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Liebe Geschäftspartnerinnen und 
Geschäftspartner, liebe Freundinnen 
und Freunde, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 

Gebhard kaiser
Vorsitzender

herbert barthelmes 
stellvertretender Vorsitzender

anton ruf
stellvertretender Vorsitzender

gerade in Zeiten der krise ist bildung für uns 
mehr als die reine Vermittlung von Wissen. 
angespornt durch unsere Vision von einer bil-
dung, die nah am menschen ist, begleiten wir 
unsere teilnehmerinnen und teilnehmer bei-
spielsweise in unseren Jugendmaßnahmen auf 
dem Weg zurück ins berufsleben. Während der 
corona-pandemie, aber auch danach. 

Wir gestalten bildung lebhaft und fangen men-
schen auf, die aus den verschiedensten Grün-
den von arbeitslosigkeit bedroht sind. 

Wir hören ihnen zu und helfen bei beruflichen 
und privaten problemen. denn das ist, was uns 
so besonders macht und was uns von anderen 
unterscheidet: Wir verstehen die sorgen und 
nöte der Zeit und leisten bedeutsame hilfe in 
den unterschiedlichsten lebenssituationen.

für uns ist bildung, die den menschen in den 
mittelpunkt stellt, der schlüssel zu einem glück-
lichen, selbstbestimmten und erfüllten leben.

ursula straub 
Geschäftsführerin

Werner moritZ
Geschäftsführer

WolfGanG kretschmer
diözesanpräses
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leidenschaftliche Werte
Was uns antreibt

die kolpinG akademie
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Christlich
nächstenliebe und Gerechtigkeit
die Grundlage unseres handelns

Gemeinschaftlich
Großes erreichen
schon adolph kolping hat erkannt, 
dass man zusammen berge versetzen kann

Lösungsorientiert 
Flexible Lösungen
Wir finden schnelle, flexible antworten 
auf gesellschaftliche probleme

Vielfältig
und bunt gemischt
als partner für integration fördern 
wir die Vielseitigkeit der Gesellschaft

Engagiert
für menschen in not
mit der kolpingstiftung-rudolf-Geiselberger 
engagieren wir uns weltweit

Inklusiv
statt ausgrenzend
förderung von menschen mit den 
unterschiedlichsten lernvoraussetzungen

Enthusiastisch 
spaß am Lernen
Wir vermitteln freude an der bildung und 
animieren menschen zu höchstleistungen

Menschlich
Der mensch im mittelpunkt
unser handeln richtet sich 
nach den bedürfnissen der menschen



bildunG als
herZensanGeleGenheit
Für Menschen. Von Menschen.

Sprachkurse
bildung als schlüssel 
zur integration

Qualifizierung
spezifische maßnahmen 
für migranten

inteGration

die säulen der bildungsarbeit der kolping aka-
demie sind geprägt von unserem leitgedanken, 
leistungsstarke und individuelle bildungskon-
zepte für menschen von menschen zu entwi-
ckeln. unsere ganzheitlichen lösungsansätze 
sind der zentrale schlüssel, um benachteiligten 
menschen neue perspektiven aufzuzeigen. 
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Personalentwicklung mit PEP
kompetenzentwicklung für unternehmen

Gesundheit und Prävention
speziell konzipierte Gesundheitsseminare

Soft Skills
Wichtige soziale kompetenzen für angestellte

Seminare für Azubis und Ausbildende
Vermittlung der basics

firmenschulunGen

Management und Führung
spezielle Qualifikationen 
für führungskräfte

Sozial- und Gesundheitswesen
maßgeschneiderte kurse 
für den sozialen sektor

Wirtschaft und Verwaltung
kurse für fachwirte sowie 
prüfungsvorbereitung

Bildung für Arbeitssuchende
bewerbungshilfe und 
maßnahmen zur Qualifizierung

Wiedereinstieg ins Berufsleben
maßnahmen für den 
Wiedereinstieg

bildunGsproJekte
fÜr erWachsene

Jugendmigrationsdienst
unterstützung für junge menschen 

mit migrationshintergrund

Jugendsozialarbeit
an schulen

Heilpädagogisches Wohnen 
für unbegleitete minderjährige 

Geflüchtete

Ambulante Hilfen 
zur Erziehung

erziehungsbeistandschaften, 
sozialpädagogische familien-
hilfe und schulbegleitungen

