
 
 
90 Jahre Kolpingsfamilie Harsum 
 
Vor 90 Jahren hatten die Gesellen Franz Gäbke, Heinrich Nolte, Kunibert Bruns 
und Adolf Wehling einen Traum – Kolpings Traum – den sie in die Tat 
umsetzen wollten. Sie fassten sich den Mut, und gingen zum damaligen 
Primissar Engel um ihn ihr Anliegen, in Harsum einen Gesellenverein, heute 
Kolpingsfamilie, zu gründen vorzutragen. Überlegt euch die Angelegenheit 
gründlich war seine Antwort. Wenn ihr 15 Gesellen seid, bin ich bereit mit euch 
den Verein zu gründen. Das war kein Problem, ihr Traum rückte näher. 1926, so 
sagt es die Gründungsurkunde aus, wurde in Harsum der 50. Gesellenverein der 
Diözese Hildesheim gegründet. 
Innerhalb der 90 Jahre hat sich nicht nur strukturell auch personell einiges 
geändert. Nach Kriegsende war es der damalige Primissar Josef Lampe, der 
nicht nur in Harsum sondern auch im Umland die Kolpingsfamilien wieder 
aufbaute. Mit Aloys Wilke gibt es in der Kolpingsfamilie noch einen Zeugen 
dieser Zeit. In diesen Jahren gab es immer wieder Männer, später auch Frauen, 
die den Traum Kolpings – der Welt ein menschliches Gesicht zu geben – 
versuchten in die Tat umzusetzen.  Weil sie die Flamme der Begeisterung und 
nicht die Asche weitergaben, kann die Kolpingsfamilie in diesem Jahr ihr 
90jähriges Bestehen feiern. 
Durch Bildungsabende, Seminare, Wochenenden im Ferienparadies Duderstadt, 
wurden den Mitgliedern und Interessierten der Gemeinde Hilfen für ihr 
religiöses, familiäres, berufliches und gesellschaftliches Leben vermittelt. 
Praktisch wurde dieses untermauert durch Wallfahrten, Gottesdienste und 
Besichtigungen jeglicher Art. 
1965 schloss sich eine Mädchengruppe der Kolpingsfamilie an. 1966 beschließt 
die Generalversammlung des Kolpingwerkes das ab sofort auch Frauen Mitglied 
bei Kolping werden können. Man sieht durch die Aufgeschlossenheit waren wir 
einen Schritt voraus. 1969 sind dann die ersten Frauen in Harsum aufgenommen 
worden. Wenn man so zurück blickt stellt man fest, dass die Frauen frischen 
Wind in die bis dahin reine Männerwelt brachten. Das hat sich bis auf den 
heutigen Tag nicht geändert. Die Kolpingsfamilie war zu jeder Zeit bemüht zu 
helfen, praktisch und finanziell, wo Hilfe benötigt wurde. In der dritten Welt 
sowie vor der Haustür! Um das nötige Geld dafür einzuspielen ließen sich die 
Mitglieder einiges einfallen. Dazu gehört das fröhliche Erntedankfest, das in 
diesem Jahr das 39 Mal stattfindet, die irischen Abende im Primigarten, das 
Bügeln von Oberhemden durch die Kolpingfrauen, die 
Gebrauchtkleidersammlung. Was waren das für einmalige Aktionen, 
Seifenkistenrennen, Floßfahrt auf dem Kanal, Beach-Volleyball auf dem 
Kirchparkplatz. Kurzerhand wurde dieser Platz in einen großen Sandkasten 
verwandelt. Einige Dinge zeugen heute noch davon, wie die Kolpinger Hand 
angelegt haben. Das Jugendheim, an dem Kolping maßgeblich beteiligt war, die 



Bänke vor der Marienkapelle und rings im Harsumer Wald. Nicht zuletzt die 
beiden rollstuhlgerechten Aufgänge zur Kirche und Pfarrheim. Der Aufgang zur 
Kirche wurde 1995 unter Anleitung von Bernhard Evers von der Kolpingjugend 
gemeinsam mit den Pfadfindern, die in diesem Jahr ihr 40jähriges feiern, gebaut. 
Bernhard war es auch, der mit der Kolpingjugend  2007 den Aufgang zum 
Pfarrheim  erstellte. 
War in den früheren Jahren die Kolpingjugend tragende Kraft des Vereins sind 
es heute die Erwachsenen. Daran sieht man dass die Kolpingsfamilie in die 
Jahre gekommen ist! Motor zur Zeit sind der Familienkreis, die Kolpingfrauen 
und die Jungen Alten. Übringens haben die jungen Alten neben anderen 
Aktivitäten vor dem Wegweiser den Pfarrbrief und Wochenzettel im Keller des 
Pfarrhauses gedruckt, gefaltet und geheftet. Wie in der Vergangenheit hilft die 
Kolpingsfamilie auch heute in der Pfarrgemeinde mit. Wie vor 90 Jahren gehört 
auch heute Mut dazu Dinge anzufassen um die Idee Kolpings weiter zu tragen. 
Wir träumen Kolpings Traum weiter! Gemeinsam mit Geladenen feiert die 
Kolpingsfamilie am 16. September dieses Jubiläum. Die Pfarrgemeinde ist am 
25. September eingeladen das Jubiläum beim fröhlichen Erntedankfest mit zu 
feiern. Am Weltgebetstag, 27. Oktober, Seligsprechung Adolph Kolpings vor 25 
Jahren, sind dann die Kolpingfamilien des Bezirkes Gast der Kolpingsfamilie. 
Vor 25 Jahren wurden im Oktober aus Anlass der Seligsprechung Adolph 
Kolpings die Gedenksteine vor dem Hauptportal gesetzt. 
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Einweihung der Rollstuhlauffahrt zum Pfarrheim Erntedankfest 2007 
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