
Mit Bildung und  
Wissen aktiv bleiben.

... besser leben!
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Wie wollen wir leben im 
Älterwerden und im Altsein?

Wir leben deutlich länger als die Generationen vor 
uns. Das ist eine Chance, denn wir werden recht 
gesund alt, es kommen wirklich gute Jahre oben-
drauf. Was machen wir daraus? 

Die Lebensqualität – auch im Alter – hängt von uns selbst ab.

Also: Wie wollen wir leben? So gesund wie möglich. Dem Alter entsprechend. In sozialer 
Sicherheit. Mit Kontakten zu Menschen. Am besten gelassen-fröhlich. Wenn nötig, gut 
versorgt. Und was können wir selbst dafür tun? LLL ist eine gute Orientierung: 

L wie Laufen – Bewegung der Beine ernährt das Gehirn. Laufen steht dabei auch für 
Schwimmen, Reiten, Gymnastik, Rudern, Tennis, Rollatoren-Rennen, Holzhacken und, 
und, und. Natürlich auch Tanzen, Tanzen ist besonders nützlich. Der Körper braucht 
Nahrung, Schlaf und Bewegung. Stillstand ist risikoreich für das Gehirn. Gegen Demenz 
ist noch kein Kraut gewachsen. Aber klar ist: Liegestuhl plus Gesundheitspillen plus 
Kreuzworträtsel sind nicht so belebend für den Kopf wie die Bewegung des Körpers. 
Dabei geht es nicht um Rekorde. Und um anzufangen, ist man nie zu alt. Man braucht 
dazu wenig, nur das Kommando des eigenen Kopfes bei klarem Verstand an die Beine: 
Los geht's!

L wie Lernen – Mindestens tausend Orte und Bücher und Filme und Erfindungen und 
Musikstücke und Kochrezepte und, und, und. Aber auch Menschen sind es wert, dass 
wir uns mal intensiver um sie kümmern. Dazu ist jetzt Zeit. Unsere Erfahrungen, unser 
Wissen, unser Können, unsere Hilfsfähigkeit, unsere Lernfähigkeit sind so groß, dass wir 
richtig Spaß daran finden können – am besten zusammen mit anderen, die auch gerne 
lernen und laufen und lachen. Laufen und Lernen sorgen auch für soziale Kontakte und 
die sind Gold wert, denn sie schaffen Lebensqualität und verhindern elende Einsamkeit.

L wie Lachen – Das braucht am wenigsten Erklärung. Lachen ist gesund. Man muss 
es ja nicht auf die Spitze treiben, wie Voltaire, der uns hinterlassen hat: „Da es sehr 
förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein‟. Bleiben wir 
realistisch: Manchmal ist Mistwetter, die Knochen tun weh und die Ohren machen Prob-
leme. Man ist ja nicht mehr dreißig. Aber auch wahr: Zu lachen gibt es auch immer 'ne 
Menge. Dieses Leben hat schon was. Da lässt sich was draus machen.

Franz Müntefering
Vorsitzender der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e. V.)
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Die Kolping-Bildungswerk Paderborn gGmbH ist eine anerkannte Einrichtung der Wei-
terbildung entsprechend dem Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der „Kampf gegen Gipfel vermag ein Men-
schenherz auszufüllen. Wir müssen uns 
Sisyphos als einen glücklichen Menschen 
vorstellen‟, bilanziert der französische 
Autor Albert Camus am Ende seines phi-
losophischen Essays „Der Mythos des Si-
syphos‟. Sisyphos, von den Göttern dazu 
verdammt, einen riesigen Stein immer 
wieder einen steilen Berg hinauf Richtung 
Gipfel zu schieben und ständig von vorne 
beginnen zu müssen, wenn der Felsklotz 
kurz vor dem Ziel wieder nach unten rollt, 
macht aus seiner Not eine Tugend: Er fin-
det in dieser Kraftanstrengung den Sinn 
seiner Existenz. Frustration? Keine Spur. 
Im Gegenteil: Camus beschreibt uns Sisy-
phos als eine glückliche Figur. 

Ist dieser bekannte Mythos wohl auf uns 
übertragbar? Auf die Seniorenbildung? 
Ich denke schon. Natürlich liegt ihm eine 
Übertreibung zugrunde, aber feststeht 
auch, dass wir Menschen nicht dazu be-
stimmt sind, auf lange Zeit einfach gar 
nichts zu tun. Wir alle brauchen eine Auf-
gabe, ein Ziel, bestimmte Rhythmen und 
wechselnde Phasen von An- und Entspan-
nung. Bildung ist dabei ein tolles Beispiel 

für positive Sisyphosarbeit. Sie benötigt 
Zeit und ist nie abgeschlossen. Gerade 
in der nachberuflichen Phase bieten sich 
zahlreiche Möglichkeiten, die frei werden-
den Ressourcen mit anderen Menschen zu 
teilen, sich auf Reisen zu bilden, Kultur zu 
erleben, körperlich fit zu bleiben oder sich 
für ein spannendes Ehrenamt qualifizieren 
zu lassen. Passende Angebote dazu finden 
Sie in der akademie 60+. Hier setzen wir 
konsequent auf Teilhabe, Begegnung, Ak-
tivität und Bildung. Unsere Gesellschaft 
braucht fitte Senioren, die bereit sind, mit 
anzupacken und sich einzubringen. Senio-
ren wie Sisyphos. Glückliche Senioren. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Studie-
ren unseres Programms.

Wolfgang Gelhard 
Geschäftsführer 
 Kolping-Bildungswerk 
Paderborn 
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Älter werden bringt neue Aufgaben mit 
sich. Das körperliche und psychische 
Wohlbefinden ist eine entscheidende Vor-
aussetzung, um diese Herausforderungen 
erfolgreich zu meistern. 

Um gesundheitliche Veränderungen im 
Alter positiv zu beeinflussen, ist es wich-
tig, Körper und Geist zu stärken. Von 
den häufigsten Erkrankungen entstehen 
die meisten durch falsche Ernährungsge-
wohnheiten und Lebensbedingungen. Mit 
der richtigen Ernährung, Bewegung, mit 

Gesundheit und  
Lebensgestaltung

Regenerationsmaßnahmen und der Teil-
nahme an den verschiedenen Vorsorgeun-
tersuchungen können diese Erkrankungen 
positiv beeinflusst werden. 

Es ist nie zu spät, den eigenen Lebens- 
stil zu verändern. 

