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Sehr geehrte Geschäft spartner, Bildungsinteressierte, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde, 

das Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg blickt 
zurück auf eine bewegte und erfolgreiche 50-jährige Ge-
schichte. Mit seiner Gründung im Jahre 1970 setzte es sich 
ein klares Ziel: die Teilhabe von Menschen am gesellschaft -
lichen leben durch Bildung und Persönlichkeitsentwicklung 
zu verbessern und sie zu befähigen, ihre Zukunft  eigenstän-
dig zu gestalten. Diese Vision Adolph Kolpings war hand-
lungsleitend für das Engagement des Bildungswerks in den 
vergangenen fünf Jahrzehnten – und sie ist es noch immer 
für unsere tägliche Arbeit im Bereich der Berufsorienti erung 
und -vorbereitung, der Ausbildung, der Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt oder der Integrati on von Flüchtlingen.

Die Arbeit des Kolping-Bildungswerks konzentriert sich 
längst nicht mehr ausschließlich auf die Förderung beson-
ders unterstützungsbedürft iger Menschen: Die Angebote 
unserer Akademie sind auf alle Interessierten zugeschnitt en, 
die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten erweitern möchten – um 
erfolgreicher im Beruf zu sein oder sich privat neuen Her-

ausforderungen zu stellen. Das macht uns zum verlässlichen 
Partner für unternehmen, für öff entliche Auft raggeber und 
für bildungsinteressierte Bürgerinnen und Bürger.

Das Jahr 2020 wird uns allen in besonderer Erinnerung 
bleiben – und das nicht allein, weil wir ein halbes Jahr-
hundert unseres Bestehens feiern. Die corona-Pandemie 
hält uns in Atem und verlangt von allen Beteiligten ein 
besonderes Maß an Verständnis, Disziplin, Engagement und 
Kreati vität. und sie führt uns eines ganz deutlich vor Augen: 
Eine Gesellschaft  meistert Krisen dann am besten, wenn sie 
aufgeklärt, besonnen, entschlossen und solidarisch ist. 

Genau das bestärkt uns in unserer täglichen Arbeit, 
Menschen zu bilden und sie auf dem Weg zu verantwor-
tungsvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft  zu begleiten. 
So wie Adolph Kolping das im Sinn hatt e, als er Mitt e des 
19. Jahrhunderts die ersten Gesellenvereine gründete, um 
sozial Benachteiligten eine Heimat auf der Basis christlicher 
Werte zu geben.

Wolfram Kohler
(Vorstand)   

Michael Eisentraut 
(Aufsichtsratsvorsitzender)



„Was der Mensch 
aus sich macht, 
das ist er.“

Adolph Kolping
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Seit seiner Gründung im Jahre 1970 hat sich das Kolping-
Bildungswerk im Erzbistum Bamberg der Bildung und Förde-
rung von jungen und erwachsenen Menschen verschrieben. 
So besti mmen neben Kursen der off enen Erwachsenenbil-
dung vor allem Grundausbildungslehrgänge und berufsbe-
gleitende lehrgänge, etwa zum Wirtschaft sassistenten, das 
Programm der Bildungseinrichtung. 1988 bietet Kolping in 
Bamberg erstmals die „ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)“ 
an und startet damit eine fruchtbare Kooperati on mit der 
Bundesagentur für Arbeit, die bis heute anhält. Die Grün-
dung der Adolph-Kolping-Berufsschule Bamberg im Jahre 
1991 ist ein weiterer Schritt , die Angebote zur erfolgreichen 
Berufsbildung unter dem Dach des Bildungswerks zu konzen-
trieren.

