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An die  
Delegierten der Kontinentalversammlung 
von KOLPING EUROPA  
 

 Köln, den 6. August 2021 

 

Kontinentalversammlung am 22. / 23. Oktober 2021 

 

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 
 

wer von uns hätte bei der Kontinentalversammlung 2019 in Rom gedacht, dass uns eine 
Pandemie an neue Abläufe und Routinen gewöhnen lassen wird? Gemeinschaft im digitalen 
Raum, Ausgangsbeschränkungen, Ellbogen- statt Handschlag – nur um ein paar alltägliche 
Beispiele zu nennen. Nun scheint es Licht am Ende des so langen „Corona-Tunnels“ zu geben.  

Herzlich danke ich allen – auch im Namen der Mitglieder des Kontinentalvorstandes – für das 
Durchhaltevermögen und die große Solidarität, die – ganz im Sinne Adolph Kolpings – in den 
zurückliegenden Monaten immer wieder sichtbar und erfahrbar wurde. Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie werden uns wohl noch einige Zeit begleiten. Wir haben deshalb 
beschlossen, unsere Kontinentalversammlung 2021 digital durchzuführen. Somit lade ich zur 
diesjährigen Kontinentalversammlung ein, die vom 22. - 23. Oktober 2021 im digitalen 
Format tagen wird.  

Wir beginnen mit den Beratungen am Freitag, den 22. Oktober 2021 um 18:00 Uhr. Von 17:30 
- 18:00 Uhr ist der digitale Konferenzraum bereits geöffnet; in diesem Zeitraum erfolgt die 
Einführung in die Konferenztechnik. Die Einwahldaten gehen euch rechtzeitig – spätestens 
eine Woche vorher – zu.  

Der Vorschlag zur Ablaufplanung und Tagesordnung (Erstfassung) der 
Kontinentalversammlung liegt bei. Neben den üblichen Regularien mit der Beratung der 
Rechenschaftsberichte stehen u. a. die Wahlen zum Kontinentalvorstand an.  

Wahlen: 

Die Wahlausschreibung ist dieser Einladung ebenfalls beigefügt. Entsprechend § 3 Absatz 1 
der Wahlordnung von KOLPING EUROPA sind die Nationalvorstände sowie der 
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Kontinentalvorstand vorschlagsberechtigt. Wahlvorschläge sind bis zu Beginn der 
Kontinentalversammlung möglich.   

Anträge:  

Anträge an die Kontinentalversammlung können nach § 4 Absatz 11 der Satzung von 
KOLPING EUROPA von den Nationalvorständen und vom Kontinentalvorstand gestellt 
werden. Diese müssen in Textform mit Begründung spätestens zwei Wochen vor Beginn der 
Kontinentalversammlung im Europasekretariat vorliegen. Nach den genannten Regelungen 
ergibt sich hierfür der 8. Oktober 2021 / 24:00 Uhr als Ende der Antragsfrist. 

Berichte aus den Verbänden: 

Für die Berichte aus den Verbänden (Berichtszeitraum Juni 2019 – September 2021) ist für 
jeden Verband ein Zeitfenster von fünf Minuten vorgesehen. Der Kontinentalvorstand 
empfiehlt, sich dabei an folgenden Punkten zu orientieren: 

 Personelle Veränderungen im Verband 
 Positive Erfahrungen, die in der Corona-Pandemie gemacht wurden 
 Vorstellung eines besonderen Projektes / einer besonderen Initiative  

Sofern PowerPoint-Präsentationen zum Einsatz kommen sollen, müssen diese bis zum 15. 
Oktober 2021 im Europasekretariat vorliegen. 

Meldung der Delegierten: 

Die Meldung eurer Delegierten – entsprechend den Vorgaben von § 4 Absatz 2 der Satzung 
von KOLPING EUROPA – sollte ebenfalls bis zum 8. Oktober 2021 an das Europasekretariat 
erfolgen. Nähere Informationen zu den technischen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen der Kontinentalversammlung werden mit dem Zweitversand mitgeteilt.  

Für Rückfragen in organisatorischer und technischer Hinsicht stehen Claudia Ruckes-Herrlich 
(organisatorisch) und Stefan Sorek (technisch) im Europasekretariat zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Tagung mit anregender Diskussion und 
gegenseitigem Austausch. Herzliche Kolpinggrüße und „Treu Kolping“, eure 

 

 

Margit Unternährer  
Europavorsitzende  
 



3 
 
 

Auszug Satzung KOLPING EUROPA - § 4 Kontinentalversammlung, Absatz 2 
 
Der Kontinentalversammlung gehören an:  
 
a)  Mit Sitz und Stimme:  

1. die stimmberechtigten Mitglieder des Kontinentalvorstandes,  
2. Delegierte der Nationalverbände, und zwar 

  a.  je zwei Delegierte eines Nationalverbandes, 
b.  je drei Delegierte eines Nationalverbandes mit mehr als 10.000 

Mitgliedern, 
c.  je fünf Delegierte eines Nationalverbandes mit mehr als 100.000 

Mitgliedern. 
3.  der Generalpräses und der / die Generalsekretär/-in von Kolping International.

