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Menschenrechte und Umweltschutz stärken. Das ist das Ziel des 

Lieferkettengesetztes, das der Bundestag jetzt beschlossen hat. Das 

Kolpingwerk Deutschland freut sich über diesen Schritt. Der 

Bundessekretär des Kolpingwerkes Deutschland, Ulrich Vollmer, dankt 

allen Kolpingmitgliedern, die sich mit ihrem Engagement für die 

Verabschiedung des Gesetzes eingesetzt haben. Dennoch sieht das 

Kolpingwerk Nachbesserungsbedarf – zum Beispiel bei der 

zivilrechtlichen Haftung und dem gesetzlichen Schutz von Klima und 

Biodiversität. Wir noch nicht am Ziel, sondern erst am Start, heißt es in 

einer offiziellen Stellungnahme. Die Zivilgesellschaft muss auch 

weiterhin für ein noch wirksameres Lieferkettengesetz streiten! 

 

Seit 60 Jahren ist Walter Borgfeld bereits Kolping-Mitglied. Dafür ist er 

jetzt vom Vorsitzenden seiner Kolpingsfamilie Waldkraiburg, Günter 

Ebenbeck gratuliert worden. Walter Borgfeldt trat 1961 bereits in jungen 

Jahren der Kolpingsfamilie in Isen bei und wechselte 1983 nach 

Waldkraiburg. Dort war er erst als Beisitzer und seit 1998 jetzt als 

stellvertretender Vorstand tätig. Für sechs Jahre war er außerdem 

Bezirksvorsitzender. „Kolping gehört zu unserem Leben dazu!“ so Walter 

Borgfeldt selbst. Für sein langjähriges Engagement wurde ihm jetzt eine 

Urkunde und einen Blumenstrauß überreicht. 

 

Bald wieder gemeinsame Veranstaltungen durchführen. Das hoffen auch 

die "Jungen Erwachsenen" bei Kolping. In Zusammenarbeit mit anderen 

bayerischen Diözesen gibt es deshalb jetzt einen Flyer, der alle 

Veranstaltungen für junge Erwachsene sammelt. So kann jetzt wohl 

wieder ein Stammtisch stattfinden und auch das Ü18 Zeltlager ist wieder 



geplant. Der Flyer mit diesen und vielen weiteren Veranstaltungen ist 

unter anderem auf der Homepage der Kolpingjugend Bayern zu finden.  

 

Die Pandemie und die damit verbundenen langen Schließungen haben 

das Jugendwohnen von Kolping hart getroffen. Einen Großteil der Gäste 

bilden eigentlich Blockschüler, die aber durch die Umstellung auf 

Distanzunterricht nicht in die Wohnheime kamen. Die staatlichen Hilfen, 

die den Jugendwohnheimen als Ausgleich in Aussicht gestellt wurden, 

kamen aber kaum an. Das Kolping Bildungswerk München und 

Oberbayern e.V. und die katholische Jugendsozialarbeit (KJS) Bayern 

haben sich deshalb in einem Brief an die Verantwortlichen der 

Staatsregierung gewandt und fordern einen konstruktiven Dialog. 


