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Rückblick

Ein historisches Jahr: Corona und Generationswechsel

In der Chronik zum 100jährigen Bestehen der
Kolpingsfamilie Saerbeck, das 2026 gefeiert werden
wird, wird das vergangene Jahr aus zwei Gründen
einen besonderen Platz einnehmen: Die Corona-
Pandemie hat ihre Arbeit, die auf Begegnung
beruht, im März 2020 innerhalb von Stunden
ausgebremst. Was an Gewohntem für Monate und
im Frühjahr 2021 immer noch nicht wieder möglich
war, musste und wurde durch Krea�vität ersetzt.
Womit Vieles und vor allem Neues doch wieder
möglich wurde.
Zum zweiten vollzog der Geschä�sführende
Vorstand einen Genera�onswechsel. Langjährige
Vorstandsmitglieder traten zurück, um einem Team
aus jungen, mo�vierten Mitgliedern ihre Aufgaben
zu übertragen. Alle haben dafür über viele Jahre
Erfahrungen in der Leitung von Jugendgruppen und
Ferienlager gesammelt. Mit der Wahl eines neuen
Vorsitzenden, die auf Generalversammlung 2021
vollzogen wird, soll die Übergabe der Verantwortung
zunächst abgeschlossen werden.

Die Neuwahlen zu den freiwerdenden
Vorstandsposten mussten im Frühjahr 2020 schon
corona-gerecht mit beschränkter Teilnehmerzahl,
Anmeldung und reichlich Abstand in der
Bürgerscheune organisiert werden. Auch konnte die
Generalversammlung erst zwei Monate später als
geplant Ende Mai abgehalten werden. Die
Verschiebung wurde auch 2021 notwendig.

Und so war die besondere Corona-Zeit…

Die Kolpingsfamilie kam der Gemeinde um drei
Stunden zuvor. Am Morgen beschloss der Vorstand,
das Mehrgenera�onenhaus zu schließen und alle
Angebote abzusagen, am Mi�ag verfügte es die
Gemeinde. Von jetzt auf gleich musste im März das
Vereinsleben, ausgebremst werden.

Der Schreck darüber hielt nicht lange an, sondern
setzte Krea�vität frei, um trotz des Lockdowns
weiterzumachen - nur anders, eben unter den
Bedingungen, die das Virus seitdem dik�ert.
Gruppentreffen der Jugend waren natürlich nicht mehr
möglich, aber dafür verteilte die Leiterrunde der
Kolpingjugend zu Ostern Schokohasen an alle rund 150
Kinder und Jugendlichen.

Einige Wochen lang war nicht klar, ob das Ferienlager
in den Sommerferien doch noch sta�inden konnte.
Ersatzweise gab es dann einen „Lagertag at home“ mit
Rätseln und Aufgaben. Und zumindest konnte etwas
Lagergefühl au�ommen mit dem Kochbuch, mit dem
Rezepte aus Konni Bückers Küche nachgekocht werden
konnten - vor allem natürlich die Käsespätzle, die sich
besonderer Beliebtheit erfreuen.

Ebenso schwankte die Diskussion auf den vielen Video-
Sondersitzungen des Geschä�sführenden Vorstands
um die Frage, ob, wenn ja wie und in welchem Umfang
der Ferienspaß möglich sein würde. Da alle Vereine
signalisierten, dass sie auf jeden Fall trotzdem dabei
sind und coronagerechte Wege finden, war das
Programm letztlich genauso umfangreich wie
gewohnt, teilweise eben mit neuen Angeboten. Die
Leiterrunde der Kolpingjugend beteiligte sich mit
täglichen Aufgaben, die online übermi�elt wurden.
Nur der Bauspielplatz konnte erstmals seit über einem
Vierteljahrhundert nicht sta�inden.

