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AUF EIN WORT

Liebe Kolpingschwestern, 
liebe Kolpingbrüder,

die Bundesversammlung hat

mich am 24. Oktober zum

neuen Bundespräses und

Nachfolger von Alois Schrö-

der gewählt, der zwölf Jahre

lang dieses Amt ausgeübt

hat. Deshalb möchte ich

mich an dieser Stelle vorstel-

len. Geboren bin ich 1961 in

Bad Bertrich, einem kleinen

Kurort in der Eifel. Von dort

wechselte ich zum Studium

nach München und Trier, wo

ich 1989 zum Priester geweiht wurde.

Abwechslungsreich ging mein Berufsleben wei-

ter: Zunächst war ich Kaplan in St. Wendel im

Saarland, danach drei Jahre Vikar in Andernach.

Danach wurde ich BDKJ-Diözesanseelsorger und

Diözesanjugendpfarrer und war damit mitverant-

wortlich für die Jugendarbeit im Bistum Trier.

Daran schloss sich acht Jahre lang eine Pfarrstelle

mit 8 000 Katholiken in Dillingen im Saarland an.

Seit 1999 durfte ich dann ehrenamtlich das Amt

des Diözesanpräses im Diözesanverband Trier

wahrnehmen und so mehr und mehr in die Arbeit

und die Gedankenwelt von „Kolping“ hineinwach-

sen. Ab Herbst 2004 gab es aber schon wieder

Veränderungen: Ich wurde von der Bundesver-

sammlung in Osnabrück zum stellvertretenden

Bundespräses und im Februar 2005 von der Bun-

deskonferenz der Kolpingjugend zur Pastoralen

Begleitperson gewählt.

Verbunden mit diesen Tätigkeiten war ein

Wechsel vom Saarland nach Koblenz, wo ich seit

Sommer 2005 mit den Aufgaben des Schulpfarrers

und Religionslehrers am Bischöflichen Cusanus-

Gymnasium betraut war. Mit der Wahl zum

Bundespräses des Kolpingwerkes stehen erneute

Veränderungen und neue Herausforderungen ins

Haus. Ich freue mich darauf, mich diesen Heraus-

forderungen stellen zu können und mitzuarbeiten

an der Weiterentwicklung unseres Kolpingwerkes.

Gerne will ich meine Fähigkeiten nun in der

Funktion des Bundespräses einbringen – in der

Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit mit allen

Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich im Verband

engagieren.

Euer 
Ottmar Dillenburg, Bundespräses

15. bis 16.1.09 Bundesfachausschuss (BFA) 1 Sitzung, Bad Honnef

17.1.09 ACA Delegiertenversammlung, Bad Honnef      

26. bis 28.2.09 Kongress Christlicher Führungskräfte, Düsseldorf

27.2. bis 1.3.09 Handwerkswochenende, Dormagen

6. bis 8.3.09 Seminar für Vertrauensleute in der Handwerks-
arbeit

27. bis 29.3.09 Berufsbildungsausschüsse (BBA) Seminar im Allgäu

24. bis 26.4.09 Seminar für ehrenamtliche Arbeitsrichter,
Kloster Lehnin 

6. bis 7.2.09 BFA 2, Köln   

1. bis 6.3.09 Senioren-Reiseleiter-Kurs, Herbstein

6. bis 7.3.09 Austauschforum BFA 2, Neuhof

29.3 bis 2.4.09 Senioren-Werkwoche, Salzbergen

7. bis 8.2.09 BFA Gesellschaft im Wandel, Köln

13. bis 14.2.09 Multiplikatorenschulung zum EFG-Modell und
Rentenmodell der katholischen Verbände, 
Bad Honnef                                 

27.2.09 Sozialethikergespräch zum Rentenmodell der 
katholischen Verbände, Fulda

6. bis 7.2.09 BFA Verantwortung für die eine Welt, Köln      

19. bis 21.12.08 AG Jugend und Arbeitswelt, Neuhof

9. bis 11.1.09 Treffen 27+6/Jugendwallfahrt

16. bis 18.1.09 Bundesarbeiskreis, Neuhof

13. bis 14.2.09 Steuerungsgruppe Jugendwallfahrt, Köln

27. bis 28.2.09 Treffen 27+6/Jugendwallfahrt

6. bis 8.3.09 Bundeskonferenz, Coesfeld (DV Münster)        

20. bis 22.3.09 Bundesarbeitskreis, Neuhof

17. bis 18.4.09 Steuerungsgruppe Jugendwallfahrt, Köln

23. bis 25.1.09 VorstandsWerkstatt Modul 5 „Gestalten und
Verwalten“, Soest                           

27. bis 29.3.09 VorstandsWerkstatt Modul 6 „Tue Gutes und
rede darüber“, Oberwesel      

