
Kolpingstunde Veranstaltungstipps 

Im November denkt die Kirche in besonderer Weise an die 

Verstorbenen. Für das Kolpingwerk in München findet am kommenden 

Samstag das Totengedenken statt. Zunächst treffen sich die Kolperer 

auf dem Westfriedhof am Grab der 1919 ermordeten Kolping-Gesellen 

von St. Joseph zu einer Andacht. Beginn ist um 14.30 Uhr. Anschließend 

wird in der Winthirkirche in Neuhausen der Gedenkgottesdienst für die 

verstorbenen Mitglieder der Kolpingsfamilien im Bezirk München 

gefeiert. 

Seit vielen Jahren gibt es zwischen den Kolpingwerken im Erzbistum und 

Ecuador eine enge Partnerschaft. Auch andere Verbände sind mit dem 

südamerikanischen Land verbunden. Der Diözesanrat der Katholiken 

lädt deshalb am kommenden Samstag zu einer „Fiesta ecuatoriana“ ins 

Korbinianshaus ein. Dort wird nicht nur über unsere beiden Kulturen 

geredet. Bei einem Fest der Sinne soll die bayerische und 

ecuadorianische Lebensfreude erlebbar und auch riechbar werden. Also: 

auf geht’s zur „Fiesta ecuatoriana“ am kommenden Samstag ab 16 Uhr 

im Korbinianshaus in Haidhausen. Weitere Infos zum Fest finden Sie auf 

der Homepage des Diözesanrates. 

Wer mal genauer wissen will, wer Adolph Kolping war, wie er seine 

Ideen verwirklicht hat und was das alles mit der Zukunft des 

Kolpingwerkes zu hat, der sollte am 8.November ins Pfarrheim Maria 

Schutz in Pasing kommen. Dort hält Diözesanreferentin Judith Henle 

einen Vortrag zum Thema „Kolping – eine Geschichte mit Zukunft“. 

Beginn ist um 20 Uhr. Die Kolpingsfamilie Pasing freut sich auf Ihr 

Kommen! 

Fränkische Lebenslust mitten in Erding – das gibt’s am 10. November ab 

19 Uhr im Johanneshaus in der Kirchgasse. Die Kolpingsfamilie Erding 



bereitet für Sie einen Abend mit köstlichen fränkischen Spezialitäten vor. 

Die Karten für das kulinarische Event kosten 17 Euro und können noch 

bis 30. Oktober bei Doris Rüdiger von der Kolpingsfamilie Erding bestellt 

werden. 

Wer sein Abi in der Tasche hat oder fertig mit der Berufsausbildung ist – 

und noch nicht weiß, was er nächstes Jahr machen soll, der kann als 

Kolping-Freiwilliger nach Ecuador gehen. Die Kolpingjugend bietet 

zusammen mit dem Internationalen Freiwilligendienst der Erzdiözese 

eine Einsatzstelle in dem südamerikanischen Land an. Wer sich 

vorstellen kann, sich ein Jahr lang für ein Kolping-Projekt in Ecuador zu 

engagieren, der kann sich ab sofort dafür bewerben. Nähere Infos zum 

Freiwilligendienst in Ecuador gibt’s auf der Homepage der 

Kolpingjugend. 

 

 