Ob Bewegung, Ernährung oder Entspan-
nung, gemeinsam mit unseren Dozenten 
haben wir Kursangebote entwickelt, die 
der Prävention und Gesundheitsförderung 
dienen. Gesundheit und

Lebensgestaltung
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Unsere Referentin

Name: Eva Maria Meier
Jahrgang: 1966
Familie: verheiratet, 3 Kinder
Wohnort: Hille
Titel: Dipl. oec. troph., Heilpraktikerin für Psychotherapie

Ich verfüge über einen bunten Strauß an beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrun-
gen in Theorie und Praxis: gelernte Hotelfachfrau, Haushalts- und Ernährungswis-
senschaftlerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, im Mühlenbetrieb meines Mannes 
bin ich für Qualitätssicherung und Marketing zuständig.

Seit über 20 Jahren bin ich ehrenamtlich in der Krankenhausseelsorge tätig und in 
der Kolpingsfamilie sowie im Bezirk Minden im Vorstand aktiv.

Meine Themen sind: Ernährung, seelische Gesundheit sowie Strukturen und Prozes-
se. Ich liebe es, ganzheitlich zu denken und kreative Lösungen zu finden, die zu den 
Menschen passen.

Weitere Infos erhalten Sie über meine Homepage www.em-freiraum.de.
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Einfacher, schneller, gesünder 
Gute Ernährung (nicht nur) für ältere Menschen

In der zweiten Lebenshälfte sehen sich 
viele Menschen mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert. Damit sie länger ak-
tiv und selbstbestimmt ihr Leben genießen 
können, ist vor allem eine abwechslungs-
reiche und gesunde Ernährung wichtig. 

Der Kurs setzt sich u. a. mit den Beson-
derheiten des Alters auseinander. Wie 
verändert sich der Körper mit zunehmen-
dem Alter und was heißt dies für die Er-
nährung und die Lebensweise. Wie kann 
ich gesund, frisch, saisonal und regional 
und vor allem schnell und günstig gleich 
für mehrere Tage kochen?

Kurs-Nr. N9930S011 

Termin:
10.02.2017 
10:00 – 15:30 Uhr 

Ort:
Kolping-Bildungswerk
Detmolder Straße 7
59494 Soest
 
Kursgebühr:
48,– Euro p. P. 

Anmeldeschluss:
13.01.2017 

Referentin:
Dipl. oec. troph. Eva Maria Meier
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Achtsamkeit
Schutzbalsam für die Seele

Ein Trendthema? Viel mehr als das: Wer 
Achtsamkeit übt, lebt intensiver. Man kann 
Achtsamkeit auf vielerlei Art erreichen. An 
diesem Tag gibt es die wesentlichen the-
oretischen Hintergründe und viel Zeit für 
verschiedene Übungen – damit jeder den 
für ihn passenden Weg zu mehr Achtsam-
keit finden und mit in den Alltag nehmen 
kann.

Kurs-Nr. N9930S012 

Termine:
09.06.2017 
10:00 – 15:30 Uhr

Ort:
Hotel Susato
Dasselwall
59494 Soest
 
Kursgebühr:
69,– Euro p. P. 

Anmeldeschluss:
12.05.2017

Referentin:
Dipl. oec. troph. Eva Maria Meier
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Trauer ist anstrengend. Was passiert mit 
der Seele, wenn man einen Menschen ver-
liert? Wie verläuft der Trauerprozess? Was 
kann ich tun, um in meiner Trauer bes-
ser mit mir selbst zurechtzukommen? Und 
wie überwinde ich Hilflosigkeit im Umgang 
mit Trauernden in meinem Umfeld? Die-
ser Tag bietet Ihnen psychologische Hin-
tergründe und hilfreiche Tipps, aber auch 
Raum zum Austausch und Üben.

Kurs-Nr. O9930S001 

Termine:
13.10.2017 
10:00 – 15:30 Uhr

Ort:
Hotel Susato
Dasselwall
59494 Soest
 
Kursgebühr:
86,– Euro p. P. 

Anmeldeschluss:
15.09.2017

Referentin:
Dipl. oec. troph. Eva Maria Meier

Abschied nehmen und Neubeginn
Seminar zur Trauerbegleitung
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Unsere Referentin

Name: Claudia Seidel
Wohnort: Soest
Titel: Dipl. Betriebswirtin, Zertifizierte Waldpädagogin

Als Dipl. Betriebswirtin und Zertifizierte Waldpädagogin vereine ich die Fähigkeit 
zur kaufmännischen Projektplanung mit pädagogischer und ökologischer Sachkom-
petenz. Dies setze ich in meinen vielfältigen Waldprojekten ein, die einerseits der 
Teamstärkung und Sozialkompetenzförderung von Schulklassen und Unternehmens-
belegschaften dienen, andererseits der Gesundheitsförderung und ökologischen Bil-
dung der Teilnehmer. 

Ich arbeite ganzheitlich und mit breitem Methodenangebot für sehr unterschiedliche 
Gruppen, wie Familien, Senioren, Kinder und Jugendliche sowie Betriebsbelegschaf-
ten. Die Natur in ihrer wunderbaren Vielfalt über alle Sinne zu vermitteln, Entspan-
nung und Stärkung von Motorik, Gesundheit und Wahrnehmung zu fördern und Be-
geisterung zu wecken, ist mir ein Anliegen, das ich durch ein abwechslungsreiches 
Angebot erzielen möchte. Kreativ-gestalterische Projektelemente, wie fantasievolles 
Gestalten mit Naturmaterialien, sowie Kenntnisse über naturheilkundliche Wirkungs-
weisen, Entspannungstechniken, Literaturerfahrungserlebnisse, Sinnesübungen, Be-
wegungsschulung und Brain-Gym sind nur einige Inhalte meiner Arbeit in der Natur. 

Des Weiteren arbeite ich als Dozentin und Bildungsreferentin für die Landesforstbe-
hörde NRW, den BUND, Nabu, Waldschulen, Familienbildungsstätten und Unterneh-
men. Wer die Natur aus ungewohnter Perspektive in Gesellschaft netter Menschen 
erfahren möchte, ist in meinen Projekten genau richtig, wird interessante Erlebnisse 
haben und vielfältige Anregungen mit nach Hause nehmen. Ich freue mich auf Sie 
und spannende Stunden mit Ihnen im Erlebnisraum Wald! 

Weitere Infos erhalten Sie über meine Homepage www.wald-wirkt.de.
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Wald wirkt heilend! 
Ein Naturerlebnisprojekt nur für Frauen

In der Natur bieten sich vielfältige Mög-
lichkeiten, die heilsam auf Körper und 
Seele wirken. 

