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das Einzige, was in Deutschland noch Konjunktur hat,
ist das Wort Krise: die Krise auf dem Arbeitsmarkt, die
Krise der sozialen Sicherungssysteme, die Krise bei Kar-
stadt, die Krise der orientierungslos gewordenen Politik,
die Krise der Familie, die Krise katholischer Verbände. Die
Reihe ließe sich beliebig fortsetzen.

Krisen deuten immer darauf hin, dass Bewährtes in
Frage gestellt wird, weil sich Rahmenbedingungen verän-
dert haben. Die Krisen sind aber auch eine Chance. Und
zwar dann, wenn die Ursachen für die Krise genau
beschrieben und der Mut für Veränderung aufgebracht
wird. Selbstverständlich bleibt auch das Kolpingwerk mit
all seinen Gliederungen
nicht von den Umbrüchen
in Wirtschaft und Gesell-
schaft verschont. Entschei-
dend ist nur, ob man ausrei-
chendes Problembewusstsein
entwickelt, Lösungen aufzeigt
und sie tatkräftig umsetzt. 

Am 8./9. April hat die von der Bundes-
versammlung in Osnabrück beschlossene
Zukunftskommission ihre Arbeit aufge-
nommen. Sie wird für die nächsten vier
Jahre Antworten auf drängende Fragen fin-
den müssen (siehe Artikel Seite 6 bis 10).
Der Erfolg der Arbeit der Zukunftskom-
mission wird wesentlich davon abhängen,
wie weit es gelingt, die Arbeit in den drei Arbeitsgruppen der Zukunfts-
kommission in den Verband zu kommunizieren. 

Mit dem Verfahren des innerverbandlichen Dialogprozesses zum Leit-
bild können wir dabei auf ein erfolgreiches Verfahren zurückgreifen. Mit
dem Leitbild haben wir die Programmatik des Kolpingwerkes den Anfor-
derungen der Zeit entsprechend fortgeschrieben. Gleiches gilt nun für die
Zukunftskommission.

Liebe Führungskräfte 
im Kolpingwerk,
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Euer Victor Feiler
Bundessekretär
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Im April wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer mit der Bitte um
Weitergabe an den Vorstand versandt:

– Eine Information über die Mitgliederzeitschrift der Kolping
jugend, x-mag.

– Eine Information über das Engagement des Kolpingwerkes beim 
Weltjugendtag 2005.

– Ein Informationbrief mit Plakat und Handzettel sowie Bestell-
formular zu den Sozialversicherungswahlen im Mai 2005.

In den Sommerferien sind in
folgenden Ferienstätten noch
freie Plätze zu haben:

Duderstadt: 24.6. bis 1.7.05
oder 1.7. bis 8.7.05 (sieben Tage
buchen = sechs Tage zahlen)

Hohritt: 8.7. bis 22.7.05
Immenreuth: 26.6. bis 7.7.05
Oberwesel: 23.7. bis 30.7.05

und 30.7. bis 6.8.05 zum Thema

„Die alten Rittersleut“
Olpe: 17.8. bis 31.8.05 Weltju-

gendtag
Pfronten: 9.6. bis 16./17.6.05
Salem: 22.6. bis 6.7.05
Vallendar: 29.7. bis 6.8.05

Oasentage
Das Kolpingfamilienferienteam

freut sich über Ihren Anruf:
(0221) 20701-122 oder -124.

Das Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) vertritt
die katholischen Laien in
Deutschland. Der frühere sächsi-
sche Wissenschaftsminister Hans
Joachim Meyer (68) wurde von
der Vollversammlung am 30.
April für eine dritte Amtszeit als
ZdK-Präsident bestätigt. Von sei-
nen bisherigen Stellvertrern stell-
te sich nur Heinz-Wilhelm Brock-
mann, Mitglied der Kolpingsfa-
milie Voxtrup (DV Osnabrück)
zur Wahl; er erhielt die meisten
Stimmen. Im Vorfeld hatte die
stellvertretende CDU-Vorsitzende
Annette Schavan (49) angekün-
digt, nach zehnjähriger Tätigkeit
nicht wieder für das Amt der
ZdK-Vizepräsidentin zu kandidie-
ren. Aus dem Präsidium sind in
gleicher Weise Dr. Walter Bayer-
lein und Renate Müller ausge-
schieden.

Zu weiteren Vizepräsidenten
bestimmte die ZdK-Vollversamm-
lung: Dr. Claudia Lücking-
Michel, Magdalena Bogner und
Dr. Christoph Braß, stellvertre-
tender Vorsitzender der Kolpings-
familie Bruchhof-Sanddorf (DV
Speyer).

Auch bei der Wahl der zehn
Sprecher für jeweilige Sachberei-
che waren Kolpingmitglieder
erfolgreich: Kolping-Generalse-
kretär Hubert Tintelott wurde
zum ZdK-Sprecher für Themen
der europäischen Zusammenar-
beit gewählt. Der Bundestagsab-
geordnete Dr. Hermann Kues,
kirchenpolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
wurde als Sprecher für gesell-
schaftliche Grundfragen wieder-
gewählt.

Organe des ZdK sind neben
der Vollversammlung der Präsi-
dent, das Präsidium und der
Hauptausschuss. Für zehn Sach-
bereiche gibt es Sprecher. Zur
jährlich zwei Mal tagenden Voll-
versammlung gehören je drei Lai-
envertreter der 27 Diözesen und
drei Delegierte für die Militär-
seelsorge. 97 Mitglieder repräsen-
tieren katholische Organisatio-
nen, Verbände und geistliche
Gemeinschaften. Zudem sind 45
Personen des öffentlichen
Lebens, die alle vier Jahre von der
Vollversammlung gewählt wer-
den, im ZdK.

Freie Sommertermine
Kurzfristige Buchungen noch möglich

Neuwahlen beim ZdK
Zwei Vizepräsidenten Mitglied bei Kolping

Der Diskussionsentwurf „Arbeit neu denken“ ist im Innenteil
dieses Heftes so angeordnet worden, dass die vier Seiten bei Bedarf her-
ausgetrennt werden können.

                 



è Happy birth-
day, liebes Leit-
bild, happy birthday to you!
Das Leitbild wird fünf Jahre
alt. Kolpingmitglieder gra-
tulieren ihm hier persön-
lich. 4-5

è Radikale Umbrüche. Her-
ausforderungen an das Kol-
pingwerk – Aufgaben der
Zukunftskommission. 6-10

è Stärkung der Familien
durch ehrenamtliches Enga-
gement. Neues Buch mit
vielen Praxisbeispielen
erschienen. 11

è Kolpingwerk Chile veröf-
fentlicht Programm für
Weltgebetstag. 12-15

è Tipps für
Pressefritzen.
Kolping erfolgreich in die
Zeitung bringen. 28-31

è Wie funktioniert die
Stiftung. Gemeinnützige
Arbeit wird gefördert. 32

è Gestaltungsform war not-
wendig. Umsetzung der
Beschlüsse der Bundesver-
sammlung. 33

28

Praxis

Inhalt
3
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è Wechsel bei
den Leitungs-
verantwortlichen. 16

è Israel neu entdecken 16

è Kolping-Recycling:
1000 Tonnen im März. 16

è Das Bundessekretariat 21

è Abteilung Mitglieder-
service & Verbandsfragen.
Verantwortungsvoller
Umgang mit Namen, Daten
und Anliegen. 22-23

è Ein lebendi-
ges Opfer
sein. 34

34

Hintergedanken
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Derzeit vollziehen sich gravie-
rende Umbrüche in Wirtschaft
und Gesellschaft. Auch im
Kolpingwerk spüren und
erfahren wir eine gewisse
Unsicherheit, ob das, was wir
tun, noch zukunftsfähig ist.

Seite 6-10

Am 27. Oktober feiern Kol-
pingmitglieder den Weltge-
betstag des Internationalen
Kolpingwerkes. Das Pro-
gramm wurde in diesem Jahr
vom Kolpingwerk Chile vor-
bereitet. Seite 12-15

Wer Kolping erfolgreich in die
Zeitung bringen will, muss
sich genau überlegen, was für
die Öffentlichkeit interessant
ist und wie er seine Botschaft
ansprechend verpackt. Politik-
redakteur Christof Haverkamp
gibt Tipps für ein gute Presse-
arbeit. Seite 28-31

è Verbindendes
Verbandsspiel.
Die Aktion
Conn@cting Kolpingjugend
des DV Rottenburg-Stutt-
gart regt zum Nachmachen
an. 24-25

Jugendarbeit
24

è Die Logistiker
aus Brück.
Tipps für die straffe Orga-
nisation eines Basares für
Kinderartikel. 26-27

26

Aktion

è Arbeit neu
begreifen.
Bundesfachausschuss
„Gesellschaft im Wandel“
legt neues Diskussionspa-
pier vor. 17-20

17

Sonderteil

16

Der Bundesfach-
ausschuss

„Gesellschaft im
Wandel“ hat ein
neues Diskussionspapier vor-
gelegt. Es trägt den Titel
„Arbeit neu begreifen“. In
diesem Papier wird die Vision
einer zukünftigen Arbeitsge-
sellschaft aufgezeigt. Den
Diskussionsentwurf können
Sie einfach aus der Mitte die-
ses Heftes heraustrennen.

Flashlight
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Liebes Leitbild, 
ich gratuliere dir ganz herzlich
zum Fünfjährigen! Du bist mir
ein ständiger, guter Begleiter.
Obwohl du schon Gebrauchs-
spuren aufweist, bist du aktuell
wie eh und je. Ich freue mich,
dass wir dich haben! Auf die
nächsten gemeinsamen Jahre!
Treu Kolping!

Stephi
Günnewich,
Diözesan-
vorsitzende
Paderborn

Am 28. Mai 2000 wurde in Dresden das neue Leitbild des Kolping-
werkes verabschiedet. Nachdem über 350 Änderungsanträge diskutiert
worden waren, stimmten die Delegierten der Bundesversammlung
schließlich einstimmig für das neue Leitbild. Kolpingmitglieder erinnern
sich daran und gratulieren ihm zum fünften Geburtstag.

Happy birthday, liebes Leitbild,
happy birthday to you!!!

Das Leitbild wird fünf Jahre alt. Kolpingmitglieder gratulieren ihm hier persönlich

Im November 1997 in Hoyers-
werda begann die Diskussion um
unser Leitbild. Wir, der kleinste
Diözesanverband, konnten damals
den Bundeshauptausschuss das
erste Mal in den neuen Bundes-
ländern begrüßen. Die gemeinsa-
me Arbeit vieler Kolpingsschwe-
stern und -brüder hat sich
gelohnt, und unser Leitbild konn-
te einstimmig von der Bundesver-
sammlung in Dresden beschlos-
sen werden. Ein unvergesslicher
Augenblick, nach all der Wort-
klauberei und der Erörterung
jedes Kommas. Das Kolpingwerk
hat gezeigt, dass es in der Lage ist,
seine Wege neu auszuloten und
vor allem die Menschen mitzu-
nehmen. 

Michael
Mandrossa,

Diözesan-
vorsitzender

Görlitz

Das Leitbild hat sich in den ver-
gangenen Jahren nicht nur zu
dem Identitätsmerkmal unseres
Verbandes entwickelt, sondern
dient gleichermaßen als wichtiges
Hilfsmittel zur Ansprache von
Mitgliedern sowie, bedingt durch
sein farbenfrohes Layout, als
unverzichtbare  Gestaltungshilfe
für Entwürfe aller Art.

Martin Saß,
stellver-
tretender
Diözesan-
vorsitzender
Hamburg

Das neue Leitbild war ein guter
Wurf. Inhalt und Form des
neuen Leitbildes haben die
wesentlichen Inhalte der Kolping-
arbeit gut in die Gegenwart über-
setzt. Das neue Leitbild hat sich
bewährt.

Ludwig
Haindl,

Diözesan-
sekretär

Regensburg

Liebes Leitbild, ich gratuliere dir
zu deinem fünfjährigen Geburts-
tag und hoffe, dass du auch wei-
terhin als roter Faden für das Wir-
ken der Kolpinggemeinschaft
bestehen bleibst, damit wir
gemeinsam Signale unseres Pro-
fils auch in Zukunft setzen.

Dominik
Kräling,

Diözesanlei-
ter Kolping-

jugend
Paderborn

Hallo Kolping-Leitbild, herzlichen
Glückwunsch zum Geburtstag!
Kann es tatsächlich sein, dass du
schon fünf Jahre alt wirst? – So jung:
Das merkt man dir aber auch
wirklich an! Die Farbenfrische! Die
kleinen orangenen Dreiecks-Schritt-
chen auf den Seiten! Einfach
KOLPING! Ich erinnere mich
noch so gut, wie wir in Dresden um
die Formulierungen der „Kolping
in 12 Sätzen“ gerungen haben; wie
uns unsere Kolpingfreunde aus den
neuen Bundesländern beschworen
haben, den Begriff „familienhafte
Gemeinschaft“ unbedingt aufzu-
nehmen. Genau diese familienhafte
Gemeinschaft hatte sie in den Ver-
folgungsjahren der DDR-Zeit ge-
borgen und getragen. Also: ad mul-
tos annos!

Christina
Agerer-

Kirchhoff,
Diözesan-
vorstand

München
und

Freising

„Auch dankbar sein ist ein seliges
Glück.“ Mit diesem Wort des
Gründers unseres Verbandes, dem
seligen Priester und Sozialrefor-
mer Adolph Kolping, danke ich
für das vor fünf Jahren nach
einem innerverbandlichen über-
zeugenden Diskussionsprozess in
Dresden einstimmig verabschie-
dete Leitbild. Es bedeutet für
mich, dass das Kolpingwerk ein
zeitgemäßes Programm hat, mit
dem es zu wuchern gilt – gerade
in der heutigen säkularisierten
Zeit. Insofern bin ich glücklich,
dass ich es nutzen kann. 

Heinrich
August
Mikus,
Diözesan-
vorsitzender
Essen
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Ich wünsche unserem Leitbild,
dass es nicht in irgendwelchen
„Ablagen“ verschwindet, sondern
die Grundlage für das Handeln
unserer Kolpingsfamilien ist.
Dann ist mir auch um die
Zukunft unseres Verbandes nicht
bange. Treu Kolping! 

Gerhard
Rejnowski, 
Kolpingsfa-
milie Han-

nover-
Mühlenberg

Ich erinnere mich noch sehr gut
an die Vorbereitungen in den
Kolpingsfamilien zum Thema
Leitbild. Mit großem Engage-
ment und Diskussionen machte
man sich an die Arbeit. Dann in
Dresden endlich die Verabschie-
dung des Leitbildes. Es war eine
großartige Stimmung dort. Mir
lief ein Schauer über den Rücken,
als es zur Verabschiedung kam.
Ein zukunftsweisender, neuer
Beginn des Kolpingwerkes! Trotz
enormer Begeisterung am Anfang
und während der Bearbeitung des
Leitbildes, stellt sich die Frage, ob
es in allen Kolpingsfamilien
schon angekommen ist. 

Karin Bleil,
Diözesan-

vorsitzende
Köln

Ich wünsche uns allen, dass wir
weiterhin das neue Leitbild tatkräftig
umsetzen und dadurch die ver-
bandliche Zukunft gestalten.
Besonders jetzt, wo Kirche und
die Verbände schwierigen Zeiten
entgegengehen, ist ein gutes Pro-
fil wichtig, das zeitgemäß den
Geist Kolpings bewahrt. Guten
Gewissens können wir sagen, dass
es sich dabei nicht um leere
Worthülsen handelt, sondern um
ein solides Grundgerüst, auf dem
unsere Arbeit aufbaut.

Andreas
Kratz, 
Leiter der
Kolping-
jugend
Lahnstein
St. Barbara

Ein Grund sich zu freuen, dass
wir das Leitbild haben. Aber auch
kritisch zu fragen, was hat es
bewirkt, was hat sich verändert,
wo finden wir es wieder? Die
kommenden Jahre sollten wir nut-
zen, diese Grundlage des Verban-
des mehr und mehr ins Bewusst-
sein zu rufen, mit Leben zu erfül-
len, damit auch nach zehn Jahren
gefeiert werden kann.

Hermann-
Josef Dyck-
hoff,
Diözesan-
vorsitzender
Münster 

Ich wünsche dem Leitbild, dass es
in den Kolpingsfamilien lebendige
Wirklichkeit bleibt. Ich wünsche
den Mitgliedern und den Kolpings-
familien, dass sie sich immer wieder
auf’s Neue mit den vielen beden-
kenswerten Aussagen des Leitbildes
auseinandersetzen und Impulse
für ihr Handeln finden. Ich wün-
sche mir selbst, dass beim zehn-
jährigen Jubiläum vom Leitbild
noch mehr in Erinnerung ist als
die Graphiken! 

Bernhard
Mittermaier, 
Mitglied
des Bundes-
vorstandes

Für mich ist das Leitbild eine
notwendige Reaktion auf die heu-
tige Zeit. Mir ist besonders wich-
tig, dass die kurzen, prägnanten
Aussagen helfen, sich in ihnen zu
entfalten. Sie mit Leben zu füllen,
bedeutet aber auch, sich mit den
Gedanken Adolph Kolpings aus-
einander zu setzen, sich dann
Ziele zu stecken und diese mit
viel Engagement umzusetzen.
Der Weg ist nicht immer leicht,
aber in jedem Fall lohnenswert.
Glück auf und Treu Kolping aus
dem Kohlenpott!

Rudolf
Strotmann,
Kolpings-
familie
Buer-Resse

Liebes Leitbild, für unserer Kol-
pingwerk in Deutschland ist es
ein Segen, dass es dich gibt. So
wünsche ich dir zum fünften
Geburtstag einen noch höheren
Verbreitungsgrad und bei unseren
Mitgliedern die Erkenntnis, dass
ein Handeln in deinem Sinne die
Zukunft der Ideen Adolph Kol-
pings sichert. „Verantwortlich
leben – solidarisch handeln“ darf
kein leerer Slogan sein, sondern
diese Aussage muss praktiziert
werden!

Norbert
Grellmann,
Regional-
sekretär Ost

Gestaltung: Andrea Schulz
Fotos: privat

Illustration: Anke Hartmer



dernde Kapital mit seiner Lust
zur schnellen Kapitalverwertung
Arbeitsplätze nach den jeweilig
günstigsten Bedingungen welt-
weit zur Disposition stellen und
entsprechend verlagern kann. Auf
der Strecke bleiben Menschen,
die diesen Flexibilisierungsdruck
nicht nachkommen können, also
dem verlagerten Arbeitsplatz
nicht hinterherkommen. Günsti-
ge Produktionsbedingungen in
Ländern, die gerade den Indu-
strialisierungsprozess nachholen,
füh-ren zu einem international
ausgerichteten, verschärften Wett-
bewerb. In der Bundesrepublik
hat dies zur Konsequenz, dass
Produktionsbereiche, die einen
großen der Teil der gering ausge-
bildeten Menschen bisher in
Lohn und Brot brachten, ins bil-
liger produzierende Ausland ver-
lagert werden. Die Global players
können die Vorteile maximieren,
die nur national ausgerichtete
soziale Ordnungspolitik trägt die
daraus resultierenden Folgekos-
ten. Der Wettbewerb findet nicht
mehr vorwiegend im National-
staat statt, er hat sich internatio-
nalisiert.

Lebenslang lernen

Da parallel zur Internationali-
sierung der Märkte auch Produk-

politischen Auseinandersetzung
für die negative Entwicklung des
Arbeitsmarktes herhalten. Überse-
hen oder bewusst ausgeklammert
wird, dass wir auch Nutznießer
der weltweit möglichen Produkti-
on sind. Viele der Produkte
wären wesentlich teurer, wenn sie
ausschließlich mit deutschen
Lohnkosten hergestellt würden.
Insofern profitieren Verbraucher
von der Ausweitung der Produk-
tionsprozesse. Was für Verbrau-
cher positiv ist, ist für eine
bestimmte Gruppe von Arbeit-
nehmern jedoch ein Struktur-
nachteil.

Das bisher als normal geltende
Arbeitsverhältnis (eine Ausbil-

tionsläufe und -entwicklungen ver-
kürzt werden, sind lebenslang
nachgefragte Ausbildungen immer
mehr die Seltenheit. Die Kapital-
verwertung diktiert bis hinunter
zur Berufsausbildung die Lebens-
planung der Menschen. Die Zei-
ten, in denen man mit einer
Berufsausbildung lebenslang eine
Familie ernähren und auch an
einem Ort arbeiten konnte,
gehören für immer mehr Men-
schen der Vergangenheit an. In die-
sem Zusammenhang stellt sich die
Frage, welche gesellschaftlichen
Kosten daraus entstehen. Wie rea-
giert eine Gesellschaft auf diese
manchesterkapitalistische Politik?
Die Globalisierung muss in der

Derzeit vollziehen sich gra-
vierende Umbrüche in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Auch
im Kolpingwerk spüren und
erfahren wir eine gewisse
Unsicherheit, ob das, was wir
tun, noch zukunftsfähig ist. 

Bei näherem Hinsehen drängen
sich Parallelen mit den Entwick-
lungen im 19. Jahrhundert auf. Als
damals der Übergang von der
Agrar- zur Industriegesellschaft
stattfand, wurden bestimmte
Bevölkerungsgruppen an den
gesellschaftlichen Rand gedrängt.
Alte Produktionsformen ver-
schwanden, neue Wirt-schaftsräu-
me und Handlungsfelder entstan-
den, Menschen verließen ihre
angestammtes Mili-eus, um „in der
Ferne“ Arbeit und eine neue Hei-
mat zu finden.  Derzeit vollzieht
sich sich der Übergang von der
Industriegesellschaft zur postfordi-
stischen Weltwirtschaft (Abkehr
von der Massenproduktion nach
der Ära des amerikanischen
Großindustriellen Henry Ford, der
eine industriepolitische Konzepti-
on der Rationalisierung verfolgte
durch , d. Red.) mit all ihren unter-
schiedlichen Auswirkungen. 