Für die ausfallenden Treffen der Familienkreise
überlegte sich das Team der Kolping-Veranstaltungs-
Planer (KVP) die Ausleihe von Spielen. Rund 30
Familien nutzten das Angebot und ha�en damit
wieder ein wenig der langen Zeit ohne Kita und Schule
überbrückt. Ausgeliehen werden konnte ebenso eine
Schatzkiste. Deren viele Schlösser ließen sich nur nach
der Lösung von Aufgaben auf dem Weg durchs Dorf
nach und nach öffnen.

Größte Ak�on im Sommer war die Mitgliederpost an
alle Senioren, die Gruppe 2000, Fi�y-Fi�y und die
älteren Familienkreise. Rätsel, ein Quiz und sinnreiche
Sprüche vertrieben ein wenig der Zeit, in der so wenig
Gewohntes möglich war.

Im Verlauf des Sommers starteten fast alle Ak�vitäten
wieder in angepasster Form. Einzig die 80 Mitglieder
des Seniorenkreises, vielfach über 80 und teilweise 90
Jahre alt, konnten bislang noch keinen Weg finden, um
sich risikolos wieder zu treffen. Die Gruppenstunden
der Kolpingjugend liefen dagegen wieder, bis in den
Herbst hinein ganz überwiegend draußen. Nach der
verschobenen Kommunion wurden bei großem
Interesse neue Gruppen gebildet. Sie dur�en sich



JAHRESBERICHT Kolpingsfamilie Saerbeck 2020 - 2021

3

allerdings nur mit maximal acht Kindern und zwei
Gruppenleitern treffen.

Auch das Kolping Bildungswerk konnte schon im
Sommer wieder das Kursprogramm aufnehmen, nur
mussten hier ebenfalls die Gruppen verkleinert
werden. Alles abzusagen und dann wieder zuzusagen
erwies sich als Herausforderung für Kornelia Bücker
und Klara Lei�ng - zumal es bei einzelnen Angeboten
mehrfach hin und her ging. Teilweise mussten dafür
andere Orte gefunden werden. Größer als zuvor ist das
Interesse an Vorträgen zu verschiedenen Themen.

Selbst die Musiksparte der Kolpingsfamilie war seit
dem Spätsommer zeitweise wieder ak�v. Das
Blasorchester probte in einzelnen Instrumenten-
gruppen, der Gospelchor teilte sich in einzelne
S�mmen auf, um coronagerecht einige wenige Male in
der Kirche und ab Frühjahr 2021 per Zoom zu proben.

Vom „Normalbetrieb“ ist die Kolpingsfamilie noch weit
en�ernt, aber mit viel Krea�vität und dem festen
Willen, sich das Vereinsleben nicht vom Virus lahm
legen zu lassen, geht es weiter. Die eine oder andere in
der Pandemie geborene Idee lässt sich sicher weiter
nutzen, selbst wenn sich die Hoffnung auf eine baldige
Impfung erfüllt und vielleicht nicht ganz aber
weitgehend wie „früher“ geplant werden kann.

Was nach der zweiten Welle gerade mit viel Vorsicht
wieder begonnen war, musste im Spätherbst erneut für
Monate gestoppt werden. Aber auch diesmal nicht
alles und manche Ak�on verzeichnete sogar einen
Rekord oder wurde spontan erfolgreich.

Die Schuhak�on zum Beispiel. Um Weihnachten herum
stellt Karl-Heinz Wirsen immer die große Kiste neben
die Bürotüren von Kolping Bildungswerk und
Mehrgenera�onenhaus. Bis Februar füllten sie sich
bislang mit rund 1.000 Paaren, die so nach und nach
verpackt und auf die Post gegeben werden konnten.
Jetzt war das MGH geschlossen, aber die Ak�on sollte
deshalb nicht ausfallen.

Zwei Papiertonnen als Ersatz neben dem Eingang
erwiesen sich nicht nur als Lösung sondern als der
Renner. Die Saerbecker nutzten wohl die Muße der
Pandemie, um ihre Schuhbestände zu sichten und
auszusor�eren. Jeden Abend mussten die Tonnen
geleert werden und im Schlussspurt Mi�e Februar
sogar mehrmals am Tag.

