LEITBILD
DER KOLPINSFAMILIE GARMISCH

PRÄAMBEL
Die Kolpingsfamilie Garmisch ist eingebunden in das Kolpingwerk Deutschland. Dieses
gründete Adolph Kolping als Vikar im Jahre
1849 in Köln mit sieben Gesellen an der
Kolumbaschule als den Kölner Gesellenverein. Damit setzte er ein Zeichen, dass er
nicht vor den sozialen Missständen seiner
Zeit resignierte, sondern anderen Menschen
Mut zusprach, um mit ihrem eigenen Engagement die Zustände zu verbessern. Mit
der lebendigen Einheit von christlichem
Glauben und sozialer Verantwortung gab
er seinem Werk die geistige Ausrichtung.
Dieses dehnte sich in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts über den ganzen deutschsprachigen Raum aus.
Mit dem Kolpingwerk brachte er christliche
Überzeugungen und Wertvorstellungen
öffentlich zur Geltung, und gab so ein Zeichen des Glaubens in seiner Zeit. Er ist das
Vorbild für das Werk, das seinen Namen
trägt, und auf die Fragen des aktuellen
Zeitgeschehens Antworten in christlicher
Verantwortung sucht.
Heute ist das Kolpingwerk in 61 Ländern
aktiv und unterstützt mit ca. 5800 Kolpingsfamilien die bedürftigen Menschen in diesen
Staaten.

EINE WELTOFFENE CHRISTLICHE WERTEGEMEINSCHAFT

Die Kolpingsfamilie Garmisch ist eine christliche, lebensbegleitende und demokratisch
verfasste Bildungs- und Aktionsgemeinschaft zur Entfaltung des Einzelnen in der
sich ständig wandelnden Gesellschaft.
Dabei legt die christlich geprägte Kolpingsfamilie großen Wert auf Weltoffenheit und
Toleranz. In der Gemeinschaft verbinden
sich Moderne und Traditionsbewusstsein.
Dadurch wird die Charakter- und Persönlichkeitsbildung der Mitglieder unterstützt.
Die Kolpingsfamilie Garmisch ist fest in die
Gemeinschaft der gemeinnützigen Ortsvereine von Garmisch integriert. In den von der
Kolpingsfamilie Garmisch initiierten und
mitgetragenen Projekten, sowie in der alltäglichen Vereinsarbeit wird der Nachhaltigkeit größte Bedeutung zugemessen.

ZIELSETZUNG

Das Vereinsleben wird
von folgenden Zielen geprägt:

▲

In der Gemeinschaft der Kolpingsfamilie
Garmisch werden christliche Werte
vermittelt und der christliche Glaube
aktiv gelebt.

▲

Die Kolpingsfamilie Garmisch macht es
sich zur Aufgabe, bedürftige Menschen
in der Vereinsgemeinschaft und in der
Gesellschaft zu unterstützen.

▲

Die Kolpingsfamilie Garmisch versteht
sich als Mehrgenerationengemeinschaft,
die Gäste und Interessierte willkommen

heißt.

▲

Die Veränderungen in der Familienwirklichkeit werden in der Vereinsarbeit
berücksichtigt.

▲

Die Kolpingsfamilie Garmisch steht
durch die Verbindung von Wissen,
Geselligkeit und Emotion für ein
ganzheitliches Bildungserlebnis.

PROGRAMMAGISCHE SCHWERPUNKTE

In der Gestaltung ihres Programmes,
lässt sich die Kolpingsfamilie Garmisch
von folgenden Grundsätzen leiten:

▲

Es werden Vorträge und Veranstaltungen
zu aktuellen Themen und dem christlichen Glauben angeboten.

▲

Es wird in Zusammenarbeit mit
den Pfarreien eine Jugendarbeit auf
den Grundlagen von Adolph Kolping
geleistet, die christliche Werte,
Bildung und Gemeinschaftserlebnis
miteinander verbindet.

▲

Neu zugezogenen Bürgern bietet die
Kolpingsfamilie Garmisch als gesellschaftlicher Partner Unterstützung an.

▲

Die Bildung von sozialen Netzwerken
wird gefördert.

▲

Mit einer Lernbegleitung und gezielter
Lernhilfe werden Jugendliche in Schule
und Ausbildung unterstützt.

GEMEINSCHAFTSBILDUNG

Um die Gemeinschaft lebendig zu
halten, werden folgende Maßnahmen
getroffen:

▲

Gäste sind bei uns zu jeder Veranstaltung
herzlich willkommen und werden sofort
in unsere Gemeinschaft miteinbezogen.

▲

Wir entwickeln Kooperationsprojekte
mit anderen Institutionen wie den
ansässigen Schulen, den Pfarreien
und dem Kreisbildungswerk sowie
der Volkshochschule.

▲

Alle Veranstaltungen werden durch
die Medien in der Öffentlichkeit

beworben, um das Interesse an der
Arbeit der Kolpingsfamilie auch von
Außenstehenden zu wecken.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

In ihrer öffentlichen Darstellung legt
die Kolpingsfamilie Garmisch auf
die folgenden Leitlinien wert:

▲

Besondere öffentliche Veranstaltungen
zu aktuellen Themen ragen aus dem
wöchentlichen Routineprogramm hervor.

▲

Moderne und traditionelle Medien
werden effizient genutzt.

▲

Die Kolpingsfamilie Garmisch versteht
sich als solider und nachhaltig
wirtschaftender Verein.

▲

Die Kolpingsfamilie Garmisch zeigt
sich als christliche Gemeinschaft in der
Öffentlichkeit.

www.kolping-garmisch.de

