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Zum Januar 2008 tritt das Kolpingmagazin an die
Stelle des bisherigen Kolpingblattes. Das hat Auswir-
kungen auf Idee & Tat – in mehrfacher Hinsicht.
Zuerst durch den Formatwechsel: Die Zeitschrift für
Leitungskräfte im Kolpingwerk liegt dem Kolpingblatt
bei. Zukünftig ist Idee & Tat dafür zu groß. Deshalb
wird das Format ab 2008 verringert. Dabei liegt es
nahe, den bisherigen (überf lüssigen) weißen Rand rund-
herum abzuschneiden. Dann gelingt es auch, Bilder bis
zum Rand reichen zu lassen. 

Ein solcher Eingriff stellt das bisherige Gestaltungs-
konzept in Frage. Nach elf Jahren Beständigkeit ist
ohnehin eine grundsätzli-
che Überarbeitung des Lay-
outs angebracht. Die verän-
derten Lesegewohnheiten in
unserer Gesellschaft und
Fortschritte im Zeitschrif-
tendesign laden dazu an. 

Der Bundesvorstand als Herausgeber
des Kolpingmagazins und der Zeitschrift
Idee & Tat hat die Absicht, die Zielgrup-
pen beider Publikationen – Mitglieder
einerseits und Leitungskräfte andererseits
– zukünftig deutlicher in je eigener
Weise anzusprechen. Denn bisher hat
das Kolpingblatt manchen Beitrag veröf-
fentlicht, der zu Idee & Tat gepasst hätte. Dazu gehörten Hinweise
auf Veranstaltungen oder Berichte über innerverbandliche Vorgänge.
Im zukünftigen Kolpingmagazin hat vieles keinen Platz mehr. Da
kann nicht mehr die Devise lauten, eine innerverbandliche Informati-
on im Zweifel im Mitgliederorgan zu veröffentlichen, weil dort die
Auflage höher ist. Aber in Idee & Tat finden diese Themen ihren
geeigneten Rahmen. Da zukünftig alle wichtigen Informationen für
Leitungskräfte über Idee & Tat verbreitet werden, erhält diese Zeit-
schrift einen erheblichen Bedeutungszuwachs. Das ist Grund genug,
noch stärker im Kolpingwerk für Idee & Tat zu werben! Mehr darüber
im nebenstehenden Bericht.

Das neue, vom Herausgeber beschlossene Rubrikenkonzept für Idee
& Tat wird auf den Seiten 4 bis 5 vorgestellt. Es macht deutlich:
Diese Zeitschrift soll zukünftig noch praxisnäher werden und mehr
Nutzwert für die Leser bringen. 

Liebe Leserin,
lieber Leser!
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Euer Martin Grünewald
Chefredakteur
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Im Oktober wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer, mit der Bitte um
Weitergabe an den Vorstand, versandt:

– Kolping-Shop 2008. Gesamtprogramm.
– Kolping-Urlaub – Zeit, die gut tut. Gesamtprogramm 2008.
– Heftreihe „Der pastorale Dienst“ mit Impulsen und Texten

für die Arbeit der Kolpingsfamilien unter dem Thema „Adolph Kol-
ping – ein Mann, der begeistert“: Hefte Nr. 6 und Nr. 7.

Jedermann kann Idee & Tat
beziehen. Ein Jahresabo kostet
11,40 Euro. Ein bevorzugtes
Preisangebot gibt es, wenn die
Kolpingsfamilie die Bestellung
aufgibt. Das spart erhebliche
Porto- und Verwaltungskosten.
Denn der Bezugspreis wird
unkompliziert gemeinsam mit
den Beitragsrechnungen begli-
chen. Und der größte Kostenfak-
tor – das Porto – reduziert sich
beträchtlich, denn Idee & Tat
kann in solchen Fällen dem Kol-

pingblatt beigelegt werden. Des-
halb kann der Preis so drastisch
auf 3,20 Euro jährlich gesenkt
werden. Voraussetzung ist, dass
ein berechtigtes Vorstandsmit-
glied der Mitgliederabteilung des
Kolpingwerkes den Abowunsch
mitteilt. Dies erfolgt in der Regel
durch den Vorsitzenden, Kassie-
rer oder Schriftführer im Dialog
mit der Mitgliederabteilung, Kol-
pingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel.
(0221) 20701-118, Fax -38. –
Bestellformular auf Seite 5.

Idee & Tat für jeden
Engagierten!

Idee & Tat kommt nicht von selbst in Haus! Das Heft muss
abonniert werden. Wenn dies über die Kolpingsfamilie erfolgt,
kosten vier Hefte im Jahr 3,20 Euro – insgesamt!

Foto Titelseite: Barbara Bechtloff

Der Kolping-
Kalender für
das Jahr 2008
bietet auf 144
Seiten einen
Wochen- und
Monatskalen-
der, wichtige
Termine und
Anschriften für
Mitglieder, Kol-
ping-Texte sowie
das Gratis-Los
für die Frühjahrsverlosung.
Hauptgewinn: ein zweiwöchiger
Aufenthalt in einer Kolping-Fami-
lienferienanlage. In dieser Aus-
gabe gibt es Fotos mit Motiven
zum Leitbild. 

Den Kalender
gibt es in orange
oder schwarz.
Einzelpreis: 2,60.
Euro; ab zehn
Stück: je 2,50,
Euro; ab 20
Stück: je 2,40
Euro zuzüglich
Versandkosten-
pauschale von
4,60 Euro. Ab
150 Euro Auf-

tragswert entfällt diese Pauschale.
Artikel-Nummer 2021. 

Bestellungen bei der Material-
abteilung des Kolpingwerkes; Kol-
pingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel.
(0221) 20 701-128, Fax. -38. 

Kolping-Kalender 2008 
Helfer mit vielen Terminen und Adressen
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Die Handouts zu
den Workshops

oder der Verbands-
messe sowie State-
ments zu den einzelnen
Foren kann man sich im Info-
Punkt unter www.info.kol-
ping.de herunterladen. Im
Bereich „Downloads“ sind
die Materialien unter der
Rubrik „egat2007“ zu fin-
den. Um Zugriff auf die
Dateien zu haben, muss man
im Info-Punkt registriert sein.
Ist man bisher nicht angemel-
det, kann sich jedes Mitglied
einfach unter der Rubrik
„Registrieren“ anmelden und
sich somit Zugang zu den
egat2007-Materialien ver-
schaffen.

è Neukonzeption von Idee &
Tat. Bei Gestaltung und
Rubriken – Bewährtes
bleibt. 4-5

è Die Rente sichern. Vermei-
dung von Altersarmut ist
eines der Ziele. 6-7

è Pflegefamilien: Jugendäm-
ter haben große Verantwor-
tung. 8-9

Inhalt
3
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è Faires Früh-
stück. 12

è egat2007 bleibt in Erinne-
rung. 12

è Wechsel in Leitungsäm-
tern. 12

è Wichtige Änderungen im
Vereinsrecht. 13

è Zur Hoffnung
berufen.

31

31

Hintergedanken

Information

Themen
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Die Gestaltung von Idee & Tat
wird sich ab der ersten Aus-
gabe 2008 ändern: Sie wird
moderner. Es gibt auch neue
Rubriken.

Seite 4-5

egat2007 ist vorbei. Was
bleibt, ist die Erinnerung an
eine tolle Veranstaltung mit
interessanten Workshops und
einer informativen Verbands-
messe.

Seite 15-30

Wie werden wir Pflegeeltern?
Tipps  für alle, die sich vor-
stellen können, eine Pfleg-
schaft zu übernehmen. 

Seite 8-9

è Berufsorientie-
rung 2008. Gott-
esdienste, Bewer-
bungscheck und Bewer-
bungstrainings stehen
2008 bei der Kolpingju-
gend im Mittelpunkt. 14

Jugendarbeit
14

12 Flashlight

è Workshops:
Hier wurde
gearbeitet.
Ausgewählte Workshops
des Engagiertentreffens in
Köln. egat2007. 15-24

è Verbandsmesse: Hier traf
man sich. Auf der egat-
Verbandsmesse in Köln
wurden viele Projekte
anschaulich präsentiert.
egat2007. 25-30

15

Sonderteil

è Adolph Kol-
ping – Der
Publizist. Kan-
zel in der Öffentlichkeit.

10-11

10

Grundlagen



Die neue Titelseitengestal-
tung von Idee & Tat ab
2008. Die Zeichnung zum
Thema „Einmalbeitrag ist
keineswegs neu. Erkenn-
bar ist der neue „Kopf“ der
Zeitschrift und der verän-
derte Anrisskasten unten
rechts. Auch in Zukunft
werden Illustrationen die-
ser Art auf der Titelseite
bevorzugt.
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tungskräfte von Bedeutung sind.
Dazu gehören alle Vorgänge im
Kolpingwerk, die sie in besonde-
rer Weise betreffen oder an deren
Umsetzung sie mitwirken. 

Mehr noch: Viele Berichte
über innerverbandliche Vorgänge
passen nicht in das neue Mitglie-
dermagazin, haben aber für Lei-
tungskräfte eine Bedeutung.
Dazu gehören zum Beispiel auch
personelle Veränderungen im
Bundesverband und in den Diö-
zesanverbänden. Dieser intensive
Informationsf luss wird nur gelin-
gen, wenn in diesen Ebenen mit-
gedacht wird und Informationen
an die Redaktion weitergegeben
werden. Deshalb die Bitte: Mel-
det bitte Neuwahlen in den Diö-
zesanvorständen der Redaktion
von Idee & Tat. Fügt – wenn
möglich – ein Foto der Personal-
meldung an. Einige Zeilen über

die bisherige Tätigkeit im Ver-
band gehören ebenfalls dazu.

Zusammenhänge stärken 
und Grenzen abbauen

Neu ist die Rubrik „Verband
und Einrichtungen“: Hier wer-
den Neuigkeiten und Hintergrün-
de dargestellt, die für das Zusam-
menwirken in diesem Bereich
von Bedeutung sind. Grenzen
zwischen Verband und Einrich-
tungen sollen abgebaut werden.
Beides geht ja häufig ineinander
über. Engagierte aus dem Ver-
band übernehmen zum Beispiel
Verantwortung im Verwaltungsrat
eines Kolpinghauses. Dann arbei-
ten sie ehrenamtlich sowohl für
das Kolpingwerk als auch für eine
seiner Einrichtungen. Deshalb

ein Appell an alle, die an den
Nahtstellen zwischen Verband
und Einrichtungen tätig sind,
Anregungen und Informationen
an die Redaktion zu geben.

„Vorstand“ heißt eine neue
Rubrik, in der die Leitungskräfte
Anregungen bei der Umsetzung
ihrer Vorstandsaufgaben in der
örtlichen Arbeit erhalten. Praxis-
gerechte Tipps helfen bei der
Umsetzung ihrer Vorstandsaufga-
ben. Hier möchte die Redaktion
Ehrenamtliche als Autoren einbe-
ziehen, um von der Basis Tipps
und Erfahrungen an andere
Ehrenamtler in gleicher Funktion
weiterzugeben. Oft fehlt mögli-
chen Autoren noch der Mut, den
eigenen Erfahrungsschatz ent-
sprechend einzuschätzen. Die
Redaktion bittet dringend
darum, „von der Basis für die
Basis“ zu schreiben und sich den
Lesern für diese Aufgabe entwe-

Das Kolpingmagazin spricht
alle erwachsenen Mitglieder an,
Idee & Tat richtet sich an alle Lei-
tungskräfte. Beides sind unter-
schiedliche Zielgruppen. Das
Kolpingmagazin spricht in
Zukunft stärker als bisher diejeni-
ge an, die noch keine so starke
Bindung an den Verband haben.
Idee & Tat hat einen anderen
Auftrag: Leitungskräfte benötigen
einen Informationsvorsprung
und mehr Hintergrundwissen. Sie
brauchen Anregungen und Hil-
fen für ihre praktische Arbeit vor
Ort. 

Weit vorne im Heft stehen des-
halb künftig Nachrichten aus
dem Verband. Unter der Rubrik
„Exklusiv“ werden alle Informa-
tionen weitergegeben, die für Lei-

Neukonzeption von Idee & Tat
Bei Gestaltung und Rubriken – Bewährtes bleibt

Die Zeitschrift für Leitungskräfte im Kolpingwerk, „Idee & Tat“, wird im kom-
menden Jahr neu gestaltet. Der Bundesvorstand hat im September beschlossen,
den grafischen Auftritt zu modernisieren und die Rubriken zu verändern.
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Bewährte Rubriken wie
Grundlagen, Praxis, Aktion
und ein geistliches Wort wird es
auch in Zukunft geben.

Klare Unterscheidung

Die klare Unterscheidung der
beiden Zielgruppen „Mitglieder“
und „Leitungskräfte“ macht es
noch notwendiger als bisher, dass
alle verbandlichen Verantwor-
tungsträger Idee & Tat beziehen.
Im Gegensatz zum heutigen Kol-
pingblatt und zukünftigen Kol-
pingmagazin, das alle erwachse-
nen Mitglieder automatisch
erhalten, muss Idee & Tat von der
Kolpingsfamilie bestellt werden.
Ein Jahresabo von vier Heften
mit je 32 Seiten Umfang kostet
dann insgesamt 3,20 Euro (siehe
Seite 2).

Mitwirkung erbeten

Die neue Gestaltung soll den
Leser darin unterstützen, die für
ihn interessanten Inhalte zu fin-
den. Layout ist kein Selbstzweck
und soll nicht dem Gestalter
gefallen, sondern dem Leser.
Auch hier freut sich die Redakti-
on auf Rückmeldungen.

Martin Grünewald

der mit einzelnen Vorschlägen
oder regelmäßig zur Verfügung
zu stellen. Unsere Zusage: Wir
begleiten Euch dabei.

Die Rubrik „Themen“ ist
nicht neu, soll zukünftig aber
stärker an der Arbeit der Bundes-
fachausschüsse und an Entwick-
lungen in den vier Handlungsfel-
dern des Verbandes (Arbeitswelt,
Familie, Eine Welt, Jugend) aus-
gerichtet werden. Hier ist die
Redaktion auf die Zuarbeit aus
den Bundesfachausschüssen ange-
wiesen.

Die Rubrik „Arbeitshilfe“
soll zu Anlässen wie Kolping-
Gedenktag, Weltgebetstag, oder
Josef-Schutzfest vorbereitete
Umsetzungshilfen bieten. Über
diese Anlässe hinaus gibt es viel-
fältigen Bedarf an konkreten
Arbeitshilfen, die „Eins zu eins“
umgesetzt werden können. Hier
bittet die Redaktion sowohl um
Themenvorschläge, als auch um
Zusendung von veröffentli-
chungsfähigen Arbeitshilfen.

Verborgene Schätze 
hervorheben

In der ebenfalls neuen Rubrik
„Mitgestaltung“ geht es um
Neuigkeiten aus dem Bereich der
sozialen Selbstverwaltung, aus
Handwerk, Kirche und Kirchen-
politik sowie um gesellschaftspo-
litische Aktivitäten. Hier gilt es
Arbeitsbereiche des Verbandes
einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, die viel-
fach noch wenig bekannt sind.

In der Rubrik „Verbandsfra-
gen“ werden Zukunftsfragestel-
lungen für den Verband, Visionen
und Impulse dargestellt.

Blick auf einen Gestaltungsvorschlag der Rubrik „Exklusiv“ mit Berichten über inner-
verbandliche Neuigkeiten.

Bitte ausfüllen und per Post oder Fax an die Mitgliederabteilung
des Kolpingwerkes, Postfach 100841, 50448 Köln, Fax (0221)
20701-38 senden.

Kontakt

Wir wünschen uns sehr Ihre
Anregungen und Rückmeldun-
gen. Teilt uns mit, was Euch
bewegt! Unsere Anschrift:
Redaktion „Idee & Tat“, Post-
fach 100841, 50448 Köln, Tel.
(0221) 20701-195, E-Mail:
ideeundtat@kolping.de.

Bestellung Idee & Tat 

im Auftrag des Vorstandes einer Kolpingsfamilie

Hiermit ermächtigen wir Sie widerruflich, die von uns zu entrich-
tenden Zahlungen der Zeitungsbezugsgelder für Idee & Tat (4 Aus-
gaben pro Jahr; Preis: 3,20 Euro) bei Fälligkeit zu Lasten der Kol-
pingsfamilie 

__________________________________________ 

in Rechnung zu stellen bzw. mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflich-
tung zur Einlösung.