Was im Ergebnis dann logis�sche Probleme aufwarf.
Eine solche Menge großer Pakete konnte die Pos�iliale
nicht mehr bewäl�gen, zweimal musste Karl-Heinz

Wirsen unterstützt von Johannes Stegemann und
Gerd Lepkojus den Kleinbus der Kolpingsfamilie
vollpacken und direkt im Paketzentrum in Reckenfeld
anliefern. Wobei das Verpacken auch nur möglich war
dank der Kartonspende einer Firma aus Pentrup. Das
Endergebnis: 2.480 Paar Schuhe mit einem
Gesamtgewicht von 1,624 Tonnen.

Als nicht weniger erfolgreich erwies sich eine
spontane Idee vor Kornelia Bücker, die sie kurz vor
Weihnachten zusammen mit Anita Beuning und Ann-
Kathrin Stegemann organisierte: „Krippe im Fenster“.
Der Aufruf an Saerbecker Geschä�e und
Unternehmen, ihre Fenster für das Aufstellen einer
Krippe zur Verfügung zu stellen, war erfolgreicher als
erwartet.

Genauso war es mit der Bi�e an die Bürgerinnen und
Bürger, Krippen zur Verfügung zu stellen. Die
ursprünglich angedachte Zahl von 70 war schnell
übertroffen. Viele Saerbecker Familien gingen in der
Adventszeit kreuz und quer durch den Ort, um
möglichst viele der Krippen zu sehen - von ganz
tradi�onell zu modern, von erworben bis zu selbst
gebastelt aus verschiedensten Materialien.

Immer wieder ging es im vergangenen Pandemie-Jahr
auch darum, den Kontakt zu den über 700 Mitgliedern
zu halten. Für die gab es deshalb zum Fest auch die
„Weihnachtspost“. Berge an Schokoladentafeln
wanderten mit Besinnlichem zum Lesen in Umschläge
und wurden in die Haushalte verteilt.

Zum Schluss noch einige Zahlen:
Der Vorstand traf sich im vergangenen Jahr zu drei
Vorstandssitzungen, der geschä�sführende Vorstand
zu weiteren elf Sitzungen und einem Klausurtag. Die
Mitgliederzahl sank leicht von 786 auf 745. Mit 378
weiblichen und 367 männlichen Mitgliedern haben
weiterhin die Frauen die Mehrheit.

Ich bedanke mich recht herzlich bei allen
Vorstandsmitgliedern, verantwortlichen Leitern von
Kreisen und Gruppen, bei Freunden und Gönnern
sowie bei allen Mitgliedern, die durch ihr Tun für rege
Ak�vität in der Kolpingsfamilie gesorgt haben.

Alfons Bücker
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Trotz des Lockdowns im März des Jahres
wurden Ak�onen ins Leben gerufen und nach
den Sommerferien coronagerechte Angebote
auf Distanz durchgeführt. Die besondere
Bereitscha�, andere zu unterstützen und damit
zusammen zu rücken, ist auch Merkmal dieser
herausfordernden Zeit. Ein besonderer Dank an
alle!

Einkaufshilfen für ältere Bürger Saerbecks
Gleich nach dem Lockdown am 12. März
organisierte das MGH mit Werner Heckmann
und Mechthild Winkeljann (Helfende Hände)
die kontaktlose Einkaufshilfe für ältere Bürger
Saerbecks. Spontan meldeten sich 20
Freiwillige.
Die Einkaufshilfe wurde für fünf Personen
organisiert und wird in 2021 weiterhin
angeboten. Die wenigen Anfragen zeigen, wie
gut familiäre und nachbarscha�liche Hilfe in
Saerbeck funk�oniert.