Die Teilnehmer lernen die Wirkungswei-
sen der verschiedenen Heilkräuter und 
der Aromatherapie kennen und erproben 
aktiv verschiedene Sinnesübungen, Atem-
techniken, Entspannungstechniken sowie 
geschulte Bewegungen in der Natur, die 
helfen, das Immunsystem zu stimulieren, 
Erkrankungen besser abzuwehren oder 
bestehende Krankheitsverläufe zu mil-
dern. Gemeinsam gestalten wir fantasie-
volle Kreativobjekte aus Naturmaterialien, 
lassen uns von besinnlicher Wald-Literatur 
inspirieren und genießen dabei ganz ent-
spannt die schönsten Landschaften und 
Aussichten in den faszinierenden Wäldern 
rund um den Möhnesee. Am Abend findet 
ein Entspannungsprogramm mit harmoni-
sierenden Aromen, Meditation und Fanta-
siereisen statt. 

Kurs-Nr. N9930S013 

Termine:
19. – 21.05.17 
10:00 – 16:00 Uhr 

Ort:
Hotel Susato
Dasselwall
59494 Soest
 
Preis:
299,– Euro p. P.
inkl. Kursgebühr und ÜN/VP im 
 Doppelzimmer  
(30,– Euro Einzelzimmerzuschlag)

Anmeldeschluss:
20.04.2017

Referentin:
Claudia Seidel
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Natur-Erfahrungsprogramm
Für Demenzerkrankte und deren Angehörige

Unser Hörsinn ist der erste, der bereits 
im Mutterleib aktiv wird, und der letzte, 
der sich im Sterbeprozess verabschie-
det. So lassen sich bewusst das Rauschen 
der Blätter im Wind und der Vogelgesang 
erlauschen, Rinden, Blätter und Zapfen 
ertasten, Walderde und Kräuterduft er-
schnuppern, mit Ton arbeiten, ein altbe-
kanntes Waldlied singen, klassische Ge-
dichte vortragen, Geschichten erzählen, 
einen Barfußpfad erspüren, … alles in klei-
nen Einheiten von einer Stunde bis maxi-
mal 1,5 Stunden.

Kurs-Nr. O9930S002 

Termine:
21.09.2017
10:00 – 16:00 Uhr

Ort:
Heinrich-Lübke-Haus
Zur Hude 9
59519 Möhnesee
 
Kursgebühr:
59,– Euro p. P. 
inkl. Verpflegung 

Anmeldeschluss:
03.08.2017

Referentin:
Claudia Seidel
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Bildung und 
Begegnung

stehen bei bei unseren Veranstaltungen 
stets im Vordergrund. Unsere Angebote 
werden von alleinstehenden Personen ge-
nauso geschätzt wie von Ehepaaren. Auch 
findet sich in den Kursen oder bei den Bil-
dungsreisen nur die eine Hälfte eines Paa-
res, wenn sich der andere Partner den An-
forderungen nicht mehr gewachsen fühlt. 
Ebenso bieten wir Ehepaaren mit einem 
demenziell veränderten Partner die Mög-
lichkeit, an den Angeboten teilzunehmen. 

Mit der akademie 60+ bieten wir allen Äl-
teren und Junggebliebenen ein Forum für 
Bildung und Begegnung. Sind Sie noch 
unter sechzig und interessieren sich für 
unsere Angebote? Auch das ist kein Hin-
dernis – Sie dürfen natürlich auch gerne 
teilnehmen. 

Bildung und
Begegnung

„Lebenslanges Lernen‟ ist das Schlag-
wort, wenn es um effektive Vorbereitung 
auf das Alter geht und um Teilhabe an 
der Gesellschaft im Alter. Doch je älter 
wir werden, umso seltener entscheiden 
wir uns dafür, etwas Neues zu lernen. Ein 
großer Fehler, denn die Investition in un-
ser eigenes Wissen und eine lebenslange 
Weiterentwicklung unserer Persönlichkeit 
zählen zu dieser effektiven Vorbereitung 
auf das Alter. 

Unsere akademie 60+ bietet Ihnen den 
Vorteil, in entspannter Atmosphäre mit 
gleichaltrigen Interessierten neues Wis-
sen zu erwerben und im gemeinsamen 
Austausch eigene Erfahrungen und Kennt-
nisse mit einzubringen. Der Spaß am Ler-
nen und die Freude an der Begegnung 
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Unser Referent

Name: Thomas Hoffmeister-Höfener
Alter: 53
Familie: ja
Wohnort: Münsterland
Titel: selbstständiger Künstler und Theologe

Seit über 10 Jahren ist er als Geschichtenerzähler unterwegs, seit über 10 Jahren 
erzählt er landauf, landab kleinen und großen Menschen Geschichten. Es ist sein Be-
ruf geworden. Inzwischen führen ihn die Wege durch das ganze Bundesgebiet und 
hin und wieder sogar darüber hinaus. Der studierte Theologe tritt auf Festivalbühnen 
auf, erzählt im Erzählzelt oder in Gemeindehäusern, in Kirchen, Kitas oder Schulen. 
„Erzählen ist wichtig‟, stellt er dabei immer wieder fest. „Kinder von heute brauchen 
Geschichten. Und sie brauchen Menschen, die ihnen etwas erzählen.‟ Er hat ein 
Fachbuch herausgegeben, mehrere CDs veröffentlicht und war auch schon im Radio 
zu hören. Oft wird er gefragt: Wie wird man bloß Geschichtenerzähler? Das ist eine 
lange Geschichte, antwortet er dann.

Thomas Hoffmeister-Höfener arbeitet im Rahmen der kultur- und religionspädago-
gischen Projektarbeit von Theomobil e. V. als selbstständiger Künstler und Theo-
loge. Er gibt Fort- und Weiterbildungen im Bereich des Geschichtenerzählens und 
des Erzählens biblischer Geschichten für Erzieher/innen und Lehrer/innen. In seinen 
Alltagsmärchen und Weisheitsgeschichten erzählt Thomas Hoffmeister-Höfener für 
kleine wie für gewachsene Menschen gerne das Blaue vom Himmel und entführt so 
sein Publikum mit viel Humor und Gefühl in Zeit und Raum. Denn nichts ist so fes-
selnd wie eine frei und spannend erzählte Geschichte, die wirklich wahr und garan-
tiert erfunden ist. 

Thomas Hoffmeister-Höfener lebt mit seiner Familie auf einem kleinen Hof im Müns-
terland.

Veröffentlichungen (in Auswahl):
 Erzählwerkstatt im Kindergarten. Cornelsen-Verlag 2009
 Jüdische Erzählungen (Audio-CD) 
 Geschichten im Erzählzelt (Audio-CD)
 Die Welt erzählt (Audio-CD)
 Lebendige Worte. Biblische Geschichten für Erwachsene (erscheint im Sommer 
2016)

Weitere Infos erhalten Sie über seine Homepage www.erzaehlmobil.de.
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Erzählwerkstatt: Bibel 
Einen spielerischen Zugang zu biblischen Texten finden 

Das Christentum ist eine Erinnerungs- 
und Erzählgemeinschaft. Vermutlich ha-
ben wir alle das erste Mal von Jesus und 
anderen biblischen Gestalten gehört, weil 
jemand uns davon erzählt hat. Und auch 
die Evangelien tun ja nichts anderes, als 
von Jesus zu erzählen, und nicht selten 
tritt Jesus in diesen Erzählungen selber 
als Geschichtenerzähler auf: „Es war ein 
Mann auf dem Weg nach Jericho …‟ – so 
beginnt die Geschichte vom barmherzigen 
Samariter. 

