
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - bitte hier schneiden - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  

 Ich unterstütze das KBS und spende einen 

 Betrag in Höhe von: 

 

 Name: 

  

 Straße: 

  

 Ort: 

  

 Tel: 
  

 Mail: 

 Die Summe werde ich auf das angegebene 
 Konto überweisen. 
 

 

 Datum   Unterschrift 

Daumen hoch und DANKE für die Unterstützung 

 

 

 

 

 

 

 

 

An das 
Kolping-Bildungshaus-Salzbergen 
Kolpingstraße 4 
 
48499 Salzbergen 

 

Weitere Informationen & Ansprechpartner 
Gerne stellen wir unsere Erweiterungspläne auch persönlich vor z.B. bei Versammlun-
gen. Bei Interesse oder bei Fragen wendet Euch an den Leiter das KBS Markus Silies, 
Telefon 05976/9494-20 oder per Mail an silies@kbs-salzbergen.de. 

 
Spendenkonto 
Folgende Spendenkonten haben wir eingerichtet: 
IBAN:  

 
Kontakt 
Kolping-Bildungshaus-Salzbergen 
Kolpingstraße 4 
48499 Salzbergen 
 

Tel: 05976/9494-0 
Fax: 05976/9494-26 
 

Mail: info@kbs-salzbergen.de 
Home: www.kb-salzbergen.de 

Ein Ziegelstein für des Zukunftsfähigkeit 

des Kolping-Bildungshaus-Salzbergen. 

 

 

 

Ziegelsteine für die Zukunftsfähigkeit 

des Kolping-Bildungshaus-Salzbergen 
 

Neubau Tagungshaus am See und                                  

Erweiterung des Speisesaals  

 

Ich bin dabei und  
unterstütze das KBS 



 

 
 Liebe Kolpinger, lieb e Freunde! 

Seit über 30 Jahren ist das Kolping-Bildungshaus-Salzbergen (KBS) die Bildungs– und 

Begegnungsstätte im Kolpingwerk Diözesanverband Osnabrück. Im Haupthaus und 

im Heinrich-Holtmeyer-Gästehaus können insgesamt bis zu 60 Personen tagen und 

sich erholen. Jährlich besuchen über 5.000 Gäste das KBS und wir können insgesamt 

10.000 Übernachtungen pro Jahr verbuchen. 

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich allerdings das Gästeverhalten verändern. Die 

Verweildauer ist kürze geworden, die Gruppen sind häufig kleiner und die Ansprüche 

an eine moderne und zeitgemäße Bildungseinrichtung sin gestiegen.  

Damit das KBS auch für die Zukunft gut aufgestellt ist, möchten wir ein Tagungshaus 

am See erreichten und den Speisesaal am Haupthaus erweitern. Wir gehen von In-

vestitionskosten in Höhe von 650.000 € aus. Neben Zuschussgebern wie der Gemein-

de Salzbergen, dem Landkreis Emsland und dem Bistum Osnabrück sind wir auch auf 

die Unterstützung von Kolpingsfamilien, Firmen, Institution und Privatpersonen ein-

gewiesen. Wir freuen uns über jeden Euro, der uns zur Verfügung gestellt wird. Bei 

Spenden ab 500 € könnt Ihr Euch mit Eurem Namen oder auch mit dem Namen Eurer 

Kolpingsfamilien verewigen.  

Wir hoffen auf Eure Unterstützung und stehen für weitere Informationen für unseren 

Plänen gerne zur Verfügung. 

Der KBS-Vorstand und der Vorstand vom  

Kolpingwerk Diözesanverband Osnabrück 

 

Der KBS-Vorstand präsentiert 

den Bauplan 

Ziegelsteinaktion 

Für das neue Tagungshaus am See habt Ihr die Möglichkeit Euren Namen oder ein 

Symbol zu verewigen, wenn Ihr einen Betrag in Höhe von mindestens 500 € spendet. 

Wie funktioniert das? 

 Ihr spendet mindestens 500 € für einen von maximal 100 dafür eigens gepress-

ten Rohlingen.  

 Ihr werdet an einem Termin Ende Januar 2016 von der Firma Deppe in Uelsen 

dazu eingeladen, im Rahmen eines kleinen Festaktes die Beschriftung des Roh-

lings selber vorzunehmen. 

 Euer Ziegelstein wird gemeinsam mit den anderen signierten Exemplaren ge-

brannt. 

 Alle gespendeten Steine werden auf Augenhöhe in einer Reihe in dem neu 

entstehenden Tagungshaus am See verbaut. 

Eure Unterstützung für das KBS wird auf diese Weise so lange dokumentiert, wie das 

Gebäude stehen wird.   

 

Ich baue mit an der  

Zukunftsfähigkeit des KBS 