Umbruch in Wirtschaft
und Arbeitswelt

Statt wie bisher eher regional
begrenzte Produktions- und
Absatzmärkte, bestimmen heute
vorwiegend die weltweiten Kon-
zerne (Global players) die Pro-
duktionsbedingungen und die
Kapitalverwertung. Damit
kommt es auch zu einer Entgren-
zung des ehemals nationalen
Arbeitsmarktes mit der Konse-
quenz, dass das weltweit wan-

Idee & Tat - 2/05
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Radikale Umbrüche
Herausforderungen an das Kolpingwerk – Aufgaben der Zukunftskommission

Victor Feiler ist Bundesse-
kretär des Kolpingwerkes
Deutschland
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Entwicklung erst ermöglicht.
Damit sterben die bisherigen
Berufe aus oder werden nicht
mehr nachgefragt. Neue Berufe
im Hightechbereich verlangen
meist höhere Qualif ikationen
mit einer hohen Flexibilitätsbe-
reitschaft. 

Dies führt in der Bundesrepu-
blik dazu, dass so genannte einfa-
che Arbeitsplätze (mit geringer
oder keiner Qualifikation) ins
Ausland verlagert werden. Somit
entsteht ein besonderer Druck
auf Menschen, die den neuen
Anforderungen nicht entspre-
chen, aber auch aufgrund ihrer
familiären Situation nicht jedem
Arbeitsplatz hinterher rennen
können. Menschen müssen sich
dauernd neu qualifizieren  und
ihre erworbenen Fähigkeiten
immer dort anbieten, wo eine
Firma sie gerade am günstigsten
verwerten kann. 

Das bisher geltende Prinzip der
„Ausbildung für das Leben“ wan-
delt sich in das Prinzip des
„lebenslangen Lernens“. Das
eröffnet für den Einzelnen zwar
ständig neue Chancen des beruf-
lichen Aufstiegs, führt aber zum
Verlassen der Herkunftsfamilie,
der angestammten Milieus und
beruflich bedingtem Wanderge-
sellentum.

gruppen, die weder von dem bis-
herigen System der Sozialpartner-
schaft berücksichtigt werden,
noch organisiert sind. Für die
politischen Verfahren gilt in dieser
Konsequenz. Je mehr sich Märkte
internationalisieren, desto mehr
muss sich auch die Politik als ver-
bindlicher Rahmensetzer interna-
tionalisieren. Nationale Politikge-
staltung wird verstärkt in eine
international verbindliche überge-
hen müssen. So gewinnen interna-
tional tätige Organisationen wie
das Internationale Kolpingwerk als
neue zivilgesellschaftliche Akteure
an Einfluss. Dies muss so sein, um
den strukturellen Nachteil der nur
national geltenden Politik gegenü-
ber der international agierenden
Wirtschaft wieder ausgleichen zu
können.

Gesellschaftliche
Veränderungen 

Grundsätzlilch gilt heute: Der
Mensch hat mehr (berufliche)
Chancen als in früheren Zeiten.
Damit wächst der Druck auf den
Einzelnen, seinen Weg selbst fin-
den zu müssen. Mehr Chancen
bedeuten mehr Risiken. Sowohl
die Lebensplanung, als auch die
persönliche Überzeugung wird
ständig in Frage gestellt und
neuen Herausforderungen ange-
passt. So geschieht es, dass in
ehemals klassischen Arbeiterge-
bieten wie dem Ruhrgebiet die
Söhne und Töchter nicht mehr
die Berufe der Eltern und deren
Lebensweisen einfach überneh-
men. Diese Entwicklung bringt es
mit sich, dass sie sich geogra-
phisch f lexibel zeigen müssen
und Herkunftsfamilie und Milie-
us verlassen. Geschlossene Arbei-
termilieus weichen auf, der Berg-
arbeiter hat nicht mehr einen
Bergarbeiter als Nachbarn, son-
dern einen Ingenieur, der auch
kulturell aus „einer anderen
Welt“ stammt. Dadurch werden
die  Normen und Werte des ehe-
mals geschlossenen Milieus nicht

Auswirkungen auf die Politik

Hatte die Wirtschaftspolitik
vor den Globalisierungstenden-
zen noch die Kompetenz, Rah-
menbedingungen verbindlich
festzusetzen für den Zuständig-
keitsbereich „Nationalstaat“, so
hat die Politik ihren alleinigen
Einfluss auf die Gestaltung dieser
Bedingungen verloren. Entschei-
dungen bringen internationale
Konsequenzen mit sich, und im
gleichen Maße wird die Politik
komplexer. 

Global players

Die Global player sind der Poli-
tik immer mehrere Schritte vor-
aus. Umgekehrt gilt: Die Vorstel-
lung, die Politik könne noch weit-
gehend die Rahmenbedingungen
für wirtschaftliches Handeln fest-
legen, wird zur Farce. Internatio-
nal denkende und handelnde
Manager können Entscheidungen
der nur national handelnden Poli-
tiker jederzeit unterlaufen. Der
jeweilige Wirtschaftsminister ist
sozusagen nur noch der Elends-
verwalter der Unternehmensent-
scheidungen von Global playern.
Vor diesem Hintergrund wird
das bisherige System der Finan-
zierung der sozialen Sicherungs-
systeme über den Faktor Erwerbs-
arbeit mehr als nur in Frage
gestellt.

Dementsprechend vollzieht
sich ein Paradigmenwechsel in
der politischen Auseinanderset-
zung. Die alte Trennung zwi-
schen linken und rechten Model-
len der Wirtschaftspolitik (im
Extremfall: Sozialismus oder
Kapitalismus) wird abgelöst
durch einen neuen Streit: Öff-
nung oder Schließung nationaler
Märkte? War die Dauerarbeitslo-
sigkeit bisher eine Ausnahme, so
wird sie jetzt zur wachsenden
Kategorie. Das bisherige Sozial-
system ist auf diese Entwicklung
nicht vorbereitet. Mit der Globa-
lisierung entstehen neue Risiko-

dung, die für eine lebenslange
Tätigkeit in meist einem Betreib
genügte) wird zur Ausnahme. Be-
rufstätigkeit spaltet sich auf in
eine Vielzahl von „f lexibilisierten
Arbeitsverhältnissen“ (Zeitarbeit,
kurzfristige Beschäftigung, per-
manenter Tätigkeitswandel, stän-
dige Fortbildung, paßgenaue,
aber nur zeitlich begrenzte Ver-
wertbarkeit von beruflichem Wis-
sen und Können). 

Gleichzeitig droht aufgrund der
Globalisierung der Märkte  die
Kapitalverwertung die Erwerbsar-
beit als bisher dominierende Ein-
kommensquelle zu überholen.
Nicht jedes Mitglied unserer
Gesellschaft kann mit dieser Ent-
wicklung Schritt halten. So wie
damals Gesellen im 19. Jahrhun-
dert Fortschrittsverlierer und am
Rande der Gesellschaft waren, gibt
es heute neue Wandergesellen mit
all den negativen Auswirkungen
etwa auf das Familienleben oder
auf die Bereitschaft, überhaupt
eine Familie zu gründen. 

Quantensprung

Auslöser des wirtschaftlichen
Quantensprungs im 19. Jahrhun-
derts waren die „Segnungen“ der
Industrialisierung, heute ist es die
Informationstechnolgie, die diese

Die Technisierung stellt neue Anforderungen an die Arbeitneh-
mer. Foto: bilderbox.com

           



einen langen Zeitraum planbar.
Wer weiss schon, ob er nicht von
seiner Firma in drei Jahren woan-
ders hingeschickt wird? Sich stän-
dig neu orientieren zu müssen
wird zum persönlichen Dogma.
Die Kosten dieser permanenten
Verfügbarkeit, verschönt mit dem
Ideal des „flexiblen Mitarbeiters“
betitelt, sind enorm, wenngleich
nicht direkt in Geldeinheiten bere-
chenbar. Hierin liegt ein Kernpro-
blem für den Zusammenhalt einer
Gesellschaft: Die eine Gruppe
kann noch verlässlich und langfri-
stig planen, während eine immer
grösser werdende Gruppe (die den
Globalisierungstendenzen ausge-
setzten) sich ständig flexibel zei-
gen muss. Was für die einen selbst-
verständlicher Standard ist , ist für
andere schon Luxus. Solange aber
die Erwerbsarbeit die dominieren-
de Einkom-mensquelle ist, bleibt
vielen Erwerbstätigen nichts ande-
res übrig, als sich den diktierten
Flexibilitätsbedingungen hilf los
auszusetzen. Wahlmöglichkeit
heisst hier Qual der Wahl, meist

Die dominierende gesellschaftli-
che Norm der beruflichen Kar-
riere für die persönliche Lebens-
planung hat Auswirkungen. Eine
kinderfeindliche Gesellschaft im
Rahmen der durchkapitalisierten
„Nützlichkeitsgesellschaft“ wird
die notwendige Veränderungsbe-
reitschaft für die neuen sozialen
Fragen nur schwer aufbringen.

Heute gibt es zunehmend
Patchwork-Familien mit einer
wachsenden Unverbindlichkeit.
Familie findet vierlorts nur noch
als „Teilzeitveranstaltung“ statt.

Resümee: früher / heute

Früher waren die beruflichen
Aufstiegsmöglichkeiten geringer,
dafür genoss man eine relative
Sicherheit in geschlossenen Milie-
us. Heute sind die grundsätzlichen
Chancen zum beruflichen Auf-
stieg größer, allerdings auch im
gleichen Maße die Risiken,  den
einmal erlangten sozialen Status
wieder zu verlieren. Hinsichtlich
der persönlichen Lebensplanung
orientierte man sich früher an vor-
gegebenen Milieus und Normen,
heute herrscht die Qual der Wahl
(Optionszwang). War man früher
in geschlossenen (Arbeiter)milieus
verhaftet, so ist man heute flexi-
bel, aber auch vagabundierend.
Waren früher die (beruflichen)
Aufstiegsmöglichkeiten geringer,
so so sind sie heute theoretisch
gegeben, verlangen aber auch
mehr persönliche Kosten (Karriere
auf Kosten der Familie). Früher

zwischen mehreren Übeln. Die
Menschen binden sich nicht mehr
langfristig an Personen, Vereine
oder Orte, sondern orientieren
sich an den Anforderungen der
Norm Flexibilität: sei immer flexi-
bel, immer lernbereit, wandere den
Jobs nach. Dies spiegelt sich in
ihrem Verhalten und ihrer Menta-
lität wider. Insofern ist es interes-
sant festzustellen, dass heute die
Mentalität des „alles ist erlaubt,
aber nichts auf Dauer angelegt“
dominiert. Damit werden auch
Autoritäten wie die Kirche stärker
hinterfragt. Wenn der Mensch auf
sich selbst zurückgeworfen wird,
weil er vieles selbst entscheiden
kann oder muss, werden Vorgaben
unterschiedlicher Art nicht mehr
kritiklos übernommen. Eine Folge
hieraus ist, dass die prägende Kraft
des Religiösen sinkt.

Situation der Familie

Mittlerweile ist es ins öffentli-
che Bewusstsein gelangt: Fami-
lien mit mehreren Kindern sind
ein Armutsrisiko. Eine Gesell-
schaft, in der Kinder zur zumin-
dest relativen Armut führen, sägt
den Ast ab, auf dem sie selber
sitzt. Gibt es die Mehrgeneratio-
nenfamilie auch aufgrund wirt-
schaftlicher Bedingungen nur
noch als Ausnahme, steigen im
gleichen Maße die gesellschaftli-
chen Kosten der Pflegeversiche-
rung. Auch hinsichtlich der Al-
terssicherung sind Eltern mit Kin-
dern strukturell benachteiligt.

mehr einfach übernommen.
Diese Aufweichung der Milieus
hat zum Teil fatale Wirkungen
auf die Solidaritätsbereitschaft.
Denn Voraussetzung für die Soli-
darität ist weniger ein rein selbst-
loses (altruistisches) Denken als
vielmehr bestimmte Bedingun-
gen: Solidarität tritt vor allem
dann ein, wo Menschen im glei-
chen Umfeld mit anderen Men-
schen zusammenleben, die die
gleichen Werte und Normen, die
gleiche soziale Herkunft und
Situation haben und erleben.
Deswegen sind gleich verdiende-
ne Arbeiter solidarischer als ein-
Arbeiter gegenüber einem aus
einem anderen Milieu kommen-
den Ingenieur als Nachbarn.

Dogma „Flexibilität“

Wer sich dauernd wechselnden
Herausforderungen gegenüber-
sieht und sich wie ein Seismo-
graph ständig auf neue Bedingun-
gen einstellen muss, der wird ver-
unsichert. Nichts ist mehr über

Geschlossene soziale Milieus, wie im Bergbau, gehen verloren.
Foto: pixelquelle.de
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Familien mit mehreren Kindern sind wirtschaftlich benachteiligt.
Foto: bilderbox.de
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Organisation mit soziologisch
und beruflich gleichen Gruppen-
mitgliedern hat es da einfacher. 

Dies führt teilweise zu einem
verwaschenen Profil und Image.
Was unabhängig von der politi-
schen Positionierung notwendig
ist, ist die Festlegung dessen, was
Kolping eigentlich meint. Das
muss wieder zur zentralen Frage
werden: Die in jedem Menschen
liegenden unterschiedlichen
Fähigkeiten zu wecken und zu
entwickeln, ist ein zentraler
Ansatz jenseits einer persönlichen
oder politischen Positionsf in-
dung. Hier liegt ein anderes
strukturelles Problem: Die Frage,
wofür stehen wir eigentlich, was
sind unsere Ziele, gewinnt vor
dem Hintergrund unserer weitge-
hend „erfolgreich im Berufsleben
und Gesellschaft integrierten
Mitglieder“ eine interessante
Note. Sind wir für uns selber da?
Als interner Zirkel, der weitge-
hend und fern existentieller Nöte
sein Milieu pflegt? Oder gewin-
nen wir wieder den Blick für jene,
die noch nicht bei uns Mitglied,
aber eher berufliche und gesell-
schaftliche Außenseiter sind?
Wollen wir in unsere Harmonie-
kreise diese „Fortschrittsverlierer“
aufnehmen oder bleiben wir weit-
gehend unter uns? Welche inter-
essanten Angebote können wir
für für Außenstehende ent-
wickeln? Befriedigen wir vorwie-
gend die Interessen und Bedürf-
nisse der beruflich und gesell-
schaftlich etablierten Mitglieder
oder auch die der Außenstehen-
den? Und wenn ja, passt das
noch zusammen oder schafft das
neue Konflikte?

Es besteht in vielen Bereichen
die Gefahr, dass wir nicht mehr
wissen, welcher programmatischen
Aussage unsere Grundlagen ent-
sprechen. Das birgt die  Gefahr der
programmatischen Insolvenz. Die
Gründe einer Mitgliedschaft sind
bei uns so vielfältig wie die Bedürf-
nislagen der (unterschiedlichen)
Mitglieder. Auffallend ist, dass das
frühere Privileg, bei Kolping beruf-
lich aufzusteigen, was auch ein
Anreiz für die Mitgliedschaft im
Kolpingwerk war, heute weitge-
hend wegfällt. Die Frage ist, was an
dessen Stelle tritt?

Dies entspräche auch dem
Grundsatz, die Fähigkeiten des
Einzelnen hervorzuheben und
ihn zu einem „nützlichen Teil“
der Gesellschaft werden zu lassen.  

Künftige Ausrichtung

Eine Reihe weiterer Aspekte
ergeben sich für die künftige Aus-
richtung einer Kolpingsfamilie.
Fragen etwa, ob:

l wir alle Kompetenzen der
Mitglieder eingebunden haben
(statt „nur die der Vorstandsmit-
glieder“);

l wir Gelegenheiten bieten für
die Selbsthilfe der Willigen;

l wir uns genügend austau-
schen mit anderen, statt nur
unter uns zu bleiben;

l ob wir jene Mitglieder, die,
egal aus welchen Gründen schon
lange nicht mehr bei uns waren,
durch persönliche Besuche wie-
der auf uns aufmerksam machen;

l die „allein“ Gelassenen in
unserem direkten Umfeld (ältere
Menschen, Arbeitslose) zu uns
einladen und ihnen Selbstbestäti-
gungsmöglichkeiten bieten, sie
für Mitarbeit gewinnen;

l ob wir aufgrund unserer
(beruflichen, privaten) Erfahrun-
gen Wissen in bestimmten
Lebenskrisen vermitteln können;

l wir uns mit anderen  vernet-
zen und an konkreten Projekten
arbeiten.

Kommunikationsdefizite

Auffallend sind auch die Kom-
munikationsdefizite im Verband.
So wird im Kolpingwerk zwar
sehr viel geleistet, aber wenig Zeit
darauf verwendet, sich gegenseitig
mitzuteilen, was man alles tut.
Die Gefahr, zu einem geschlosse-
nen Zirkel zu mutieren, besteht
sowohl auf der Seite der Kol-
pingsfamilien, als auch auf Diö-
zesan- und Bundesebene. Die
Bereitschaft, als Konsequenz des
beruflichen Flexibilitätszwanges,
sich langfristig in einem Amt zu
engagieren, nimmt deutlich ab.
Insbesondere gegenüber überört-
lichen Ebenen und Gliederun-
gen.

Leben oder Aussterben?

Eine Kolpingsfamielie wird
unabhängig davon, wie sie die
oberen Fragen beantwortet, nicht
umhin können, sich der neuen
sozialen Verwerfungen anzuneh-
men. Jedenfalls dann, wenn sie
nicht als geschlossener Zirkel,
weitgehend unbemerkt von der
Öffentlichkeit, „aussterben“ will.
Kolpingsfamilien könnten Platt-
formen sein für jene Willigen, die
sich noch in die zivilgesellschaft-
lichen Strukturen einbringen wol-
len, dies aber aus Gründen zeit-
weiliger Erwerbslosigkeit nicht
können, weil sie vereinsamen.

fanden viele Menschen in einem
gesicherten Milieu zwar nur
begrenzte Möglichkeiten, heute
sind sie aber f lexibel, dafür aber
mit einem hohen Risiko ausge-
stattet.

Autoritätsverlust

Soziologisch interessant ist die
Entwicklung, dass Autoritäten
zunehmend abgelehnt werden.
Gleichzeitig steigt der Zwang,
alles selbst entscheiden zu müs-
sen und überfordert viele Men-
schen. „Wer dauernd entscheiden
kann, der entscheidet sich nicht
mehr oder lässt entscheiden.“
Zusammengefasst ist auf der per-
sönlichen Ebene folgende Ent-
wicklung erkennbar: Früher gab
es durch „anerkannte Autoritä-
ten“ wie die Kirche eine vorgege-
bene Orientierung, an die man
sich halten oder an der man sich
zumindest reiben konnte.

Auswirkungen

Welche Auswirkungen haben
diese wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklungen auf das Kol-
pingwerk? 

Auch hier drängen sich immer
mehr Probleme auf. Waren etwa
früher Vorstandswahlen noch
Kampfkandidaturen, so ist man
heute vielerorts froh, dass der alte
Vorstand weitermacht. Schwin-
dende Mitgliederzahlen und
Überalterung sind nur einige der
Warntafeln. Wir wissen, dass die
Mitgliederstruktur bei uns sehr
ungleichartig ist. Selbstständige
Handwerksmeister sind ebenso
Mitglied wie abhängig Beschäftig-
te, Lehrer und Beamte, ebenso
wie Maurer oder ständig die
Beschäftung Wechselnde. Der
Verband ist, was die Mitglieder-
struktur angeht, mittelstandsori-
entiert. Nicht verwunderlich ist,
dass wir etwa in politischen Fra-
gen ein breites Meinungssprek-
trum haben. Je nachdem, ob das
Mitglied Unternehmer oder
Arbeit-nehmer ist, bestimmt sich
die (unterschiedliche) politische
Positionierung. Für oder gegen
oder nur abgeschwächt gegen
Hartz 4 – das begründet sich aus
der persönlichen Situation. Eine

Kolping: Offene Gruppe oder geschlossener Kreis? Welche Aus-
wirkungen haben die gesellschaftlichen Umbrüche?

                           



rung der Arbeit
– Schulung der Leitungskräfte
– Erstellung eines „Praxishandbu-
ches“ 
– Existenzsicherung (Überalte-
rung etc.)
– Fragen von Image und Profil
– Reaktion auf die „Nöte der
Zeit“ (Konsequenzen und Praxis-
beispiele)
– Zusammenarbeit mit überörtli-
chen Gliederungen
– Bedeutung von Persönlichkeits-
bildung, Religion und Erziehung
– Neue Veranstaltungsformen
– Kolpingsfamilie als ein Ort der
Integration von Fortschrittsverlie-
rern („ Nöte der Zeit“) einerseits
und Befriedigung der Bedürfnisse
der Mitglieder andererseits;
geschlossener Zirkel oder Seismo-
graph für die neue soziale Frage 
– Aufbau eines Netzwerkes 
– Kolpingsfamilie als ein Ort der
Selbsthilfe?
– Rekrutierung von Mitglieder-
kompetenzen außerhalb des Vor-
standes

– Bedeutung von überörtlichen
Großveranstaltungen
– Bedeutung neuer Medien für
die innerverbandliche Kommuni-
kation
– Querschnittsfragen
– Auswirkungen und Konsequen-
zen der programmatischen Vielfalt 
– Welches Image soll Kolping
haben ? (vom „Gesellenverein bis
zum modernen Bildungsunterneh-
men“)
– „Viele unterschiedliche / wider-
sprechende politische Positionen
aufgrund der heterogenen Mitglie-
derstruktur 
– Gründe für die Mitgliedschaft
vielfältig, meist Kriterien, die mit
dem ursprünglichen Überzeu-
gungsgut wenig zu tun haben;
Konsequenzen?
– Wegfall des beruflichen Auf-
stiegsprivilegs; was tritt an dessen
Stelle? („Mehrwert“)
– Wie definiert sich heute eine
„Gesinnungsgemeinschaft“? 
– Was ist der kleinste gemeinsame
Nenner?