Unterschrift des verfügungsberechtigten Vorstandsmitgliedes:

_______________ (Ort, Datum) ________________ (Unterschrift)

Lieferanschrift (Name des Beziehers, Anschrift):

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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Die Rente sichern
Vermeidung von Altersarmut ist eines der Ziele

Das Rentenmodell der
katholischen Verbände wird
auf verschiedenen Ebenen
kontrovers diskutiert. Auch
Ende Oktober bei einer Ver-
anstaltung des Nordrhein-
Westfälischen Arbeitsmini-
steriums.

Rentenmodell auf den Weg
gebracht, dass nach den Berech-
nungen des ifo-Institutes finan-
zierbar und verfassungsgemäß ist.
Warum brauchen wir ein neues,
die bisherige Rentenversicherung
ergänzendes Rentensystem?

Herausforderungen

Das Rentemodell der katholi-
schen Verbände gibt eine Ant-
wort auf die Herausforderungen
an die sozialen Sicherungssyste-
me. Die aktuellen Reformmaß-
nahmen berücksichtigen die Ent-
wicklungen wie hohe Arbeitslo-
sigkeit, den Rückgang sozialversi-
cherungspf lichtiger Beschäfti-
gung, den demografischen Wan-
del und die Zunahme unterbro-
chener Erwerbsbiograf ien nur
unzureichend. Daneben gefähr-
det der Leistungsabbau in der
gesetzlichen Rentenversicherung
das verfassungsrechtlich veranker-

te Gebot sozialer Sicherheit. Das
Risiko einer wachsenden Verbrei-
tung von Altersarmut nimmt so
deutlich zu.

Auch wenn die Altersarmut
derzeit noch kein weit verbreite-
tes Problem in der Bundesrepu-
blik ist, so zeigen sich bereits
heute deutliche Unterschiede in
der Einkommenssituation älterer
Menschen. Nach dem Alterssi-
cherungsbericht des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Soziales
aus dem Jahr 2005 erhalten 18,2
Prozent der allein stehenden
Frauen und 9,4 Prozent der allein
stehenden Männer ein Netto-
Gesamteinkommen von unter
750 Euro im Monat. Bei den
Ehepaaren sind es 11,4 Prozent,
die weniger als 1250 Euro netto
zur Verfügung haben. Wenn in
den kommenden Jahren das Ren-
tenniveau weiterhin drastisch
sinkt, werden immer mehr Men-
schen im Alter in Armut leben.

Durch die Umbrüche der
Erwerbsarbeitsgesellschaft sind
für einen immer größer werden-
den Teil der Gesellschaft die Teil-
habe an dauerhafter Erwerbsar-
beit und so auch die Teilhabe an
sozialer Sicherheit im Alter
gefährdet. Wenn sich die Rah-

„Ein löblicher Vorstoß  der
katholischen Verbände, dass sie
es geschafft haben, ein solches
Modell auf den Weg zu bringen“,
sagt der Präsident der Deutschen
Rentenversicherung Bund, Her-
bert Rische. Radikale Änderun-
gen sind allerdings nicht sein
Ding. Er will die Probleme der
Rente lieber im System korrigie-
ren. Mit welchen Mitteln das auf
Dauer nachhaltig funktionieren
soll, sagt der Rentenexperte leider
nicht. Die katholischen Verbände
sind da deutlicher. Sie haben ein

Wie wird die Rente in der
Zukunft gestaltet sein? Werden
die Menschen im Alter ihren
Lebensstandard annähernd
halten können?

Foto: bilderbox.com

Verbändemodell

Das Rentemodell wird von
fünf katholischen Verbänden,
der Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung Deutschlands
(KAB), der Katholischen Frau-
engemeinschaft Deutschlands
(kfd), dem Familienbund der
Katholiken (FDK), dem Kol-
pingwerk Deutschland und der
Katholischen Landvolkbewe-
gung in die politische Debatte
zur zukünftigen Gestaltung der
Alterssicherung eingebracht.
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menbedingungen von Erwerbsar-
beit also ändern und diese Ent-
wicklung zu immer weniger sozia-
ler Absicherung für eine zuneh-
mende Zahl von Menschen führt,
wenn es darüber hinaus darum
geht, die gesellschaftlich notwen-
dige Arbeit in Familie, Ehrenamt
und Beruf anders aufzuteilen,
dann muss die Frage nach sozia-
ler Sicherheit anders beantwortet
werden als bisher. Erwerbsarbeit
kann in Zukunft dann nicht
mehr der einzige Anknüpfungs-
punkt für ausreichende soziale
Sicherheit im Alter sein.

Debatte aufnehmen

Es ist wichtig, das Rentenmodell
der Verbände in der politischen
Diskussion zu verankern. Dazu
gehört es, in den Kolpingsfamilien
die Debatte darüber aufzunehmen
und sich mit den Vorschlägen ver-
traut zu machen. Das dreistufige
Rentenmodell verfolgt folgende
Ziele:

1. Gewährleistung einer Min-
destsicherung im Alter unabhängig
von der Erwerbsbiografie und Ver-
breiterung der Einnahmebasis
durch Einbeziehung aller Einkünf-
te in die Finanzierung. Die Stufe 1
ist eine Sockelrente, die als Pflicht-
versicherung für alle Einwohnerin-
nen und Einwohner gestaltet ist.

Solidarität und sozialer Aus-
gleich gehören zu den wesentli-
chen Prinzipien unserer Sozialver-
sicherung, die gesetzliche Alterssi-
cherung muss künftig stärker auf
die Aufgaben der Mindestsiche-
rung und des sozialen Ausgleichs
ausgerichtet werden. Das leistet
keine private Altersvorsorge.

2. Beibehaltung des Grundprin-
zips der gesetzlichen Alterssiche-
rung als solidarische, beitrags- und
leistungsbezogene und umlagefi-
nanzierte Sozialversicherung. Die
Stufe 2 ist eine Pflichtversiche-
rung für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer.

3. Schaffung eines Spielraums
für Ausbau der betrieblichen und
privaten Altersvorsorge. Die Stufe
3 hat die betriebliche und private
Vorsorge im Blick.

Die Neuorganisation der Alters-
sicherung in der ersten und zwei-

ten Stufe und die damit verbunde-
ne Senkung der Arbeitskosten
ermöglicht den Spielraum für den
Ausbau der betrieblichen und pri-
vaten Altersvorsorge.

Auswirkungen in der Zukunft

Welche künftigen Auswirkun-
gen würde die Umsetzung des
Rentenmodells der katholischen
Verbände bringen? Langfristig liegt
die Summe der Abgabensätze im
Rentenmodell um gut zwei Pro-
zentpunkte unter dem Beitragssatz
nach jetzt geltendem Recht. Das
ist auf die Verbreiterung der
Bemessungsgrundlage zurückzu-
führen. Das Brutto-Standardren-
tenniveau der Zugangsrenten nach
40 bis 42 Beitragsjahren liegt ab
dem Jahre 2053 leicht über dem
nach geltendem Recht. Die Vertei-
lungswirkungen des Rentenmo-
dells zeigen einen klaren Trend.
Durch die Einführung der Sockel-
rente mit dem Rentenmodell fal-
len Renten aus kontinuierlichen
Erwerbsbiografien mit überdurch-
schnittlichen Einkommen tenden-
ziell geringer aus. Renten aus
unterbrochenen Erwerbsbiografi-
en mit unterdurchschnittlichem
Einkommen sind höher. Die
Arbeitgeber werden durch die sin-
kenden Beitragssätze entlastet. Die
Senkung der Lohnnebenkosten
kann zu einem gezielten Aufbau

der betrieblichen Altersvorsorge
genutzt werden. Allerdings bringt
der Übergang vom bisherigen
Rentensystem zum Rentenmodell
der katholischen Verbände eine
relativ lange Zeitschiene mit sich:
Der vollständige Übergang
erstreckt sich bei Einführung des
Modells im Jahre 2007 im Bereich
der Sockelrente bis 2057/2060, in
der Arbeitnehmer-Pflichtversiche-
rung bis 2050/ 2052. Solidarität
und soziale Gerechtigkeit müssen

tragende Stütze in der Gesellschaft
bleiben. Deshalb dürfen sie nicht
weiter durch eine Sozialpolitik
beschädigt werden, die einseitig
auf die Privatisierung von Lebens-
risiken setzt und so die gesell-
schaftliche Spaltung vorantreibt.
Das Verbändemodell zeigt, dass die
notwendige Reform und Entwick-
lung der gesetzlichen Rentenversi-
cherung sozial ausgeglichen und
finanziell verträglich ausgestaltet
werden kann.

Schlussfolgerungen
- Mit Einführung des Rentenmodells gewinnen wir eine eigenständige Alterssicherung für alle

Einwohnerinnen und Einwohner.
- Das Rentenmodell der katholischen Verbände ist finanzierbar.
- Die Einbeziehung aller positiven Einkünfte in die Finanzierung führt langfristig zu einem geringeren

Beitragssatz und zu einem höheren Rentenniveau.
- Die Einführung der Sockelrente führt zu einer Stärkung von Eigen- und Sozialverantwortung, da jeder  
Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung zu einer höheren Rentenanwartschaft führt (verbesserte Äqui-
valenz im unteren Einkommensbereich) und es zu einem solidarischen Ausgleich durch Umverteilung 
„von oben nach unten“ kommt.

- Im Rentenmodell wird Altersarmut im Vergleich zum geltenden Recht zukünftig besser verhindert.
- Mit Einführung der Sockelrente und der verstärkten Anerkennung von Kindererziehungszeiten wird 

Familienarbeit stärker anerkannt, und die Arbeit in Familie und Beruf kann partnerschaftlich geteilt 
werden.

- Der demographische Wandel lässt sich besser und sozial gerechter bewältigen.
- Mit der Einführung des Rentenmodells gibt es einen großen Spielraum für einen gezielten Ausbau 

der betrieblichen Altersvorsorge.
- Für die Umsetzung des Rentenmodells gibt es keine verfassungsrechtlichen Bedenken.

Schaubild: Lucia Schneiders-Adams

Das Rentenmodell der katholischen Verbände
Solidarische Alterssicherung

Stufe 1
Sockelrente

Volksversicherung für
alle Einwohner/innen

- Sicherung des
Existenzminimums

- Umlagefinanziert

- Beiträge aus allen
positiven Einkünften

Sozialer Ausgleich

Stufe 2
Arbeitnehmer-

pflichtversicherung

Pflichtversicherung für
Arbeitnehmer/innen

- Sicherung über das
Existenzminimum
hinaus

- Umlagefinanziert

- Beiträge vom Brutto-
lohn paritätisch
AG/AN

Äquivalenzprinzip
(Gleichwertigkeit von

Beitrag und Leistung)

Stufe 3
zusätzliche

Altersvorsorge

betrieblich       privat

- Lebensstandard-
sicherung

- Kapitaldeckung

- Beitragsfinanziert

Risikoausgleich

                        



Bereitschaftspf legestellen, die
rund um die Uhr Kinder in Not-
situationen aufnehmen können. 

Diese Zahl ist so hoch, obwohl
hohe Anforderungen an die mög-
lichen Pflegeeltern gestellt wer-
den. Dazu gehört, einen 17-seiti-
gen Fragebogen auszufüllen.
Nachdem sie sich erfolgreich
beworben haben, nehmen sie an
einem Grundkurs mit sechs bis
neun Kurstagen teil. Die Kosten

geklärt (vgl. nebenstehenden Text
des Faltblattes). 

Wenn ein Pf legekind aufge-
nommen wird, gibt es regelmäßi-
ge Besuche. Das Jugendamt hat
drei Mitarbeiterinnen mit einem
Umfang von zwei Planstellen, die
mit einer unterschiedlichen Häu-
figkeit die Pflegefamilien besu-
chen. Die Spanne schwankt zwi-
schen täglich bis zweimonatlich.
„Jeder Fall ist anders“, beschreibt
Hildegard Gasper. „Etwa 90 Pro-
zent dieser Kontakte führe ich
nicht im Büro, sondern bin dazu
unterwegs.“ Bei den Besuchen
erfährt sie viel mehr über die
Situation als bei einem Gespräch
im städtischen Büro. Sie führt
natürlich auch Einzelgespräche
mit den Pflegekindern, geht mit
ihnen in eine Eisdiele oder macht
einen Spaziergang. Dieser direkte
Kontakt zu den Pflegekindern

dazu tragen sie selbst, wobei die
Hälfte vom Jugendamt erstattet
werden kann. Darüber hinaus fin-
den wenigstens zwei Pf legeeltern-
fortbildungen pro Jahr statt.

Bevor dies geschieht, führen
die Mitarbeiterinnen des Jugend-
amtes intensive Vorgespräche mit
den möglichen Pf legeeltern
durch. Dabei werden Informatio-
nen gegeben, die Anforderungen
beschrieben und Haltungen

Das Nachrichtenmagazin
„Focus“ berichtete am 12.
November, dass die hoch ver-
schuldete Stadt Halle an der
Saale 1,5 Millionen Euro jährlich
bei Kindern, die aus ihrer Familie
herausgeholt worden waren, spa-
ren und sie verstärkt in die Ur-
sprungsfamilien zurückführen
will.

Die Familienhilfe ist eine
Pf lichtaufgabe für Städte und
Gemeinden. Das Beispiel zeigt,
dass dies für einzelne Kommunen
eher eine lästige Pflicht ist, häu-
fig ist es aber auch genau anders!
Das wird deutlich am Beispiel der
Stadt Hennef (Sieg). Während in
vielen Kommunen die Anzahl
der Pflegeeltern sehr knapp ist,
gibt es in Hennef (46.000 Ein-
wohner) derzeit 48 Vollzeitpf lege-
eltern und 64 Tagespflegeperso-
nen. Darüber hinaus zwei gibt es

Die Familie Grillenbeck mit
den Pflegekindern Simone
und Tanja wird im Kolping-
magazin 1/08 vorgestellt.
Hier geben wir Tipps für Kom-
munalpolitiker, Mitarbeiter
von Jugendämtern und allen,
die sich vorstellen können,
eine Pflegschaft zu überneh-
men. Foto: M. Götzfried

Idee & Tat - 4/07
8 Themen

Pflegefamilien: 
Jugendämter haben Verantwortung

In der ersten Ausgabe des Kolpingmagazins erscheint im Januar 2008 ein Titelbetrag zum Thema
„Pflegefamilien: Nestwärme heilt alle Wunden“. Idee & Tat zeigt, welche Voraussetzungen dafür
erforderlich sind, Pflegekinder aufzunehmen, und wie das Jugendamt der Stadt Hennef dies bei-
spielhaft begleitet. Dieser Bericht bietet Anregungen für Mitarbeiter in Jugendämtern und für
Kommunalpolitiker, die im Kolpingwerk beheimatet sind und sich als „Anwalt für Familie“ sehen.

Bevor das Jugendamt ein Kind – als äußerstes Mittel – aus
seiner Herkunftsfamilie herausholt, gibt es zunächst eine Anzahl
von familienerhaltenden Maßnahmen. Dazu gehören in Hennef unter
anderem

– Eltern- und Familienberatung
– Beratung und Hilfe allein für das Kind
– individualpädagogische Hilfe in der Familie
– Tagespflege/Hilfen zur Erziehung
– Wochenpflege.
Nur bei Nichterfolg der Maßnahmen mit geringeren Eingriffen

oder unmittelbarer Gefahr für das Kind kommt es zu einer Vollzeit-
pf lege oder Heimunterbringung. Das Jugendamt verfügt über eine 24-
stündige Rufbereitschaft zur Krisenintervention und Inobhutnahme
von Kindern.

Fortsetzung auf Seite 9
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steigert sich in besonderen
Lebensphasen wie der Zeit der
Verselbständigung (Entscheidun-
gen über die Wahl der Schulform,
Ausbildungsf indung). Jährlich
unternimmt eine Mitarbeiterin
des Jugendamtes Exkursionen
mit der gesamten Pflegefamilie an
einem Samstag.

Da etwa 90 Prozent der Pflege-
kinder eine begleitende Therapie
erhalten, hält die Mitarbeiterin
des Jugendamtes auch Kontakt
zu den jeweiligen Psychologen
und Therapeuten. Sie spricht mit
Lehrern und Ausbildern. Falls
den leiblichen Eltern das Sorge-
recht entzogen wurde, hält sie
Kontakt zu dem Vormund.
Monatlich lädt das Jugendamt
die Pflegeeltern zu Austauschtref-
fen ein.

