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Die Kolping Ak ademie
Ihr Partner für Bildung, Gesundheit und Integration

Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Freunde und
Mitarbeiter der Kolping Akademie,
die wachsende Zahl von Krisen und Konflikten hält aktuell die
Welt in Atem. Jeden Tag aufs Neue muss die Kolping Akademie auf diese Entwicklungen reagieren. Seien es Menschen,
die auf Grund der politischen Situation ihr Heimatland verlassen mussten, oder sozial Schwache in Deutschland: die
Kolping Akademie bietet seit nunmehr fast 50 Jahren einen
Ort der Begegnung. Und nach wie vor steht der Mensch im
Mittelpunkt.
Die Gegenwart der Kolping Akademie, das ist erfolgreiche
und zielgerichtete Arbeit für den Menschen. Sei es Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen wieder den Anschluss
in die Gesellschaft zu ermöglichen, oder arbeitssuchenden
Erwachsenen beim Wiedereinstieg zu helfen.
Engagierte Mitarbeiter, die sich weit über ihre alltäglichen
Aufgaben hinaus einbringen, tragen dazu bei, dass Jugendliche und Erwachsene nicht nur fort- und weitergebildet werden, sondern auch positiv in eine gemeinschaftliche Zukunft
blicken können.

>

„In der Gegenwart
muss unser Wirken
die Zukunft im Auge
behalten.” Adolph Kolping

Von der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, bis hin zur Wiedereingliederung Erwachsener – im letzten Jahr konnte die Kolping Akademie ihr Netzwerk erweitern und Kompetenzen nachweislich ausbauen. Aber auch
unsere Arbeit im Fortbildungsbereich ist weiter erfolgreich.
So sind unsere Tagungs-Hotels wieder ausgezeichnet worden
und das Kolping Hotel Spa and Family Resort Alsópáhok in
Ungarn wurde zum Hotel des Jahres gewählt.
Über diese und weitere Aktivitäten der Kolping Akademie im
zurückliegenden Jahr möchten wir Sie auf den kommenden
Seiten informieren und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. Lassen Sie uns auf den folgenden Seiten aber auch gemeinsam in die Zukunft blicken.
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Gebhard K aiser
Vorsitzender

Herber t Bar thelmes
stellvertretender Vorsitzender

Anton Ruf
stellvertretender Vorsitzender

Ursula Str aub
Geschäftsführerin

Werner Moritz
Geschäftsführer

Fr ank Jelit to
Geschäftsführer

Was ist Kolping?

Kolping –
Geme i n s a m s ta r k
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Das Ziel Adolph Kolpings, als er 1846 seinen Gesellenverein gründete, war es, allen Gesellschaftsschichten eine Bildung zu ermöglichen.
Heute ist die Kolping Akademie einer der größten Bildungsträger in Schwaben und gibt, im Sinne Kolpings, Menschen
eine Perspektive. Ob Fort- und Weiterbildungen, Kurse, Seminare, individuelle Schulungen oder Gesundheitsförderung für
Unternehmen: die Kolping Akademie vermittelt ihren Teilnehmern alle erforderlichen Qualifikationen, um sich besser in die
Gesellschaft eingliedern zu können.

Wa s d e n U n t e r s c h i e d m a c h t ?
Der Mensch steht bei Kolping seit jeher im Mittelpunkt. Wir
wollen Menschen verstehen, begleiten, fördern und bilden.
Die Arbeit der Kolping Akademie basiert auf den Werten und
Zielen, die bereits Adolph Kolpings Handeln bestimmt haben.
Jeder Mensch, unabhängig von Herkunft und Stand, sollte Teil
der Gesellschaft sein und selbstbestimmt leben können.

D a f ü r s e t z t s i c h d i e K o l p i n g Ak a d e m i e s e i t m i t t l e r we i l e fa s t 50 J a h r e n
ein!
Neue Wege für die Zukunft zu ebnen und mit dem Wissen um
Werte und mit Mitgefühl die Welt besser zu machen, ist das
Ziel unserer Arbeit – professionell und mit Herz.

>

„Tut jeder in seinem Kreis
das Beste, wird´s bald
in der Welt auch besser
aussehen.“ Adolph Kolping

8

Presse-echo

„Kolping stellt seine Arbeit nicht unter den
Gesichtspunkt maximaler Gewinne, sondern
unter den Gesichtspunkt der Wertevermittlung.“
Wochen KURIER Mindelheim, 31.03.2016
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„Seit Mitte Januar ist das Infomobil der Kolping-Roadshow unterwegs. Es tourt künftig in auffällig leuchtendem Orange durch Deutschland. Wie sensibilisieren
wir für die Belange von Geflüchteten und tragen zu
ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz bei? Mit dieser Leitfrage ist die Roadshow im Land unterwegs, um möglichst viele Menschen direkt vor Ort auf die Thematik
aufmerksam zu machen.“
Katholische Sonntagszeitung, 28.01.2017

„In diesem Zusammenhang verwies Gerhard Feldmeier auf die seit über 25 Jahren bestehenden ausbildungsbegleitenden Hilfen der Kolping-Akademie im Auftrag der Arbeitsagentur, wodurch, wenn
sie in Anspruch genommen worden seien, über 90
Prozent der Auszubildenden ihre Lehre erfolgreich
abgeschlossen hätten.“
Augsburger Allgemeine, 11.05.2017

„Ihr gemeinsames Ziel: Sie alle suchen einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz. In der »Schule des
Lebens« [der Kolping Akademie in Memmingen]
wurden die Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren zu Lehrkräften und hatten so die Chance, sich,
ihre Stärken und Interessen und das, was sie bewegt und fasziniert, einmal der Öffentlichkeit zu
präsentieren, um in der lockeren Atmosphäre auch
mit Verantwortlichen von Firmen ins Gespräch zu
kommen.“
Memmingen-sind-wir.de, 12.07.2017

„Das Projekt »Danke Kaufbeuren« [der Kolping Akademie in Kaufbeuren] wurde mit dem schwäbischen
Integrationspreis ausgezeichnet. Durch verschiedene Aktionen möchten bei diesem Projekt Flüchtlinge
und junge Asylbewerber Danke für die Unterstützung
und die Aufnahme in Kaufbeuren sagen und durch
hergestellte Produkte und Veranstaltungen einen Teil
dieser Unterstützung zurückgeben, nach dem Motto:
»Flüchtlinge machen etwas für die heimische Bevölkerung.«“
Augsburger Allgemeine, 30.10.2017
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W o h i n ...
b r i n g t D i c h d i e K o l p i n g Ak a d em i e
in Zukunft?

Gh a z a n fa r H o s s e i n i
18 Jahre

K ev i n B a l a zo
23 J a h r e

Johannes Höpp
17 Jahre

„In der Kolping Akademie in
Memmingen habe ich die
deutsche Sprache gelernt und
konnte meine IT-Kenntnisse
verbessern. Die Dozenten der
Kolping Akademie helfen mir
bei der Berufsorientierung, mit
Bewerbungstraining und Praktikumsplätzen. Ich freue mich,
im nächsten Jahr meinen Berufsschulabschluss zu bekommen und wünsche mir bis dahin, einen Beruf zu finden, der
gut zu mir passt.“

„Kolping hat mir nach meiner
Ausbildung die Chance zur
ersten beruflichen Integration gegeben. Hier kann ich
Verantwortung übernehmen
und mich meinen Stärken
entsprechend einbringen. Für
die Zukunft hoffe ich, dass ich
meinen Meister machen und
dann meine Erfahrungen als
Ausbilder an die Jugendlichen
weitergeben kann.“

„Kolping ermöglicht mir eine
abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner für Zierpflanzenbau, so dass ich später eine
gute Arbeitsstelle finden kann.
Das ist so wichtig, weil ich bald
mein eigenes Geld verdienen
möchte.“

Besucht die Klasse des Berufsintegrationsjahrs bei der
Kolping Akademie in Memmingen

Ausbildung zum Metallbauer
bei der
Kolping Akademie in Donauwörth

Teilnehmer der Reha-Ausbildung
integrativ bei der
Kolping Akademie in Kaufbeuren
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She f k i je K r a s n i q i
18 J a h r e

Se r i f S a c i r o v i c
15 Jahre

J o n at h a n Lu k a s
23 J a h r e

„Durch die Kolping Akademie
komme ich dem Ziel einer
Ausbildung näher. Hilfreich für
mich ist das Soziale Kompetenztraining. Ich finde es toll,
in der Gruppe zusammen zu
arbeiten. Außerdem werde ich
fachlich sehr gut durch meine
Ausbilderin unterstützt.“

„Ich hoffe, dass ich durch die
Vorbereitung der Kolping
Akademie in Zukunft einen
Arbeitsplatz finden werde, der
mich zufrieden macht und der
mir gefällt.“

„Die Ausbildung bei der Kolping Akademie in Augsburg
ist gut strukturiert und man
bekommt die nötige Betreuung. Ich sehe mich nach Vollendung dieser Ausbildung
mit guten Zukunftschancen
ausgestattet, um positiv in die
berufliche Welt eintauchen zu
können.“

Absolviert die Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme bei der
Kolping Akademie in Neu-Ulm

Teilnehmer der Berufseinstiegsbegleitung bei der
Kolping Akademie in Landsberg

Absolviert die Reha-Ausbildung
bei der
Kolping Akademie in Augsburg
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Mit Kolping in die Zukunft
D i e M i ta r be i t e r
Die Mitarbeiter der Kolping Akademie
sind so vielseitig, wie es unsere Angebote sind. Wir haben einige gefragt, was
sie sich für die Zukunft wünschen:
Mensch im Mit telpunkt
„Ich hoffe, dass die Kolping Akademie weiterhin,
trotz allem gesellschaftlichen Wandel, ein Arbeitgeber bleiben wird, für den der Mensch im
Mittelpunkt steht. Meine Kollegen sind einer der
Gründe dafür, dass ich morgens gerne zur Arbeit
komme. Dass das weiterhin so bleibt, wünsche
ich mir.“ Sekretariat

Ort der Begegnung
„Getreu dem Motto, »Schön reden tut´s nicht,
die Tat ziert den Mann!« (Adolph Kolping), will
ich Menschen helfen und ihnen Wege zeigen.
Zum einen als Dozent und zum anderen als
Lehrer. In dieser Aufgabe sehe ich meine persönliche Herausforderung, an der ich jeden Tag
zusammen mit unseren Teilnehmern wachse.
Die Kolping Akademie ist für mich ein Ort der
Begegnung.“ Lehrkraft
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Die Mitarbeiter liegen der Kolping Akademie am Herzen. In speziellen Fortbildungen
können sie sich vielseitig weiterbilden. Betriebliche Gesundheitsförderung ergänzt
das Programm – für zufriedene Mitarbeiter, auch in Zukunft.