Aber trauen wir uns noch, eine biblische 
Geschichte frei zu erzählen – ganz ohne 
Textvorlage? Wie bekomme ich selber ei-
nen Zugang zu solch „alten Geschichten‟? 
Was ist wichtig bei der mündlichen Wei-
tergabe solcher Geschichten? Und wie er-
zählt man so spannend, dass andere ger-
ne zuhören? 

In der „Erzählwerkstatt Bibel‟ soll es 
darum gehen, einen spielerischen Zugang 
zu biblischen Texten zu finden und sie mit 
Freude an andere weiterzugeben. Anhand 
von leichten kreativen und spielerischen 
Übungen werden mit den TeilnehmerIn-
nen zusammen die Grundlagen mündli-
chen Erzählens erarbeitet und praktisch 
eingeübt. Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Alle, die Spaß daran haben, Ge-
schichten zu erzählen und zu hören, sind 
eingeladen. 

Kurs-Nr. N9930S014 

Termine:
26.04.2017 
09:30 – 17:30 Uhr

Ort:
Hotel Susato
Dasselwall
59494 Soest

Kursgebühr:
69,– Euro p. P.
In der Tagungspauschale sind die 
Kursgebühren sowie Tagungsgeträn-
ke, Kaffeepause und Mittagessen ent-
halten.

Anmeldeschluss:
20.03.2017

Referent:
Thomas Hoffmeister-Höfener
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Mitten im Leben 
Biblische Geschichten für Erwachsene – frei erzählt

Menschen in der Bibel: Wir wissen nicht 
viel über sie. Ihre Stimmen kommen von 
weit her. Eine sanfte Berührung jahrtau-
sendealter Worte. Es ist, als flüsterten sie 
sich in unsere Erinnerung. Und wenn wir 
ihnen einen Moment zuhören, dann tei-

len wir ihre Geschichten, ihre Schicksale. 
Wie in einem Blitzlicht erkennen wir ihr 
Leben, ihre Sorgen und ihre Glücksmo-
mente – und wir fühlen uns ihnen verbun-
den. Denn wir erkennen unseren eigenen 
Alltag, unsere eigenen Erfahrungen, Nöte 
und Hoffnungen in ihren Geschichten ge-
borgen. Es sind Menschen wie Du und ich. 
Die gleichen Narben auf der Seele. Die 
gleichen Verwundbarkeiten. Die gleichen 
Glücksucher. Für einen Moment verges-
sen wir den Graben der Jahrtausende und 
neigen unser Ohr ihnen zu, suchen in ih-
ren Geschichten unsere eigene und finden 
womöglich einen Platz in der großen Ge-
schichte Gottes mit uns Menschen. 

Kurs-Nr. O9930S003 

Termine:
07.09.2017 
15:00 – 17:00 Uhr

Ort:
Kolping-Bildungswerk
Detmolder Straße 7
59494 Soest
 
Kursgebühr:
18,– Euro p. P.

Anmeldeschluss:
01.08.2017

Erzähler:
Thomas Hoffmeister-Höfener

Dieses Erzählprogramm bietet einige be-
eindruckende und berührende Geschich-
ten der Bibel für Erwachsene. Ausgehend 
von bekannten und weniger bekannten 
biblischen Texten suchen die freien Erzäh-
lungen eine eigene Sprache, sie möchten 
nicht auslegen, analysieren oder kom-
mentieren, sondern einfach nur einfühl-
sam erzählen. 
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Aber auch Bildungsreisen in fernere Län-
der sind immer beliebter. Weitab vom 
Massentourismus ergibt sich die Möglich-
keit, einen unverfälschten Blick auf Land 
und Leute zu werfen. Diese Reisen ver-
mitteln neben kulturellen Hintergründen 
auch Wissen über die wirtschaftliche und 
politische Lage des Landes und der Regi-
on. 

Unsere Bildungsreisen werden teilweise 
begleitet von Referenten und Dozenten, 
die vor Ort leben, die jeweilige Landes-
sprache sprechen und die ganz besonders 
mit der Kultur des Landes vertraut sind. Bildungsreisen

Vor allem ältere Menschen möchten sich 
während ihres Urlaubs nicht nur an den 
Strand legen, sondern die Städte und 
Länder erkunden, in die sie in den Ur-
laub fahren. Unsere Bildungsreisen bieten 
dazu Gelegenheit, sind sie doch alle auf 
die Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerich-
tet. Bereits seit mehreren Jahren bieten 
wir die Gelegenheit, Europa zu entdecken. 
Die Bildungsreisen ermöglichen einen Ein-
blick hinter die große Kulisse Europa. Sie 
vermitteln neben Basiswissen zur Europä-
ischen Union auch Einblicke in geschicht- 
liche Hintergründe.
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Unser Referent

Name: Dr. Stefan Woltersdorff
Wohnort: Kehl
Titel: Literaturwissenschaftler

Seit jeher schlägt mein Herz für Reisen und Literatur gleichermaßen. Nach meinem 
Studium der Literaturwissenschaften in Toulouse und München war ich an (Hoch)
Schulen in ganz Europa tätig: in Ungarn (Szeged), Deutschland (München, Berlin) 
und Frankreich (Toulouse, Metz, Straßburg). Nach meiner Promotion über den elsäs-
sischen Dichter René Schickele leitete ich von 2001 bis 2013 die deutsch-französi-
sche UP Pamina VHS in Weißenburg/Elsass.

Daneben bildete ich mich zum Reiseleiter und Gästeführer weiter (Fortbildungszer-
tifikat des BVGD) und konzipierte literarische Spaziergänge und Informationsfahr-
ten durch Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Ein Schwerpunkt meiner Tätig-
keit sind die Grenzregionen Elsass und Lothringen, über die ich zahlreiche Artikel 
und mehrere literarische Reiseführer veröffentlichte: im Morstadt-Verlag (Kehl), im 
Conte-Verlag (Saarbrücken) – mein dort erschienenes Buch Literarisches Lothringen 
wurde 2014 von der Académie de Stanislas in Nancy mit dem Literaturpreis Georges 
Sadler ausgezeichnet – und im Gmeiner-Verlag.

Bücher sind für mich keine toten Gegenstände, die in staubigen Bibliotheken begra-
ben liegen. Vielmehr möchte ich einem breiten Publikum Literatur auf lebendige und 
sinnliche Weise näherbringen: bei Führungen, Fahrten und Vorträgen, bei Begegnun-
gen mit Autoren, Orten und Zeitzeugen.