2. AG: „Mitgliedschaftsfragen
– Neue Mitgliedschaftsformen
(Beschluss der Bundesversamm-
lung 2004)
– Neue Zielgruppen; Bedürfnis-
wandel unter Mitgliedern; neue
Lebensabschnitte mit neuen
Betätigungsmöglichkeiten
– Gesellschaftliche Veränderun-
gen und Konsequenzen für die
Rekrutierung von Mitgliedern
– Neue Anreizsysteme (Wegfall
des bisherigen „Mehrwerts“;
beruflicher Aufstieg)
– Wiederbelebung des Kolpingge-
dankengutes als Identifikations-
merkmal
– Fragen einer neuen Ehrenamts-
kultur

3. AG: Innerverbandliche
Kommunikation (Netzwerkge-
danke)
– Definition der Aufgaben der
verbandlichen Gliederungen
– Aufbau eines Kommunikations-
netzwerkes 
– Informationsdatenbank
– Öffentlichkeitsarbeit

Zukunftsfähigkeit

Klar ist dabei, dass die gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, die sich
vor allem in der Kolpingsfamilie
bemerkbar machen, Ausgangs-
punkt aller Überlegungen sein
müssen. Kennzeichen einer
zukunftsfähigen Kolpingsfamilie
könnte sein, ob sie ein Ort ist:

l in dem religiöses Wissen,
Fundierung und Orientierung
gegeben werden; 

l der Lebenshilfe bietet, weil
die Gesellschaft unübersichtli-
cher geworden ist, insbesondere
für die Opfer der gesellschaftli-
chen Wandlungsprozesse; 

l der Integration von sozial
ausgegrenzten und wirtschaftlich
benachteiligten Menschen; 

l an dem Menschen sich fin-
den, die alleine sind – junge  wie
ältere Menschen, die der Gefahr
der Anonymisierung ausgesetzt
sind;

l Menschen wieder eine
Selbstbestätigung zu geben,
indem man ihnen wieder eine
konkrete Aufgabe gibt;

l der soziale Kompetenzen
vermittelt.

Zukunftskommission des
Kolpingwerkes

Diese und andere Fragen und
Problemstellungen wird die
Zukunftskommission des Kol-
pingwerkes Deutschland angehen
und beantworten müssen. Auf
Beschluss der Bundesversamm-
lung 2004 in Osnabrück und auf-
grund der Personalvorschläge der
Diözesanverbände hat sich am 8.
und 9. April die Zukunftskom-
mission konstituiert. Sie wird ver-
gleichbar der Arbeit der Pro-
grammkommission zur Erstellung
des Leitbildes eine Herkulesaufga-
be übernehmen. Bis zur Bundes-
versammlung 2008 wird sie Ant-
worten auf drängende verbandli-
che Anliegen finden müssen. Sie
wird sich in drei Arbeitsgemein-
schaften mit  folgenden erkennt-
nisleitenden Fragestellungen und
Themen befassen:

1.AG: Praktische Ansätze
für die Kolpingsfamilien
– Profilierung / Professionalisie-
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Hubert Albers (DV Osnabrück)  
Wolfgang Aumüller (DV Limburg)
Rainer Boeck (LV Bayern)
Barbara Breher (stv. Bundesvorsitzende)        
Bernhard Bresa (DV Hamburg) 
Thomas Dörflinger (Bundesvorsitzender)
Hermann-Josef Dyckhoff (DV Münster)
Erwin Fath (DV Augsburg)
Victor Feiler (Bundessekretär)
Johann Michael Geisenfelder (DV Augsburg)
Norbert Grellmann (Region Ost)
Karl Michael Griffig (Bundesvorstand)
Angelika Gubisch (DV Limburg)
Ludwig Haindl (DV Regensburg)
Horst W. Henn (DV Bamberg)
Bernhard Hennecke (Bundesgeschäftsführer)
Franz E. Holzheimer (DV Eichstätt)
Otto M. Jacobs (Bundesvorstand)
Stefan Kemper (DV Essen)
Peter Köhler (Bundesleiter Kolpingjugend)
Kathrin Kovar (Bundesleiterin Kolpingjugend)

Walter Kovar (DV Hildesheim)
Peter Langer (DV Würzburg)
Erhard May (DV Würzburg)
Franz-Josef Mertes (DV Trier) 
Jutta Meßmer (DV Freiburg) als
Vertretung für Mathea Schneider
Bernhard Mittermaier (Bundesvorstand)
Thomas Müller (DV Paderborn)
Thomas Nellen (DV Aachen)
Johannes Norpoth (Bundesvorstand)
Martin Rose (DV Köln)
Rolf Schäfer (DV Speyer) 
Karl Schiewerling (LV NRW)
Jürgen Schmidt (DV Rottenburg-Stuttgart)
Mathea Schneider (DV Freiburg)
Stefan Sorek (DV Fulda)
Meinrad Stenzel (DV Berlin)
Winfried Straube (Region Mitte) 
Ulrich Vollmer (stv. Bundesvorsitzender)
Wolfgang Vorwerk (Region Nord)
Markus Wehner (DV Mainz)

Mitglieder der Zukunftskommission
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Mit einem Geleitwort von
Bundespräsident Horst Köhler
beginnt ein Buch, in dem es
unter dem Titel „Neue Netze
des Bürgerschaftlichen Enga-
gements“  vor allem um die
Unterstützung von Familien
bei ihren vielfältigen Aufga-
ben geht. Kolping-Familienre-
ferent Michael Griffig stellt
das Buch vor. 

„Bürgergesellschaft und Fami-
lie – diese Bereiche hängen eng
miteinander zusammen. Beides
sind Zukunftsthemen für unser
Land: Wir brauchen eine aktive
Bürgergesellschaft als Antwort
auf einen sich selbst überfordern-
den Staat und als wirklich demo-
kratische Organisation von
Gesellschaft. Und wir brauchen
starke Familien, damit in
Deutschland Zukunft gelebt wer-
den kann. In den Familien wird
das gelernt, was Bürgergesell-
schaft erst möglich macht: Ver-
antwortungsbewusstsein, Solida-
rität, Gemeinsinn, die Bereit-
schaft, sich nicht nur für andere
zu interessieren, sondern auch
aktiv für sie einzutreten. Wer eine
starke Bürgergesellschaft will,
muss Familien stärken.“ Mit die-
sen Aussagen des Bundespräsi-
denten beginnt das Buch, das in
besonderer Weise geeignet ist, in
der aktuellen Diskussion um die
Stärkung der Familien, die Neu-
bewertung von Arbeit und den
Ausbau bürgerschaftlichen Enga-
gements Impulse zu geben und
Mut zu machen. 

Nach einführenden Überlegun-
gen der Herausgeber zu neuen
Wegen der Familienpolitik (Alois
Glück), zu internationalen Trends
zum Bürgerschaftlichen Engage-
ment (Professor Holger Magel)
und zu sorgenden Netzen für
Familien (Thomas Röbke) besteht

der Hauptteil des Buches aus
einer Vielzahl guter Beispiele aus
verschiedenen Bereichen: Familie
und Kinderbetreuung, Familie
und Bildung, Familie und
Gesundheit, Familie in besonde-
ren Lebenslagen, Familie und
Migration, Familie und Alter,
Familie und Pflege, Familie und
Wirtschaft.

Interessante Beispiele

Auf zwei Beispiele sei exempla-
risch hingewiesen, da sie für die
Arbeit der Kolpingsfamilien inter-
essant scheinen, oder vielleicht
schon praktiziert werden:

„Coaching für Jugend“ – unter
diesem Titel engagieren sich
Erwachsene dafür, dass möglichst
viele Jugendliche einen Arbeits-
oder Ausbildungsplatz bekom-
men. Der Begriff Coach (Trainer)
signalisiert den Jugendlichen,
dass es nicht anrüchig ist, fremde
Hilfe in Anspruch zu nehmen,
wenn man etwas Besonderes
erreichen will. Der Kontakt wird
über die Schule hergestellt, die
Eltern müssen die Arbeit unter-
stützen. 

Neben praktischen Hilfen bei
Bewerbungen und Vorstellungsge-
sprächen geht es vor allem um
Motivation, Ermutigung, Aufbau
des Selbstwertgefühls und Bestäti-
gung. Die Ehrenamtlichen selbst
werden begleitet durch Fortbil-
dung und Supervision, da es
neben Erfolgen auch immer wie-
der Enttäuschungen und Rück-
schläge gibt. 

„Zu Hause gesund werden“ –
unter diesem Motto steht ein
Projekt der Betreuung kranker
und genesender Kinder, dessen
Ziel es ist, im Falle der Erkran-
kung von Kindern berufstätiger
Eltern geeignete Helferinnen zu
vermitteln. Sie betreuen das Kind

in der elterlichen Wohnung, so
dass es in Ruhe und in gewohnter
Umgebung gesund werden kann.
Die Eltern werden entlastet und
können ihren beruflichen Ver-
pf lichtungen nachkommen. Die
meisten Helferinnen sind Famili-
enfrauen, die sich nach der Erzie-
hung ihrer mehrheitlich erwach-
senen Kinder neuen Aufgaben
stellen wollen. Viele haben Erfah-
rungen als Krankenschwester,
Erzieherin oder Pädagogin.
Begleitung und Fortbildung
durch den Träger dienen der
Motivation und Sicherheit.

Neue Netzwerke

Im abschließenden Kapitel
geht es um neue Netze des Bür-
gerschaftlichen Engagements, die
Aktivitäten bündeln und verstär-
ken oder überhaupt erst bekannt
machen, da viele gute Beispiele
nicht über den lokalen Kreis hin-
auskommen. Das „Bundesforum
Bürgerschaftliches Engagement“
(www.b-b-e.de), dem auch das
Kolpingwerk Deutschland
angehört, ist das entsprechende
Netzwerk auf Bundesebene. Auf
Landesebene sind hier die Seni-
orenbüros oder Freiwilligenzen-
tren zu nennen, während auf
kommunaler Ebene ein Familien-
zentrum, ein runder Tisch oder

ein lokales Bündnis eine solche
Vernetzung leisten kann. Ziel soll-
te es in jedem Fall sein, alle Res-
sourcen zu nutzen und Men-
schen für freiwilliges Engagement
zu gewinnen. Nach einer Studie
des Bundesfamilienministeriums
sind etwa ein Drittel aller Deut-
schen ehrenamtlich engagiert, ein
weiteres Drittel kann sich bei ent-
sprechender Ansprache ein Enga-
gement vorstellen. Dazu wäre es
erforderlich, die Anerkennungs-
kultur und die Fortbildungsange-
bote auszubauen.

Vor diesem Hintergrund ist das
vorliegende Buch eine Fundgru-
be, auch für Kolpingsfamilien,
die neue Ideen für die Zielgruppe
50+ suchen, die nach Ende der
Familienphase oder durch vorzei-
tiges Ausscheiden aus der
Erwerbsarbeit eine neue Heraus-
forderung im sozialen Engage-
ment suchen. Bei allen Beispiel-
projekten ist eine Kon-taktadresse
angegeben, über die man nähere
Einzelheiten erfragen kann. 

Alois Glück, Holger Magel,
Thomas Röbke (Hrsg.), Neue
Netze des Bürgerschaftlichen
Engagements – Stärkung der
Familien durch ehrenamtliche
Initiativen. Heidelberg: Jehle
2004, 348 Seiten, Û19,80 Euro
(ISBN 3-7825-0470-4).

Karl Michael Griffig

Stärkung der Familien durch
ehrenamtliches Engagement

Neues Buch mit vielen Praxisbeispielen erschienen
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Ziel einer Jugendwallfahrt in Chile. Fotos (2): SEK

Gebet einander mitteilen und
eine weltweite Gebetskette bilden,
um so Gott unsere Anliegen für
unseren Verband, für die gute
Entwicklung unseres Landes, für
unseren lateinamerikanischen
Kontinent und für die weltweite
Kolpingsfamilie vorzutragen. Kol-
ping Chile dankt allen Teilneh-
mern an dieser Aktion, die ihren
Lohn in unserem eigenen christli-
chen Engagement, Grundpfeiler

„Mit dem Beten, und mag es
auch noch so mangelhaft gewe-
sen sein, habe ich noch immer
mehr ausgerichtet als mit allem
irdischen Sorgen und Abmühen“
(Adolph Kolping).

Kolping Chile
Der Beginn

Bevor das Kolpingwerk seine
Arbeit in Chile offiziell aufnahm,
war eine Reihe von deutschen
Priestern und Ordensleuten, die
die Tätigkeit des Kolpingwerkes
in Europa kannten, als Missiona-

unserer Arbeit, finden wird. Der
Weltgebetstag bietet eine Gele-
genheit, die Herzen aller Kol-
pingfrauen und Kolpingmänner
sensibler werden zu lassen, was
angesichts der aktuellen Weltsi-
tuation, in der wir leben, drin-
gend notwendig erscheint. Das
Kolpingwerk Chile hat den
Wunsch, dass diese Sensibilisie-
rung zu einer immer wirksameren
Aktion der Gnade, zu einem
immer entschiedeneren Einsatz
und zu einer immer größeren
Bereitschaft zu Werken zugun-
sten des Gemeinwohls führen
möge.

Zu den bedeutendsten Ver-
mächtnissen, die uns der Selige
Adolph Kolping hinterlassen hat,
gehört sein beständiges Gebetsle-
ben. Sein großes soziales Engage-
ment wurde vom täglichen Gebet
begleitet, das seinen Glauben
stärkte und seine Nähe zu Chris-
tus immer enger werden ließ.

Für das Kolpingwerk Chile hat
die Feier des Weltgebetstages zwei
wichtige Ziele. Wir wollen uns im

Kolpingwerk Chile veröffentlicht
Programm für Weltgebetstag 2005 

Weltweite Gemeinschaft – Am 27. Oktober feiern Kolpingsfamilien auf der ganzen Welt den
Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes

Der Nationalverband Chile legt ein ausführliches Programm
für die Feier des Weltgebetstages vor. Zusätzliche Dokumente
sind im Internet abrufbar. Alle Unterlagen können, wie in den
Vorjahren, in Köln bestellt werden.
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Bolivien und Argentinien und im
Westen an den Pazifik. Von Nor-
den bis Süden erstreckt sich das
Staatsgebiet über 4 300 Kilometer
bei einer durchschnittlichen Lan-
desbreite von 177 Kilometern.

An der südlichen Küste Chiles
liegen eine Reihe von Inselgrup-
pen, die sich vom Archipel von
Chiloé bis zu den Diego-
Ramírez-Inseln erstrecken, dem
südlichsten Punkt des südameri-
kanischen Kontinents. Unter die-
sen Inselgruppen sind die Cho-
nos-Inseln, die Guaitecas und der
westliche Teil von Feuerland zu
erwähnen. Weitere Inseln, die zu
Chile gehören, sind die Inseln
Rapa Nui (Osterinsel), San Félix
und San Ambrosio, die alle im
südlichen Pazifik liegen.

Die Bevölkerung

Im Vergleich zu anderen süda-
merikanischen Ländern hat Chile
eine relativ homogene Bevölke-
rung. Die ersten spanischen
Eroberer mischten sich mit der
Urbevölkerung, die hauptsäch-
lich aus Araukanern bestand.
Mehr als 92 Prozent der Einwoh-
ner des Landes setzt sich aus der
Mischung dieser beiden Völker
zusammen. Die übrige europäi-
sche Immigration war in Chile
nicht so bedeutend wie in ande-
ren Ländern Amerikas, da sie erst
seit dem 19. Jahrhundert geför-
dert wurde.

Trotzdem übten die deutschen
Einwanderer einen bedeutenden
Einfluss in der Region zwischen
Valdivia und Puerto Montt aus.
Weitere Einwanderer kamen aus
Italien, der Schweiz, Großbritan-
nien, Palästina, dem ehemaligen
Jugoslawien und Frankreich.
Gegenwärtig hat weniger als zwei
Prozent der Bevölkerung einen
rein europäischen Ursprung, und
nur sechs Prozent sind rein indi-
gener Herkunft, vor allem Arau-
kaner, die hauptsächlich in der
nach ihnen benannten Arauka-
nie-Region leben.

Insgesamt wohnen in Chile zur-
zeit 15116 435 Menschen. Davon
sind 7447695 Männer und
7668 740 Frauen. Demzufolge
kommen im Lande je 97,12 Män-
ner auf 100 Frauen (Männlich-

keitsindex). Zwischen dem Jahr
1992, als die letzte Volkszählung
des 20. Jahrhunderts stattfand,
und dem Jahr 2002, betrug die
Bevölkerungswachstumsrate 1,2
Prozent.

Bildung und Erziehung

Die Künste und das Bildungs-
system basieren in Chile in
hohem Maße auf europäischen
Modellen, obwohl eine eigene
kulturelle Tradition entwickelt
wurde, in die aber auch Elemente
der verschiedenen ethnischen
Gruppen einf ließen und die
durch die Erweiterung der Staats-
grenzen beeinf lusst wurde. 

Das moderne chilenische
Erziehungssystem hat seinen
Ursprung in der Mitte des 19.
Jahrhunderts. Heutzutage ist die
Schulbildung für Kinder im
schulpflichtigen Alter, also zwi-
schen sechs und vierzehn Jahren,
kostenlos. Das Schulsystem
untersteht der Staatsregierung
und wird durch das Erziehungs-
ministerium verwaltet. Der
Alphabetisierungsgrad, der bei 94
Prozent liegt, zählt zu den höch-
sten in Lateinamerika.

Bedeutende Städte

Nach der Hauptstadt Santiago
sind Concepción, Valparaíso und
Viña del Mar, Antofagasta, La
Serena, Temuco und Puerto
Montt die bedeutendsten chileni-
schen Städte.

Sprachen

Die offizielle Sprache Chiles
ist Spanisch, und fast die gesamte
Bevölkerung beherrscht die spa-
nische Sprache. Der Gebrauch
indigener Sprachen ist wenig ver-
breitet.

Kulturelles Leben

In Chile leben zwei sehr leben-
dige und zugleich sehr unter-
schiedliche Kulturen zusammen:
eine kosmopolitische Kultur der
Stadtbevölkerung und eine Volks-
kultur der Bewohner der ländli-
chen Gebiete, letztere stark von
der spanischen Kultur beeinflusst,

re nach Chile gekommen. Doch
der entscheidende Anstoß dazu,
eine Kolpingbewegung in Chile
aufzubauen, ging von Kapuziner-
bruder Florian Stöhr aus, der jah-
relang in der Pfarrei des Ortes
„Padre de las Casas“ im Süden
des Landes tätig war.

Verstärkt wurde dieser Anstoß
durch die Priester Justino Klein-
wächter und José María Camino,
die aus São Paulo, Brasilien, nach
Chile kamen, um Kolping im
Land einzuführen. Bruder Florian
hatte Kontakt zu Pater Walter
Heckemeier aufgenommen, dem
heutigen Nationalpräses des Kol-
pingwerkes Chile, um gemeinsam
mit ihm im Gebiet von Villarrica
mit der Arbeit zu beginnen.

So kam es, dass am 7. Oktober
1976 der Gründungsbrief unter-
zeichnet wurde, unter anderem
vom damaligen Bischof der Arau-
kanie, Wilhelm Hartl, und –
unterstützt von weiteren Priestern
sowie von Lehrern der Industrie-
schule „San José“ in Villarrica –
das Kolpingwerk Chile gegründet
wurde.

Die Ausbreitung

Die ersten Kolpinggruppen
entstanden in der Stadt Villarrica.
Ihre Mitglieder waren junge Stu-
denten und Absolventen der
Fachhochschulen für Industriebe-
rufe, die im Laufe der Zeit eine
Arbeiterbewegung mit eigener
Spiritualität auf die Beine stellten.
Durch Bildungstagungen wurden
junge Leute aus anderen Pfarreien
und Diözesen zur Teilnahme an
der Bewegung eingeladen.

So wuchs das Kolpingwerk
Chile heran, das heute in 19 Diö-
zesen des Landes mit 150 Kol-
pingsfamilien sowie selbstständig
organisierten Jugendgruppen ver-
treten ist, die die Ideen Adolph
Kolpings aktiv umsetzen.

Land und Leute

Das Land

Chile ist eine Republik, die im
Westen und Südwesten Südameri-
kas liegt. Das Land grenzt im
Norden an Peru, im Osten an

wie es die chilenische Musik und
der chilenische Tanz belegen,
wenn auch durchaus Spuren
araukanischer Traditionen zu ent-
decken sind. 

Chile verfügt über eine reiche
literarische Tradition und war die
Wiege zweier Literatur-Nobel-
preisträger – Gabriela Mistral und
Pablo Neruda – und vieler weite-
rer international bekannter Dich-
ter und Schriftsteller.

Religion

In Chile besteht Religionsfrei-
heit. Rund 81 Prozent der chile-
nischen Bevölkerung ist katho-
lisch, obwohl es bereits seit 1925
eine off izielle Trennung von
Staat und Kirche gibt. Der größ-
te Teil der restlichen Bevölkerung
gehört evangelischen – meist pen-
tekostalen – Kirchen oder einer
der mehr als 200 bestehenden
Sekten an. Diejenigen unter den
indigenen Einwohnern, die ihre
eigene traditionelle Religiosität
ausüben, sind in der Minderheit. 

Bei der Evangelisierung unseres
Landes muss die Bedeutung der
Volksreligiösität hervorgehoben
werden, die die ersten spanischen
Missionare verbreiteten und die
sich noch heute – sowohl auf
dem  nördlichen Altiplano als
auch im Zentrum und im Süden
des Landes – hauptsächlich in der
Weitergabe der Lehre, im impro-
visierten religiösen Volksgesang,
in religiösen Tänzen, Wallfahrten,
Prozessionen und Gemeindetref-
fen ausdrückt.

Bislang wurden drei Chilenen
zur Ehre des Altares erhoben: die
heilige Teresa de los Andes (1993
heilig gesprochen), die selige
Laura Vicuña, (1988 selig gespro-
chen) und der selige Alberto Hur-
tado Cruchaga SJ (1994 selig
gesprochen), dessen Heiligspre-
chung für den 23. Oktober 2005
angesetzt ist.

                  



ben am Aufbau deines Reiches
mitarbeiten. Darum bitten wir
durch Jesus Christus.

Lesung
Einladung: Bereiten wir unser

Herz für die Botschaft, die Gott
uns durch den Propheten Eze-
chiel übermitteln will.