E i n e g r o SSe Fa m i l i e

Ne u e H e r au s f o r d e r u n g e n

„Durch meinen Wechsel zur Kolping Akademie

„Kolping stellt mich in Zukunft vor neue Heraus-

bin ich in einer großen Familie angekommen.

forderungen. Alles wird bunter, sowohl die Ge-

Bei Kolping steht der Mensch im Mittelpunkt

sellschaft, als auch mein Aufgabenfeld. Ich gehe

und das merke ich im Miteinander. Für die Zu-

da motiviert, aber auch inspiriert rein, freue

kunft wünsche ich mir, dass Werte, Ideale und

mich, dass die Kolping Akademie mir dazu die

Menschlichkeit weiter erhalten und vor allem

Chance gibt.“ Leitung

vermittelt werden können.“ Sozialpädagogin

Lernen
für Die Zukunft

Das Besondere der
K o l p i n g Ak a d em i e
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Menschlichkeit, Fortschrittlichkeit und
Nachhaltigkeit – diese Werte bestimmen unser Handeln. Seit fast 50 Jahren
hilft die Kolping Akademie Menschen
bei der Integration in die Gesellschaft
und den Arbeitsmarkt.

Diese Erfahrung setzt die Kolping Akademie
strukturiert und definiert in der Entwicklung,
Planung und Umsetzung von Bildungsmaßnahmen ein. Das DIN EN ISO 9001-Siegel belegt:
die Kolping Akademie hilft Menschen, sich weiterzuentwickeln, wobei alle Mitarbeiter stetig
daran arbeiten, die Inhalte zu verbessern. Ob
Schule, Ausbildung, Weiterbildung, Umschulung, oder Wiedereinstieg – die Kolping Akademie ist ein starker Partner für die Zukunft.

D i e A r be i t
a n d e n S ta n d o r t e n
Die jeweiligen Kolping Akademien vor Ort bieten an den verschiedenen Standorten ein breites Spektrum von Kursen, Projekten und Seminaren an.
Bei unterschiedlichen Schwerpunkten haben sie
aber doch eines gemein: die gelebte Integration.
Nicht nur Geflüchtete, Migranten und Einheimische treffen hier aufeinander, sondern auch Alt
und Jung! So findet nicht nur ein Austausch der
Kulturen, sondern auch ein Austausch der Generationen statt.

Das immer gleichbleibende Element, das alle
Standorte vereint, ist die einzigartige Mischung
des Angebots. Allen gemein ist das Thema der
Jugendberufshilfe. In eigenen Werkstätten
werden die Jugendlichen ausgebildet, oder absolvieren hier zumindest Teile ihrer Ausbildung.
Diese Werkstätten dienen ebenfalls der Erwachsenenbildung: Arbeitslose und Wiedereinsteiger werden hier qualifiziert und weitergebildet.
Ein weiteres Thema, das zentral für die Kolping
Akademie ist, bildet die Arbeit mit Migranten.
Diese werden in Deutsch qualifiziert und in verschiedenen Beratungsangeboten über Chancen
und Möglichkeiten informiert. Alle Kurse sind als
Hilfe zur Eingliederung in Beruf und Gesellschaft
angelegt.
Seitdem vermehrt Flüchtlinge Unterstützung
brauchen, werden auch diesen Angebote zur
Qualifizierung gemacht. Erwachsene, vorrangig
aber Jugendliche, lernen bei der Kolping Akademie die deutsche Sprache, erhalten Informationen zu Leben und Arbeit in Deutschland und
finden Austauschmöglichkeiten. Auch hier ist
es das vorrangige Ziel, die Teilnehmer in Arbeit
und Gesellschaft einzugliedern.
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K u r s t e i l n ehme r
im Fokus

M e n s c he n ve r s t ehe n ,
be g l e i t e n , f ö r d e r n
und bilden.

Für unsere Kursteilnehmer macht die Kolping
Akademie den Unterschied. Nicht ohne Stolz
können wir deshalb auf das blicken, was uns
gegenüber anderen Bildungsträgern besonders
macht: Die besonderen Werte und Ziele, welche
bereits das Handeln Adolph Kolpings geprägt
haben. Zu unseren Kursteilnehmern zählen:

	S c h ü l e r
	A r be i t s lo s e
Wiedereinsteiger
Migranten
	Ge f lü c h t e t e
	Au s z u b i l d e n d e
B e r u f s tät i g e
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B i l d u n g s a n g eb ot E
f ü r E r wa c h s e n e
Egal ob berufliche Neuorientierung, Rückkehr
aus der Elternzeit oder Fortbildungsmaßnahmen für Arbeitssuchende: Die Kolping Akademie bietet vielfältige Möglichkeiten, die Wiedereingliederung ins Berufsleben erfolgreich
zu meistern.
In kleinen Gruppen oder im Einzelcoaching werden
mit den Kunden deren individuelle Chancen erörtert,
Perspektiven aufgezeigt, Hürden abgebaut und Trainings absolviert. Das breit aufgestellte Lehrpersonal der
Kolping Akademie –von Ausbildern, Lehrern, Sozialpädagogen bis hin zu Coaches – unterstützt jeden Einzelnen
in seiner persönlichen Situation. In zahlreichen Kursen
im Auftrag der Agentur für Arbeit, der Jobcenter oder
auch des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge
werden die Kursteilnehmer für die Wiedereingliederung vorbereitet – mit Erfolg, wie die hohe Vermittlungsquote belegt. Aus dem noch jungen Angebot
„Qualifizierung für Migranten“ wurden von 850 Kursteilnehmern 400 in ein Praktikum vermittelt und ebenfalls 400 nahmen bereits eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf. Auch Umschulungen in
zahlreichen Berufen sind Teil des Portfolios der Kolping
Akademie, ebenso wie Weiterbildungen aus dem erzieherischen Bereich wie dem Fachwirt Erziehungswesen
oder dem Fachpädagogen für frühkindliche Erziehung.
Dank hochqualifizierter Lehrkräfte vor Ort ist die Qualität der Kurse auch in Zukunft nachhaltig gesichert. Dies
zeigt sich auch in den Integrationssprachkursen: rund
82 Prozent der Kursbesucher erreichen das Niveau B1.

Au s z ü g e au s u n s e r e r A r be i t

T r a i n i n g s ze n t r e n
Gute Fachkräfte sind gefragt. Die Trainingszentren
der Kolping Akademien in Memmingen und Kaufbeuren halten unterschiedliche Module zum Ausbau von
Fachwissen bereit. Mit der Weiterbildung erwerben die
Teilnehmer grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten, die für eine Tätigkeit in der Lagerwirtschaft, oder
im Bereich Hauswirtschaft/Pflege benötigt werden.
Das Trainingszentrum qualifiziert für einen oder mehrere Tätigkeitsbereiche im Lager beziehungsweise im
Dienstleistungsbereich. Die Wissensvermittlung findet
in Unterrichtsräumen, die praktische Unterweisung in
hauseigenen Lehrwerkstätten der Kolping Akademie
statt. Neue berufliche Perspektiven werden in den
Trainingszentren entwickelt, um die Chancen der arbeitssuchenden Teilnehmer auf dem Arbeitsmarkt zu
erhöhen.
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Ak t i v i e r u n g s - u n d
Co a c h i n g c e n t e r

P f l e g ehe l f e r k u r s e

Begonnen hat es mit der besonderen Woche. Zunächst
einmalig angelegt, war die Maßnahme so erfolgreich,
dass sie nun regelmäßig stattfindet: Arbeitslose, die
auf Grund ihrer Situation nicht mehr zu einem selbstbestimmten Leben fähig sind, bekommen von der
Kolping Akademie das Angebot, eine Woche im Tagungshaus Reimlingen zu verbringen. Hier können sie
sich mit Coaches und vor allem Menschen, die in der
gleichen Situation sind, austauschen. Im anschließenden, vom Jobcenter geförderten, Aktivierungs- und
Coachingcenter in Augsburg haben die 10 bis 15 Teilnehmer Gelegenheit, sich in Einzelcoachings weiter
mit dem ihnen bereits bekannten Coach auszutauschen. Ein halbes Jahr lang haben sie so das Angebot,
Vermittlungshemmnisse bei individueller Betreuung
abzubauen und erste Schritte in die berufliche Zukunft
zu machen.

Unsere Gesellschaft wird zunehmend älter. Alte Menschen bedürfen einer besonderen Pflege, die neue
Anforderungen an die Betreuung im häuslichen und
pflegerischen Bereich stellt. Wer mindestens 17 Jahre
alt ist, kann sich an der Kolping Akademie in Kempten
zum Pflegehelfer qualifizieren. Die Teilnehmer der Ausbildung erlernen in 500 Unterrichtsstunden die Fähigkeiten, diese Menschen zu unterstützen und bekommen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die für
eine qualifizierte Betreuung und Pflege alter Menschen
unter Anleitung einer Pflegefachkraft erforderlich sind.
Mit großem Erfolg beendet die Mehrzahl der Teilnehmer in der Regel die schriftliche Prüfung am Ende der
Ausbildung. So erhalten sie ein aussagekräftiges Teilnahmezertifikat, das ihnen hilft eine adäquate Stelle zu
finden.
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B i l d u n g s a n g eb ot e
f ü r J u g e n d l i c he
Mit Berufsorientierung, assistierter Ausbildung, sozialpädagogischer Betreuung,
Sprachunterricht und vielem mehr fördert
die Kolping Akademie die Potenziale von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Das hervorragend ausgebildete Team steht Schülern ab der 7. Klasse zur Seite. Neben den direkt in
den Akademien angesiedelten Programmen beraten die Mitarbeiter der Kolping Akademie auch in
Schulen und leisten wichtige Sozialarbeit. Berufsintegrations- und Sprachintensivierungsklassen, Berufsorientierungsmaßnahmen, oder die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen helfen
den Teilnehmern bei Lernschwächen oder sozialen
und sonstigen Problemen, den Überblick zu behalten und in eine positive Zukunft zu starten.

Reh a s p ez i f i s c he be r u f s v o r be r e i t e n d e B i l d u n g s m a SS n a hme
( Reh a - B v B )
Die Kolping Akademie in Augsburg bietet eine rehaspezifische berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme für
psychisch kranke Jugendliche an. Asperger-Syndrom,
Autismus, oder Borderline-Persönlichkeitsstörung –
egal, welche Erkrankung vorliegt: die Jugendlichen
sind durchaus für eine Ausbildung geeignet, aber noch
nicht den Anforderungen gewachsen. Die Kolping
Akademie in Augsburg hilft mit Informationen zur Berufsvorbereitung, Unterstützung bei Praktika und im
Idealfall mit einem Ausbildungsplatz, zum Beispiel
in der Reha-Ausbildung der Kolping Akademie. Das
Angebot mit individueller Betreuung und fachmännischer Hilfe bei der Bewältigung psychischer Probleme
gibt es in dieser Form erstmals in ganz Bayern.

