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Der Kolping Jugendclub Allach hat in Allach-Untermenzing einen offenen 

Bücherschrank aufgestellt. Nachdem das Kreisverwaltungsreferat der 

Kolping Bildungsagentur die Genehmigung erteilt hatte, wurde der 

Bücherschrank jetzt am Oertelplatz aufgestellt. Jeder kann sich dort jetzt 

ein Buch aus dem Schrank ausleihen und später wieder selbständig 

zurückstellen. Der Jugendclub Allach übernimmt dabei die Betreuung 

des Schrankes - regelmäßig soll geschaut werden, ob dort alles in 

Ordnung ist. Finanziert wurde der Bücherschrank komplett vom 

Bezirksausschuss 23. 

Zum neuen Bücherschrank hieß aus dem Jugendclub: „Bücher sind ein 

Stück Kultur und ermöglichen den Eintritt in neue, unbekannte Welten. 

Mit dem Bücherschrank wollen wir den Menschen in Allach eine 

zusätzliche Möglichkeit eröffnen, sich die Welt der Bücher zu eröffnen. 

Egal ob man sich ein Buch ausleiht oder ein Buch, dass einem selbst gut 

gefallen hat, zur Verfügung stellt. Wir freuen uns, wenn der 

Bücherschrank von Jung und Alt gut angenommen wird und der ein oder 

andere durch den Bücherschrank und sein vielfältiges Angebot wieder 

Freude am Lesen findet.“   

„Wir sind Kolping Menschen dieser Zeit.“ Viele Kolping-Mitglieder haben 

bei diesem Satz sofort das entsprechende Lied im Ohr. Komponiert und 

getextet hat es Jo Jasper im Jahr 2000 im Auftrag des Kolpingwerkes. In 

einem Interview auf der Homepage des Kolping Diözesanverbandes 

erzählt Jasper jetzt davon, wie es damals dazu kam und was seine 

Beweggründe beim Schreiben waren. Gerade in Krisenzeiten könne es 

seine Botschaft gut ausdrücken, meint der Komponist. So heißt es im 

Lied beispielsweise: „Zusammen leben, nicht allein“. 



Nichts ist für das Leben in einem fremden Land so wichtig wie die 

Sprache, die dort gesprochen wird. Die Projektstelle Migration und 

Flüchtlinge des Kolping–Bildungswerkes startet deshalb ab September 

einen Deutschkurs zur Integration. Das Hauptziel der 

Bildungsmaßnahme ist es, dass die Teilnehmer sich durch die deutsche 

Sprache in die Gesellschaft integrieren und einbringen können und 

dadurch ihre Bleibeperspektive und Chancen in Deutschland verbessern. 

Anmeldungen und weitere Informationen gibt es auf der Homepage des 

Kolping-Bildungswerkes München und Oberbayern. 