  
4.  Länder, in denen kein Nationalverband gegründet werden kann, welche aber 

die Bestimmungen des § 22 Generalstatuts von Kolping International erfüllen, 
erhalten ein der Ziffer 2 entsprechendes Stimmrecht. 

 
b) Mit beratender Stimme je ein/e Vertreter/in aus den Ländern, die Bestimmungen des § 

22 Generalstatuts von Kolping International nicht erfüllen. 
 
Die Delegierten der Nationalverbände werden für die Dauer von vier Jahren durch die 
Nationalvorstände benannt. Stichtag für die Anzahl der Delegierten nach Mitgliedszahlen ist 
der 31. Dezember des Vorjahres. Die Nationalvorstände sind gehalten, zugleich auch 
Ersatzdelegierte zu benennen.   
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To the  
Delegates of the Continental Assembly 
of COLPING EUROPE  
 
         Cologne, 6 August 2021 
 
Continental Assembly on 22 / 23 October 2021 
 
 
Dear Kolping Sisters and Kolping Brothers, 
 
who of us would have thought at the Continental Convention 2019 in Rome that a pandemic 
would make us get used to new procedures and routines? Community in the digital space, exit 
restrictions, elbowing instead of handshaking - just to name a few everyday examples. Now 
there seems to be light at the end of the "Corona tunnel" that has lasted so long.  
I would like to thank everyone - also on behalf of the members of the Continental Executive 
Committee - for their perseverance and the great solidarity which - in the spirit of Adolph 
Kolping - has been visible and tangible again and again in the past months. The effects of the 
Corona pandemic will probably accompany us for some time. We have therefore decided to 
hold our 2021 Continental Convention digitally. I therefore invite you to this year's Continental 
Convention, which will be held in digital format from 22 - 23 October, 2021. 
 
We will start the consultations on Friday, 22 October, 2021, at 18:00 hrs. The digital conference 
room will be open from 17:30 hrs - 18:00 hrs; the introduction to the conference technology will 
take place during this time. The dial-in details will be sent to you in good time - at the latest 
one week beforehand.  
The proposed schedule and agenda (first version) of the Continental Assembly is enclosed. In 
addition to the usual regularities with the discussion of the reports, the elections to the 
Continental Executive Board are also on the agenda. 
 
Elections: 
 
The election notice is also attached to this invitation. According to § 3 (1) of the election 
regulations of KOLPING EUROPA, the National Executive Boards as well as the Continental 
Executive Board are entitled to propose candidates. Election proposals are possible until the 
beginning of the Continental Assembly.   
 
Motions:  
 
According to § 4 (11) of the statutes of KOLPING EUROPA, motions to the Continental 
Assembly can be submitted by the National Executive Boards and the Continental Executive 
Board. These must be submitted in text form with reasons to the European Secretariat at least 
two weeks before the beginning of the Continental Assembly. According to the aforementioned 
regulations, the deadline for submission of motions is 8 October, 2021, 24:00 hrs. 
 



5 
 
 

Reports of national associations: 
 
For the reports of national associations (reporting period June 2019 - September 2021), a time 
slot of five minutes is provided for each association. The Continental Executive Committee 
recommends that the following points be taken into account: 
- Personnel changes in the association 
- Positive experiences made during the Corona pandemic 
- Presentation of a special project / initiative  
If PowerPoint presentations are to be used, they must be received by the European Secretariat 
by 15 October, 2021. 
 
Registration of delegates: 
 
The registration of your delegates - according to the requirements of § 4 (2) of the statutes of 
KOLPING EUROPA - should also be sent to the European Secretariat by 8 October, 2021. 
Further information on the technical and organisational framework of the Continental Assembly 
will be communicated with the second mailing.  
Claudia Ruckes-Herrlich (organisation) and Stefan Sorek (technical questions) in the 
European Secretariat are available to answer any organisational and technical questions. 
 
We are looking forward to a good and successful conference with stimulating discussion and 
mutual exchange. 
  
With best Kolping greetings and "Treu Kolping", yours 
 
 
 
Margit Unternährer  
European Chairwoman 
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Excerpt from the Statutes of KOLPING EUROPA - § 4 (2) Continental Assembly 
 
The members of the Continental Assembly are  
 
a) With seat and vote:  
1. the voting members of the Continental Executive Committee,  
2. delegates of the National Kolping Societies, namely 
  a. two delegates from each National Kolping Society, 
b. three delegates from each National society with more than 10,000 members, 
c. five delegates from each National society with more than 100,000 members. 
3. the International Praeses and the General Secretary of Kolping International.  
4. countries in which no National Kolping Society can be founded, but which fulfil the provisions 
of § 22 of the International Constitution of Kolping International, receive a voting right 
corresponding to that of point 2. 
 
b) In an advisory capacity, one representative from each of the countries which do not fulfil the 
provisions of § 22 of the International Constitution of Kolping International. 
 
The delegates of the National Kolping Societies are appointed by the National Executive 
Boards for a period of four years. The cut-off date for the number of delegates according to 
membership figures is 31 December of the previous year. The National Executive Boards are 
required to nominate substitute delegates at the same time.   


