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diE Kolping aKadEMiE
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 akade-
mie auf diese Entwicklungen reagieren. seien es Menschen, 
die auf grund der politischen situation ihr Heimatland ver-
lassen 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 Jugend-
lichen 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 Jugend-
liche und Erwachsene nicht nur fort- und weitergebildet wer-
den, sondern auch positiv in eine gemeinschaftliche Zukunft 
blicken können.

Von der arbeit mit unbegleiteten minderjährigen flüchtlin-
gen, bis hin zur Wiedereingliederung Erwachsener – im letz-
ten Jahr konnte die Kolping akademie ihr netzwerk erwei-
tern 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 lek-
türe. lassen sie uns auf den folgenden seiten aber auch ge-
meinsam in die Zukunft blicken.

„in der gegenwart 
muss unser Wirken 
die Zukunft im auge  
behalten.” adolph Kolping
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Was ist Kolping?



>

das Ziel adolph Kolpings, als er 1846 seinen ge-
sellenverein gründete, war es, allen gesellschafts-
schichten eine Bildung zu ermöglichen.

Heute ist die Kolping akademie einer der größten Bildungs-

träger in schwaben und gibt, im sinne Kolpings, Menschen 

eine perspektive. ob fort- und Weiterbildungen, Kurse, semi-

nare, individuelle schulungen oder gesundheitsförderung für 

unternehmen: die Kolping akademie vermittelt ihren teilneh-

mern 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 ac 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.

da f ü r  s E t Z t  s i c H  d i E  Ko l p i n g  a K a d E -
M i E  s E i t  M i t t l E r W E i l E  fa s t  50 J a H r E n 
E i n !

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

Ko l p i n g  –   
g E M E i n s a M  s ta r K
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„integration der flüchtlinge hat priorität. 

Hier mache [die Kolping akademie in] Kauf-

beuren viel, doch müsse man zukünftig noch 

mehr geld in die Hand nehmen, um mehr 

angebote für die flüchtlinge zu schaffen. 

andersherum müssen die flüchtlinge auch 

die Bereitschaft mitbringen, diese auch an-

zunehmen, fordert pohl.“ 

Kreisbote Kaufbeuren, 18.01.2017

p r E s s E - E c H o

„seit Mitte Januar ist das infomobil der Kolping-road- 

show unterwegs. Es tourt künftig in auffällig leucht-

endem orange durch deutschland. Wie sensibilisieren 

wir für die Belange von geflüchteten und tragen zu 

ihrer gesellschaftlichen akzeptanz bei? Mit dieser leit-

frage ist die roadshow im land unterwegs, um mög-

lichst viele Menschen direkt vor ort auf die thematik 

aufmerksam zu machen.“ 
Katholische Sonntagszeitung, 28.01.2017

„in diesem Zusammenhang verwies gerhard feld-
meier auf die seit über 25 Jahren bestehenden aus-
bildungsbegleitenden Hilfen der Kolping-akade-
mie 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

„»natürlich braucht man als Ehrenamtlicher 

Erfolgserlebnisse, sonst verliert man eines 

tages die lust. aber das funktioniert alles 

nur so prima, wenn man ein gutes netzwerk 

und starke partner um sich hat.« in Kauf-

beuren sind das vor allem das Jugend- und 

familienreferat der stadt und die Kolping-

akademie.“ 

Allgäuer Zeitung, 23.11.2016

„Kolping stellt seine arbeit nicht unter den 
gesichtspunkt maximaler gewinne, sondern 
unter den gesichtspunkt der Wertevermitt-
lung.“ 
Wochen KURIER Mindelheim, 31.03.2016
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„das projekt »danke Kaufbeuren« [der Kolping aka-

demie in Kaufbeuren] wurde mit dem schwäbischen 

integrationspreis ausgezeichnet. durch verschiede-

ne 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 Bevöl-

kerung.«“ 
Augsburger Allgemeine, 30.10.2017

„ihr gemeinsames Ziel: sie alle suchen einen prak-
tikums- oder ausbildungsplatz. in der »schule des 
lebens« [der Kolping akademie in Memmingen] 
wurden die Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jah-
ren zu lehrkräften und hatten so die chance, sich, 
ihre stärken und interessen und das, was sie be-
wegt 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

„augsburgs Weihbischof florian Wörner sag-te bei dem dialogtag [der Kolping akademie in augsburg]: »in unserer arbeit nehmen wir die Jugendlichen ernst. der geist der christlichen nächstenliebe und des Evange-liums kann Jugendliche beim Heranwachsen stärken, kann beim umgang mit Konflikten orientierung geben und ihnen helfen, ihren platz in einer pluralen gesellschaft zu fin-den.«“ 
Katholische Sonntagszeitung, 22.04.2017

„ablauf: sprach-crash-Kurs für deutsch in 

spanien, speed-dating mit ausbildungsbe-

trieben im forum, drei Monate praktikum 

und anschließend Beginn der lehre. […] 

Man sei mit den problemen gewachsen. der 

sprachunterricht sei über die Kolping aka-

demie forciert worden und ein gewaltiger 

fortschritt sei die Einrichtung einer eigenen 

spanier-Klasse an der Berufsschule Bad Wö-

rishofen gewesen.“ 

Mindelheimer Zeitung, 10.08.2017

„Bei dem jährlichen Meeting »Kolping & 

Wirtschaft« in der Kuroase vor rund hundert 

unternehmern, Handwerkern und politikern 

meinte der referent, dass das thema ge-

sundheit in einer immer älter werdenden 

gesellschaft immer mehr an Bedeutung  

gewinne. Händeler ist stellvertretender Vor-

sitzender des landesverbands Bayern der 

Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung und 

so sah er neue chancen für den christlichen 

glauben im Zeichen der digitalisierung.“ 

Allgäuer Zeitung, 06.05.2017



W o H i n . . .  
B r i n g t  d i c H  d i E  Ko l p i n g  a K a d E M i E  
i n  Z u K u n f t ?

g H a Z a n fa r  H o s s E i n i 
18 J a H r E

Besucht die Klasse des Berufs- 
integrationsjahrs bei der  

Kolping Akademie in Memmingen

J o H a n n E s  H Ö p p 
17 J a H r E

 Teilnehmer der Reha-Ausbildung 
integrativ bei der 

Kolping Akademie in Kaufbeuren

K E V i n  B a l a Zo
23 J a H r E

 Ausbildung zum Metallbauer  
bei der 

Kolping Akademie in Donauwörth

„Kolping ermöglicht mir eine 
abgeschlossene Berufsausbil-
dung als gärtner für Zierpflan-
zenbau, so dass ich später eine 
gute arbeitsstelle finden kann. 
das ist so wichtig, weil ich bald 
mein eigenes geld verdienen 
möchte.“ 

„Kolping hat mir nach meiner 
ausbildung die chance zur 
ersten beruflichen integra-
tion 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.“ 

„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 prak-
tikumsplätzen. ich freue mich, 
im nächsten Jahr meinen Be-
rufsschulabschluss zu bekom-
men und wünsche mir bis da-
hin, einen Beruf zu finden, der 
gut zu mir passt.“ 
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J o n at H a n  lu K a s
23 J a H r E

s E r i f  s ac i r o V i c
15 J a H r E

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

Teilnehmer der Berufseinstiegs- 
begleitung bei der

Kolping Akademie in Landsberg

s H E f K i J E  K r a s n i Q i 
18 J a H r E

„durch die Kolping akademie 
komme ich dem Ziel einer 
ausbildung näher. Hilfreich für 
mich ist das soziale Kompe-
tenztraining. ich finde es toll, 
in der gruppe zusammen zu 
arbeiten. außerdem werde ich 
fachlich sehr gut durch meine 
ausbilderin unterstützt.“ 