Mitt e der 90er Jahre werden weitere Bildungsstätt en 
außerhalb Bambergs gegründet, um Angebote der Erwach-
senenbildung und Jugendförderung – zunehmend auch für 
Aussiedler und Migranten – dezentral an verschiedenen 
Standorten im Erzbistum zugänglich zu machen. 1997 startet 
das Bildungswerk eine der größten Reformen seiner Orga-
nisati onsstruktur: Neue Gesellschaft en werden gegründet, 
ebenso die Kolping-Akademie, in der nun auch Schulungen 
für Fach- und Führungskräft e angeboten werden. Trotz der 
Verschärfung des Wett bewerbs im Bildungsmarkt Mitt e 
der 2000er Jahre steigert Kolping die berufsvorbereitenden 

Bildungsmaßnahmen sowie die Integra ti onsmaßnahmen 
für arbeitslose Menschen erheblich und beschäft igt 2007 
bereits 229 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

2010, dreißig Jahre nach seiner Gründung, durchläuft  das 
Kolping-Bildungswerk eine weitere Organisati onsreform 
und bildet einen Aufsichtsrat und einen hauptamtlichen 
Vorstand. Im selben Jahr wird auch die Kolping-Bildungs-
Sti ft ung gegründet. In den folgenden Jahren investi ert das 
Bildungswerk verstärkt in den Geschäft sbereich Services 
– beispielsweise mit der Eröff nung von Gebrauchtwaren-
häusern und dem Angebot handwerklicher leistungen. 
Seiner Traditi on verpfl ichtet, engagiert sich das Kolping-
Bildungswerk besonders dort, wo Krisen zu bewälti gen und 
Missstände zu beseiti gen sind – in den vergangenen Jahren 
etwa durch die unterstützung von „Fridays for Future“ 
oder durch Sprachförderung und berufl iche Integrati on von 
Flüchtlingen.

Heute besuchen mehr als 9.000 lern- und ausbildungswillige 
Jugendliche und Erwachsene jährlich unsere Kurse, Semina-
re, Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen – nicht nur in 
Bamberg, sondern an vielen weiteren Veranstaltungsorten 
in Ober- und Mitt elfranken.

50 Jahre Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg

Meilensteine einer Erfolgsgeschichte
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1970

Gründung des Kolping-Bildungswerks im Erzbistum Bamberg
Erster Vorsitzender wird Paul Röhner, MdB, Bamberg.

1977–82

Die Teilnehmerzahl in 
der offenen Erwachse-
nenbildung steigt. In 
mehreren Orten Ober-
frankens, vor allem in 
der JVA Ebrach, finden 
Grundausbildungslehr-
gänge für Jugendliche 
und sogenannte „Trai-
nings- und Motivations-
kurse“ für Arbeitslose 
statt. 

1983–88

1983: Gründung des 
Kolping-Erwachsenen-
Bildungswerk Bamberg 
e.V. Es übernimmt 
von diesem Zeitpunkt 
an die bisher vom 
Kolping-Bildungswerk 
durchgeführten Wo-
chenendseminare und 
die Veranstaltungen 
der offenen Erwach-
senenbildung. Der 
Fernlehrgang „Moder-
ne Betriebsführung“ 
wird 1984 erstmals 
gestartet. In Bamberg 
beginnen 1988 die 
„ausbildungsbeglei-
tende Hilfen (abH)“ für 
48 Auszubildende. Das 
Kolping-Bildungswerk 
beschäftigt sieben 
Mitarbeiter.

1989–94

Gründung der Adolph-Kolping-Berufsschule Bamberg 
1991 unter dem Vorsitzenden Prof. Dr. Eduard Gabele. 
Die ausbildungsbegleitenden Hilfen werden auf 324 
Teilnehmerplätze aufgestockt. Das Kolping-Bildungswerk 
verliert Prof. Dr. Eduard Gabele durch einen tragischen 
Verkehrsunfall. Prof. Dr. Manfred Haidl wird Vorsitzender.

1995–99

Drei neue Bildungs-
stätten werden in 
Bamberg, Neustadt a.d. 
Aisch und Bad Winds-
heim eröffnet, in denen 
u.a. Deutschkurse für 
Aussiedler und Grund-
ausbildungslehrgänge 
durchgeführt werden. 
1997/98: Organisa-
tionsreform mit der 
Gründung neuer 
Gesellschaften und der 
Kolping-Akademie, die 
qualitativ hochwertige 
Schulungen für Fach- 
und Führungskräfte 
anbietet. 1999: Spen-
de der Doktor Robert 
Pfleger-Stiftung zur 
Gründung des Kolping-
Werkstattzentrums 
Bamberg.
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1971–76