Eine große Bedeutung misst
Hildegard Gasper der „Akzep-
tanzarbeit“ zwischen der Her-
kunfts- und Pf legefamilie bei,
„damit das Kind gut in zwei
Familien leben kann“. Schon
bevor das Kind in eine Pflegefa-
milie kommt, bereitet sie die Her-
kunftseltern darauf vor. Sie lässt
Herkunfts- und Pflegeeltern eine
gemeinsame Vereinbarung unter-
zeichnen, worin sich alle Beteilig-
ten zu einem möglichst konflikt-
freien und offenen Miteinander
zum Wohle des Kindes verpflich-
ten. Diese Vereinbarung enthält
auch Absprachen für Besuchs-
kontakte der Herkunftseltern. 

Außerdem sorgt das Hennefer
Jugendamt für eine Vollmachtser-
teilung der Herkunftseltern oder
des Vormundes, damit die Pflege-
eltern in alltäglichen Fragen
(Schule, Gesundheit, Mitglied-
schaft in Vereinen, Teilnahme an
Urlaubsfahrten und Freizeiten)
selbstständig handeln können. 

Im Mittelpunkt der Arbeit des
Hennefer Jugendamtes steht der
Hilfeplan, der für jedes Pflege-
kind und sein Umfeld erstellt
wird. Er enthält Zielvereinbarun-
gen, beschreibt die erreichten
Ziele und klärt den weiteren För-
derbedarf. Dazu werden alle
Beteiligten (Herkunfts- und Pfle-
geeltern, Vormund, Therapeuten,
Ausbilder, Lehrer und Jugen-
damt) in die Pflicht genommen.
Darin wird auch aktenkundig,
wie sich die Herkunftseltern ver-

halten, also, ob sie sich beteiligen
und an getroffene Vereinbarun-
gen halten oder nicht. Dies ist
auch dann wichtig, wenn die Her-
kunftseltern verlangen, das Kind
wieder selbst betreuen zu wollen.

Nach Angaben von Hildegard
Gasper bleiben die Kinder in den
meisten Fällen bis zu ihrer Selbst-
ständigkeit in der Pflegefamilie.
Es gibt aber auch Fälle, in denen
sich die Herkunftseltern anhal-
tend positiv entwickeln. Dies
wird über Jahre beobachtet.
Wenn die Anzeichen für eine
Heimkehr des Kindes in die Her-
kunftsfamilie positiv beurteilt
werden, geschieht dies nicht von
heute auf morgen, sondern in vie-
len Stufen. Zunächst wird der
Kontakt erhöht, dann wird aus
der Vollzeitpf lege eine Wochen-
pflege. Das bedeutet, dass das
Pflegekind am Wochenende in
seine Herkunftsfamilie zurück-
kehrt. Dann wird – bei weiterer
positiver Entwicklung – der Auf-
enthalt in eine Tagespflege umge-
wandelt, bis es – etwa nach
Ablauf eines Jahres – zur voll-
ständigen Rückkehr in die
Ursprungsfamilie kommt. Voraus-
setzung ist natürlich das Kindes-
wohl und die Bereitschaft des
Pflegekindes, diesen Schritt zu
tun. Genauso, wie die Herkunfts-
eltern ein Besuchsrecht haben,
bleibt auch den Pflegeeltern die
Möglichkeit, den Kontakt zu
ihrem früheren Pf legekind zu
erhalten.

In vielen Vereinigungen von
Pflegeeltern wird ein solch inten-
sives Bemühen des Jugendamtes
für das Kind und seine Betreuer
vermisst. Das Beispiel Hennef
zeigt, welchen Einfluss das christ-
liche Menschenbild auf diesen
konfliktträchtigen Bereich neh-
men kann. Es verlangt politisch
gesetzte Rahmenbedingungen
und Vorgaben, die von Werten
und weniger von kurzsichtigen
Sparzwängen gesteuert werden. 

Martin Grünewald

Auszug aus einem Faltblatt des Jugendamtes der Stadt Hennef:

Informationen zur Vollzeitpflege

Kinder suchen Pflegeeltern

Wichtige Fragen
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ein Pflegekind in

Ihrer Familie aufzunehmen?
Macht Ihnen das Zusammenleben mit Kindern Spaß?
Haben Sie Zeit für Kinder, und haben Sie ein offenes Ohr für deren

Interessen und Probleme?
Können Sie sich in die Vorstellungswelt von Kindern einfühlen und

sie annehmen, wie sie sind?
Lassen Ihre persönlichen Lebensumstände noch Platz für die

Bedürfnisse eines fremden Kindes?
Ist Ihre Familie mit der Aufnahme eines fremden Kindes einver-

standen?
Können Sie die bisherigen Lebensgeschichte des Kindes sowie die

Beziehung zu seiner Herkunftsfamilie akzeptieren, und sind Sie
gegenüber Kontakten des Kindes zu seiner Familie offen?

Können Sie sich darauf einstellen, womöglich nur Eltern auf Zeit zu
sein?

Können Sie sich auf die Zusammenarbeit mit dem Pflegekinder-
dienst einlassen, und bringen Sie die Bereitschaft zu Fortbildung und
Austausch mit anderen Pflegeeltern mit?

Plegekinder sind…
… keine Adoptivkinder. Sie sind ihren Pflegeeltern nur auf eine

bestimmte oder unbestimmte Zeit anvertraut.
Es besteht die Möglichkeit, dass ein Kind wieder in seine Ursprungs-

familie zurückkehrt, wenn dort die notwendigen Voraussetzungen für
eine gute Entwicklung des Kindes gegeben sind.

Womöglich bleibt das Kind ganz in der Pflegefamilie, mit gleich-
zeitigem Kontakt zu seiner Herkunftsfamilie.

Viele offene Fragen,…
… die als interessierte Pflegeeltern auf Sie zukommen…
Wenn Sie über die angesprochenen Fragen schon einmal nachge-

dacht haben oder bereit sind, dies zu tun, dann würden wir uns sehr
über eine Kontaktaufnahme mit uns freuen.

Wir bereiten Sie gerne vor
Die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes unterstützen und

begleiten Sie pädagogisch bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe.
Dies geschieht durch einen Vorbereitungskurs für Pf legeeltern, regel-
mäßige Gespräche, Fortbildungstage sowie durch gemeinsame Veran-
staltungen aller Pf legefamilien und deren Kinder.

Sprechen Sie uns an! Tel. (02242) 888405
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ADOLPH KOLPING –
DER PUBLIZIST
K a n z e l  i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t

v o n  M s g r .  A l o i s  S c h r ö d e r ,
B u n d e s p r ä s e s
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Wer schreibt, der bleibt! So
sagt ein Sprichwort. Das gilt im
wahrsten Sinne des Wortes auch
für Adolph Kolping. Er lebt wei-
ter, er bleibt unter uns gegenwär-
tig mit seinen Ideen und Visio-
nen, mit seinem Wort und Werk.
Das alles hat seinen Niederschlag
gefunden in dem, was er uns
schriftlich hinterlassen hat. Was
aus seiner Feder hervorgegangen
ist, ist wie eine Fundgrube, in der
es sich lohnt, zu stöbern und zu
suchen. Und dabei war es sicher-
lich nicht die Absicht Adolph
Kolpings, sich durch sein Schrei-
ben ein Denkmal zu setzen,
unsterblich zu werden oder gar
als Bestseller in seinem und in
unserem Jahrhundert zu glänzen.

Die Presse als Instrument
der Seelsorge

Vielmehr steht seine Tätigkeit
als Publizist und Volksschriftstel-
ler in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit seiner Arbeit
als Priester und Präses des Gesel-
lenvereins. Sie dient der Verkün-
digung und Vertiefung des christ-
lichen Glaubens und Lebens. Sie
ist ein wichtiger Teil seiner Seel-
sorge. Und damit beschreitet
Adolph Kolping einen ganz
neuen und ungewohnten Weg der
kirchlichen Pastoral in seiner
Zeit. Heute würden wir von
einem modernen Schriftapostolat
sprechen. 

Adolph Kolping ist wohl der
erste katholische Priester in
Deutschland des 19. Jahrhun-
derts, der die Presse als Instru-
ment zeitgemäßer Seelsorge ver-
standen und genutzt hat. Er
erkennt, dass katholische Interes-
sen und Positionen in den Zei-
tungen und Zeitschriften unterre-
präsentiert sind. Deshalb weist er
immer wieder auf die Notwendig-
keit hin, gute Presseartikel aus

katholischer Sicht herauszugeben
und unter den Leuten in Umlauf
zu bringen.

„Die Katholiken Deutschlands
sollen nach Kräften dafür sorgen,
dass sie würdig in der öffentli-
chen Presse vertreten sind, trotz...
zum Teil bitteren Erfahrungen
sollen sie mit allen Kräften
bedacht sein, eigene, selbstständi-
ge und tüchtige Zeitungen zu
gründen.“ 

In der Sprache
des Volkes

Adolph Kolping rückt dieser
Marktlücke in der Presseland-
schaft engagiert zu Leibe. Seit
1849 gibt er jährlich den katholi-
schen Volkskalender in einer Auf-
lage von ca. 14 000 Exemplaren
heraus. In Geschichten und
Erzählungen greift er religiöse,
soziale und handwerksbezogene
Themen und Inhalte auf und bie-
tet so dem Leser eine „gesunde,
brauchbare Hausmannskost“.
Adolph Kolping will in der Spra-
che des Volkes christliche Über-
zeugungen und Wertvorstellun-
gen öffentlich zur Geltung brin-
gen und vor allem die christliche
Familie stärken. Seit 1854 enga-
giert sich Adolph Kolping als
Verleger, Schriftleiter und Redak-
teur der „Rheinischen Volksblät-
ter“. Mit 16 Seiten für über 6 000
Abonnenten und damit für etwa
30 000 Leser ist er wöchentlich
„auf Sendung“. Seine publizisti-
sche Tätigkeit hat das Ziel, die
Menschen seiner Zeit im christli-
chen Geiste zu bilden und zu
erziehen; den Gesellenverein
bekannt zu machen und zu ver-
breiten; und nicht zuletzt auch
die finanziellen Mittel für seine
vielfältigen Aufgaben als Priester
und Präses des Gesellenvereins zu
beschaffen. In der Herausgabe
des Volkskalenders und der Rhei-

nischen Volksblätter sieht
Adolph Kolping eine Art Kanzel
und Katheder in der Öffentlich-
keit, eine Art Predigt- und Lehr-
stuhl für das Volk. Denn „Ich
meine... das öffentliche Leben
hätte nie nötiger gehabt, auf die
Predigt des göttlichen Evangeli-
ums zu hören als in unseren
Tagen.“

Wie in allem, was er anfängt
und tut, ist Adolph Kolping lei-
denschaftlich. So auch im Schrei-
ben. Und diese Leidenschaft wird
für ihn zunehmend auch zum

Leiden und zur Qual: „Oft
wird´s mir auch grün und blau
vor den Augen und – poltern
möcht´ ich nach Herzenslust,
die Feder wegschmeißen und
auf´s Land gehen und Frühmes-
ner werden oder doch so was.
Aber dann winkt Einer mit erho-
benem Finger, dem ich wieder
nicht zu widersprechen wage und –
so gut ich´s kann, geht´s weiter...“.

Gut, dass Adolph Kolping wei-
ter geschrieben hat. Sonst stän-
den wir doch sehr mit leeren
Händen da! 

      



Im Jahr 2007 hat es im Kreis
der Diözesan- und Landesvorsit-
zenden bzw. der Diözesan- und
Landespräsides folgende Wechsel
gegeben:

Neue Vorsitzende:
Michael Popfinger, DV Augs-
burg
Steffen Flicker, DV Fulda
Martin Saß, DV Hamburg
Martin Rose, DV Köln
Andreas Heinrich, DV Trier

Reinhard Stang, LV Hessen

Ausgeschiedene Vorsitzende:
Erwin Fath, DV Augsburg
Bruno Block, DV Fulda
Wolfgang Engemann, DV
Hamburg
Karin Bleil, DV Köln
Franz Josef Mertes, DV Trier

Neue Präsides:
Wilfried Wittmann, DV Bam-
berg

Bernd Trost, DV Limburg

Ausgeschiedene Präsides:
Günter Kießwetter, DV Bam-
berg
Hans-Günter Sorge, DV Hildes-
heim
Rainer Sarholz, DV Limburg

Wir wünschen den neuen Diö-
zesan- und Landesvorsitzenden
bzw. Diözesan- und Landespräsi-
des viel Freude und Erfolg in

ihrer verantwortungsvollen Auf-
gabe, Kraft und Mut, allemal
Gottes reichen Segen!

Den aus dem Amt Ausgeschie-
denen danken wir ganz herzlich
für ihren überzeugenden wichti-
gen Dienst im Geiste Adolph
Kolpings. 

Wir wünschen ihnen alles Gute
und Gottes Segen für ihren weite-
ren Weg! 

Msgr. Alois Schröder
Bundespräses

Aus eigenem Erleben und auf-
grund der vielen positiven Rück-
meldungen der Teilnehmer gibt
es daran keinen Zweifel: egat2007
war ein Riesenerfolg!

Was Bundesvorsitzender Tho-
mas Dörflinger und ich in der
Einladung zu diesem erstmaligen
Engagiertentreffen als Gewissheit
formuliert hatten, ist zur Freude
aller Beteiligten Wirklichkeit
geworden: egat2007 war ein Bom-
benerfolg und ein großes Fest!

Zu diesem Highlight des Jahres

einige persönliche Impressionen:
o Wenn Kolpingschwestern

und Kolpingbrüder zusammen-
kommen, ist spontane und echte
Freude im Spiel.

o Unsere Mitglieder sind in
hohem Maße begeisterungsfähig,
nach einer gewissen Aufwärmpha-
se allemal.

o Wer sich für eine Veranstal-
tung wie egat2007 entschieden
hat, lässt sich nicht durch Wind
und Wetter, Regen und Sturm
abschrecken.

o Wir sind Menschen, die
„tüchtig“ beten und arbeiten
können.

o Die Teilnehmer haben sich
gegenseitig beschenkt und
beglückt durch Austausch und
Begegnung, durch Gebet und
Gespräch, durch Lachen und Sin-
gen.

o Gemeinsam sind wir stark!
Das haben die vielen ehrenamtli-
chen und hauptberuf lichen
Akteure unter Beweis gestellt!

o Im Kolpingwerk gibt es ein

großes Potenzial an Kompetenz
und Können, an Liebe und Lei-
denschaft zu Adolph Kolping
und seinem Auftrag in heutiger
Zeit.

egat2007 bleibt in meiner Erin-
nerung! Und: Erinnerungen sind
wie Rosen im Winter, will heißen:
im Alltag unseres Lebens, im All-
tag unserer verbandlichen Arbeit!

Msgr. Alois Schröder
Bundespräses

Berichte über egat2007 im
Sonderteil von Seite 15 bis 30

Wechsel in Leitungsämtern

egat2007 bleibt in Erinnerung!
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Die „Faire Woche“ vom
17. bis 30. September war
der Anlass für ein faires
Frühstück im Bundes- und
Generalsekretariat des
Kolpingwerkes in Köln.
Unter dem Motto „Pro-
bier´s mal mit Gerechtig-
keit“ kamen ausschließ-
lich fair gehandelte Pro-
dukte auf den Tisch. 
Auch in vielen Kolpingsfa-
milien und Kolping-Ein-
richtungen wurde – wie in
Köln – das erstmals ange-
botene Fair-Paket verwen-
det. Foto: Lux
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Der Deutsche Bundestag hat
am 6. Juli 2007 das „Gesetz zur
weiteren Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements“ verab-
schiedet. Im September hat auch
der Bundesrat zugestimmt. Mit
dem Gesetz werden das Ge-
meinnützigkeits- und Spenden-
recht großzügiger geregelt und
Spender, Stiftungen, Vereine,
Übungsleiter und die Spendenbe-
reitschaft von Bürgerinnen und
Bürgern unterstützt.

Steuerpflichtige können dann
wählen, ob sie für das Steuer-Ver-
anlagungsjahr 2007 noch das alte
oder bereits das neue Recht in
Anspruch nehmen.