Lesung (Ez 36, 24-28)
Lesung aus dem Buch des Pro-

pheten Ezechiel. Das Wort des
Herrn erging an mich: Ich hole
euch heraus aus den Völkern, ich
sammle euch aus allen Ländern
und bringe euch in euer Land.
Ich gieße reines Wasser über euch
aus, dann werdet ihr rein. Ich rei-
nige euch von aller Unreinheit
und von allen euren Götzen. Ich
schenke euch ein neues Herz und
lege einen neuen Geist in euch.
Ich nehme das Herz von Stein
aus eurer Brust und gebe euch
ein Herz von Fleisch. Ich lege
meinen Geist in euch und bewir-
ke, dass ihr meinen Gesetzen
folgt und auf meine Gebote ach-
tet und sie erfüllt. Dann werdet
ihr in dem Land wohnen, das ich
euren Vätern gab. Ihr werdet
mein Volk sein und ich werde
euer Gott sein.

Zwischengesang (Psalm 23)

Antwortvers: Der Herr ist
mein Licht und mein Heil.

Der Herr ist mein Licht und
mein Heil: Vor wem sollte ich
mich fürchten? Der Herr ist die
Kraft meines Lebens: Vor wem
sollte mir bangen?

Antwortvers: Der Herr ist
mein Licht und mein Heil.

Nur eines erbitte ich vom
Herrn, danach verlangt mich: Im
Haus des Herrn zu wohnen alle
Tage meines Lebens, die Freund-
lichkeit des Herrn zu schauen
und nachzusinnen in seinem
Tempel.

Antwortvers: Der Herr ist
mein Licht und mein Heil.

Dein Angesicht, Herr, will ich
suchen. Verbirg nicht dein

sein. Seine Anwesenheit auf
Erden ereignet sich hauptsächlich
in zwei Weisen: Erstens in der
Eucharistie bzw. Kommunion
(vgl. Lk 22,19), zweitens in den
Armen (vgl. Mt 25,40)

Jeder Christ ist der Aufgabe
der Weltmission verpf lichtet.
Zwar können nicht alle zu ande-
ren Völkern oder in andere Erd-
teile gehen, doch können alle
beten, materielle Beiträge leisten
und den Mitmenschen gegenüber
ein gutes Lebenszeugnis ablegen.

Fürbitten
Priester: Jesus, du bist unser

guter Hirte, wir bitten dich:
Lektor: Für die Kirche und

ihre Hirten, für den Papst und
alle Bischöfe, für die Priester und
Diakone und für alle Laien, die in
den Gemeinden Mitverantwor-
tung tragen. Gib ihnen die Fähig-
keit und Bereitschaft, treu für
dein Volk zu sorgen und ihm zu
dienen. Darum lasst uns zum
Herrn beten.

Lektor: Für die Verantwortli-
chen in den Regierungen unserer
Völker und für die Führungskräf-
te der Zivilgesellschaft. Gib ihnen
die Fähigkeit und Bereitschaft
dazu, stets den Frieden zu för-
dern, die Entwicklung voranzu-
treiben und Recht und Gerech-
tigkeit zu achten. Darum lasst
uns zum Herrn beten.

Lektor: Für alle Frauen, Män-
ner und Kinder, die an Hunger
oder Krankheit leiden, für alle,
die in fremden Ländern leben
müssen, für alle Ausgegrenzten,
für alle, die der Freiheit beraubt
sind, und für alle Menschen in
Not. Lass sie deinen Trost erfah-
ren und bei uns Zuflucht und
Solidarität finden. Darum lasst
uns zum Herrn beten.

Lektor: Für uns alle, die hier
versammelt sind, für alle Mitglie-
der unserer Gemeinde und
besonders für die Mitglieder im
Kolpingwerk, die in diesem
Augenblick nicht bei uns sind.
Lass uns alle die Freude deines
Reiches erfahren und mach uns
fähig und bereit, in der Hoffnung
auf eine neue Welt unser Leben
miteinander zu teilen. Darum
lasst uns zum Herrn beten.

Gesicht vor mir;  weise deinen
Knecht im Zorn nicht ab! Du
wurdest meine Hilfe.

Antwortvers: Der Herr ist
mein Licht und mein Heil.

Ich aber bin gewiss, zu schauen
die Güte des Herrn im Land der
Lebenden. Hoffe auf den Herrn
und sei stark! Hab festen Mut
und hoffe auf den Herrn!

Antwortvers: Der Herr ist
mein Licht und mein Heil.

Liedruf oder Lied zum Hal-
leluja

Evangelium
Evangelium (Mt 28, 18-20)

Lesung aus dem heiligen Evan-
gelium nach Matthäus. In jener
Zeit trat Jesus auf seine Jünger zu
und sagte zu ihnen: Mir ist alle
Macht gegeben im Himmel und
auf der Erde. Darum geht zu
allen Völkern und macht alle
Menschen zu meinen Jüngern;
tauft sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, und lehrt sie,
alles zu befolgen, was ich euch
geboten habe. Seid gewiss: Ich
bin bei euch alle Tage bis zum
Ende der Welt.

Wiederholung des Hallelu-
ja-Liedrufes oder des Hallelu-
ja-Liedes

Reflexion zum
Evangelium

Dieser Text belegt, dass nach
Gottes Willen alle Völker gerettet
werden sollen und dass Christus
im Himmel und auf Erden die
Macht hat, Missionare in alle
Welt und ohne Ausnahme zu
allen Völkern zu senden.

Christus will zudem, dass alle
Menschen getauft werden. Dazu
braucht es Missionare, die die
Gottesherrschaft authentisch und
vollständig allen Völkern verkün-
den; denn einen Glauben nach
individuellem Zuschnitt kann es
nicht geben. Gott hat uns seinen
Sohn Jesus Christus geoffenbart
und uns versprochen, alle Tage
bis zum Weltende bei uns zu

Einladung: An diesem Weltge-
betstag 2005 des Internationalen
Kolpingwerkes für Chile sendet
Kolping Chile einen ganz beson-
deren Gruß aus Lateinamerika an
alle, die uns heute begleiten bei
der Feier des wichtigsten Geheim-
nisses, das uns der auferstandene
Christus hinterlassen hat, der hei-
ligen Eucharistie. So wollen wir
nun die Feier beginnen und Gott
Dank sagen für unser Kolping-
werk und seine Arbeit, die sowohl
vor Ort als auch national und
international Anerkennung fin-
det.

Lied

Bußritus
1. Vater, wir bitten dich um

Vergebung, denn nicht immer
haben wir als Verband den Nöten
und Bedürfnissen unserer Mit-
glieder entsprochen.

Herr, erbarme dich!
2. Vater, wir bitten dich um

Vergebung, denn häufig haben
Furcht, Bequemlichkeit und Indi-
vidualismus unser Tun bestimmt
und die gemeinsame Arbeit mit
unseren Kollegen beeinträchtigt.

Christus, erbarme dich!
3. Vater, wir bitten dich um

Vergebung, denn wir waren
unfähig, unsere Fehler einzugeste-
hen und konnten darum deine
erbarmende Liebe nicht erfahren.

Herr, erbarme dich!

Gloria
Hier kann zum Lobpreis ein

Lied gesungen werden.

Gebet des
Priesters

Gott, du hast der Welt das
Evangelium geschenkt, damit es
sie wie ein Sauerteig durchdringe.
Sei allen Christen nahe, die du
berufen hast, ein Leben mitten in
der Welt zu führen. Schenke
ihnen den wahren christlichen
Geist, damit sie durch die rechte
Erfüllung ihrer weltlichen Aufga-
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und Transparenz. Indem wir Gott
das Wasser als Gabe bringen, bie-
ten wir ihm Leben – gesundes
und überreiches Leben – zum
Nutzen und Wohl der gesamten
Menschheit dar.

Licht: In Zeiten der Hoff-
nungslosigkeit, in Zeiten, da alles
schwierig erscheint, zeigt sich der
unersetzbare Wert des Lichtes.
Auch wenn der Lichtstrahl noch

so klein ist, leuchtet er dennoch
genug in Dunkelheit und Finster-
nis, um unsere Schritte und die
Schritte unserer Schwestern und
Brüder über klare Orientierungs-
punkte hin zu einem Ziel zu
führen. Nimm an, Herr, dieses
Licht, das wir dir darbieten als
Zeichen, das uns führt, erleuchtet
und wärmt.

Salz: Herr, wir bringen dir das
Salz – jenes wichtige Element, das
in keinem menschlichen Haus-
stand fehlt – als Zeichen der
Fruchtbarkeit und des Überdau-
erns der Zeiten dar. Wie erneuern
unsere Selbstverpf lichtung, als
deine Kolpingtöchter und Kol-
pingsöhne zu einem gesunden
Leben unserer Gemeinschaften
und unserer Kirche beizutragen.

Samen: Samen von unseren
Feldern bringen wir, Herr, vor
dich, die dank des Wassers, des
Lichtes und des Salzes wachsen
und Leben in Fülle spenden wer-
den. Zugleich erinnern sie uns
daran, dass das Leben aus dem
Sterben hervorgeht.

Auftrag in der Welt zugewiesen
hast. Hilf ihnen, Zeugnis zu
geben für das Evangelium, und
mache durch ihr Wirken deine
Kirche in der Welt gegenwärtig.
Darum bitten wir durch Chris-
tus, unseren Herrn.

Einladung: Der Herr lädt uns
durch den seligen Adolph Kol-
ping dazu ein, Zeugen seiner
grenzenlosen Liebe zu sein und
es so unserem Gründer gleich zu
tun in seinem Wunsch, der Beru-
fung, die ihm anvertraut wurde,
gerecht zu werden und die Fähig-
keit zu erwerben, als Mensch
nach dem Herzen Gottes unter
seinen Schwestern und Brüdern
zu leben und sich für sie einzu-
setzen. So beschließen wir unsere
Eucharistiefeier zum Weltgebets-
tag des Kolpingwerkes mit dem
Segen Gottes.

Segen und Sendung
Schlusslied

Brot und Wein: In Brot und
Wein schenkt Jesus sich selbst als
Speise und Nahrung für seine
Kirche und schafft so eine
Gemeinschaft aus uns vielen.
Bringen wir diese Zeichen als
Frucht der Arbeit unserer Hände
vor den Herrn und bieten wir sie
dem Gott des Lebens als wohlge-
fällige Opfergabe dar.

Begleiten wir die Gabenprozes-
sion mit frohem Singen.

Lied zur Gabenbereitung

Gabengebet
Gott, du hast deinen Sohn für

das Heil der Welt dahingegeben.
Befähige durch die Kraft des hei-
ligen Opfers alle Glieder deines
Volkes zum Zeugnis für Christus,

damit sie zum Sauerteig wer-
den, der die Welt durchdringt
und heiligt. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.

Präfation und Sanctus
eventuell Sanctus-Lied

Hochgebet und Vater unser

Friedensgebet, Friedensgruß
eventuell Friedenslied

Lamm Gottes

Kommunion
Einladung: Jesus ist unter uns

geblieben, um uns zu helfen, wei-
ter unsere Arbeit zu tun und wei-
ter am Aufbau einer geschwister-
lichen – gerechteren und solidari-
scheren – Zivilisation mitzuwir-
ken. Indem er sich uns als Nah-
rung schenkt, werden wir zur
eucharistischen Gemeinschaft.
Wir sind eingeladen, uns ihm zu
nähern und ihn zu empfangen. 

Lied zur Kommunion bzw.
zur Danksagung

Schlussgebet
Gütiger Gott, wir danken dir,

dass du uns aus der Fülle deiner
Gnade das heilige Mahl
geschenkt hast. Stärke durch
diese Speise alle, denen du einen

Lektor: Für das Kolpingwerk
und alle Kolpingsfamilien in
Chile, die sich dem seligen
Adolph Kolping als ihrem Grün-
der verpflichtet wissen.  Erfülle
sie mit seinem Geist, damit sie
ihren Beitrag zur Lösung der
sozialen Probleme leisten. Darum
lasst uns zum Herrn beten.

Lektor: Für die jungen Men-
schen. Lass sie als eine große

geschwisterliche Gemeinschaft
beherzt ihren Beitrag dazu leis-
ten, die Kirche in unserer Gesell-
schaft nach deinem Willen sicht-
bar und liebenswert zu machen.
Darum lasst uns zum Herrn
beten.

Priester: Erhöre, Jesus, unser
Gebet. Amen.

Gabenbereitung
Einladung: Lasst uns unsere

Herzen bereiten, um uns dem
Tisch des Altares zu nähern und
der Gaben von Brot und Wein,
Frucht der Erde und der mensch-
lichen Arbeit, zu gedenken. Zum
Zeichen des Einsatzes unseres
Verbandes beim Aufbau der Gott-
esherrschaft wollen wir die fol-
genden Gaben darbringen: Was-
ser, Licht, Salz, Samen, Brot und
Wein.

Wasser: Das Leben des Chri-
sten ebenso wie das Leben
menschlicher Gemeinschaften
braucht lebendige Eigenschaften
wie Reinheit, Frische, Vitalität

Arbeitshilfen
Eine Arbeitsmappe zum

Weltgebetstag, mit Texten
und zehn Dias, kann ab
sofort bestellt werden beim
Internationalen Kolping-
werk, Roswitha Danz, Kol-
pingplatz 5-11, 50667 Köln,
Tel. (02 21) 20701-45, E-Mail:
roswithadanz@kolping.de,
Preis: 6,50 Euro, plus
Versandkosten. Die Unterla-
gen werden Ende September
verschickt.

Die hier abgedruckten
Texte können ab Mitte Mai
auch aus dem Internet her-
untergeladen werden: 
www.kolping.net/internatio-
nal/downloads.html.

Dort stehen auch folgende
Texte zur Verwendung als
Katechese oder Predigthilfe
bereit:
– Allgemeine Reflexion über
die Sakramente
– Vertiefende Meditation über
die Taufe
– Gebet zur Heiligsprechung
des seligen Adolph Kolping
– Kolpinglied

Bei der Prozession vereint: Die chilenische Nationalfahne und
Kolpingbanner.

                                        



Jüdische Klagemauer in Jeru-
salem. Foto: Bilderbox.com

Altkleidersammlung im Diözesanverband Osnabrück.
Foto: M.G.
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Im Jahr 2004 und im ersten
Quartal 2005 hat es im Kreis der
Diözesanvorsitzenden und der
Diözesanpräsides einige Wechsel
gegeben.

Neue Vorsitzende:
Rudolf Weißmann, 
DV Bamberg;
Wolfgang Engemann, 
DV Hamburg,
Jutta Meßmer, DV Freiburg,
Barbara Baumann, 
DV Rottenburg-Stuttgart

Ausgeschiedene Vorsitzende:

Wolfgang Simon, DV Bamberg
Hildegard Schulz, 
DV Hamburg

Neue Präsides:
Alois Zeller, DV Augsburg
Helmut Tasch, DV Erfurt
Dr. Joachim Rabanus,
DV Fulda
Armin Kensbock,
DV Magdeburg

Ausgeschiedene Präsides:
Josef Hosp, DV Augsburg
Norbert Iff land (=), 

DV Erfurt
Martin Cudak, DV Essen
Dr. Gerhard Nachtwei, 
DV Magdeburg

Wir wünschen den neuen Diö-
zesanvorsitzenden und Diözesan-
präsides gutes Gelingen ihrer
Arbeit und Gottes Segen. Den
Ausgeschiedenen danken wir
ganz herzlich für ihr Engagement
im Geiste Adolph Kolpings und
Gottes Segen für ihren weiteren
Weg. 

Alois Schröder, Bundespräses

Wechsel bei den 
Leitungsverantwortlichen

Kolping-Recycling:
1000 Tonnen im März

Gemeinsam mit einem lang-
jährigen Partner in Israel bietet
der Kolping-Reise-Service in Köln
für Kolpingsfamilien, Pfarreien
und Verbände, die mit einer eige-
nen Gruppe nach Israel reisen
wollen, eine Informationsreise im
November zu einem subventio-
nierten Preis an. 

Reisetermin: 22. bis 28. Novem-
ber 2005 ab/bis Frankfurt/Main.
Unterbringung auf Basis Doppel-
zimmer/Halbpension. Eigenbe-
teilung: 398 EUR. Preis für
Begleitpersonen auf Anfrage. 

Informationen und Anmeldun-
gen beim Kolping Reise Service.
Ansprechpartner ist Martin
Musiolik, Kolpingplatz 5 - 11,
50667 Köln, Tel. (0221) 20701-
109, Fax  -178.

Israel neu entdecken
Informationsreise für Leitungskräfte 

Zum ersten Mal konnte die
Kolping Recycling GmbH im
Monat März ein Tonnagenvolu-
men von über 1 000 Tonnen
erzielen. Gegenüber dem Jahre
2004 mit rund 400 Tonnen ist
dies eine Steigerung um 600 Ton-
nen. Im ersten Quartal 2005 wur-
den insgesamt 1450 Tonnen ein-
gesammelt. Das bedeutet ein
Quartalszuwachs von 550 Ton-
nen. Zehn neue Sammelgruppen
arbeiten mit Kolping Recycling

zusammen. Dank eines erweiter-
ten Abnehmerkreises sind keine
Absatzprobleme zu verzeichnen,
erklärte Geschäftsführer Günther
Pilz. Er berichtet auch über die
ersten erfolgreichen Schuhsamm-
lungen. Der Erlös pro Kilo sei
etwa doppelt so hoch wie bei
einer Kleider- und Schuhsamm-
lung. Kontakt: Kolping Recycling
GmbH, Künzeller Str. 15 b,
36043 Fulda, Tel. (06 61) 90 19 44-
4, Fax -5.



Der Bundesfachausschuss „Ge-
sellschaft im Wandel“ des Kol-
pingwerkes Deutschland legt ein
neues Diskussionspapier „Arbeit
neu begreifen!“ vor. Es ist kein
Positionspapier, sondern ein Dis-
kussionspapier, mit dem wir eine
Antwort auf die Umsetzung unse-
res Arbeitsverständnisses geben. 

Wie kann ein gesellschaftliches
Bewusstsein für unser im Leitbild
formuliertes Verständnis von
Arbeit geschaffen werden? Wie
kann unser Arbeitsverständnis
umgesetzt und verwirklicht wer-

den? Wie kann eine Gleichwertig-
keit zwischen den drei Arbeitsfor-
men Erwerbsarbeit, Familienar-
beit und ehrenamtliche Arbeit,
verstanden als Gesellschaftsarbeit,
geschaffen werden? Wie kann
eine Wahlmöglichkeit zwischen
diesen drei Arbeitsformen ermög-
licht werden?

Mit dem dargestellten EFG-
Modell (Erwerbsarbeit, Familien-
arbeit und Gesellschaftsarbeit)
gibt der Bundesfachausschuss auf
diese Fragen eine (mögliche) Ant-
wort. In diesem teilweise sehr

provokativen Diskussionspapier
wird die Vision einer zukünftigen
Arbeitsgesellschaft aufgezeigt. Es
gibt keine Antworten auf die der-
zeitige aktuelle Diskussion um
die Zukunft unseres Sozialstaates. 

Die Mitglieder der Arbeits-
gruppe „Zukunft der Arbeit“, die
das EFG-Modell entwickelt
haben, wissen um die offenen,
noch nicht beantworteten Fra-
gen. Wie sieht zum Beispiel ein
zukünftiges soziales Sicherungs-
system oder Steuersystem auf der
Grundlage des EFG-Modells aus.

Diese und weitere Fragen bedür-
fen noch einer intensiven und
hoffentlich auch spannenden
Diskussion.

Ich würde mich freuen, wenn
das vorliegende Diskussionspa-
pier einen breiten innerverbandli-
chen Dialog bewirkt. Dazu lade
ich herzlich ein.

Thomas Dörflinger
Bundesvorsitzender
Köln, im März 2005

Arbeit neu begreifen
Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“ legt neues Diskussionspapier vor

Idee & Tat - 2/05 17
Sonderteil

      



Idee & Tat - 2/05

schaftete Geld wird jedoch nur
auf die Arbeitskräfte und das Ver-
mögen im Bereich Erwerbsarbeit
verteilt.

Ausgehend hiervon ist das Dis-
kussionspapier ein Lösungsan-
satz, möglichst viele Menschen
an gesellschaftlichen Prozessen
teilhaben zu lassen; es ist Aus-
f luss des Prinzips der Beteili-
gungsgerechtigkeit.

2. Ausgangslage

2.1 Entwicklungen der Er-
werbsarbeit

Die Krise der Erwerbsarbeits-
welt wird durch externe (politisch
kaum steuerbare) und interne
Fehlentwicklungen des bundes-
deutschen Systems wesentlich
mit hervorgerufen. Die Krise ist
darüber hinaus ein Hinweis, dass
auf die beim Übergang von der
Industrie- zur (globalisierten)
Dienstleistungs- und Wissensge-
sellschaft hervorgerufenen Verän-
derungen und Rahmenbedingun-
gen nicht ausreichend reagiert
wurde. Dabei muss wieder ver-
stärkt in das Bewusstsein gerufen
werden, dass mit einer bestimm-
ten Wirtschaftsform eine
bestimmte Sozialform korrespon-
dieren muss. Zur Erläuterung:
Der so genannte Wohlfahrtsstaat
konnte entstehen durch die Erfol-
ge der fordistischen Wirtschafts-
phase nach dem zweiten Welt-
krieg. 

Kennzeichen waren hier:
– Massenproduktion, Massenkon-
sum und die massenhafte Einbe-
ziehung der Gesellschaftsmitglie-
der in diese Wirtschafts- und Pro-
duktionsweise. Massenkonsum
und Vollbeschäftigung führten zu
einer stabilen Beschäftigungslage.
Die nicht in der Industrie abhän-
gig Beschäftigten waren in
hohem Maße in Familienbetrie-
ben und selbstständig tätig.