B e r u f s i n t e g r at i o n s k l a s s e n ( B I K )

G a n z ta g s s c h u l e M i n d e l he i m

Die Kolping Akademie unterstützt an ihren Standorten in ganz Bayern berufsschulpflichtige Asylbewerber
und Flüchtlinge im Alter von 16 bis 25 Jahren. In den
an Berufsschulen angesiedelten Berufsintegrationsklassen wird den Jugendlichen Deutsch in Wort und
Schrift unterrichtet. Im darauffolgenden Berufsintegrationsjahr (BIJ) begleiten pädagogische Fachkräfte der
Kolping Akademie die jungen Menschen auf dem Weg
in Praktika oder eine Ausbildung. Neben dem Deutschunterricht finden zusätzliche Kurse in verschiedenen
Berufsfeldern statt. Durch Projekte mit 95 Fachklassen
verschiedener Bereiche, wie beispielsweise das Kochen
oder der gemeinsame Unterricht mit kaufmännischen
Klassen, sollen 1.200 jugendliche Flüchtlinge an den
Schulen integriert werden.

In Mindelheim ist die Kolping Akademie im Bereich offener Ganztag Kooperationspartner der Grundschule
Mindelheim und der Maria-Ward-Realschule. Die Kinder und Jugendlichen können nach dem Mittagessen
in einer betreuten Gruppe ihre Hausaufgaben machen.
In der anschließenden Freizeitgestaltung kann gebastelt oder sich sportlich erprobt werden. Natürlich
sind schulische Leistungen wichtig, aber gerade in der
Grundschule stehen Sozial- und Methodenkompetenz
sowie die damit verbundenen spielerischen Lernmöglichkeiten im Mittelpunkt der Förderung. In der Realschule ist die richtige Wahl eines Ausbildungsplatzes
oder die Entscheidung, eine weiterführende Schule zu
besuchen, eine der Hürden, die es zu meistern gilt.
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Fö r d e r be r u f s s c h u l e n

Seit 1977 betreibt die Kolping Akademie
Berufsschulen zur individuellen Lernförderung. In kleinen Gruppen werden circa 300
Schüler an den Standorten Donauwörth
und Neu-Ulm auf die Anforderungen des
Berufslebens vorbereitet. Die Ausbildung
dauert lediglich zwei Jahre und richtet sich
an lernbehinderte und lernbeeinträchtigte
Schüler. Nachdem anhand von Testverfahren die Lernbeeinträchtigung der Teilnehmer festgestellt wurde, können diese in
verschiedenen handwerklichen Berufen
ausgebildet werden.
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I n k lu s i o n s tat t Au s g r e n z u n g

Im Austausch mit regulären Berufsschulen werden die
Teilnehmer sonderpädagogisch gefördert und in Fachklassen beispielsweise zu Ausbaufachwerkern, Bauund Metallmalern, Fachpraktikern für Holzbearbeitung,
Metallbauern, Beiköchen oder Hauswirtschaftlern ausgebildet. Die eigenen Werkstätten der Förderschulen
sind nahe den Bildungszentren vor Ort gelegen, um
die Zusammenarbeit zwischen Schule und Bildungszentrum ideal zu gewährleisten.

S c h u l e m i t Au s ze i c h n u n g
Dass die Förderberufsschulen der Kolping Akademie
erfolgreich und notwendig sind, zeigt die Auszeichnung der Schule in Neu-Ulm als Inklusionsschule 2017
durch den Freistaat Bayern.
Bewährt hat sich aber auch die Qualität der Ausbildung
und die gute Betreuung der Teilnehmer: vielen gelingt
der Übergang in eine normale Ausbildung oder der
Weg in den Beruf; Grund genug, diese wichtigen Ausbildungszentren weiter zu fördern. Für 2018 geht auch
die Berufsförderschule in Donauwörth ins Rennen um
die Auszeichnung als Inklusionsschule.

Integration
Für eine gemeinsame
Zukunft

F lü c h t l i n g s a r be i t

25

M e n s c he n au f d e r F lu c h t e i n e
H e i m at z u g ebe n , d a s wa r v o n
A n fa n g a n e r k l ä r t e s Z i e l d e r
K o l p i n g Ak a d em i e .
Deutschland, als gut situiertes Erste-Welt-Land und
Industrienation, bietet die Ausgangsposition für unsere Arbeit. Als einzige Organisation in Schwaben ist
die Kolping Akademie im Bereich der Flüchtlingsarbeit
derart vielfältig aufgestellt. Besonders in der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge ist sie
sehr aktiv. Sie setzt sich ein für deren humane Unterbringung, Betreuung, Qualifizierung und Beratung.
Die Jugendlichen kommen in Deutschland an und sind
alleine, ohne Hilfe und Zukunft. Die Kolping Akademie
arbeitet deshalb auf die schnelle Verselbstständigung
und berufliche Integration der ihr anvertrauen Menschen hin. Durch Sprachkurse sowie die Förderung
der Allgemeinbildung, der beruflichen Bildung und
der sozialen Situation schafft sie die Voraussetzung für
ein friedliches Miteinander. Im Sinne Adolph Kolpings
setzt sich die Kolping Akademie für einen menschlichen Umgang ein.

1.400 Geflüchtete wurden 2017 insgesamt betreut und unterrichtet. Ziel ist
es, diesen Menschen eine Zukunft im
neuen Land zu ermöglichen.
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M o d e l l P r o jek t e
E i n k l e i n e r Au s z u g au s u n s e r e n P r o jek t e n

A l p h a be t i s i e r u n g s k u r s e
f ü r meh r I n t e g r at i o n
Zuwanderer stehen meistens vor dem großen Problem der
sprachlichen Barriere. Im vergangenen Jahr hat die Kolping
Akademie 70 Menschen zwischen 20 und 60 Jahren, welche
die Schrift nicht beherrschen, alphabetisiert und sie im Anschluss in den Grundlagen der deutschen Sprache unterrichtet. Auch der Ausbau kommunikativer Fähigkeiten und die
Verkleinerung kultureller Hindernisse, sind Ziele der AlphaKurse. Neben der Sprachförderung werden Orientierungsphasen in die Kurse integriert, welche das Leben in Deutschland
und die deutsche Kultur behandeln. Den Flüchtlingen wird
damit die Integration in das berufliche und soziale Leben in
Deutschland erleichtert.
Am Standort Augsburg absolvierten 90 Prozent unserer Teilnehmenden erfolgreich den Test „Leben in Deutschland“ als
Bestandteil des Integrationskurses, meisterten nahezu alle die
Sprachkursabschlussprüfung „Deutschtest für Zuwanderer“
und erzielten zu fast 70 Prozent das ersehnte Ergebnis B1 nach
dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen.

W o h n he i m z u m A n k o mme n
In Stadtbergen kommt seit August 2016 ein kleines Jugendhilfe-Pilotprojekt ganz groß raus: Das dortige Kolping-Lehrlingswohnheim ist mittlerweile über die Grenzen Schwabens
hinaus Vorbild. Bis zu 35 Jugendlichen bietet die Einrichtung
im Landkreis Augsburg ein Zuhause. Neben der alltäglichen
Betreuung mit Inobhutnahme, Clearing, sozialpädagogischer
Betreuung, Unterstützung durch nötigen Unterhalt sowie
Krankenhilfe oder ambulante Nachbetreuung wird in Stadtbergen jungen unbegleiteten Flüchtlingen in einem weiteren Schritt der Start in das Berufsleben, und vor allem in ein
selbstbestimmtes Leben in Deutschland, erleichtert. Berufsorientierung und Arbeitsmarktintegration, mit Unterstützung
von Jobcoaches, spielen hier tragende Rollen. Seit Beginn
des Projektes haben nicht nur alle Jugendlichen der Einrichtung verschiedene Praktika absolvieren können; sondern es
konnten auch15 Jugendliche für verschiedene Formen der
Erwerbstätigkeit befähigt und erfolgreich vermittelt werden.
Ein Nachfolgeprojekt ist bereits in Planung.
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J u g e n d m i g r at i o n s d i e n s t ( J M D )
Über 450 Jugendmigrationsdienste (JMD) bundesweit begleiten junge Menschen mit Migrationshintergrund im Alter von
12 bis 27 Jahren mittels individueller Angebote und professioneller Beratung bei ihrem schulischen, beruflichen und sozialen Integrationsprozess in Deutschland. Zu den wesentlichen
Aufgaben des JMD zählen individuelle Unterstützung, Gruppen- und Bildungsangebote sowie eine intensive Vernetzung
mit Schulen, Ausbildungsbetrieben, Integrationskursträgern
und anderen Einrichtungen der Jugendhilfe.
Die Kolping Akademie in Augsburg bietet mit dem JMD speziell jungen Migranten eine beträchtliche Zahl an Fördermaßnahmen und Projekten und eröffnet so neue Möglichkeiten
und Perspektiven.

S ta r t. d e
Die Kolping Akademie in Donauwörth bietet erwerbsfähigen Geflüchteten mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit durch
start.de die Chance zur Eingliederung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Das Modellprojekt dient
vorrangig der beruflichen Orientierung und soll Einblick in die
Arbeitswelt geben, um die Teilnehmer an den Ausbildungsund Arbeitsmarkt heranzuführen. Hierzu werden, neben der
Verbesserung der deutschen Sprache, in drei bis sechs Monaten soziokulturelle Fähigkeiten vermittelt, grundlegende
berufliche Tätigkeiten erprobt, berufsqualifizierende Praktika
organisiert und Vermittlungshemmnisse abgebaut.

sternstunden

W e g be r e i t e r f ü r
die Zukunft

Die Künstler Alexandra Vogt und Jörg Hartmann
gestalteten mit unbegleiteten minderjährigen
Geflüchteten aus dem Bunten Haus in Memmingen einen mobilen Ausstellungskubus zur Zeitmaschine um. Im Laufe des Jahres legten gemeinsame Treffen zwischen den Künstlern und
den Jugendlichen die Basis für das Projekt. Im
Mai 2017 feierten alle gemeinsam die Fertigstellung der „Zeitmaschine“ – mit großem Erfolg.
Die christlichen Werte bilden die Grundlage
des Handelns der Kolping Akademie. Dazu ist
es auch wichtig jeden Einzelnen in den Blick
zu nehmen, sich Zeit zu nehmen und auch auf
die Seele des Menschen zu hören. Als Diözesanpräses ist dies für Domvikar Alois Zeller ein
ganz besonderes Anliegen und so hat er stets
ein offenes Ohr für die Anliegen der 13.000 Mitglieder und rund 800 Mitarbeiter von Kolping in
der Diözese Augsburg, aber auch für die vielen
Teilnehmer und Wohnheimbewohner.
Mehr als 100 Vertreter aus Kirche, Politik und
Wirtschaft sind 2017 wieder der Einladung der
Kolping Akademie gefolgt und zu „Kolping &
Wirtschaft“ in die KurOase im Kloster in Bad Wörishofen gekommen. In diesem Jahr ging Erik
Händeler, stellvertretender Vorsitzender des
KKV Landesverbandes Bayern der Katholiken
in Wirtschaft und Verwaltung, auf wirtschaftliche Veränderungen und neue Chancen für den
christlichen Glauben im Zeitalter der Digitalisierung ein.
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Beim jährlichen M-net-Firmenlauf in Augsburg nahmen 2017
allen Wetterbedingungen zum Trotz bereits zum vierten Mal
15 Mitarbeiter teil, die das Logo der Kolping Akademie auf
ihrem Laufshirt trugen. Nicht nur als Vorbildfunktion, sondern
auch zur Förderung der eigenen Gesundheit nahmen die Mitarbeiter teil und haben so das Gesundheitsmanagement der
Kolping Akademie aktiv vorgelebt. Mit offenen Trainings und
Lauftreffs haben sich die Athleten vorbereitet. „Ankommen
tun wir immer“, lacht Markus Müller, zuständig für die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen.

