wirth wurde gekocht, im Schwimmbad wurde getobt und 

am Lagerfeuer wurde gesungen und sich unterhalten. Dunkel wurde es 

dieses Jahr nicht nur bei der Nachtwanderung, sondern auch beim 

„Dinner in the Dark“. In einem völlig abgedunkelten Raum gab es ein 

Abendessen, das man nicht sehen konnte. So mussten die anderen 

Sinne umso mehr angestrengt werden. Ein tolles Erlebnis, das auch 

nach der Sommerfreizeit noch lange diskutiert wurde. 

Wer noch nie in Deutschland war, muss sich an das Land erst einmal 

gewöhnen. Die Kolping-Sommer-Akademie hat wieder versucht 

Geflüchtete dabei zu unterstützen. Besonders die Themen Ausbildung 

und Arbeit standen dabei in diesem Jahr im Fokus. Die Teilnehmer aus 

Pakistan, Uganda, Kongo, Ukraine oder Nigeria nahmen an vier 

aufeinanderfolgenden Tagen an Workshops teil. Dort gab es 



beispielsweise ein Bewerbungstraining oder eine Stadtführung durch 

München. „Die Teilnehmenden waren alle sehr engagiert und mit großer 

Begeisterung dabei“, lobte die Projektkoordinatorin Monika van 

Waveren, im Anschluss an das Kolping-Kooperationsprojekt. 

Rein in die Ausbildung. Im September haben 18 Jugendliche eine neue 

Ausbildung bei den Kolping-Ausbildungszentren München begonnen. 

Die neuen Auszubildenden sind in den nächsten Jahren in den 

Bereichen Gastronomie, Küche, Gartenbau und Hauswirtschaft tätig. 

Während Ihrer gesamten Ausbildung werden die neuen Azubis 

sozialpädagogisch begleitet und unterstützt und somit auf das spätere 

Berufsleben vorbereitet. Kolping wünscht allen einen guten Start ins 

Berufsleben und viel Spaß in den einzelnen Betrieben! 

 Kolpingstunde Veranstaltungstipps 

Die Diözesanwallfahrt 2019 beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem 

Thema »50 Jahre Kolping-Internationalität – Wo komme ich her, wer bin 

ich, wo geh ich hin?«. Die Wallfahrt am 03. Oktober beginnt um 09:15 

Uhr am Rathaus in Gräfelfing und führt von dort knapp zwei Kilometer 

nach Planegg ins Kloster Maria Eich. Im Gottesdienst spielt die Band 

„Vision“. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann alternativ zum Fußweg ab 

Gräfelfing auch direkt den S-Bahnhof Planegg anfahren. Von dort ist es 

nur ein halber Kilometer nach Maria Eich. 

Hilfe, die ankommt! Im Oktober findet im Kolping Ausbildungshotel St. 

Theresia in München wieder eine Blutspendeaktion statt. In Kooperation 

mit dem FT Gern, dem Roten Kreuz München Bereitschaft West 1 und 

dem Blutspendedienst des Bayrischen Roten Kreuzes wird am 22. und 

23. Oktober zwischen 16:00 – 20:00 Uhr zur großen Blutspende 



aufgerufen. Wer Spenden möchte soll auf jeden Fall einen Ausweis 

mitbringen und im Vorfeld ausreichend trinken. 

Gelassen und ruhig statt genervt und gestresst. Der Basis-Kurs KESS-

Erziehen möchte Eltern im Umgang mit ihren Kindern untern die Arme 

greifen. Sie haben die Gelegenheit, die Beziehung zu Ihrem Kind neu in 

den Blick zu nehmen und das Miteinander zu stärken. Was braucht mein 

Kind? Warum verhält es sich manchmal „unmöglich“ und wie kann ich 

angemessen darauf reagieren? Wie kann ich Konflikte entschärfen und 

Probleme konstruktiv lösen? Der Kurs besteht aus insgesamt fünf 

Abendeinheiten. Er findet jetzt im Herbst in Aßling im Landkreis 

Ebersberg statt und kostet 58€ pro Person, bzw. 83€ pro Paar. 

Anmelden kann man sich online auf der Homepage des Kolpingwerk 

Diözesanverbandes.  

Mit Gottes Segen in die Ausbildung starten. Wer das möchte, kann am 

01. Oktober zum Gottesdienst „Prayer for future“ in St Bonifaz nahe des 

Münchner Königsplatzes kommen. Der Gottesdienst richtet sich speziell 

an Jugendliche in der Ausbildung. Er beginnt um 10 Uhr. Initiatoren des 

Gottesdienstes sind die Handwerkskammer, der BDKJ, der evangelische 

Dienst in der Arbeitswelt KDA, die evangelische Jugend München und 

die Kolpingjugend im Diözesanverband München und Freising. 