Berufsbegleitende 
lehrgänge wie der 
lehrgang „Wirt-
schaftsassistent/in“ 
(IHK) und Kurse der 
offenen Erwachsenen-
bildung werden in meh-
reren Orten Oberfran-
kens durchgeführt. Ab 
1975 werden erstmalig 
Auftragsmaßnahmen 
für die Arbeitsverwal-
tung umgesetzt.
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2000–03

Die IT-Akademie Bam-
berg wird als IT- und 
EDV-Schulungszentrum 
gegründet. Für Arbeits-
lose werden die berufli-
chen Integrationsmaß-
nahmen ausgeweitet. 
Das Kolping-Bildungs-
werk übernimmt von 
der Stadt Bamberg 
die Trägerschaft der 
„Jugendsozialarbeit an 
der Heidelsteigschule“. 
Der Adolph-Kolping-
Berufsschule Bamberg 
wird die staatliche 
Anerkennung verliehen.

2004–07

Trotz der Verschärfung des Wettbewerbs im Bildungsmarkt 
werden die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen sowie 
die Integrationsmaßnahmen für arbeitslose Menschen erheb-
lich gesteigert. Neue Bildungszentren entstehen in Ansbach, 
Bamberg, Bayreuth, Dietersheim und Nürnberg. Das Kolping-
Bildungswerk beschäftigt 229 Mitarbeiter und führt Maßnah-
men mit über 6.000 Teilnehmern durch.

2008–11

Eröffnung neuer 
Bil dungszentren in 
coburg, Fürth, lich-
tenfels, Rothenburg 
und des Schnäppchen-
markts in Ansbach. Die 
Kooperation mit Schu-
len wird ausgeweitet. 
2010: Organisations-
reform mit Bildung 
eines Aufsichtsrats und 
hauptamtlichen Vor-
stands sowie Gründung 
der Kolping-Bildungs-
Stiftung.

2012–15

In lichtenfels wird 
ein neuer Kolping-
Schnäppchenmarkt 
eröffnet, in Bamberg 
das Kolping-center als 
neues Gebrauchtwa-
renhaus. Die vertiefte 
Berufsorientierung an 
Schulen wird ausge-
weitet. Nachfolger von 
Prof. Dr. Manfred Haidl 
als Aufsichtsratsvorsit-
zender wird Michael 
Eisentraut. Aufgrund 
der einsetzenden 
Flüchtlingswelle wer-
den die Sprachkurse für 
Flüchtlinge gesteigert 
(von 15 auf 50 Kurse). 
Erstmals werden Be-
rufsintegrationsklassen 
durchgeführt.

2016–19

Die Sprachförderung 
und die beruflichen In-
tegrationsmaßnahmen 
für Flüchtlinge werden 
massiv ausgeweitet. Die 
Kolping-Akademie Bam-
berg verstärkt ihr E-
learning-Angebot. Das 
Kolping-Bildungswerk 
unterstützt „Fridays for 
Future“ und beteiligt 
sich an der neuen 
Trägergesellschaft für 
die künftige Kolping-
Stiftungshochschule, 
die im Jahr 2021 als 
Präsenzhochschule in 
Köln mit Fokus auf Ge-
sundheit und Soziales 
starten wird. 
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2020

Das Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg 
feiert sein 50-jähriges Bestehen.



Das Kolping-Bildungswerk Bamberg

im Überblick
11 STANDORTE
Ansbach, Bad Windsheim, Bamberg, Bayreuth, 
coburg, Forchheim, Fürth, lichtenfels, 
Neustadt a.d. Aisch, Nürnberg, Rothenburg o.d.T. 