12. bis 14.12.08 Bundesvorstand, Köln                                 

23. bis 24.1.09 Bundesvorstand, Köln                                 

13. bis 14.3.09 Bundesvorstand, Köln                                 

TERMINE

Jugend

Eine Welt

Familie

Gesellschaftspolitik

Arbeitswelt

Verband
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EXKLUSIV

Die Stimmenergebnisse des wiedergewählten

Bundesvorsitzenden Thomas Dörflinger (Waldshut-

Tiengen) und des neuen Bundespräses Ottmar

Dillenburg (Koblenz), bisher stellvertretender

Bundespräses, waren rekordverdächtig: Sie näherten

sich fast der 100-Prozent-Marke. Als stellvertretende

Bundesvorsitzende wurde Barbara Breher (Pfaffen-

hofen/Ilm) wiedergewählt, der neue stellvertretende

Bundesvorsitzende Stephan Kowoll (Hennef) gehör-

te bereits dem bisherigen Bundesvorstand an. Als

weitere zehn Mitglieder wurden gewählt: Dagmar

Hoseas (Hannover), Gitte Scharlau (Nettersheim),

Rosalia Walter (Buchloe), Jutta Schaad (Offenbach),

Peter Wapelhorst (Münster), Herbert Barthelmes

(Buchloe), Wolfgang Simon (Kronach), Ulrich

Benedix (Rhauderfehn), Daniel Buchholz (Berlin)

und Reinhard Ockel (Monheim).

Durch Wahl der Bundeskonferenz der Kol-

pingjugend gehören dem Bundesvorstand außerdem

an: Carolina von Schlichtkrull-Guse, Florian

Liening-Ewert und Jutta Wissing. Als gewählter

Bundessekretär ist darüber hinaus Bundessekretär

Ulrich Vollmer stimmberechtigtes Mitglied.

Mit beratender Stimme gehören dem Bundesvor-

stand weiterhin Generalsekretär Hubert Tintelott

sowie Sonja Bradl, Jürgen Döllmann, Norbert

Grellmann, Michael Griffig, Guido Gröning, Martin

Grünewald, Otto M. Jacobs, Guido Mensger, Jürgen

Peters, Hubert Wissing und Heinrich Wullhorst als

Mitarbeiter des Bundessekretariates an.

Der Bundesvorstand nach der Neuwahl
17 stimmberechtigte Mitglieder – 13 Leitungskräfte in Essen für vier Jahre gewählt

Thomas Dörflinger

Herbert Barthelmes Ulrich Benedix Daniel Buchholz Dagmar Hoseas Gitte Scharlau

Wolfgang Simon Rosalia Walter Peter Wapelhorst

Reinhard Ockel

Florian Liening-
Ewert

Carolina von
Schlichtkrull-Guse

Jutta Wissing

Ottmar Dillenburg Ulrich VollmerBarbara Breher Stephan Kowoll
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Fünf Leitungspersönlichkeiten sind nach lang-

jähriger aktiver Mitarbeit aus dem Bundesvor-

stand ausgeschieden und auf der Bundesversamm-

lung in Essen verabschiedet worden.

Nach zwölf Jahren fiel der Abschied von

Bundespräses Alois Schröder besonders schwer.

Der Bundesvorstand ernannte ihn zum Ehren-

präses des Kolpingwerkes Deutschland und

schenkte ihm gleichzeitig die Benennung eines

Sternes mit seinem Namen. Gleichzeitig widmete

der Vorstand ihm zwei eigens getextete Lieder, die

er zur Überraschung des Paderborner Priesters

gemeinsam mit den Delegierten der Bundesver-

sammlung vortrug. Gleichzeitig wurden Rainer

Boeck, Münchener Diözesanpräses und Landes-

präses von Bayern, der ehemalige Augsburger

Diözesanpräses Josef Hosp, Ingrid Schmitt und

Bernhard Mittermaier verabschiedet, dem zugleich

das Ehrenzeichen des Kolpingwerkes Deutschland

verliehen wurde.

Die Predigt beim Eröffnungsgottesdienst der

Bundesversammlung bot Alois Schröder noch ein-

mal die Möglichkeit, drei Worte hervorzuheben,

die Adolph Kolping hinterlassen hat: „Hier bin

ich!“ Kolpingschwestern und -brüder sind

Handelnde, nicht Zuschauer. Den Worten Kol-

pings „Gott stellt jeden dahin, wo er ihn braucht“

fügt Alois Schröder hinzu: „Zwölf Jahre lang war

ich in meinem Element!“ Die Aufforderung Jesu

an seine Jünger „Du folge mir nach!“ habe Adolph

Kolping sehr stark auf sich selbst bezogen, gelte

aber für je-

den Chris-

ten. „Wir

sind aufge-

fordert, uns

mit Christus

anzufreun-

den und ver-

traut zu

m a c h e n “,

sagte der

ausscheiden-

de Bundes-

präses. Dazu

gehöre, sich zu Christus in Taten der Liebe und in

der Annahme von Leiden zu bekennen sowie in

der Ökumene den Schulterschluss mit anderen

Christen zu suchen. Die enge Orientierung an

Jesus Christus sei die Grundlage für wirksames

und fruchtbares Handeln.

Das unerschütterliche Gottvertrauen Kolpings

habe sich in seinem Lieblingssatz ausgedrückt:

„Gott wird sorgen!“ Christen dürften aus der

Gewissheit handeln, bedingungslos von Gott

geliebt zu sein.