Das Gesetz bringt u. a. folgen-
de Verbesserungen:

– Vereinheitlichung und
Anhebung der Höchstgrenzen
für den Spendenabzug von bisher
5% (zur Förderung kirchlicher,
religiöser und gemeinnütziger
Zwecke) bzw. 10% (für mildtäti-
ge, wissenschaftliche und als
besonders förderungswürdig aner-
kannte kulturelle Zwecke) des
Gesamtbetrages der Einkünfte (§
10b Abs. 1 Sätze 1 und 2 EStG)
auf 20% für alle förderungswürdi-
gen Zwecke. Folge: Spender kön-
nen auch höhere Beträge steuer-
begünstigt zum Beispiel einer als
gemeinnützig anerkannten Kol-

pingsfamilie zuwenden.
– Einführung einer steuer-

freien Pauschale für alle Verant-

wortungsträger in Vereinen in
Höhe von 500 Euro. Folge: Mit-
glieder, die von Kolpingsfamilien

Wichtige Änderungen im Vereinsrecht

oder anderen verbandlichen
Rechtsträger Aufwandsentschädi-
gungen erhalten, müssen dafür in
dieser Höhe keine Steuern mehr
leisten.  

– Erleichterter Spenden-
nachweis bis 200 Euro. Folge: Es
reicht die Kopie eines Einzah-
lungsbeleges, um einzelne Klein-
spenden an gemeinnützige Emp-
fänger bis zu dieser Höhe steuer-
lich geltend zu machen.

– Erhöhte Zweckbetriebs-
grenze. Folge: Wirtschaftliche
Betätigungen von gemeinnützi-
gen Vereinen unterliegen zukünf-
tig erst ab einer Summe von
35.000 Euro (bisher: 30.678 Euro)
jährlich der Körperschafts- und
Gewerbesteuer.

Für die neue steuerfreie Auf-
wandspauschale in Höhe von 500
Euro jährlich gibt es noch keine
Erfahrungswerte in der prakti-
schen Anwendung. In der Fach-
welt wird davon ausgegangen,
dass es sich um einen Freibetrag
handelt. Demnach müsste nicht
nachgewiesen werden, dass den
Einnahmen auch Aufwendungen
in dieser Höhe gegenüberstehen.
Für eine Aufwandsentschädigung
bis zu einer Höhe von 500 Euro
fällt keine Einkommenssteuer an. 

Martin Grünewald

Steuerliche Abzugsmöglichkeit für Spenden

bisher neu

kirchliche,
religiöse und
gemeinnützige
Zwecke

mildtätige,
wissenschaft-
liche und
kulturelle
Zwecke

kirchliche,
religiöse und
gemeinnützige
mildtätige,
wissenschaft-
liche und
kulturelle
Zwecke

5 %

10 %

20 %

Günstige Neuregelungen für Vereine und deren Spender treten rückwirkend inkraft

Hinweise zur steuerfreien
Pauschale von 500 Euro:

– Wenn die tatsächlichen Auf-
wendungen im Ehrenamt höher
sind als der Freibetrag, können
diese geltend gemacht werden.

Beispiel: Jemand engagiert sich
im Mahlzeitendienst einer ge-
meinnützigen Organisation und
erhält eine monatliche Aufwands-
entschädigung von 100 Euro.
Wenn die tatsächlichen Aufwen-
dungen mehr als 500 Euro im
Jahr betragen, lohnt es sich, diese

dem Finanzamt anzugeben. 
– Der Freibetrag wird nur ein-

mal gewährt, auch wenn mehrere
begünstigte Tätigkeiten nach § 3
Nr. 26a EStG ausgeübt werden.

– Für Tätigkeiten in einem
steuerpf lichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb eines ge-
meinnützigen Vereins kann der
Freibetrag nicht in Anspruch
genommen werden.

Beispiele: Helfer bei der Alt-
materialsammlung eines gemein-
nützigen Vereins; Verkäufer von

Speisen und Getränken bei
einem Vereinsfest.

Begründung: Das Gemeinnüt-
zigkeitsrecht unterscheidet zwi-
schen ideellem Bereich, Zweck-
betrieb und wirtschaftlichem
Geschäftsbetrieb. Wenn sich
gemeinnützige satzungsgemäße
Zwecke nur durch wirtschaftli-
che Aktivitäten erreichen lassen,
so liegt im Regelfall ein (gem-
einnütziger) Zweckbetrieb vor.
Beispiele: Konzert eines Musik-
vereins, Aufführung eines Thea-

tervereins. Die Einnahmen dür-
fen gerade die Kosten decken. 

Anders ist es, wenn eine Akti-
on dazu dient, dem Verein Mittel
zu beschaffen, diese aber keine
Satzungsaufgabe ist. Da die Ver-
wendung von Altmaterial  keine
Satzungsaufgabe einer Kolpings-
familie ist, handelt es sich bei
der Altmaterialsammlung um
einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb. Das gilt auch für geselli-
ge Veranstaltungen.

Martin Grünewald
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In einigen Ortsgruppen und
Diözesanverbänden gehört das
Thema Berufsorientierung schon
lange zum Programm. Für viele
andere bietet die Kampagne
Berufsorientierung aber die Mög-
lichkeit, sich neu mit dieser
wesentlichen Thematik auseinan-
derzusetzen. 

Die Kampagne Berufsorientie-
rung 2008 soll:

– Kolpingjugendgruppen und
Kolpingsfamilien vor Ort animie-
ren, sich mit der Thematik Beruf-
sorientierung auseinanderzuset-
zen und verschiedene Aktionen
anzubieten.

– Anregungen für die Gestal-
tung des Jahresprogramms
geben, indem Bewerbunstrai-
nings, der Check von Bewer-
bungsunterlagen oder Gottesdien-
ste zum Thema Jugend und
Arbeitswelt durchgeführt werden.

– Ins Bewusstsein rufen, dass
katholische Jugendverbandsarbeit
soziale Kompetenzen vermittelt,

die bei Arbeitgebern sehr gefragt
sind.

Das Thema Jugend und
Arbeitswelt 

ins Gebet nehmen

Der Fastenzeit kommt im Kir-
chenjahr eine besondere Bedeu-
tung zu. Es ist eine Zeit des
Innehaltens, der Vorbereitung
und intensiven Auseinanderset-
zung. Als katholischer Jugendver-
band will die Kolpingjugend
ihren Mitgliedern Anregungen
zur Gestaltung von spirituellen
Höhepunkten in der eigenen
Pfarrgemeinde anbieten. So hat
die Arbeitsgruppe Jugend und
Kirche eine umgangreiche Ideen-
sammlung zur Durchführung
von Gottesdiensten, Impulsen
und weiteren Aktionen erstellt.
Diese können in der Zeit von 16.
Februar bis 16. März 2008 so
manche Früh- oder Spätschicht
in der Fastenzeit bereichern. Im

Rahmen der Bundeskonferenz
findet am 16. Februar 2008 ein
zentraler Eröffnungsgottesdienst
in Düsseldorf statt.

Check von
Bewerbungsunterlagen

Jedes Jahr findet am 21.05. der
Tag des Ausbildungsplatzes statt.
Im Rahmen der Kampagne Be-
rufsorientierung 2008 sollen im
Mai und Juni möglichst viele
Ortsgruppen einen Bewerbungs-
unterlagencheck anbieten. Diese
Aktion lässt sich relativ einfach
durchführen, da viele Kolpinger
in Personalverantwortung stehen
und hier einen Nachmittag oder
einen Samstag lang wertvolle
Hinweise geben können. Die
Beratung kann in den Räumlich-
keiten der Kolpingjugend durch-
geführt werden. Oder man plant
die Aktion größer und führt eine
Kooperation mit einer Schule
oder dem Jugendzentrum durch.

Bewerbungstrainings

Der 30. September ist ein wich-

tiger Tag für die Agentur für
Arbeit, denn es ist der Stichtag
der Zahlen zum Ausbildungsjahr.
Im Oktober werden diese Zahlen
jährlich unter großem
Medienrummel veröffentlicht
und bewertet. Diese gesellschaftli-
che Aufmerksamkeit will sich die
Kolpingjugend zu Nutze machen.
Möglichst viele Engagierte sollen
im September oder Oktober 2008
ein Bewerbungstraining durch-
führen. Auch hier schlummern in
vielen Kolpingjugendgruppen
und Kolpingsfamilien ungeahnte
Ressourcen. Von kleinen Rollen-
spielen, in denen ein Bewer-
bungsgespräch nachgestellt wird,
bis zur umfangreichen Videodo-
kumentation ist hier alles mög-
lich. Die Arbeitshilfe wartet hier
mit konkreten Vorschlägen auf.

Arbeitshilfe
Berufsorientierung

Die Arbeitshilfe Berufsorientie-
rung erscheint im Januar 2008 als
CD und wird mit dem Quartals-
versand im Januar verschickt. 

Sonja Bradl

Berufsorientierung 2008
Gottesdienste, Bewerbungscheck und Bewerbungstrainings

stehen 2008 bei der Kolpingjugend im Mittelpunkt

Die Kolpjugend startet die Kampagne Berufsorientierung
2008 und bietet mit ihrer Arbeitshilfe vielfältige Anregungen zur
Umsetzung.

Jugendliche
beim Bewer-
bungstra-
ning im Diö-
zesanver-
band Osna-
brück.

Foto: Kol-
pingjugend
Diözesanver-
band Osna-
brück.

                  



Miteinander über die eigene Arbeit reden und neue Ideen und
Sichtweisen für die eigene Kolpingarbeit kennen lernen. Genau
dies haben die Besucher des Engagiertentreffens in Köln getan.
Auf zehn Seiten stellen wir ausgewählte Workshops vor. Auf
weiteren sechs Seiten folgen Beiträge über die Verbandsmesse
während des Engagiertentreffens. Alle Materialien zu den ein-
zelnen Workshops sind im Infopunkt zu finden unter
www.info.kolping.de.
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Hier wurde gearbeitet
Ausgewählte Workshops des Engagiertentreffens in Köln
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Fotos (2): Bechtloff
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Dem Mangel durch Kreativität begegnet
Kolpingsfamilie Rieder bietet Spielgruppe an

In der Gruppe können sich die
Kinder langsam an den Kinder-
gartenalltag gewöhnen. Sie lernen
Grundlagen des sozialen Mitein-
anders, wie Lösung von Konflikt-
situationen mit Gleichaltrigen,
gemeinsame Mahlzeit, Rücksicht,
Vorsicht, Hilfe anbieten und
erhalten. Kognitive Fähigkeiten
werden erweitert: zuhören, ant-
worten, vor mehreren Personen
sprechen, Gesagtes umsetzen.

Es gibt kreative Angebote; die
Kinder können malen, kleben,
schneiden und basteln. Außer-
dem wird die Motorik der Kinder
durch Bewegungsspiele und das
Nutzen der Sportgeräte in der
Halle geschult.

Kontakt: Marietta Flietel, Tel.
(0 83 42) 42 340, Andreas Trink-
walder, Tel. (0 83 42) 33 83.

Auf den Mangel an Kindergartenplätzen antwortet die Kol-
pingsfamilie Rieder mit einem eigenen Betreuungsangebot.

Fotos (4): privat

Aufgrund des Mangels an Kin-
dergartenplätzen hat sich die Kol-
pingsfamilie Rieder bereit erklärt,
eine Spielgruppe für dreijährige
Kinder anzubieten. Diese Spiel-
gruppe wird von einer auszubil-
denden Erzieherin geleitet, die im
Wechsel von einer Mutter unter-
stützt wird. Die Gruppe trifft
sich in der Mehrzweckhalle in
Rieder. Kinderspielzeug (Puppen-
küche, Bücher, Malutensilien)
und Fahrzeuge (Bobbycar, Dreirä-
der, Puppenwägen etc.) sind vor-
handen, Sportutensilien dürfen
genutzt werden. Bei schönem
Wetter finden die Gruppenstun-
den auf dem Spielplatz statt.

Das Angebot gilt für Kinder ab
drei Jahre; Gruppenstärke zwölf
Kinder; Öffnungszeiten: Dienstag
und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.

Die Kolpingsfamilie Oberst-
dorf hat seit über 10 Jahren einen
Second-Hand-Shop für Kinder-
kleidung und Spielsachen, der
zweimal im Monat geöffnet hat.
Zur Verfügung steht ein Raum im
Keller des Kolpinghauses. Das
Angebot richtet sich an Familien,
die hier die Möglichkeit haben,
günstig gut erhaltene Kinderarti-
kel zu erwerben, oder auch eige-
ne Sachen zum Verkauf zur Ver-
fügung zu stellen. Die Anbieter
legen den Verkaufspreis fest und
zahlen eine dementsprechend

Kolpingkinderkleiderbasar
Kolpingsfamilie verkauft im Auftrag der Anbieter

Über den Basar bekommt die Kolpingsfamilie Oberstdorf Kon-
takt zu Familien.

gestaffelte Annahmegebühr. Wird
die Ware innerhalb eines Jahres
nicht verkauft, muss sie wieder
abgeholt werden, sonst geht sie
an eine caritative Einrichtung.
Zweimal im Jahr finden Son-
deraktionen statt: Im Frühjahr
ein Fahrradmarkt und im Herbst
ein Spielzeugmarkt. Die Einnah-
men aus den Grundgebühren
werden als Spenden wieder an
Einrichtungen, die mit Kindern
zu tun haben, weitergegeben (bis-
her ca. 11000 Euro). Kontakt:
Maria Seitz, Tel. (0 83 21) 83 005.

Die Kolpingsfamilie Schwab-
münchen hat in einem Kurs 14
Babysitter ausgebildet. Zielgrup-
pe waren Jugendliche ab 15 Jahre
und Senioren. Inhalte des Kurses
waren: Aufgaben, Rechte und
Pflichten eines Babysitters, Pf lege
und Versorgung von Kindern,
Handeln in Notfällen und Erste
Hilfe, Spiele und Aktivitäten mit
Kindern, Entwicklungsschritte
von Kindern sowie Rechts- und
Versicherungsfragen. 

Seitdem vermittelt die Kol-
pingsfamilie die qualif izierten
Babysitter an Eltern. Die Vermitt-
lungsstelle (zwei ehrenamtliche
Frauen) nimmt Anfragen von
Eltern entgegen und sucht pas-
sende Babysitter aus und fragt
diese an. Anschließend, nach
erfolgreicher Vermittlung, wird
alles weitere zwischen Eltern und
Babysitter organisiert (Termine,
Honorar, etc.). Eltern und Baby-
sitter unterschreiben die Richtli-
nien des Kolpingbabysitterdien-
stes und erklären sich damit ein-
verstanden. 

Die beiden Leiterinnen des
Babysitterdienstes organisieren
auch regelmäßige Treffen mit
dem Babysitterteam, bei denen
Erfahrungsaustausch, Infoaus-
tausch und Fortbildungsthemen
auf dem Programm stehen. 

Der Babysitterdienst wird gut
und dankbar angenommen. Die
Eltern buchen gerne die Kolping-
Babysitter, da sie wissen, dass
diese ausgebildet sind und weil
sie mit Kolping als kirchlichem
Verband einen guten Ruf verbin-
den, der Vertrauen ausstrahlt. 

Es ist angedacht, jährlich neue
Babysitter auszubilden, um den
wachsenden Bekanntheitsgrad
und den neu eingehenden Anfra-
gen gerecht zu werden 

Weitere Informationen: Inter-
netadresse der Kolpingsfamilie:
www.kolping-schwabmuenchen.de,
Sabine Hartmann, Tel.
(0 82 32) 958 999, E-Mail: bine-
hartmann@gmx.de.

Babysitterdienst
Kolpingsfamilie schult und vermittelt
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Jugendbegegnung 2007: Teilnehmer aus Saerbeck und Rietavas
auf dem heiligen Berg im litauischen Lopaiciai.

Zum Anschluss des Deutschkurses wurde gefeiert.

Ihre Initiative beschreibt die
Kolpingsfamilie als einen Beitrag
für zugewanderte Mitbürgerinnen
und Mitbürger, Kolleginnen und
Kollegen, insbesondere für türki-
sche Frauen und Mütter in ihrer
Gemeinde zur besseren Verständi-
gung in Kindergärten, Schulen,
Behörden und am Arbeitsplatz.

