
Rom 1991 – 2021 
„Des gibt’s nit! - Wia die Zeit vageat!“ – Hab ich schon gehört, 

aber es ist schon richtig.  

Im kommenden Jahr sind es 30 Jahre sein, als einige von uns 

die Seligsprechung unseres Gründers Adolph Kolping durch 

Papst Johannes Paul II. als Zeitzeugen am Petersplatz in Rom 

miterleben durften. Für so manchen ein unvergessliches 

Ereignis und für mich persönlich wohl das 

zukunftsentscheidende Erlebnis für meine Tätigkeit in unserer 

Kolpingsfamilie. Prägend unter anderem - mit Hunderten anderen 

Bannerträgern aus aller Welt auf dem Petersplatz bis zum Altar 

einziehen zu können. 

Nach 2001 und 2011 gedenkt Kolping International zum dritten 

Mal diesem Höhepunkt in der über 170-jährigen Geschichte 

unseres Vereins. Auch diesmal wird wieder eine Begegnung mit 

zahlreichen Kolpingfreunden aus aller Welt und zu dem Rom als 

ewige Stadt ist immer eine Reise wert. 

Kolping International ist gerade dabei dieses Treffen tausender 

Kolpingmitglieder zu organisieren wie ihr dem Schreiben des 

Generalpräses entnehmen könnt. 

Auch wir werden wieder dabei sein.    

Wie schon bei den letzten Fahrten nach Rom lade ich Euch 

wieder herzlich dazu. und es würde mich freuen, wenn viele von 

uns die Möglichkeit dieser internationalen Begegnung nützen.  

Anmeldungen bereits jetzt gewünscht. 

Da auch wir mit den Vorbereitungen starten, gerade in Sachen 

Anreise und Nächtigung, sind wir dankbar wenn sich 

Interessierte bereits jetzt anmelden. Der genaue Zeitraum 

unseres Aufenthaltes wird noch festgelegt. Dieser wird zwischen 

23. und 30. Oktober 2021 sein. Wir werden auch diesmal wieder 

bemüht sein, den Preis entsprechend zu gestalten und 

besonders für Jugendliche wird die Kolpingsfamilie die Teilnahme 

unterstützen. 

Je früher wir wissen, wieviel wir ungefähr sind, desto besser!   

Anmeldungen möglich bei  

Hildegard Seiwald –  Tel: 0660/8877552  
        Email: hilde.seiw@gmail.com 

Florian Margreiter –  Tel: 0664/5267779  
                               Email: margreiter.florian@gmail.com 
Stefan Spiess –  Tel: 0676/6105833 
 Email: s.spiess@kolpinghall.at 
 

oder auch unter info@kolpinghall.at  
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Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,  
 
lm Jahr 2021 jährt sich zum dreißigsten Mal der Tag der Seligsprechung Adolph Kolpings, deswegen 
wollen wir vom 25. bis 27. Oktober 2021 eine Kolping-Wallfahrt nach Rom organisieren, in deren 
Rahmen wir der Seligsprechung Adolph Kolpings gedenken und auch für die Heiligsprechung unseres 
Gründers beten. Für unseren Aufenthalt in Rom haben wir vorläufig folgendes gemeinsames Programm 
vorgesehen: 
 
Montag, 25. Oktober 2021  
16:00 - 19:00 Uhr .  
Zentrale Eröffnungsfeier  
 
Dienstag, 26. Oktober 2021  
18:00 - 21:00 Uhr 
Kerzen- und Bannerprozession 
 
Mittwoch, 27. Oktober 2021  
09:00 - 11:30 Uhr  
Teilnahme an der Generalaudienz des Papstes  
 
17:00 Uhr Festgottesdienst zum Abschluss der Jubiläumswallfahrt 
 

Zurzeit finden vor Ort mit den Verantwortlichen Gespräche über den Ort der Eröffnungsfeier und des 
Festgottesdienstes und der Genehmigung der Bannerprozession statt. Auf endgültige Zusagen werden 
wir bis zum Frühjahr 2020 warten müssen. Da das ,,Gerüst" der Wallfahrt feststeht, können jetzt 
interessierte Kolpingsfamilien, Bezirks-, Diözesan- oder Nationalverbände in Ihre jeweiligen individuellen 
Planungen einsteigen. An- und Abreise organisieren sowie ein je gruppenspezifisches Programm für die 
Wallfahrtstage. Da am Montag, 25.10. auch der Generalrat von KOLPING INTERNATIONAL in Rom tagen 
wird, werden sich auch Begegnungsmöglichkeiten mit den Delegierten aus der Kolpingwelt organisieren 
lassen. 
 
Ich hoffe, dass diese ersten Informationen mindestens bei vorbereitenden Planungen helfen und dass 
viele Kolpingschwestern und Kolpingbrüder sich für eine Teilnahme an der Wallfahrt 2021 entschließen. 
 
Mit freundlichen Grüßen und einem herzlichen TREU KOLPING 
 
 
 
 