Absolviert die Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme  bei der

Kolping Akademie in Neu-Ulm

11

„die ausbildung bei der Kol-
ping akademie in augsburg 
ist gut strukturiert und man 
bekommt die nötige Betreu-
ung. ich sehe mich nach Voll-
endung dieser ausbildung 
mit guten Zukunftschancen 
ausgestattet, um positiv in die 
berufliche Welt eintauchen zu 
können.“ 

Absolviert die Reha-Ausbildung
bei der  

Kolping Akademie in Augsburg



M i t  Ko l p i n g  i n  d i E  Z u K u n f t
d i E  M i ta r B E i t E r

o r t  d E r  B E g E g n u n g

„ich hoffe, dass die Kolping akademie weiterhin, 

trotz allem gesellschaftlichen Wandel, ein ar-

beitgeber 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

die Mitarbeiter der Kolping akademie 
sind so vielseitig, wie es unsere ange-
bote sind. Wir haben einige gefragt, was 
sie sich für die Zukunft wünschen:

„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 per-

sönliche Herausforderung, an der ich jeden tag 

zusammen mit unseren teilnehmern wachse. 

die Kolping akademie ist für mich ein ort der 

Begegnung.“ Lehrkraft 

M E n s c H  i M  M i t t E l p u n K t
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n E u E  H E r au s f o r d E r u n g E n

„Kolping stellt mich in Zukunft vor neue Heraus-

forderungen. alles wird bunter, sowohl die ge-

sellschaft, als auch mein aufgabenfeld. ich gehe 

da motiviert, aber auch inspiriert rein, freue 

mich, dass die Kolping akademie mir dazu die 

chance gibt.“ Leitung

„durch meinen Wechsel zur Kolping akademie 

bin ich in einer großen familie angekommen. 

Bei Kolping steht der Mensch im Mittelpunkt 

und das merke ich im Miteinander. für die Zu-

kunft wünsche ich mir, dass Werte, ideale und 

Menschlichkeit weiter erhalten und vor allem 

vermittelt werden können.“ Sozialpädagogin

E i n E  g r o s s E  fa M i l i E

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.
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lErnEn  
für diE ZuKunft



diese Erfahrung setzt die Kolping akademie 
strukturiert und definiert in der Entwicklung, 
planung und umsetzung von Bildungsmaßnah-
men ein. das din En iso 9001-siegel belegt: 
die Kolping akademie hilft Menschen, sich wei-
terzuentwickeln, wobei alle Mitarbeiter stetig 
daran arbeiten, die inhalte zu verbessern. ob  
schule, ausbildung, Weiterbildung, umschu-
lung, oder Wiedereinstieg – die Kolping akade-
mie ist ein starker partner für die Zukunft.

d i E  a r B E i t  
a n  d E n  s ta n d o r t E n

die jeweiligen Kolping akademien vor ort bie-

ten an den verschiedenen standorten ein brei-

tes spektrum von Kursen, projekten und semi-

naren an.

Bei unterschiedlichen schwerpunkten haben sie 
aber doch eines gemein: die gelebte integration. 
nicht nur geflüchtete, Migranten und Einheimi-
sche treffen hier aufeinander, sondern auch alt 
und Jung! so findet nicht nur ein austausch der 
Kulturen, sondern auch ein austausch der gene-
rationen statt. 

Menschlichkeit, fortschrittlichkeit und 
nachhaltigkeit – diese Werte bestim-
men unser Handeln. seit fast 50 Jahren 
hilft die Kolping akademie Menschen 
bei der integration in die gesellschaft 
und den arbeitsmarkt.

15da s  B E s o n d E r E  d E r 
Ko l p i n g  a K a d E M i E

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 ab-
solvieren hier zumindest teile ihrer ausbildung. 
diese Werkstätten dienen ebenfalls der Erwach-
senenbildung: arbeitslose und Wiedereinstei-
ger 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 ver-
schiedenen 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 akade-
mie die deutsche sprache, erhalten informati-
onen zu leben und arbeit in deutschland und 
finden austauschmöglichkeiten. auch hier ist 
es das vorrangige Ziel, die teilnehmer in arbeit 
und gesellschaft einzugliedern.



16 K u r s t E i l n E H M E r 
i M  f o K u s

 s c H ü l E r

 a r B E i t s lo s E

 W i E d E r E i n s t E i g E r

 M i g r a n t E n

 g E 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

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:

M E n s c H E n  V E r s t E H E n ,  
B E g l E i t E n ,  f Ö r d E r n  
u n d  B i l d E n .
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B i l d u n g s a n g E B ot E 
f ü r  E r Wac H s E n E

Egal ob berufliche neuorientierung, rückkehr 
aus der Elternzeit oder fortbildungsmaßnah-
men für arbeitssuchende: die Kolping akade-
mie bietet vielfältige Möglichkeiten, die Wie-
dereingliederung ins Berufsleben erfolgreich 
zu meistern. 

gute fachkräfte sind gefragt. die trainingszentren 
der Kolping akademien in Memmingen und Kaufbeu-
ren halten unterschiedliche Module zum ausbau von 
fachwissen bereit. Mit der Weiterbildung erwerben die 
teilnehmer grundlegende Kenntnisse und fähigkei-
ten, die für eine tätigkeit in der lagerwirtschaft, oder 
im Bereich Hauswirtschaft/pflege benötigt werden. 
das trainingszentrum qualifiziert für einen oder meh-
rere 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 ar-
beitssuchenden teilnehmer auf dem arbeitsmarkt zu 
erhöhen.

t r a i n i n g s Z E n t r E n

in kleinen gruppen oder im Einzelcoaching werden 
mit den Kunden deren individuelle chancen erörtert,  
perspektiven aufgezeigt, Hürden abgebaut und trai-
nings absolviert. das breit aufgestellte lehrpersonal der  
Kolping akademie – von ausbildern, lehrern, sozialpäda- 
gogen 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 Wiedereingliede-
rung vorbereitet – mit Erfolg, wie die hohe Vermitt-
lungsquote belegt. aus dem noch jungen angebot 
„Qualifizierung für Migranten“ wurden von 850 Kurs-
teilnehmern 400 in ein praktikum vermittelt und eben-
falls 400 nahmen bereits eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung auf. auch umschulungen in 
zahlreichen Berufen sind teil des portfolios der Kolping 
akademie, ebenso wie Weiterbildungen aus dem erzie-
herischen Bereich wie dem fachwirt Erziehungswesen 
oder dem fachpädagogen für frühkindliche Erziehung. 
dank hochqualifizierter lehrkräfte vor ort ist die Quali-
tät der Kurse auch in Zukunft nachhaltig gesichert. dies 
zeigt sich auch in den integrationssprachkursen: rund 
82 prozent der Kursbesucher erreichen das niveau B1.