Die Kolpingsfamilie Ismaning
hat eine Lehrerin für „Deutsch
als Fremdsprache“ gesucht, den
Preis für einen Kurs ausgehandelt,
Unterrichtstermine festgelegt und
die nötigen Räume zur Verfügung
gestellt. Nachdem die organisato-
rischen Daten feststanden, ging
die Kolpingsfamilie Ismaning mit
Werbung und einer Kontaktper-
son auf die Zielgruppe zu. 

In dem Kurs, der über mehrere
Semester ging, wurden den türki-
schen Mitbürgerinnen Deutsch-
kenntnisse vermittelt, die ihnen
geholfen haben, sich in das gesell-
schaftliche Leben in Deutschland
besser zu integrieren. Der Kurs

wurde mit einer Teilnahmebe-
stätigung und einem gemeinsa-
men Essen mit den türkischen
Familien und Mitgliedern der
Kolpingsfamilie Ismaning abge-
schlossen. 

Imagegewinn für
die Kolpingsfamilie

Neben den besseren Verständi-
gungsmöglichkeiten für die Teil-
nehmerinnen hat der Kurs auch
zu gegenseitigem Kennenlernen
der verschiedenen Kulturen sowie
zur gegenseitigen Achtung der
verschiedenen Religionen geführt.
Die Kolpingsfamilie gewann bei
den Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern mit Migrationshintergrund
an Anerkennung und zeigte sich
offen für andere Kulturen. 

Durch positive Berichte in der
ausländischen und deutschen
Presse sowie in den örtlichen
Gemeindemitteilungen konnte
die Kolpingsfamilie punkten. 

Damit wir uns besser verstehen
Deutschkurse für Zuwanderinnen – ein Angebot der Kolpingsfamilie Ismaning 

Die Kolpingsfamilie Saerbeck
beschäftigt seit drei Jahren Frei-
willige aus Europa. Die Jugendli-
chen werden über die Europäi-
sche Kommission gefördert und
bleiben in der Regel für ein Jahr
in der Kolpingsfamilie. Die Frei-
willigen stehen in der Woche für
30 Stunden zur Mitarbeit zur Ver-
fügung. Sie arbeiten in der von
der Kolpingsfamilie geleiteten
offenen Jugendarbeit der
Gemeinde mit. Des Weiteren
unterstützen und bereichern sie
die Arbeit der Kolpingjugend.
Viele neue Ideen werden durch
ihre Mitarbeit eingebracht.

Von besonderem Wert für die
Kolpingsfamilie ist, dass die Frei-
willigen bisher aus der Partnerge-
meinde der politischen Gemein-
de kamen. Hieraus entwickelten
sich internationale Jugendbegeg-
nungen mit Jugendlichen aus

Rietavas in Litauen. Einmal jähr-
lich fahren entweder 35 Jugendli-
che nach Litauen oder es kom-
men 35 Jugendliche aus Litauen
nach Saerbeck. Die internationa-
len Jugendbegegnungen werden
sehr gut mit europäischen Mit-
teln bezuschusst.

Die Jugendarbeit der Kolpings-
familie hat durch die Mitarbeit
der europäischen Freiwilligen
neue Impulse und eine Bereiche-
rung erfahren. Ohne die Freiwilli-
gen wäre man in der Kolpingsfa-
milie nicht auf die Idee gekom-
men, internationale Jugendbegeg-
nungen durchzuführen. Den
Jugendlichen ermöglichen diese
Begegnungen, sich mit dem ande-
ren Land und dem Leben der
dort lebenden Jugendlichen zu
beschäftigen.

Kontakt: Alfons Bücker, E-
Mail: abuecker@t-online.de.

Jugendbegegnung
Geld gibt es von der EU

Damit die Frauen an dem Kurs
teilnehmen konnten, mussten erst
deren Männer überzeugt werden.
Das verlangte gute Werbung. Der
direkte Kontakt zu einem

Ansprechpartner der Zielgruppe
erleichtert den Zugang zu poten-
ziellen Teilnehmern.

Kontakt: Rudolf Höpf l, 
E-Mail: info@kolping-ismaning.de.
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Auch die Stimmen der Kinder werden gezählt
Erste Kolpingsfamilien führen das „Wahlrecht von Geburt an“ ein

als Anwalt für Familien. 
Der DV München und Freising

versucht durch die Einführung
des „Allgemeinen Wahlrechts von
Geburt an“ in den Kolpingsfami-
lien die Realisierbarkeit dieses
Anliegens zu demonstrieren. So
haben im DV bereits verschiede-
ne Kolpingsfamilien das neue
Wahlrecht mit Erfolg eingeführt;
zum Beispiel die Kopingsfamilie
Waldram. Dort wurde die Sat-
zung bereits im März 2006 geän-
dert. Vor der Mitgliederversamm-
lung im März 2007 wurde eine
Mitgliederliste mit Geburtsdaten
erstellt, bei der die Namen der
Kinder und Jugendlichen unter
14 Jahren gekennzeichnet waren.

Bei der Mitgliederversamm-
lung hatten sich die Teilnehmer
bereits vor Betreten des Ver-
sammmlungsraumes in die Teil-
nehmerliste eingetragen. Dabei
wurden für jeden Teilnehmer die

Der DV München und Freising
bemüht sich um die Einführung
des „Allgemeinen Wahlrechts von
Geburt an“ in Deutschland. Das
heißt, jeder Mensch besitzt unab-
hängig von Alter und Krankheit
das Wahlrecht. Für Kinder kön-
nen dies stellvertretend die Eltern
ausüben. 

Der Beweggrund für ihren Ein-
satz sei einmal die allgemeine
Menschenwürde, die laut Verfas-
sung jedem Menschen ohne
Rücksicht auf sein Alter zusteht.
Zum anderen seien Familien mit
Kindern in der Politik benachtei-
ligt, da Kinder heute keine Stim-
me bei der Wahl haben. Familien
also, die mit ihren Kindern für
den Fortbestand dieses Gemein-
wesens sorgen, hätten nicht den
politischen Einfluss, der ihnen
entsprechend ihrer Personenzahl
zukomme. Der Kolpingverband
versteht sich laut seinem Leitbild

Kinder unter 14 Jahre notiert, für
die er stimmberechtigt ist. Diese
Gesamtzahl der Stimmen wurde
in die Liste eingetragen und das
Mitglied erhielt eine Stimmkarte
mit der entsprechenden Stim-
menzahl. In seinem Erfahrungs-
bericht schreibt der Vorsitzende
Hans-Georg Anders: „Das Famili-
enwahlrecht hat gerade bei unse-

rer Kolpingsfamilie seinen
berechtigten Platz, da der Anteil
an jungen Familien sehr hoch ist
und von unseren 80 Mitgliedern
allein 28, also 35 Prozent, unter
14 Jahre alt sind.

Kontakt: Roswitha Bendl, E-Mail:
Roswitha.Bendl@t-online.de, Felix
Mallmann, E-Mail: Felix.Mall-
mann@t-online.de.

Die Kolpingsfamilie Schroben-
hausen hat sich zum Ziel gesetzt,
in der Heimatstadt als Anwalt der
Familien wahrgenommen zu wer-
den. Dazu zählten in den vergan-
genen Jahren verschiedene Aktio-
nen, an denen die Kolpingsfami-
lie als Organisator oder als mit-
wirkender Verein auftrat. Das 72-
Stunden-Projekt, halbjährliche
Altmaterialsammlungen, Vater-
Kind-Zeltlager, Tagesausf lüge in
den Nürnberger Zoo bzw. in die
Allianz-Arena oder die Mitwir-
kung bei „Kinder sind Zukunft“

sind nur einige Beispiele dafür.
Im Jahr 2004 hat sich die Kol-

pingsfamilie darüber hinaus vor-
genommen, auch gesellschaftspo-
litisch mehr in Erscheinung zu
treten. Zu diesem Zweck hat sie
verschiedene Aktionen initiiert
(zum Beispiel eine Familienrallye
und eine Fragebogenaktion), um
von der Bevölkerung Anregungen
zu bekommen, die dann in
gebündelter und ausgearbeiteter
Form an den Stadtrat weitergege-
ben wurden. Von der Lokalzei-
tung wurden die Aktivitäten der

Anwalt der Familien
Kolpingsfamilie weiß, was Familien wünschen – und sagt es laut

Kolpingsfamilie laufend begleitet
und veröffentlicht.

Einzelne Vorschläge der Kol-
pingsfamilie wurden inzwischen
auch vom Stadtrat umgesetzt,
andere brauchen noch den „poli-
tischen Reifeprozess“. In Zusam-
menarbeit mit dem neuen Bür-
germeister der Stadt Schroben-
hausen und den übrigen politi-
schen Kräften will die Kolpings-
familie Schrobenhausen ihre in
der Vergangenheit erworbene
positive Reputation erfolgreich
zugunsten der Familien umsetzen.

Der Diözesanverband München und Freising macht sich stark
für ein „allgemeines Wahlrecht von Geburt an“. Um zu zeigen
wie diese Forderung umgesetzt werden kann, ermutigt der DV
Kolpingsfamilien, dieses Wahlrecht einzuführen. Die Kolpings-
familie Waldram hat bereits das „Wahlrecht für alle“.
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Mitmachen schafft Einfluss
Schulungsangebot für kommunale Mandatsträger

Gesicht haben, damit Kinder,
Jugendliche, Erwachsene und
Alte sich wohl fühlen. Es geht
um die entscheidende Zukunfts-
frage der Politik: Wie schaffen wir
ein familienfreundliches Klima in
unseren Städten, Gemeinden und
Landkreisen und wie stärken wir
unsere Familien.“

Vor diesem Hintergrund führt
das Kolpingwerk im Diözesanver-
band Osnabrück regelmäßig
kommunalpolitische Seminartage
und Bildungsurlaubsmaßnahmen
für Kommunalpolitiker und kom-
munalpolitisch Interessierte, aber
auch Politik-Talkrunden und Kol-
ping-Mandatsträgertreffen etc.
durch. „Uns geht es neben den
Inhalten auch um das ständige
und regelmäßige Kontakthalten
zu den Verantwortungsträgern
vor Ort und die Einbindung die-

Kolping ist im Gespräch. V.l.n.r: Diözesanvorsitzender Hubert
Albers, Kultusminister Bernd Busemann, Sozialministerin Ursu-
la von der Leyen, Bischof Dr. Franz-Josef Bode, Diözesanpräses
Professor Heinrich Jacob und Diözesansekretär August Roos-
mann beim parlamentarischen Abend im Niedersächsischen
Landtag. Foto: DV Osnabrück

Ziel dieses Projektes des Diöze-
sanverbandes Osnabrück ist es,
die Anliegen Kolpings (orientiert
am Leitbild des Kolpingwerkes)
den Kommunalpolitikern „vor
Ort“ näher zu bringen und für
Kolping-Positionen im politi-
schen Alltag zu werben. Gleich-
zeitig sollen Kolpinger motiviert
werden, an einer menschenwürdi-
gen und gerechten Welt mitzu-
wirken. Kommunalpolitik ist die
überschaubarste politische
Ebene. „Es kann uns Kolpinger
nicht gleichgültig sein, wer in den
nächsten Jahren das Sagen in den
Städten und Gemeinden hat und
somit über das Schicksal der Bür-
ger entscheidet“, schreibt der DV
über sein Projekt. „Es kommt
auch auf unsere Mitwirkung an,
damit Gemeinden so gestaltet
werden, dass sie ein menschliches

ser Personen in das Kolpingleben.
Davon profitieren vor allem die
örtlichen Kolpingsfamilien. Mit
der Zurverfügungstellung von
Wahlprüfsteinen helfen wir den
örtlichen Kolpingsfamilien für
die inhaltliche Auseinanderset-
zung und machen deutlich, dass
Kolpinger nicht Anhängsel der
Politik sind, sondern die Rich-

tung selber bestimmen und dafür
werben wollen – nach dem
Motto des Leitbildes: „Mitma-
chen schafft Einfluss!“

Kontakt: August Roosmann,
Tel. (0 59 05) 96 9160, E-Mail:
info@kolping-nord.de. Wilfried
Ripperda, Diözesanleiter „Zukunft
vor Arbeit“ Tel. (05 91) 54105.

Ihr 100-jähriges Jubiläum woll-
te die Kolpingsfamilie Stockach
(DV Freiburg) 2006 nicht nur an
einem Wochenende feiern, son-
dern ein ganzes Jahr lang. So
stellte sie das gesamte Jubiläums-
jahr unter ein Motto und richte-
te ihr Jahresprogramm darauf aus:
„Zukunft braucht Kinder – Kin-
der brauchen Familie“. Man woll-
te nicht nur in einer Momentauf-
nahme alles Vergangene feiern,
sondern vielmehr ein Zeichen set-
zen, und so gab es bis zum
Jubiläumswochenende im Okto-
ber 2006 zahlreiche Bildungsan-
gebote und verschiedene Veran-
staltungen – immer angelehnt an

das Jahresmotto. Ein wesentliches
Element dieser umfangreichen
Feierlichkeiten wurde die Fest-
schrift: Sie stellt eine Visitenkarte
der Kolpingsfamilie in der heuti-
gen  Zeit dar. Das Ziel der Gestal-
tung der Festschrift war, Neugier-
de auf Kolping zu wecken und
den Namen „Kolping“ aus mögli-
cherweise angestaubten Ecken zu
holen. In einem außergewöhnli-
chen  Format und mit anspre-
chender Farbgestaltung, sowie
dem bewussten Verzicht auf Fir-
menwerbung in  der Festschrift,
präsentiert die Chronik, die Akti-
vitäten und weitere Informatio-
nen zeitgemäß.

Mehr als nur eine Festschrift
Eine Dokumentation von bleibendem Wert

Der DV Osnabrück hat überregional und in vielen Kolpingsfa-
milien regelmäßig Kontakt zu Kommunalpolitikern. Zu den jähr-
lich stattfindenden Kolping-Mandatsträgertreffen kommen über
100 Kolping-Bürgermeister, Landtags-, Bundestags-, und Euro-
paabgeordnete, sowie Betriebs- und Personalräte. Im Mittel-
punkt steht der Erfahrungsaustausch mit Kolping-Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens.

Was hat die Arbeit an der Fest-
schrift der Kolpingsfamilie
Stockach gebracht? In ihrer
Beschreibung für den egat-Work-
shop nennen die Verantwortli-
chen folgende, mit dem Motto-
jahr und der Veröffentlichung der
Festschrift verbundenen Effekte:
umfangreiche Archivarbeit und
ein jetzt hervorragend sortiertes
Archiv, gute Öffentlichkeitsar-
beit, eine Dokumentation von
bleibendem Wert, viele Neuauf-
nahmen im Jubiläumsjahr.

Kontakt: Andreas Auer, Vorsit-
zender der Kolpingsfamilie
Stockach, Tel. (0 77 71) 9167 92,
E-Mail: info@kolping-stockach.de.
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Verbandsspiel SchwarzOrange
Punkte für Kolping sammeln

tungen teilnimmt. Im Diözesan-
verband Rottenburg-Stuttgart
wurden dadurch Kontakte der
Diözesanleitung zu den Jugend-
gruppen vor Ort vertieft sowie
neu geknüpft. Kolpingjugenden
haben sich untereinander ver-
netzt und Freundschaften
geschlossen. Zudem haben sich
die Jugendlichen mit nicht all-
täglichen Themen auseinanderge-
setzt.

Um an dem Verbandsspiel teil-
zunehmen, braucht man Ausdau-
er: Das Spiel dauert ein Jahr. Vor

allem für kleinere Kolpingjugen-
den könnte das zum Problem
werden.

Damit die Durchführung des
Spiels gut funktioniert, sollten
vor Beginn des Spiels alle Termi-
ne festgelegt werden.

In der Punktevergabe sollte
man konsequent sein.

Mehr Infos dazu unter
www.kolpingjugend-stuttgart.de.

Kontakt: Robert Klima, Ju-
gendreferent, Telefon
(0711) 960 22-0, juref@kolpingju
gend-stuttgart.de.

Um die Übungen in den Kursen durchzuführen, ist eine gewis-
se Anzahl von Teilnehmern notwendig.

Die Schulungsarbeit der Kol-
pingjugend im Diözesanverband
Augsburg wird hauptsächlich
vom Schulungsteam getragen.
Durch Fortbildungsmaßnahmen
der Teammitglieder wird den
Gruppenleitern auf Kursen eine
qualifizierte und fundierte Aus-
bildung ermöglicht. Durch die
langjährigen eigenen Erfahrungen

Schulungen als Basis
Erlebnispädagogische Aktionen

als Gruppenleiter gewährleisten
die Teamler zusätzlich, dass das
Erlernte für die wöchentliche
Gruppenstunde vor Ort anwend-
bar ist. Als Basis der Angebote
dient ein seit vielen Jahren ent-
wickeltes und ständig aktualisier-
tes Schulungskonzept.