Auf der JOBAKTIV Messe Augsburg im Juni 2017 drehte
sich alles um Bildung und Beruf. Selbstverständlich war die
Kolping Akademie dabei und präsentierte sich mit eigenem
Stand. Es wurde über Maßnahmen und Dienstleistungen im
Raum Augsburg informiert. Dazu zählen unter anderem Ausund Weiterbildungen zum Fachwirt Erziehungswesen, zur
Fachpädagogin für frühkindliche Bildung oder zum Hort- und
Schulkindpädagogen. Aber auch von Firmenschulungen, vom
Aktivcenter oder vom Montessori-Diplom konnte berichtet
werden. Der Stand war sehr gut besucht und die Messe ein
voller Erfolg.

„Der Schlüssel ist die Bildung“, sagte Entwicklungsminister
Gerd Müller während eines Vortrages zum Thema „Unfair!
Für eine gerechte Globalisierung“ am 8. Dezember 2017
beim Empfang zum Kolping-Gedenktag im Kolpinghaus in
Augsburg. Adolph Kolping, den Gründer des weltweiten Kolpingwerkes, bezeichnet er als Wegweiser für eine gerechte
Gesellschaft. Mit der Gründung der Gesellenvereine im 19.
Jahrhundert habe Kolping einen Weg zur beruflichen Bildung
begonnen, der uns heute helfen kann, die anstehenden Probleme in unserer Welt zu lösen.
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Im Rahmen des Projekts „Aktivierungshilfen für Jugendliche“
der Agentur für Arbeit baute eine Gruppe von Jugendlichen,
in Zusammenarbeit mit der Kolping Akademie in Memmingen, Nistkästen für heimische Meisen und Stare, die im Stadtpark „Neue Welt“ in Anwesenheit aller Beteiligten von den
Jugendlichen aufgehängt wurden. „Es ist eine wertvolle und
sinnvolle Aktion“, erklärt Klaus Kriewobokow, Jugendberater
bei der Agentur für Arbeit. „Jugendlichen, die sich schwertun
mit einer Schul- und Arbeitswelt, die aus überwiegend theoretischen Netzen gespannt ist, bringen praktische Aufgaben
Erfolgserlebnisse. Durch erfolgreich abgeschlossene Projekte erhalten sie Motivation und bauen Selbstvertrauen auf.
Über Projekte dieser Art können die Jugendlichen an andere
Projekte herangeführt werden. Ich sehe das letztlich als eine
wichtige Stufe zur Eingliederung in die Berufswelt.“

Jugendliche in den Arbeitsmarkt integrieren: Das ist einer
der Schwerpunkte der Arbeit der Kolping Akademie in NeuUlm. Wie das gelingen kann, davon schafften sich Dr. Paula
Galo, Vorsitzende des Kolpingwerks Südafrika, Nationalpräses
Father Christian Frantz und Nationalvorstandsmitglied Father
Dominic Helmboldt vor Ort bei einem Besuch in der Kolping
Akademie in Neu-Ulm einen Einblick. Sie informierten sich
über das duale Ausbildungssystem in Deutschland und lernten bei einem Rundgang die verschiedenen Bildungsangebote der Kolping Akademie in Neu-Ulm kennen.

Seit Anfang 2017 wird das Gebäude der Kolping Akademie in
Donauwörth renoviert. 2018 wird das Gesamtprojekt im Ried
abgeschlossen. Ein Ort der Begegnung ist entstanden, an dem
man sich gerne trifft und austauscht. Der vordere Gebäudeteil
beherbergt die Räumlichkeiten der Akademie, wie Verwaltung, Lehrerzimmer und Unterrichtsräume. Im hinteren Teil
des Komplexes befinden sich nun die Werkstätten. Verbunden
sind die beiden Bereiche durch einen gemütlichen Innenhof,
der zum Verweilen einlädt.
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„ Ih r h a b t m i r e i n e n K o m pa s s g e s c he n k t “
Maria-Ward-Internat & offene
Ganztagsschule in Mindelheim

Hannah S. hat das Maria-Ward-Internat besucht – mit
Erfolg. Das kleine Internat in Mindelheim gibt jungen
Mädchen während ihrer Schulbildung eine Heimat
auf Zeit. Das war schon seit jeher eines der Anliegen
Adolph Kolpings, für den der Mensch im Mittelpunkt
stand. Seine, und die Ideen der Engländerin Maria Ward,
die Mädchen zu engagierten und verantwortungsvollen Frauen erziehen wollte, treffen sich im Maria-WardInternat. Im Folgenden berichtet eine Schülerin von
ihren Erfahrungen und zeigt, warum sie jetzt dank dem
Internat gut auf die Zukunft vorbereitet ist:

Memoiren an das Maria-Ward-Internat
Ankunft:
keine
„ Ih r hOh
a bmein
t mGott!
i r eHier
i n ebleibe
n K oich
m pa
s sWoche...
geWo
gelandet?!
s c bin
heich
n khier
t...“
30 Minuten später: Meine Zimmermitbewohnerin trifft
ein. In ihr erkenne ich eine Verbündete: Wie gelingt uns
die Flucht?
Erster Tag: Heimweh plagt uns, die Unruhe wächst mit
der Unlust zu bleiben.
Montag, zweite Woche: Wir sind immer noch hier... Regeln? Für mich? Nein... Und schon ist mein Handy konfisziert.
Dritte Woche: So langsam beginnt mir das Internatsleben zu gefallen... Aber mein Stolz ist zu groß, um zuzugeben, dass das Internat gesiegt haben könnte.
Donnerstag, achte Woche: Wann ist eigentlich wieder
Sonntag? Vermisse ich tatsächlich die Struktur, die Regeln und die geforderte Pünktlichkeit des Internats?
Nein, das kann nicht sein...
Fühle ich etwa so etwas wie Geborgenheit oder Harmonie innerhalb der Internatsräume? „Absurd!“, wehrt
sich mein freiheitsliebender, jugendlicher Geist.
Nach sechs Monaten: Das mit der Pünktlichkeit habe ich
anscheinend immer noch nicht so ganz kapiert: Eine
Woche Ausgangssperre ist eine lange Zeit... Wie Eltern
haben sie mit mir gesprochen, wollten mich zu einem
besseren Menschen machen. (Wobei ich mir bis heute
nicht sicher bin, ob ihr Plan aufgegangen ist – sie sich
vermutlich auch nicht.)

Die Zeit vergeht: Schule, Freunde, Eltern und Internat spielen
sich über die Jahre ein. Die Welt hier wird mein Alltag und so
zur Gewohnheit.
Nach 3 Jahren: Wehleidig blicke ich zurück... Kann das alles
schon vorbei sein? Ich will mich festhalten an der engen Beziehung zu unseren Betreuern, welche uns (fast) immer Verständnis entgegengebracht haben.
Die engen Freunde von früh bis spät und jede Woche sehen
können, unter einer Decke zu stecken und das manchmal sogar wörtlich… Und die Strukturierung des Alltags im Internat
wird mir fehlen. Ja, ich werde auch die Struktur vermissen:
Nachts heimlich, bis um Mitternacht mit den Freundinnen zu
reden oder mit einer Taschenlampe nach der Nachtruhe unter
der Bettdecke zu lesen.
Heute: Es war eine wunderschöne Zeit, in der ich mich mehr
denn je entwickelt habe. Ich bin im Internat zu einer eigenständigen Person gereift, die nun weiß, was sie will. Ich bin
nun nicht mehr verloren, denn ihr habt mir einen Kompass
geschenkt.

Vielen Dank für diese wunderbare Zeit, ohne euch
wäre ich nicht die Person, die ich heute bin.
Maria-Ward-Internat & Offene Ganztagsschule
info@maria-ward-internat.de
www.maria-ward-internat.de
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E r f o lg e

27.000 Teilnehmer nutzten in über 1.100 Kursen und Maßnahmen im Jahr 2017 Angebote
der Kolping Akademie.

Im Jahr

2017
Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)

94 % Prüfungserfolg

Der Förderunterricht mit sozialpädagogischer Betreuung unterstützt Jugendliche mit Schwierigkeiten in der
Ausbildung. Von den Prüfungsteilnehmern bestanden
94 % die Abschlussprüfung.

Ausbildung für lernbehinderte Jugendliche (Reha)

82 % Prüfungserfolg

> 27.000
Teilnehmer

In den Reha-Maßnahmen absolvieren Jugendliche mit
Lernbehinderungen oder Verhaltensschwächen eine
voll anerkannte Ausbildung. 82 % der angetretenen
Teilnehmer bestanden die Abschlussprüfung.

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB)

90 % Vermittlungsquote

Die fachliche Vorbereitung auf den zukünftigen Beruf
und die schulische Nachqualifizierung stehen hier im
Vordergrund. 90 % der Teilnehmer wurden in eine Ausbildung vermittelt.

>

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

> 1.100
Kurse und Maßnahmen

> 82%
Erfolge
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Die Auszubildende Frau Steiner, Mutter
einer sechsjährigen Tochter, schließt ihre
integrative Ausbildung zur Kauffrau für
Bürokommunikation als beste Absolventin aus dem Wirtschaftsraum Augsburg
und Nordschwaben im Prüfungsjahr
2017 ab.

Siebzehn
Auszubildende zum
Beruf „Kaufmann/
Kauffrau für Büromanagement“ der
Kolping Akademie
in Augsburg konnten sich beim Wettbewerb Bundesjugendschreiben
beweisen.

David Román Palomera belegte den
2. Platz der Restaurantfachleute bei
den Schulmeisterschaften der staatlichen Berufsschule Bad Wörishofen.
Sternekoch Alfons
Schuhbeck gratuliert
ihm persönlich.