18
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p f l E g E H E 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 selbst-
bestimmten leben fähig sind, bekommen von der 
Kolping akademie das angebot, eine Woche im ta-
gungshaus reimlingen zu verbringen. Hier können sie 
sich mit coaches und vor allem Menschen, die in der 
gleichen situation sind, austauschen. im anschließen-
den, vom Jobcenter geförderten, aktivierungs- und 
coachingcenter in augsburg haben die 10 bis 15 teil-
nehmer gelegenheit, sich in Einzelcoachings weiter 
mit dem ihnen bereits bekannten coach auszutau-
schen. Ein halbes Jahr lang haben sie so das angebot, 
Vermittlungshemmnisse bei individueller Betreuung 
abzubauen und erste schritte in die berufliche Zukunft 
zu machen.

a K t i V i E r u n g s -  u n d 
co ac H i n g c E n t E r

19

unsere gesellschaft wird zunehmend älter. alte Men-
schen 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 aus-
bildung erlernen in 500 unterrichtsstunden die fähig-
keiten, diese Menschen zu unterstützen und bekom-
men 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 teilneh-
mer in der regel die schriftliche prüfung am Ende der 
ausbildung. so erhalten sie ein aussagekräftiges teil-
nahmezertifikat, das ihnen hilft eine adäquate stelle zu 
finden.
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B i l d u n g s a n g E B ot E 
f ü r  J u g E n d l i c H E

Mit Berufsorientierung, assistierter aus-
bildung, sozialpädagogischer Betreuung, 
sprachunterricht und vielem mehr fördert 
die Kolping akademie die potenziale von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

die Kolping akademie in augsburg bietet eine rehaspe-
zifische 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 Be-
rufsvorbereitung, unterstützung bei praktika und im  
idealfall mit einem ausbildungsplatz, zum Beispiel 
in der reha-ausbildung der Kolping akademie. das 
angebot mit individueller Betreuung und fachmänni-
scher Hilfe bei der Bewältigung psychischer probleme 
gibt es in dieser form erstmals in ganz Bayern.

r E H a s p E Z i f i s c H E  B E r u f s V o r B E - 
r E i t E n d E  B i l d u n g s M a s s n a H M E 
( r E H a - B V B )

das hervorragend ausgebildete team steht schü-
lern ab der 7. Klasse zur seite. neben den direkt in 
den akademien angesiedelten programmen bera-
ten die Mitarbeiter der Kolping akademie auch in 
schulen und leisten wichtige sozialarbeit. Berufsin-
tegrations- und sprachintensivierungsklassen, Be-
rufsorientierungsmaßnahmen, oder die Berufsaus-
bildung in außerbetrieblichen Einrichtungen helfen 
den teilnehmern bei lernschwächen oder sozialen 
und sonstigen problemen, den überblick zu behal-
ten und in eine positive Zukunft zu starten. 



die Kolping akademie unterstützt an ihren standor-
ten in ganz Bayern berufsschulpflichtige asylbewerber 
und flüchtlinge im alter von 16 bis 25 Jahren. in den 
an Berufsschulen angesiedelten Berufsintegrations-
klassen wird den Jugendlichen deutsch in Wort und 
schrift unterrichtet. im darauffolgenden Berufsintegra-
tionsjahr (BiJ) begleiten pädagogische fachkräfte der 
Kolping akademie die jungen Menschen auf dem Weg 
in praktika oder eine ausbildung. neben dem deutsch-
unterricht 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. 

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 )

in Mindelheim ist die Kolping akademie im Bereich of-
fener ganztag Kooperationspartner der grundschule 
Mindelheim und der Maria-Ward-realschule. die Kin-
der und Jugendlichen können nach dem Mittagessen 
in einer betreuten gruppe ihre Hausaufgaben machen. 
in der anschließenden freizeitgestaltung kann ge-
bastelt oder sich sportlich erprobt werden. natürlich 
sind schulische leistungen wichtig, aber gerade in der 
grundschule stehen sozial- und Methodenkompetenz 
sowie die damit verbundenen spielerischen lernmög-
lichkeiten im Mittelpunkt der förderung. in der real-
schule ist die richtige Wahl eines ausbildungsplatzes 
oder die Entscheidung, eine weiterführende schule zu 
besuchen, eine der Hürden, die es zu meistern gilt. 

g a n Z tag s s c H u l E  M i n d E l H E i M



- 

f Ö r d E r B E r u f s s c H u l E n

seit 1977 betreibt die Kolping akademie 
Berufsschulen zur individuellen lernförde-
rung. 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 testverfah-
ren die lernbeeinträchtigung der teilneh-
mer festgestellt wurde, können diese in 
verschiedenen handwerklichen Berufen 
ausgebildet werden. 
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im austausch mit regulären Berufsschulen werden die 
teilnehmer sonderpädagogisch gefördert und in fach-
klassen beispielsweise zu ausbaufachwerkern, Bau- 
und Metallmalern, fachpraktikern für Holzbearbeitung, 
Metallbauern, Beiköchen oder Hauswirtschaftlern aus-
gebildet. die eigenen Werkstätten der förderschulen 
sind nahe den Bildungszentren vor ort gelegen, um 
die Zusammenarbeit zwischen schule und Bildungs-
zentrum ideal zu gewährleisten.

i n K lu s i o n  s tat t  au s g r E n Z u n g

dass die förderberufsschulen der Kolping akademie 
erfolgreich und notwendig sind, zeigt die auszeich-
nung 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 aus-
bildungszentren weiter zu fördern. für 2018 geht auch 
die Berufsförderschule in donauwörth ins rennen um 
die auszeichnung als inklusionsschule.

s c H u l E  M i t  au s Z E i c H n u n g
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intEgration 
für EinE gEMEinsaME  
ZuKunft



1.400 geflüchtete wurden 2017 insge-
samt betreut und unterrichtet. Ziel ist 
es, diesen Menschen eine Zukunft im 
neuen land zu ermöglichen.
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M E n s c H E n  au f  d E r  f lu c H t  E i n E 
H E i M at  Z u  g E B E n ,  da 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 
Ko l p i n g  a K a d E M i E . 

deutschland, als gut situiertes Erste-Welt-land und 
industrienation, bietet die ausgangsposition für un-
sere arbeit. als einzige organisation in schwaben ist 
die Kolping akademie im Bereich der flüchtlingsarbeit 
derart vielfältig aufgestellt. Besonders in der Betreu-
ung unbegleiteter minderjähriger flüchtlinge ist sie 
sehr aktiv. sie setzt sich ein für deren humane unter-
bringung, 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 Men-
schen 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 menschli-
chen umgang ein.

f lü c H t l i n g s a r B E i t



M o d E l l p r o J E K t E

a l p H a B E t i s i E r u n g s K u r s E  
f ü r  M E H 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 an-
schluss in den grundlagen der deutschen sprache unterrich-
tet. auch der ausbau kommunikativer fähigkeiten und die 
Verkleinerung kultureller Hindernisse, sind Ziele der alpha-
Kurse. neben der sprachförderung werden orientierungspha-
sen 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 teil-
nehmenden 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.

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 J E K t E n

W o H n H E i M  Z u M  a n Ko M M E n

in stadtbergen kommt seit august 2016 ein kleines Jugend-
hilfe-pilotprojekt ganz groß raus: das dortige Kolping-lehr-
lingswohnheim 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 stadt-
bergen jungen unbegleiteten flüchtlingen in einem weite-
ren schritt der start in das Berufsleben, und vor allem in ein 
selbstbestimmtes leben in deutschland, erleichtert. Berufso-
rientierung und arbeitsmarktintegration, mit unterstützung 
von Jobcoaches, spielen hier tragende rollen. seit Beginn 
des projektes haben nicht nur alle Jugendlichen der Einrich-
tung 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 beglei-
ten junge Menschen mit Migrationshintergrund im alter von 
12 bis 27 Jahren mittels individueller angebote und professio-
neller Beratung bei ihrem schulischen, beruflichen und sozia-
len integrationsprozess in deutschland. Zu den wesentlichen 
aufgaben des JMd zählen individuelle unterstützung, grup-
pen- und Bildungsangebote sowie eine intensive Vernetzung 
mit schulen, ausbildungsbetrieben, integrationskursträgern 
und anderen Einrichtungen der Jugendhilfe.

die Kolping akademie in augsburg bietet mit dem JMd spe-
ziell jungen Migranten eine beträchtliche Zahl an fördermaß-
nahmen und projekten und eröffnet so neue Möglichkeiten 
und perspektiven.