Weitere Infos erhalten Sie über meine Homepage www.litera-tours.de.
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Der Champagner ist weltberühmt, die 
Champagne dagegen eher unbekannt 
– zu Unrecht. Unsere Teilnehmer entde-
cken diese „prickelnde‟ europäische Kul-
turlandschaft mit den Augen deutscher 
und französischer Dichter: Besucht wer-
den das Schlachtfeld von Valmy, auf dem 
sich die Dichter Choderlos de Laclos und 
Johann W. Goethe gegenüberstanden, die 
Geburtsorte des Fabeldichters Jean de La 
Fontaine in Château-Thierry und die Ar-
dennen, Schauplatz des Skandals um Paul 
Verlaine und Arthur Rimbaud. 

Eine Fahrt führt nach Colembey-les-2-Eg-
lises und zum Grab von Charles de Gaul-
le, nach Cirey-sur-Blaise mit Besichtigung 
des Schlosses, wo Voltaire zusammen mit 
Emilie du Châtelet 16 Jahre seines Lebens 
verbrachte (ältestes Privattheater Frank-
reichs). Der Besuch von Reims und eine 
kommentierte Champagner-Verkostung 
runden das Programm ab. 

Kurs-Nr. N9930S015 

Termin:
April / Mai 2017

Orte:
Reims und Umgebung

Preise:
auf Anfrage

Leitung:
Referent Dr. Stefan Woltersdorff

Weitere Informationen erhalten Sie 
über Beate Hinz (0171 5626535).

Studienreise in die Champagne
7-tägige Seminarreise

Leistungen

 An- und Abreise sowie alle Fahrten vor 
Ort im modernen Reisebus

 6 Übernachtungen mit Frühstück in ei-
nem 3-Sterne-Superior-Hotel (Landes-
kategorie)

 Eintritte, Besichtigungen, Seminarein-
heiten laut Programm 
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Armenien ist durch die Äußerungen von 
Papst Franziskus zum Genozid an den Ar-
meniern zum Ende des Osmanischen Rei-
ches und die Resolution des Bundestages 
in das öffentliche Interesse gerückt. Seit 
September 1991 ist Armenien eine un-
abhängige Republik und wurde 2001 in 
den Europarat aufgenommen. Mit vielen 

Armenien – ein demokratischer Aufbruch
11-tägige Seminarreise

rechtlichen Veränderungen verwirklicht 
man europäische Standards. Als ein Land 
mit 5000 Jahren kultureller und langer 
christlicher Tradition begeistert Armenien 
besonders durch die vielen prachtvollen 
Klosterbauten. Das Binnenland im Kauka-
sus ist ein ausgeprägtes Gebirgsland und 
verzaubert durch seine Natur.
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Mit einem besonderen Blick auf die poli-
tische und gesellschaftliche Entwicklung 
wollen wir das Land und seine Menschen, 
die sich durch eine große Gastfreund-
schaft auszeichnen, kennenlernen.

Leistungen

 Flug von Düsseldorf nach Yerevan und 
zurück (mit Zwischenstopp)

 10 Übernachtungen in 4-Sterne-Hotels  
(Landeskategorie)

 10 x Frühstück,  
9 x Mittag- oder Abendessen

 Eintritte, Besichtigungen, Begegnungen, 
Seminareinheiten laut Programm

 Moderner Reisebus mit AC
 Deutschsprachiger Reiseleiter
 Vorbereitungstreffen/Nachtreffen

Kurs-Nr. N9950P009 

Termin:
Mai 2017

Ort:
Armenien

Preise:
auf Anfrage

Leitung:
Wolfgang Hansen, Akademieleiter

Anmeldung:
Für die Seminarreise können sich 
 Interessierte bereits unverbindlich 
vormerken lassen.

Weitere Informationen:
Kolping-Bildungswerk Paderborn gGmbH
Gesellschaftspolitische Akademie
Wolfgang Hansen
Detmolder Straße 7
59494 Soest
Telefon: 02921 362318
Telefax: 02921 362322
E-Mail: 
hansen@kolping-akademie-soest.de

Unser Referent

Name: Wolfgang Hansen
Wohnort: Soest
Titel: Diplomtheologe, Leiter der Gesellschaftspolitischen 

Akademie des Kolping-Bildungswerkes Paderborn, 
Förderung Ehrenamt
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Kooperationsprojekte

Gemeinsam mit verschiedenen Einrich-
tungen, an denen das Unternehmen Kol-
ping-Bildungswerk Paderborn gGmbH und 
der Verband Kolpingwerk Diözesanverband 
Paderborn beteiligt sind, gestalten wir ko-
operative Angebote, die die Altersklasse 
60+ ansprechen. Die Veranstaltungen 
sind teilweise über Spenden finanziert 

oder sind über Verband und Bildungswerk 
für Mitglieder des  Kolpingwerkes bezu-
schusst.

Alle Veranstaltungen sind auch für Nicht-
mitglieder buchbar, es ergeben sich aber 
teilweise andere Teilnahme- oder Kursge-
bühren.

Kooperation
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Tag der älteren Generation 

Offene Glaubensgespräche
Glaubenswege – Lebenswege

Im Alltag ergibt sich heute nur noch selten 
eine Gelegenheit, über den Glauben zu 
sprechen. Doch gerade im Dialog mit an-
deren ergibt sich die Möglichkeit, den ei-
genen Glauben zu vertiefen. Dienen diese 
Gesprächsrunden doch dazu, aktiv in den 
Austausch über die eigene Lebens- und 
Glaubenserfahrung einzusteigen. Die ei-
gene Glaubenseinstellung, aber auch Kritik 
und Unbehagen kommen hier zur Sprache.

Viermal im Jahr bieten wir an unter-
schiedlichen Orten im Diözesanverband 
Paderborn Glaubensgespräche an be-
sonderen Orten an. Alle Termine fin-
den Sie regelmäßig im Internet unter  
www.kolping-weiterbildung.de oder  
www.kolping-paderborn.de. Auch können 
Sie sich gerne bei uns registrieren lassen 
und wir senden Ihnen die Termine zu.

In jedem Jahr zum „Tag der älteren Ge-
neration‟ veranstaltet das Kolping-Bil-
dungswerk gemeinsam mit dem Diö-
zesanfachausschuss Seniorenarbeit und 
Seniorenpolitik des Kolpingwerkes DV 
Paderborn eine Fachveranstaltung mit 
Persönlichkeiten aus Politik, Kirche und 
Gesellschaft. Mit den Themen werden kri-
tische Fragen rund um das Alter und das 
Altern angesprochen. 