4 GESCHÄFTSBEREICHE
Akademie, Bildungszentren, 
Schulen, Services

ÜBER 2000 ARBEITSLOSE
jährlich in den ersten Arbeitsmarkt begleitet

325 MITARBEITERINNEN 
UND MITARBEITER

ÜBER 1500 ABSCHLÜSSE
jährlich in Weiterbildungs- und 
Qualifi zierungsmaßnahmen

ÜBER 100 BILDUNGSKURSE
aktuell an der Kolping-Akademie

320 SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
aktuell an der Adolph-Kolping-Berufsschule

ÜBER 2000 FLÜCHTLINGE
jährlich gefördert und weitergebildet



Das Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg ist darauf 
spezialisiert, Menschen zu fördern und Wissen zu vermitt eln 
– auf der Basis bewährter pädagogischer Konzepte, praxis-
nah und erfolgsorienti ert. unser Know-how in den Bereichen 
Ausbildung, Erwachsenenbildung und Firmenschulungen 
macht uns zum verlässlichen Partner für Bildungsinteres-
sierte, die Wirtschaft  und öff entliche Auft raggeber. Weil wir 
genau wissen, was der Arbeitsmarkt fordert, sind unsere 
Erfolge bei der Vermitt lung ausbildungs- und arbeitsplatz-
suchender Menschen überdurchschnitt lich hoch. In den 
vergangenen Jahren haben wir uns verstärkt der Arbeit mit 
Flüchtlingen gewidmet.

unser Angebot erstreckt sich auf vier Geschäft sbereiche: 
In der Kolping-Akademie können vor allem Fach- und 
Führungskräft e ihre Kompetenzen in den verschiedensten 
Bereichen des Berufsalltags erweitern. In den Bildungs-
zentren werden Jugendliche und junge Erwachsene auf 
ihren Beruf vorbereitet, Arbeitslose in den Arbeitsmarkt 
begleitet und Migranten mit Sprachkursen unterstützt. Zum 
Bereich Schulen zählt die Adolph-Kolping-Berufsschule für 
lernbeeinträchti gte Jugendliche, darüber hinaus verti eft e 
Berufsorienti erung, Nachhilfe, Ganztagsbetreuung und 
Jugendsozialarbeit. Die Kolping-Services schließlich um-
fassen Gebrauchtwarenhäuser, Haushaltsaufl ösungen und 
Sperrmüll entsorgung sowie Mitt agsversorgung und catering.

50 Jahre Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg 13
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Kolping heute
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Die Kolping-Akademie als integraler Bestandteil des Kolping-
Bildungswerks im Erzbistum Bamberg ist eine zentrale 
Adresse für qualifi zierte Weiterbildungen, Schulungen und 
Seminare in Ober- und Mitt elfranken. unser Angebot richtet 
sich an Fach- und Führungskräft e und alle Menschen, die an 
Weiterbildung interessiert sind. Darüber hinaus entwickeln 
wir gemeinsam mit unternehmen passgenaue lösungen für 
spezifi sche Aufgabenstellungen. Aufsti egsqualifi zierungen im 
Sozial- und Gesundheitswesen sowie in Wirtschaft  und Ver-
waltung, Ausbildungen im Qualitätsmanagement, Führungs-
kräft eschulungen, Seminare in Management und unterneh-
menssteuerung, EDV und IT, Fremdsprachen bis hin zu Ethik 
und Verantwortung im unternehmerischen Handeln zählen 
zu den Schwerpunkten unserer Kompetenzen.

Höchste Bildungsqualität und maximale Transparenz der 
Abschlüsse sind für uns selbstverständlich. Deshalb sind die 
Kolping-Akademie und die Bildungszentren mit allen Stand-
orten und Prozessen nach DIN EN ISO 9001:2015 zerti fi ziert. 
Darüber hinaus sind sämtliche Standorte als Träger für die 
Förderung der berufl ichen Weiterbildung AZAV zerti fi ziert. 
Seit vielen Jahren sind wir akti ves Mitglied in der Qualitäts-
gemeinschaft  der Kolping-Bildungsunternehmen Deutsch-
land. Die Akademie ist zudem anerkannter Bildungsträger 
der certEuropA GmbH, der akkrediti erten Zerti fi zierungs-
stelle für Personal nach der DIN EN ISO/IEc 17024, und 

damit für die generelle Ausbildung von QM-Fachpersonal 
mit zerti fi zierten Abschlüssen anerkannt. Außerdem sind wir 
anerkannter Träger nach § 54 AVPfl eWoqG und damit quali-
fi zierte Weiterbildungseinrichtung im Bereich der Pfl ege und 
Betreuung älterer Menschen.

