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Mit dem Beginn der Corona-Beschränkungen hat sich die 

Kolpingsfamilie Oberhaching dazu bereit erklärt, die örtliche 

Nachbarschaftshilfe zu unterstützen und den Bürgern vor Ort beim 

Einkaufen zu helfen. Die Menschen, denen geholfen wird, freuen sich 

alle sehr und es gibt viele positive Rückmeldungen. Es sei bemerkbar, 

wie gut es den Senioren tut, ein kleines "Schwätzchen" zu halten, heißt 

es von den Organisatoren. Viele Senioren freuen sich deshalb auch 

schon, wenn immer der gleiche Helfer zu ihnen kommt und fragen 

schon bei der Bestellung danach. Die Nachbarschaftshilfe ist der 

Kolpingsfamilie Oberhaching sehr dankbar für die wertvolle 

Unterstützung. 

Für die Corona-Hilfe Ecuador hat die Kolpingsfamilie Töging 1.000 Euro 

gespendet. Das Geld stammt aus dem Fastenessen der Kolpingsfamilie. 

Nachdem von den Teilnehmern dort 506 Euro zusammengekommen 

waren, wurde jetzt beschlossen, das Geld für die Kolping-Freunde in 

Ecuador einzusetzen und deshalb mit Mitteln aus der Vereinskasse auf 

1000 Euro aufzustocken. Der Betrag geht jetzt über Kolping International 

an Kolping Ecuador. Lateinamerika gehört zu den Regionen der Erde, 

die mit am schlimmsten von der Corona-Pandemie getroffen wurden. 

Informationen zum Corona-Fonds für Ecuador gibt es auf der Homepage 

des Kolping Diözesanverbandes. 

Nachdem die Schulen nach den Corona-Beschränkungen wieder 

hochgefahren worden sind, hat die Adolf-Kolping Berufsschule in 

München mehrere Hygiene-Maßnahmen ergriffen, um ein 

Ansteckungsrisiko in der Schule möglichst gering zu halten. So führen 

jetzt Pfeile auf dem Boden die Schüler gezielt durch das Gebäude, 

Masken und regelmäßige Hand-Hygiene sind zur Pflicht geworden und 

in den Klassenräumen ist jeder zweite Stuhl durch einen Holzklotz 

besetzt. Auch wenn die Maßnahmen den regulären Schulbetrieb 

behindern, freuen sich Lehrer und Schüler laut Schulleitung wieder auf 

den direkten Austausch nach Wochen mit ausschließlich digitalem 

Kontakt. 

 

 



Die Kolpingsfamilie Gilching gehört wohl zu den fleißigsten Handy-

Sammlern im Diözesanverband. Trotz der schwierigen Zeit mit der 

Corona-Pandemie wurden in Gilching wieder insgesamt 410 alte Handys 

und Smartphones gesammelt. Damit hat die Kolpingsfamilie ihr Ergebnis 

vom letzten Jahr sogar noch getoppt. Damals waren es 333 Handys. Die 

gespendeten Handys werden jetzt recycelt oder aufbereitet. Ein Anteil 

des Erlöses geht zu gleichen Teilen an das katholische Hilfswerk Missio 

München und das Kolpingwerk Deutschland. Das Kolpingwerk 

unterstützt mit seinem Anteil die Bewusstseinsbildung für die 

Bekämpfung von Fluchtursachen. 

 