JuGendhilfe

JuGendberufshilfe

berufsvorbereitende bildungsmaßnahme

berufseinstiegsbegleitung an schulen

Maßnahmen zur beruflichen Orientierung 
und qualifizierten Vorbereitung

assistierte ausbildung

berufsausbildung in 
außerbetrieblichen einrichtungen

Begleitung in der Ausbildung

unterstützte beschäftigung

Maßnahmen im Reha-Bereich

ausbildung



ein erbe, 
das inspiriert
Unterstützung für Menschen 
in allen Lebenslagen

„Was der Mensch aus sich macht, das ist er“
Adolph Kolping

dieses Zitat unseres namensgebers adolph kolping steht 
wie kein anderes für sein ansinnen, jedem menschen Zu-
gang zu bildung zu ermöglichen, um ein selbstbestimm-
tes und würdiges leben zu führen. 

denn für adolph kolping führte der Weg zu einem guten 
und freien leben über bildung und die mitte der Gesell-
schaft. 

dieses „erbe“ führen wir bis heute fort. seit mehr als 
50 Jahren begleiten, fördern und bilden wir menschen 
im rahmen unterschiedlichster einrichtungen. Wir unter-
stützen arbeitssuchende und berufstätige in ihrer per-
sönlichen Weiterentwicklung – egal, wo sie herkommen 
und egal, wie alt sie sind.
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ein ganz besonderer dank gilt
unseren kooperationspartnern: 
der Agentur für Arbeit, dem

Jobcenter, dem ESF und dem BAMF 
sowie den Schulen und Kommunen.

VIELEn DAnK 
FüR DIE GUtE 

ZUSAMMEnARBEIt!



dillingen

nördlingen

füssen

kempten

marktoberdorf

sonthofen

fürstenfeldbruck

Weilheim

starnberg

mindelheim

lindau

ulm

heidenheim

unser enGaGement
fÜr den menschen
Der vielseitige Einsatz 
der Kolping Akademie
im überblick
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bildunG

hotels/taGunG

stiftunGsWesen

berufsschulen

augsburg kaufbeuren landsberg neu-ulm

donauwörth memmingen

Z e n t r a l e  m i t  s i t Z
i n  au G s b u r G

die kolping akademie
frauentorstraße 29
86152 augsburg

die kolpinG akademie

KurOase im Kloster

bad Wörishofen

Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger Walter & Giesela Stiermann Stiftung

Schloss Lautrach

lautrach

Kolping Spa & Family Resort

alsópáhok, ungarn

Hotel Alpenblick

ohlstadt

tagungshaus

reimlingen

BIStROS/MEnSEn
donauwörth

kaufbeuren
memmingen

neu-ulm

Adolph-Kolping-Berufsschule 

neu-ulm

Internationale Kolping-Pflegeschule

kempten

Adolph-Kolping-Berufsschule 

donauwörth



WeGe Zur inteGration
Hilfe für Jugendliche 
und Erwachsene

in enger Zusammenarbeit mit den agenturen 
für arbeit und den berufsschulen begleitet die 
kolping akademie junge menschen auf dem 
Weg in ein eigenständiges leben. 

„die kolping akademie hat 
mir eine vollwertige berufs-
ausbildung in einem geför-
derten rahmen ermöglicht. 
auf diese kann ich nun stück 
für stück aufbauen.“

Felix B.
Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme (BvB) 
Die Kolping Akademie
in Donauwörth

Maßgeschneiderte
nachhilfeangebote

Sonder-
pädagogische
förderschulen

nachholung des 
schulabschlusses

Stärkung der
persönlichkeit

88 %
VermittLunGsquote
durch berufsvorbereitende 
bildungsmaßnahmen (bvb)

IntEGRAtIOn
ins leben

„die kolping akademie hat 
mir sehr geholfen. durch 

ihre anstrengungen habe 
ich es geschafft, auf eine 

weiterführende schule zu 
kommen.“

Maja L.
Teilnehmerin

Erwachsenenbildung
Die Kolping Akademie

in Memmingen

Coachings und
umschulungen

Vermittlung
eines 
ausbildungs-
platzes

86 %
PrüFunGserFoLG
in der ausbildung für 
lernbehinderte 
Jugendliche (reha)

91 %
PrüFunGserFoLG
bei den ausbildungsbe-
gleitenden hilfen (abh)
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donauwörth

nördlingen

neuburg

heidenheim dillingen

lauingen

fürstenfeldbruck

starnberg

Weilheim

füssen

marktoberdorf

mindelheim

ulm

kempten

lindau

sonthofen

neu-ulm

augsburg

memmingen

kaufbeuren

landsberg

unsere standorte
Ein leistungsstarkes netz

Die Kolping Akademie
Geschäftsführung Zentrale
Ursula Straub, 
Werner Moritz, Björn Panne

