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Die Kolping-Bildungsunternehmen gehören zu den großen freien Trägern der beruflichen Bildung 

in Deutschland. Zusätzlich sind die Kolping-Einrichtungen in vielen weiteren Tätigkeitsfeldern aktiv, 

wie zum Beispiel in der Jugendhilfe oder der sozialen Beratung. Unsere Mitarbeiter kümmern sich um 

Menschen aller Altersgruppen und Nati onalitäten. Das professionelle Angebot von Kolping in Mainfranken 
wird seit nunmehr 50 Jahren von der Kolping-Mainfranken GmbH und ihren Tochterunternehmen sowie in 

Form von Unternehmensbeteiligungen bereitgestellt. Für uns ein guter Grund zum Feiern. Unser 

Jubiläum war Anlass, mit dieser Broschüre zu zeigen, wie vielfälti g sich der Mensch, der bei Kolping IMMER 
im Fokus des Handelns steht, entwickeln kann.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die weibliche sowie die geschlechtsneutrale Form verzichtet.

Aus unserem Leitbild:

„Alles, was wir tun, dient einer 

umfassenden und ganzheitlichen 

Weiter-
 entwicklung: 

menschlich, persönlich, berufl ich, 
spirituell und intellektuell.“
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„Entwicklung ist 

fürs Leben ganz 

wichtig. Wenn 

man keine Ziele 

hat, dann kommt 

man auch nicht  

weiter. Dann  

bleibt man stehen.  

Nur wer sich  

weiterentwickelt,  

hat Erfolg.“

Sascha Burgart  

besuchte von 2005 bis 2009 die Adolph-Kolping- 

Schule in Würzburg. Er hatte zu Beginn Probleme  

mit seinem Verhalten und bekam von seiner 

Familie wenig Rückhalt. Inzwischen arbeitet 

er seit acht Jahren als Feinkostverkäufer bei 

einem Lebensmittelgeschäft an der Frische-

theke und absolvierte vor Kurzem erfolgreich 

die Prüfung zur TÜV-zertifizierten Fischfach-

kraft. Er hat eine Frau und zwei Kinder.
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Ein 
fürs
Gewinn

Leben
Mit gemeinschaftlichem 

Engagement Zukunft gestalten
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Das Grundanliegen Adolph Kolpings ist heute so aktuell 

wie vor 150 Jahren, als Menschen im Zuge der indust-

riellen Revolution mit ungekannten gesellschaftlichen 

und sozialen Umbrüchen konfronti ert waren. Damals wie 

heute stellen wir uns der Herausforderung, Menschen zu 

ermuti gen, ihre Zukunft  in die eigenen Hände zu nehmen 

und sich ihrer jeweiligen, oft wechselvollen Lebens-

situation zu stellen.

Auf der Basis einer christlich wertorientierten Haltung

wollen wir unsere Gesellschaft  mitgestalten und uns an 

der Entwicklung der Welt beteiligen. Alles, was wir tun, 

dient einer umfassenden und ganzheitlichen Weiterent-

wicklung: menschlich, persönlich, beruflich, spirituell 
und intellektuell. 

Wir verstehen den Menschen als Mitte und Ziel allen 

Handelns und begreifen uns als Weggemeinschaft,

die soziales und gesellschaftliches Bewusstsein und 

Engagement des Einzelnen fördert. Dabei setzen wir 

auf das partnerschaft liche Miteinander der Generati onen.

Lernen und Bildung sind das wesentliche Merkmal unserer 

Einrichtungen, Unternehmungen und Dienstleistungen. 

Persönliche und berufliche Bildung sowie ständiges 

Lernen sind die entscheidenden Voraussetzungen für eine 

eigenverantwortliche und dem Gemeinwohl dienende 

Lebensgestaltung.

Deshalb fördern wir mit unseren Aus- und Weiterbil-

dungsangeboten den einzelnen Menschen in seinen 

Fähigkeiten und Begabungen und stellen in Schulen, 

Wohnheimen, Bildungs-, Beschäftigungs- und Förder-

zentren sicher, dass jeder Mensch eine Chance erhält.

Herausforderung

Haltung

Gesellschaft

Mensch

Weggemeinschaft

Bildung

Fähigkeiten

Chance

Zukunft
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persönlichEntwicklung

„Kolping ist alles. 