Im Jahr 2017 sind wir zu Gast im Kolping- 
Bezirksverband Bielefeld-Minden. Am 05. 
April 2017 findet der Fachtag in Herford 
statt. Weitere Informationen erteilen: Be-
ate Hinz, Kolping-Bildungswerk oder Kon-
rad Bröckling, Leiter DFA Seniorenarbeit 
und Seniorenpolitik, Kolpingwerk Diö-
zesanverband Paderborn. 

Termine:
11.01.2017 und 02.03.2017
10:00 – 17:00 Uhr

Ort:
Franziskanerkloster
Franziskanerstraße 1
44143 Dortmund 

Referent: 
Bruder Klaus Albers

Kursgebühr:
19,– Euro p. P. für Getränke,  
Mittagessen und Kaffeetrinken 
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Großeltern-Enkel-Wochenende 
Gottes Schöpfung auf der Spur 

Kurs-Nr. O9930S004 

Termin:
27. – 29.10.2017 

Ort:
Josef-Gockeln-Haus 
Josef-Gockeln-Straße 23
57399 Kirchhundem 
 
Kursgebühr:
178,– Euro p. P. Erwachsener
65,– Euro p. P. Kind 
Übernachtung/VP

Anmeldeschluss:
15.09.2017

Referentin: 
Claudia Seidel

Zu einem Naturerfahrungsprogramm la-
den wir alle Großeltern mit ihren Enkeln 
ein, ein Wochenende die Vielfalt der Natur 
zu erforschen. Gedacht ist das Wochenen-
de für Großeltern oder ein Großelternteil 
mit Enkelkindern von 4 bis 9 Jahren. Sie 
wohnen im Josef-Gockeln-Haus in Kirch-
hundem-Rahrbach in komfortablen Zim-
mern mit Dusche/WC und Telefon. Voll-
pension ist inbegriffen. Das Haus liegt in 
ruhiger Lage etwas außerhalb von Rahr-
bach. Im Haus befindet sich ein Hallen-
bad, Gaststube und Kegelbahn. Die Anrei-
se erfolgt in Eigenregie. 
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die Brücke Südwestfalen gGmbH
 

Wir bieten Menschen mit Behinderungen und älteren 
Menschen sowie deren Angehörigen vielfältige und auf 
sie abgestimmte Hilfen und Unterstützung in den Berei-
chen:

Die Brücke Südwestfalen gGmbH gründete sich am 01. 
Januar 2004 aus einer gemeinsamen Initiative des Ver-
eins für Menschen mit Behinderungen Kreis Olpe e. V. 
und des Kolping-Bildungswerkes Diözesanverband Pader-
born e. V. – Aufgrund dieser Historie sind die aktuellen 
Kooperationsprojekte entstanden.

Mehr Infos unter: www.bruecke-suedwestfalen.de
Kennen Sie schon 

die Brücke Süd-

westfalen gGmbH? 

Gerne stellen wir sie 

Ihnen heute vor ...

Beratungsdienst

Unterstütztes Wohnen

Familienunterstützender Dienst

Pflegedienst

Freizeit und Erholung

Integrationshilfe
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Unsere Referentin

Name: Sabine Seith
Wohnort: Appenheim
Titel: Ernährungsberaterin nach Hildegard von Bingen, 

Fastenleiterin im Kloster Jakobsberg

Frau Seith, wie kamen Sie zu Hildegard von Bingen? 
Ich organisierte vor ca. 25 Jahren eine Reise auf ihren Spuren und las zur Vorberei-
tung erst einmal ihre Vita. Da gab es vieles, was mich beeindruckte, und so nahm ich 
mir die Meisterin zum Vorbild und lernte und lerne von und mit ihr. 

Was fasziniert Sie an der „Meisterin des 12. Jahrhunderts‟?
Dass alles, was sie in ihren Visionen geschrieben hat, heute unverändert gültig ist. 
Das ist meine Meinung und Erfahrung. Ich halte im Übrigen auch die <Physica> für 
visionär. Denn anders wäre es nicht möglich, zu so vielen Pflanzen, Bäumen, Tieren, 
Fischen, Vögeln und Edelsteinen jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Heilanwen-
dungen zu schreiben. Es hat weder etwas mit Erfahrungslehre noch Studium der 
Natur oder Abschreiben zu tun. 

Was ist Ihre Intention bei Ihrer vielfältigen Arbeit? 
Ich möchte gerne so viele Menschen wie möglich mit ihr in Kontakt bringen und zei-
gen, dass die Lehre der Hildegard von Bingen nichts Abgehobenes, auf einem Podest 
stehendes „Etwas‟ ist, sondern alltagstauglich! Es ist in meinen Augen einfach, ihre 
Erkenntnisse in den Alltag zu integrieren. Jeder für sich, wie er mag und kann. Ob 
es die Musik, die Theologie, die Mystik, die Heilkunde ist. So lerne ich gleichzeitig die 
Person kennen, die hinter allem steht: eine faszinierende Persönlichkeit!

Weitere Infos erhalten Sie über meine Homepage www.hildegard-hilft.de.
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Hildegard von Bingen hat auch heute noch 
nichts von ihrer Faszination verloren. Viele 
Menschen sind von ihr und ihren Lebens-
weisheiten begeistert. Ihre Werke sind ge-
rade unserem heutigen Denken sehr nahe. 
Besonderes Interesse gilt auch in Fachkrei-
sen ihrer Ernährungslehre und Naturheil-
kunde. Viele Hildegard-Rezepturen eignen 
sich als Mittel zur Selbsthilfe. Bei Hildegard 
finden wir eine Reihe von Vorschlägen, wie 
wir uns ernähren können, um unsere Stim-
mung wieder aufzuhellen und unseren ge-
sunden Geist und Verstand zu bewahren. 
Sie gibt Empfehlungen für Nahrungsmittel, 
die für die Verdauung und den gesamten 
Organismus gut sind. So sind wir mit der 
Aufnahme der entsprechenden Kost wider-
standsfähiger, um den Herausforderungen 
des Alltags zu begegnen. 

Das Seminar zeigt praktische und 
einfache Möglichkeiten auf, wie jeder 
sein Glück und sein Wohlbefinden in 
die eigene Hand nehmen kann. 
Unsere Referentin Sabine Seith beglei-
tet uns bereits seit zwei Jahren mit ihren 
Fachkenntnissen rund um die Lehren der 
Hildegard von Bingen. Sie ist Mitglied der 
Internationalen Gesellschaft Hildegard 
von Bingen und Mitbegründerin der Ru-
pertsberger Hildegard-Gesellschaft. 