Die Kolping Akademie
in augsburg
akademieleitung 
Gisela Schönherr

Die Kolping Akademie
in kaufbeuren
akademieleitung 
Kirsten Kotter

Kolping Hotel
Spa & Family Resort
in Alsópáhok
hotelleitung 
Csaba Baldauf

Die Kolping Akademie
in memmingen
akademieleitung 
Martin Ruf

Schloss Lautrach – MCSL
Geschäftsführung 
Dieter Groher

hotelleitung
Beate Bruchmann

Die Kolping Akademie
in neu-ulm
akademieleitung 
Stephan Walburger

KurOase im Kloster
in bad Wörishofen
hotelleitung 
Tanja Bornemann

Hotel Alpenblick
in ohlstadt
hotelleitung 
Angelika Guhr

Die Kolping Akademie
in donauwörth
akademieleitung 
Peter Goldammer

Die Kolping Akademie
in landsberg
akademieleitung
Ursula Götz

tagungshaus Reimlingen
hotelleitung 
Alexander Paschke
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Weitere standorte
der kolping akademie
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diGitalisierunG

die fortschreitende digitalisierung verändert die möglichkei-
ten, miteinander in austausch zu treten. auch die angebo-
te der kolping akademie passen sich den technologischen 
entwicklungen permanent an. unsere digitalen lernformate 
und beratungsangebote ermöglichen einen reibungslosen 
Zugang zu bildung – virtuell und zu jeder Zeit. 

Virtuelle Angebote 
der Kolping Akademie 



„BILDUnG ISt DIE MäCHtIGStE 
WAFFE, UM DIE WELt

ZU VERänDERn“

nelson mandela



up to date
Die Kolping Akademie 
in den sozialen netzwerken 

kennen sie eigentlich schon die beiden social media-ka-
näle der kolping akademie? Wenn nicht, dann sollten sie 
diese ganz schnell „liken“! denn sowohl auf instagram als 
auch auf facebook erfahren sie neuigkeiten rund um die 
kolping akademie und darüber hinaus.

23

@die.kolping.akademie



11.760
KursteiLnehmenDe
voller Wissensdurst pro Jahr

70.000
hoteLGäste pro Jahr.
trotz corona ist es unseren hotels in 
2020 gelungen, fast 40.000 Gäste zu 
beherbergen.

21
BiLDunGsstanDorte
mit kreativen lernwelten

2
stiFtunGen 

mit herz

5
hoteLs

zum Wohlfühlen 
und tagen

Zahlen. fakten. menschen. 
Das Jahr in Zahlen

der blick auf die kennzahlen der kolping akademie verdeutlicht, wie viele 
menschen wir tagtäglich begleiten und für wie viele menschen wir den 
entscheidenden unterschied machen. hinter jeder Zahl steht ein mensch 
mit einer eigenen Geschichte, dem wir mit unserer arbeit neue, aufregen-
de perspektiven für die Zukunft eröffnen.
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738
mitarBeitenDe
voller freude und elan

775
Kurse unD 

massnahmen
pro Jahr

14
Jahre Din-en iso 9001 

ZertiFiZiert
für bildung mit Qualität

Ein erfolgreiches 
Jahr in Zahlen!  

trotz corona-beschränkungen 
sind wir immer für sie da! 



G e s u n d h e i t

betriebliche 
GesundheitsförderunG
Gesunde Mitarbeitende
als Schlüssel zum Erfolg

die kolping akademie setzt bewusst auf ganzheitliche und nach-
haltige lösungen für eine bewusste stärkung und motivation von 
mitarbeitenden. das konzept der betrieblichen Gesundheitsför-
derung basiert auf den Werten adolph kolpings und dem ganz-
heitlichen Gesundheitsansatz von pfarrer sebastian kneipp. die 
optimale Verknüpfung einer aktiven stressprävention und der 
ganzheitlichen Gesundheitsförderung mit allen sinnen, zeichnet 
unsere individuell konzipierten Gesundheitsseminare aus.

Wir bedanken uns bei 
unseren zahlreichen 
Kundinnen und Kunden 
für das in uns gesetzte 
Vertrauen! 