Ich habe hier 

Deutsch gelernt

und es ist wie ein 

Zuhause. Ich lerne 

hier und mein Kind 

spielt hier mit den 

anderen Kindern.“

Was hat sich geändert, seit Sie den Sprach-
kurs bei Kolping angefangen haben?
Als ich neu nach Deutschland gekommen bin,

war es schwer. Ich ging zum Beispiel zum Arzt,

weil ich Halsschmerzen hatte, und wusste

nicht, was das heißt. Das war schwierig ohne 

Sprache. Jetzt kann ich viele Sachen alleine 

machen: alleine einkaufen, in den Super-

markt oder die Stadt gehen.

Amina Hassan Abdi Mohamed

Teilnehmerin eines Sprachkurses, 

den sie nur besuchen kann, weil 

ihr Kind in der neu geschaffenen 

Kinderbetreuung bei Kolping ist. 

Sie kommt aus Somalia und will in 

Deutschland eine Ausbildung zur 

Krankenschwester machen.

persönlichEntwicklung
Für Kolping-Mainfranken gilt der Mensch als Schlüssel zur gesamten Gesellschaft. 

Durch das auf Werten basierende Vermitteln von Wissen machen wir uns in unserer 

täglichen Arbeit dafür stark, die individuelle und soziale Persönlichkeit der Menschen 

herauszubilden und zu entwickeln..



7

„Persönliche Entwicklung

bedeutet für mich auf jeden Fall 

nicht Stillstand, sondern vorwärts-

gehen und neugierig sein. 

Ich hoffe, dass ich lange neugierig 

bleibe, um Neues zu entdecken, 

Ideen zu entwickeln und Dinge mit

Leidenschaft zu tun. Und die Arbeit 

hier mache ich eben einfach mit 

viel Leidenschaft.“

Wie entwickeln sich die Jugendlichen bei Ihnen 

an der Schule?
Das ist das Schöne, dass man die jungen Leute

hier über einen recht langen Zeitraum, also vier 

bis fünf Jahre, begleiten darf und am Ende hat 

man junge tolle Erwachsene vor sich.

Dabei ist das Interessante, dass meistens die 

jungen Männer und Frauen wiederkommen,

die sich hier am meisten gerieben haben. 

Da ist auch am meisten entstanden. Also die, 

die uns, jetzt salopp gesagt, am meisten Stress 

und Probleme bereitet haben, kommen dann 

irgendwann wieder hierher und sagen: „Erinnern 

Sie sich noch?“ Das ist das Tolle daran.

Thomas Bauereisen

Sozialpädagoge und Familien-

therapeut. Er kann sich als Leiter der 

Heilpädagogischen Tagesstätte an 

der Adolph-Kolping-Schule Würzburg 

nicht nur selbst weiterentwickeln, sondern 

begleitet auch seine Schüler und deren 

Eltern in ereignisreichen Zeiten. 
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Sigrid Mahsberg 

Integrationsbeauftragte und vorher

pädagogische Leiterin des Bereiches 

Sprachkurse bei Kolping.

Können Sie für sich privat etwas von Ihrer Arbeit 
bei Kolping mitnehmen?
Ja, ich habe sehr viel von den Kursteilnehmern mit-

genommen. Man lernt so interessante, tolle Leute 

kennen, kommt ihnen auch näher und es kommt 

unglaublich viel an Zuneigung und Dankbarkeit zurück. 

Das ist sehr schön. Es ist gut, dass man mit Kolping 

eine Organisati on hat, die auch den Menschen weiter-
bringen und nicht einfach nur Geld mit Sprachkursen 

verdienen will. Kolping fühlt sich verpflichtet, auch 

denen, die am Rande stehen, zu helfen. 
Man bekommt hier die Unterstützung, die man braucht. 

Das fi nde ich gut. Auch das Team, das hier im Sprachen-
bereich arbeitet, ist einfach toll. Die gegenseiti ge Wert-
schätzung ist deshalb so wichti g, weil sie uns hilft , auch 
schwierige Situati onen zu meistern. 

„Menschlichkeit bedeutet 

für mich Wertschätzung, 

und zwar echte Wertschät-

zung, nicht nur eine vor-

gespielte. Sondern, dass 

wirklich Interesse an der 

einzelnen Person besteht.

Auch Toleranz ist ganz 

wichtig. Egal aus welchem 

Land jemand kommt, egal 

welche Religion und welchen 

Bildungsgrad jemand hat. 

Dass alle etwas einbringen 

können, dass alle gleich 

wichtig sind und wert-

geschätzt werden – 

ich glaube, das macht 

das Menschliche aus.“ 



Ulrike Albrecht 

Schulleiterin der Kolping-Berufsschule 

Schweinfurt mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

und emotionale und soziale Entwicklung.