Stoffmasken-Ak�on des MGH und der
Herzkissengruppe
Im März rief das MGH auf, Stoffmasken zu
nähen für die Pflegeeinrichtungen und
Arztpraxen in Saerbeck. Insgesamt zehn Frauen
beteiligten sich. Nach Versorgung des
Pflegepersonals wurden die Stoffmasken mit
Unterstützung von Kolping-Jugendleitern auf
dem Markt angeboten. Mehr als 800 Masken
wurden genäht. 2.000 Euro als Spende kamen
dabei für die Saerbecker Tafel zusammen.

Spende für die Tafel
Das MGH mit den Näherinnen überreichte am
5. Juni eine Spende in Höhe von 2000 Euro an
die Saerbecker Tafel für den Kauf von
Lebensmi�eln.

Bücherkiste der S��ung Selbst.los
Das MGH erhielt nach erfolgreicher Bewerbung
bei der Leses��ung im Sommer eine
Bücherkiste mit 50 neuen Kinder- und
Jugendbüchern, die in der letzten
Sommerferienwoche über die Saerbecker Tafel
verteilt wurden.

Lesung mit der Lebenshilfe Greven
In der Bürgerscheune fand am 5. September
eine Lesung mit der erblindeten, im Rollstuhl
sitzenden Michelle Strotmann sta�, die ihr
Buch Philippa Prinzessin von Hohenstein mit
selbstgemalten Bildern vorstellte. Unterstützer
sind neben der Lebenshilfe e.V. der Verein
Königskinder und der Ak�on Mensch.

Konzertlesung mit Norbert Nien�edt
In der gut besuchten Pfarrkirche St. Georg las
der Theologe und Pädagoge Norbert Nien�edt
am 7. Oktober beeindruckende Geschichten
aus dem Alltag, die er mit Menschen erlebt hat.
Begleitet wurde er von dem Gitarristen
Sebas�an Hümmelein.

Förderung durch die Deutsche S��ung für
Engagement und Ehrenamt
Für die Qualifizierung von Mitarbeitern,
Ehrenamtlichen und älteren Besuchern wurden
Ende September zehn Tablets beantragt und
bewilligt, um digitale Kommunika�on und
Teilhabe zu verbessern. Die Geräte konnten
Mi�e November angeschafft werden. Im neuen
Jahr sollen dazu Angebote für Senioren
sta�inden.

Herzkissengruppe
Die Herzkissengruppe des MGH übergab in
diesem Jahr wieder 100 weitere Herzkissen für
brustkrebserkrankte Frauen an das Grevener
Krankenhaus. Das St. Franziskus-Hospital
Münster erhielt 50 kleine Herzen für Kinder
und 25 Nackenkissen für die Onkologische
Sta�on. Auf Anfrage erhielt das Hospiz in
Emsde�en zehn weitere Herzkissen.

Verteilung von Überraschungstüten
An Ehrenamtliche wurden im Sommer und zu
Weihnachten Überraschungstüten verteilt.

Vorsorgemappen wurden in diesem Jahr
vermehrt nachgefragt .

Brigi�e Wolff-Vorndieck
Projektleitung MGH

Das Mehrgenerationenhaus
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Das Kolping-Bildungswerk

Im Jahr 2020 führte das Kolping-Bildungswerk Saerbeck 100 Kurse mit 964 Unterrichtsstunden durch.
Mehr als 35 qualifizierte Dozenten/innen unterrichteten in dieser Zeit 922 Teilnehmer/innen. Das
Jahresprogramm erscheint einmal jährlich als Programmhe�e. Im Internet ist es unter www.kolping-
saerbeck.de veröffentlicht. Zudem werden die Kurse regelmäßig in der Presse und in Facebook bekannt gegeben.