– Die industrielle Massenproduk-
tion mit langfristig kalkulierbaren
Produktionszyklen, und auf dem
Arbeitssektor mit lebenslangen,
meist bei einer Firma bestehen-
den Beschäftigungsverhältnissen.

sellschaftliche Verantwortung für
Fortschrittsverlierer. Insofern
muss auch der Staat ein zuneh-
mendes Eigeninteresse haben,
durch gesetzliche Rahmenbedin-
gungen die strukturellen Nachtei-
le jener Arbeitsbereiche durch
Steueranreize auszugleichen, die
abgekoppelt sind von Automa-
tionsprozessen. Kombilohnmo-
delle etwa sind ein gangbarer Weg
der staatlichen Intervention.

– Der gewaltige Wandel der
Arbeitswelt durch den Ausschluss
immer größerer Gruppen von
bestimmten Arbeiten oder gar
gänzlich von der Erwerbsarbeit
erfordert in zunehmendem Maße
Anstrengungen zur gesellschaftli-
chen (Re)Integration dieser Men-
schen, auch und gerade in der
Arbeitswelt.

– Darüber hinaus ist die Stellung
des öffentlichen Dienstes in einer
zukunftsfähigen Arbeitswelt neu
zu definieren. In jedem Falle
muss er, wie alle anderen Arbeits-
bereiche auch, kompatibel sein
zu dem später näher zu erläu-
ternden EFG-Modell (Erwerbsar-
beit, Familienarbeit, Gesell-
schaftsarbeit).

2.2 Globalisierung

Mit Globalisierung wird die
zunehmende wechselseitige
Abhängigkeit aller Staaten in
Wirtschaft, Umwelt, Politik und
Kultur beschrieben. Es gibt daher
nicht wie alltagssprachlich ver-
wendet nur die Globalisierung,
sondern Globalisierungen.

Globalisierung als Denationali-
sierung des Wirtschaftens ver-
langt eine Internationalisierung
der Ordnungspolitik und der
Rahmenbedingungen. Sozialpoli-
tik darf daher nicht mehr nur
nationale Gegebenheiten, son-
dern muss internationale Bedin-
gungen berücksichtigen.

Mit den verschiedenen Tenden-
zen der Globalisierung wieder-
holt sich eine Entwicklung in
weitreichender Form, wie sie im
19. Jahrhundert mit dem Über-
gang zur Industriegesellschaft
bereits ihren Ursprung gehabt
hat. Das Ausmaß der nun welt-

Mit der postfordistischen
Phase brechen die stabilen Nor-
malarbeitsverhältnisse (als meist
auf lebensberuf lich angelegte
Dauer) auf. Einher geht damit
konsequenterweise die Auflösung
der gemeinsamen Massenmilieus
(Arbeiterschaft als zum Beispiel
ganze Regionen dominierende
Milieus) und sie mündet soziolo-
gisch in die mit dem Begriff der
Individualisierung bezeichnete
Jetztphase, die gekennzeichnet ist
durch die Steigerung der Mög-
lichkeiten des Einzelnen, bei
gleichzeitiger Steigerung der Risi-
ken.

Ständig neue Zusatzqualifika-
tionen werfen die Frage nach
einer besseren individuellen
Arbeitsweltplanung auf. Viele
Arbeitsplätze erfordern in zuneh-
mendem Maße ein relativ großes
Wissen oder mindestens die
Möglichkeit, sich dieses anzueig-
nen, was von vornherein viele
Menschen von gewissen Arbeits-
prozessen ausschließt.

Gegenläufige Entwicklungen
zeigen sich auch beim Produkti-
onsfortschritt: Während vor
allem in Bereichen mit hohem
Automationsgrad Lohnerhöhun-
gen durch Automationsgewinne
wettgemacht werden können,
erhöhen andererseits gleich hohe
Lohnsteigerungen in Bereichen
mit niedriger bis gar keiner Pro-
duktivitätssteigerung lediglich die
Arbeitskosten. Im Ergebnis führt
dies zu einer Verschlechterung
der Arbeitsplatzangebote (durch
Rationalisierungsdruck) vor
allem für Niedrigqualifizierte.

Wir stellen fest:
– Bedingungen, die die Arbeits-
platzschaffung behindern (Büro-
kratisierung, hohe Einstellungs-
hürden, verriegelter Arbeitsmarkt
etc.) müssen abgebaut werden.

– Besonders der Dienstleistungs-
bereich als Hauptreservoir für
diese Beschäftigtengruppe darf
nicht mit einem Tarifdenken
belastet werden, das sich an
Gesetzmäßigkeiten der Industrie-
zweige orientiert.

– Die Tarifautonomie muss
ergänzt werden durch gesamtge-

1. Einleitung

Einige Hinweise zu unserem
Diskussionspapier sollen das
Anliegen verdeutlichen.

1. In seinem Leitbild hat
das Kolpingwerk Deutschland
sein Arbeitsverständnis wie folgt
beschrieben:

72 KOLPING versteht
Arbeit als Möglichkeit zur per-
sönlichen Entfaltung, als Beitrag
für die Gesellschaft und als
Schöpfungsauftrag zur Gestal-
tung der Welt. Für uns sind
Erwerbsarbeit, Familienarbeit
und ehrenamtliche Arbeit
grundsätzlich gleichwertig. Wir
treten für die Gleichberechtigung
und Gleichstellung von Frauen
und Männern in der Arbeitswelt
ein.

73 KOLPING tritt daher
für die gesellschaftliche Anerken-
nung und Aufwertung der Tätig-
keiten in Familie und Ehrenamt
ein. Die Vorraussetzungen für die
Wahlmöglichkeit zwischen und
für die Vereinbarkeit von Familie,
Ehrenamt und Beruf sind konse-
quent auszubauen.

76 KOLPING fordert zur
Sicherung des sozialen Friedens
und im Interesse der betroffenen
Menschen den Abbau der hohen
Erwerbslosigkeit. Eine geeignete
Maßnahme ist die Umsetzung
unseres Arbeitsverständnisses.

2. Immer weniger Men-
schen produzieren immer mehr
Güter und Dienstleistungen. In
unserem Lande herrscht seit Jah-
ren eine hohe Arbeitslosigkeit. Es
ist davon auszugehen, dass es
eine Vollbeschäftigung im volks-
wirtschaftlichen Sinne nie wieder
geben wird; alle bisherigen
arbeitsmarktpolitischen Modelle
sind als gescheitert anzusehen.

3. Familien- und Gesell-
schaftsarbeit sind wesentliche
Grundvoraussetzungen für den
wirtschaftlichen Erfolg einer
Nation. Das Bruttosozialprodukt
wird nicht nur durch Erwerbsar-
beit erwirtschaftet, das erwirt-
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weiten Abhängigkeit von Staaten
in Wirtschaft, Politik, Umwelt
und Kultur sind dagegen neuartig. 

Wir stellen fest:
– Wirtschaftliche Globalisierung
muss begleitet werden durch eine
weltweite Ordnungspolitik. Wo
der Nationalstaat seine politische
Gestaltungskraft verliert, müssen
supranationale Organisationen
und Regelungsmechanismen auf-
treten und für die verbindliche
Einhaltung von Normen und
Mindeststandards sorgen.

– Der politische Gestaltungsver-
lust der Nationalstaaten muss
durch eine Weltsozialordnung
begleitet werden. Es muss
grundsätzlich auf Kinderarbeit
verzichtet werden, Mindestlohn-
modelle, die trotz aller Unter-
schiedlichkeit der einzelnen Län-
der Gültigkeit haben können,
sind zu erarbeiten, ökologische
Mindeststandards sind ebenso
festzulegen wie ein ressourcen-
schonender Verbrauch von Roh-
stoffen. Niedrige Standards kön-
nen jedoch auch Wettbewerbs-
vorteile sein, die es zwar nicht um
jeden Preis zu erhalten gilt, aber
deren Wert zu berücksichtigen
ist. Die sozialen Mindeststan-
dards müssen einklagbar sein.

– Die Globalisierung macht deut-
lich, dass die Welt enger zusam-
menrückt. Jedes wirtschaftliche
oder politische Ereignis irgendwo
auf der Einen Welt verursacht
Auswirkungen direkter oder indi-
rekter Art auf andere Regionen
der Welt. Insofern ist es aus
christlicher Sicht nur konse-
quent, für ein global gültiges
Ordnungssystem einzutreten, das
die Nachteile der Globalisierungs
tendenzen mindert oder aufhebt
und eine weltweit gerechte Ord-
nung sichert in Wirtschaft, Poli-
tik, Kultur und Umwelt. Dieser
Gedanke würde die prophetische
Vision von Papst Johannes XXIII.
in seiner Enzyklika Pacem in Ter-
ris von 1963 widerspiegeln.

3. Arbeitsverhältnis

Arbeit ist der dem Menschen
von Gott gegebene Schöpfungs-

auftrag. Über und durch Arbeit
trägt der Mensch zur christlichen
Gestaltung der Welt bei. Arbeit
ist somit willentlicher Akt des
Menschen ebenso wie ein Auf-
trag und eine Selbstverpflichtung
zur Mitgestaltung der Welt.
Damit ergibt sich ein jedermann
zukommendes Recht auf Arbeit,
aber auch eine Pflicht zu arbei-
ten, abhängig von den jeweiligen
individuellen Voraussetzungen. In
der Arbeit ist der Mensch der
eigenständig handelnde und wol-
lende Gestalter: Ein Verständnis,
dass den Menschen eher als
Objekt der Arbeit/abhängiges
Subjekt sieht, oder die Arbeitsbe-
dingungen als a priori gegeben
und den Menschen als davon
ausschließlich abhängig sieht
(Fremdbestimmung), wider-
spricht unserem Verständnis vom
Sinn der Arbeit. Arbeit
als Möglichkeit der
Mitgestaltung der Welt
und als Beitrag zur Persön-
lichkeitsent-
wick-

lung
verbietet
daher die
bisher noch
weitgehende
Trennung in
„lohnende“
Erwerbsarbeit
einerseits und
nicht „marktge-
rechte“ Gesell-
schaftsarbeit andererseits. Sowohl
Familien- als auch Gesellschafts-
arbeit tragen zur heutigen christ-
lichen Gestaltung der Welt bei.

Arbeit ist demnach nicht nur
Mittel zum Zweck oder nach-
und untergeordnete Instanz etwa
des Kapitals, sondern hat auf-
grund des personalen Charakters
(Weltgestaltung, Schöpfungsauf-
trag) die sie ausführende Person
im Blick. Arbeitskraft/Betätigung
ist der Maßstab, der anderen Fak-
toren der Arbeitswelt (Kapital,
Maschinen) übergeordnet ist. Der

Wert der Arbeit bemisst sich
daher nicht ausschließlich an
ökonomischen Verwertbarkeits-
kriterien (Lohn, Kapital), son-
dern an deren Beitrag zur Persön-
lichkeitsentwicklung und zur
Weltgestaltung.

Trotzdem darf dabei nicht
außer Acht gelassen werden, dass
Arbeit den Menschen ernähren
muss: „Durch Arbeit muss sich
der Mensch sein tägliches Brot
besorgen, und nur so kann er
beständig zum Fortschritt von
Wissenschaft und Technik sowie
zur kulturellen und moralischen
Hebung der Gesellschaft beitra-
gen, in Lebensgemeinschaft mit
seinen Brüdern und Schwestern“
(Laborem Excercens).

4. Visionen

Die drei Arbeitsformen
Erwerbs-, Familien- und Gesell-

schaftsarbeit
werden als
grundsätz-

lich gleich-
wertig

angesehen.
Jeder Mensch

hat danach das
Recht zur freien

Wahl einer der drei
Arbeitsformen oder

auch einer Mischform.
Gesellschaftlich muss darauf

hingearbeitet werden, dass
niemand wegen seiner

Arbeitswahl geringgeschätzt
wird.

Mit dem Begriff Gleichwertig-
keit verbinden wir nicht die
Beantwortung der Frage einer
gerechten Bezahlung oder Ent-
lohnung für erbrachte Arbeitslei-
stung. Nach unserem Arbeitsver-
ständnis, abgeleitet aus der
Katholischen Soziallehre (Enzy-
klika Laborem exercens), hat jede
erbrachte Arbeit ihren eigenen
Wert in sich und ist damit, unab-
hängig davon ob eine Entloh-
nung erfolgt oder nicht, als
gleichwertig zu verstehen.

Gleichwertigkeit ist nicht eine
Frage der Entlohnung, sondern
des Bewusstseins, der Anerken-
nung und Akzeptanz. Nur durch
einen breit angelegten Diskus-
sionsprozess und eine damit ver-

bundene Gesinnungsreform im
Sinne Adolph Kolpings ist ein
diesbezüglicher gesamtgesell-
schaftlicher Konsens zu errei-
chen. Eine Aufgabe, der sich
unter anderem katholische Sozi-
alverbände stellen müssen.

Jede/r wählt seine Ar-
beit(sform) und die zeitliche Ver-
teilung frei. Die Frage: „Was arbei-
test Du“ darf nicht mehr aus-
schließlich mit Erwerbsarbeit
assoziiert werden. Um eine Wahl-
möglichkeit (Freiheit) zwischen
den drei Arbeitsformen zu erhal-
ten, ist eine Grundsicherung  not-
wendig. Wird in der derzeitigen
gesellschaftspolitischen Diskussi-
on eine Entlohnung ehrenamtli-
cher Arbeit eher skeptisch gese-
hen, gibt es hingegen zur Entloh-
nung von Erziehungs- und Fami-
lienarbeit eine durchaus breite
Zustimmung.

In dem nachfolgend vorgestell-
ten Modell wird Abstand genom-
men von der Auffassung, dass
ehrenamtliche Arbeit nicht
bezahlbar ist.

5. Das EFG-Modell

Folgendes „EFG-Modell“
(Erwerbs-, Familien-, Gesell-
schaftsarbeit) wird zur Diskussi-
on gestellt:
– Als Abkehr von der reinen
Erwerbsarbeitsfixierung wird als
erster Schritt die Lebensarbeits-
zeit in drei Arbeitsphasen
(Erwerbsarbeit, Familienarbeit,
Gesellschaftsarbeit) aufgeteilt, die
zu gleichen Teilen 100 Prozent
der Lebensarbeitszeit ausmachen.

– Über die Lebenszeit hinweg
werden im Idealfall die Phasen
Erwerbsarbeit, Familienarbeit
und Gesellschaftsarbeit in glei-
cher Intensität geleistet; das heißt
angenommen bei 45 Jahren
Lebensarbeitszeit werden je 15
Jahre für Erwerbsarbeit, Familien-
arbeit und Gesellschaftsarbeit
aufgebracht (bei Vollzeit-Tätig-
keit).

– Eine 45 Jahre erbrachte Lebens-
arbeitszeit – gleich in welcher
Arbeitsform – führt zu einem
hunderprozentigen Anspruch auf
Bürgerrente.

19 SonderteilIdee & Tat - 2/05

        



– Nicht tätige volljährige Men-
schen, die keinen oder einen
geringen Anspruch auf weitere
Einkommen, zum Beispiel durch
Vermietung/Verpachtung oder
Rente haben, haben lediglich
Anspruch auf eine Basissiche-
rung, die nach dem Prinzip der
heutigen Sozialhilfe gewährt wird.

– Eine Abgeltung für ausschließli-
che Gesellschaftsarbeit (gesell-
schaftliches Entgelt) muss finan-
ziell über der Basissicherung lie-
gen; für Familienarbeit gilt das
Selbe.

– Beim gesellschaftlichen Entgelt
gibt es keine unterschiedliche
Bewertung. Dieses entspricht
dem Grundsatz, dass grundsätz-
lich jede Tätigkeit im Bereich der
Gesellschaftsarbeit als gleichwer-
tig anzusehen ist: Jeder arbeitet
entsprechend seinen individu-
ellen Fähigkeiten.

– Dieses EFG-Modell der Ver-
gütung ist auf andere soziale
Sicherungssysteme und auch
auf andere Finanzierungssys-
teme (Steuern) zu übertragen.

– Wer im Idealfall die drei
Lebens-Arbeitsformen geleistet
hat, hat im Rentenalter den nied-
rigsten Steuersatz.

– Alle Einkommen sind zu
besteuern und sozialversiche-
rungspflichtig. Das gilt auch für
gesetzliche, betriebliche und pri-
vate Rentenleistungen.

– Sowohl die Familien- als auch
die Gesellschaftsarbeit werden in
diesem Modell zu einer ökono-
mischen Kategorie.

Die drei Phasen des EFG-
Modells sind nicht in dem Sinne
starr, dass nicht in einzelnen Pha-
sen über die 15 Jahre hinaus
Arbeit geleistet werden darf.
Außerdem muss dem Menschen
die Wahl der Arbeitsform offen
bleiben. Lediglich die soziale
Komponente (Sozialverträglich-
keit der Arbeit und des Kapitals
als Einkommensträger) wird
gesteuert. Das EFG-Modell ist
steuerf inanziert, das bedeutet,

dass dennoch erforderliche Absi-
cherungen sozialer Probleme der
Arbeitswelt (zum Beispiel Quali-
f ikationsmaßnahmen) sowie
nicht produktiv zu erbringende
Arbeitsentgelte für Familienarbeit
und Gesellschaftsarbeit vom
Steueraufkommen zu finanzieren
sind.

Die Finanzierung des EFG-
Modells basiert zum einen auf
geringeren öffentlichen Ausga-
ben, da im Gegensatz zum heuti-
gen System kein Arbeitslosengeld
sowie keine Arbeitslosen- und
Sozialhilfe mehr zu zahlen sind;
es fällt lediglich in einigen Fällen
noch die niedrigere Basissiche-
rung an. Darüber hinaus werden

höhere Steuereinnahmen durch
die Steuerpflichtigkeit jegli-

chen Einkom-
mens

erzielt;
Staatszuschüsse an die

Sozialversicherungen entfallen
durch die Sozialversicherungs-
pf lichtigkeit jeglichen Einkom-
mens. Für Kinder bis zum 18.
Lebensjahr wird keine Basissiche-
rung gezahlt, dafür gibt es das
Entgelt für Familienarbeit, das je
nach Kinderanzahl anzupassen ist.

Grundgedanke des EFG-
Modells ist, dass Arbeit philoso-
phisch als individuelle Betätigung
zur Ausgestaltung des eigenen
Ich, nicht jedoch als „Strafe“
angesehen wird.

5.1 Sozialversicherungssystem

Nachfolgend nennen wir einige
Orientierungspunkte für ein Sozi-
alversicherungssystem auf der
Grundlage des EFG-Modells.
Grundsätzlich muss die Anonym-
isierung des Sozialstaates als
Ursache für Mitnahmeeffekte

(Missbrauch) durchbrochen wer-
den. Durch mehr Transparenz
wird unter anderem Eigenverant-
wortung gestärkt.

1. Zum Sozialversicherungssys-
tem mit einer solidarischen Basis-
versicherung gehören:

a. Rentenversicherung
b. Krankenversicherung
c. Pf legeversicherung
d. Unfallversicherung

2. Es gibt eine grundsätzliche
Sozialversicherungspf licht mit
einer solidarischen Basisversiche-
rung für jeden Bürger.

3. Gesamtgesellschaftliche Aufga-
ben, wie zum Beispiel berufliche
Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen für benachtei-
ligte Jugendliche und Erwachse-
ne, sind durch Steuern zu finan-
zieren.

4. Eine Versicherung gegen die
Folgen der Arbeitslosigkeit ent-
fällt, da wir von einer Vollbe-
schäftigung ausgehen.

5. Die Einbindung von Beamten,
Selbstständigen, Freiberuf lern
usw. in die Rentenversicherung
erfolgt im Rahmen einer Stich-
tagslösung. Die bisherigen Versor-
gungssysteme tragen deren bereits
erworbene Anwartschaften.

6. Die solidarische Basisversiche-
rung garantiert eine Grundversor-
gung.

7. Zusätzlich zur solidarischen
Basisversicherung ist eine weitere
private Absicherung möglich.

8. Sozialversicherungsbeiträge
sind auf jegliches Einkommen zu
zahlen. Dazu gehören sowohl
Einkommen aus der Erwerbsar-
beit, das Familiengeld und das
gesellschaftliche Entgelt, als auch
Einkommen aus Vermögensanla-
gen.

9. Die bisherigen Beitragsbemes-
sungsgrenzen werden aufgeho-
ben.

10. Der Arbeitgeberanteil zur
Renten-, Kranken- und Pflegever-

sicherung wird durch eine einma-
lige Umwandlung zum Lohnbe-
standteil und damit eingefroren.

11. Die Einziehung der Sozialver-
sicherungsbeiträge erfolgt durch
die Finanzämter im Rahmen der
Einkommensteuererklärung. Um
die Liquidität der Sozialversiche-
rungsträger sicher zu stellen,
muss jeder Bürger monatliche
Vorauszahlungen analog zum bis-
herigen System der Einkommen-
steuer- beziehungsweise Lohn-
steuervorauszahlungen leisten.

12. Für Kinder ist ein steuerfi-
nanzierter Krankenversicherungs-
beitrag zu zahlen, verstanden als
eine zukunftsorientierte und
gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

13. Die Altersrente unterscheidet
sich in einer:

a. Grundrente, die sich an der
heutigen Sozialhilfe orientiert.
b. Bürgerrente, die sich in ihrer 
Höhe leistungsbezogen an der
Erwerbsarbeitszeit, Familienar-
beit und Gesellschaftsarbeit
orientiert.

14. Alle Zusatzversorgungskassen,
Renten- und Pensionsträger sind
in die gesetzliche Rentenversiche-
rung zu überführen.

15. Die Unfallversicherung für
die Arbeitsform Erwerbsarbeit
wird wie bisher ausschließlich
durch die Arbeitgeber als Unter-
nehmerhaftung finanziert. Die
Unfallversicherung für die
Arbeitsformen Familienarbeit
und Gesellschaftsarbeit wird steu-
erfinanziert.

Impressum:
Herausgeber: Kolpingwerk
Deutschland, Kolpingplatz 5-11,
50667 Köln
Autoren: Victor Feiler (V.i.S.d.P.),
Dagmar Hoseas, Markus Lange,
Angelika Lausser, Sabine Leinewe-
ber-Hamm, Ulrich Vollmer.
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Rund um den Kolpinggedenk-
tag ist Hochsaison für Otto M.
Jacobs und seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Kolpingsfa-
milien melden schnell noch neue
Mitglieder an, damit sie die Mit-
gliedsausweise feierlich übergeben
können. Andere melden ihre
neuen Kolpingschwestern und -
brüder erst nach der Aufnahme
direkt im Anschluss an die Feier
an. Alle Anfragen und Änderun-
gen laufen dabei in der Abteilung
Mitgliederservice & Verbandsfra-
gen zusammen.