Was sind Ihre Aufgaben als Schulleiterin?
Mein Hauptaugenmerk gilt natürlich meinem Personal 
und meinen Schülern. Ich möchte, dass es jedem gut 
geht und dass die Schüler hier friedlich an ihrer Zukunft  
arbeiten können, darum investi ere ich sehr viel Energie.

Es ist mir außerdem sehr wichti g, dass jeder Schüler 
eine zweite und eine dritt e Chance hat. Bei manchen 
Schülern klappt es in diesem Schuljahr mit dem Schul-

abschluss noch nicht. Wenn sie es dann nächstes Jahr 

noch mal versuchen wollen, dann wird ihnen diese 

Chance auch gegeben, denn ohne Abschluss ist es 
schwierig, eine Ausbildung zu finden. Deshalb steht 

ihnen hier immer noch eine Tür offen.

„Ich möchte, dass die 

Schüler hier friedlich 

an ihrer Zukunft

arbeiten können.“

Ein wichtiger Baustein der Arbeit bei Kolping-Mainfranken ist der Dienst am Menschen. 

Bildungsarbeit ist unser Beitrag zu einem menschlichen Miteinander, das geprägt ist von 

sozialen Werten wie Gemeinschaftsgefühl und Verantwortungsbewusstsein.

menschlichEntwicklung

9
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SedanstraßeEinweihung Sedanstraße Einweihung Sedanstraße

03.05.1970

Gründung des Vereins 

Bildungswerk der Deutschen 

Kolpingsfamilie Diözesan-

verband Würzburg e.V. 

1981

Errichtung der ersten 

Außenstelle in Kitzingen, 

Würzburger Straße

26.07.1984

Einweihung des Kolping-Bildungs-

zentrums Würzburg, Sedanstraße, 

durch Bischof Paul-Werner Scheele

06.10.1987

Erster Spatenstich für den Neubau

des Kolping-Bildungszentrums 

Schweinfurt, Moritz-Fischer-Straße

25.03.1988

Einweihung der Nebenstelle Lohr, 

Nägelseestraße

September 1988
Umzug in die neuen Bildungs-

räume in Kitzingen, Friedrich-

Ebert-Straße

1970 1984-87 1988
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Kolping-Mainfranken
gestern und heute

Richtfest Kolping-Schule Würzburg

09.10.1989

Gründung der Kolping-

Bildungszentrum Schweinfurt GmbH

1989

Grenzöffnung: Beginn der 

Unterstützung von Kolping in 

Sachsen und Thüringen

17.12.1989

Einweihung des Kolping-Bildungs-

zentrums Schweinfurt

01.01.1990

Inbetriebnahme des Intensivkurs-

zentrums im Kolpinghaus Ochsenfurt

für jugendliche Spätaussiedler*innen

04.02.1991

Einweihung der Nebenstelle 

Karlstadt, Tiefenweg

19.07.1993

Antrag an die Regierung von 

Unterfranken auf Genehmigung 

einer privaten Schule

22.07.1993

Spatenstich des Förderzentrums

Heuchelhof, Goerdelerstraße

07.09.1993

Start der Kolping-Schule zur

Erziehungshilfe im Haus St. Valentin 

der Franziskaner in Würzburg

03.12.1993

Gründung der Kolping-Stiftung-

Würzburg

1989 1990-91 1993

KBZ Schweinfurt Kolpinghaus Ochsenfurt
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Kolping-Straßenbahn Einweihung Kolping-Akademie Einweihung SeminarZentrum Rückersbach

gestern gestern 
  und heute

1996-981994-95 1999-2001

25.07.1994

Gründung der Kolping-Schulwerk GmbH 

und der Kolping-Dienstleistung GmbH

19.05.1995

Einweihung des Kolping-Förder-

zentrums Würzburg, Goerdelerstraße

12.09.1995

Start der Adolph-Kolping-

Berufsschule Schweinfurt, 

Hauptbahnhofstraße

01.12.1995

Erste Fahrt der Kolping-Straßen-

bahn in Würzburg: einsteigen – 

qualifi zieren – aufsteigen

01.09.1996

Inbetriebnahme des 

Bildungszentrums Aschaff enburg,

Pestalozzi- und Auhofstraße

19.06.1998

Einweihung der Kolping-

Akademie, Kolpingplatz

30.07.1999

Richtf est der Adolph-

Kolping-Schule Würzburg, 

Goerdelerstraße

21.06.2000

Umwandlung des Kolping-

Bildungswerk Diözesanverband

Würzburg e.V. in Kolping-

Mainfranken GmbH

15.01.2001

Gründung der SeminarZentrum 

Rückersbach GmbH und der 

Kolping-Bildungswerk GmbH

05.10.2001

Einweihung des Seminar-

Zentrums Rückersbach
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Förderzentrum Kolping-Center MainfrankenAbriss altes Kolpinghaus