PERSOnAL-
EntWICKLUnG
motivierte mitarbeitende
als Wettbewerbsvorteil

SOFt SKILLS
soziale kompetenzen 
für ein gutes betriebsklima

FüHRUnG
know-how 
für führungskräfte

firmenschulunGen
Motiviert im Arbeitsalltag

die basis für erfolg ist die Gesundheit und moti-
vation der mitarbeitenden. als langjähriger bil-
dungspartner für unternehmen setzt die kolping 
akademie auf die Ganzheitlichkeit ihrer angebote. 
in individuell auf die jeweiligen ansprüche zuge-
schnittenen schulungen können firmen ihre mit-
arbeitenden gezielt weiterbilden. mit unseren an-
geboten zeigen wir individuelle Wege auf, deren 
Gesundheit nachhaltig zu fördern. denn mit stan-
dardseminaren ist es häufig nicht getan. schulungen 
und coachings müssen zielgruppenorientiert, flexi-
bel und bedarfsgerecht an die anforderungen des 
jeweiligen arbeitsplatzes angepasst sein. mit dem 
maßgeschneiderten schulungsangebot der kolping 
akademie können unternehmen das know-how 
einzelner teams oder ganzer abteilungen erweitern 
und immer auf dem aktuellen Wissensstand halten.  

27

SEMInARE FüR 
AZUBIS UnD 
AUSBILDEnDE
Vermittlung der basics

GESUnDHEIt
Gesunde mitarbeitende 
dank ganzheitlicher 
förderung



die kolpinG 
fÜhrunGsakademie
Führung + Gesundheit = Erfolg

innovative führungskräfte möchten sich weiterentwi-
ckeln, sich selbst und ihre teams fordern und fördern. ein 
erfolgreiches unternehmen zu führen, mit motivierten 
und leistungsstarken mitarbeitenden, ist eine große he-
rausforderung. hier zeigt die kolping führungsakademie 
neue entwicklungsmöglichkeiten! 

das konzept der führungsakademie verbindet aktuelle 
leadership-prinzipien mit aktiver Gesundheitsförderung 
und setzt dabei auf die instrumente des mentaltrainings 
sowie auf die bewährten ganzheitlichen methoden 
kneipps, die auch heute noch revolutionär sind. 

Wir bringen altes Wissen in die moderne und nutzen es für 
eine nachhaltige und erfolgreiche personalentwicklung.

Überzeugen Sie sich von unseren Angeboten unter:
www.die-kolping-akademie.de/fuehrungsakademie

ausbildunGen 
im bereich Gesund-

heit und soZiales
Gut begleitet ins Arbeitsleben

Wer sich bildet, kommt weiter. im sozialen sektor sind 
gute arbeitskräfte gefragt wie nie. die kolping akademie 
bietet qualifizierte kurse. Von der Vorbereitung auf die 
prüfung zur staatlich anerkannten erziehungskraft bis hin 
zur komplettausbildung zum fachwirt im erziehungswe-
sen – mit der kolping akademie gelingt der einstieg in 
den arbeitsbereich Gesundheit und soziales. 

der Weg ins berufsleben ist steinig, nicht immer klappt 
der Übergang von der schule in den beruf reibungslos. 
Genau hier setzt die kolping akademie mit ihrem leis-
tungsangebot für das sozial- und Gesundheitswesen an 
und begleitet junge menschen auf dem Weg zu einer er-
folgreichen ausbildung.
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an der seite des menschen
Eine Ausbildung in einem Beruf mit Zukunft

aktuellen schätzungen zufolge fehlen im allgäu mehr als 1.000 pfle-
gekräfte. mit der initiierung eines innovativen pilotprojekts reagiert die 
kolping akademie auf den mangel an pflegepersonal in der region. un-
ter dem leitspruch „an der seite des menschen“ leistet die internatio-
nale kolping-pflegeschule in kempten aktive hilfe für pflegebedürftige 
sowie seniorinnen und senioren und ermöglicht den schülerinnen und 
schülern eine qualitativ hochwertige pflegeausbildung. 

die internationale kolping-pflegeschule bietet eine fundierte und pra-
xisorientiere ausbildung für pflegeberufe. mit viel persönlicher unter-
stützung steht den auszubildenden ein engagiertes team fachlich und 
menschlich zur seite. auch internationale schülerinnen und schüler 
sind hier gut aufgehoben.

31

bildunG nach maß
Adolph-Kolping-Berufsschulen

in donauwörth und neu-ulm erhalten 
schülerinnen und schüler an den adolph-
kolping-berufsschulen individuell auf sie 
zugeschnittene fördermaßnahmen.
 
träger der adolph-kolping-berufsschulen 
in donauwörth und neu-ulm ist das 
kolping-schulwerk in der diözese 
augsburg e.V.