27

s ta r t. d E

die Kolping akademie in donauwörth bietet erwerbsfähi-
gen geflüchteten mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit durch  
start.de die chance zur Eingliederung in ein sozialversiche-
rungspflichtiges arbeitsverhältnis. das Modellprojekt dient 
vorrangig der beruflichen orientierung und soll Einblick in die 
arbeitswelt geben, um die teilnehmer an den ausbildungs- 
und arbeitsmarkt heranzuführen. Hierzu werden, neben der 
Verbesserung der deutschen sprache, in drei bis sechs Mo-
naten soziokulturelle fähigkeiten vermittelt, grundlegende 
berufliche tätigkeiten erprobt, berufsqualifizierende praktika 
organisiert und Vermittlungshemmnisse abgebaut.



stErnstundEn



29W E g B E r E i t E r  f ü r  
d i E  Z u K u n f t

die Künstler alexandra Vogt und Jörg Hartmann 
gestalteten mit unbegleiteten minderjährigen 
geflüchteten aus dem Bunten Haus in Memmin-
gen einen mobilen ausstellungskubus zur Zeit-
maschine um. im laufe des Jahres legten ge-
meinsame treffen zwischen den Künstlern und 
den Jugendlichen die Basis für das projekt. im 
Mai 2017 feierten alle gemeinsam die fertigstel-
lung 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 diöze-
sanpräses ist dies für domvikar alois Zeller ein 
ganz besonderes anliegen und so hat er stets 
ein offenes ohr für die anliegen der 13.000 Mit-
glieder 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 Wö-
rishofen gekommen. in diesem Jahr ging Erik 
Händeler, stellvertretender Vorsitzender des 
KKV landesverbandes Bayern der Katholiken 
in Wirtschaft und Verwaltung, auf wirtschaftli-
che Veränderungen und neue chancen für den 
christlichen glauben im Zeitalter der digitalisie-
rung ein.



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 Mit-
arbeiter 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 Berufs-
vorbereitenden 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 aus- 
und 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 Kol-
pingwerkes, 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 pro- 
bleme 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 Memmin-
gen, nistkästen für heimische Meisen und stare, die im stadt-
park „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 theo-
retischen netzen gespannt ist, bringen praktische aufgaben 
Erfolgserlebnisse. durch erfolgreich abgeschlossene projek-
te 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 neu-
ulm. 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 lern-
ten bei einem rundgang die verschiedenen Bildungsange- 
bote 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 Verwal-
tung, 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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„ i H r  H a B t  M i r  E i n E n  Ko M pa s s  g E s c H E n K t “

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 verantwortungsvol-

len frauen erziehen wollte, treffen sich im Maria-Ward-

internat. im folgenden berichtet eine schülerin von 

ihren Erfahrungen und zeigt, warum sie jetzt dank dem 

internat gut auf die Zukunft vorbereitet ist:

Maria-Ward-intErnat & offEnE 
ganZtagsscHulE in MindElHEiM

„ i H r  H a B t  M i r  E i n E n  Ko M pa s s  g E -
s c H E n K t. . .“

Memoiren an das Maria-Ward-internat

Ankunft: oh mein gott! Hier bleibe ich keine Woche... 
Wo bin ich hier gelandet?!
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... re-
geln? für mich? nein... und schon ist mein Handy kon-
fisziert.
Dritte Woche: so langsam beginnt mir das internatsle-
ben zu gefallen... aber mein stolz ist zu groß, um zuzu-
geben, dass das internat gesiegt haben könnte.
Donnerstag, achte Woche: Wann ist eigentlich wieder 
sonntag? Vermisse ich tatsächlich die struktur, die re-
geln und die geforderte pünktlichkeit des internats? 
nein, das kann nicht sein...
fühle ich etwa so etwas wie geborgenheit oder Har-
monie 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 Be-
ziehung zu unseren Betreuern, welche uns (fast) immer Ver-
ständnis entgegengebracht haben. 
die engen freunde von früh bis spät und jede Woche sehen 
können, unter einer decke zu stecken und das manchmal so-
gar 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 eigen-
ständigen 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



E r f o lg E

27.000 teilnehmer nutzten in über 1.100 Kur-
sen und Maßnahmen im Jahr 2017 angebote 
der Kolping akademie.

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

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)

94 % Prüfungserfolg
der förderunterricht mit sozialpädagogischer Betreu-
ung unterstützt Jugendliche mit schwierigkeiten in der 
ausbildung. Von den prüfungsteilnehmern bestanden 
94 % die abschlussprüfung.

Ausbildung für lernbehinderte Jugendliche (Reha)

82 % Prüfungserfolg
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 aus-
bildung vermittelt.

teilnehmer

>  27.000

Erfolge

>  82%

im Jahr

2017

Kurse und Maßnahmen

>  1 .100
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die auszubildende frau steiner, Mutter 
einer sechsjährigen tochter, schließt ihre 
integrative ausbildung zur Kauffrau für 
Bürokommunikation als beste absolven-
tin aus dem Wirtschaftsraum augsburg 
und nordschwaben im prüfungsjahr 
2017 ab.

siebzehn aus-
zubildende zum 
Beruf „Kaufmann/
Kauffrau für Büro-
management“ der 
Kolping akademie 
in augsburg konn-
ten sich beim Wett-
bewerb Bundes-
jugendschreiben 
beweisen. 

david román palo-
mera belegte den 
2. platz der restau-
rantfachleute bei 
den schulmeister-
schaften der staat-
lichen Berufsschu-
le Bad Wörishofen. 
sternekoch alfons 
schuhbeck gratuliert 
ihm persönlich.

übergabe einer Bank im rahmen des 
integrationsprojektes der Kolping aka-
demie in Kaufbeuren an das Jugendzent-
rum in Kaufbeuren.
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d i E  f i r M E n W E lt  M i t  p E p  E r o B E r n

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 unterneh-
men 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.“

freude an der arbeit ist der schlüssel für eine positi-
ve unternehmensentwicklung. das personalentwick-
lungsprogramm (pEp) der Kolping akademie konzipiert 
zur förderung der Mitarbeiterzufriedenheit individuel-
le Weiterbildungslösungen für unternehmen. Bezahl-
bare werteorientierte personalentwicklung unter dem 
slogan „gewinne deine Mitarbeiter und du machst ge-
winn“ ist die zugrundeliegende idee des projekts. per-
sönliche und umfassende Beratung, konkrete Bedarfs-
ermittlung, Entwicklung, planung und durchführung 
von maßgeschneiderten/bereichsübergreifenden pa-
ketlösungen, sowie bedarfsgerechte serviceleistungen 
rund um das thema Weiterbildung werden angeboten.
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M i ta r B E i t E r f Ö r d E r u n g  
a l s  W E t t B E W E r B s V o r t E i l

genau das bietet das pEp-team: die fä-
higkeit, auf augenhöhe mit dem Kunden 
zu kommunizieren und die jeweilige un-
ternehmenssituation schnell zu erfassen 
und problematiken im programm aufzu-
nehmen; Brennpunkte im unternehmen 
aus dem gespräch heraus zu erkennen, 
sowie für die identifizierten probleme 
lösungswege aufzuzeigen. für das team 
bedeutet das eine permanente anpas-
sung der angebote an den Bedarf und die 
Wünsche der Kunden.

Mittlerweile haben sich die Verantwort-
lichen 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 Personalentwicklungspro-
gramm der Kolping Akademie interes-
siert.



gEsund tagEn
BEi Kolping
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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 sebas-
tian Kneipps.