Kurs-Nr. O9930S005 

Termin:
05. – 08.10.2017 

Ort:
Kloster Jakobsberg
Am St. Jakobsberg 1
55437 Ockenheim

Kursgebühr:
auf Anfrage

Anmeldeschluss:
01.07.2017

Referentin: 
Sabine Seith

In entspannter und angenehmer Atmo-
sphäre des Bergklosters Bestwig zeigt sie 
unter anderem Ernährungsvorschläge Hil-
degards auf, damit unser Geist in einem 
gesunden Körper wohnen kann. Bei einem 
gemeinsamen Stehkaffee fallen das Ken-
nenlernen und die erste Begegnung leich-
ter. Zum Mittag genießen wir ein Mittags-
menü aus der Küche des Bergklosters. Mit 
einem gemeinsamen Nachmittagskaffee 
beschließen wir in gemütlicher Runde das 
Seminar. 

Hildegard von Bingen
In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.

Diese Bildungs-

reise wird in 

Kooperation mit 

der „die  Brücke Süd-

westfalen  gGmbH‟ 

durchgeführt!
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Organisatorisches

Teilnahmevoraussetzung

Unsere Akademieangebote sind für alle 
Interessierten zugänglich. Eine Hoch-
schulreife oder ein Mindestalter zur Teil-
nahme an unserem Angebot sind nicht 
erforderlich. 

Termine

Wintersemester:
01.10.2016 – 31.03.2017

Sommersemester:
01.04. – 30.09.2017

Anmeldung

Um sich für Seminare und Kurse der 
 akademie 60+ anzumelden, füllen Sie bit-
te rechtzeitig vor Anmeldeschluss das bei-
liegende Anmeldeformular aus und schi-
cken dies unterschrieben an uns zurück. 
Das Anmeldeformular finden Sie auch 
auf unserer Internetseite unter www.kol-
ping-weiterbildung.de. Für die Bildungs-
reisen melden Sie sich bitte telefonisch 
oder per Mail an. Sie erhalten dann von 
uns die Anmeldeunterlagen. 

Einige Veranstaltungen haben eine Teil-
nehmerbegrenzung, in diesem Fall führen 
wir ggf. eine Warteliste. Sofern Sie an ei-
ner Veranstaltung nicht teilnehmen kön-
nen, werden Sie rechtzeitig von uns be-
nachrichtigt. 

Kontakt

Bei Fragen erreichen Sie uns per Telefon 
unter 02381 95004-82 oder per Mail an 
beate.hinz@kolping-paderborn.de

Veranstaltungsgebühren

Je nach Stundenumfang und Leistung der 
Angebote fallen unterschiedliche Veran-
staltungsgebühren an. Die Leistungen 
sind zu den jeweiligen Veranstaltungen 
beschrieben. Diese entnehmen Sie bitte 
der jeweiligen Veranstaltungsbeschrei-
bung im Programmheft bzw. den Anmel-
deunterlagen bei Bildungsreisen. Die Zah-
lung der Veranstaltungsgebühr wird vor 
Beginn, nach Erhalt der Teilnahmebestäti-
gung fällig. In einigen Ausnahmen können 
Sie die Gebühr direkt vor Ort zu Beginn 
der Veranstaltung entrichten. Dies wird 
Ihnen gesondert mitgeteilt und gilt nicht 
bei Bildungsreisen. 

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen des Kolping-Bildungswerkes 
Paderborn gGmbH. 
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Anmeldeformular

Hiermit melde ich mich auf Basis der allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
 Kolping-Bildungswerk Paderborn gGmbH, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn (siehe Rück-
seite) zu  folgendem/n Kurs/en verbindlich an:

 Einfacher, schneller, gesünder 
10.02.2017

 Achtsamkeit 
09.06.2017

 Abschied nehmen und Neubeginn 
13.10.2017

 Wald wirkt heilend! 
19. – 21.05.2017

 Natur-Erfahrungsprogramm 
21.09.2017

 Erzählwerkstatt: Bibel 
26.04.2017

 Mitten im Leben 
07.09.2017

 Studienreise in die Champagne 
April / Mai 2017

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass die Kolping-Bildungswerk Paderborn gGmbH meine 
persönlichen Daten zum Zweck der Seminarabwicklung und Zusendung von Informati-
onen elektronisch verarbeitet.

 
Ort, Datum  Unterschrift

 Armenien – ein demokratischer  
Aufbruch 
Mai 2017

 Offene Glaubensgespräche 
11.01.2017

 Offene Glaubensgespräche 
02.03.2017

 Tag der älteren Generation 
05.04.2017

 Großeltern-Enkel-Wochenende 
27. – 29.10.2017

 Hildegard von Bingen 
05. – 08.10.2017
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Stand: Januar 2014
Kolping-Bildungswerk Paderborn gGmbH, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn

1. Anmeldung

Zu den Veranstaltungen des Kolping-Bildungswer-

kes ist eine persönliche, telefonische, schriftliche 

Anmeldung möglich. Zu allen Veranstaltungen gibt 

es eine Mindest- und Höchstzahl der Teilnehmen-

den. Eine Anmeldung ist verbindlich. 2 Wochen nach 

Eingang der schriftlichen Bestätigung der Anmel-

dung muss die Teilnahmegebühr überwiesen wer-

den. Bei Reisen ist abweichend nur eine Anmeldung 

in Schriftform möglich. Die Reiseanzahlung beträgt 

10 % vom Reisepreis und ist ebenfalls 2 Wochen 

nach Eingang der schriftlichen Bestätigung fällig, 

die Restzahlung 6 Wochen vor Reisebeginn, wenn 

nicht andere Zahlungsbedingungen in der Bestäti-

gung angegeben sind. Bei Anmeldung einer Grup-

pe von mehreren Teilnehmern / Teilnehmerinnen 

zu einem Seminar oder Durchführung eines Semi-

nars in Kooperation mit dem Kolping-Bildungswerk 

müssen die Teilnahmegebühren bis 2 Wochen vor 

Beginn der Veranstaltung überwiesen werden, falls 

keine abweichenden Zahlungsbedingungen verein-

bart und bestätigt worden sind.

2. Abmeldung

Ihre fristgerechte Anmeldung können Sie inner-

halb von 14 Tagen – beginnend mit dem Tag Ihrer 

Anmeldung – ohne Angabe von Gründen und ohne 

Nachteile kündigen. Bei Abmeldungen kürzer als 6 

Wochen vor Beginn der Veranstaltung werden 50 % 

der Teilnahmegebühr als Ausfallgebühr berechnet, 

bei Abmeldungen kürzer als 2 Wochen vor Beginn 

80 %, bei Abmeldungen / Nichterscheinen am Tag 

des Veranstaltungsbeginns 100 %. Bei Abmeldung 

einer Gruppe oder Stornierung einer Kooperati-

onsveranstaltung gelten die Ausfallgebühren ana-

log. Eine Abmeldung ist nur schriftlich möglich. Die 

Abmeldung wird bestätigt. Die Teilnahmegebühr 

abzüglich der Bearbeitungs- oder Ausfallgebühr 

wird umgehend zurücküberwiesen. Die genann-

ten Stornofristen gelten auch für Reisen, sofern 

nichts anderes in der Bestätigung angegeben wur-

de. Bei Stornierung einer Studienreise gehen die 

anfallenden Kosten in dem Umfang zulasten der 

Stornierenden, wie die Reiserücktrittsversicherung 

(Versicherung optional) nicht eintritt. Die Versiche-

rungsbedingungen werden mit der Anmeldebestä-

tigung zur Reise versandt. 

