
Lust auf Rom, Ungarn oder Köln? 
Tolle Preise für Kolpingsfamilien! 
 
Die Kolpingsfamilien, die aktiv werden und eine 
Dokumentation zu ihrer Aktion bis zum 
30.07.2013 an das Kolpingwerk Europa senden, 
können z.B. tolle Reisen gewinnen. Nähere In-
formationen zu den Preisen, Aktionsbeispielen 
und Tipps werden im Januar 2012 auf die Home-
page von Kolping Europa gestellt. 
 
Die Jury – der Vorstand des Kolpingwerk Euro-
pas – wird die eingesendeten Dokumentationen 
anhand folgender Kriterien bewerten: 
- Anzahl der Teilnehmer / geleistete Stunden,  
- Vernetzung mit anderen Organisationen,  
- Relevanz und Kreativität der Aktion.  
Als Grundlage für die Bewertung dient der einge-
reichte Bericht. 
 
Verschiedene europäische Kolpingverbände ha-
ben schon tolle Preise gestiftet: für die kreativsten 
Aktionen können Kolpingsfamilien Reisen ge-
winnen – z.B. nach Ungarn, Köln und Rom! 
  
Die Rückmeldungen über die Aktionen (Bericht 
mit Fotodokumentation, Medienberichten, Teil-
nehmerliste) sind bis 30.07.2013 an das Kolping-
werk Europa zu senden. 
 
KOLPING EUROPA    
Kolpingplatz 5 - 11  
50667 Köln / Germany  
 
E-Mail: ikw@kolping.net 
http://www.kolpingwerk-europa.net 
 

“Wir können viel, wenn wir 
nur nachhaltig wollen: 

Wir können Großes, wenn 
tüchtige Kräfte sich vereinen.“ 

 
A. Kolping 

 

 
 
A. Kolping Statue in Köln 
 
Weitere Bilder: Freiwilligenaktionen in Italien, 
Rumänien und während der Kontinentalversamm-
lung 2010 in Polen 

 
 

KOLPING TUT WAS 
 

Aktionsprogramm zur Stärkung der   

Freiwilligenarbeit in europäischen  

Kolpingsfamilien in 2012 und 2013 
 

 



KOLPING TUT WAS  
 
Wichtige Informationen zu der Aktion 
 
Das einzige „Verbot“ gleich vorweg: die Aktion 
darf nicht dazu führen, dass bezahlte Arbeit er-
setzt wird! 
 
Denkbar sind z.B. folgende Aktionen: 
- Renovierung eines Raumes (z.B. im Kran-

kenhaus, Kindergarten, Seniorenheim…) 
- Bau eines Spielplatzes oder Gestaltung einer 

Gartenanlage 
- Aktion für gesellschaftliche Randgruppen 

(Grillfest, Ausflug, Bildungsveranstaltung…) 
- Ökologische Projekte (Anlage eines Wald-

lehrpfads, Säuberungsaktionen, Bau von Vo-
gelhäusern…) 

Dauer der Aktion: von 24 Stunden bis 7 Tage 
 
An der Aktion können sich neben den Mitgliedern 
der Kolpingsfamilie auch Interessierte und enga-
gierte Freiwillige beteiligen. 
 
Zeitraum der Aktion: jeweils die Monate Mai und 
Juni in den Jahren 2012/13 
 
Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit: 
Die Aktion soll öffentlichkeitswirksam dargestellt 
werden – nach dem Motto: „Tue Gutes und sprich 
darüber“.  

 

Für den Spatenstich (z.B. Bau des Spielplatzes) 
kann ein Politiker eingeladen werden. 
Wichtig ist es, auf die europäische Vernetzung 
der lokalen Aktion zu verweisen – und die Bedeu-
tung von freiwilligem Engagement. Evt. bietet es 
sich an, gezielt Forderungen an die lokale Politik 
zur Unterstützung von Freiwilligenarbeit zu stel-
len. Die Kosten für Material können durch 
Fundraising (z.B. Kooperation mit lokalen Fir-
men) eingeworben werden. Es bietet sich an, sich 
zunächst an Firmen zu wenden, die das Material 
herstellen, was für die Aktion benötigt wird. 
 
 
Die Ziele der Aktion 
 
Wir machen Engagement sichtbar 
Allein in der Europäischen Union sind ca. 94 
Mio. Menschen freiwillig aktiv und setzen sich 
Tag für Tag für ihre Mitmenschen ein. Oft wird 
dieses Engagement weder politisch noch gesell-
schaftlich angemessen honoriert. Mit unserer 
gemeinsamen Aktion soll das Engagement, das 
Kolpingsfamilien und andere zivilgesellschaftli-
che Organisationen vor Ort leisten, öffentlicher 
und bekannter werden. 
 
Wir setzen politische Zeichen 
Freiwilliges Engagement bildet den „sozialen 
Kitt“ der Gesellschaft. Die Banken- und Wirt-
schaftskrise hat in vielen europäischen Ländern 
zur Kürzung bei den Sozialausgaben geführt. 
Auch um auf die Bedeutung von staatlichen Sozi-
alleistungen zu verweisen, kann diese Aktion 
genutzt werden. Es geht nicht darum, professio-
nelle, bezahlte Arbeit durch freiwilliges Engage-
ment zu ersetzen – sondern aufzuzeigen, dass 
soziale Leistungen durch zivilgesellschaftliches 
Engagement ergänzt werden. 
 

Wir fördern das europäische Zusammenwachsen 
Jede Kolpingsfamilie wird aktiv und plant eine 
Aktion, die lokal sinnvoll ist. Das geschieht in 
dem Bewusstsein, dass in vielen anderen Ländern 
Kolpingsfamilien ebenfalls für das Gemeinwohl 
engagiert sind.  
Ein Austausch über die verschiedenen Aktionen 
wird über die Homepage des Kolpingwerks Euro-
pa ermöglicht. Die Aktionen sollen im Mai und 
Juni stattfinden – um so einen Bezug zum 9. Mai 
– dem Europatag – herzustellen.  
 

 
 
Wir vernetzen uns 
Vernetzung ist ein Schlagwort der letzten 
Jahre – und auch Kolpingsfamilien sind dazu 
aufgerufen, sich mit der Kirchengemeinde, 
lokalen Behörden, Unternehmen und anderen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen zu 
kooperieren. Durch den engen Austausch 
werden Synergien geschaffen: soziale Arbeit 
kann sinnvoll ergänzt werden und von Wei-
terbildungen und Informationsveranstaltun-
gen profitieren auch Engagierte von anderen 
Organisationen. 