Wasser, Kräuter, Bewegung, Ernährung 
und Balance

tinnitus, rückenprobleme, schwere Beine, oder 
sogar Burnout – das sind nur einige der Begleit-
erscheinungen einer sich immer rasanter entwi-
ckelnden arbeitswelt. Viele Menschen arbeiten 
auch nach feierabend noch zuhause und mei-
nen, 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 durchbre-
chen und die gesundheit zu stärken. das visi-
onäre, ganzheitliche lebenskonzept sebastian

g E s u n d 
i n  d i E  Z u K u n f t

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

Kneipps, das den Menschen, seine lebensge- 
wohnheiten und seine natürliche umwelt un-
trennbar 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 spe-
ziell erarbeiteten gesundheitsseminaren der  
Kolping akademie erhalten firmen ganzheit-
liche lösungen für ihre individuellen Kernpro- 
bleme. die Kolping akademie zeigt auf, wie man 
alte denk- und Verhaltensmuster durchbricht, 
Einstellungen bewusst verändert und die ge-
sundheit nachhaltig stärkt.

stressbewältigung, Entschleunigung, 
achtsamkeit

den Mitarbeitern wird auf vielseitige Weise Wis-
sen vermittelt. außerdem werden sie für ihre ei-
gene gesundheit aktiv und sammeln mit allen 
sinnen nachhaltig positive Erfahrungen. die 
Kolping akademie setzt auf erfahrene trainer 
und therapeuten, die interdisziplinär für die Zu-
kunft ihrer Mitarbeiter und ihres unternehmens 
zusammenarbeiten!

>
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tag E n  B E i  Ko l p i n g

da s  B E s o n d E r E  a M B i E n t E

Mit den Kolping-tagungshotels 
bereiten wir ihnen den Weg zu ge-
lungenen Meetings. ob intensives 
Kleingruppen-seminar, eine ta-
gung mit vielen teilnehmern oder 
festliche Events – für alle Belange 
lässt sich hier der passende rah-
men finden.

HotEl alpEnBlicK 
in oHlstadt

gesund tagen mit alpenblick
in traumhafter lage am ortsrand der kleinen oberbay-
erischen 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 sehens-
würdigkeiten, wie partnachklamm, schloss linderhof, 
franz Marc Museum oder Zugspitze, macht das Hotel 
zu einem optimalen ausgangspunkt für Entdeckungs-
touren 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 mo-
dern eingerichteten Zimmern mit direktem Blick auf die 
Zugspitze und ins Murnauer Moos werden tagungs-
gäste 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****

Modern und werteorientiert
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 persönlich-
keitsbildung und orientierung in einer unübersichtli-
chen Welt. Ein ort der Begegnung, wo im Miteinander 
der sichtweisen neue impulse und wertvolle Einsich-
ten 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. 

tagungsHaus 
rEiMlingEn

gemeinschaft braucht raum
das tagungshaus im nördlinger ries bietet den idea-
len rahmen für gruppen und tagungen. Eingebettet 
in einen weitläufigen park liegt das Haus mit geschich-
te und flair. räumlichkeiten für gemeinsames tagen,  
lernen, Erleben und feiern, aber auch freiräume für 
den Einzelnen, rückzugsmöglichkeiten zum auftan-
ken, ausruhen, nachdenken und Besinnen bietet das 
reimlinger tagungshaus. in 49 wohnlich eingerichte-
ten Zimmern können tagungsgäste nach einem inten-
siven tag im hauseigenen park mit niedrigseilgarten 
grenzen ausloten und team-Building betreiben. das 
Haus ist ideal auf die Bedürfnisse Jugendlicher ausge-
richtet, bietet aber auch Erwachsenen ein abwechs-
lungsreiches rahmenprogramm.

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

Tagungshaus Reimlingen
www.tagungshaus-reimlingen.de



> „die natur ist die beste 
apotheke.” sebastian Kneipp

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 gesund-
heits- 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 Be-
reicherung.

Wassertreten und eiskalte armbäder gehören 
zur Kneipp´schen lehre wie das Wissen um die 
Heilkraft von Kräutern.

d i E  fü n f  säu l En  d Er  K n Ei pp´s cH En  l EH r E

» Wasser
das lebenselexier

» Bewegung
dosiert & sinnvoll

» Heilkräuter
die  natur-ap otheke

» Ernährung
lecker & leicht

Balance
kör per  &  se ele

»

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
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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 sei-
ner 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 Beobach-
ter ist er auf neue ideen für medizinische anwendun-
gen gekommen.“ deshalb sollten die Menschen wie-
der zurückkehren zur natur und sich auf die „Medizin 
des stillwerdens“ besinnen, findet schwester Johanna: 
„stille ist etwas, das die Menschen auch oder ganz be-
sonders heutzutage brauchen.“ 

sich besinnen
die ruhe hinter den Klostermauern können erholung-
suchende gäste der Kuroase im Kloster genießen. ne-
ben gemütlich ausgestatteten Zimmern und einem 
schönen garten bietet die Kuroase im Kloster in christ-
licher 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 hochquali-
fiziertes und interdisziplinäres team steht den gästen 
während des aufenthalts zur Verfügung.

gesund in die Zukunft
alle anwendungen finden direkt im Haus statt. der ge-
naue ablauf und die einzelnen anwendungen werden 
zusammen mit dem Kurarzt auf die individuellen Be-
dürfnisse abgestimmt. Bei den güssen steht schwester 
Johanna den gästen fachkundig zur seite. „oftmals ge-
hört die persönliche aussprache mit zur anwendung 
dazu.“ für sie ist klar, dass die natürliche Heilkraft der 
Kneipp-therapie in allen lebenslagen hilft: „ich persön-
lich habe die heilende Wirkung des Heusacks bereits 
kennengelernt, als ich neun war und eine Mittelohr-
entzündung hatte.“ neben Kuren bietet die Kuroase 
im Kloster auch andere gesundheitsarrangements, 
die wohltuende stille, Meditation, Entspannung und 
gesundheit in Einklang bringen. die Kneipp´sche ge-
sundheitslehre heilt eben nicht nur von außen, son-
dern auch von innen – am besten bei einer anwen-
dung in der Kuroase im Kloster Bad Wörishofen!

am geburtsort der 
Kneipp-therapie

KurOase im Kloster – Das Original Kneipp-Hotel
www.kuroase-im-kloster.de

>
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Vielseitig und einzigartig zu jeder Jahreszeit präsen-
tiert sich das Vier-sterne-Hotel in alsópáhok.

gerade wurde das familienhotel zu ungarns Bestem 
seiner Klasse gewählt – die höchste auszeichnung der 
Branche. seit mittlerweile 21 Jahren steht hier die fa-
milie im Mittelpunkt. nicht nur Kinder werden auf dem 
großzügigen areal  mit Erlebnisfluren, großem Badebe-
reich, spieleparadies und vielem mehr von Hotelmas-
kottchen Bobo in eine andere Welt entführt. auch für 
Erwachsene bietet das nur einen Kilometer von den 
Hévízer thermalseen entfernte Hotel alle annehmlich-
keiten.
in attraktiver umgebung findet sich ein spannender 
urlaubsort mit der perfekten Kombination aus Erho-
lung, spaß und abenteuer für die ganze familie.

M E H r g E n E r at i o n E n u r l au B 
l E i c H t  g E M ac H t

täglich gibt es kompetente Kinderbetreuung. speziel-
le family-suiten mit babyfreundlicher ausstattung er-
möglichen eine stressfreie anreise mit kleinem gepäck.

im spa-Bereich, bei der Hévízer therapie, in einem Ba-
debereich nur für Erwachsene, bei Wellness, Massage 

und Beautyangeboten kommen auch ruhesuchende 
auf ihre Kosten.

spätestens beim reichhaltigen frühstücks- und abend-
buffet dreht sich dann aber wieder alles um die familie 
und den gemeinsamen urlaub – für alle ist etwas dabei.

spezielle angebote für die ganze familie machen den 
urlaub im Kolping Hotel in alsópáhok zum unvergess-
lichen 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:

„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!“ 

Csaba Baldauf, Hotelleitung

Kolping Hotel**** Spa & Family Resort Alsópáhok 
www.kolping.hotel.hu/de

da s  Ko l p i n g  H ot E l  s pa  & fa M i ly  r E s o r t  i n  a l s ó pá H o K
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KlEinE stiftung
grossE WirKung



47Ko l p i n g s t i f t u n g -  
r u d o l f - g E i s E l B E r g E r

M E n s c H E n  E i n E  Z u K u n f t  g E B E 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 selbsthil-
fe. unterstützt werden projekte, die der Völkerverständigung 
und Entwicklungshilfe sowie der kirchlichen Jugend- und Er-
wachsenenbildung dienen.