20202002-05 2014-16

26.11.2002

Abriss des alten Kolpinghauses

und Grundsteinlegung des

Kolping-Center Mainfranken

20.02.2004

Richtfest des Kolping-Center

Mainfranken

28.04.2005

Segnung und Einweihung des

Kolping-Center Mainfranken 

im Herzen Würzburgs durch 

Bischof Dr. Friedhelm Hofmann, 

Kolpingplatz

01.12.2014

Aufnahme erster unbegleiteter 

minderjähriger Ausländer (umA) 

im Jugendwohnen Ochsenfurt 

19.02.2016

Eröff nung des Jugendwohnens

Thüngersheim

06.10.2016

Einweihung nach Umbau der

Berufsschule und des Förder-

zentrums Würzburg, 

Goerdelerstraße

2018

Ferti gstellung Umbau/Erweiterung 

des SeminarZentrums Rückersbach

10.09.2019

Inbetriebnahme des neuen

Bildungszentrums in Aschaffen-

burg, Maybachstraße

03.05.2020

50 Jahre Kolping-Bildung in 

Mainfranken
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Entwicklung
Wir fördern und unterstützen den einzelnen Menschen durch unsere Bildungsangebote 

beim Aufbau oder der Erweiterung seiner beruflichen Existenz und vermitteln ihn in 

Beschäftigung bzw. helfen bei der Vermittlung in Beschäftigung. 

berufl ich

Manuela Müssig 

Leiterin einer Kindertagesstätte. 

Am Kurs „Fachwirt Erziehungswesen“ 

der Kolping-Akademie hat sie teilgenom-

men, um ihren Job noch kompetenter zu 

meistern als vorher.

Was hat sich durch den Kurs bei Kolping 
für Sie geändert?
Ich merke, dass ich in meinem Auft reten wesentlich 

sicherer bin, zum Beispiel in meinem Führungs- 

verhalten gegenüber den Mitarbeitern. Der Kurs 

bei Kolping hat mir viel Selbstbewusstsein gegeben. 

Das hilft  mir unter anderem, mich besser durchzu-

setzen und mir zu sagen: „Das ist meine Aufgabe, 

das ist meine Rolle und die habe ich nun angetreten.“ 

Auch schwierige Situationen mit Eltern oder 

Mitarbeitern zu bewälti gen, gehört dazu und das 

meistere ich durch meine Entwicklung mittler-

weile immer souveräner.

„Aus einem Bauchgefühl

ist Sicherheit geworden. 

Das neu erworbene Fach-

wissen bestätigte mich in 

meinem bisherigen Han-

deln. Das hat mich ganz 

stark geprägt.“ 
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berufl ich

Matthias Weber 

war Schüler an der Kolping-Förder-

berufsschule in Schweinfurt und arbeitet 

heute als Tischler. In der Schule wurde 

er dabei unterstützt, dass seine Legas-

thenie anerkannt wurde. Er engagiert 

sich seit seiner Jugend ehrenamtlich, 

unter anderem bei Projekten an der 

Kolping-Förderberufsschule in Würzburg 

und bei vielen Projekten in Kenia. Sogar 

im Fernsehen war er schon zu sehen. 

Ein echter Star der Kolping-Familie. 

Wie hat Sie die Kolping-Förderberufsschule bei 
Ihrer Ausbildung unterstützt?
Ich habe eine Rechtschreibschwäche. Als ich in der

Schule war, wurde Legasthenie noch nicht offiziell

anerkannt, und wenn es etwas nicht gibt, dann gibt

es auch keine Förderung. Bei Kolping in der Berufs-

schule konnte ich dann einen Test machen, um diese 

Schwäche offiziell bestätigen zu lassen. Das war 

deshalb so wichtig, weil man dadurch zum Beispiel 

mehr Zeit für Prüfungen bekommt. Das wurde mir 

erst durch die Kolping-Berufsschule ermöglicht.

„Ich fi nde es wichtig, 
sich ein Ziel zu setzen und zu 

versuchen, dieses zu erreichen. 