Jede Kolpingsfamilie in
Deutschland steht mit der Abtei-
lung in Köln in Verbindung, die
auch noch die Bereiche Materia-
langebote, Besucherdienst und
Versicherungsdienst umfasst.
Jedes der mehr als 273 000 Kol-
pingmitglieder ist hier in der
noch recht neuen elektronischen
Mitgliedersoftware VEWA des
Kolpingwerkes Deutschland ver-
zeichnet. Nur wer hier geführt
wird, ist auch Kolpingmitglied.
Die meisten Kontakte mit der
Abteilung Mitgliederservice &
Verbandsfragen erfolgen per Post,

in letzter Zeit auch verstärkt per
E-Mail.

„Neuanmeldungen brauchen
wir ja in schriftlicher Form, aber
viele Kolpingvorsitzende und
Vorstandsmitglieder rufen mit
einzelnen Anliegen auch kurz
an“, erklärt Otto M. Jacobs, der
die Abteilung seit April 2004 lei-
tet. „Eine Kolpingsfamilie, die
ihre Mitgliederliste nicht mehr
findet, fragt an, ob ihr eine neue
zugeschickt werden kann. Ein
Kassierer will wissen, wie lange
ein älteres Mitglied schon in
anderen Kolpingsfamilien gemel-
det war. Ein anderer hat Fragen
zur Anwendung der Satzung oder
zu den Beitragsgruppen.“

Versandadressen

Doch auch Anfragen wegen
des Bezuges von Kolpingblatt und
Idee & Tat gehen ein. Denn nicht
nur die Rundschreiben an die
Kolpingsfamilien werden von der
Mitgliederabteilung verschickt.
Auch die Versandadressen für
Publikationen des Bundesverban-
des werden hier ausgegeben. Vor

allem aber erstellt die Abteilung
Mitgliederservice & Verbandsfra-
gen die Beitragsrechnungen und
sendet diese den Kolpingsfamili-
en vierteljährlich zu. Neben
Name, Anschrift, Geburts- und
Aufnahmedatum werden im Mit-
gliederverzeichnis noch viele
andere Daten – Familienstand,
Konfession, Beruf, Zugehörigkeit
zu einer Renten- und Krankenver-
sicherung –
gespeichert.

Dass so
viele Daten
erfasst werden,
ist keine Spie-
lerei. Sie die-
nen für stati-
stische Aus-
wertungen
und um bei-
spielsweise regionale Besonderhei-
ten zu erkennen, so Otto M. Jac-
obs. Den Datenschutz nehmen er
und seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter jedenfalls sehr ernst.
Drei Vollzeitkräfte, eine Aushilfe
sowie ein Zivildienstleistender sind
mit der Betreuung der Daten be-
schäftigt. „Im Schnitt gehen etwa

1 000 An- und Abmeldungen pro
Monat ein“, schätzt Otto M. Jac-
obs. Dazu kommen jährlich etwa
40 000 Änderungen, vom
Schreibfehler bis zum neuen
Namen oder einer neuen Adresse.
„Abmeldungen werden sofort
erledigt, alles andere so zügig wie
möglich“, versichert er. Berück-
sichtigt man Urlaubs- und Kran-
kenzeiten, ist verständlich, dass

nicht jede Meldung gleich erfasst
werden kann. „Aber auch die
Gespräche am Telefon nehmen
einen nicht unwesentlichen Zeit-
raum ein. Wir wollen schließlich
die Anliegen der Vorstandsperso-
nen oder sonstigen Mitglieder
sehr ernst nehmen und kompe-
tent bearbeiten. Und dafür müs-

Abteilung Mitgliederservice & Verbandsfragen
Verantwortungsvoller Umgang mit Namen, Daten und Anliegen

Mitgliedererfassung:

Thomas Grund
Mitgliedererfassung.

Schwerpunkt: Archiv.

Nikolaus Bösch
Stellvertretender Abtei-

lungsleiter. Mitgliederer-
fassung. Schwerpunkt: Bei-
tragsrechnungen und Listen.
Tel. (0221) 20 70 1-118.

Monika Berkel
Mitgliedererfassung.

Schwerpunkt: Abmeldun-
gen. Tel. (0221) 20 70 1-
137.

Ingo Geurtz
Mitgliedererfassung.

Schwerpunkt: Vorstands-
änderungen und Archiv.
Tel. (0221) 20 70 1-139.

Marianne Reimer
Mitgliedererfassung.

Schwerpunkt: Anmeldun-
gen. Tel. (0221) 20 70 1-
139.

Kolpingwerk Deutschland
Abteilung Mitgliederservice & Verbandsfragen

Kolpingplatz 5 - 11
50667 Köln

Tel.: 0221-20701 - 136 (Otto M. Jacobs),
Abteilungsleiter
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sen und wollen wir uns die Zeit
dann nehmen, wenn jemand
anruft zu dem Zeitpunkt, wann
es ihm passt!“

Ab und zu klopfen Kolping-
mitglieder auch einfach bei ihm
an. Einige, die häufiger vorbei-
kommen, kenne er natürlich per-
sönlich, so Abteilungsleiter Otto
M. Jacobs. Den einen oder ande-
ren lernt er auch bei Veranstal-
tungen kennen, wenn er von Kol-
pingsfamilien zu einem Vortrag
eingeladen wird. 

Am Telefon bleibt Kolpingbru-
der Otto M. Jacobs meist
zunächst beim höflichen „Sie“.
Nur wenn ihn jemand duzt, erwi-
dert er das Du auch. Das mit
dem „Du“ unter Kolpinggeschwi-
stern sei regional so verschieden,
da müsse man schon manchmal
vorsichtig sein, so seine Erfah-
rung.

„Mich jedenfalls kann jeder
duzen“, meint er und lacht. In
den Briefen an die Vorstandsmit-
glieder verwendet er die Anrede
„Liebe Kolpingschwester“ oder
„Lieber Kolpingbruder“ und die
Du-Form. Schließlich seien Vor-
stände in der Regel schon weiter
in die familiäre Gemeinschaft
hineingewachsen als einfache
Mitglieder. 

Abteilungsleitung: Materialangebote: Besucherdienst: Versicherungsdienst:

Otto M. Jacobs, Leitung
Ansprechpartner für

Grundsatzfragen. Tel.
(0221) 20 70 1-136.

Frank Barzen
Materialangebote. Tel.

(0221) 20 70 1-128.

Monika Müller
Besucherdienst. Tel.

(0221) 20 70 1-143.

Peter Regnery
Versicherungsdienst.

Tel. (0221) 20 70 1-148.

Mitgliedererfassung:

Tel.: 0221-20701 - 118 (Nikolaus Bönsch), - 137 (Monika Berkel), - 139 (Marianne Reimer)
Fax: 0221-20701 - 23427
Email: mitglied@kolping.de

Materialangebote:

Tel.: 0221-20701 - 128 (Frank Barzen)
Fax: 0221-20701 - 38
Email: material@kolping.de 
Die Materialabteilung bietet ein Kernsortiment für die tägliche Verbandsarbeit und Vereinsmaterial an. Das
Angebot wird abgerundet von Artikeln, die einfach nur nützlich und schön sind oder verschenkt werden
können. Frank Barzen kümmert sich um den Einkauf und Vertrieb. Angeboten werden die Artikel über
einen Katalog bzw. einen Internet-Shop unter www.kolping.de und im Verkaufsladen im Bundessekretariat.

Besucherdienst:

Tel.: 0221-20701 - 143 (Monika Müller)
Fax: 0221-20701 - 38
Die zentrale Lage des Kolpingwerkes in der Innenstadt Kölns hat schon zu Zeiten Kolpings viele Kol-
pingmitglieder angezogen. Heute kommen die Mitglieder mit ihrer Kolpingsfamilie nach Köln und besu-
chen die ihnen vertraute Minoritenkirche. Hier können sie in einer Führung den Lebensweg Kolpings
erfahren, wie er sein Werk aufbaute und führte. Dies kann dann in einer Videopräsentation in der gegen-
über liegenden Kolping-Zentrale vertieft werden. Das Kolping-Geburtshaus in Kerpen ist oft am Nach-
mittag die Station, wo auch jüngere Mitglieder das ländliche Leben zur Zeit Kolpings in einem kleinen
Museum kennen lernen können. 

Versicherungsdienst:

Tel.: 0221-20701 - 148 (Peter Regnery)
Fax: 0221-20701 - 181
Email: versicherung@kolping.de
Der Kolping Versicherungsdienst bietet die Möglichkeit der gezielten Information für Leitungskräfte der
Kolpingsfamilien, Bezirks- und Diözesanverbände: Ist die Kolpingsfamilie, sind die Mitglieder des Vor-
standes für ihre Arbeit in und mit der Kolpingsfamilie ausreichend versichert? Wird für bestimmte Aktio-
nen zusätzlicher Versicherungsschutz benötigt? Wo erhalten die Mitglieder kompetente Auskunft und, falls
doch einmal zusätzlicher Versicherungsschutz notwendig sein sollte, preisgünstige Angebote? Mit den
Informationen können ganz gezielt Fehler bei Ihren Planungen, überteuerte Policen und – was noch
schlimmer ist – nicht greifende Versicherungsklauseln vermieden werden.
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„Jeder für sich und alle gemein-
sam“, das ist der Slogan der Aktion
„Conn@cting Kolpingjugend“ des
Diözesanverbandes Rottenburg-

Ein Jahr lang hielt das Spiel
„Conn@cting Kolpingjugend“
die Ortsgruppen in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart auf Trab.
Es galt, gemeinsam den Jack-
pot von 15 000 Punkten zu
knacken.

Stuttgart gewesen. Nachdem vor
einigen Jahren ein Verbandsspiel
sehr erfolgreich war, wurde im
Jahr 2003 ein neues gestartet.

Besonders wichtig war den De-
legierten der Diözesankonferenz,
die örtlichen Gruppen miteinan-
der zu verbinden, was sich stark
in den Spielregeln zeigt: Erstes
Ziel des Spieles war es bis zur
Abschlussveranstaltung, ein Jahr
später gemeinsam 15 000 Punkte

erreicht zu haben. Erst in zweiter
Linie ging es um die tatsächlichen
Gewinner, also jene Gruppen, die
sich besonders engagiert hatten.

Aktions- und Beteiligungs-
punkte waren zu holen

Belohnt wurden die Jugendli-
chen auf sehr vielfältige Weise:
Für eine ausgefallene Aktion, die
nicht in jeder Gruppenstunde

gemacht wird, wie einen Jugend-
gottesdienst vorbereiten oder ein
Wochenende anbieten, gab es
Aktionspunkte. Lud man hinge-
gen eine Kolpingjugend ein, bei
einer Veranstaltung als Gast dabei
zu sein, gab es für die vorberei-
tende wie die teilnehmende
Gruppe Beteiligungspunkte.

„Das ist besonders praktisch
für Jugendgruppen, bei denen
nicht mehr so viel angeboten

Verbindendes Verbandsspiel
Die Aktion Conn@cting Kolpingjugend des DV Rottenburg-Stuttgart regt zum Nachmachen an

Matthias Kuhn und Clemens Dietz (von links) bei der Protestaktion
„Jugendverbandsarbeit gibt es nicht für ‘nen Appel und ‘n Ei“.

Die Zweiten des Verbandsspiels: Die Kolpingjugend Laupheim
organisierte eine legendäre Reggae-Night.  Fotos: privat

Ohne Internet-
Plattform wäre

die Koordination
der vielen

Aktionen in der
Diözese weit

schwieriger
geworden. 

Die Puzzelteile
symbolisieren

den Spielcharak-
ter als auch das

Verbinden der
Kolpings-
familien. 
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wird“, sagt Sabina Segmehl. Die
20-Jährige aus Schwendi hat des-
halb Veranstaltungen des Nach-
barortes Laupheim besucht. „Der
Kontakt ist auch nach dem Ende
der Aktion immer noch da“, freut
sie sich.

Kontakte knüpfen

„Genau das war das Ziel unse-
res Verbandsspieles“, sagt Cle-
mens Dietz, der geistliche Beglei-
ter der Diözese. „Der Kontakt
untereinander kommt so informell
zustande. ‘Was macht ihr denn
so?’ wird gefragt, und schon wer-
den Tipps und Tricks ausge-
tauscht.“ Darüber hinaus würden
die Jugendlichen auch mit dem
Diözesanbüro in ständigem Kon-
takt sein, um die Aktionen anzu-
melden, die Nachweise für die
Beteiligungspunkte zu erbringen
oder nach einem Ansprechpart-
ner der benachbarten Kolpingsfa-
milie zu fragen.

So ging es auch Matthias
Kuhn. Der 24-jährige Jugendleiter
aus Schwäbisch Gmünd hat für
seine Kolpingsfamilie Kontakte
mit Gruppen geknüpft, zu denen
vorher keine Verbindung vorhan-
den war. „Schwierig war es, Kol-
pingjugenden zu aktivieren, die
noch gar nicht bei Conn@cting
mitgemacht haben“, gibt er zu.
Für das „Wachküssen“ einer bis-
her unbeteiligten Gruppe hatte
die Spielleitung sogar Bonus-
punkte vorgesehen.

Doch das tat dem Erfolg der
Schwäbisch Gmünder keinen

Abbruch: Mit 3 915 Punkten
haben sie das Spiel gewonnen.
Matthias erklärt die hohe Punkt-
zahl: „Wir sind eine sehr aktive
Gruppe und haben einfach alles
angemeldet, was bei uns lief und
fleißig Leute zu uns eingeladen.
Das tolle an dem Spiel ist ja, dass
es mit wenig  Aufwand in die bis-
herige Arbeit zu integrieren ist
und außerdem viel Spaß bringt.“ 

Zusätzliche Punkte konnten in
mehreren Bonusrunden erworben
werden. Ein Beispiel dafür ist der
Besuch einer kreativen Protestak-
tion gegen Einsparungen im
Jugendbereich unter dem Motto
„Jugendarbeit gibt es nicht für
‘nen Appel und ‘n Ei“. Auch hier
war Matthias dabei. „Wir haben
den Delegierten der Diözesanrats-
sitzung in Stuttgart ein Ei und
einen Apfel in die Hand gedrückt“,
erinnert er sich. Der Protest
wurde belohnt. Die Einsparun-
gen hielten sich in Grenzen.

Gewinne, Gewinne, Gewinne

Der Jackpot des Gesamtspieles
von 15 000 Punkten wurde mit
19 590 mehr als geknackt. Auf
dem Abschlussfestival in Ertingen
gab es Siegerurkunden sowie
einen Wertgutschein von minde-
stens zehn Euro für alle, die mit-
gemacht haben. Die Gewinner
aus Schwäbisch Gmünd haben
ihre 600 Euro bereits in einen
Tischkicker investiert. Der Rest
ist für Spiele und andere Materia-
lien der Jugendarbeit bereits ein-
geplant. Andrea Schulz

Die Sieger aus Schwäbisch Gmünd: Selbst beim Minigolf-Spie-
len mit anderen Kolpingsfamilien sammeln sie noch Punkte.

Einer der Workshops beim Abschlussfestival in Ertingen: Kol-
pingjugendliche besuchen einen Erste-Hilfe-Kursus.

Während der Gruppenstunde legen Jugendliche aus Neckarsulm
einen Blumenteppich für Fronleichnam – das gibt Aktionspunkte.

Auftakt des Verbandsspiels in Regensburg 2003: Die Luftballon-
brücke soll die Diözese Rottenburg-Stuttgart verbinden. 
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Bei der Annahme erfassen die Helferinnen alle abgegebenen Artikel mit Preis und genauer
Beschreibung. Fotos (4): Wahl

IIddeeeenn--
bböörrssee

Zunächst verkaufte eine kleine
Gruppe der Kolpingsfamilie
Köln-Brück gebrauchte Kinder-
kleidung und sonstige Kinderarti-
kel in einem Kellerraum des
Pfarrheimes auf dem Geimeinde-
basar. Doch bald reichte der Platz
nicht mehr. 

1996 entschloss sich die Kol-
pingsfamilie zum Aufbau eines
eigenen Basares auschließlich für
Kinderartikel. Inzwischen belegt
die Kolpingsfamilie an zwei
Wochenenden das gesamte Pfarr-
heim. So groß sind Angebot und
Nachfrage. Mit der Vorbereitung
beginnt Susanne Niggehoff min-
destens drei Monate vor dem
eigentlichen Verkaufstag.

Känguru geschaltet. „Bei der Zei-
tungswerbung ist zu beachten,
dass die Redaktionen die Anzei-
gen sechs Wochen vorher haben
wollen,“ sagt Klaus Simons, einer
der Organisatoren. Das lohnt
sich, denn Käufer kommen aus
ganz Köln in den Stadtteil Brück
zum Basar.

Die Werbung hat noch einen
wichtigen Nebeneffekt: Die Kol-
pingsfamilie wird in ihrer Pfarrge-
meinde und zugleich im Stadtteil
Köln-Brück als engagierte Grup-
pe wahrgenommen.

Immer am Freitag vor dem Ver-
kauf können die Anbieter die
Ware ab 16.30 Uhr abgeben.
Einen weiteren Abgabetermin
gibt es am Samstagvormittag. Vor
dem Basar am 6. März haben die
Veranstalter im Pfarrsaal fünf
Annahmestellen eingerichtet, an
denen zwei Helfer die Ware ent-
gegennehmen. Früher durfte jede
Familie 150 Teile abgeben.

vom Verkaufspreis einbehalten.
Seit mehreren Jahren unterstützt
die Kolpingsfamilie mit dem
Geld die Kinderspeisung im Kol-
pingzentrum Los Comuneros in
Bogotá, Kolumbien. In diesem
Jahr gab es eine Ausnahme von
der Regel, da spendeten die Kol-
pinger den Erlös für die vom
schweren Seebeben betroffenen
Kolpingmitglieder in Sri Lanka. 

Nicht ohne Werbung

Die Organisatoren werben da,
wo sie ihre Zielgruppe, die jun-
gen Eltern, erreichen. 100 Plakate
haben sie vor ihrem 18. Kinder-
Second-Hand-Basar, der am 6.
März stattfand, in Kindergärten,
Grundschulen, Kinderarztpraxen
und Geschäften aufgehängt.
Handzettel zum Mitnehmen wur-
den ausgelegt. Zusätzlich wurden
Annoncen in Tageszeitungen und
der Kölner Familienzeitschrift

Doch warum macht sich die
Kolpingsfamilie so viel Arbeit?
Schließlich gibt es viele
Flohmärkte, bei denen die Veran-
stalter nur die Standplätze ver-
mieten und die Familien selbst
für den Verkauf verantwortlich
sind. „Wir haben zwei Ziele“,
erklärt Susanne Niggehoff. „Zum
einen möchten wir Familien die
Möglichkeit geben, gut erhaltene
Ware zu verkaufen und günstig
einzukaufen. Zum anderen
benötigen wir Geld für unsere
Projektarbeit.“ Und weil die Kol-
pingsfamilie den Verkauf profes-
sionell organisiert und für die
Anbieter die ganze Arbeit über-
nimmt, kann sie auch 30 Prozent

Die Kolpingsfamilie Köln-Brück hat im März ihren 18. Kinder-
Second-Hand-Basar veranstaltet. Von einem kleinen Verkauf in
einem Kellerraum hat sie den Basar zu einer erfolgreichen
Großveranstaltung entwickelt. Vom Verkaufserlös behält die
Kolpingsfamilie 30 Prozent für die Unterstützung internationa-
ler Kolpingprojekte ein.

Die Logistiker aus Brück
Tipps für die straffe Organisation eines Basares für Kinderartikel
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hinter den letzten Besuchern.
Jetzt ist es Zeit fürs Rücksortieren
und die Abrechnung.

Im Pfarrsaal werden für jede
Familiennummer Kisten und
Stühle aufgestellt. Anhand der
Nummer auf dem Etikett ordnen
die Helfer nicht verkaufte Ware
den einzelnen Nummern zu. 

Susanne Niggehoff weist auf
eine Veränderung im Ablauf hin.
„Früher sind wir mit einem Sta-
pel Kleidern an über hundert
Stühlen vorbeigelaufen. Das war
zu umständlich. Deshalb sortie-
ren wir inzwischen nach Zehner-
gruppen vor“. An einem Platz
hängt ein Schild „1 bis 10“, dane-
ben „11 bis 20“. Erst die vorsor-
tierte Ware wird von den Helfern
aufgenommen und verteilt. „Wir
sparen viel Laufarbeit und sind
noch schneller fertig“.

Während die einen sortieren,
arbeiten die vier Helfer im Kol-
pingzimmer an der Endabrech-
nung. Anhand der eingereichten
Etiketten tragen sie die verkauf-
ten Artikel aus den Familienlisten
aus. Von 18 bis 20 Uhr geben
drei Helfer den Verkaufserlös und
die nicht verkauften Artikel an
die Familien aus.

Georg Wahl

Raum, ist für Kleidung reserviert.
Dort sortieren junge Mütter alles
nach Größen und Kategorien,
wie Sommerhosen, Wintermäntel
und Unterwäsche. Alles wird
ordentlich gefaltet und nach
Größen geordnet auf Tischen
abgelegt oder auf Kleiderständer
gehängt. Dass bei der Vorberei-
tung so viele junge Frauen mit-
helfen hat seine Gründe. „Sie
haben kleinere Kinder und haben
noch das richtige Augenmaß für
die schnelle Beurteilung der Klei-
dergrößen“, erklärt Susannne
Niggehoff. „Und dann gibt es
noch das Vorkaufsrecht, das wir
den Helfern einräumen.“ Wer
hilft, darf vor der offiziellen
Eröffnung des Basares einkaufen.

Auf dem 18. Basar hatten die
Veranstalter sechs Kassen aufge-
baut, davon eine Schnellkasse.
Dort können Kunden bezahlen,
die nur wenige Artikel kaufen.