Am 14. März fasste der Kolpingvorstand auf einer außerordentlichen Sitzung den Beschluss, F in den
Lockdown zu gehen. Somit musste das KBS jedes Kursgeschehen absagen. Nach den Osterferien konnten
die Kurse bis zu den Herbs�erien unter strengen Hygienevorschri�en zum Teil fortgesetzt, weitergeführt
oder nachgeholt werden. Um den Ausfall der Unterrichtsstunden möglichst gering zu halten, fand vor
allem im Gesundheitsbereich ein Teil der Kurse in der ersten Häl�e der Sommerferien sta�. Das ha�e
natürlich Auswirkungen auf die Summe der Unterrichtsstunden, Kurs- und Teilnehmerzahlen.

Die Kursgebühren für die ausgefallenen Kursstunden wurden den Teilnehmern ersta�et. Viele Teilnehmer
spendeten den Rückersta�ungsbetrag oder einen Teil davon dem Bildungswerk. An dieser Stelle sagen wir
noch einmal Dankeschön allen Spendern für die Unterstützung und Wertschätzung.

EDV & Medien
Neu im Programm waren in diesem Jahr die Kurse: “Familientablet kindersicher einrichten“ der
„Problemlösetag“ und der Kurs „Einführung in InDesign“ Insgesamt richtet sich das breitgefächerte EDV-
Angebot an Einsteiger oder EDV-Neulinge. Eine rege Nachfrage erhielten die Kurse: EDV-Grundlagen,
Tablet, Excel und die Fotokurse, die aber coronabedingt abgesagt werden mussten.

Familie
Zwei ElternStartkurse in Koopera�on mit dem Jugend-und Familiendienst in Rheine konnten vor dem
Lockdown zu Ende geführt werden. Neu im Angebot war der „Eltern-Kind-Kurs „Zusammenwachsen“, den
wir auf Grund des komple�en Ausfalls des PEKIP-Kurses (die Kursleiterin steht uns leider nicht mehr zur
Verfügung) anbieten konnten. Alle anderen Eltern-Kind-Kurse wurden nach den Osterferien wieder
aufgenommen und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln weitergeführt. Nach den
Sommerferien musste die Teilnehmerzahl auf fünf Personen pro Kurs reduziert werden. Im Turnbereich
konnten wir in der großen Sporthalle das Angebot wie zuvor aufrechterhalten.

Bewegung/Gesundheit
Die 22 Kurse im Gesundheitsbereich, die wöchentlich sta�inden, waren durchgängig gut ausgebucht. Einige
Kurse mussten ausfallen, da die Kursleiterinnen kurzfris�g nicht mehr zur Verfügung standen. Die neuen Kurse
„Qigong, „Kundalini-yoga“, „Bodystyling“ und „Fitness für Jedermann“ wurden neu ins Programm aufgenommen
und fanden guten Zuspruch.

Krea�vität
Im Krea�vbereich fielen bis auf den Aquarellkurs leider alle Kurse aus.
Das neue Kursangebot „Kalligraphie-Handle�ering“ erfreute sich einer sehr großen Nachfrage, dur�e
coronabedingt aber nicht durchgeführt werden.

Gesellscha� und Leben
In diesem Fachbereich fanden die beiden neue Vorträge „Trauma-Trauer-Stress“ und „Whisky tas�ng für
Einsteiger“ einen sehr guten Zuspruch. Die Veranstaltung „Wertvoll leben ohne Plas�k“ wurde im September
unter strengen Abstands- und Hygienemaßnahmen mit starkem Zuspruch durchgeführt.

Kornelia Bücker und Klara Lei�ng



JAHRESBERICHT Kolpingsfamilie Saerbeck 2019 - 2020

6

Wie wohl jede Gruppe sind auch bei uns viele
der geplanten Veranstaltungen
der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.
Immerhin konnten wir von zwölf geplanten
Treffen vier durchführen. Vielleicht finden nun
die noch ausstehenden Veranstaltungen in
2021 statt.