Vielleicht auch ein nicht ganz 

so kleines Ziel, sondern eines, 

bei dem man sich ein bisschen 

anstrengen muss.“
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Kolping-Mainfranken 

Zahlenin

59

45.015

530

Unsere Kurs-

teilnehmer 

kommen aus

verschiedenen Ländern.

Kolping-Mainfranken hat 

In den letzten 

10 Jahren haben sich

Mitarbeiter 

an 14 Standorten.

Teilnehmer mit unseren Kursen weitergebildet.
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197

Die 4 Bienenvölker der 

Adolph-Kolping-Schule 

Würzburg produzieren ca. 

kg Honig 

pro Jahr.

Die Mitarbeiter der Kolping-

Dienstleistung GmbH fahren 

pro Jahr ca. 

60-80 

25.000
698

16.417

kg Kaffee haben wir 

im Jahr 2018 insgesamt 

verbraucht. Das sind ca.

Kilometer, um 

Tassen Kaffee pro Jahr.

Altkleidercontainer

in 12 Landkreisen

zu leeren.



„Menschlichkeit ohne Religion, 

würde ich sagen, kann nicht 

wirklich existieren. Denn die 

Menschlichkeit basiert auf 

Religion, auf Glauben, auf dem 

Gedanken, dass der Mensch 

im Mittelpunkt steht und der 

Mensch nicht perfekt ist. 

Und man muss dem Menschen 

auch die Chance geben, sich 

weiterzuentwickeln.“

18
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Der christliche Glaube, Adolph Kolping und sein Werk prägen uns. Wir mischen kreativ, kritisch 

und konstruktiv in Kirche und Gesellschaft mit und machen uns stark für eine lebenswerte 

Zukunft. Leben, Lehre und Auftrag Jesu Christi sind für uns Grundlage und Orientierung.

Entwicklung spirituell

Was bedeutet Religion für Sie? 
Der Glauben gibt einem Stärke und Ruhe. Ich 

gehe jeden Tag in die Kapelle, denn das ist dann 

ein Moment zum Innehalten, Abschalten, Um-

schalten. Ein Moment, in dem man die Kräfte 

sammelt und sich im Mitt elpunkt fi ndet, bevor 

wieder der Trubel anfängt. Das ist für mich sehr 

wichti g und das möchte ich nicht missen. 

Der Glaube ist der Grundstock für das Leben, 

für das ganze Handeln und gibt einem Halt.

In die Kapelle zu gehen, ist wie eine Art Set-up, 

um sich ein bisschen zu sortieren. Durch das

Innehalten kommt man wieder runter. Die paar

Sekunden oder Minuten, in denen die Seele ruht,

bringen sehr viel. Oft  fehlt uns das in der Hekti k

des täglichen Lebens und diese Ruhe braucht

man, um wieder zu sich zu finden.

Benedikta Motscha 

arbeitet seit fast 30 Jahren bei Kolping. 

Sie besucht täglich die Kapelle und 

engagiert sich privat im Pfarrgemeinderat 

ihres Wohnortes.
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Die intellektuelle Entwicklung befähigt die Menschen, offen zu sein für Neues und gesellschaftliche 

Vorgänge konstruktiv zu hinterfragen. Auf den Grundlagen der Lehre Adolph Kolpings sollen die 

Menschen eine Antwort auf die Sinnfrage des Lebens erhalten.

Entwicklung intellektuell

Inna Kopp 

kam 1997 als Spätaussiedlerin mit ihrer

Familie nach Würzburg. Sie nahm an einem

Kolping-Sprachkurs teil, studierte germani-

sche Philologie, erwarb eine Zulassung als

Deutschdozentin und eine Zusatzqualifi zierung 
für Alphabetisierungskurse. Heute ist sie 

Leiterin von Deutschkursen bei Kolping

und auch außerhalb der Arbeit sehr engagiert.

Was bedeutet intellektuelle Entwicklung für Sie?
Zuallererst war ich beim Sprachkurs und konnte mich

dadurch weiterentwickeln. Jetzt als Sprachlehrerin ist es

auch so, dass ich nicht nur den Schülern etwas geben,

sondern auch von den Schülern viel mitnehmen kann.

Das ist interessant, weil sie aus verschiedenen Ländern

kommen und eine andere Kultur mitbringen. Oft  komme 

ich nach Hause und google: „Was ist das, was sie da 

erzählt haben?“, „Welche Musik ist das?“, oder: „Welche

Literatur gibt es in Syrien, die sie lesen?“ Ich lerne jeden

Tag von meinen Schülern, von ganz normalen Rezepten

bis hin zu Geschichte. Das gehört für mich alles zur

intellektuellen Entwicklung.