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 unermüd- 
liche 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 viel-
fältigen Hilfsaktionen ein kleines bisschen besser wird.

Verantwortung
die Kolpingstiftung-rudolf-geiselberger ist vom deutschen 
Zentralinstitut für soziale fragen (dZi) mit dem dZi-spenden-
siegel ausgezeichnet. dieses bestätigt den geringen Verwal-
tungsaufwand unter 10 prozent und steht für transparenz 
und Wirtschaftlichkeit. damit ist garantiert, dass unnötige 
Verwaltungswege vermieden werden und spenden dort an-
kommen, wo sie sollen. 

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

„Wer Menschen gewin-
nen will, muss das Herz 
zum pfande einsetzen.” 
adolph Kolping

    Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger

spendenkonto: iBan dE64 7509 0300 0000 1477 70  |  Bic gEnodEf1M05  |  liga-Bank augsburg
Jetzt spenden: online schnell und sicher helfen unter www.kolpingstiftung.de/spende oder

>
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Verbesserte Hygiene – 
mehr sicherheit

Wop: Ein Weg aus der  
arbeitslosigkeit

Hausbauprojekt:  
Ein dach über dem Kopf

Bei uns eine selbstverständlich-
keit – in indien noch lange nicht: 
die Benutzung von toiletten. aus 
aberglaube wurden neue Häuser 
lange Zeit ohne sanitäre Einrich-
tungen gebaut. Kolping indien 
unterstützt Menschen beim Bau 
einer toilette und leistet grundle-
gende aufklärungsarbeit über Hy-
giene und gesundheit.

Mehr als die Hälfte aller Jugend-
lichen in südafrika sind von ar-
beitslosigkeit betroffen. neben 
der schwierigen wirtschaftlichen 
situation liegt dies vor allem an 
einer fehlenden praktischen aus-
bildung. Mit dem „Work opportu-
nity program“ (Wop) setzt Kolping 
südafrika genau an diesem pro-
blem an. 

Katastrophale Wohnverhältnisse 
gehören immer noch zu den größ-
ten problemen indiens. Hütten 
aus Holzresten, Wellblech und pla-
stikplanen notdürftig zusammen-
gezimmert und mit einem dach 
aus palmwedeln versehen, sind für 
tausende Menschen der einzige 
schutz gegen regen und Kälte.

südafriKaindiEn indiEn
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NEU! 

flüchtlinge werden 
auszubildende

sparK:  
Hilfe für junge Mütter

Hilfe zur selbsthilfe:  
Zukünftige projekte

Hunderttausende Menschen sind 
auf der flucht vor Krieg und ter-
ror nach deutschland gekommen. 
darunter befinden sich auch viele 
Minderjährige ohne elterliche Be-
gleitung. 
die Bildung und integration die-
ser Jugendlichen ist  eine wich-
tige aufgabe von Kolping. um die 
Betreuung auch nach Vollendung 
des 18. lebensjahres sicherzustel-
len, hat die Kolping akademie in 
augsburg ein Modellprojekt ge-
startet, das ebenfalls vom Kolping 
Bezirksverband augsburg unter-
stützt wurde.

in den letzten Jahren hat die Zahl 
von teenager-schwangerschaften 
in südafrika dramatisch zuge-
nommen. Erhebungen ergaben, 
dass jährlich rund 100.000 südafri-
kanische 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, so-
ziale fähigkeiten und berufliche 
Bildung, menschenwürdige Hy-
gieneverhältnisse sowie lebens-
bewältigung aus eigener Kraft 
sind zentrale anliegen der Kol-
pingstiftung-rudolf-geiselberger.
Mit unseren verlässlichen part-
nern vor ort wie das Kolping-
werk indien und das Kolpingwerk 
südafrika leisten wir Hilfe, die 
ankommt. unser wichtigstes Ziel 
dabei ist, dass unsere unterstüt-
zung nachhaltig wirkt und den 
Menschen ein leben aus eigener 
Kraft ermöglicht.

dEutscH- 
land

südafriKa WEltWEit



unsErE WurZEln
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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 le-

bens der Hilfestellung junger Menschen in bedrängter situ-

ation. 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 schuh-
macherhandwerk und arbeitet in diesem Beruf 10 Jahre lang. 

Entsetzt von den oft menschenunwürdigen lebensbedingun-
gen der Handwerksgesellen wagt er im alter von 24 Jahren 
den schritt und empfängt nach gymnasium und theologie-
studium 1845 in der Kölner Minoritenkirche die priesterweihe.

a d o l p H  Ko l p i n g  
E i n  M a n n  V o n  W o r t  
u n d  tat

Ein schuster, der nicht  
bei seinen leisten blieb.>



    1813 
geboren als 
schäfersohn  
in Kerpen

  1837 – 1845 
Besuch des 
gymnasiums 
und Beginn  
des theologie-
studiums

    1845 
priesterweihe  
in Köln

    1847 
präses des 
gesellenvereins 
in Elberfeld

Kolping erkennt 
die gesellenvereine 
als gutes Mittel zur 
Bewältigung per-
sönlicher nöte und 
sozialer probleme in 
Zeiten der industria-
lisierung

    1852 
gründung des 
gesellenvereins 
in augsburg

gemeinschaft 
und geborgen-
heit, Bildung  
und Miteinander

    1826 
Beginn einer 
lehre als 
schuhmacher

  Kolping erkennt  
seine eigentliche  
lebensaufgabe 
in den gesellen-
vereinen

  sozialer Wandel 
durch gesell-
schaftlichen 
fortschritt

  16 Jahre 
später  
bereits  
400 Vereine

Ko l p i n g  d a M a l s
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die ursprünge der Kolping akademie

1847 wird Kolping präses des von Johann gre-
gor Bauer gegründeten gesellenvereins. Hier 
erkennt er, dass der Zusammenschluss gleich-
gesinnter bei persönlichen und sozialen pro-
blemen 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 Ver-
eine zum Verband zusammen. Bis zu adolph 
Kolpings tod 1865 entstehen mehr als 400 ge-
sellenvereine in deutschland und in vielen län-
dern Europas. seine ideale leben in der Kolping 
akademie weiter. gemeinschaft und geborgen-
heit, allgemeine, berufsbezogene und religiöse 
Bildung treffen in unserer Bildungseinrichtung 
auf ein Miteinander in professionellem rahmen. 

    1850 
Zusammenschluss 
zum Verband

    1865  
stirbt Kolping 
im alter von  
52 Jahren

    1969  
gründung des  
Kolping-Bildungswerks 
in der diözese augsburg

    1991 
seligsprechung  
adolph Kolpings  
in rom

    1858 
Wahl zum  
generalpräses

  Es entsteht die erste fach-
abteilung Bildungsarbeit. 
internationale Verbreitung 
des Kolping-gedankens

Bis heute lebt der  
Kolping-gedanke  
weiter in den  
Kolpingsfamilien  
und den Einrichtungen 
der Kolping akademie 
und des Kolpingwerks

u
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   fort- und Weiterbildung
  seminare, lehrgänge, Kurse

 firmenschulungen, coaching
  pEp – personalkonzepte

   Betriebliche gesundheitsförderung
  gesundheitsangebote der  
 Hotels der Kolping-gruppe

   Jugendprojekte
  Erwachsenenkurse
  flüchtlingsprojekte
  Jugendmigrationsdienst

i H r  pa r t n E r  f ü r :
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d i E  Ko l p i n g  a K a d E M i E  H E u t E

mit dem cErtQua 
Qualitätssiegel ausgezeichnet

B i l d u n g i n t E g r at i o n g E s u n d H E i t

    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

W i r>



Ko l p i n g  i n  Z a H l E n

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, ge-
meinschaftsgefühl und Verantwortungsbewusstsein 
für die gesellschaft vermittelt. Kolping engagiert sich 
seit 1849 für sozial benachteiligte Menschen und ist  
einer der größten Bildungsträger auf nationaler Ebene.