Im Workshop erklärte das
Schulungsteam, wie man erleb-

Im Workshop der Kolpingju-
gend im Diözesanverband Rot-
tenburg-Stuttgart wurde eine
tolle Idee vorgestellt: Das Ver-
bandsspiel SchwarzOrange.

Durch ein Spiel werden
Jugendliche vor Ort in den
Gemeinden angeregt, sich mit
Themen wie Glaube, Politik und
Eine-Welt-Arbeit auseinanderzu-
setzen. Andererseits erhalten
Gruppenleiter und Leiterinnen
Anregungen für die Gestaltung
ihrer Gruppenstunde. Zusätzlich
erhalten die am Spiel teilneh-

menden Gruppen die Möglich-
keit, andere Gruppen in der Diö-
zese kennen zu lernen und sich
mit ihnen zu vernetzen.

Das Ziel des Spiels ist es, für
die Kolpingjugend so viele Punk-
te wie möglich zu sammeln. Das
macht man, wenn man Aufgaben
löst. Es gibt zwei verschiedene
Typen von Aufgaben: Monats-
und Quartalsaufgaben. Sonder-
punkte erhält man, indem man
zusätzlich Presseberichte
schreibt, andere Kolpingjugen-
den einbindet oder an Veranstal-

nispädagogische Aktionen durch-
führt. Damit alles nach Plan
läuft, sollte man die Spiele ziel-
gerichtet und zielgruppenorien-
tiert einsetzen, die Spiele vorher
auf alle Fälle ausprobieren. So ist
auch einzuschätzen, für welches
Alter die Spiele geeignet sind,
wieviele Teilnehmer benötigt wer-
den oder wo die Schulungen
durchgeführt werden. Auch auf

die Wetterabhängigkeit sollte
geachtet werden. Ohne klare
Ansagen wissen auch die Teilneh-
mer nicht, was sie zu tun haben.
Daher: Die Planung und schriftli-
che Zusammenfassung ist sehr
wichtig für das Gelingen der
Schulungen.

Infos unter www.kolpingju
gend-augsburg.de. Kontakt: Kol-
pingjugend DV Augsburg.

Spieleideen bieten Anregungen für Teilnehmer der Kurse für
Gruppenleiter. Fotos (2): DV Augsburg
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Vor dem Sozialladen in Bad Waldsee. Foto: privat

Mehrgenerationenhaus
In Saerbeck sind alle unter einem Dach

Die lebendige Vielfalt der Kol-
pingsfamilie Saerbeck hat durch
das Mehrgenerationenhaus einen
neuen Ort bekommen. Hier gibt
es neben dem Café Vier-Jahreszei-
ten Orte der Begegnung, Bildung
und Beratung, die von allen
Altersgruppen bei Kolping und
darüber hinaus gerne wahrge-
nommen werden.

Durch die fünfjährige Projekt-
förderung des Aktionspro-
gramms Mehrgenerationenhäuser
des Bundesfamilienministeriums
und mit der Unterstützung der
Gemeinde Saerbeck konnte dieser
Umzug in das neue Haus ermög-
licht werden. Neben den Akti-
vitäten der Kolpingsfamilie fin-
den nun regelmäßige Angebote
statt, die auf der einen Seite für
einzelne Gruppen oder the-
menspezifisch sind, auf der ande-
ren Seite geht es darum, verschie-
dene Generationen miteinander
aktiv werden zu lassen. Fähigkei-
ten und Wissen der verschiede-
nen Generationsgruppen können
so weiter getragen werden. Pro-

jekte sind zum Beispiel die Aus-
bildung und die Vermittlung der
Babysitter, Vater-Kind-Aktionen
oder Großeltern-Enkel-Projekte.

Im Mehrgenerationenhaus
können die Saerbecker nun das
vielfältige Programm der Kol-
pingsfamilie weitgehend unter
einem Dach stattfinden lassen, so
dass sich die verschiedenen Gene-
rationen untereinander begegnen
und in einen Austausch kom-
men. Neue Angebote und die
offene Struktur ist ebenso ein
Ergebnis des neuen Mehrgenera-
tionenhauses.

Das Aktionsprogramm Mehr-
generationenhäuser des Bundesfa-
milienministeriums ist ein kom-
plexes Programm, in dem eine
Vielzahl von Anforderungen
gestellt werden. Diese benötigen
eine Menge Zeit und Ausdauer.

Infos unter www.mehrgenera
tionenhaeuser.de/saerebeck,
www.kolping-saerbeck.de.

Kontakt: Rendel Werthmöller,
(02 574) 86 66 oder (02 574) 86 26.

Sozialladen
Bedürftigen helfen

Der Kolping-Sozialladen in
Bad Waldsee wurde für bedürfti-
ge Mitmenschen mit geringem
Einkommen eröffnet. Drei mal
wöchentlich wird vormittags von
zwei Bäckereien und von fünf
Supermärkten Nahrungsmittel
um das Ablaufdatum herum und
Brot von gestern abgeholt und in
den Ladenraum gebracht. Dort
werden diese Lebensmittel sor-
tiert, auf die Verkaufsfähigkeit
geprüft und für 10 bis 40 Prozent
des Ladenpreises der Supermärkte
jeweils von 10 bis 11 Uhr ver-
kauft. Die Käufer sollten einen
Einkaufsschein vom Sozialamt
vorweisen. Da der Verkaufsraum
keine Miete kostet und von ande-
ren sozialen Gruppierungen auch
benutzt wird, muss der Raum
wieder sauber verlassen werden.
Nach den Bedürftigen dürfen
auch Mitmenschen ohne Ein-
kaufsschein noch kaufen, was
noch übrig ist. 18 ehrenamtliche
Mitarbeiter und Fahrer arbeiten
im Laden.

In Bad Waldsee nehmen die
Kunden eine Stunde Wartenzeit
gerne in Kauf, damit sie jeweils
die ersten sind und möglichst
alles, was sie möchten, auch noch
bekommen. Einige sparen
dadurch im Monat je Person 50
bis 80 Euro.

Durch das Projekt setzt sich
die Kolpingsfamilie Bad Waldsee
für bedürftige Mitbürger ein. Die
Erlöse von jährlich 8 000 Euro
spenden die Kolpingmitglieder
für Missionsstationen und soziale
und kirchliche spenderberechtig-
te Organisationen. Dadurch ist
die Kolpingsfamilie in der Stadt
als sozialer Verein bekannt gewor-
den.

Die folgenden Worte Kolpings
hat die Kolpingsfamilie bei der
Arbeit immer vor Augen: „Bete,
arbeite und lerne“, „Alles im
Leben muss ein Ziel haben und
dabei muss das Ende bedacht
werden“.

Kontakt: Alois Mayer, Telefon:
(07 524) 6176.

Das Mehrgenerationenhaus Saerbeck.
Foto: Mehrgenerationenhaus Saerbeck
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Praktikumswochen
Hineinschnuppern in den Beruf

Seit sieben Jahren führt die
Kolpingjugend im Diözesanver-
band Trier in den Herbstferien
eine Praktikumswoche für junge
Menschen zwischen 14 und 18
Jahren durch.

Junge Menschen, meist Schüle-
rinnen und Schüler, können sich
bei der Kolpingjugend melden
und einen Beruf nennen, in den

sie gerne hineinschnuppern
möchten. Die Kolpingjugend
hält Kontakte zu einer Bandbrei-
te an Firmen und Organisationen
und vermittelt dann den entspre-
chenden Praktikumsplatz.
Während der Woche gehen die
Praktikanten dann an ihren
Arbeitsplatz, abends wird gemein-
sam gekocht, gespielt und ref lek-

In lockerer Runde unterhält man sich über die Geschehnisse
des Praktikumstages. Fotos (2): DV Trier

Die Kolpingsfamilie Kempten
leitet ein Kinderjugendtheater.

Jährlich werden hier Familien-
musicals für Kinder ab vier Jah-
ren aufgeführt. Dadurch wird das
Interesse der Kinder geweckt. So
kommt es auf einfachem Weg zur
Kontaktaufnahme mit der Kol-
pingsfamilie. Bei dem Theater
handelt sich um ein Jahrespro-
jekt, bei dem wöchentlich eine
2,5-stündige Theaterprobe statt-
f indet. Zusätzlich werden
Schnupperwochen und Infoge-
spräch mit den Eltern über
Erwartungen zur Mitarbeit
durchgeführt. Der Bekanntheits-
grad der Kolpingsfamilie hat

Spielerisch werben
Durchs Theater Kontakt zu Kolping

durch das Jugendtheater in Stadt
und Land zugenommen, und die
Mitgliederzahlen sind gestiegen.

Neben den wöchentlichen Pro-
ben mit Spielen, Übungen, Sze-
nenarbeit und Kennenlernen des
neuen Stücks, können auch die
Eltern und Geschwister mit ein-
gebunden werden: Sie können
Werbung machen, die Bühnen
aufbauen und Kostüme nähen.

Sonderauftritte sollten nur auf
freiwilliger Basis stattf inden.
Gemeinschaftsveranstaltungen
wie Theaterwochenenden oder
Besuche anderer Aufführungen
stärken den Zusammenhalt.

Kontakt: Familie@scheidl.org.
Während einer Theaterprobe in der Kolpingsfamilie Kempten.

Foto: privat

Beim gemeinsamen Kochen haben die Teilnehmer viel Zeit zum
plaudern und sich kennen lernen.

tiert, was am Tag passiert ist, wel-
che Erfahrungen man gemacht
hat und ob sich die Jugendlichen
vorstellen können, später in die-
sem Beruf zu arbeiten.

Ein Highlight der Woche ist
ein Bewerbungstraining. Hier sol-
len sich die jungen Menschen
unter nahezu realistischen Bedin-
gungen vorstellen und gut ver-

kaufen. Bereits mehr als 90 junge
Menschen haben schon an der
Praktikumswoche teilgenommen.

Kontakt: Andreas Maxein,
Telefon: (06 51) 9941043, Email:
andreas.maxein@kolpingjugend-
trier.de.

Mehr Infos unter www.kol
pingjugend-trier.de.
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Das Freiwilligen-Team stellt die möglichen Arbeitsbereiche vor.
Foto: privat

Ehrenamtlicher Dienst
Menschen vor Ort helfen

Die Kolpingsfamilie Schwein-
heim bietet zeitlich begrenzte
Dienste für Menschen an. 

Im Aschaffenburger Ortsteil
Schweinheim besuchen die Kol-
pingmitglieder Menschen und
hören ihnen zu, sprechen mit
ihnen, spielen Gesellschaftsspiele,
begleiten sie zu Freizeitaktivitä-
ten, gehen mit ihnen spazieren
oder bieten Fahrdienste an. Sie
entlasten Pflegende stundenwei-
se, begleiten zu Arztbesuchen,
erledigen Einkäufe und entlasten
Alleinerziehende und Familien.

Das ist eine gute Möglichkeit
für Freiwillige, die bereit sind zu
neuen Begegnungen und gemein-
sam mit anderen etwas erleben
wollen und im Geben und Neh-
men Erfüllung finden möchten.
Die  Teilnahme am Projekt ist
beitragsfrei. Während der Grup-
pentreffen kann man sich per-
sönlich austauschen und Erfah-
rungen weitergeben.

Durch die organisierte ehren-
amtliche Tätigkeit wird die
Lebenqualität gestärkt und geför-
dert.

Praktische Tipps zur Durch-
führung:

Durch die zweijährige Vorberei-
tungsphase wurde eine tragfähige
Struktur entwickelt. Die zeitliche
Begrenzung und die Berücksichti-
gung der persönlichen Interessen
und Möglichkeiten haben sich
gut bewährt. Die Freiwilligkeit
steht bei den geleisteten Dienst-
leistungen im Vordergrund.

Internetadresse der Kolpingsfa-
milie und des Projektes:
www.Maria-Geburt.de.

Kontakt: Norbert Oberle,
Email: Norbert.Oberle@AREVA.
com;

Jutta Hock, Email: Jutta.
Hock@web.de;

Werner Steinle, Email: werner.
steinle@bistum-wuerzburg.de.

Spielerisch kontaktieren
Spiele aus dem Ort für den Ort

Die Kolpingsfamilie Güntersle-
ben stellt den Wettkampf der
Ortsteile vor – die Spiele aus dem
Ort für den Ort. Im Rahmen
eines Ortsfestes können alle Bür-
ger an dem Wettkampf teilneh-
men.

Durch Übertragung von Ver-
antwortung auf Bürger außerhalb
des Kernvereines wird am Ort
eine durchgängigere Aktivierung
erreicht. Es wird gezeigt, wie
durch eine Gliederung in Ortstei-
le und dem Wettbewerbsgedan-
ken ein großes, gemeinsames
Ortsfest erfolgreich gestaltet wer-
den kann. Die Kolpingsfamilie
Güntersleben begann 1996 mit
dem Wettbewerb. Alle fünf Jahre
trägt die örtliche Kolpingsfamilie
das „Maternusfest“ aus.

Die Wettbewerbe haben die
Kolpingsfamilie im Ort bekann-
ter gemacht, geöffnet und
gestärkt. Man sieht: Neue Wege
lohnen sich für alle Beteiligten.
Über 400 Aktive haben an den
Wettbewerben mitgewirkt.
Zusätzlich wurden die Einnah-

men deutlich verbessert. Die Bür-
ger haben sich wieder besser ken-
nen und schätzen gelernt.

Unbekannte Wege gehen
bringt zunächst große Unsicher-
heiten und Unverständnis mit
sich. Durch klare Zielvermittlung
der Veranstaltung eines gemeinsa-
men Ortsfestes kam das Organi-
sationsteam aber gut voran.

Für eine gelungene Umsetzung
ist zunächst die Suche eines
geeigneten Termins wichtig und
dass man die Gemeinde in Orts-
teile spaltet. Für jeden Ortsteil
muss es einen Verantwortlichen
geben.

Um den Ablauf des Wettbe-
werbs zu sehen, kann man sich
bei Norbert Ziegler aus der Kol-
pingsfamilie Güntersleben für
zwei Euro eine DVD bestellen,
auf der die gesamte Veranstaltung
2001 in 45 Minuten gezeigt wird
und Hintergründe erläutert wer-
den.

Kontakt: Norbert Ziegler, Tele-
fon (09 365) 1719, norbert.zieg
ler@hotmail.de

Jeder Ortsteil tritt mit seinem eigenen Wappen an. Foto: privat

 



24  egat2007
Idee & Tat - 4/07

Der mobile Hochseilgarten. Fotos (2): privat

Outdoor-Adventure
Erlebnispädagogik

Der Diözesanverband Mün-
chen hat in seinem Workshop
Erlebnispädagogik in der Natur
vorgestellt. Ob Kanufreizeit, der
mobile Seilgarten oder gruppen-
dynamische und erlebnispädago-
gische Spiele, den Teilnehmern
wurden interessante Ideen und
Aktionen erklärt.

Mit den Aktionen kann das
Gemeinschaftsgefühl, das Erleben

von Gruppendynamik und die
Integration von Einzelpersonen
gefördert werden.

Der Organisator muss beden-
ken, dass bei über 40 Teilneh-
mern Hilfsmittel (Kartenmaterial,
Bücher etc.) besorgt werden und
Kanus und Campingplätze reser-
viert werden müssen. Für
bestimmte Aktionen ist auch eine
spezielle Ausbildung notwendig,

Eine Kolpinggruppe beim Rafting.

wie zum Beispiel bei Übungen im
mobilen Seilgarten. Praktische
Tipps zur Durchführung eines
Outdoor-Adventure kann man
auch nachträglich erfragen.

Kontakt: Nikolaus und Irmi
Bergmeier, Email: irmi.bergmei-
er@web.de.

Infos auch unter
http://www.kolping-dv-muen
chen.de/seiten/index.html.

Ausbildungspatenschaften
Erfolgsmodell für Hilfe beim Berufseinstieg

Die Kolpingsfamilie Donzdorf
zeigt, wie man junge Menschen
vor und in der Ausbildung unter-
stützt.