„Mein Beruf ist ja 

schon jeden Tag eine 

Entwicklung. Also das 

geht gar nicht anders. 

Und deswegen fi nde 
ich das toll.“

Joaquin Balladares 

stammt aus Ecuador. Er kam 2005 für die 

Liebe und ein Masterstudium nach Deutschland, 

absolvierte einen Sprachkurs bei Kolping und 

fand so auch seinen ersten Kunden im Bereich 

Film. Heute arbeitet er als selbstständiger Unter-

nehmer in seinem Würzburger Filmatelier. 

Er war Vorsitzender im Ausländer- und Integ-

rationsbeirat der Stadt Würzburg und engagiert 

sich stark für Migranten.

„Um mich auf Theaterauf-

führungen vorzubereiten, 

recherchiere ich die sozio-

kulturellen und politischen 

Hintergründe der Stücke. 

Dadurch lerne ich. 

Vielleicht ist das intellektuelle 

Entwicklung – immer wieder 

Neues lernen.“

Welche Rolle hat Kolping für Sie in Bezug auf Ihre 
intellektuelle Entwicklung gespielt?
Bei Kolping ging es nicht nur um Sprache im Klassenzimmer. 

Meine damalige Sprachlehrerin hat uns zu Kunstausstellungen 

in verschiedenen Städten eingeladen, wodurch ich viel 

gelernt habe. Wir waren in Galerien, in denen Malereien 

des Avantgardismus ausgestellt wurden, der auch die ge-

samte Filmindustrie beeinflusst hat. Das habe ich damals 

so durch die Lehrerin kennengelernt und das hat mich 

auch weitergebracht.
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Kolping-Mainfranken 

für mich …ist

Dr. Franz Jung, Bischof von Würzburg

Das 50-jährige Jubiläum des Kolping Diözesan-

verbands Würzburg e. V., der heutigen Kolping-

Mainfranken GmbH, gibt mir die besondere 

Gelegenheit, in einem festlichen Gottesdienst 

am 3. Mai 2020 mit Ihnen allen zusammen Gott , 

unserem Herrn, voll Freude für die erfolgreiche 

Gründung vor 50 Jahren zu danken und um Gott es 

Segen und Beistand für die vor uns liegenden Auf-

gaben zu bitt en.

Dankbar freuen wir uns darüber, dass Kolping in 

Mainfranken weit mehr als ein Sozialverband ist. 

Zahlreiche ehrenamtlich und berufl ich Engagierte 

bilden bei Kolping eine lebendige Gemeinschaft . 

Dabei ist die bleibende Grundlage des Engage-

ments für Soziales und Bildung unser gemeinsa-

mer Glaube an Jesus Christus. Allen gemeinsam 

ist der programmatische Anspruch der Arbeit, 

den Adolph Kolping, der große deutsche Sozial-

reformer, schon vor 150 Jahren geprägt hat: 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht der Mensch.

Mit Ihnen freue ich mich darüber, dass Kolping-

Mainfranken in der Diözese Würzburg seit 50 

Jahren eine wichti ge Säule des sozialen Einsatzes 

unserer Kirche von bleibender Bedeutung 

darstellt. Glaubensüberzeugung, Beständig-

keit, Verlässlichkeit und Vertrauen müssen auch 

heute die Werte sein, die Kolping als Kirche und 

katholischen Bildungsträger auszeichnen und 

ein wichti ges Zeugnis in der Nachfolge Christi  für 

unsere Welt ablegen. 

Zum Jubiläum wünsche ich Ihnen allen von Herzen 

Gott es reichen Segen und viel Erfolg auch in der 

Zukunft  im Einsatz für die Menschen! 

„… eine wichtige Säule 

des sozialen Einsatzes.“



Barbara Stamm, Präsidentin des 

Bayerischen Landtags a. D.
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Der Priester Adolph Kolping kam am 08. Dezember 

1813 zur Welt. Er gab durch sein Wirken den wandern-

den Gesellen, die durch die Industrialisierung oft  Not 

litt en, eine Heimat und Bildung. Seine Werte und seine 

Einstellung, den Menschen auf Augenhöhe zu be-

gegnen und Solidarität zu leben, sind bis heute Leitbild 

des Kolping-Bildungswerks, welches sein 50-jähriges 

Bestehen feiert. An der Aktualität dieser Werte hat 

sich nichts verändert – im Gegenteil. Das Eintreten 

für den anderen, der unserer Hilfe bedarf, und die 

Off enheit für seine Anliegen sind für eine verlässliche 

Wertegemeinschaft  unerlässlich. Dafür steht Kolping in 

Mainfranken mit seinen umfangreichen Angeboten für 

alle Teile unserer Gesellschaft , aber vor allem für die-

jenigen, die ihre Heimat verlassen haben und eine 

neue Heimat hier in Würzburg fi nden wollen. Sie nicht 

nur sprachlich zu bilden, sondern alle Rahmenbe-

dingungen für eine gelingende Integrati on zu vermitt eln, 

ist mehr als nur eine Aufgabe, sie ist für alle für Kolping 

Täti gen ethische Verpfl ichtung. 