Übergabe einer Bank im Rahmen des
Integrationsprojektes der Kolping Akademie in Kaufbeuren an das Jugendzentrum in Kaufbeuren.
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d i e F i r me n we lt m i t P E P e r o be r n

Freude an der Arbeit ist der Schlüssel für eine positive Unternehmensentwicklung. Das Personalentwicklungsprogramm (PEP) der Kolping Akademie konzipiert
zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit individuelle Weiterbildungslösungen für Unternehmen. Bezahlbare werteorientierte Personalentwicklung unter dem
Slogan „Gewinne deine Mitarbeiter und du machst Gewinn“ ist die zugrundeliegende Idee des Projekts. Persönliche und umfassende Beratung, konkrete Bedarfsermittlung, Entwicklung, Planung und Durchführung
von maßgeschneiderten/bereichsübergreifenden Paketlösungen, sowie bedarfsgerechte Serviceleistungen
rund um das Thema Weiterbildung werden angeboten.

Mit Motivation und Werten erfolgreich der
Fluktuation entgegenwirken:
Sandra Ressing, stellvertretende Leiterin der Kolping
Akademie Neu-Ulm, ist als Projektleiterin mit ihrem
Team verantwortlich für PEP. „Bildungsarbeit ist für uns
mehr als reine Wissensvermittlung. Bildungsarbeit ist
für uns Herzenssache“, so Ressing. Die Projektleiterin ist
sich sicher, dass die Kolping Akademie für Unternehmen der ideale Partner ist: „Wir bieten hohe Kompetenz
in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Integration,
gepaart mit innovativen Konzepten und frischen Ideen
– und das alles aus einer Hand.“
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M i ta r be i t e r f ö r d e r u n g
a l s W e t t bewe r b s v o r t e i l
Genau das bietet das PEP-Team: die Fähigkeit, auf Augenhöhe mit dem Kunden
zu kommunizieren und die jeweilige Unternehmenssituation schnell zu erfassen
und Problematiken im Programm aufzunehmen; Brennpunkte im Unternehmen
aus dem Gespräch heraus zu erkennen,
sowie für die identifizierten Probleme
Lösungswege aufzuzeigen. Für das Team
bedeutet das eine permanente Anpassung der Angebote an den Bedarf und die
Wünsche der Kunden.
Mittlerweile haben sich die Verantwortlichen einen Namen gemacht. Weil das
ganze Team mit Spaß und Freude, aber
doch höchst professionell, bei der Sache
ist, sind die Unternehmen am Kontakt
rund um das Personalentwicklungsprogramm der Kolping Akademie interessiert.

Gesund Tagen
bei Kolping

Ge s u n d
in die Zukunft
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>

Betriebliche Gesundheitsförderung...
... ist viel zu kompliziert? Die Kolping Akademie
hilft Firmen, die Gesundheit der Mitarbeiter auch
in Zukunft erfolgreich zu fördern. Unternehmen
werden dabei unterstützt, ein für sie passendes
betriebliches Gesundheitsmanagement in ihrer
Firma einzuführen oder das bestehende System
zu optimieren. Das Konzept basiert auf einem
ganzheitlichen Ansatz, der Nachhaltigkeit und
den Transfer in den Berufsalltag gewährleistet:
es ruht auf der Fünf-Säulen-Philosophie Sebastian Kneipps.

Wasser, Kräuter, Bewegung, Ernährung
und Balance
Tinnitus, Rückenprobleme, schwere Beine, oder
sogar Burnout – das sind nur einige der Begleiterscheinungen einer sich immer rasanter entwickelnden Arbeitswelt. Viele Menschen arbeiten
auch nach Feierabend noch zuhause und meinen, rund um die Uhr erreichbar sein zu müssen.
Der Arbeitgeber steht hier – zu Recht – in der
Pflicht. Und wo setzt man besser an, als bei der
Gesundheit der Mitarbeiter?
Das nachhaltige Ziel liegt darin, Kernprobleme
zu erkennen, Verhaltensmuster zu durchbrechen und die Gesundheit zu stärken. Das visionäre, ganzheitliche Lebenskonzept Sebastian

„Wer keine Zeit für seine
Gesundheit hat, wird später
viel Zeit für seine Krankheiten
brauchen.” Sebastian Kneipp

Kneipps, das den Menschen, seine Lebensgewohnheiten und seine natürliche Umwelt untrennbar als ausgewogene Einheit betrachtet,
kann hier helfen.

Ganzheitliche Arbeit mit individuellen
Mitarbeitern?
Ob Führungskraft, Manager, Mitarbeiter im
Büro, Schicht- und Außendienst, Neueinsteiger
oder Menschen über 55 Jahren – mit den speziell erarbeiteten Gesundheitsseminaren der
Kolping Akademie erhalten Firmen ganzheitliche Lösungen für Ihre individuellen Kernprobleme. Die Kolping Akademie zeigt auf, wie man
alte Denk- und Verhaltensmuster durchbricht,
Einstellungen bewusst verändert und die Gesundheit nachhaltig stärkt.

Stressbewältigung, Entschleunigung,
Achtsamkeit
Den Mitarbeitern wird auf vielseitige Weise Wissen vermittelt. Außerdem werden sie für ihre eigene Gesundheit aktiv und sammeln mit allen
Sinnen nachhaltig positive Erfahrungen. Die
Kolping Akademie setzt auf erfahrene Trainer
und Therapeuten, die interdisziplinär für die Zukunft Ihrer Mitarbeiter und Ihres Unternehmens
zusammenarbeiten!
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Ta g e n be i K o l p i n g

D a s be s o n d e r e Amb i e n t e
Mit den Kolping-Tagungshotels
bereiten wir Ihnen den Weg zu gelungenen Meetings. Ob intensives
Kleingruppen-Seminar, eine Tagung mit vielen Teilnehmern oder
festliche Events – für alle Belange
lässt sich hier der passende Rahmen finden.

Hotel Alpenblick
in Ohlstadt
Gesund tagen mit Alpenblick
In traumhafter Lage am Ortsrand der kleinen oberbayerischen Gemeinde Ohlstadt, am Fuße der Zugspitze,
eingebettet in eine der schönsten Naturlandschaften
Deutschlands, liegt das Tagungshotel Alpenblick. Das
Hotel bietet neben einem ausgezeichneten Restaurant,
einen original bayerischen Biergarten, einen 20.000 m2
hauseigenen Park, eine Bar, eine Kegelbahn sowie eine
Wellnessoase zum Entspannen. Die Nähe zu Sehenswürdigkeiten, wie Partnachklamm, Schloss Linderhof,
Franz Marc Museum oder Zugspitze, macht das Hotel
zu einem optimalen Ausgangspunkt für Entdeckungstouren durch die ganze Region.

Ausgezeichnet
Das Hotel Alpenblick wurde mehrfach ausgezeichnet
als eines der Besten TOP-250-Tagungshotels in ganz
Deutschland. 16 helle und großzügige Seminarräume
für bis zu 150 Personen laden ein zum Tagen. In 96 modern eingerichteten Zimmern mit direktem Blick auf die
Zugspitze und ins Murnauer Moos werden Tagungsgäste mit ausgezeichneter Küche und viel frischer Luft
verwöhnt. Die Wohlfühloase bietet ein intensives und
besonderes Tagungserlebnis – nur wenige Minuten
von der A95 entfernt.
Hotel Alpenblick***s
www.tagen-mit-alpenblick.de

Management Centrum
Schloss Lautrach****

Tagungshaus
Reimlingen

Modern und werteorientiert

Gemeinschaft braucht Raum

Ein modernes, werteorientiertes Seminarzentrum
und ein mehrfach ausgezeichnetes Vier-Sterne-Hotel.
Ein Ort, an dem hervorragende Köpfe aus Forschung,
wirtschaftlicher Praxis, aus Bildung und Kirche sich
aktuellen Fragen des Menschseins im wirtschaftlichen
Kontext widmen. Ein geistiges Zentrum der Persönlichkeitsbildung und Orientierung in einer unübersichtlichen Welt. Ein Ort der Begegnung, wo im Miteinander
der Sichtweisen neue Impulse und wertvolle Einsichten entstehen – das ist Schloss Lautrach. Im stilvollen
historischen Ambiente des mehrfach ausgezeichneten
Tagungshotels mit gehobener Gastronomie geht das
kompetente Team gerne speziell auf die Bedürfnisse
von Führungskräften ein.

Das Tagungshaus im Nördlinger Ries bietet den idealen Rahmen für Gruppen und Tagungen. Eingebettet
in einen weitläufigen Park liegt das Haus mit Geschichte und Flair. Räumlichkeiten für gemeinsames Tagen,
Lernen, Erleben und Feiern, aber auch Freiräume für
den Einzelnen, Rückzugsmöglichkeiten zum Auftanken, Ausruhen, Nachdenken und Besinnen bietet das
Reimlinger Tagungshaus. In 49 wohnlich eingerichteten Zimmern können Tagungsgäste nach einem intensiven Tag im hauseigenen Park mit Niedrigseilgarten
Grenzen ausloten und Team-Building betreiben. Das
Haus ist ideal auf die Bedürfnisse Jugendlicher ausgerichtet, bietet aber auch Erwachsenen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Management Centrum Schloss Lautrach****
www.schloss-lautrach.de

Tagungshaus Reimlingen
www.tagungshaus-reimlingen.de

K r äu t e r S c h n u p p e r n
u n d Wa s s e r t r e t e n
Wassertreten und eiskalte Armbäder gehören
zur Kneipp´schen Lehre wie das Wissen um die
Heilkraft von Kräutern.
Schwester Johanna kennt sich bestens aus mit Sebastian
Kneipp und seiner Lehre. Sie lebt seit vielen Jahren im
Kloster Bad Wörishofen, dem Ort, an dem Kneipp seine
Gesundheitsphilosophie entwickelt und praktiziert hat.
Mittlerweile ist in das Kloster ein modernes Gesundheits- und Tagungshotel integriert: die KurOase im
Kloster. Auch wenn das Hotel seit 2005 nicht mehr
von den Dominikanerinnen betrieben wird, sind die
Schwestern für die KurOase im Kloster eine große Bereicherung.