Nach Abstimmung mit der
Schulleitung und der Agentur für
Arbeit werden Schüler der Mes-
selbergschule Haupt- und Werkre-
alschule Donzdorf am Übergang
in das Berufsleben folgende Hilfe
angeboten:

- Unterstützung bei der Suche
nach einer Ausbildungsstelle

- Unterstützung bei der Bewer-
bung, Hilfe im Ausbildungsalltag

Was will, was kann ich werden?
Wie setze ich ein Bewerbungs-
schreiben auf? Wo kann ich mich
bewerben? Was mache ich, wenn
ich keinen Ausbildungsplatz
finde? Diese Fragen versuchen die
Patinnen und Paten zusammen

mit den Jugendlichen zu beant-
worten, um die notwendigen
Schritte unternehmen zu können.
Mit ihrer persönlichen und
beruflichen Erfahrung, ihren per-
sönlichen und beruflichen Kon-
takten können die Patinnen und
Paten Möglichkeiten für die
Jugendlichen eröffnen, wie dies
ohne Begleitung für sie niemals
der Fall gewesen wäre.

Oftmals mangelnde Motivati-
on oder gar Resignation überwin-
den helfen, sind Aufgaben, die
Paten zwangsläufig übernehmen.
Aber nicht nur Schulabgänger
sind die Zielgruppe, auch ältere
Jugendliche erfahren Begleitung.

Mehr Infos unter www.lehr-
pad.de. Kontakt: Eduard Jeckel,
ejeckel@t-online.de, Telefon:
07162-25512.

Der Workshop von Eduard Jeckel zu den Ausbildungspaten-
schaften war gut besucht. Foto: Bechtloff
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Hier traf man sich
Auf der egat-Verbandsmesse in Köln wurden viele Projekte anschaulich präsentiert

Das Engagiertentreffen in Köln war ein Ort der Begegnung.
An  den Messeständen stellten Kolpingsfamilien herausragende
Projekte vor, Diözesanverbände erläuterten zukunftsweisende
Initiativen. Besucher und Aussteller kamen ins Gespräch,
tauschten Erfahrungen aus und bekamen viele neue Ideen für
ihre zukünftige Kolpingarbeit. Hier auf sechs Seiten eine kleine
Auswahl von der egat-Verbandsmesse.

Gesucht und gefunden
Kolpingsfamilie Schrobenhausen findet idealen Partner

2002 gab es den ersten Kontakt
mit der Kolpingsfamilie Velka
Bites. Seitdem besuchen sich ein-
zelne Gruppierungen aus den
Kolpingsfamilien. Mittlerweile
gibt es Freundschaften zwischen
einzelnen Mitgliedern. So besu-
chen sich einzelne Familien und
verbringen gemeinsam ihren
Urlaub.

Beim Festwochenende zur
Feier des 150-jährigen Jubiläums
der Kolpingsfamilie Schroben-
hausen waren Freunde aus Tsche-
chien zu Besuch. Beide Seiten
unterzeichneten einen Partner-
schaftsvertrag.

Kontakt: Horst Knopf, Tel.
(0 82 52) 46 25, E-Mail:
knopf.horst@t-online.de, Franz
Mayer, Tel. (0 8252) 5368, E-Mail:
agathe.franz.mayer@gmx.de. GW

Beim Partnerschaftsabend im vergangenen Jahr tanzten die
tschechischen Gäste für die Kolpingsfamilie Schrobenhausen.

„Mit der tschechischen Kol-
pingsfamilie Velka Bites haben
wir einen guten Partner gefun-
den“, sagte Michael Behrendt am
Stand der Kolpingsfamilie Schro-
benhausen auf der Verbandsmes-
se beim egat2007. Der europäi-
sche Gedanke hatte die Kolpings-
familie veranlasst, nach einer an
einer Partnerschaft interessierten
Kolpingsfamilie im östlichen
Europa Ausschau zu halten. Fol-
gende Vorgaben gab es für die
Suche: Die Partnerfamilie sollte
nicht zu weit entfernt sein, um
möglichst häufig gegenseitige
Besuche zu ermöglichen. Die
Partnerschaft sollte nicht auf
materieller Hilfe basieren. Statt
dessen sollten Begegnung und
Freundschaft im Vordergrund ste-
hen. 
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Das ist Service
Ein Kaufladen auf vier Rädern

Wagen aussieht wie ein kleines
Haus, hat seinen guten Grund.
Der frühere Augsburger General-
präses hatte mit dem Projekt „ein
Haus für Indien“ gezeigt, dass
sich auch mit wenig Geld, richtig
eingesetzt, viel bewirken lässt.
Der fahrbare Laden erinnert nun
mit seiner Form an ein Haus für
Indien.

Kolpingsfamilie und Eine-Welt-
Arbeit – in Illertissen gehört bei-
des zusammen. Das wissen die
Mitglieder der Pfarrgemeinde.
Und wenn der Stand auf dem
Marktplatz steht ist, das gleich-
zeitig eine gute Werbung für die
Kolpingsfamilie.

Kontakt:
Anton Dürr, Tel. (0 73 03)

37 73, E-Mail; anton.duerr@t-onli-
ne.de. GW

Wenn die Kunden nicht in den
Eine-Welt-Laden kommen, dann
kommt der Laden eben zu den
Kunden. Der Eine-Welt-Laden der
Kolpingsfamilie liegt zwar in
bester Einkaufslage, hat aber kein
Schaufenster, und ein anderes
Ladenlokal ist zu teuer. Also
sagte sich die Kolpingsfamilie:
„Wir müssen näher ran an die
Kunden. Wir müssen raus auf die
Straße, den Wochenmarkt und in
die Schulen; wir müssen mobil
sein; wir brauchen einen Wagen!“
Der Wagen  wurde gebaut und
mit Regalen für die Produkte wie
fair gehandelte Schokolade, Kaf-
fee, Honig und Tee ausgestattet.
Unter dem hochklappbaren
Dach gibt es weiteren Stauraum,
die heruntergeklappten Seiten-
wände werden als Verkaufstheke
genutzt. Dass der geschlossene

Mit dem fahrbaren Eine-Welt-Laden geht es zu den Kunden.
Fotos (2): GW

Die Kolpingsfamilie Erfenbach
zeigt, wie man Menschen vor Ort
und gleichzeitig in Entwicklungs-
ländern helfen kann. Viele ältere
Leute können nicht mehr selbst-
ständig die Hausarbeit erledigen
oder den Rasen mähen. Da sprin-
gen die f leißigen Heinzelmänn-
chen der Kolpingsfamilie ein: Sie
besuchen die älteren Menschen
zu Hause und streichen Garten-
zäune, gehen für diese einkaufen
und führen kleinere Reparaturen
durch.

„Für die Arbeiten haben wir
natürlich kein Geld verlangt.
Aber die Menschen wollten uns
etwas spenden. Dieses Geld
geben wir nun für Hilfsprojekte
in Afrika. Momentan kommen
die Spenden Aids-Waisenkindern
in Uganda zugute“, erzählt Franz
Henrich, Vorsitzender der Kol-
pingsfamilie Erfenbach. So haben
nicht nur die Menschen vor Ort
etwas von dem Dienst. SL

Heinzelmännchen
Unterstützung für ältere Menschen

Ein Helfer aus Erfenbach.

Alleine sein? Was mache ich
nun? Diese und ähnliche Fragen
stellen sich häufig Frauen, die
alleine leben, verwitwet, geschie-
den oder ledig sind. Im März 1992
trafen sich in Elkeringhausen zehn
Frauen zu einem Wochenende.
Damit wurde der Grundstein
gelegt für die weitere Arbeit. In den
folgenden Jahren kamen immer
wieder allein lebende Frauen zusam-
men, um sich mit den unterschied-
lichsten Themen zu beschäftigen.

In der Gesellschaft werden
allein lebende Frauen nicht immer
akzeptiert. Da ist die Witwe, deren
Mann relativ früh verstorben ist
und die jetzt mit finanziellen Sor-
gen zu kämpfen hat, oder die
Frau, die nach vielen Ehejahren
vom Partner verlassen wird und
die sich jetzt mit Schuldvorwür-
fen plagt. Aber auch manche der
Frauen, die nie verheiratet waren,

haben Schwierigkeiten in dieser
Situation. Eine positive Verände-
rung ergab sich im Jahre 1998
durch die „Zukunftswerkstatt“.
Bei diesem Wochenende wurden
die Perspektiven für die zukünfti-
ge Arbeit neu überdacht. Einmal
im Jahr ist zu wenig, lautete die
Devise. Seit dieser Zeit treffen
sich allein lebende Frauen jeden
ersten Samstag im Monat im Kol-
pinghaus International in Köln.
Es wurde ein Team gegründet
und ein Jahresprogramm erstellt.
Aus dem Wochenende wurde
eine Besinnungswoche von Mon-
tag bis Freitag. Dass dies alles
angenommen wird, zeigt die rege
Teilnahme. Unterstützt wird die
Arbeit vom DV Köln.

Kontakt: DV Köln, Tel.
(0221) 2839511, E-Mail: info@kol-
ping-koeln.de, oder Birgit Kespe,
E-Mail: birgit.kespe@tiscali.de.

Rezept gegen Einsamkeit
Ein Angebot für allein lebende Frauen
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Fastnacht trifft Karneval
Talente, Ideen, Mut und fleißige Helfer – in Karnevalsveranstaltungen steckt viel Engagement

mehr Karnevalsveranstaltungen
ausfielen, haben wir uns 1990
entschlossen, die Pfarrfastnacht
zu übernehmen“, sagt Andreas
Bennek von der Kolpingsfamilie
Tiengen. Die Veranstaltung steht
jedes Jahr unter einem neuen

Motto (z. B. „Russische Nächte“,
„Schiff ahoi“ oder „Auf dem när-
rischen Basar“).

Bennek hat zudem die Erfah-
rung gemacht, dass die Jugend
bei der Fastnachtsvorbereitung
gerne mitarbeitet und so an Kol-

ping gebunden wird.
Kontakt: Kolpingsfamilie Tien-

gen, Andreas Bennek, E-Mail:
andreas-bennek@web.de.

Kolpingsfamilie Velbert, Mich-
ael Wolfram, Tel. (1760) 88 62 810.

GW

Die Schlotschmede (Schlossschmiede) von der Kolpingsfamilie Velbert. Foto: GW

Am Stand der Kolpingsenioren auf der Vereinsmeile der Stadt
Mendig konnten Kinder unter Anleitung Y-Tong Steine bearbei-
ten. Foto: Kolpingsfamilie Mendig

Die Tiengener sagen Fast-
nacht“, die Velberter „Karneval“
für die fünfte Jahreszeit. Und
wenn sie auch auf unterschiedli-
che Weise feiern, haben sie doch
vergleichbare Erfahrungen ge-
macht: Karneval zu feiern ist
mehr. Dahinter steckt viel Begeis-
terung, Gemeinschaft und natür-
lich Arbeit. Im Gespräch mit den
Vertretern der Kolpingsfamilien
am Messestand wird schnell klar,
wie wertvoll die gemeinsame Vor-
bereitung und das Feiern für die
beiden Kolpingsfamilien sind:
Talente werden geweckt, Kreati-
vität wird gefördert. Die Velberter
Kolpingsfamilie hat vier eigene
Garden, stellt eigene Büttenred-
ner und einen eigenen Elferrat.
Intensive Proben sind Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Sitzung.

Die Kolpingsfamilie Tiengen
hat die Fastnacht vor dem Aus-
sterben bewahrt. „Als immer

Karneval verbindet: Auf der
egat-Verbandsmesse betreu-
ten die Kolpingsfamilien Vel-
bert und Tiengen gemeinsam
einen Stand. Beide haben
aktive Karnevalsgruppen.

Im Jahr 2004 hat die Kolpings-
familie Mendig in Kooperation
mit der Kommune eine Senioren-
werkstatt eingerichtet. Hier tref-
fen sich regelmäßig Senioren, um
Handwerksarbeiten auszuführen.
Die Senioren bauen unter ande-
rem Kulissen für die Theatergrup-
pe der Kolpingjugend und erstel-
len Anschauungsobjekte für Kin-

dergärten. Stolz sind die engagier-
ten Hobbyhandwerker auch auf
ihr detailgetreues Modell eines
unterirdischen Basaltsteinbruchs.
Dieses Modell ist im Museum
„Lava Dome“ zu bewundern

Kontakt: Renate Plitzko, Vor-
sitzende der Kolpingsfamilie
Mendig, Tel. (0 26 52) 47 37. GW

Handwerker aus Mendig
Seniorenwerkstatt der Kolpingsfamilie
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Teenguide
Der kleine Helfer

Die Kolpingjugend Diözesan-
verband Hildesheim hat eine Bro-
schüre für Jugendliche aus der
Region Hannover erstellt. Der so
genannte Teenguide bietet eine
systematische Übersicht von
Beratungs- und Hilfsangeboten
zu verschiedenen, besonders
jugendrelevanten Themenberei-
chen: Vom Suchtberatungszen-
trum über die Adresse der Bun-
desagentur für Arbeit bis zum
Sorgentelefon für behinderte
Menschen – die kleine Broschüre
hilft weiter.

Eine Jugendgruppe hat unter
dem Motto „Jugendliche helfen
Jugendlichen“ die Adressen für

das Heft zusammengetragen. Im
Rahmen des Förderprogramms
„NextNetz“ des Landesjugen-
dring Niedersachsen e.V. wurde
die Gestaltung und der Druck
realisiert.

Die Idee des Teenguide ist ein-
fach auch auf andere Regionen
zu übertragen. Wichtig ist nach
Ansicht der  Kolpingjugend Diö-
zesanverband Hildesheim, die
Beratungseinrichtungen bei
Jugendlichen bekannt zu
machen.

Kontakt: Diözesanverband Hil-
desheim, Telefon: (05121) 307-
491, E-Mail: kolpingjugend@bis
tum-hildesheim.de. SL

Daniel Bucholz und Stephan Schulz erklären am Messestand,
um was es geht beim Einsatz für Ravensbrück. Fotos (2): SL

Die Kolpingjugend im Diöze-
sanverband Berlin engagiert sich
in der Mahn- und Gedenkstätte
Ravensbrück.

Ravensbrück galt als das größ-
te Frauenkonzentrationslager
überhaupt. Seit 1939 existierte
das „Schutzhaftlager“. In den fol-
genden Jahren wurden dort
130 000 Frauen und Kinder und
20000 Männer gefangen gehal-
ten. Die meisten wurden ermor-
det.

Die Frauen mussten Zwangsar-
beit leisten: Die Konzerne Sie-
mens und Halske ließen zwanzig
Werkhallen auf dem Gelände
bauen. Eine Schicht dauerte 12
Stunden. Viele Frauen starben
durch die Arbeit, aber auch an
Unterernährung, Krankheiten
oder den im Lager durchgeführ-
ten medizinischen Versuchen.
1944 errichtete die SS eine Gas-
kammer, in der etwa 6 000 Men-
schen umgebracht wurden.

Engagement zeigen
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück

1959 wurde die Gedenkstätte
Ravensbrück gegründet, um mah-
nend an die Greueltaten zu erin-
nern. Heute ist Ravensbrück ein
lebendiger Ort der internationa-
len Begegnung. Viele Jugendliche
treffen sich dort zu Workcamps
und Bildungsveranstaltungen.

Die Kolpingjugend im Diöze-
sanverband Berlin unterstützt die
Arbeit in der Gedenkstätte schon
seit 1995. Zunächst wurde ein
Haus saniert, dann fand dort ein
Workcamp statt: Eine Begegnung
mit polnischen und deutschen
Jugendlichen. Zusätzlich wurde
ein Spendenkonto eingerichtet,
um die Stätte auch finanziell zu
unterstützen.

In den folgenden Jahren folg-
ten mehrere Workcamps. Dabei
wurde nicht nur gearbeitet. Auch
die Auseinandersetzung mit der
Geschichte und der internationa-
le Austausch ist immer wieder ein
wichtiges Element der Arbeits-

einsätze. 2007 fand das erste
generationenübergreifende Work-
camp statt, Jung und Alt haben
gemeinsam angepackt. Für das
bisherige Engagement hat die
Kolpingjugend Diözesanverband
Berlin bereits zwei Auszeichnun-
gen erhalten: Den Kolpingju-
gendpreis 2003 und den Drei-

Königs-Ehrenpreis 2007 des Diö-
zesanrats der Berliner Katholiken.