Daher wünsche ich Kolping in Mainfranken im Namen 

der Stadt Würzburg viele weitere erfolgreiche Jahre 

und bedanke mich für die wertvolle Arbeit aller Betei-

ligten für ein gelungenes Miteinander in unserer Stadt. 

Christian Schuchardt,

Oberbürgermeister 

„… den Menschen auf 

Augenhöhe zu begegnen 

und Solidarität zu leben.“

In diesem Jahr gibt es einen ganz besonderen Grund zu 

feiern: Das Kolping-Bildungswerk in Mainfranken feiert sein 

50-jähriges Bestehen!

Dazu möchte ich von ganzem Herzen gratulieren und all den-

jenigen danken, die sich in den vielen Jahren für das Kolping-

Bildungswerk und mit dem Kolping-Bildungswerk engagiert 

haben! Denn dieser Einsatz ist aus unserer Gesellschaft  gar 

nicht wegzudenken. Ihr vielfälti ges Engagement ist das, was 

wir brauchen – weil es die Menschen zusammenbringt und 

zu einer Gemeinschaft  verbindet. Und darauf kommt es gerade 

in diesen Zeiten ganz entscheidend an. 

Dass bei dem Engagement im Namen von Kolping immer 

auch die christlichen Traditi onen und Werte weitergegeben 

werden, ist ganz besonders wichti g. Denn wir stehen als 

Christi nnen und Christen auch in der Verantwortung, Wege 

und Horizonte aufzuzeigen, die über unsere Konsum- und 

Leistungsgesellschaft hinausgehen! Und deshalb bin ich 

froh und dankbar für jeden, der sich hier einsetzt und damit 

auch unsere Wertvorstellungen weitergibt an die kommen-

den Generati onen.

Ich wünsche dem Kolping-Bildungswerk in Mainfranken 

auch für die nächsten 50 Jahre viel Erfolg bei all seinen 

Bemühungen – ganz im Sinne Kolpings. Denn schließlich 

stammt ja von Adolph Kolping selbst der wunderbare Satz: 

„Tun wir nach besten Kräft en das Beste – und Gott  wird das 

Gute nie ohne Segen lassen.“ 

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Kolping-Bildungswerkes weiterhin alles 

erdenklich Gute und Gott es reichen Segen! 

„… Wertvorstellungen, 

die an die nächste 

Generation weiter-

gegeben werden.“

Foto: Daniel Peter



„… ein werteorientierter 

Bildungsträger und 

verlässlicher Partner.“

Eberhard Nuß, Landrat
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Kolping-Mainfranken 

ist

Die sich steti g ändernden Anforderungen unserer 

Gesellschaft , des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes 

und der Politik erfordern von einem werteorien-

tierten Bildungsträger wie Kolping-Mainfranken 

die ständige Anpassung von Bildungskonzepten, 

um arbeitslose Menschen auch bei schwierigen 

Rahmenbedingungen erfolgreich in Arbeit und 

Gesellschaft  zu integrieren. Langjährige Erfahrung, 

gewachsene Strukturen und die Kenntnis der 

regionalen Gegebenheiten sind hier das Erfolgs-

konzept von Kolping-Bildung. 

Deshalb arbeitet das Landratsamt Würzburg, hier 

vor allem das Jobcenter Landkreis Würzburg, seit 

vielen Jahren erfolgreich mit Kolping zusammen, 

etwa bei Sprachkursen, Deutsch für den Beruf, bei 

Integrati onskursen mit Alphabeti sierung, Akti vie-

rung von arbeitslosen Frauen und Männern in der 

Maßnahme KOMPAKT mit dem Ziel der Integrati on 

in den Arbeitsmarkt, beim individuellen Bewer-

bungs- und Integrationscoaching für Menschen 

mit Flucht- oder Migrationshintergrund oder mit 

ausbildungsbegleitenden Hilfen für Auszubildende. 