Fifty - Fifty
Folgende Veranstaltungen fanden 2020 statt:

• Januar Spieleabend im MGH
• Februar Kinoabend im MGH
• August Moorwanderung im

Emsdettener Venn
• September Zweitägige Radtour nach

Warendorf

Wie wohl bei allen „Gruppen“ ist auch bei uns
das vergangene Jahr noch normal angelaufen,
dann hat sich allerdings alles geändert. Das
Singen und auch die Besprechungsrunden
haben nur selten sta�gefunden. Wir haben
andere Wege gefunden und genutzt, um
zumindest den Kontakt aufrecht zu erhalten
und den Zusammenhalt zu fördern. Im Sommer
konnten wir mit Abstand in kleinen

Kolping-Gospelchor
S�mmgruppen in der St. Georg Kirche und im
Bürgerhaus einige neue Lieder ausprobieren.
Aber nachdem im zweiten Lockdown wieder
alles zum Erliegen kam, blieb uns nur ein
„Zoommee�ng“ und ein Weihnachtsgruß an
alle. Nun hoffen auch wir, dass das neue Jahr
uns bald eine Verbesserung bringt und der
normale Ablauf schnell wieder möglich wird.

Silke Goitzsch

Coronabedingt musste die gesamte Session
2020/2021 ausgesetzt werden. Sämtliche
Künstlerbuchungen konnten durch früh- und
rechtzei�ge Reak�on kostenlos storniert
werden. Zunächst angedachte und geplante
Ak�onen wie kleinere digitale Events oder eine
verstärkte Präsenz in den sozialen Netzwerken
erschienen mit Blick auf die stark verschär�e
Coronasitua�on im Februar 2021 als sehr

Karneval
unangebracht und wurden nach gemeinsamer
Entscheidung auch nicht umgesetzt.
Der Festausschuss hat die Arbeiten für die
Session 2021/2022, unter Berücksich�gung
aller Unsicherheiten, nun wieder
aufgenommen, hält sich aber zunächst flexibel,
was die weitere Planung angeht.

Julian Schütz
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Am Sonntag (12. Januar) spielten die
Orchestermusiker beim 16. Benefizkonzert in
der St. Mar�nus Kirche in Greven. Neben dem
Blasorchester traten auch der Kirchenchor St.
Georg und der Kolping-Gospelchor auf.

Mit dem Rathaussturm am 6. Februar starteten
die Musiker in die Karnevalsession 2020. Am
22. Februar ging es mit dem Karnevalsumzug
weiter.

Am 26. Februar fand die jährliche
Generalversammlung im Probenkeller sta�.
Viele Orchestermitglieder beteiligten sich und
alle Posten des Vorstandes konnten neu
besetzt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie fiel die
Schützenfestsaison 2020 leider aus.

Das Kolping-Blasorchester

Nach Lockerungen der Coronamaßnahmen
fand am 22. Juli eine Outdoorprobe auf dem
Hof von Tobias Brockmeyer sta�, an der sich
viele Musiker beteiligten.

Ein coronakonformes Sommerfest fand am 12.
September auf dem Hof von Steffen Po�meyer
sta�. Die Musiker fuhren mit den Fahrrad vom
Saerbecker Ortskern nach Westladbergen und
verbrachten dort einen gemütlichen Abend.

Auf Grund weiterer Lockerungen der
Coronamaßnahmen, konnten die Musiker vier
Proben im September und Oktober in der Aula
mit ausreichend Abstand proben.

Die tradi�onellen Termine in der Herbst- und
Winterzeit sind leider komple� ausgefallen.

Frieda Hoppe

Café Vier Jahreszeiten

Im Café Vier Jahreszeiten waren wir direkt von
den Lockdowns im Jahre 2020 betroffen.
Dazwischen ha�en wir unter Hygiene-Auflagen
geöffnet. Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden
haben das Konzept mitgetragen und
umgesetzt. Dafür ein großes Dankeschön.
Überlegungen und Planungen zur Veränderung
der Öffnungszeiten konnten wegen des

zweiten Lockdowns nicht umgesetzt
werden. Auch mit Unterstützung der
festangestellten Kra� hoffen wir, in 2021
wieder einen Cafebetrieb anbieten zu
können.