Die Kolping-Akademie ist permanent bestrebt, ihr Angebot 
an aktuelle wirtschaft liche und gesellschaft liche Bedürfnis-
se und Herausforderungen anzupassen. So haben wir vor 
wenigen Jahren zur Förderung lebenslangen lernens die 
„Akademie Zweite lebenshälft e“ eingerichtet, ein spezielles 
Programm zur Weiterbildung von Menschen über 50. und 
schon vor den Einschränkungen infolge der corona-Pande-
mie haben wir E-learning-Programme für die individuelle 
berufl iche Weiterbildung aufgelegt, etwa für das Zukunft s-
feld Industrie 4.0.

Individuell, spezifi sch, modern

Für Fach- und Führungskräft e der Region
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In unseren Kolping-Bildungszentren verfolgen wir das Ziel, 
unterstützungsbedürft igen Menschen bestmögliche chan-
cen für eine erfolgreiche berufl iche Zukunft  zu eröff nen. So 
geben wir jungen Menschen, die noch keinen Ausbildungs-
platz auf dem regulären Arbeitsmarkt besetzen konnten, 
verschiedene Hilfestellungen – beispielsweise durch berufs-
vorbereitende Bildungsmaßnahmen, ein Berufsintegrati -
onsjahr oder ein kooperati ves Berufsvorbereitungsjahr. Im 
Auft rag der Agentur für Arbeit bereiten wir unterstützungs-
bedürft ige Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 
und 9 frühzeiti g auf ihren Berufseinsti eg vor: Mit individuel-
len Förderangeboten untertützen wir sie beim Erreichen des 
Schulabschlusses, beim Erlernen sozialer Kompetenzen, bei 
der Bewälti gung persönlicher Probleme, bei der Berufswahl 
und bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz. 

All diese Maßnahmen sollen den Teilnehmenden zu einer 
qualifi zierten berufl ichen Erstausbildung verhelfen. und sie 
enden keineswegs an der Schwelle zum Ausbildungsplatz: 
Zwar ist mit dem Abschluss eines Ausbildungsvertrages für 
viele Jugendliche die erste große Hürde in das Berufsle-
ben überwunden, doch mit Beginn der Berufsausbildung 
werden sie mit neuen Herausforderungen konfronti ert. In 
Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit bieten 
wir ausbildungsbegleitende Hilfen an, die den erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung als Grundstein für eine langfristi ge 

Integrati on in den ersten Arbeitsmarkt sicherstellen. Auch 
arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen 
können auf die Hilfe des Kolping-Bildungswerks bauen: 
unsere berufl ichen Eingliederungsmaßnahmen für diese 
Zielgruppe umfassen die Heranführung an den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt, die Identi fi kati on, Verringerung oder 
Beseiti gung von Vermitt lungshemmnissen, die Vermitt lung 
in eine versicherungspfl ichti ge Beschäft igung oder die Her-
anführung an eine selbstständige Täti gkeit.

Das Kolping-Bildungswerk engagiert sich überall dort, wo 
Menschen unterstützung und Hilfe brauchen. Dabei haben 
wir stets die aktuellen gesellschaft lichen Herausforderun-
gen im Blick: So haben wir die Integrati onsarbeit für Asyl-
bewerber und Zuwanderer in den letzten Jahren erheblich 
ausgeweitet. Wir führen eine Vielzahl von Maßnahmen zur 
Sprachförderung, zur kulturellen Integrati on und zur allge-
meinen Bildung durch, geben auch lebensprakti sche unter-
stützung und bieten verstärkt Maßnahmen zur berufl ichen 
Orienti erung und Qualifi zierung an. Diözesanweit fördern 
wir jährlich über 2.000 Menschen mit Fluchthintergrund.

