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Worauf noch warten? — die Zukunft beginnt heute!

en

gemeinsam wachs

... mit einer Praxisbegleitung an der Seite

Es gibt viele

Fragen in dieser Zeit ...

Deine Kolpingsfamilie nimmt die Zukunft in den Blick.
Dabei stellen sich manche Fragen, z.B.:






Wie begeistern wir die Mitglieder unserer Kolpingsfamilie
für unsere Programmangebote?
Wie gründet man einen Familienkreis?
Wie gewinnen wir neue Mitglieder?
Wie motivieren wir neue Vorstandsmitglieder?
Wie lösen wir einen Konflikt im Vorstand?

Wie geht es also weiter mit unserer Kolpingsfamilie?

gemeinsam der Zukunft entgegen ...

»Die Zukunft gehört Gott und den Mutigen«

Adolph Kolping

Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus,
und ihr werdet etwas fangen. (Joh,21,6)
Am Bewährten festhalten ist eine gute und notwendige Tugend. Manchmal benötigen wir aber
dennoch einen Perspektivwechsel, einen Anstoß, der unseren Horizont erweitert. Petrus und
den anderen Fischern sagt Jesus, sie sollen das
Netz auf der anderen, der rechten Seite auswerfen. Sie lassen sich darauf ein - der große Fang
gelingt.

»Der alltägliche Mensch muss bisweilen dem Alltäglichen aus dem Wege gehen, damit er für das Alltägliche
endlich wieder offenen Sinn und Verstand empfängt.«
Adolph Kolping

Chancen erkennen, neue Wege entdecken ...

Unser Angebot: Praxisbegleitung
Wir stellen dem Vorstand deiner Kolpingsfamilie eine Praxisbegleiterin bzw. einen
Praxisbegleiter zur Seite.
Praxisbegleitung bedeutet:

Ziele und Lösungen entwickeln ...



Eure Fragen werden aufgegriffen



Erfahrungen aus anderen Kolpingsfamilien werden eingebracht



Gemeinsam mit euch werden Ideen,
Wege und Schritte entwickelt

Die Begleitperson steht euch so lange wie
nötig zur Verfügung — mehrere Abende, einen
ganzen Tag, ein Wochenende, ...

»Der große Gott, der die hohen Alpen aufgetürmt hat, der das ungeheure Weltenmeer
ausgegossen, hat auch die Pfade gezeigt, die
über die Berge führen und das Holz leicht
gemacht, dass es auf dem Wasser schwimmt,
und Wind dazu, dass man rund um die Erde
segeln kann.«
Adolph Kolping
Gemeinsam hohe Ziele erreichen!