Kontakt: Kolpingjugend Diö-
zesanverband Berlin, Telefon:
(030) 75 69 03 59, E-Mail: info@
kolpingjugend-dvberlin.de. Weite-
re Infos zu dem Projekt unter
www.kolpingjugend-dvberlin.de.

SL

Matthias Hohgräbe, Jugendbildungsreferent der Kolpingjugend
Diözesanverband Hildesheim, stellt das kleine Adressbuch
gegen Ärger vor.
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Kuchenverkauf
Erlös für Projekt Blumenberg

Die Kolpingjugend im Diöze-
sanverband Köln hat auf der egat-
Messe Kuchen verkauft – ein
Stück für einen Euro. Die Ein-
nahmen kommen dem Projekt
Blumenberg, das sozial benach-
teiligten Kindern und Jugendli-
chen im Kölner Stadtteil Blu-
menberg eine Anlaufstelle bietet,

zugute. Der Kuchen wurde von
Leitern oder Eltern zum Verkauf
gespendet. Andree Pastwa, Leiter
der Kolpingjugend Wermelskir-
chen, ist begeistert: „Aus dem
ganzen Verband wurde uns
unheimlich viel Kuchen
gebracht. Bis jetzt haben wir
schon sehr viel verkauft.“ SL

Zukunftsfragen
Entwicklung der Kolpingsfamilie

Der Kolpingsfamilie Rulle hat
keine Probleme mit sinkenden
Mitgliederzahlen. Denn sie tut
etwas dagegen und macht sich
Gedanken über die eigene
Zukunft.

Schon lange veranstaltet die
Kolpingsfamilie Gemein-
schaftsaktionen mit anderen Ver-
einen und arbeitet intensiv mit
den Messdienern zusammen.
Vater-Kind-Zeltlager werden regel-
mäßig durchgeführt, dazu ein
Midsommernachtsfest. Steigende
Mitgliederzahlen sind das Ergeb-
nis des Engagments bei den
Aktionen. Eine Miglieder-Fähig-
keiten-Datei ermöglicht, Mitglie-

der gezielt auf Hilfe anzuspre-
chen.

Für die Zukunft sehen die Kol-
pingmitgieder allerdings weitere
Fragen, wie sich z. B. die Kol-
pingsfamilie weiterentwickeln
soll. Um neue Ideen einzubrin-
gen, wurde eine Projektgruppe
gebildet. Der Unternehmensbera-
ter Thomas Lütkemeier betreut
das Projekt ehrenamtlich.

Kontakt: Johannes Tewes, Tele-
fon: (054 07) 81020; Thomas
Lüttkemeier (SODUS Organisati-
onskonzepte GmbH), Telefon:
(054 07) 8159 93.

Internetadresse der Kolpingsfa-
milie: www.kolping-rulle.de. SL

In Rulle wird über die Zukunft und Möglichkeiten der Mitglie-
der-Werbung gesprochen. Fotos (2): SL

Die eifrigen Helfer beim Kuchenverkauf, im Vordergrund Caro-
line Volberg.

Kinderbibeltage
Interesse wecken

Die Kolpingsfamilie Schongau
bringt Kindern die Bibel näher.
Bereits seit zehn Jahren veranstal-
ten die Kolpingmitglieder in
Zusammenarbeit mit den beiden
Pfarreien der Stadt Schongau
Bibeltage für Kinder der ersten
bis zur vierten Klasse. Ein
bestimmtes Thema steht dabei im
Vordergrund, z. B. „Mit Kindern
Ostern entgegen gehen“, „Die
Träume der drei Bäume“, „Mir-
jam schlägt auf die Pauke“ , „Klei-
ner David – ganz groß“ oder
„Paulus – wer bist du?“.

Am Messestand konnte sich
jeder Besucher eine Anleitung zur

Durchführung und Vorbereitung
der Kinderbibeltage mitnehmen:
Zunächst muss eine Gesamtlei-
tung und ein geeignetes Thema
gefunden werden. Dann muss
man die Einladung entwerfen,
Helfer finden und das Material
basteln. Auch für den Ablauf
geben die Schongauer Hilfen:
Nach einem Anfangslied und
Gebet wird in Kleingruppen gear-
beitet, dann trifft man sich im
Plenum und feiert den gemeinsa-
men Gottesdienst.

Kontakt: Kolpingsfamilie
Schongau. SL
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Roter Faden Leben
Ein spirituelles Angebot 

Die Kolpingjugend Diözesan-
verband München und Freising
hat auf der Verbandsmesse das
spirituelle Angebot „Roter Faden
Leben“ vorgestellt. Die Angebots-
reihe für Jugendliche und junge
Erwachsene von 14 bis 30 Jahren
möchte die Teilnehmer in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung stüt-
zen. Drei Kurse richten sich an
verschiedene Altersgruppen und

basieren entsprechend der
Lebenssituation der Teilnehmer
auf unterschiedlichen Schwer-
punkten: 1. „Fragen. Spüren“, 2.
Wir. Erleben.“, 3. Halt. Suchen.“

Kontakt: Kolingjugend Diöze-
sanverband München und Frei-
sing, Telefon: (089) 48 092-22 20,
E-Mail: kj@kolping-dv-muen
chen.de, www.kolpingjugend.
de.vu. SL

Die Situation des Lehrstellen-
marktes in Deutschland gehört
zu den brennenden Fragen unse-
rer Zeit. Die Kolpingsfamilie
Schwabmünchen setzt sich des-
halb für Aktionen zur Ausbil-
dung ein: Schon mehrere Info-
Börsen hat die Kolpingsfamilie
erfolgreich durchgeführt, vom
Markt der beruflichen Möglich-
keiten bis zum Checkpoint Job.
Info-Börsen geben Schulabgän-
gern, aber auch Eltern die Mög-
lichkeit, mehr über verschiedene
Ausbildungen (Inhalte, Vergü-
tung, Chancen, Lehrzeit) zu
erfahren.

Für die Umsetzung eines Info-

Checkpoint Job
Aktionen rund um Ausbildung und Beruf

Wochenendes rät die Kolpingsfa-
milie, den richtigen Termin für
eine Aktion zu finden und mit
den Schulen und Kammern abzu-
sprechen, denn je nachdem wie
groß die Aktion geplant ist, bie-
tet es sich an, verschiedene Ver-
anstaltungen auf ein Wochenen-
de zu legen. Auch die Öffentlich-
keitsarbeit ist entscheidend: Meh-
rer Ankündigungen in der Zei-
tung und im lokalen Rundfunk
sind sinnvoll. Ausbildungsbetrie-
be aus allen Branchen sollten
rechtzeitig eingeladen werden.

Kontakt: Kolpingsfamilie
Schwabmünchen; Infos unter
www.kolping-schwabmünchen.de.

Die Kolpingsfamilie Schwabmünchen informiert wie man jun-
gen Menschen im Bereich der Jobsuche weiterhelfen kann.

Hildegard Huber und Rosalia Walter aus dem Fachausschuss
Mitgestalten im Diözesanverband Augsburg erklären, wie
Oasentage ablaufen.

Oasen sind Orte der Erholung,
Orte der Begegnung, Orte der
Orientierung, Orte der Ruhe.
Während der Oasentage des Diö-
zesanverbandes Augsburg zu ver-
schiedenen Themen, wie z. B. das
Labyrinth des Lebens, Franziskus
oder Elisabeth von Thüringen,
kann man den Glauben stärken,
Gemeinschaft im Verband erle-

ben und das eigene Handeln am
Leitbild prüfen. Arbeitshilfen zur
Durchführung sind für zwei
Euro zu kaufen.

Kontakt: Diözesane Arbeits-
gruppe „Oasentage“, Diözesan-
verband Augsburg, Korbinian
Sailer, Telefon: (08 21) 34 43-137,
E-Mail: korbinian.sailer@kolping-
augsburg.de. SL

Oasentage
Themenspezifische Besinnung

Verinka Rauch, Josef Rauch und Barbara Landler geben Tipps,
wie man junge Menschen in ihrer Entwicklung begleiten kann.
Der rote Faden im Messestand symbolisiert den Halt, den das
Projekt geben soll. Fotos (3): SL

 



31
Idee & Tat - 4/07

Zur Hoffnung berufen

Menschen des neuen Weges

Wir Menschen sind auf
Zukunft angelegt. Unserem

Sein und Wesen wohnt die Sehn-
sucht inne, zu werden und zu
wachsen, zu reifen und vollkom-
men zu sein. Die Hoffnung ist es,
die uns ein Leben lang begleitet
als Motor und Motiv, als Antrieb
und Beweggrund. Ja, „wir sind
nicht, wir hoffen zu sein“ (Blaise
Pascal). Wir sind Werde-Men-
schen, stets in Entwicklung und
Veränderung. Was ist und bleibt
zwischen Geburt und Tod, das ist
unser innerer Kern, das eigene
Ich, mit dem wir ins Leben traten.
Und das durch unsere Mutter,
einer Frau, die „in Hoffnung“
war. Von Anfang an bewegt uns
die Hoffnung, das zu werden, was
wir unverwechselbar werden sol-
len. Denn, so der schlesische
Dichter und Priester Angelus Sile-
sius (Johannes Scheff ler): „Vor
jedem steht ein Bild des´, was er
werden soll. Solang er das nicht
ist, ist nicht sein Friede voll!“ 

Und dieses Bild ist das Beson-
dere, das jeden und jede von uns
auszeichnet, einmalig und einzig-
artig macht. Es begründet unsere
Würde und Unantastbarkeit. Die
Bibel spricht davon, dass uns Gott
nach seinem „Bild und Gleich-
nis“, als sein Abbild geschaffen
hat (vgl. Gen 1,26). Als solches
sollen wir Gott immer mehr ähn-
lich werden; sollen wir ihn in der
Welt präsent machen, erkenn-
und spürbar werden lassen. Den
Weg und die Anleitung zu diesem
Auftrag und Ziel finden wir in
der Person und Botschaft Jesu, in
seinem Leben und Leiden, in sei-
ner liebenden Hingabe an Gott
und an die Menschen. Denn: „Er
ist das Bild des unsichtbaren
Gottes, der Erstgeborene der
ganzen Schöpfung“ (Kol 1, 15).

Mensch-Werdung heißt für uns
als getaufte Menschen Christ-
Werdung; heißt Christus ähnlich,
ein zweiter Christus werden, wie
es der heilige Paulus schreibt.
„Nicht mehr ich lebe, sondern
Christus lebt in mir“ (Gal 2,20).

Als Christen, als Menschen des
neuen Weges, wissen wir um die
Verheißung Gottes, dass wir auf
dem Weg durch die Wüste unse-
res Lebens ankommen werden im
„Gelobten Land“, in der ewigen
Heimat bei Gott (vgl. Kol 1, 15).
Dabei begleitet uns Jesus als der
Grund unserer Hoffnung. Er ist
bei uns in den Phasen der Ver-
zagtheit und Mutlosigkeit, der
Angst und Einsamkeit, der
Schuld und des Versagens. Wir
mögen da und dort aufgeben
wollen und uns für „hoffnungslo-
se Fälle“ halten. Jesus aber wird
als der auferstandene Herr auch
uns zum Hoffnungsträger in
scheinbar auswegloser Situation
wie einst den Emmausjüngern.
Zu Recht wünscht uns der heilige
Paulus: „Er erleuchte die Augen
eures Herzens, damit ihr versteht,
zu welcher Hoffnung ihr durch

ihn berufen seid...“ (Eph 1, 18)!
Christen, und das sind wir, unter-
scheiden sich von anderen Men-
schen dadurch, dass sie selbst
angesichts von Tod und Teufel
nicht in Angst erstarren, sondern
Christus als starken Helfer und
Begleiter an ihrer Seite wissen. So
können wir auch anderen Halt
und Hilfe sein in ihrer Not. Das
will, das muss bekannt werden!
Deshalb, so der heilige Paulus:
„Seid stets bereit, jedem Rede
und Antwort zu stehen, der nach
der Hoffnung fragt, die euch
erfüllt....“ (1 Petr. 3, 15)!

Msgr. Alois Schröder
Bundespräses
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a sind die ewig Gestrigen, die bei jeder
Gelegenheit die „gute alte Zeit“ heraufbe-
schwören mögen – und andererseits jene, die
sich schier aufreiben, damit die „Kinder es mal
besser haben als wir“. Das „Früher“ wird uns gern

sentimental überhöht beschrieben: Da hat nicht jeder nur an sich gedacht, da war noch
Zeit für Beziehungen und überhaupt, da war doch alles irgendwie gemütlicher und bes-
ser. Und heute? Zu viel Stress – zu wenig Geld, zu viel Druck – zu wenig Liebe, zu viel Leid
– zu wenig Hoffnung.
Irgendwie scheint eine gewisse Grundunzufriedenheit in unserer Menschennatur zu liegen. Wir überhöhen die Ver-
gangenheit und schauen sehnsüchtig auf die Zukunft. An der Gegenwart, am hier und jetzt, mäkeln wir herum und

meinen, die große Tragik unserer bedauernswerten Existenz liege darin, dass das Schick-
sal uns, doch ach so gute Menschen, einfach in die falsche Zeit geboren habe.
Ich gebe zu, diese Gedanken sind ein wenig provokant formuliert. Dennoch, der Zeit-
geist ist zu einem guten Teil von solcher Gegenwartsverdrossenheit geprägt. Kaum
jemand wird ernsthaft völlig von sich weisen wollen, ihr nicht ab und an in dieser oder
jener Weise zu erliegen. „No risk no fun“, Freiheit und Bindungslosigkeit um jeden
Preis, immer verrücktere Extremsportarten, die einen Kick versprechen, Politikmüdig-
keit oder eine sich ausbreitende Individualisierung und Singularisierung über alle
Alters- und Gesellschaftsschichten sind nur einige Symptome für eine Gesellschaft,
die mit ihrer Zeit unzufrieden ist.
Da wirkt das Wort Kolpings wie ein Ventil, um Druck abzulassen, bevor der Kessel
platzt: Nicht die Zeiten sind besser oder schlechter, sondern wir Menschen machen
sie so! Nichts verurteilt uns dazu, die Gegenwart mit ihren vermeintlichen und
tatsächlichen Defiziten nur schicksalhaft zu ertragen – und uns lethargisch den ver-
meintlichen Heilsbotschaften der Spaßgesellschaft hinzugeben.
Als Christenmenschen haben wir der Welt und den Menschen etwas zu sagen und zu
geben: Als Kinder Gottes sind wir in die Welt gesandt, das Schicksal in die Hand zu
nehmen, die Welt zu gestalten – zur Heimat für die große Menschheitsfamilie über
alle Kontinente, Rassen und Nationalitäten hinweg. Er hat uns im Geschenk des Kreu-

zesopfers Jesu Christi seine grenzenlose Liebe gezeigt und uns aufgetragen, diese Liebe weiterzugeben.
Adolph Kolping war einer, der das zum Programm gemacht hat. Für sein eigenes Leben, als Priester, und für die Welt
mit den katholischen Gesellenvereinen.
Die weltumspannende Gemeinschaft des Internationalen Kolpingwerkes heute ist ein Werk so schillernd und bunt in
seinen Projekten und Aktivitäten wie die Welt selbst. Als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder setzen wir Zeichen
gegen den Zeitgeist der Gegenwartsverdrossenheit. In ganz unterschiedlicher Weise, jede und jeder an ihrem/seinem
Platz – in der Kolpingsfamilie vor Ort, in den Gremien der Diözesanverbände oder in Projekten des internationalen
Werkes irgendwo auf der Welt.
Nicht vergessen sollten wir aber bei allem Aktionismus und Aktivismus den zweiten Teil des Kolpingwortes: Bessere
Menschen macht das treu geübte Christentum! Erst die bewusste – und auch nach außen erkennbare – Rückbindung
unseres Tuns, unserer Werke und unserer Einrichtungen an die Frohbotschaft des Evangeliums gibt uns die Kraft, die
Menschen und die Zeit zu verändern.

Bernd Trost

Adolph Kolping
auf der Spur

Kolpingzitate
für

Menschen
von

heute

Bernd Trost, Diakon im
Zivilberuf, ist Diözesanprä-
ses im DV Limburg.

Die
Zeit ist, bei Licht

besehen, immer gleich
gut und gleich schlecht, am

End’ vom Jahr wie am Anfange
desselben, nur die besseren
Menschen machen die Zeiten
besser, und bessere Men-

schen macht das treu
geübte Christentum.

D
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