Auf Basis bewährter pädagogischer Konzepte

Menschen fördern, Bildung vermitt eln
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im Bereich der schulischen Bildung. Eine wichti ge Einrich-
tung ist die Adolph-Kolping-Berufsschule Bamberg – eine 
gesellschaft lich breit anerkannte Förderberufsschule für 
lernbeeinträchti gte aus Oberfranken-West. Die Schule 
unterstützt Jugendliche mit individuellem Förderbedarf bei 
der Berufsvorbereitung oder während der Berufsausbil-
dung. Der unterricht fi ndet in kleinen Klassen mit maximal 
zwölf Schülern und Schülerinnen statt  und orienti ert sich 
an den Methoden und Programmen der Förderpädagogik. 
Den Schülern stehen erfahrene BerufsschullehrerInnen, 
SonderschullehrerInnen, FachlehrerInnen und MeisterInnen 
zur Seite. Zum Fächerspektrum der Berufsvorbereitung und 
-ausbildung zählen Farbtechnik und Raumgestaltung, Gar-
tenbau, Gastronomie, Hauswirtschaft , lebensmitt elhand-
werk, Frisörhandwerk, Metalltechnik, Kraft fahrzeugtechnik, 
Holztechnik, Betreuung und Pfl ege sowie lager und Verkauf.

An den Mitt elschulen und Sonderpädagogischen Förderzen-
tren der Region bietet das Kolping-Bildungswerk darüber 
hinaus eine verti eft e Berufsorienti erung für die Jahrgangs-
stufen 7 bis 10 an. Dabei werden die Regelangebote zur 
Berufsorienti erung der Schulen und der Agentur für Arbeit 
ergänzt und verti eft . Die Schwerpunkte der verti eft en 
Berufsorienti erung umfassen berufs- und betriebskundliche 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeitswelt, die persönli-

che Eignungsfeststellung und Strategien zur Berufswahl und 
Entscheidungsfi ndung.

„Man soll gewiss nicht aus dem 
Menschen machen wollen, wozu 
die hinreichenden Kräft e nicht in 
ihm vorhanden sind, aber was man 
aus ihm machen kann, das sollte 
man nicht unversucht lassen.“

Adolph Kolping

über 3.000 junge Menschen werden im Bereich der schuli-
schen Bildung vom Kolping-Bildungswerk jährlich gefördert 
und begleitet – nicht nur im Rahmen der Berufsorienti e-
rung, -vorbereitung und -ausbildung, sondern beispiels-
weise auch durch Nachhilfe für alle Schularten und durch 
Betreuung in off enen und gebundenen Ganztagsschulen. 
Ein weiteres Angebot, das uns besonders am Herzen liegt, 
ist die Jugendsozial arbeit, die wir als staatlich anerkannter 
Träger der freien Jugendhilfe gemeinsam mit Partnerschulen 
leisten. Sie soll junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung fördern und auch bei schwierigen sozialen und 
familiären Verhältnissen die chancen junger Menschen auf 
eine eigenverantwortliche lebensgestaltung verbessern.

Opti male lernbedingungen, hohe Erfolgsquote

Engagement für bestmöglichen Abschluss
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Auch jenseits der direkten Arbeit mit förderbedürft igen 
und bildungsinteressierten Menschen bietet das Kolping-
Bildungswerk besondere Dienstleistungen. In Ansbach, 
Bamberg und lichtenfels betreiben wir beispielsweise 
Second-Hand-Shops, in denen die Kunden ein breites Sorti -
ment an Kleidung, Spielwaren, Flohmarktarti keln, Büchern, 
Möbeln und Haushaltsarti keln fi nden. Im Kolping-center 
Bamberg haben wir 2019 zusätzlich einen Bereich mit hoch-
werti ger Second-Hand-Mode eingerichtet. 

Damit unterstützen wir einerseits Menschen, denen wenig 
Geld für Arti kel des täglichen lebens zur Verfügung steht 
und die deshalb auf günsti ge Einkaufsmöglichkeiten ange-
wiesen sind. Andererseits werden mit dem Erlös benachtei-
ligte Menschen gefördert und in den Arbeitsmarkt integriert 
– im laufe der Jahre konnten etliche Mitarbeiter in reguläre 
Arbeitsverhältnisse übernommen werden. Auch neue sozia-
le Projekte wurden geschaff en.

Viele der angebotenen Arti kel stammen aus Wohnungsauf-
lösungen, Sammlungen und Nachlässen oder werden von 
den Bürgerinnen und Bürgern als Sachspende in die läden 
gebracht. Aber auch Arti kel aus Geschäft saufl ösungen und 
überprodukti onen oder Kundenrückgaben fi nden ihren 
Weg in die Second-Hand-Shops. Mit dem Angebot der Ge-
brauchtwaren leistet Kolping auch einen Beitrag zur Scho-
nung wertvoller Ressourcen.