D i e fü n f Säu l e n d e r K n e i pp´s c he n Leh r e

» Ernährung

lecker & leicht

>

„Die Natur ist die beste
Apotheke.” Sebastian Kneipp

» Bewegung

dosiert & sinnvoll

» Heilkräuter

die natur-ap otheke

» Wasser

das lebenselexier

» Balance

kör per & se ele
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>

Am Geburtsort der
Kneipp-Therapie

Kuroase im Kloster
in Bad Wörishofen
Leben um zu lernen
„Schon als kleiner Junge soll Kneipp sich für Kräuter
interessiert haben“, weiß Subpriorin Johanna. Von seiner Mutter habe er dazu bereits ein umfangreiches
Wissen vermittelt bekommen. Das hat ihm aber lange
nicht gereicht. „Als er hier im Kloster in Bad Wörishofen
gelebt hat, konnte er selber erforschen, wofür welche
Kräuter gut sind“, erklärt sie. Zeitlebens sei Kneipp ein
Lernender gewesen. „Pfarrer Kneipp hat die Natur mit
offenen Augen betrachtet, als aufmerksamer Beobachter ist er auf neue Ideen für medizinische Anwendungen gekommen.“ Deshalb sollten die Menschen wieder zurückkehren zur Natur und sich auf die „Medizin
des Stillwerdens“ besinnen, findet Schwester Johanna:
„Stille ist etwas, das die Menschen auch oder ganz besonders heutzutage brauchen.“

Sich besinnen
Die Ruhe hinter den Klostermauern können erholungsuchende Gäste der KurOase im Kloster genießen. Neben gemütlich ausgestatteten Zimmern und einem
schönen Garten bietet die KurOase im Kloster in christlicher Atmosphäre spezielle Gesundheitsseminare, die
individuell auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten
sind und ganzheitliche Lösungen aufzeigen. Die Gäste
können hier lernen, wie man alte Denk- und Verhaltens-

muster durchbricht, Einstellungen bewusst verändert
und die Gesundheit nachhaltig stärkt. Ein hochqualifiziertes und interdisziplinäres Team steht den Gästen
während des Aufenthalts zur Verfügung.

Gesund in die Zukunft
Alle Anwendungen finden direkt im Haus statt. Der genaue Ablauf und die einzelnen Anwendungen werden
zusammen mit dem Kurarzt auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Bei den Güssen steht Schwester
Johanna den Gästen fachkundig zur Seite. „Oftmals gehört die persönliche Aussprache mit zur Anwendung
dazu.“ Für sie ist klar, dass die natürliche Heilkraft der
Kneipp-Therapie in allen Lebenslagen hilft: „Ich persönlich habe die heilende Wirkung des Heusacks bereits
kennengelernt, als ich neun war und eine Mittelohrentzündung hatte.“ Neben Kuren bietet die KurOase
im Kloster auch andere Gesundheitsarrangements,
die wohltuende Stille, Meditation, Entspannung und
Gesundheit in Einklang bringen. Die Kneipp´sche Gesundheitslehre heilt eben nicht nur von außen, sondern auch von innen – am besten bei einer Anwendung in der KurOase im Kloster Bad Wörishofen!
KurOase im Kloster – Das Original Kneipp-Hotel
www.kuroase-im-kloster.de
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U n g a r n s be s t e s Fa m i l i e n h ot e l

D a s K o l p i n g H ot e l S pa & Fa m i ly Re s o r T i n A l s ó pá h o k
Vielseitig und einzigartig zu jeder Jahreszeit präsentiert sich das Vier-Sterne-Hotel in Alsópáhok.

und Beautyangeboten kommen auch Ruhesuchende
auf ihre Kosten.

Gerade wurde das Familienhotel zu Ungarns Bestem
seiner Klasse gewählt – die höchste Auszeichnung der
Branche. Seit mittlerweile 21 Jahren steht hier die Familie im Mittelpunkt. Nicht nur Kinder werden auf dem
großzügigen Areal mit Erlebnisfluren, großem Badebereich, Spieleparadies und vielem mehr von Hotelmaskottchen Bobo in eine andere Welt entführt. Auch für
Erwachsene bietet das nur einen Kilometer von den
Hévízer Thermalseen entfernte Hotel alle Annehmlichkeiten.
In attraktiver Umgebung findet sich ein spannender
Urlaubsort mit der perfekten Kombination aus Erholung, Spaß und Abenteuer für die ganze Familie.

Spätestens beim reichhaltigen Frühstücks- und Abendbuffet dreht sich dann aber wieder alles um die Familie
und den gemeinsamen Urlaub – für alle ist etwas dabei.

M eh r g e n e r at i o n e n u r l au b
l e i c h t g em a c h t

„Auch in Zukunft wollen wir das Miteinander im
Hotel aktiv gestalten und da ansetzen, wo unsere Hilfe
und Unterstützung benötigt wird, um unseren Gästen
einen unvergesslichen Urlaub zu ermöglichen!“

Täglich gibt es kompetente Kinderbetreuung. Spezielle Family-Suiten mit babyfreundlicher Ausstattung ermöglichen eine stressfreie Anreise mit kleinem Gepäck.
Im Spa-Bereich, bei der Hévízer Therapie, in einem Badebereich nur für Erwachsene, bei Wellness, Massage

Spezielle Angebote für die ganze Familie machen den
Urlaub im Kolping Hotel in Alsópáhok zum unvergesslichen Erlebnis. Das zeigen die mehr als zwei Millionen
Übernachtungen seit dem Start. In das Hotel mit so
besonderer Atmosphäre und Ausstattung kommen vor
allem Familien gerne immer wieder. Viele Gäste sind
mittlerweile Stammgäste. Das Team des Hotels schafft
es immer wieder, den Aufenthalt von Klein und Groß
noch besser zu machen:

Csaba Baldauf, Hotelleitung

Kolping Hotel**** Spa & Family Resort Alsópáhok
www.kolping.hotel.hu/de
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Kleine Stiftung
groSSe Wirkung

KolpingstiftungR u d o l f - Ge i s e l be r g e r
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M e n s c he n e i n e Z u k u n f t g ebe n
Auf 30 Jahre erfolgreiche Arbeit mit großer Wirkung blickt
die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger zurück. Die Stiftung
gibt seit drei Jahrzehnten Menschen in Not Hilfe zur Selbsthilfe. Unterstützt werden Projekte, die der Völkerverständigung
und Entwicklungshilfe sowie der kirchlichen Jugend- und Erwachsenenbildung dienen.

>

„Wer Menschen gewinnen will, muss das Herz
zum Pfande einsetzen.”
Adolph Kolping

Die Stiftung mit Herz zählt zu den kleineren Stiftungen
Deutschlands, ist aber sehr effektiv. Ihre Ziele verfolgt sie in
Südafrika, Indien und Deutschland. Durch Zustiftungen kann
langfristig und nachhaltig geholfen werden. Der unermüdliche Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter und die Unterstützung
zahlreicher Spender machen die Stiftung zu dem, was sie
heute ist, und ebnen ihren Weg in eine Zukunft, die dank vielfältigen Hilfsaktionen ein kleines bisschen besser wird.

Verantwortung
Die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger ist vom Deutschen
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet. Dieses bestätigt den geringen Verwaltungsaufwand unter 10 Prozent und steht für Transparenz
und Wirtschaftlichkeit. Damit ist garantiert, dass unnötige
Verwaltungswege vermieden werden und Spenden dort ankommen, wo sie sollen.

Danke
... für die nachhaltige Hilfe mit Herz!
... an alle, die uns unterstützen!

Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger

Jetzt spenden: online schnell und sicher helfen unter www.kolpingstiftung.de/spende oder
Spendenkonto: IBAN DE64 7509 0300 0000 1477 70 | BIC GENODEF1M05 | Liga-Bank Augsburg
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E i n Au s s c h n i t t u n s e r eR P r o jek t e

Indien

Südafrika

Indien

Verbesserte Hygiene –
mehr Sicherheit

WOP: Ein Weg aus der
Arbeitslosigkeit

Hausbauprojekt:
Ein Dach über dem Kopf

Bei uns eine Selbstverständlichkeit – in Indien noch lange nicht:
die Benutzung von Toiletten. Aus
Aberglaube wurden neue Häuser
lange Zeit ohne sanitäre Einrichtungen gebaut. Kolping Indien
unterstützt Menschen beim Bau
einer Toilette und leistet grundlegende Aufklärungsarbeit über Hygiene und Gesundheit.

Mehr als die Hälfte aller Jugendlichen in Südafrika sind von Arbeitslosigkeit betroffen. Neben
der schwierigen wirtschaftlichen
Situation liegt dies vor allem an
einer fehlenden praktischen Ausbildung. Mit dem „Work Opportunity Program“ (WOP) setzt Kolping
Südafrika genau an diesem Problem an.

Katastrophale Wohnverhältnisse
gehören immer noch zu den größten Problemen Indiens. Hütten
aus Holzresten, Wellblech und Plastikplanen notdürftig zusammengezimmert und mit einem Dach
aus Palmwedeln versehen, sind für
tausende Menschen der einzige
Schutz gegen Regen und Kälte.
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Deutschland

Südafrika

Weltweit

NEU!

Flüchtlinge werden
Auszubildende

SPARK:
Hilfe für junge Mütter

Hilfe zur Selbsthilfe:
Zukünftige Projekte

Hunderttausende Menschen sind
auf der Flucht vor Krieg und Terror nach Deutschland gekommen.
Darunter befinden sich auch viele
Minderjährige ohne elterliche Begleitung.
Die Bildung und Integration dieser Jugendlichen ist eine wichtige Aufgabe von Kolping. Um die
Betreuung auch nach Vollendung
des 18. Lebensjahres sicherzustellen, hat die Kolping Akademie in
Augsburg ein Modellprojekt gestartet, das ebenfalls vom Kolping
Bezirksverband Augsburg unterstützt wurde.

In den letzten Jahren hat die Zahl
von Teenager-Schwangerschaften
in Südafrika dramatisch zugenommen. Erhebungen ergaben,
dass jährlich rund 100.000 südafrikanische Jugendliche schwanger
werden. Diesen Müttern und ihren
Kindern zu helfen, ist das Ziel des
Pilotprojektes SPARK.
Jeweils 15 junge Mütter bilden für
sechs Monate eine SPARK-Gruppe.

Sichere Obhut und Erziehung, soziale Fähigkeiten und berufliche
Bildung, menschenwürdige Hygieneverhältnisse sowie Lebensbewältigung aus eigener Kraft
sind zentrale Anliegen der Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger.
Mit unseren verlässlichen Partnern vor Ort wie das Kolpingwerk Indien und das Kolpingwerk
Südafrika leisten wir Hilfe, die
ankommt. Unser wichtigstes Ziel
dabei ist, dass unsere Unterstützung nachhaltig wirkt und den
Menschen ein Leben aus eigener
Kraft ermöglicht.

Unsere Wurzeln

Adolph Kolping
ein MAnn von Wort
u n d Tat
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„Es ist bemerkenswert, wie aktuell die Mission
Adolph Kolpings heute ist.“
Papst Franziskus in seiner Grußbotschaft zum Kolpingtag 2015.
Adolph Kolping (*1813; †1865) widmete sich Zeit seines Lebens der Hilfestellung junger Menschen in bedrängter Situation. Der „Gesellenvater“ war aber viel mehr: Sozialreformer
der ersten Stunde, einer der erfolgreichsten katholischen
Publizisten des 19. Jahrhunderts und volksnaher Seelsorger.

