KOLPING ermutigt, christliche Ehe und Familie zu
leben und gibt auf diesem Weg Unterstützung.
Dies ist uns wichtig, weil Familien Lernorte des
Glaubens, der Wertevermittlung, der Kultur und
der Solidarität sind. KOLPING tritt ein für eine
gerechte Familienförderung. Es ist erforderlich,
gesellschaftliche, soziale und finanzielle
Rahmenbedingungen zu schaffen, die geeignet sind Familie zu stützen,
damit Leben mit Kindern besser gelingen kann. Wir selbst verhalten uns
familienfreundlich. In vielfältigen Angeboten der Kolpingsfamilien und
Familien-Ferienstätten kommt das besonders zum Ausdruck.
... so heißt es im Leitbild des Kolpingwerk Deutschlands. Ehe und Familie
haben im Kolpingwerk eine lange Tradition. Adolph Kolping (1813-1865) hat
die Bedeutung von Ehe und Familie in zahlreichen Schriften grundlegend
herausgestellt. Dem Geist des Gründers verbunden, ist das Kolpingwerk
Deutschland verpflichtet, Ehe und Familie besonders zu schützen und zu
fördern.

Ideenwerkstatt Familienkreis
„Familien machen ´was los!“

„Wir sind Anwalt für Familie“
Familien finden in den Kolpingsfamilien vor Ort und durch
Bildungsangebote des Kolpingwerks Unterstützung, Ermutigung und
Heimat!
Weitere Informationen:
Kolpingwerk Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart
Heusteigstraße 66, 70180 Stuttgart
Tel.: 0711 / 960 22-0/-55, Fax.: 0711 / 640 68 99
E-Mail: info@kolping-dvrs.de, Internet: www.kolping-dvrs.de
Stand: April 2014

Abrufbare Angebote

Wir, die Mitglieder des Facharbeitskreises (FAK) „Junge
Familien-Arbeit“ im DV Rottenburg-Stuttgart bieten an:
... zu euch in die Kolpingsfamilie, in den Bezirksverband, in
eine Vorstandssitzung zu kommen;
... Familien, Familiengruppen und Familienkreise vor Ort zu
ermutigen, zu motivieren und Impulse zu geben;
... zusammen mit euch eine „Ideen-Werkstatt“ zu eröffnen:
einen Tag zum Thema „Familie“ in der Kolpingsfamilie, im
Bezirksverband zu veranstalten;
... gemeinsam mit euch ein Familien-Programm zu
erarbeiten
... und ... und ... und ...

Wir freuen uns auf euer Interesse!!!

Clemens Dietz, Andreas Glöggler, Birgit Nather, Britta Glanerschulte,
Wolfgang Starz (von links) und Judith Durner.

Mögliche Themenschwerpunkte könnten sein:
 Wie können wir Familien für uns gewinnen und für
uns interessieren?
 Wie gründen wir einen Familienkreis/-gruppe?
 Wie planen wir einen „Familien-Tag“ in der
Kolpingsfamilie? Oder einen familienfreundlichen
Kolping- (Gedenk-)Tag?
 Wie wächst ein Familienkreis? Wie entwickelt er
sich? Wie geschieht die Zusammenarbeit mit Eltern?
 Neue Spiele: „Spiel mit mir!“ und „Anschuggerle“ ,
„ice-breakers“ und „warm- ups“ ...
 „Familienhaftigkeit“ bei KOLPING, Familienbilder
(Alleinerziehende, „Patchwork“-Familien, …. )
 Familie in Gesellschaft und Kirche
 Verschiedene Familienphasen – verschiedene
Lebenskreise – neue Herausforderungen für
Familien: Familien mit Kleinkindern, Familien „im
Ruhestand“, Familien mit Pflegebedürftigen und
Behinderten, Familien in „Krisen“ ...