Zu den Kolping-Services zählen außerdem Haushaltsaufl ö-
sungen und Entrümpelungen, Sperrmüll- und Elektrogeräte-
entsorgung, Sammlungen von Gebrauchtkleidung sowie 
Mitt agsti sch und catering.

Karitati v und ressourcenschonend

Dienstleistungen für Mensch und Umwelt
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„Der Bildungsauftrag ge-
hört von Anfang an zum 
Werk Adolph Kolpings und 
zu den Kolpingsfamilien.“
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Erziehung und Bildung waren für den seligen Adolph Kolping 
ein wichtiger Aspekt seiner Sendung. Durch lebenslange 
Bildung kann der Mensch das werden, was er nach Gottes 
Willen sein soll: Ein Mensch, der sich seiner Würde bewusst 
ist, der seine Fähigkeiten und Talente erkennt und ausbildet, 
um sie für das Gemeinwohl einzubringen, der seine sozialen 
Befähigungen entwickelt, um sich in Ehe und Familie, Politik 
und Gesellschaft einzubringen und der auch seine religiösen 
Anlagen entfaltet. Deshalb gehört von Anfang an zum Werk 
Adolph Kolpings und zu den Kolpingsfamilien der Bildungs-
auftrag. Aus dieser Grundidee und diesem Grundauftrag hat 
sich auch das Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg 
vor 50 Jahren konstituiert und sich seitdem gut entwickelt. 
In vielen Städten unserer Erzdiözese ist es tätig und wirkt 
segensreich in verschiedenen Sektoren der Berufsbildung, 
der Berufsbegleitung und der Erwachsenenbildung. 

Für diese wichtige Arbeit sowohl für tausende Frauen und 
Männer als auch für Kirche und Gesellschaft spreche ich 
dem Kolping-Bildungswerk zum Goldenen Jubiläum Aner-
kennung und großen Dank aus. Allen Vorständen sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sage ich Vergelt‘ s Gott. 

Mein Wunsch zum 50-jährigen Jubiläum: Das Kolping-Bil-
dungswerk möge auch in den nächsten Jahrzehnten erfolg-
reich für die ganzheitliche Bildung von Jugendlichen und 
Erwachsenen in unserem Erzbistum wirken; es wird nach 
wie vor gebraucht! Treu Kolping!

Dr. Ludwig Schick
Erzbischof von Bamberg

„Bei uns zählt nicht, wo Du herkommst, 
sondern wo Du hinwillst!“

Seit nunmehr einem halben Jahrhundert engagiert sich das Kolping-Bildungswerk Bam-
berg für die Förderung und Bildung von Menschen. Dies geschieht seit jeher in der Tradi-
tion des „Gesellenvaters“ Adolph Kolping. Das Handwerk und das Kolping-Bildungswerk 
verbinden deshalb viele gemeinsame Werte. Bei beiden Organisationen steht vor allem 
eines im Mittelpunkt: der Mensch. Das Ziel des Kolping-Bildungswerks, allen Menschen 
eine ihren Anlagen entsprechende Bildung zu ermöglichen und sie bei der Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit zu fördern, ist nämlich ganz im Sinne des Handwerks. Denn bei uns 
gilt: Es zählt nicht, wo Du herkommst, sondern wo Du hinwillst! 

Mit Blick auf das Jahr 2020 und die Auswirkungen der corona-Pandemie auf Wirtschaft 
und Gesellschaft ist es umso wichtiger, dass wir uns die Werte und die Ideen Adolph Kol-
pings bewusst machen. Für Kolping führte der Weg zu einem guten und selbstbestimm-
ten leben über Bildung und die Mitte der Gesellschaft. Zentral war für ihn die Solidarität 
in der Gemeinschaft. Kolpingvereine sollten den wandernden Gesellen einen ähnlichen 
Halt geben, wie ihn nach seiner überzeugung nur die Familie bietet. Das ist genau das 
Werte- und Verantwortungsbewusstsein, welches wir auch im Handwerk pflegen und 
leben. Das Wirken von Adolph Kolping für Handwerk und Gesellschaft war vorbildlich 
und kann uns auch heute noch als leitbild dienen. 

