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Verantwortlich leben, solidarisch handeln. Die Kolpingsfamilien aus der 

Region haben zahlreiche Aktionen gestartet, die in der Corona-Krise 

helfen sollen. Die Kolpingsfamilie Bad Tölz hat ihren Mietern, die 

momentan alle finanzielle Ausfälle haben, eine deutliche Mietminderung 

gewährt. Im Landkreis Ebersberg unterstützt die Kolpingsfamilie 

Forstinning eine Gruppe, die selbständig Gesichts-Schilde im 3D-

Drucker herstellt und in Geisenhausen hat das Kolpingmitglied Evi Huber 

bereits rund 100 Stoffmasken für Kolpingsfamilie und Freunde genäht. 

Die Kolpingsfamilie Tittmoning sammelt momentan Spenden für die 

italienische Region Marken, die sie eigentlich im Sommer besuchen 

wollte, die jetzt aber schwer vom Corona-Virus getroffen wurde. Auch 

der Corona-Fonds für die Kolping-Partner in Ecuador läuft noch. Infos 

stehen auf der Homepage des Kolping Diözesanverbandes.  

 

Die Kolping-Diözesanversammlung im Mai musste leider auf den 

Oktober verschoben werden, aber mit einem der großen Themen der 

Versammlung kann man sich jetzt bereits im aktuellen Kolping-Magazin 

auseinandersetzen. Hans Maier aus dem Diözesanen Fachausschuss 

Arbeit und Soziales schreibt über das Thema Armut und wie diese Armut 

auch im sonst so wohlhabenden Bayern vorkommt. Außerdem gibt es 

einen Bericht vom Treffen der Bezirksvorsitzenden, die gemeinsam die 

Münchner Bahnhofsmission besucht haben und Präses Christoph Huber 

schreibt über den Bibelsatz „Selig sind die Armen“. 

 

 

 



Für seinen Einsatz in der regionalen Jugendarbeit hat der BDKJ in der 

Region München dem Kolpingmitglied Christian Grolik den Bennopreis 

verliehen. Grolik ist seit Jahren Jugendbeauftragter im Kolping-

Bezirksverband München und unterstützt dabei ehrenamtlich die 

Jugendgruppen. In der Begründung des BDKJ heißt es, Christian Grolik 

sei für den BDKJ in der Region München seit vielen Jahren ein 

verlässlicher Partner und Freund. Er zeige auf hervorragende Weise, wie 

sehr Jugendarbeit von Vernetzung und dem Einsatz des Einzelnen lebt. 

 

Das Kolping-Ausbildungshotel St. Theresia hat spezielle Hygiene-

Maßnahmen für die anstehende Blutspende-Aktion im Juni getroffen. So 

wird speziell darauf hingewiesen, dass wirklich nur kommen soll, wer 

sich gesund und fit fühlt. Vor Ort wird dann noch einmal bei jedem Fieber 

gemessen und an alle ein Mundschutz verteilt. Bei der Spende selbst 

wird auf noch größere Abstände geachtet. Grundsätzlich hofft der 

Blutspende-Dienst aber, dass viele Menschen am 08. und 09. Juni ins 

Ausbildungshotel kommen, denn momentan werden Blutspenden 

dringend benötigt. 

 

 

 

 

 


