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In einem Kooperationsprojekt haben Schüler der Adolf-Kolping-

Berufsschule in München ein großes Insektenhotel gebaut. Die Schüler 

aus der Kolping-Berufsvorbereitung erstellten klassenübergreifend 

Bastelsets und eBooks zum Insektenhotel und reichten diese an die 

Partner-Schulen in Freiham und Neuaubing weiter. Dort leimten die 

Jugendlichen der Mittelschulen die Waben schließlich zusammen und 

befüllten sie mit Bambus, Schilf und Holunder. Jetzt konnten die 

Elemente in Freiham aufgestellt werden. Aufgrund der großen 

Neubaugebiete, die in der dortigen Gegend entstehen sollen, werden 

wohl viele wertvolle Lebensräume für Wildbienen und andere Insekten 

verloren gehen. Das Insektenhotel soll eine Zuflucht im frisch angelegten 

Freiluftgarten der neuen Bürger Freihams sein und so den Erhalt der 

Natur unterstützen. 

Personalwechsel im Kolping-Jugendbüro. Christine Stein übergibt die 

hauptberufliche Begleitung der Jugendarbeit des Kolpingwerkes 

München und Freising wieder in die Hände von Matthias Schneider, der 

ein Jahr in Elternzeit war. Matthias Schneider ist seit Anfang Juli wieder 

zurück im Jugendbüro. Christine Stein bleibt der Kolpingjugend 

allerdings ehrenamtlich erhalten und engagiert sich weiterhin sowohl im 

Kursleiter*innenteam als auch im Redaktionsteam des KOJAK-

Magazins. 

Außerdem sucht die Kolpingjugend für ihr Büro wieder eine 

Assistenzkraft in Teilzeit für allgemeine Sekretariats- und 

Verwaltungsaufgaben in der Jugendverbandsarbeit. Die komplette 

Stellenbeschreibung ist auf der Homepage der Kolpingjugend zu finden. 

 



Wann ist ein Mann ein Mann? Und wann ist eine Frau eine Frau? Eine 

Gruppe des Berufsintegrationsjahres an der Kolping Bildungsagentur hat 

an einem Workshop der Kultur-Agentur filomele teilgenommen. Dabei 

wurden die Jugendlichen erst für die Begriffe Geschlechterrollen und 

Gender sensibilisiert und machten dann auf einem Stadtspaziergang ihre 

eigenen Gedanken dazu. Warum zeigt das Schild an der 

Fußgängerzone eine Mutter mit Kind und keinen Vater mit Kind? Und 

warum ist auf einem großen Plakat ausgerechnet ein männlicher 

Fußballfan zu sehen? Bei dem Spaziergang entstanden Fotos, die jetzt 

in einer Ausstellung gezeigt werden sollen.  

Die Kommission Frauen im Kolping-Diözesanverband erstellt während 

der Pandemie in regelmäßigen Abschnitten einen sogenannten "Moment 

für dich". Jetzt ist ein besonderer Sommer-Moment erschienen, der trotz 

Urlaubs-Absagen und grauem Wetter ein bisschen Sommer-Gefühl 

vermitteln möchte. Die aufmunternden Botschaften können per Mail 

abonniert werden und sind immer auch auf der Homepage des 

Diözesanverbandes zu finden. 

 


