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«Wir sind der Weg» 

              

 

10 Jahre Adolph-Kolping-Besinnungsweg Baldegg/Hochdorf 

 

In diesem Jahr feiert der Adolph-Kolping-Besinnungsweg Baldegg/Hochdorf. Mit einer gemeinsa-

men Aktion möchten Kolping Schweiz dieses 10-Jahr-Jubiläum begehen und damit auf sich auf-

merksam machen.  

 

Kolping Schweiz ist Teil des Internationalen Kolpingwerkes, welches in über 60 Ländern der Welt ak-

tiv ist. Das Kolpingwerk beruft sich auf den Sozialreformer und Priester Adolph Kolping (1813 - 1865). 

Vor über 150 Jahren hat er Handwerksgesellen, die von ihrer Zeit fallengelassen worden waren, zu 

seiner Familie gemacht und sich für eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse eingesetzt. 

 

Was macht Kolping? 

Was antworten Sie eigentlich auf die Frage «Was macht Kolping?». Hand aufs Herz, tun Sie sich auch 

ab und zu schwer mit dieser Frage, wenn Sie einem Aussenstehenden eine plausible Antwort geben 

wollen? Eine Antwort, die in einem Satz oder Wort all das aussagt, was Kolping ausmacht und dar-

über hinaus von unserem Gegenüber sofort verstanden wird und sich ein Nachfragen erübrigt. Gar 

nicht so einfach, oder? 

Diese Problematik zeigt auf, wie komplex Kolping eigentlich ist. Die lange Historie und das persönli-

che Verständnis vieler Mitglieder macht das sicherlich nicht einfacher. Für unser Ziel, die Zukunft un-

seres Verbands mit einem Profil langfristig zu sichern, wäre es aber von grossem Vorteil, wenn die 

Gesellschaft den Namen Kolping wieder mit etwas Bestimmten in Verbindung bringt, nicht mit Begrif-

fen aus der Vergangenheit, wie Gesellenverein oder Krankenkasse, sondern mit Engagement, Solida-

rität auf nationaler und internationaler Ebene. Kolping Schweiz steht heute für das Kolping-Hilfswerk, 

die Kolping-Gemeinschaft (Familien) und die Kolping-Stiftung. Diese drei Handlungsfelder bilden die 

Standbeine und sind unser Leistungsangebot, das auch gleichbedeutend für die Säulen «Internationa-

lität», «Engagement» und «Solidarität» in unserm Kolpinghaus steht. Dieses Leistungsangebot lässt 
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sich am besten unter dem Begriff Hilfswerk fassen. Ein Begriff, der in der Gesellschaft bekannt ist und 

Ansehen geniesst. 

 

Das Jubiläums-Programm  

Jede Kolpingsfamilie erhält ein Stück Band zugeschickt, dass die Teilnehmenden dann am 12. Mai 

nach Baldegg mitbringt. Gemeinsam wird der Besinnungsweg begangen und die einzelnen Bänder zu 

einem langen Band und Symbol einer lebendigen Gemeinschaft zusammen geknüpft. Jeder Meter 

zählt! Ob es gelingt, die gesamte Strecke mit einem einzigen Band zu verbinden, hängt zum grossen 

Teil von einer grossen Beteiligung ab. Unterstützung können aber Alle leisten, denn es sind alle herz-

lich eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. 

Sonntag, 12. Mai 2019, 13.15 Uhr Besammlung bei der Institutskirche Baldegg 

Hochdorf/Baldegg. Verpflegung aus dem Rucksack. Der Anlass wird bei jedem Wetter 

durchgeführt. Wanderzeit ca. 1,5 Stunden (4,8 km) 

 

Machen Sie sich auf den Weg! 

Kolping Schweiz lädt alle Interessierten ein, sich auf den Weg zu machen und in der wunderschönen 

Umgebung des Luzerner Seetals inspirieren zu lassen. Alles Wissenswerte für einen Besuch des Be-

sinnungsweges finden Sie auf dieser Website. 

 

Peter Jung, Geschäftsführer Kolping Schweiz/ 

Annalies Ohnsorg, Geschäftsstelle Sakrallandschaft Innerschweiz 
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