
Die Kolpingsfamilie Lappersdorf...

...ist eine Gruppe der
katholischen Kirchengemeinde

Mariä-Himmelfahrt Lappersdorf.

...pflegt Geselligkeit

...fördert die Allgemeinbildung

...engagiert sich sozial

...bietet Angebote für Familien, Senioren und alle die 
ein Herz für die Menschen haben.

...unterstützt Veranstaltungen 
der katholischen Kirche.

Du willst mehr wissen?

Internet:
www.pfarrei-lappersdorf.de

Gruppen und Verbände - Kolping

e-mail:
kolping-lappersdorf@web.de

oder
persönlich

Josef Gintner Tel.: 0941/84586

Adolph Kolping 

...stammte aus ärmlichen Verhältnissen, arbeitete 
viele Jahre als Schuhmachergeselle und wechselte 
nach seinem Theologiestudium in den Priester-
stand.

Kolping war entsetzt von den menschenunwürdi-
gen Lebensbedingungen der meisten Handwerks-
gesellen, die er während seiner Wanderschaft 
kennen lernte. 
Neben tiefer Armut, sklavischer Arbeitsausbeutung 
und allgemeiner Verelendung verband sich für 
viele junge Männer auch geistige Verwahrlosung 
und Apathie zu einem Milieu, das kaum Hoffnung 
auf ein sinnerfülltes Leben gab.
Im Juni 1847 wurde er zum zweiten Präses des ka-
tholischen Gesellenvereins Elberfeld gewählt, der 
seinen Mitgliedern in den Wanderjahren soziale 
Unterstützung, Bildung, Geselligkeit und einen re-
ligiösen Halt gab. Kolping erkannte die Bedeutung 
des Gesellenvereins und war bestrebt, die Idee 
über Elberfeld hinauszutragen. Bis zu Kolpings Tod 
am 04.12.1865 waren es 418 Gesellenvereine mit 
24.000 Mitgliedern.

Adolph Kolping war Wegbereiter für die katholi-
sche Sozialbewegung und Vorbild für uns heute.

Kolpingsfamilie 

Lappersdorf



Zusammen mehr erleben

Mit unserem ganzjährigen Familienprogramm 
begeistern wir Groß und Klein...

¢  Spiel-Treffs mit anderen Familien
¢  Spannende Ausflüge und Wanderungen
¢  Gemeinsame Radtouren
¢  Regelmäßige kindgerechte Veranstaltungen
¢  Bunte Abende mit Aufführungen
¢  Bildungsveranstaltungen
¢  Vorweihnachtliche Feier
¢  Meditationen und Besinnungsabende

...und Deinen Geburtstag vergessen wir auch nicht!

Zusammen mehr schaffen

„Nicht nur Reden sondern Handeln!“ 
Da viele Hände der Arbeit ein schnelles Ende 
machen, helfen wir zusammen - denn gemeinsam 
schafft man mehr und es macht viel mehr Spaß. 
So z.B. beim Nikolausdienst (Engel u. Krampus sind 
auch gern gesehen) und die 2x jährlich stattfindende 
Altpapier- und Altkleidersammlung.

Die Erlöse daraus spenden wir zum allergrößten Teil 
an gemeinnützige Einrichtungen in Lappersdorf und 
Umgebung.

Zusammen sein

Die Förderung jedes Einzelnen in der Familie ist uns 
wichtig. 
Daher nehmen wir als Gemeinschaft, Vorschläge 
und neue Ideen immer an.
Jedes Thema wird bei uns gerne angesprochen und 
in der Gruppe diskutiert. Bring dich ein! 

Zusammen ist man weniger allein

Unsere Familien liegen uns am Herzen. 
Daher sind wir sehr daran interessiert, unsere herz-
liche Gemeinschaft aufrecht zu erhalten und immer 
größer werden zu lassen.

Für alle Familien in der Gemeinde ist die Kolpings-
familie eine ideale Möglichkeit Anschluss zu finden, 
sich wohl zu fühlen und andere kennenzulernen.

Willkommen

Wir freuen uns auf Dich!
Ob Jung oder Alt - unser Programm bietet jedem 
nicht nur einen netten Zeitvertreib, sondern die 
Möglichkeit Dich mal richtig in der Gruppe fallen 
zu lassen und vor allem, neue Freunde zu finden.

In der Gruppe macht einfach alles Spaß. Sei dabei 
und freue Dich auf unsere Gemeinschaft.

Mach mit!

www. pfarrei-lappersdorf.de

Josef Gintner
1. Vorsitzender

Hermann Bösl
Schriftführer

Antonia Boest
Kassier

Stefan FInk
Vorstandsmitglied

Sonja Schedlbauer
2. Vorsitzende

Reinhard Metzger
Vorstandsmitglied