Absage durch den Veranstalter

Kann eine Veranstaltung des Kolping-Bildungswer-

kes nicht stattfinden (Mindestteilnehmerzahl nicht 

erreicht, Referent / in erkrankt oder Ähnliches), 

werden die Teilnehmer / innen umgehend benach-

richtigt und erhalten ihre Teilnahmegebühr zurück. 

Weitere Rechte können aus einer Absage nicht her-

geleitet werden.

3. Leistungsumfang / Erstattungen

Die Teilnahmegebühren enthalten Übernachtung, 

Verpflegung und / oder Lehrgangskosten wie bestä-

tigt. Für nicht eingenommene Mahlzeiten oder nicht 

in Anspruch genommene Übernachtungsmöglich-

keiten in unserem Haus erfolgt keine Erstattung. 

Ebenso ist eine teilweise Erstattung der Teilnahme-

gebühren bei vorzeitigem Ausscheiden aus einer 

Veranstaltung nicht möglich.

Datenschutz

Die Grundsätze des Bundesdatenschutzgeset-

zes finden Anwendung. Kursbezogene Teil-

nehmerdaten werden bei uns elektronisch ge-

speichert und zum Zweck der Kursabwicklung 

genutzt. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb 

der Kolping-Bildungswerk Paderborn gGmbH 

erfolgt nicht.

Haftung

Das Kolping-Bildungswerk haftet im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen. Beanstandungen sind 

an Ort und Stelle unverzüglich zu benennen. Mehr-

kosten zur Reise durch höhere Gewalt trägt der 

Gast. Für Gepäckbeschädigung oder Gepäckverlust 

wird nicht gehaftet.

Anzuwendendes Recht

Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis

findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

Gerichtsstand ist Paderborn.
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Das Wirken unseres Verbandes in die Welt 
hinein basiert auf unserer Verortung in 
der katholischen Kirche. Die christliche 
Gesellschaftslehre ist für uns Maßstab 
bei der Bewertung politischer und gesell-
schaftlicher Prozesse. Für unsere Hand-
lungsfelder – junge Menschen, Arbeits-
welt, Familie und Eine Welt – setzen wir 
uns ein. Wir suchen Menschen, die uns 
auf diesem Weg begleiten, die bereit sind, 
sich zu engagieren und sich einzubringen. 
Sei dabei!

Wie werde ich Kolpingmitglied?

Sie können Mitglied in Ihrer örtlichen 
Kolpingsfamilie werden. Damit sind Sie 
gleichzeitig Mitglied des Kolpingwerkes 
Deutschland und des Internationalen Kol-
pingwerkes. Neben der Mitgliedschaft in 
einer Kolpingsfamilie ist aber auch eine 
Einzelmitgliedschaft beim jeweiligen Di-

Kolpingmitglied werden
und günstige Konditionen für unsere Reisen und Angebote sicheren.

özesanverband oder beim Kolpingwerk 
Deutschland möglich.

Es gibt einen Flyer, der Sie 
rund um die Mitgliedschaft 
bei Kolping informiert. Scan-
nen Sie den QR-Code.

Auf der folgenden Seite finden Sie außer-
dem einen Aufnahmeantrag. 

Sonder-

konditionen 

für Kolping- 

Mitglieder!  

Informationen erhalten 

Sie bei Beate Hinz 

(Kontaktdaten sie-

he Rückseite).
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Die im Aufnahmeantrag abgefragten Daten werden gespeichert und an das Kolpingwerk Deutschland weitergegeben, dessen Mitglied 
ich ebenfalls werde. Das Kolpingwerk Deutschland speichert die Daten im vereinsinternen EDV-System VEWA unter Zuordnung einer 
Mitgliedsnummer sowie im Kolpingregister des Kolpingwerkes Deutschland gemäß § 7 Organisationsstatut. Mein Name und meine 
Adresse werden auf Anfrage an Untergliederungen des Kolpingwerkes Deutschland gemäß Organisationsstatut weitergegeben, die im 
Kolpingregister geführt sind. Bei Personalverbänden erhalten einzelne Personen, die besonders auf den Datenschutz verpflichtet sind, 
Zugriff auf diese Daten über die Software eVEWA. Die vorstehenden Bestimmungen habe ich gelesen und willige mit dem Aufnahme-
antrag in die dort vorgesehenen Datenverarbeitungsvorgänge ein.

Aufnahmeantrag
als Mitglied einer Kolpingsfamilie 

im Kolpingwerk Deutschland 

Kolpingwerk Deutschland Mitgliederservice  •  50606 Köln  •  Tel.: 0221 20701-218  •  Fax: 0221 20701-219  •  mitglied@kolping.de

Ort, Datum Unterschriften (bei Minderjährigen die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

Von der Kolpingsfamilie auszufüllen

Name der Kolpingsfamilie

Nr. der Kolpingsfamilie

Nr. des Diözesanverbandes

Aufnahmedatum

Der Vorstand der Kolpingsfamilie hat der Aufnahme zugestimmt.  In der eVewa eingetragen

Datum

Name Vorname

Mitglieds-Nr. Unterschrift

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Konfession römisch-katholisch evangelisch keine Angabe

Beruf

Tätigkeitsverhältnis Arbeitnehmer/in selbstständig

Ich war bisher/früher Mitglied der Kolpingsfamilie

von bis
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Ein Blick zurück ...

Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen
Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen
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Straßburg

Straßburg

Straßburg

Straßburg

Straßburg

Straßburg

Straßburg

Straßburg
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Berlin

Berlin

Berlin

Berlin Berlin

Berlin

Berlin

Im
pr

ess
ion

en
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Informationen zur Anmeldung

Kolping-Bildungswerk Paderborn gGmbH
Abteilung Erwachsenenbildung
Am Busdorf 7
33098 Paderborn

Ihre Ansprechpartnerin:

Beate Hinz
Bildungsreferentin 

Mobil: 0171 5626535
E-Mail: beate.hinz@kolping-paderborn.de

Die Kolping-Bildungswerk Paderborn gGmbH ist eine anerkannte Einrichtung der Wei-
terbildung entsprechend dem Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.
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