Mit einem flächendeckenden netz von 29 standorten sind bei der Kolping akademie 

für sie etwa 790 Mitarbeiter direkt vor ort. 

700 Menschen davon arbeiten im Bildungsbereich.

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.

außerdem konnten in Berufsintegrationsklassen 950 junge Migranten auf einen  
erfolgreichen Einstieg in die arbeitswelt vorbereitet werden.

das Kolpingwerk ist in 62 ländern präsent  und

mit rund 400.000 Mitgliedern  

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  Ko l p i n g  a K a d E M i E  H E u t E

1   Management Centrum 
Schloss Lautrach  
... ist eine gemeinsame 
gesellschaft des Kolping-
Bildungswerks und der 
iHK schwaben.

2  Kolpingstiftung-Rudolf- 
Geiselberger   
... ist eine gemeinsame 
stiftung des Kolping-
werks und des  Kolping-
Bildungswerks augsburg.

4  Kolping Hotel Kft.   
... betreibt das Kolping 
Hotel spa & family resort. 
Weitere gesellschafterin ist 
die ungarische Kolpingstif-
tung für familien.

3  Kolping-Hilfsfonds e.V.  
... hat 38 Mitglieder im in- und ausland. 
Zweck des Kolping-Hilfsfonds e.V. ist 
es, drohende oder bestehende wirt-
schaftliche schwierigkeiten bei den 
angehörenden Mitgliedern zu vermei-
den, abzuwenden oder zu beheben.

Ko l p i n g - B i l d u n g s W E r K 
i n  d E r  d i Ö Z E s E  au g s B u r g  E . V.

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 Bildung und 
Beratung GmbH 
zu 5%

Kolping Verwaltungs-GmbH

Hotel Alpenblick GmbH

KurOase im Kloster GmbH

Kolping Hotel Kft. Ungarn 4 
zu 50%

Kolping Hotel 
Casa Domitilla Rom 
zu 14%

Weitere Rechtsträger und Beteiligungen

Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger 2

Ungar. Kolpingstiftung  
für Familienferien zu 50% 

Kolping-Hilfsfonds e.V. 3

Mitglied

Walter und Gisela Stiermann-Stiftung
Verwaltung

Kolping-Dienstleistungsverein e.V.

29 s ta n d o r t E 

in Bayerisch-schwaben, 
oberbayern und 
Baden-Württemberg
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o r g a n E  u n d  g r E M i E n

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   

(Stand November 2017)

Werner Moritz, ursula straub, frank Jelitto

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

Katharina reichart
peter riegg
thomas rittel
paul ritter
dr. christian ruck
anton ruf
Klaus sailer
Björn salanga
ludwig schmid
thomas schnabel
Hubert schneider 

d E r  V o r s ta n d

diE MitgliEdEr dEs Kolping-BildungsWErKs in dEr diÖZEsE augsBurg E.V.

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

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

d i E  g E s c H ä f t s f ü H r u n g
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Ko n ta K t E
Die Kolping Akademie
frauentorstraße 29
86152 augsburg

tel. 0821 3443-0
fax 0821 3443-170
augsburg@die-kolping-akademie.de

Leitung
gisela schönherr
sigrid Busch (stellv.)
nina Wörle (stellv.)

 Die Kolping Akademie 
 Bismarckstr. 58 
 86391 stadtbergen 
 
 tel. 0821 4480950-0  
 fax 0821 4480950-3 
 stadtbergen@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie
adolph-Kolping-straße 1
86609 donauwörth

tel. 0906 70685-0
fax 0906 70685-48
donauwoerth@die-kolping-akademie.de

Leitung
gabriele fischer  
astrid Kilian (stellv.)
Martin scherer (stellv.)

 Die Kolping Akademie 
 donauwörther straße 31 
 89407 dillingen 
 
 tel. 09071 8404 
 fax 09071 72111 
 dillingen@die-kolping-akademie.de

 Die Kolping Akademie 
 lerchenstraße 1 
 86720 nördlingen
 
 tel. 09081 24572
 fax 09081 24572
 noerdlingen@die-kolping-akademie.de

 Die Kolping Akademie 
 schlossstraße 2 
 86756 reimlingen

 tel. 09081 29071-0 
 fax 09081 87427 
 reimlingen@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie
adolph-Kolping-straße 2 a
87600 Kaufbeuren

tel. 08341 96621-0
fax 08341 96621-55
kaufbeuren@die-kolping-akademie.de

Leitung
Kirsten Kotter
reiner strobl (stellv.)
constanze Heppner (stellv.)

 Die Kolping Akademie 
 schrannenplatz 7 
 87629 füssen 
 
 tel. 08362 9213-37 
 fax 08362 9213-38 
 fuessen@die-kolping-akademie.de

 Die Kolping Akademie 
 linggstraße 4 
 87435 Kempten 
 
 tel. 0831 5241-0 
 fax 0831 5241-129 
 kempten@die-kolping-akademie.de

 Die Kolping Akademie 
 pfalzstraße 4 
 87616 Marktoberdorf 
 
 tel. 08342 91836-43 
 fax 08342 91836-44 
 marktoberdorf@die-kolping-akademie.de

 Die Kolping Akademie 
 an der Eisenschmelze 8 
 87527 sonthofen 
 
 tel. 08321 6651-0 
 fax 08321 6651-29 
 sonthofen@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie 
frauentorstraße 29 
86152 augsburg 
 
tel. 0821 3443-0 
fax 0821 3443-175
zentrale@die-kolping-akademie.de

Z E n t r a l E



Die Kolping Akademie
adolph-Kolping-straße 130 c
86899 landsberg

tel. 08191 9464-0
fax 08191 9464-94
landsberg@die-kolping-akademie.de

Leitung
ursula götz
susanne föckeler (stellv.) 
stephanie Waldegger (stellv.)

    Die Kolping Akademie 
 pfarrzentrum st. Maria 
 Mühlbergstraße 6 
 82319 starnberg 
 
 tel. 08151 44495-10 
 fax 08151 44495-20

 starnberg@die-kolping-akademie.de

    Die Kolping Akademie 
 unfaltstraße 7-11 
 82256 fürstenfeldbruck 
 
 tel. 08141 66658-0 
 fax 08141 66658-20

 fuerstenfeldbruck@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 
 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
don-Bosco-Weg 5
87700 Memmingen

tel. 08331 9768-0
fax 08331 9768-80
memmingen@die-kolping-akademie.de

Leitung
gerd Kirsch
Herbert Hiemer (stellv.)
Martin ruf (stellv.)

    Die Kolping Akademie 
 fuggerstraße 3 
 87719 Mindelheim 
 
 tel. 08261 73130-0 
 fax 08261 73130-219 
 mindelheim@die-kolping-akademie.de

 Die Kolping Akademie 
 langenweg 24 
 88131 lindau 
 
 tel. 08382 9336-0 
 fax 08382 9336-29 
 lindau@die-kolping-akademie.de

Die Kolping Akademie
reuttier straße 41
89231 neu-ulm

tel. 0731 97480-0
fax 0731 97480-40
neu-ulm@die-kolping-akademie.de

Leitung
stephan Walburger
sandra ressing (stellv.) 
Wilhelm Egerer (stellv.)