Lebensweg
Als viertes Kind eines Schäfers in Kerpen bei Köln geboren,
wächst Kolping in bescheidenen Verhältnissen auf. Nach der
Volksschule erlernt er, auf Wunsch seiner Eltern, das Schuhmacherhandwerk und arbeitet in diesem Beruf 10 Jahre lang.
Entsetzt von den oft menschenunwürdigen Lebensbedingungen der Handwerksgesellen wagt er im Alter von 24 Jahren
den Schritt und empfängt nach Gymnasium und Theologiestudium 1845 in der Kölner Minoritenkirche die Priesterweihe.

>

Ein Schuster, der nicht
bei seinen Leisten blieb.
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Kolping Damals

 1813

geboren als
Schäfersohn
in Kerpen

 1826

1837 – 1845
Besuch des
Gymnasiums
und Beginn
des Theologiestudiums

Beginn einer
Lehre als
Schuhmacher

 1847
Präses des
Gesellenvereins
in Elberfeld

 1845
Priesterweihe
in Köln

 1852

Gründung des
Gesellenvereins
in Augsburg

Kolping erkennt
die Gesellenvereine
als gutes Mittel zur
Bewältigung persönlicher Nöte und
sozialer Probleme in
Zeiten der Industrialisierung

Kolping erkennt
seine eigentliche
Lebensaufgabe
in den Gesellenvereinen

Gemeinschaft
und Geborgenheit, Bildung
und Miteinander

16 Jahre
später
bereits
400 Vereine

Sozialer Wandel
durch gesellschaftlichen
Fortschritt
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 1858
Wahl zum
Generalpräses

 1969
Gründung des
Kolping-Bildungswerks
in der Diözese Augsburg

Es entsteht die erste Fachabteilung Bildungsarbeit.
Internationale Verbreitung
des Kolping-Gedankens

u
 1850
Zusammenschluss
zum Verband

 1865
stirbt Kolping
im Alter von
52 Jahren

 1991
Seligsprechung
Adolph Kolpings
in Rom

Die Ursprünge der Kolping Akademie
1847 wird Kolping Präses des von Johann Gregor Bauer gegründeten Gesellenvereins. Hier
erkennt er, dass der Zusammenschluss Gleichgesinnter bei persönlichen und sozialen Problemen von Vorteil sein kann. Am 6. Mai 1849
gründet er deshalb in Köln den katholischen
Gesellenverein, mit dem er zielgerichtet die
Umstände junger Menschen verbessern konnte.
Innerhalb weniger Jahre weitete sich sein Werk
stetig aus. Bereits 1850 taten sich die ersten Vereine zum Verband zusammen. Bis zu Adolph
Kolpings Tod 1865 entstehen mehr als 400 Gesellenvereine in Deutschland und in vielen Ländern Europas. Seine Ideale leben in der Kolping
Akademie weiter. Gemeinschaft und Geborgenheit, allgemeine, berufsbezogene und religiöse
Bildung treffen in unserer Bildungseinrichtung
auf ein Miteinander in professionellem Rahmen.

Bis heute lebt der
Kolping-Gedanke
weiter in den
Kolpingsfamilien
und den Einrichtungen
der Kolping Akademie
und des Kolpingwerks
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d i e K o l p i n g a k a d em i e he u t e

Ih r Pa r t n e r f ü r :

Bildung

 Fort- und Weiterbildung
 Seminare, Lehrgänge, Kurse
Firmenschulungen, Coaching
 PEP – Personalkonzepte

>

i n t e g r at i o n






Jugendprojekte
Erwachsenenkurse
Flüchtlingsprojekte
Jugendmigrationsdienst

g e s u n d he i t

 Betriebliche Gesundheitsförderung
 Gesundheitsangebote der
Hotels der Kolping-Gruppe

Wir

  Fördern jeden individuell und nach seinen Begabungen
 Unterstützen und beraten in Bildungsfragen
 Helfen mit Angeboten für Gesundheit und Erholung
 Helfen bei Beeinträchtigung oder Behinderung (Handicap)
 Bringen mit Bildungsangeboten und Seminaren beruflich weiter
 Vermitteln Beschäftigung und Ausbildung
 Stärken in Umbruch und Neuanfang
 Begleiten bei der individuellen Lebens- und Berufsplanung

mit dem CERTQUA
Qualitätssiegel ausgezeichnet

Kolping in Zahlen
Als einer der größten Bildungsträger in Schwaben trägt
die Kolping Akademie Sorge, dass jeder Mensch seinen
Weg in die Gesellschaft findet – heute und in Zukunft.
Neben Bildung werden hier auch soziale Werte, Gemeinschaftsgefühl und Verantwortungsbewusstsein
für die Gesellschaft vermittelt. Kolping engagiert sich
seit 1849 für sozial benachteiligte Menschen und ist
einer der größten Bildungsträger auf nationaler Ebene.

29 Standorten sind bei der Kolping Akademie
für Sie etwa 790 Mitarbeiter direkt vor Ort.
700 Menschen davon arbeiten im Bildungsbereich.

Mit einem flächendeckenden Netz von

85 Prozent der jugendlichen Teilnehmer haben ihr Ziel erreicht: einen erfolgreichen

Ausbildungsabschluss.

520 Langzeitarbeitslose haben 2017 die Chance genutzt, aus dem schwierigen
Alltag der Jobsuche auszubrechen und neue Wege zu gehen.

950

Außerdem konnten in Berufsintegrationsklassen
junge Migranten auf einen
erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt vorbereitet werden.

62 Ländern präsent und
mit rund 400.000 Mitgliedern

Das Kolpingwerk ist in

in weltweit

7.300 Kolpingsfamilien einer der größten katholischen
Sozialverbände und einer der größten
Bildungsträger auf nationaler Ebene.
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d i e K o l p i n g a k a d em i e he u t e
2 9 S ta n d o r t e
in Bayerisch-Schwaben,
Oberbayern und
Baden-Württemberg

K o l p i n g - B i l d u n g s we r k
i n d e r D i öze s e Au g s b u r g e . V.
Weitere Rechtsträger und Beteiligungen
Kolping Akademie gGmbH
Kolping-Bildungs-gGmbH
Kolping-Bildungswerk
Iller/Donau gGmbH
Kolping-Schulwerk in der
Diözese Augsburg e.V.
Management Centrum
Schloss Lautrach gGmbH 1
zu 50%

Kolping Verwaltungs-GmbH

M
 anagement Centrum
Schloss Lautrach
... ist eine gemeinsame
Gesellschaft des KolpingBildungswerks und der
IHK Schwaben.

Ungar. Kolpingstiftung
für Familienferien zu 50%

Hotel Alpenblick GmbH
KurOase im Kloster GmbH
Kolping Hotel Kft. Ungarn 4
zu 50%
Kolping Hotel
Casa Domitilla Rom
zu 14%

Kolping Bildung und
Beratung GmbH
zu 5%

1

Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger 2

Kolping-Hilfsfonds e.V. 3

Mitglied

Walter und Gisela Stiermann-Stiftung
Verwaltung

Kolping-Dienstleistungsverein e.V.

2

K
 olpingstiftung-RudolfGeiselberger
... ist eine gemeinsame
Stiftung des Kolpingwerks und des KolpingBildungswerks Augsburg.

3

 olping-Hilfsfonds e.V.
K
... hat 38 Mitglieder im In- und Ausland.
Zweck des Kolping-Hilfsfonds e.V. ist
es, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den
angehörenden Mitgliedern zu vermeiden, abzuwenden oder zu beheben.

4

K
 olping Hotel Kft.
... betreibt das Kolping
Hotel Spa & Family Resort.
Weitere Gesellschafterin ist
die Ungarische Kolpingstiftung für Familien.
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O r g a n e u n d G r em i e n

De r V o r s ta n d

D i e Ge s c h ä f t s f ü h r u n g

Herbert Barthelmes stellv. Vorsitzender, Anton Ruf stellv.
Vorsitzender, Roland Kober, Franz Mayer, Alois Zeller
Diözesanpräses, Dr. Martina Steber, Gebhard Kaiser
Vorsitzender, Mechthild Gerbig, Sonja Tomaschek

Werner Moritz, Ursula Straub, Frank Jelitto

(Stand November 2017)

Die Mitglieder des Kolping-Bildungswerks in der Diözese Augsburg e.V.
Maria Apitzsch
Herbert Barthelmes
Ludwig Bitzl
Luise Bleier
Erwin Fath
Petra Fischer
Heinz Gams
Theo Gandenheimer
Mechthild Gerbig
Paulina Hesse-Hoffmann
Johannes Hintersberger MdL
Robert Hitzelberger

Dr. Ivo Holzinger
Hans Hölzler
Msgr. Josef Hosp
Andreas Kaenders
Gebhard Kaiser
Roland Kober
Franz Kugler
Heinrich	Lang
Peter Litzka
Bernhard Löffler
Franz Mayer
Michael	Popfinger

Katharina Reichart
Peter Riegg
Thomas	Rittel
Paul Ritter
Dr. Christian Ruck
Anton Ruf
Klaus Sailer
Björn Salanga
Ludwig Schmid
Thomas Schnabel
Hubert Schneider

Prof. Dr. Josef Schwarz
Ruth Seybold
Dr. Martina Steber
Stephan Stracke MdB
Sonja Tomaschek
Andreas	Trinkwalder
Heribert Wagner
Dr. Martin Weber
Christian Weh
Stefan Wimmer
Domvikar Alois Zeller Diözesanpräses
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Die Kolping Akademie

Die Kolping Akademie

Die Kolping Akademie

Frauentorstraße 29
86152 Augsburg

Adolph-Kolping-Straße 1
86609 Donauwörth

Adolph-Kolping-Straße 2 a
87600 Kaufbeuren

Tel. 0821 3443-0
Fax 0821 3443-170
augsburg@die-kolping-akademie.de

Tel. 0906 70685-0
Fax 0906 70685-48
donauwoerth@die-kolping-akademie.de

Tel. 08341 96621-0
Fax 08341 96621-55
kaufbeuren@die-kolping-akademie.de

Leitung
Gisela Schönherr
Sigrid Busch (Stellv.)
Nina Wörle (Stellv.)

Leitung
Gabriele Fischer
Astrid Kilian (Stellv.)
Martin Scherer (Stellv.)

Leitung
Kirsten Kotter
Reiner Strobl (Stellv.)
Constanze Heppner (Stellv.)