Adolph-Kolping-Berufsschulen finden 
Sie an folgenden Standorten:
• die kolping akademie in donauwörth
• die kolping akademie in neu-ulm



h ot e l s

WohlfÜhl- und 
taGunGshotels
Erleben sie unvergessliche 
Aufenthalte

mit den urlaubs- und tagungshotels 
der kolping akademie bereiten wir ih-
nen den Weg für erholsame Wohlfühl-
aufenthalte und gelungene meetings. 
Vom Gesundheitsurlaub über entspan-
nende Wochenendauszeiten bis hin zu  
kleingruppenseminaren und festlichen 
firmenevents, finden sie in unseren mo-
dern ausgestatteten hotels den idealen 
rahmen für unvergessliche aufenthalte.

Wir laden Sie ein auf eine Reise …

Wassertreten mit kneipp
eine ausZeit an dem ort,
an dem alles beGann

KurOase im Kloster
das original kneipp-hotel

die kuroase im kloster ist das wahre, 
unverfälschte original kneipp-hotel 
mitten im herzen bad Wörishofens. 
erleben sie die wohltuende stille an 
diesem geschichtsträchtigen ort.

www.kuroase-im-kloster.de

auf den spuren 
albert einsteins 
taGen in köniGlichem ambiente

Schloss Lautrach****
modern und werteorientiert

das management centrum schloss 
lautrach ist ein modernes Vier-
sterne-hotel und bietet einen ort 
der begegnung und des austauschs 
für führungskräfte. 

www. schloss-lautrach.de 
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tanZen mit bobo
spass fÜr die GanZe familie

taGen im nördlinGer ries

tagungshaus Reimlingen
Gemeinschaft braucht raum

www. tagungshaus-reimlingen.de

Kolping Hotel**** 
Spa & Family Resort
in alsópáhok

als beliebtestes familienhotel in 
ungarn überzeugt das kolping 
hotel mit angeboten für die ganze 
familie und macht den urlaub zu 
einem unvergesslichen erlebnis. 

www. kolping.hotel.hu

das malerische 
panorama Geniessen
am WirkunGsort der blauen reiter

Hotel Alpenblick***s
das edelweiß unter den 
tagungshotels

das hotel alpenblick bietet mit sei-
nem hohen Wohlfühlfaktor und der 
idyllischen kulisse optimale Vorausset-
zungen für erfolgreiche tagungen.

www. tagen-mit-alpenblick.de



sternstunden 
fÜr menschen in not
Kleine Stiftung, große Wirkung

albert schweitzer stellte einmal treffend fest, dass Glück 
das einzige ist, das sich verdoppelt, wenn man es mit 
anderen menschen teilt. das größte Geschenk für viele 
menschen, sowohl hier in deutschland als auch weltweit, 
ist, eine perspektive für die Zukunft zu haben. an diesem 
punkt setzt die kolpingstiftung-rudolf-Geiselberger an 
und engagiert sich seit nun mehr als 30 Jahren für kin-
der, junge menschen und familien in not – für eine men-
schenwürdige und nachhaltige Zukunft.

s t i f t u n G

Mehr Informationen 
erhalten Sie unter:

www.kolpingstiftung.de
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V er an t Wo r t u n G
die kolpingstiftung-rudolf-Geiselberger 
erhielt 2020, zum 18. mal in folge, das 
dZi-spendensiegel des deutschen Zentral-
instituts für soziale fragen (dZi). 

dieses bestätigt einen geringen Verwal-
tungsaufwand unter zehn prozent und 
steht für transparenz und Wirtschaftlich-
keit. damit ist garantiert, dass ihre spenden 
dort ankommen, wo sie sollen.



ein ausschnitt 
unserer proJekte
Weltweit für Menschen im Einsatz

erfahren sie mehr über die schwerpunkte 
unseres engagements.

d eu t s c h l a n d
familien und kindern eine Zukunft 
bieten: die kolpingstiftung unter-
stützt als „anwalt für die familie“ 
eltern und deren kinder, die unver-
schuldet in not geraten sind. 

 Familien und 
Bildungsmaßnahmen

stärkung der Familie

Gesellschafts- 
politische arbeit

sÜ da fr i k a
hilfe für Jugendliche und alleinerziehende 
mütter: Jugendliche und junge erwach-
sene aus südafrikanischen armenvier-
teln erhalten durch das engagement der 
kolpingstiftung hilfe.

sParK – hilfe für junge mütter

Kolping-Kindergärten

Work-opportunity-Program
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hausbau- und 
milchviehprojekte

Kleinkredite/ 
existenzgründung

Bau von sanitäranlagen

einkommensschaffende 
maßnahmen

i n d i e n
sauberkeit, hygiene und si-
cherheit: im rahmen von 
hygieneprojekten fördern 
wir den bau von sanitären 
einrichtungen in indien und 
leisten wichtige entwick-
lungshilfe.
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