    Die Kolping Akademie 
 ulmerstr. 17 
 89312 günzburg 
 
 tel. 08221 93035-0 
 fax 08221 93035-11 
 guenzburg@die-kolping-akademie.de

     Die Kolping Akademie 
 Bergstraße 4  
 89518 Heidenheim 
 
 tel. 07321 946558-0 
 fax 07321 946558-50 
 heidenheim@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 
 Blaubeurer straße 81 
 89077 ulm 
 
 tel. 0731 14001-0 
 fax 0731 14001-22 
 ulm@die-kolping-akademie.de
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Ko n ta K t E

      Maria-Ward Internat & Tagesheim 
fuggerstraße 3 

87719 Mindelheim 
 

tel. 08261 73130-0 

fax 08261 73130-219 

info@maria-ward-internat.de 

www.maria-ward-internat.de 

 

 Leitung 

 Martin und christina ruf

 Marina Minich (stellv.) 

      Marienheim Kaufbeuren 
adolph-Kolping-straße 1 

87600 Kaufbeuren 
 

tel. 08341 96621-63 

fax 08341 96621-55 

info@marienheim-kaufbeuren.de 

www.marienheim-kaufbeuren.de 

 

 Ansprechpartner 

 Kirsten Kotter

 Wolfgang schubert

     Kolping-Schulwerk  
in der Diözese Augsburg e.V.  
frauentorstraße 29  

86152 augsburg 
 

tel. 0821 3443-152 

fax 0821 3443-175 

schulwerk@kolpingbildungswerk.de 

 Vorsitzender 

 Heinz gams

 Geschäftsführung 

 frank Jelitto

     Kolping-Berufsschule Donauwörth 
Heilig-Kreuz-garten 1  

86609 donauwörth 
 

tel.  0906 23663 

fax 0906 23613 

info@kolping-bs-don.de 

www.kolping-bs-don.de

  

 Schulleitung 

 thomas spiegl 

 tobias tönnesen (stellv.)

     Kolping-Berufsschule Neu-Ulm 

reuttier straße 41 

89231 neu-ulm 
 

tel. 0731 97480-16 

fax 0731 97480-17 

info@kolping-bs-nu.de 

www.kolping-bs-nu.de 

 

Schulleitung 

reinhard Kauschus 

stefan schlögel (stellv.)

B E r u f s s c H u l E n

      Kolping-Bildungswerk  
in der Diözese Augsburg e.V. 
frauentorstraße 29 

86152 augsburg 
 

tel. 0821 3443-150  

fax 0821 3443-175 

info@kolpingbildungswerk.de 

www.kolpingbildungswerk.de 

 

Geschäftsführung 

ursula straub, Werner Moritz, 

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 
Blaubeurer straße 81 

89077 ulm 
 

tel. 0731 1400-10 

fax 0731 1400-122 

 

Geschäftsführung 

stephan Walburger

      Kolping-Akademie  
gGmbH 
frauentorstraße 29 

86152 augsburg 
 

tel. 0821 3443-0 

fax 0821 3443-170 

 

Geschäftsführung 

gisela schönherr 

r E c H t s t r äg E r J u g E n d W o H n E n
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      Kolpingwerk Diözesanverband  
Augsburg 
frauentorstraße 29 

86152 augsburg 
 

tel. 0821 3443-134 

fax 0821 3443-172 

info@kolpingwerk-augsburg.de 

www.kolpingwerk-augsburg.de 

 

 Vorsitzende Geschäftsführung

 sonja tomaschek Heinrich lang

 Diözesanpräses Diözesansekretär

 alois Zeller Johann M. geisenfelder

      Kolping-Hilfsfonds e.V. 
frauentorstraße 29 

86152 augsburg 
 

tel. 0821 3443-157 

fax 0821 3443-175 

info@kolping-hilfsfonds.de 

www.kolping-hilfsfonds.de 

 

 Vorsitzender  Geschäftsführung

 dieter fischer ursula straub

      Kolping-Stiftung-Augsburg 
Restaurant im Kolpinghaus 

Jugendwohnheim Augsburg 

frauentorstraße 29 

86152 augsburg 
 

tel. 0821 3443 -260 

fax 0821 311397 

info@kolping-stiftung.de 

www.kolping-stiftung.de 

 

Vorsitzender Geschäftsführung 

alois Zeller Heinrich lang

 

      Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger 
frauentorstraße 29 

86152 augsburg 
 

tel. 0821 3443-157 

fax 0821 3443-175 

info@kolpingstiftung.de 

www.kolpingstiftung.de

 

 Vorsitzender  Geschäftsführung

 alois Zeller Werner Moritz 

      Kolpinghaus Ingolstadt e.V.  
Kolping Akademie Ingolstadt 
Johannesstraße 11 

85049 ingolstadt 
 

tel. 0841 93301-0 

fax 0841 93301-22 

info@kolping-ingolstadt.de 

www.kolping-akademie-ingolstadt.de 

 

Geschäftsführung 

stephanie Kühn 

sabine Meuser (stellv.)

      Kolping-Familienferienwerk 
Allgäuhaus Wertach  
Kolping-familienferienzentrum  

Kolpingstraße 1-7  

87497 Wertach  
 

tel. 08365 790-0  

fax 08365 790-190  

info@allgaeuhaus-wertach.de 

www.allgaeuhaus-wertach.de 

 

Vorsitzender  Geschäftsführung 

Herbert Barthelmes Heinrich lang 

 Hausleiter

 gerwin reichhart

pa r t n E r E i n r i c H t u n g E n
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Ko l p i n g  H ot E l s

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

      Hotel Alpenblick***s  
 
 
 
Heimgartenstraße 8 

82441 ohlstadt 
 

tel. 08841 797-05 

fax 08841 797-450 

 

info@tagungshotel- 

alpenblick.de 

www.tagungshotel- 

alpenblick.de 

 

 

Hotelleitung 

angelika guhr 

Monika lichtenstern 

(stellv.) 

Geschäftsführung 

ursula straub

      KurOase im Kloster 
 
 
 
Klosterhof 1 

86825 Bad Wörishofen 
 

tel. 08247 9623-0 

fax 08247 9623-99 

 

info@kuroase-im- 

kloster.de 

www.kuroase-im- 

kloster.de 

 

 

Hotelleitung 

tanja Bornemann  

Kathrin Bauer (stellv.) 

Geschäftsführung 

ursula straub

     Kolping Hotel****  
 Spa & Family Resort  
 

 

H-8394 alsópáhok 

fö út 120. 
 

tel. (+36) 83 344-143 

fax (+36) 83 344-142 

 

info@kolping.hotel.hu 

www.kolping.hotel.hu/de 

 

 

 

 

Hotelleitung 

csaba Baldauf 

Eva sós (stellv.) 

Geschäftsführung 

csaba Baldauf 

Werner Moritz

      Management 
Centrum Schloss  
Lautrach**** 

 

schlossstraße 1 

87763 lautrach 
 

tel. 08394 910-0 

fax 08394 910-499 

 

hotel@schloss-lautrach.de 

www.schloss-lautrach.de 

 

 

 

 

Geschäftsführung 

dieter groher (sprecher) 

gerhard Herb 

Beate Bruchmann  

(Hotelleitung)

     Tagungshaus  
Reimlingen 
 
 
schlossstraße 2 

86756 reimlingen 
 

tel. 09081 22020 

fax 09081 87427 

 

info@tagungshaus- 

reimlingen.de 

www.tagungshaus- 

reimlingen.de 

 

 

Hausleitung 

alexander paschke

>



Petershausen
Stadtbergen

Odelzhausen

Da n k e

unser Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und das gute Miteinander geht an alle unsere
    kunden und teilnehmer
    Partner

   Mitarbeiter

ein besonderer Dank gilt der Diözese augsburg  
für die unterstützung. 

unser flächendeckendes netz

Hauptstandort

Standort

Hotel
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Die kolping akademie 

frauentorstraße 29

86152 augsburg
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fax 0821 3443-175

info@die-kolping-akademie.de

www.die-kolping-akademie.de
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