An den Kassen trennen die
Kassierer die Etiketten von den
Kleidungsstücken ab. Klebeetiket-
ten verbleiben auf der verkauften
Ware. Verkaufspreis und Famili-
ennummer werden notiert.
Immer wieder bringen Helfer Eti-
ketten und Listen ins Kolping-
zimmer wo vier Helfer die Ver-
kauften Artikel aus der Liste der
jeweiligen Familie austragen. 

Nach drei Stunden ist der Ver-
kauf zu Ende. Um 13 Uhr
schließt Robert Braun, der Vorsit-
zende der Kolpingsfamilie Köln-
Brück, die Tür des Pfarrheims

„Inzwischen haben wir die Abga-
be auf 60 Teile pro Famile
beschränkt, da ansonsten die
Masse nicht mehr zu bewältigen
ist“, sagt Susanne Niggehoff.

Bei der Annahme werden alle
zum Verkauf angebotenen Artikel
mit dem Verkaufspreis in eine
Liste eingetragen. Jede Familie
erhält eine persönliche Familien-
nummer, die für die Dauer des
Basares gilt. Zusätzlich erhält
jeder Artikel eine fortlaufende
Nummer. Die Nummer wird auf
der Artikelliste notiert und steht
auf den Preisschildern. Damit die
Familiennummern nicht doppelt
vergeben werden, hat jede Annah-
mestelle ein Kontingent an Num-
mern erhalten.

Bei der Preisüberlegung müs-
sen die Frauen schon mal helfen.
„Aus langer Erfahrung wissen wir
inzwischen welche Preiswünsche
überhöht sind und was die Käu-
fer tatsächlich zahlen“, sagt
Susanne Niggehoff. 

Sortierung
nach Warengruppen

Immer wieder übernehmen
junge Frauen die abgegebene
Ware und bringen sie in die drei
Verkaufsräume. Im Keller werden
ausschließlich große Teile wie
Kinderfahrräder, Kinderwagen,
Babystühle und Autositze ver-
kauft. Im Clubraum auf der
ersten Etage wird Spielzeug ange-
boten. Der Pfarrsaal, als größter

Sichere und schnelle Auszeichnung mit der Etikettierpistole.

Im Kassenraum werden alle verkauften Artikel in der jeweiligen
Familienliste ausgetragen.

Die Vorsortierung nach Kleidergrößen erleichtert den Kunden
den Einkauf.

Kontakt
Wer einen Basar nach dem

Muster der Kolpingsfamilie
Köln-Brück organisieren
möchte, kann sich mit
Susanne Niggehoff in Verbin-
dung setzen:
Tel. (02 21) 9692 303.

        



Dr. Christof Haverkamp.

Dr. Christof Haverkamp wirft
zunächst die Frage auf, welche
Themen für eine Veröffentli-
chung geeignet ist. Dies kann
sehr unterschiedlich beantwortet
werden. Der Nachrichtenwert
richtet sich danach, was für eine
Vielzahl anderer Menschen inter-
essant ist. Die Lokalzeitung
betrachtet zum Beispiel den
Nachrichtenwert einer Diözesan-
versammlung, die nur verbands-
interne Themen behandelt,
anders als eine verbandseigene
Publikation. Auf der anderen
Seite kann für die Lokalpresse der
Bericht über ein Partner-
schaftsprojekt sehr interessant
sein; verbandsintern ist das viel-
leicht weniger spektakulär, weil
jede zweite Kolpingsfamilie ähnli-
ches leistet. 

Noch informieren Kolpingsfa-
milien und andere regionale Glie-
derungen die höheren Verbands-
ebenen zu wenig über das, was sie
unternehmen. Jede Kolpingsfami-
lie sollte ihre Pressemitteilungen
auch an den Diözesan- und Bun-
desverband weiterleiten. Beson-
ders interessant sind Großveran-
staltungen und alle Aktionen, die
für andere Kolpingsfamilien bei-
spielhaft sind oder zu Neuem
anregen. M. G.
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Tipps für
Pressefritzen 

Kolping erfolgreich in die Zeitung bringen

Dr. Christof Haverkamp,
Politikredakteur bei der
„Neuen Osnabrücker Zei-
tung“, hat ein Seminar für
Mitarbeiter des Kolpingblat-
tes in den Diözesanverbänden
gestaltet. Seine Tipps sind für
jeden interessant, der Kolping
erfolgreich in die Zeitung
bringen will.

Welche Themen sind geeignet?
Bitte notieren Sie, wie wichtig Sie ein Thema für eine Veröffentli-

chung halten. Welchen Bericht würden Sie selbst gerne lesen – gerade,
wenn es sich nicht um die eigene Kolpingfamilie handelt? Worüber soll-
te besser kein Bericht geschrieben werden?

Das Thema ist …

gar nicht weniger vielleicht gut sehr gut     geeignet
1 2 3 4 5
(bitte Bewertungszahl jeweils links eintragen)

_ Grillabend

_ Besuch von Mitgliedern einer Kolpingfamilie aus Brasilien

_ Treffen beim Ministerpräsidenten

_ Jährliche Mitgliederversammlung der Kolpingfamilie 

_ Diözesanversammlung

_ Einweihung einer Adolph-Kolping-Straße in Neuenkirchen

_ Hilfsaktion für Aids-Opfer

_ Jährlicher Kolpinggedenktag 

_ Vortrag des Landwirtschaftsministers vor einer Kolpingfamilie

_ Ausf lug nach Nordweststadt

_ Regelmäßige Altpapiersammlung

_ Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen

_ Bezirksversammlung mit Wiederwahl des Vorstands

_ Kampfkandidatur um Diözesanvorsitz

_ Kolpingjugend will ins Guiness-Buch der Rekorde 

_ Beispielhafte Umweltschutzaktion von Jugendlichen

_ Reise nach Uganda mit Besuch eines Partnerschaftsprojektes

_ Beteiligung am Pfarrfest

_ Letztes Treffen des Seniorenkreises

_ Besuch vom Bischof

_ Jährliche Altkleidersammlung in Bad Schwarzenfelde

_ Rücktritt des Vorsitzenden der Kolpingfamilie Irgendwoheim

_ Scheckübergabe in Rumänien für ein Kinderheim

_ Jährlicher Kolpinggedenktag mit prominentem Redner 

_ Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen

_ Fahrt einer Kolpingfamilie nach Prag

_ Ehrung verdienter Mitglieder

_ Neues Projekt: Nachhilfe für Aussiedler-Jugendliche

_ Überraschender Rücktritt des Diözesanvorsitzenden

_ Kolpingmitglied gewinnt 500.000 Euro bei „Wer wird Millionär?“

 



melreich wohl noch lange erin-
nern. Sie verbrachten für 14 Tage
gemeinsam ihre Sommerfreizeit.

Einige Fragen sollten in den
ersten Sätzen beantwortet wer-
den: 

Wer? Wo? Wie? Wann? Was?
Warum?

Beispiel: 
Mit einer Riesenraupe aus

Papier (wie?) will die Kolpingju-
gend (wer?) im Diözesanverband
Erfurt (wo?) den Eintrag ins
Guiness-Buch der Rekorde (was?)
schaffen. Mit dem Erlös der Akti-
on im Januar (wann?) sollen Wai-
senhäuser und Kindergärten in
Rumänien unterstützt werden
(warum?).

Muss ich einen Zeitungsbe-
richt anders schreiben als ein Pro-
tokoll? Die Leserforschung hat
ergeben: Je besser ein Artikel auf-
gebaut ist, desto mehr wird er
auch gelesen. Gerade auf die
ersten Sätze kommt es an. Sie
müssen neugierig machen, sonst
wird weitergeblättert und der Text
wurde vergebens geschrieben. 

Anders als bei einem Protokoll
gehört das Wichtigste an den
Anfang – auch wenn es gar nicht
am Anfang passiert ist. 

Beispiel:
An die leckere rumänische

Fischkopfsuppe, den Faulenzer-
tag in der Schweiz und den Zelt-
aufbau in der Schlucht werden
sich die 27 Kolping-Jugendlichen
aus dem Diözesanverband Him-
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Halten andere das für interessant, was bei Kolping geschieht?
Foto: Bilderbox.com

Das „Briefmarken“-Problem 
oder: was häufig falsch gemacht wird 

1. Fotomotive sind häufig zu klein – die Profis sprechen von
„Briefmarken“. Gerade auf Gruppenaufnahmen lassen sich die Men-
schen nicht mehr erkennen, weil die Köpfe nur wenige Millimeter
groß sind. Abhilfe: Weniger Gruppenaufnahmen, lieber Einzelperso-
nen, die dafür aber größer. Beim Fotografieren möglichst nah range-
hen.

2. Langweilige Überschriften. Reizt Sie der Titel „Waldmesse im
Kloster Feldkirch“, wenn Sie nicht selbst dabei waren? Oder „Jugend-
freizeitwochenende in Egestorf“? Die Titel müssen so spannend sein,
dass auch ein Außenstehender den Text liest. 

Kleiner Trick: Ersetzen Sie einmal das Wort Kolpingfamilie in ihrem
Beitrag durch das Wort Frauengemeinschaft oder Briefmarkenfreunde.
Würden Sie dann den Text wirklich noch lesen? 

Tipp für Überschriften: Die Frage „Wer macht was?“ beantworten.
Gute Beispiele: „Kolpingwerk Hamburg trifft Campesinos aus Mexi-
ko“, „Nikolaus Kreye erhält Bistumsmedaille“, „Schokolade für die
deutschen Bischöfe“, „Kolpinger besetzen Rathaus“. Es ist durchaus
erlaubt, eine spannende Einzelheit herauszupicken. Die Überschrift
muss neugierig machen, aber sie muss keine Inhaltsangabe sein. Statt:
„Jugendfreizeitwochende in Wiesbaden“ besser: „Auf dem Stuhl von
Roland Koch“.

3. Die Unterzeile wird oft vergessen. Wenn man für die Über-
schrift eine Einzelheit wählt, kann man in der Unterzeile den Inhalt
wiedergeben.

4. Bericht wie ein Protokoll: Ein Zeitungstext fängt mit dem
spannendsten und wichtigsten an, hält aber nicht zwingend die zeitli-
che Reihenfolge ein. Falsch: „Zuerst konnte der Vorsitzende der KF
Mühlacker die zahlreich erschienenen Gäste begrüßen. “

5. Beispiele für einen abschreckenden ersten Satz: „Rund 150
Mitglieder und Gäste der Kolpingsfamilien Neukleckersdorf und
Großburgwedel feierten am 4. Mai die traditionelle Waldmesse im
Kloster Feldkirch.“ Oder: „Das Familien- und Sommerfest der Kol-
pingsfamilie Beispielhaft für Jung und Alt wurde in den Gärten der St.
Franziskusgemeinde Beispielhaft gefeiert.“ Das Wichtigste und Span-
nendste gehört unbedingt nach vorne – sonst liest niemand weiter.
Besser: „Alle waren begeistert – die dreijährige Luisa ebenso wie der
83-jährige Heinrich Feldmann.“

6. Den Vornamen unterschlagen. Formulierungen wie „sagte
Frau Meyer“, „begrüßte Herr F. Wiedehopf“, sind unvollständig. Jeder
hat das Recht auf seinen Vornamen. 

7. Abkürzungen werden nicht erklärt, so dass Fachchinesisch
entsteht: Die KF im DV sprach den PGR im NSH auf das FSJ an und
lud den DP ein.

8. Bürokratische Formulierungen: Die Übernachtung erfolgte
im Haus Maria Frieden. Seitens der Teilnehmer, konnte begrüßen, in
der Zeit von, im Monat August, fand statt.

9. Passiv mit „wurde“ ist in vielen Fällen vermeidbar. Beispiel: „In
Berlin wurden die Teilnehmer vom CDU-Bundestagsabgeordneten
Hermann Kues begrüßt.“ Besser: In Berlin begrüßte der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hermann Kues die Teilnehmer.

10. Wertungen haben nur in einem Kommentar ihren Platz, nicht
in einem Bericht.

Wie ich eine Nachricht 
richtig aufbaue

Fortsetzung auf Seite 30
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Schachtelsätze vermeiden,
zum Beispiel:

Der Chor der Kolpingsfamilie,
dem 50 Sängerinnen und Sänger
angehören, hat mit der neuen
Orgel, die von der Pfarrgemeinde
nach jahrelangen Sammelaktio-
nen, bei denen letztendlich die
erforderlichen 300 000 Euro
zusammen kamen, eine unschätz-
bare Bereicherung erfahren.

Besser: Die Pfarrgemeinde hat
eine neue Orgel gekauft. Das
Geld wurde durch Spenden der
Gottesdienstbesucher aufge-
bracht. Der Chor der Kolpingsfa-
milie mit 50 Sängerinnen und
Sängern hat durch das neue
Instrument bessere Übungs- und
Konzertbedingungen erhalten.

Was bei Fotos zu beachten
ist:

Lieber Fotograf,
– gehe bitte möglicht nah

heran. 
– Notiere Dir, wer auf dem

Bild abgebildet ist. Nicht: „Der
Vorsitzende der Kolpingsfamilie
Nüllesheim, Willibald Wunsiedel,
seine Frau und viele andere.“

– Menschen von vorne sind
interessanter als von hinten.

– Es kommt nicht darauf an,
möglichst viele Leute auf einem
Bild unterzubringen. 

Hilfreiche Bücher:
Wolf Schneider: Deutsch für

Profis, Goldmann-Verlag, 8,-
Euro.

Ludwig Reiners: Stilfibel, dtv,
10,- Euro

Jörg Hammann/Ulrich Har-
prath, Leitfaden Pressearbeit,
Grundlagen und Tips für christli-
che Gemeinden, Verbände und
Sozialeinrichtungen, Don Bosco
Verlag, 9,60 Euro.

Vellguth, Klaus, Wir können
uns sehen lassen: Öffentlichkeits-
arbeit in der Gemeinde.

Außerdem:
Thorsten Malessa: Wie Du die

Zeitung für Kolping gewinnst.
Pressearbeit für Kolpingsfamilien
und Diözesanverbände. Arbeits-
hilfe des Kolpingwerkes Deutsch-
land. Erhältlich in der Material-
abteilung in Köln, auch im Inter-
net als PDF-Download (s. S. 31).

Wie in jedem Jahr, fand auch
im Dezember wieder der tradi-
tionelle Kolping-Gedenktag der
KF statt. Dazu konnte der 1.
Vorsitzende Herr F. Fröhlich
zahlreiche Erschienene
begrüßen. Nach dem Gedenken
an die Verstorbenen ergriff
sodann der eingeladene DP Pater
W. Müller das Wort. Er sagte,
dass er sich sehr freut, in Groß
Mimmelage weilen zu dürfen. In
seinem Grußwort hob P. M. her-
vor, dass Adolph Kolping gerade
auch in der heutigen Zeit noch
aktuell ist. Er forderte, die Fami-
lie in den Mittelpunkt zu stellen.
DP W. Müller sprach sich dafür
aus, auch bei den Wahlen der
Kolpingvors. das Familienwahl-
recht einzuführen. Das führte zu
einer lebhaften Diskussion sei-
tens der Teilnehmer.

Anschließend ging es zum
Tagesordnungspunkt Bericht des
Kassenprüfers. Danach wurde
der Vorstand entlastet. Danach
wurden langjährige Mitglieder
geehrt: P. Mümmelmann für 50-
jährige Mitgliedschaft und A.
Meyer für 75-jährige Mitglied-
schaft. A. Meyer ist jetzt 100

Jahre alt und damit wohl einer
der ältesten Kolpingmitglieder in
ganz Deutschland. 

Dann fand die Wahl des
neuen 1. Vorsitzende statt. Ferdi-
nand Fröhlich trat zurück. Er
sagte, 25 Jahre sind genug, ich
will mich mehr um meine Frau
kümmern. Er will in zwei
Wochen mit seiner Frau nach
Mallorca umziehen. Wir Anwe-
senden waren sprachlos. Wir fan-
den den Rücktritt schon ziem-
lich überraschend. Werner hat
sehr viel für unsere KF getan. DP
Müller sagte, er will sich dafür
einsetzen, dass Werner vom DV
geehrt wird.

Seitens der Teilnehmer wurde
sich spontan entschlossen, einen
neuen 1. Vorsitzenden zu
wählen. Es kandidierten drei
Kolpingmitglieder, Willi Leder-
hose, Walter Bundfaltenhose
und Werner Jeanshose. Die Wahl
wurde knapp gewonnen durch
Werner Jeanshose. Er ist 18 Jahre
alt und dürfte damit wohl einer
der jüngsten 1.Vors. einer KF
nicht nur im DV Osnabrück,
sondern auch aller KF in Dtld.
sein.

W. Jeanshose dankte ganz
herzlich F. Fröhlich für seine
geleistete Arbeit zum Wohle der
KF Gr. Mimmelage.

Er kündigte an, dass er im
nächsten Jahr eine dreiwöchige
Fahrt mit der gesamten KF nach
Brasilien organisieren will.
Höhepunkt soll der Besuch
beim Ministerpräsidenten Lula
sein. Außerdem sollen die Slums
von Rio de Janeiro und eine
befreundete KF in Sao Paulo
besucht werden. Die Kolpingju-
gend stimmte begeistert zu. Sie
will mit einem Sponsorenlauf
die Gelder für die Fahrt locker
machen.

Anschließend folgte ein bun-
tes Programm und man saß
noch in froher Runde zusam-
men. Es wurden Erinnerungen
und Erlebnisse aus vergangenen
Zeiten ausgetauscht und noch
so manches Lied gesungen. Der
weitere Verlauf des Kolpingge-
denktages war ein großer Erfolg
und alle hatten bei Kaffee und
Kuchen noch ganz doll viel
Spaß.

gez. G. Meyer

Übungstext : 

Kolpinggedenktag der 
KF Groß Mimmelage

Der nachfolgende Text steckt voller Fehler: Für eine Redaktion ist er unbrauchbar. Wer der
Presse zuarbeitet, sollte es den Journalisten, die oft unter Zeitdruck stehen, nicht unnötig
schwer machen. Auf der nachfolgenden Seite zeigen wir ein Beispiel, welchen neuen Text ein
engagiertes Kolpingmitglied daraus gemacht hat. Es lohnt sich, beide Texte zu vergleichen.
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Hier ein Beispiel, den Text
über die Kolpingsfamilie Groß
Mimmelage zu einem geeig-
neten Pressebericht umzufor-
men:

Zum Kolping-Gedenktag
Anfang Dezember 2004 über-
raschte der bisherige Vorsitzende
der Kolpingsfamilie Großhimme-
lage Ferdinand Fröhlich die Mit-
glieder mit seinem Rücktritt.
Nach 25 Jahren Vorstandsarbeit
will er die Verantwortung in ande-
re Hände legen. Die anschließen-
de Wahl gewann Werner Jeansho-
se, der sich gegen Willi Lederho-
se und Walter Bundfaltenhose
knapp durchsetzen konnte. Mit
seinen erst 18 Jahren dürfte Jeans-
hose eine der jüngsten ersten Vor-
sitzenden einer Kolpingsfamilie
im Bundesverband sein.

Mit einem außergewöhnlichen
Vorschlag einer dreiwöchigen

Mit Kolping in der Zeitung
stehen – das ist der Wunsch vie-
ler Leitungskräfte. Vorteile: Kol-
ping wird mit seinen Aktivitäten
einer größeren Öffentlichkeit
bekannt, und auch die eigenen
Mitglieder freuen sich über die
Anerkennung ihres ehrenamtli-
chen Einsatzes. 

Voraussetzung dafür sind
selbstverständlich Aktionen, die
für Außenstehende interessant
sind. Vor Ort bedeutet das meist:
Kolping lädt zu besonderen Ver-
anstaltungen ein oder engagiert
sich für andere Menschen. 

Eine weitere Möglichkeit wird
oft noch unterschätzt: Kolping
beteiligt sich an der gesellschaft-
lichen Diskussion. Und das
muss nicht immer der Bundes-
oder Landesebene überlassen
bleiben: Viele Themen, die in
den täglichen Nachrichten-
sendungen erwähnt werden, las-
sen sich auch auf die örtliche
Ebene beziehen. 

Ein Beispiel: Als jetzt Papst
Johannes Paul II. verstarb, wurde
sein Leben plötzlich zu einem
Medienereignis – auch in den
Lokalausgaben der Tageszeitun-
gen. Viele Kolpingmitglieder
berichteten von ihren Begegnun-
gen mit dem Papst bei der Selig-
sprechung Adolph Kolpings in
Rom. Die Presseerklärung des
Bundesverbandes, in der das
Wirken des Papstes gewürdigt
wurde, konnte dazu eine Hilfe
sein.

Ähnliches gilt für andere The-
men: Das Kolpingwerk gibt zu
wichtigen gesellschaftlichen The-
men immer wieder Presseer-
klärungen heraus, die auch
unterhalb der Bundesebene wirk-
sam sein können. Dazu ist es

kein Problem, in einer solchen
Pressemitteilung die Namen der
Verantwortlichen aus der Bun-
desebene gegen örtliche
Führungskräfte auszutauschen.

Beispiel einer Pressemittei-
lung: 
„Die neuen Arbeitslosenzahlen
sind ein Skandal und drohen die
Gesellschaft zu spalten.“ Das
erklärte der Bundesvorsitzende
des Kolpingwerkes Deutschland,
Thomas Dörflinger (MdB), zum
Bekanntwerden der neuen Er-
werbslosen-Rekordzahl. Die Zahl
zeige auch, dass alle bisherigen
Modelle der Arbeitsmarktpolitik
das Problem der Ausgrenzung
eines immer größer werdenden
Teils von Menschen nicht lösen
konnten. Daher fordert das Kol-
pingwerk die Bundesregierung
auf, endlich in einem nationalen
Kraftakt zusammen mit der
Opposition, aber auch mit
katholischen Verbänden, grund-
sätzlich neue Wege der Arbeit-
marktpolitik zu gehen.