Das Amt für Jugend und Familie setzt auf die sta-

ti onäre Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge mit Einrichtungen in Ochsenfurt und 

als Mutter-Kind-Wohngruppe in Würzburg sowie 

auf die Heilpädagogische Tagesstätt e der Adolph-

Kolping-Schule Würzburg. Auch im Bereich der 

Eltern- und Familienbildung ist uns Kolping ein 

verlässlicher Partner und Mitglied in der AG 

Familienbildung für Stadt und Landkreis Würzburg. 

Ich gratuliere Kolping-Mainfranken herzlich zum 

50. Jubiläum dieser werte-vollen Sparte, die seit 

50 Jahren mit Kompetenz und Menschlichkeit 

dazu beiträgt, Menschen in schwierigen Lebens-

situati onen persönliche Weiterentwicklung zu 

ermöglichen, und wünsche weiterhin viel Erfolg!

Foto: Norbert Schmelz

für mich …



„… ein Schlüssel, 
der Türen öffnet.“
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Frank-Markus Barwasser,

Journalist und Kabarettist

Im sogenannten postf akti schen Zeitalter sind Akti vitäten 

wie die des Kolping-Bildungswerkes Mainfranken ausdrück-

lich zu begrüßen. Bildung ist ja bekanntlich ein Schlüssel, 

der Türen öff net. Dass das Kolping-Bildungswerk dabei auch 

und besonders diejenigen im Auge hat, denen viele Türen 

sonst verschlossen blieben, weil sie aus unterschiedlichen 

Gründen benachteiligt werden, fi ndet meine Hochachtung. 

Also: alles Gute zum Jubiläum!

„… ein ständiger 
Begleiter meines 
Lebens.“
Michl Müller, Kabarettist

Für mich war und ist Kolping ein ständiger Begleiter meines 

Lebens. Ich habe in meiner Heimatgemeinde Garitz die 

dorti ge Kolpingfamilie eigentlich schon immer als akti ven Teil 

der Dorf- und Kirchengemeinschaft  erlebt, mit Menschen, 

die sich einbringen, die helfen, auf die man sich verlassen 

kann. Wenn man so will, habe ich zwar von 50 Jahren 

Kolping-Bildung in Mainfranken nur 47 Jahre miterlebt. 

Und wenn man ehrlich ist, eigentlich auch nur in meinem 

Heimatdorf, aber wenn ich den Slogan „Kolping-Mainfranken 

– Ein Gewinn fürs Leben“ lese, dann möchte ich gerne noch 

anfügen: „auch für die Menschen.“

Foto: Brecheis

Foto: Marcus Schlaf
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Digitalisierung soll den Menschen das Leben, 

die Arbeit und – in unserem Fall – das Lernen 

erleichtern. Neben der Gestaltung von Weiter-

bildungsinhalten geht es uns darum, dass mög-

lichst viele Menschen an den positi ven Eff ekten 

der Digitalisierung teilhaben können. Zu Zeiten 

Adolph Kolpings hat die Industrialisierung zu 

ti efen gesellschaft lichen Veränderungen geführt. 

Heute hat das Thema Digitalisierung das Potenzial, 

die Zukunft der Arbeit zu verändern. Um den 

komplexen Anforderungen der Arbeitswelt erfolg-

reich zu begegnen, braucht es Digitalisierung zur 

Vereinfachung der Prozesse. Bei der Entwicklung 

unserer digitalen Angebote steht auch weiterhin 

der Mensch im Mitt elpunkt.

Anna Blaschke,

stellvertretende Leiterin der Kolping-

Akademie. Sie organisiert Kurse für Berufs-

tätige und treibt das Thema Digitalisierung 

bei Kolping intern und auch bei Kunden in 

Unternehmen voran.

Kolping-Mainfranken 

Zukunft
heute und in 
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Nicht ohne Stolz blicken wir auf 50 Jahre zurück 

und auf das, was den Unterschied zu anderen 

Bildungsträgern ausmacht: Unsere Arbeit basiert 

auf den Werten und Zielen, die bereits Adolph 

Kolpings Handeln besti mmt haben. 

Dass dies in den vergangenen 50 Jahren so erfolg-

reich gelingen konnte und ebenso auch in der 

Zukunft gelingen wird, dafür danke ich allen Mit-

arbeitern, Geschäftspartnern und Unterstützern
im Namen aller, die sich durch Kolping weiterent-

wickelt haben, von ganzem Herzen.

Stefan Bothe,

Geschäftsführer
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