Josef Bodem
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Das Jahr 2020 war ganz anders, als wir es uns
vorgestellt ha�en. Dennoch konnten wir als
Kolpingjugend einige Ak�onen sta�inden
lassen.

Am 15.Februar feierten wir zum 15. Mal ein
spitzenmäßiges Kinderkarnevalsfest in der
Bürgerscheune. Das Mo�o „Zukun�, Weltall,
Wir heben ab!“ wurde mit einem
Fliegerkostüm und einem passenden Tanz vom
Elferrat, der Gruppe von Amy und Kara,
umgesetzt. Auch die übrigen Au�ri�e sorgten
für eine ausgelassene S�mmung. Rückblickend
war es eine sehr gelungene Ak�on.

Durch die Corona-Pandemie sind leider viele
Ak�onen ausgefallen, auf die wir uns als
Leiterrunde sehr gefreut haben. Dennoch
konnten wir die Ferienspaßak�on, die
Dorfranderholung, das Ferienlager und den
Weihnachtszauber in anderer Form sta�inden
lassen.

So wurde dieses Jahr jedem Kind eine
Backmischung nach Hause gebracht und über

eine Videokonferenz hat die Ferienspaßak�on
auf Abstand sta�gefunden. Auch die
Dorfranderholung konnte in einer etwas
„abgespeckteren“ Variante sta�inden. So fand
die Betreuung nur vormi�ags sta�. Dennoch
hat es allen Beteiligten viel Spaß gemacht.

Das Ferienlager musste in diesem Jahr leider
komple� ausfallen. Sta�dessen wurden an alle
Kinder „Ferienlager-Kisten“ verteilt. Diese
waren gefüllt mit verschiedenen Spielen,
Rätseln und natürlich typischen Lager-Rezepten
zum Nachkochen. So kam trotzdem ein wenig
Lagerfeeling in die eigenen vier Wände.

Ähnlich wurde es beim Weihnachtszauber für
zu Hause gemacht. Die Kinder konnten sich wie
gewohnt anmelden und eine Tüte voll mit
Bastelsachen, einer Backmischung und Spielen
für zu Hause am MGH abholen.

Marie Wenners

Kolpingjugend
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Offene Jugendarbeit im Mehrgenera�onenhaus 2020

Das Jahr begann „normal“, aber schon bald
liessen die Meldungen über das Coronavirus
erahnen, dass es damit bald vorbei sein würde.
Im März war es dann soweit…

Das Jahr wurde dadurch anders, in gewisser
Weise aber auch krea�ver, denn viele
Angebote wurden in aller Eile umorganisiert,
neue Ideen geboren, wie die Kinder und
Jugendlichen coronakonform erreicht werden
konnten. Das Corona-Jahr im Ablauf:

Januar bis März

Ein beliebtes Angebot für Grundschüler der
ersten bis dri�en Klasse ist die „offene
Kindergruppe“. Sie fand dienstags von 15 bis 17
Uhr im Mehrgenera�onenhaus sta�. Hier
wurde gespielt, gebastelt, gebacken und vieles
mehr

Weitere Angebote von Januar bis März

• Word, Power Point und Excel für Schüler
• Tastenschreiben
• Koch-Club
• Wird ein Küchenheld
• Nähwerksta�

Ab März (Lock down)

Plötzlich stand alles s�ll … Corona traf auch den
offenen Kindertreff. Wie sollte es weiter
gehen? Schnell stand fest, die Jugendarbeit
musste sich verändern. In dieser Zeit war es
wich�ger denn je, den Kindern einen
abwechslungsreichen Alltag zu bieten. Es sind
einige Alterna�ven entstanden:

• „Die ul�ma�ve Kolping Challenge“ Teil 1 bis
7 - Sieben Videos mit Anregungen,
Experimenten, Backak�onen und
Spielideen für Zuhause wurden erstellt und
auf Facebook und dem YouTube Kanal der
Kolpingsfamilie veröffentlicht.

