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Plakate für Eure Schaukästen: 

 Für jeweils aktuelle Veranstaltungen des Diözesanverbands zum 

Herunterladen und Ausdrucken: https://kolpingwerk-limburg.de/beitrag/wir-

sind-fuer-euch-da/  („Plakate für Eure Schaukästen“) 

 Blanko-Plakat (als word-Datei) bitte beim Diözesanbüro anfordern 

(info@kolpingwerk-limburg.de)  

 

Für Präsentationen und Informationen über das Kolpingwerk/eure Kolpingfamilie 

 Infomaterial für Stände kann kostenlos angefordert werden beim 

Bundesverband: www.kolping.de 

 oder bei KOLPING INTERNATIONAL: https://www.kolping.net/wp-

content/uploads/2020/06/Bestellschein_2020_Stand-Juni_mit-Tickbox.pdf 

 Wir halten verschiedene Roll-Ups als Werbeaufsteller für Euch bereit. Diese 
gehören mittlerweile zu den beliebtesten Werbemitteln für den 
Innenbereich. Sie sind in einer praktischen Tasche leicht zu transportieren. 
Kostenlos auszuleihen bei uns im Diözesanbüro sind Roll-Ups von: 

1. Kolping - Schlagworte aus der Image-Kampagne (tatkraft, Begeisterung, Mut...) - 2 Roll-
Ups vorhanden 

2. Kolping-Recycling 
3. Kolping-Familienferiendorf Herbstein 
4. BuB (Begleitung und Beratung von Kolpingfamilien) 

 Außerdem stellen wir Euch gerne das Porträt unseres Gesellenvaters zur 
Verfügung. Auf einer Größe von 2m x 2,50 m ist es aus vielen kleinen Bildern 
der Teilnehmer*innen des Katholikentages in Osnabrück auf LKW-Plane 
gedruckt und kann repräsentativ zu euren Festen oder Jubiläen aufgehängt 
werden. 

 Eine Kolping-Fahne kann werbewirksam eingesetzt oder auch von einem 
Kind beim Bannermarsch mitgetragen werden. 

 Ein professioneller Messestand - zum Selbst-Bestücken für die Präsentation 
Eurer Kolpingfamilie, des Kolpingwerks ... 2 x 8 "Tafeln", jeweils auf Vorder- 
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und Rückseite (der Stand kann auch "geteilt" aufgestellt werden). Leicht 
aufzubauen. Standgröße (max., wenn voll ausgeklappt: 2,80 m breit, 3,30 m 
hoch). Für den Transport beachten, dass die Kiste (1,10 m x 0,80 m x 30 cm) 
sehr schwer ist. 

 Die „Möhre“ – das Kampagnenmobil des Kolpingwerks Deutschland: ein Ford 
Transit, tourt schon seit einigen Jahren durch den Verband. Dabei gibt es den 
Grundsatz, dass das Kampagnenmobil vom neuen Benutzer beim vorherigen 
Benutzer abgeholt wird. Einige Diözesanverbände organisieren das 
Kampagnenmobil inzwischen für größere Zeiträume, so dass 
Kolpingsfamilien, die Interesse am Mobil haben, sich auch dort erkundigen 
können. Die Gesamt-Koordination erfolgt letztlich über das Kampagnenbüro, 
Kontakt: Erna Amrein, Tel.: 0221 20701-115, E-Mail: kampagne[at]kolping.de. 
Im Kampagnenmobil enthalten sind zahlreiche Informations- und 
Spielmaterialen, zum Beispiel ein Kicker, eine Hüpfburg, eine 
Buttonmaschine, Flyer und vieles mehr. 

 

Aktionen für Eure Kolpingfamilie: 

 Handyaktion des Kolpingwerks in Kooperation mit missio: 

https://www.kolping.de/projekte-ereignisse/handyaktion/ 

 Briefmarken sammeln und im Diözesanbüro abgeben (geht auch über die 

Bezirksvorsitzenden). Der Erlös geht an unsere Internationalen 

Partnerschaftsprojekte. 