Zum 50-jährigen Jubiläum gratuliere ich dem Kolping-Bildungswerk Bamberg ganz herz-
lich, wünsche für die zukünftige Arbeit viel Erfolg und freue mich, dass die vertrauensvol-
le Verbindung des Bildungswerks und der Handwerkskammer weitergelebt wird.

Thomas Zimmer
Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken

50 Jahre Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg 2322



A
u

SB
lI

c
K

24

Au
sblick

Mit der Gründung der ersten Gesellenvereine im 19. Jahr-
hundert hat Adolph Kolping auf die Folgen der industriellen 
Revolution reagiert, die viele Menschen an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt hat. Heute befinden wir uns mitten 
in einer neuen Revolution, die ebenso tiefgreifende Verän-
derungen für Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringen 
wird: Die Digitalisierung besitzt ein enormes Potenzial für 
die sinnvolle Nutzung von Daten, für die weitere Automa-
tisierung von Prozessen und für die weltweite Vernetzung. 
Sie birgt zugleich aber die Gefahr, dass erneut Menschen 
zurückbleiben, weil sie den Anforderungen eines beschleu-
nigten Alltags- und Arbeitslebens nicht gewachsen sind.

Wie in den vergangenen 50 Jahren auch wird das Kolping-
Bildungswerk ein verlässlicher Partner für all jene sein, die 
Hilfe und unterstützung suchen. Wir werden auf Bewährtem 
aufbauen und Menschen auf dem anspruchsvollen Weg in 
eine digitalisierte Zukunft begleiten – jene mit besonderem 
Förderbedarf oder langzeitarbeitslose, deren chancen auf 
einen qualifizierten Arbeitsplatz weiter schwinden. Zu-
gleich entwickelt das Kolping-Bildungswerk neue Aus- und 
Weiterbildungsformate für Fach- und Führungskräfte, die 
ihre beruflichen chancen verbessern wollen. Dazu zählen 
Kernkompetenzen der Industrie 4.0, aber auch begleitendes 
Know-how, etwa im Bereich des E-learnings. Mit besonde-
ren Angeboten zur Nutzung elektronischer Medien sorgen 

wir zudem dafür, dass ältere Menschen den Anschluss an die 
digitale Gesellschaft nicht verlieren. 

Die Digitalisierung ist jedoch nicht die einzige Herausforde-
rung der kommenden Jahrzehnte: Der Klimawandel bedroht 
unsere lebensgrundlagen und erfordert das Engagement je-
des Einzelnen. Mit der wissensbasierten Sensibilisierung und 
Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger wird das Kolping-
Bildungswerk seinen Beitrag zum Schutz einer lebenswerten 
Zukunft leisten. 

und nicht zuletzt werden Menschen aus Angst vor Krieg und 
Hunger ihre Heimatländer verlassen und in Hoffnung auf ein 
menschenwürdiges leben Zuflucht in den wohlhabenden 
ländern der Erde suchen. Das Kolping-Bildungswerk wird 
sein Angebot für diese Zielgruppe weiter ausbauen – mit 
Sprach- und Integra tionskursen, mit Weiterbildungsinhalten 
sowie mit Aus- und Arbeitsplatzvermittlungen. Aber auch 
mit speziellen Angeboten für jene, die in ihre Heimat zurück-
kehren und dort eine neue Zukunft aufbauen wollen. 
  
Auch wenn die Themen sich ändern: Das Grundanliegen 
Adolph Kolpings – bestmögliche Bildung auf Basis christ-
licher Werte – wird die Arbeit des Kolping-Bildungswerks 
weiter prägen. Morgen, in zehn und auch noch in fünfzig 
Jahren.

Nachhaltig in die Zukunft

Für eine stabile und solidarische Gemeinschaft
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Kolping-Akademie Bamberg

Wilhelmsplatz 3
96047 Bamberg
Telefon: (09 51) 5 19 47-0
Telefax: (09 51) 5 19 47-19
E-Mail: akademie@kolpingbildung.de
Internet: http://www.kolpingbildung.de
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