KOLPINGWERK DV MAINZ

Begleiter-Team des DV Mainz

(Augustinus)

Wir können viel,
wenn wir nur nachhaltig wollen;
wir können Großes,
wenn tüchtige Kräfte sich vereinen.“
(Adolph Kolping)

Kolpingwerk Diözesanverband Mainz
Luisenstraße 53, 63067 Offenbach
Telefon: 069 829754-0
info@kolping-dvmainz.de
www.kolping-dvmainz.de

Name/KF
Email
Telefon

Andreas Reh / Mainz-Zentral
andreas-georg.reh@t-online.de
06130 945959

Name/KF
Email
Telefon

Katja Roßwog
katja.rosswog@gmail.com
0179 6970874

Name/KF
Email
Telefon

Angela Ruhr / St. Markus Mühlheim/M.
angela.ruhr@web.de
06108 796956

Name/KF
Email
Telefon

Matthias Spielkamp / Dieburg
MSpielkamp@t-online.de
06071 968843

Name/KF
Email
Telefon

Winfried Straube / Darmstadt-Arheilgen
w.straube@kolping-dvmainz.de
0171 2633359

Weg-Begleiter
für

Kolpingsfamilien
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Nur wer selbst brennt,
kann andere entzünden.

Weg-Begleiter für Kolpingsfamilien
Liebe Kolpinger! Wir sind für euch da
— gerne unterstützen wir eure
Kolpingsfamilie.
Wo benötigt ihr für eure Arbeit
Hilfestellung? Wo können wir euch
bei der Planung und Umsetzung von
Aktionen unterstützen? Welche
Fragestellungen tauchen auf?
Unsere Kolpingsfamilie
ist jetzt fit, aber was wird
in 5 Jahren sein?
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Wir möchten als
Kolpingsfamilie gerne die
Geschehnisse vor Ort
beeinflussen, wie können
wir dieses Ziel erreichen?

…?
Wir haben Pr
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motivieren. W
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Können wir nicht
voneinander lernen? Wie
bereiten sie sich andere KF
auf die Zukunft vor?
Wie können wir uns mit
anderen Kolpingsfamilien
vernetzen?

Wir möchten als
gern unser
Kolpingsfamilie
e sollen
Profil schärfen, wi
wir vorgehen?

Bausteine / Ideen / Ansätze
- immer ausgerichtet an den Bedürfnissen der
Kolpingsfamilie (Vorstand)
Ein Abend für ...
Kolpingsfamilie oder Vorstand
Themen:
(z. B.) Programm / Ziele bestimmen / Kolping heute /
Umsetzung Leitbild / Entwicklung von Strategien für
die Arbeit / Vorstandsarbeit / Leitung und Führung
einer KF / Satzung / Motivation / …
Workshop-Seminar
als Tagesveranstaltung—z.B. Vorstandsklausur
Themen:
(z. B.) neuer Ziele /
Inszenieren von neuen Impulsen, Denk- und
Handlungsweisen /
Festlegung strategischer Arbeitsschritte /
Projektplanung /
persönliche Handlungsmotive und Motivation /
Kommunikation und Vernetzung /
arbeiten an Visionen, Zielen, Perspektiven /
optimieren von Arbeitsweisen (Vorstand) /
Potenziale finden
Begleiten und Beraten von Kolpingsfamilien
als Prozessbegleitung (mehrere Module/Einheiten)
Themen
(z. B.) Profil schärfen als Kolpingsfamilie /
wofür stehen wir als Kolpingsfamilie /
Themen und Ziele finden /
konkrete Aktionsplanungen /
Strategien zur Umsetzung /
Konzepte erstellen /
einen Entwicklungsprozess anstoßen /
… Reflexion / Evaluierung

Reflexionsmodule
in zeitlichen Abständen Austausch in den
Vorständen, damit Prozesse lebendig bleiben;
Arbeitsschritte festgelegt werden, Prozesse überprüft
werden, inhaltliche Schwerpunkte (neu) gesetzt
werden können …
Kreative Impulse - begleitendes Coaching für einzelne Vorstandsmitgliedern
(oder den gesamten Vorstand)
Themen:
(z. B.) Kolpingsfamilien effektiv und effizient leiten
und führen /
meine Motivation stärken /
die Arbeit in der Kolpingsfamilie in einen
persönlichen Einklang bringen /
meine Stärken besser einbringen

Eure Praxisbegleiter
begleiten, unterstützen, stärken, beraten, helfen,
suchen, finden, inszenieren, moderieren, …..

Eure Praxisbegleiter sind
geschult, kennen die Arbeit der Kolpingsfamilien,
leidgeprüft, optimistisch, kreativ, lebendig,
praktisch veranlagt, motiviert, …..