Die Kinder wurden angeregt, diese Ideen
Zuhause auszuprobieren. Wer wollte
konnte Fotos senden, die für alle bei
Facebook zu sehen waren.

• Offene Kindergruppe als Videokonferenz per
Zoom von April bis Juni 2020

• Dienstags gab es um 15 Uhr ein buntes
Programm für Grundschulkinder. Es wurde
zusammen gespielt, gebastelt, gesungen
und gemalt. Es gab Geschichten und
Tischtheater, Rätsel und Spielerunden.

• Kinder Yoga als Videokonferenz per Zoom

Kulturrucksack NRW in den Sommerferien in
Präsenz

• Glasmalerei

• Brandmalerei
• Stühle bemalen
• buntes Fotoshoo�ng
• Silberschmuck herstellen
• Filmworkshop
• Care Pakete für Zuhause „Fische filzen“

Herbs�erien Programm in Präsenz

• Tastenschreiben

• Lego Mindstorms Ak�onstag

• Nähwerksta�

• Modellieren mit Ton

• Mu�er – Kind – Yoga

• Filzen

• Tischtheater vom Laternenmädchen

Märchenha�e Adventsgeschichten für
Familien

Jeden Adventssonntag ab 18 Uhr als Livestream
auf dem Facebook Kanal der Kolpingsfamilie

Kulturrucksack NRW im Dezember

Care Pakete für Zuhause „Fische filzen“

Kers�n Ahlert
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Auch in der Gruppe 2000 war nur ein
eingeschränktes Programm möglich. Dabei
ha�en wir uns einiges vorgenommen, da
unsere Gruppe das 20-jährige Bestehen
gebührend feiern wollte.

Im Januar konnte das gemeinsame Frühstück
im MGH und im Februar die Winterwanderung
mit Kaffeetrinken im DRK-Heim noch
planmäßig durchgeführt werden.

Für den März war das „Männerkochen“
vorgesehen. Bei der Vorbesprechung war noch
alles gut und die Veranstaltung für den
folgenden Samstag gewissenha� vorbereitet.
Freitags haben wir am Vormi�ag nach einer
WhatsApp-Umfrage die Veranstaltung wegen
Corona abgesagt. Wir sind damit dem Vorstand
zuvorgekommen, der am Samstagvormi�ag das
MGH für alle Veranstaltungen geschlossen hat.

Im April und Mai war es nicht möglich, Treffen
in größeren Gruppen durchzuführen. Es folgten
einige Monaten, in denen wir gemeinsam
etwas unternehmen konnten - alles natürlich

Kolping “Gruppe 2000”

unter Beachtung und Einhaltung der Corona-
Bes�mmungen:
Juni Ausflug nach Telgte zu den

„Alltagmenschen“
Juli Fahrradausflug zum Stadtpark

nach Emsde�en.
August Ausflug mit dem Reisedienst

Strier zum Rhein und
Teilnahme an einer Schifffahrt.

September Quasi So - Theater Ibbenbüren
Musical Komödie: „Schlager
lügen nicht“

Danach haben wir von Monat zu Monat
gehofft, dass wir gemeinsam etwas
unternehmen können. Aber leider hat Corona
dieses verhindert.

Die eigentlich immer im November/Dezember
durchgeführte Programmplanung für das
nächste Jahr haben wir zurückgestellt, bis
abzusehen ist, wann Veranstaltungen in
Gruppen wieder möglich sind.

Karl Heinz Wirsen
Johannes Stegemann

Das Titelfoto zeigt eine Collage vom Bemahlen der Stühle - eine von
vielen krea�ven Ak�onen der Offenen Jugendarbeit.