Die Kolping Akademie

Die Kolping Akademie

Die Kolping Akademie

Bismarckstr. 58
86391 Stadtbergen

Donauwörther Straße 31
89407 Dillingen

Schrannenplatz 7
87629 Füssen

	Tel. 0821 4480950-0
	Fax 0821 4480950-3
stadtbergen@die-kolping-akademie.de

	Tel. 09071 8404
	Fax 09071 72111
dillingen@die-kolping-akademie.de

	Tel. 08362 9213-37
	Fax 08362 9213-38
fuessen@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie

Die Kolping Akademie

Lerchenstraße 1
86720 Nördlingen

Linggstraße 4
87435 Kempten

	Tel. 09081 24572
	Fax 09081 24572
noerdlingen@die-kolping-akademie.de

	Tel. 0831 5241-0
	Fax 0831 5241-129
kempten@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie

Die Kolping Akademie

Schlossstraße 2
86756 Reimlingen

Pfalzstraße 4
87616 Marktoberdorf

	Tel. 09081 29071-0
	Fax 09081 87427
reimlingen@die-kolping-akademie.de

	Tel. 08342 91836-43
	Fax 08342 91836-44
marktoberdorf@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie
An der Eisenschmelze 8
87527 Sonthofen

Zentrale
Die Kolping Akademie
Frauentorstraße 29
86152 Augsburg
Tel. 0821 3443-0
Fax 0821 3443-175
zentrale@die-kolping-akademie.de

	Tel. 08321 6651-0
	Fax 08321 6651-29
sonthofen@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie

Die Kolping Akademie

Die Kolping Akademie

Adolph-Kolping-Straße 130 c
86899 Landsberg

Don-Bosco-Weg 5
87700 Memmingen

Reuttier Straße 41
89231 Neu-Ulm

Tel. 08191 9464-0
Fax 08191 9464-94
landsberg@die-kolping-akademie.de

Tel. 08331 9768-0
Fax 08331 9768-80
memmingen@die-kolping-akademie.de

Tel. 0731 97480-0
Fax 0731 97480-40
neu-ulm@die-kolping-akademie.de

Leitung
Ursula Götz
Susanne Föckeler (Stellv.)
Stephanie Waldegger (Stellv.)

Leitung
Gerd Kirsch
Herbert Hiemer (Stellv.)
Martin Ruf (Stellv.)

Leitung
Stephan Walburger
Sandra Ressing (Stellv.)
Wilhelm Egerer (Stellv.)

Die Kolping Akademie

Die Kolping Akademie

 Die Kolping Akademie

Pfarrzentrum St. Maria
Mühlbergstraße 6
82319 Starnberg

Fuggerstraße 3
87719 Mindelheim

Ulmerstr. 17
89312 Günzburg

	Tel. 08261 73130-0
	Fax 08261 73130-219
mindelheim@die-kolping-akademie.de

	Tel. 08221 93035-0
	Fax 08221 93035-11
guenzburg@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie

Die Kolping Akademie

 	Die Kolping Akademie

Unfaltstraße 7-11
82256 Fürstenfeldbruck

Langenweg 24
88131 Lindau

Bergstraße 4
89518 Heidenheim

	Tel. 08151 44495-10
	Fax 08151 44495-20
starnberg@die-kolping-akademie.de

	Tel. 08141 66658-0
	Fax 08141 66658-20
fuerstenfeldbruck@die-kolping-akademie.de

	Tel. 08382 9336-0
	Fax 08382 9336-29
lindau@die-kolping-akademie.de

	Tel. 07321 946558-0
	Fax 07321 946558-50
heidenheim@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie
Blumenstr. 14
85238 Petershausen
	Tel. 08137 997792-0
	Fax 08137 997792-2
petershausen@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie
Bahnhofstraße 5
89257 Illertissen
	Tel. 07303 952928-0
	Fax 07303 952928-9
illertissen@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie
Rathausplatz 15
82362 Weilheim
	Tel. 0881 92475-40
	Fax 0881 92475-47
weilheim@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie
Trifthofstraße 58
82362 Weilheim
	Tel. 0881 925895-0
	Fax 0881 925895-29
weilheim@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie
Am Schloßberg 3
85235 Odelzhausen
	Tel. 08134 93591-24
	Fax 08134 93591-24
odelzhausen@die-kolping-akademie.de

 	Die Kolping Akademie
Blaubeurer Straße 81
89077 Ulm
	Tel. 0731 14001-0
	Fax 0731 14001-22
ulm@die-kolping-akademie.de
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Re c h t s t r ä g e r

Berufsschulen

Jugendwohnen

 Kolping-Bildungswerk
in der Diözese Augsburg e.V.

 Kolping-Schulwerk
in der Diözese Augsburg e.V.

 Maria-Ward Internat & Tagesheim

Frauentorstraße 29

Frauentorstraße 29

87719 Mindelheim

86152 Augsburg

86152 Augsburg

Tel. 0821 3443-150

Tel. 0821 3443-152

Fax 08261 73130-219

Fax 0821 3443-175

Fax 0821 3443-175

info@maria-ward-internat.de

info@kolpingbildungswerk.de

schulwerk@kolpingbildungswerk.de

www.maria-ward-internat.de

Fuggerstraße 3

Tel. 08261 73130-0

www.kolpingbildungswerk.de
Vorsitzender

Leitung

Geschäftsführung

Heinz Gams

Martin und Christina Ruf

Ursula Straub, Werner Moritz,

Geschäftsführung

Marina Minich (Stellv.)

Frank Jelitto

	Frank Jelitto

Assistent der Geschäftsleitung
Björn Salanga
Referent des Bildungswerks
Peter Goldammer

 Kolping-Bildungs-gGmbH
in der Diözese Augsburg
Frauentorstraße 29
86152 Augsburg
Geschäftsführung
Ursula Straub, Werner Moritz,
Frank Jelitto

 Kolping-Bildungswerk
Iller/Donau GmbH

 Kolping-Berufsschule Donauwörth

 Marienheim Kaufbeuren

Heilig-Kreuz-Garten 1

Adolph-Kolping-Straße 1

86609 Donauwörth

87600 Kaufbeuren

Tel. 0906 23663

Tel. 08341 96621-63

Fax 0906 23613

Fax 08341 96621-55

info@kolping-bs-don.de

info@marienheim-kaufbeuren.de

www.kolping-bs-don.de

www.marienheim-kaufbeuren.de

Schulleitung

Ansprechpartner

Thomas Spiegl

Kirsten Kotter

	Tobias Tönnesen (Stellv.)

Blaubeurer Straße 81
89077 Ulm
Tel. 0731 1400-10

 Kolping-Berufsschule Neu-Ulm

Fax 0731 1400-122

Reuttier Straße 41
89231 Neu-Ulm

Geschäftsführung
Stephan Walburger

 Kolping-Akademie
gGmbH
Frauentorstraße 29
86152 Augsburg
Tel. 0821 3443-0
Fax 0821 3443-170
Geschäftsführung
Gisela Schönherr

Tel. 0731 97480-16
Fax 0731 97480-17
info@kolping-bs-nu.de
www.kolping-bs-nu.de
Schulleitung
Reinhard Kauschus
Stefan Schlögel (Stellv.)

Wolfgang Schubert
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Pa r t n e r e i n r i c h t u n g e n
K
 olpingwerk Diözesanverband
Augsburg

K
 olping-Stiftung-Augsburg
Restaurant im Kolpinghaus

 Kolpinghaus Ingolstadt e.V.
Kolping Akademie Ingolstadt

Frauentorstraße 29

Jugendwohnheim Augsburg

Johannesstraße 11

86152 Augsburg

Frauentorstraße 29

85049 Ingolstadt

86152 Augsburg

Tel. 0821 3443-134

Tel. 0841 93301-0

Fax 0821 3443-172

Tel. 0821 3443 -260

Fax 0841 93301-22

info@kolpingwerk-augsburg.de

Fax 0821 311397

info@kolping-ingolstadt.de

www.kolpingwerk-augsburg.de

info@kolping-stiftung.de

www.kolping-akademie-ingolstadt.de

www.kolping-stiftung.de
Vorsitzende
	Sonja Tomaschek
Diözesanpräses
	Alois Zeller

Geschäftsführung
Heinrich Lang

Geschäftsführung
Vorsitzender

Geschäftsführung

Stephanie Kühn

Alois Zeller

Heinrich Lang

Sabine Meuser (Stellv.)

Diözesansekretär
Johann M. Geisenfelder

 Kolping-Hilfsfonds e.V.

 Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger

Frauentorstraße 29

Frauentorstraße 29

 Kolping-Familienferienwerk
Allgäuhaus Wertach

86152 Augsburg

86152 Augsburg

Kolping-Familienferienzentrum

Tel. 0821 3443-157

Tel. 0821 3443-157

Fax 0821 3443-175

Fax 0821 3443-175

info@kolping-hilfsfonds.de

info@kolpingstiftung.de

Tel. 08365 790-0

www.kolping-hilfsfonds.de

www.kolpingstiftung.de

Fax 08365 790-190

Vorsitzender

Vorsitzender

Kolpingstraße 1-7
87497 Wertach

info@allgaeuhaus-wertach.de
Geschäftsführung

	Dieter Fischer	Ursula Straub

	Alois Zeller

Geschäftsführung

www.allgaeuhaus-wertach.de

Werner Moritz
Vorsitzender

Geschäftsführung

Herbert Barthelmes

Heinrich Lang

Hausleiter
	Gerwin Reichhart

62

K o l p i n g H ot e l s

 Hotel Alpenblick***s

K
 urOase im Kloster

 Kolping Hotel****
Spa & Family Resort

 Management
Centrum Schloss
Lautrach****

T
 agungshaus
Reimlingen

Heimgartenstraße 8

Klosterhof 1

H-8394 Alsópáhok

Schlossstraße 1

Schlossstraße 2

82441 Ohlstadt

86825 Bad Wörishofen

Fö út 120.

87763 Lautrach

86756 Reimlingen

Tel. 08841 797-05

Tel. 08247 9623-0

Tel. (+36) 83 344-143

Tel. 08394 910-0

Tel. 09081 22020

Fax 08841 797-450

Fax 08247 9623-99

Fax (+36) 83 344-142

Fax 08394 910-499

Fax 09081 87427

info@tagungshotel-

info@kuroase-im-

info@kolping.hotel.hu

hotel@schloss-lautrach.de

info@tagungshaus-

alpenblick.de

kloster.de

www.kolping.hotel.hu/de

www.schloss-lautrach.de

reimlingen.de

www.tagungshotel-

www.kuroase-im-

www.tagungshaus-

alpenblick.de

kloster.de

reimlingen.de

Hotelleitung

Hotelleitung

Hotelleitung

Geschäftsführung

Hausleitung

Angelika Guhr

Tanja Bornemann

Csaba Baldauf

Dieter Groher (Sprecher)

Alexander Paschke

Monika Lichtenstern

Kathrin Bauer (Stellv.)

Eva Sós (Stellv.)

Gerhard Herb

(Stellv.)

Geschäftsführung

Geschäftsführung

Beate Bruchmann

Geschäftsführung

Ursula Straub

Csaba Baldauf

(Hotelleitung)

Ursula Straub

Werner Moritz

>

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

Unser flächendeckendes Netz

Hauptstandort
Standort
Hotel

Petershausen
Stadtbergen
Odelzhausen
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