
Die Microsites des Kolpingwerkes Deutschland erfreuen sich wachsender Be liebt heit.  

Kostenlos kann jede Kolpingsfamilie mit der Software Wordpress eine einfache zeitgemäße 

Webseite pflegen. Von Alexandra Hillenbrand

Das Kolpingwerk Deutschland bietet 
allen Kolpingsfamilien und weiteren 
verbandlichen Gliederungen die 

Möglichkeit, kostenlos eine Homepage im fri-
schen Kolping-Look zu betreiben. Bildergale-
rien, Nachrichten, Termine, Texte, Fotos und 
vieles mehr lassen sich auf der Webseite un-
terbringen. Für eine einfache Darstellung der 
Kolpingsfamilie im Internet ist technisch alles 
bereitgestellt. Dass das Angebot genutzt wird 
und beliebt ist, wird in der Onlineredaktion 
des Kolpingwerkes Deutschland deutlich 
spürbar. Dort landen alle Anfragen zur Nut-
zung einer Microsite. Als externer technischer 
Dienstleister hat die Firma dot.haus die Be-
nutzerzahlen analysiert: In einem Jahr von 
Mai 2019 an gab es in der Summe auf den 
Microsites 662 439 Besuche; den Besuchen-
den wurden dabei mehr als 3,3 Millionen Sei-
ten angezeigt. Dadurch wurden etwa 622 Gi-
gabyte an Daten transferiert. Dies bedeutet für 
einen Monat im Durchschnitt mehr als 55 000 
Microsite-Seitenbesuche. 

Immer wieder gibt es neu interessierte Kol-
pingsfamilien, und auch die „alten Hasen“ 

geben gerne Feedback oder steuern Anregun-
gen zur Weiterentwicklung und zu Verbesse-
rungsmöglichkeiten bei. Die stetige Nachfra-
ge nach Microsites zeigt, dass offensichtlich 
längst nicht alle Kolpingsfamilie von diesem 
Angebot wissen.

Alle Kolpingsfamilien und sonstige Gliede-
rungen des Kolpingwerkes Deutschland, die 
noch keine Webseite beziehungsweise Micro-
site besitzen oder die sich eine Umstellung 
auf eine Microsite vorstellen könnten, sind 
herzlich dazu eingeladen, das Angebot ken-
nenzulernen. Dafür ist die Ernennung einer 
Webmasterin oder eines Webmasters nach 
Rücksprache mit dem Vorstand der Kolpings-
familie erforderlich, die/der sich dann per 
E-Mail an support.internet@kolping.de einen 
Administrator-Zugang zur Microsite geben 

Download stehende Handbuch hilfreiche Er-
klärungen parat. In der Vor-Ort-Suche auf kol-
ping.de können Interessierte nach Kolpingsfa-
milien suchen und dabei auch entdecken, wie 
andere Kolpingsfamilien sich im Internet prä-
sentieren. 

Deine Kolpingsfamilie online

> erhält den Namen „Deutsche Kolpings-

familie“. Zudem wird die besondere  

Feier des Kolpinggedenktages angeord-

net, und es erfolgt die Einrichtung des 

Stammbuches.

• Generalsekretär Johannes Natter-

mann wird deutscher Reichspräses. 

1934 

• Der Erzbischof von Köln, Joseph  

Kardinal Schulte, eröffnet den Selig-

sprechungsprozess Adolph Kolpings.

• Wallfahrten zum Kolpinggrab erleben 

einen starken Aufschwung. 

1935 

• Der Generalrat beschließt, den  

Gesamtverband „Kolpingwerk“ zu  

nennen. 

• Generalsekretär Albert Büttner wird 

zugleich deutscher Reichspräses.

1936 

• Kolpingsfamilien müssen sich infolge 

des nationalsozialistischen Totalitäts-

anspruchs auf das rein religiöse Gebiet 

beschränken. 

• Die Zeitschrift „Der Führer“ wird in 

„Erbe und Aufgabe“ umbenannt.
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