So der Anfang der Presseer-
klärung auf Bundesebene. Hier
wird nun einfach eingesetzt: „…
erklärte Heinz Mustermann,
Vorsitzender der Kolpingsfamilie
Soundso, zum Bekanntwerden
der neuen Erwerbslosen-Rekord-
zahl…“

Von einigen Diözesanverbän-
den und Kolpingsfamilien wird
diese Methode, sich öffentlich
zu Wort zu melden, bereits erfol-
greich praktiziert! Unter
www.kolping.de kann sich jedes
Mitglied im Bereich „Interaktiv“
(dort: Mailinglisten) in die „Pres-
seliste“ des Kolpingwerkes eintra-
gen und erhält dann unverzüg-
lich die aktuellen Pressemittei-
lungen. Martin Grünewald

„Wie Du die Zeitung für Kol-
ping gewinnst. Pressearbeit für
Kolpingsfamilien und Diözesan-
verbände.“ So lautet der Titel
einer Arbeitshilfe des Kolpingwer-
kes Deutschland. Sie enthält
wichtige Hilfestellung für jeden
Kolpinger, der Kontakt zur Pres-
se aufbauen und halten will. 

Stichworte aus dem Inhaltsver-
zeichnis: Geburt einer Pressemit-
teilung, Alltag von Redakteuren,
Anlässe zur Berichterstattung,

neue Ideen finden, die Organisa-
tion der Pressearbeit, Kontakte,
Werkzeuge, Krisen meistern.

Die 50-seitige Broschüre (A 4)
ist zum Preis von vier Euro bei
der Materialabteilung des Kol-
pingwerkes erhältlich, Tel. (0221)
20701-128. Sie kann auch im
Internet unter http://www.kol-
ping.de/praxishilfe.html kosten-
los heruntergeladen werden (PDF
mit 325 KB).

Reise nach Brasilien führte er sich
auch gleich gut in sein neues
Amt ein. Höhepunkt der Fahrt
soll der Besuch beim Minister-
präsidenten Lula sein. Die begei-
sterte Kolpingjugend entschloss
sich spontan für einen Sponso-
renlauf, um die Finanzierung des
Vorhabens zu erleichtern.

Der anwesende Diözesanpräses
Pater Willi Müller sprach sich in
seinem Grußwort für die Ein-
führung des Familienwahlrechtes
bei Wahlhandlungen in Kolpings-
familien aus. Damit soll die Fami-
lie wieder mehr in den Mittel-
punkt gerichtet werden. Eine leb-
hafte Diskussion war das Echo
auf Müllers Aussagen. In Anwe-
senheit des Gastes wurden Paul
Mümmelmann für die 50-jährige
Mitgliedschaft sowie der 100-
jährige Andreas Meyer für 75-
jährige Treue zum Werk Adolph
Kolpings geehrt.
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Hier ein Beispiel, diesen Text
für eine Zeitung zu schreiben:

Presseerklärungen:
Muster aus Köln nutzen!

Arbeitshilfe gibt vielfältige Tipps

Wer sich im Internet in eine „Mailing-Liste“
einträgt, empfängt aktuelle Pressemitteilungen,
die sich für die örtliche Pressearbeit  nutzen lassen. @

          



tung vorzunehmen, um so einen
Inf lationsausgleich möglich zu
machen.  

Die Stiftungsorgane, die über
die Mittelverwendung entschei-
den müssen, sind durch die
Beschlussfassung der Bundesver-
sammlung insoweit festgelegt
worden.

Wer bestimmt dort die
Richtung?

Zuständig für die Beschlussfas-
sung der Stiftung sind die Orga-
ne der Stiftung, das Kuratorium
und der Vorstand. 

Der Stiftungsvorstand besteht
aus fünf Personen. Dies sind der
Ehrenbundesvorsitzende des Kol-
pingwerkes Deutschland, Heinz
Schemken, der Bundesvorsitzen-
de Thomas Dörflinger, der Bun-
despräses Alois Schröder, die
stellvertretende Bundesvorsitzen-
de Barbara Breher und der stellv.
Bundespräses Ottmar Dillenburg.

Das Kuratorium kann aus bis
zu 25 Personen bestehen. Zum
Kuratorium gehören zur Zeit die
übrigen stimmberechtigten Mit-
glieder des Bundesvorstandes –
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Wie funktioniert die Stiftung?
Gemeinnützige Arbeit wird gefördert

lung der Erträge aus diesem Kapi-
talstock hat die Bundesversamm-
lung festgelegt. 60 Prozent der
Erträge erhält der
Bundesv0erband, 40 Prozent die
Diözesanvebände. Aus den Spen-
den im Zusammenhang mit dem
Einmalbeitrag (Lebensbeitrag)
wird ein weiterer Kapitalstock
gebildet. Die Erträge hieraus
erhalten der Bundesverband und
der jeweilige Diözesanverband in
Höhe der Verbandsbeiträge, die
Stiftung in Höhe des Stiftungs-
beitrages und selbstverständlich
die Kolpingsfamilie in Höhe von
15 Euro pro Jahr.

Beispiel:
1500 Euro zu vier Prozent Zin-
sen = 60 Euro 
Verbandsbeitrag 21,60
Kolpingblatt 7,20
Stiftungsbeitrag 6,00
Kolpingsfamilie 15,00
Gesamt 49,80
Rest 10,20
Der verbleibende Rest von

10,20 Euro wird dem Stiftungska-
pital wieder zugeführt. Dies
ermöglicht in vier oder acht Jah-
ren eine Erhöhung der Ausschüt-

Welche Aufgabe hat die
Gemeinschaftsstiftung?

Die Aufgabe der Stiftung ist
eine doppelte, nämlich zum
einen, mit den Stiftungserträgen
die gemeinnützige Arbeit des
Kolpingwerk Deutschland und
seiner Gliederungen und Einrich-
tungen zu fördern, und zum
anderen, die Treuhänderschaft
für so genannte rechtlich
unselbständige Stiftungen zu
übernehmen (siehe hierzu „Idee
& Tat“ I/2004, S. 30 ff, d. Red.).

Im Rahmen der satzungs-
gemäßen Zwecksetzung der Stif-
tung können für bestimmte fest-
gelegte Zwecke sogenannte Kapi-
talstöcke eingerichtet und aufge-
baut werden, das heißt, dass die
Erträge aus dem Stiftungskapital,
das diesem Kapitalstock zugeord-
net ist, für ganz bestimmte fest-
gelegte Zwecke verwandt werden
müssen. 

Die Bundesversammlung hat
praktisch den Aufbau von zwei
Kapitalstöcken beschlossen, näm-
lich einmal den, der aus der
sechs-- bzw. neun-Euro-Regelung
gebildet werden soll. Die Vertei-

Die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk
Deutschland wurde Anfang 2002 durch den
Rechtsträger des Kolpingwerkes Deutschland
gegründet. Sie erhielt am 19. März 2002, dem
Namenstag des hl. Josef, Patron des Kolping-
werkes, die Errichtungsurkunde durch die
zuständige Bezirksregierung in Köln. Bundes-
geschäftsführer Bernhard Hennecke erklärt die
Aufgabe und Arbeitsweise der Stiftung.

soweit sie nicht im Vorstand der
Stiftung tätig sind – sowie ein
Vertreter der rechtlich nicht
selbstständigen Stiftungen, deren
Treuhänderschaft die Gemein-
schaftsstiftung übernommen hat.
Zukünftig werden sicherlich auch
weitere Diözesanverbandsvertre-
ter im Kuratorium der Stiftung
vertreten sein.

Wie erfolgt die Anlage des
Stiftungskapitals?

Bei der Anlage des Stiftungska-
pitals ist der Grundsatz zu beach-
ten, dass das Stiftungskapital in sei-
nem Wert zu erhalten ist. Dies
bedeutet, dass die Kapitalanlage
nicht in spekulativen Anlagefor-
men erfolgen darf. So wird der Ver-
mögensanteil einer gemein-nützi-
gen Stiftung, der in Aktien ange-
legt ist, im Regelfall 10 bis 15 Pro-
zent des Vermögens nicht überstei-
gen. Das Kapitalvermögen einer
Stiftung ist in Anlageformen inve-
stiert, die sehr geringe Risiken auf-
weisen, wie Bundesschatzbriefe,
Rentenfonds oder ähnliches. Ver-
antwortlich für die Anlage ist der
Vorstand einer Stiftung.

Bernhard Hennecke ist
Bundesgeschäftsführer
des Kolpingwerkes
Deutschland.



Praxis  33
Idee & Tat - 2/05

Gestaltungsform war notwendig
Umsetzung der Beschlüsse der Bundesversammlung

Eine der am häufigsten
gestellten Fragen im Zusam-
menhang mit der Umsetzung
der Bundesversammlungsbe-
schlüsse bezieht sich auf den
Freiwilligencharakter einer
Spende und der Pflicht zur
Beitragszahlung. Wie kann
eine Spende zum Aufbau des
Kapitalstocks bei der Gemein-
schaftsstiftung Kolpingwerk
Deutschland zu einer Pflicht
für die Mitglieder werden?

Um die – zugegeben etwas
komplizierte – Beschlussfassung
der Bundesversammlung zu ver-
stehen, müssen die Rahmenbe-
dingungen beachtet werden, die
dieser Beschlussfassung das
Gepräge geben. 

Zeitnahe Mittelverwendung

Die Beiträge gemeinnütziger
Mitglieder-Organisationen sind
Einkünfte, die der sogenannten
zeitnahen Mittelverwendung
unterliegen. Dies bedeutet, dass
die Einnahmen aus Mitglieds-
beiträgen aus dem Jahre 2004
spätestens im Jahre 2005 wieder
verausgabt werden müssen. Aus-
nahmen bieten hier nur die
beschränkten Rücklagemöglich-
keiten des Paragraphen 58, Nr. 6
und 7 der Abgabenordnung
(AO). Nach dem Willen des
Gesetzgebers sollen gemeinnützi-
ge Vereine keine „Sparkassen“
sein. 

Um langfristig zu erhaltendes
Kapital anzusammeln, gibt es die
Rechtsform der Stiftung. Zum
Aufbau von Stiftungskapital, und
um nichts anderes handelt es sich
bei dem beschlossenen Kapital-
stock, bedarf es nun Zustiftungen
oder für den Aufbau von Stif-
tungskapital gesammelter Spen-
den. Denn normale Spenden,
auch an eine Stiftung, unterlie-
gen, wie die Mitgliedsbeiträge,
der zeitnahen Mittelverwendung.

Um diesen steuerrechtlichen
Rahmenbedingungen zu entspre-

chen, konnte keine normale Bei-
tragserhöhung beschlossen wer-
den, sondern musste dieser auf
den ersten Blick etwas kompli-
ziert wirkende Gestaltungsweg
gewählt werden. Steuerrechtlich
sind die sechs bzw. neun Euro
pro Mitglied bzw. Ehepaar eine
Spende zum Aufbau von Stif-
tungskapital, dessen Freiwillig-
keitscharakter durch die Be-
schlussfassung auch nicht aufge-
hoben wurde. 

Die Beschlussfassung der Bun-
desversammlung umfasst drei
Aspekte:

1 Die grundsätzliche Beschluss-
fassung, einen solchen Kapital-
stock aufzubauen.

2. Die Quantifizierung einer
Größenordnung, in der dieses
geschehen soll; nämlich orien-
tiert an den Erwachsenenmitglie-
dern ab Vollendung des 23.
Lebensjahres, nämlich durch-
schnittlich mindestens 6 Euro
pro Mitglied bzw. 9 Euro pro
Ehepaar im Jahr.

3. Die Verteilung der Erträge aus
dem Stiftungskapital zwischen
Bundesverband (60 Prozent) und
Diözesanverbänden (40 Prozent).

Die Beschlussfassung der Bun-
desversammlung verpf lichtet
natürlich alle Organisationsein-
heiten und Verantwortungsträger,
alles Notwendige zu tun, damit

der Aufbau des Kapitalstocks in
der vorgenannten Größenord-
nung auch erfolgt.

Drei Möglichkeiten

In der Information für die Kol-
pingsfamilien zum Thema
„Beiträge und Stiftung“ im Jahr
2005 wurden drei Möglichkeiten
aufgezeigt, wie die Aufbringung
der Mittel orientiert an der unter
Ziff. 2 genannten Größenord-
nung erfolgen kann, nämlich:

a) Die Mitglieder übernehmen
die Zahlung der Spende zum Auf-
bau des Kapitalstocks.

b) Die Kolpingsfamilie über-
nimmt, wenn sie über ausrei-
chend Mittel verfügt, diese Ver-
pf lichtung.

c) Die Kolpingsfamilie macht
zu Gunsten der Gemeinschafts-
stiftung Kolpingwerk Deutsch-
land besondere Aktionen und
erfüllt auf diese Weise die Ver-
pf lichtung, die die Bundesver-
sammlung ausgesprochen hat.

Ist keine der vorgenannten drei
Möglichkeiten für die Kolpingsfa-
milie realisierbar, dies würde ja
bedeuten, dass sich die Kolpings-
familie ausschließlich aus Mit-
gliedsbeiträgen finanziert, müsste
eine Beitragserhöhung erfolgen,
damit die Kolpingsfamilie ihrer
Verpf lichtung nachkommen
kann. Diese letzte aller Möglich-
keiten sollte – und ist es auch in
der Realität – die Ausnahme sein.

Abschließend bleibt noch ein-
mal darauf hinzuweisen, dass es
auf Grund der bestehenden steu-
errechtlichen Rahmenbedingun-
gen keine Alternative zur
beschlossenen Regelung gab.
Allen Vorstandsmitgliedern in
den Kolpingsfamilien darf ich im
Namen des Kolpingwerkes
Deutschland herzlich für ihre
Unterstützung und den Einsatz
bei der Umsetzung der Beschlüs-
se danken. Ohne diesen Einsatz
ist eine erfolgreiche Umsetzung
nicht möglich.

Bernhard HenneckeFoto: bilderbox.com
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Ein lebendiges Opfer sein

Menschen des neuen Weges

Ein Opfer bringen, Verzicht
üben, etwas weggeben, all das

ist gerade kein Anlass zu Freude
und Jubel. Und doch ist Leben,
allemal christliches Leben, also
das Leben der Menschen des
neuen Weges nicht denkbar ohne
die Bereitschaft zum Opfer. Mehr
noch, der Apostel Paulus, der
sich in seinem Brief an die
Gemeinde in Rom grundsätzliche
Gedanken über das Leben der
Glaubenden macht, formuliert:
„Angesichts des Erbarmen Gottes
ermahne ich euch, meine Brüder
(und Schwestern), euch selbst als
lebendiges und heiliges Opfer
darzubringen, das Gott gefällt;
das ist für euch der wahre und
angemessene Gottesdienst“ (Röm
12, 1).

Eine großartige, wenn auch
ungewöhnliche Aussage ist das:
Wenn wir bereit sind, ein leben-

diges Opfer zu sein, dann wird
man uns als andere, als Men-
schen des neuen Weges, als Men-
schen in der Nachfolge Jesu
erkennen.

Er opferte sich für uns, zur
Sühne unserer Schuld. Er gab
nicht etwas, sondern sich selbst
ganz und gar. So gefiel es Gott,
seinem Vater. Und so wurde uns
durch ihn Leben und Heil
geschenkt. Jesu Opfer am Kreuz
war einmalig und einzigartig. Er
selbst war der Priester und die
Opfergabe zugleich. Es bedarf
keines weiteren Opfertodes,
damit wir und die Welt erlöst
sind. Aber es bedarf der Men-
schen, die sich selbst im Namen
und in der Nachfolge Jesu „als
lebendiges und heiliges Opfer“
darbringen, Gott zur Ehre und
anderen Menschen zum Heil.

Opfer, nicht lediglich ein
Almosen, vielmehr Hingabe der
eigenen Person, Hingabe des Her-
zens. So meint es doch auch das
lateinische Wort Credo = ich glau-
be, von cor-do = ich gebe, ich
verschenke mein Herz an Gott
und an die Menschen! Ja, Glaube
geht auf´s Ganze. Hat im inner-
sten Kern mit Hingabe zu tun,
kann also ohne Liebe nicht sein.
Liebe und Hingabe bedingen ein-
ander, menschlich und religiös
gesehen. So gelingt Leben und
Zusammenleben. Denn: „Wer
nicht liebt, bleibt im Tod... Daran
haben wir erkannt, dass Er (Chris-
tus) sein Leben für uns hingege-

ben hat. So müssen auch wir für
die Brüder das Leben hingeben“
(1 Joh 3, 14.16).

Sich selbst als lebendiges und
heiliges Opfer darbringen; Gabe
und Geschenk für Gott und
andere werden; Liebe und Selbst-
hingabe, nicht Selbstbehauptung
zur Maxime des eigenen Han-
delns machen, das ist der für uns
Christen wahre und angemessene
Gottesdienst, wie der heilige Pau-
lus schreibt. Und das wäre auch
die einzig richtige Konsequenz
aus der Feier der heiligen Messe,
des liturgischen Gottesdienstes,
in dem sich das Kreuzesopfer
Jesu Christi auf unblutige Weise
erneuert. Mögen die Gaben von
Brot und Wein Zeichen unserer
eigenen und persönlichen Hinga-
be sein! Und mögen wir mit den
Gaben verwandelt werden, damit
wir immer mehr ein „zweiter
Christus“ im Hier und Heute
sein können; das „...für euch“
sagen und leben können, wie es
Jesus einzigartig getan hat. In
Adolph Kolping haben wir darin
ein Vorbild und einen gütigen
Fürsprecher. Sein Wort sei für
uns Ermutigung: „Das Christen-
tum besteht nicht in schönen
Worten und leeren Redensarten,
es muss tätig, hingebend, aufop-
fernd geübt werden, so dass es
sich auch im Äußeren ausprägt
und auf die Umgebung mit über-
geht!“

Msgr. Alois Schröder
Bundespräses
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n den vergangenen Tagen war
ich mit Jugendlichen unterwegs,
die sich auf den Empfang des Firm-
sakramentes vorbereiten. Die Eindrücke
gehen mir nach, und insbesondere zwei

Gedanken beschäftigen mich: Für heutige Jugendliche ist
es völlig ungewöhnlich sich über Religion und Glauben zu
unterhalten; religiöses Liedgut oder auch Gebete sind ihnen
mehr oder weniger unbekannt. Diese religiöse Sprachlosigkeit lässt mir keine Ruhe.
Daneben stellt sich für mich die Frage nach den Zukunftsperspektiven dieser Jugendlichen
angesichts der gesellschaftlichen, arbeitsmarktpolitischen und familiären Situationen:
Welche Chancen haben sie, einen Ausbildungsplatz zu finden? Die Berufskollegs haben einen großen Zulauf. Dort
werden Jugendliche unter anderem aufgenommen, weil sie keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und somit an
Schulen „geparkt“ werden. Welchen Rückhalt finden sie im Elternhaus? Welche tief greifenden Enttäuschungen
haben sie schon erfahren durch massive Veränderung der Familiensituation (Arbeitslosigkeit, Trennung, Tod,
Krankheit) und inwiefern prägt sie das für ihr Leben? Welchen Sinn sehen sie in ihrem Leben? Welchen Halt haben
sie, wenn sie Glaube und Religion nur bruchstückhaft und phasenweise – zum Empfang der Sakramente – erleben?
Wo und wie erleben sie, dass sie mit ihren Fähigkeiten und Begabungen gefragt und wichtig sind?

Manche dieser Fragen und Gedanken – wohl in anderer Form – könnten so in die Zeit
Adolph Kolpings übertragen werden. Damals gab es viele Menschen, darunter eine große
Anzahl von Handwerksgesellen, die unter der Armutsgrenze lebten und keine Perspektive
für ihr Leben hatten. Adolph Kolping erkannte die Not der Menschen und diese ließ ihm
keine Ruhe mehr. Er begann, konkrete Schritte der Veränderung zu gehen. Er wusste darum,
dass er die Not der ganzen Welt nicht ändern konnte, wohl aber die Situation direkt vor der
eigenen Haustür. Kolping nahm die jungen Menschen in ihrer seelischen, religiösen und
materiellen Situation wahr. Die Menschenfreund-lichkeit Gottes hat er im Alltag gelebt. Für
ihn bestand „das Christentum [...] nicht in schönen Worten und leeren Redensarten, [son-
dern] es muß tätig, hingebend, aufopfernd geübt werden…“. Junge Menschen hat er
geprägt, beeinflusst, erzogen und verändert, auf unterschiedlichste Art und Weise. Er selb-
st hat dabei aus einer Liebe gelebt, die Menschen befreit. Eine gute Ausbildung und eine
berufliche Qualifizierung war wichtig, aber nie nur Selbstzweck, sondern ein Teil seines
Bildes vom Menschen, der sich von Gott her versteht. Er hat für junge Menschen Perspek-
tiven geschaffen. Und genau in diesem Punkt kann er ein sehr gutes Vorbild für uns Chris-
ten im Jahre 2005 sein. Übertragen auf die heutige Zeit heißt das für mich:
Jungen Menschen eine christliche Basis für ihr Leben mit zu geben. Da ist zunächst die

Zusage der bedingungslosen Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen. Der Mensch kann Gott vertrauen. Diese
Liebe gibt dem Menschen in seinem Leben einen Rückhalt, eine Sicherheit. Er kann darauf vertrauen, dass das Leben
in Glück und in Leid von Gott getragen ist. 
Für mich, als Kolpingschwester und für uns als Verband ist damit auch ein christlicher Auftrag verbunden, der sich in einer
gesellschaftlich kritischen Zeitgenossenschaft zeigt und der dazu auffordert, sich für das Leben in all seinen Facetten
einzusetzen. Hier heißt es, sich für die Verbesserung der Zukunftsperspektiven junger Menschen einzusetzen. 
Christsein zeigt sich im Jahre 1841 genauso wie im Jahre 2005 nicht nur in Worten, sondern sehr konkret im Leben,
im Alltag. Elisabeth Scheffer

Adolph Kolping
auf der Spur

Kolpingzitate
für

Menschen
von

heuteI

Elisabeth Scheffer,
Diözesanseelsorgerin,
DV Münster

Das Christentum
besteht nicht in schönen

Worten und leeren
Redensarten, es muß

tätig, hingebend, aufop-
fernd geübt werden.

 