 Mitmachspiel „Life is not a game“ von KOLPING INTERNATIONAL kostenlos 

auszuleihen (orange und schwarze Kugeln in durchsichtigen Behältern mit 

Fragen und Antworten zum Thema Globalisiserung und Gerechtigkeit. Gut 

für Veranstaltungen/Infostände, um über die Arbeit von KOLPING 

INTERNATIONAL ins Gespräch zu kommen: https://www.kolping.net/wp-

content/uploads/2020/06/Bestellschein_2020_Stand-Juni_mit-Tickbox.pdf 

 Inititative Lieferkettengesetz: lieferkettengesetz.de oder Informationen bei 

KOLPING INTERNATIONAL erfragen 

 „TatWort-Kartenset“ macht neugierig, sich mit Kolping-Zitaten auseinander 

zu setzen: Methoden für den Einsatz des Kartensets und Anregungen für 

geistliche Impulse - ein "Werkzeug" für Vorstandssitzungen, 

Klausurtagungen, Besinnungstage, Zeltlager, Abendveranstaltungen, u.v.m. 

Ihr könnt das Kartenset und die Arbeitshilfe im Diözesanbüro bestellen, oder 

auch bestellen bzw. herunterladen beim Diözesanverband Paderborn: 

www.kolping-paderborn.de/tatwort-serie. 
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 "Spiritualität macht Sinn - Anstöße im Quadrat" - Kartenset mit Begleitheft 

nicht nur für die Seniorenarbeit - gibt Anstöße, über Lebens- und 

Glaubenserfahrungen nachzudenken und darüber miteinander ins Gespräch 

zu kommen. Die Karten können vielfältig eingesetzt werden: bei 

Gruppentreffen, bei Besuchsdiensten, für Exerzitien u.v.m. (Ausleihe beim 

Diözesanverband) 

 Die „Möhre“, das Kampagnenmobil des Kolpingwerks kostenlos ausleihen: 

s.o. 

 Infomobil Roadshow des Kolping-Netzwerks für Geflüchtete – kostenlos 

ausleihen, mit Mitarbeitenden, die Workshops anbieten können, auch z.B. in 

Zusammenarbeit mit Schulen: https://www.kolping.de/projekte-

ereignisse/netzwerk-fuer-gefluechtete/roadshow-infomobil/ 

 

Demokratie spielerisch erfahrbar machen: 

 Demokratie einfach machen!  - Methodensammlung: https://www.invia-

deutschland.de/fachliches/projekte/demokratie-einfach-machen-

deim/deim?searchterm=Demokratie+einfach+machen 

 Spiel Eutivity (2 Exemplare können im Diözesanbüro ausgeliehen werden). 

Spielanleitung in der Handreichung zu den Europa-Wahlen 2019: 

https://www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Service/Downloads/Publikat

ionen/AH_Europa_online.pdf 

 

Videos/Filme – könnt ihr auf Eure Website oder auf facebook stellen oder für 

Veranstaltungen nutzen: 

 Das neue Kolpinglied:  https://www.youtube.com/watch?v=0Jwtog0WbBw 

 Soziale Selbstverwaltung („Erklärfilm“ – zur Information im Vorfeld der 

Sozialwahlen): 

https://www.deutsche-

rentenversicherung.de/Bund/DE/Allgemein/Videos/erklaerfilm_soziale_selbs

tverwaltung.html;jsessionid=35B4986FFE7E701137430B561831BC4F.delivery

1-2-replication 

 Adolph Kolping und sein Kolpingwerk (DV Paderborn): 
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https://www.youtube.com/watch?v=0mgSdTKxeI8 

 6 Filme kostenfrei über youtube herunterzuladen, um über die Arbeit von 

KOLPING INTERNATIONAL zu informieren. Schwerpunkte: 50 Jahre 

Entwicklungsarbeit, Brasilien, Ukraine, Bolivien, Burundi, Ruanda: 

https://www.kolping.net/wp-

content/uploads/2020/06/Bestellschein_2020_Stand-Juni_mit-Tickbox.pdf 
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