Alois Schröder, der eine neue Aufgabe im

Erzbistum Paderborn übernommen hat, bedankte

sich bei allen Wegbegleitern für ihre verlässliche

Hilfe und schenkte allen Delegierten sein neues

Buch „Mit Kolping durch das Jahr“, das er häufig

signieren musste (Foto).

Dank und Abschied
Alois Schröder jetzt Ehrenpräses des Kolpingwerkes Deutschland

Zwei Lieder widmete der
Bundesvorstand dem

ausscheidenden
Bundespräses Alois

Schröder (2. v. l.), hier
gemeinsam im Bild mit

Josef Hosp, Barbara
Breher und Ulrich

Vollmer (v. l.).
Fotos: Wahl

Alois Schröder Rainer Boeck Josef Hosp Ingrid Schmidt Bernhard
Mittermaier
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KNA: Herr Dillenburg, welche Akzente möchten
Sie in Ihrem neuen Amt setzen? 

Dillenburg: Viele. Aber zunächst einmal liegen

mir zwei Dinge am Herzen. Das eine ist die Arbeit

der Kolpingjugend. Hier möchte ich vor allem die

inhaltliche Arbeit weiter voranbringen. Wir haben

den Schwerpunkt „Jugend und Arbeitswelt“ und

legen den Fokus auf Jugendliche, die keinen adä-

quaten Schulabschluss bekommen haben. Damit

kommen sie in keine geregelte Berufsausbildung

hinein. Auf dieses Problem möchten wir Politik

und Kirche aufmerksam machen. Aber wir möch-

ten auch ganz konkret helfen, so wie es Adolph

Kolping schon getan hat. Menschliche wie spiritu-

elle Begleitung dieser Jugendlichen ist mir ganz

wichtig. Als zweiten Schwerpunkt meiner Arbeit

sehe ich, im Gesamtverband mitzuwirken, wenn es

um einen kritischen Blick auf den Sozialstaat geht.

Hier liegt manches im Argen, manche Ent-

wicklungen können einfach nicht mehr so weiter-

gehen - etwa in punkto Existenzminimum, Rente

und fehlende Perspektiven für junge Menschen.

Ein Antrag bei der jüngsten Kolping-Bundes-
versammlung stand unter dem Motto „Für einen
Aufbruch in der kirchlichen Pastoral“. Wie kann
so ein Aufbruch aussehen? 

Wir stehen da vor ganz besonderen Heraus-

forderungen. Land auf, Land ab ändert sich aus

verschiedensten Gründen die Struktur der Pasto-

ral. In aller Regel wird es zu größeren Seelsorge-

einheiten kommen, damit wird die Seelsorge ein

Stück weit unpersönlicher werden. Als Kolpings-

familie haben wir den großen Vorteil, dass wir wei-

terhin vor Ort in den Gemeinden und damit ganz

nah bei den Menschen sind. Und da gilt es in der

Tat, uns zu diesen Menschen aufzumachen und

nicht zu warten, dass sie uns selbst entdecken. Wir

müssen zeigen, welche guten Ideen wir zu bieten

haben. Wir dürfen durchaus stolz sein, wie viele

gute Leute bei Kolping schon mitmachen.

Ihr Amtsvorgänger, Monsignore Alois Schröder,
hat neulich die Aussage des Bischofskonferenz-
vorsitzenden Zollitsch, unterstrichen, wonach
Deutschland ein Missionsland sei und entspre-
chend eine konsequente „Jüngerschulung“ ange-
mahnt. Wie könnte die bei Kolping aussehen?

Da sind wir auf einem ganz alten Pfad Adolph

Kolpings. Er hat damals schon großen Wert darauf

gelegt, dass sich die jungen Gesellen bilden. Und

ich denke, dass wir auch heute nicht nachlassen

dürfen, dass sich Männer, Frauen und Jugendliche

im Kolpingwerk auch mit dem Glauben auseinan-

dersetzen. Wir müssen genau hinschauen, was die

Botschaft Jesu Christi heute für jeden einzelnen

konkret bedeutet und wie er sie leben und damit in

die Welt hineintragen kann.

Klingt gut, aber identifiziert sich das einzelne
Kolpingmitglied auch damit? 

Das sind mitunter wirklich dicke Bretter, die es

zu bohren gilt. Mancher benötigt durchaus einen

Anstoß, in spiritueller wie in ganz praktischer

Hinsicht. Aber darin sehe ich ja auch meine

Aufgabe als Präses, auf Dinge hinzuweisen, die

noch nicht so rund laufen.

Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich in der
katholischen Kirche zu engagieren. Warum war
es für Sie Kolping?

Ich bin ein „alter“, langgedienter BDKJler und

ein Mensch, der auf das Verbandswesen großen

Wert legt. Der Kolpingverband ist mir als BDKJ-

Präses ins Auge gefallen, weil es dort eben auch die

Kolpingjugend gibt und damit die Möglichkeit,

dass sich der Verband mit der Power, die die Jugend

mit hineinbringt, nahezu automatisch nach vorne

entwickelt. Wir haben mit der Kolpingjugend eine

ganz große Chance, Themen zu entdecken, die

manch einer im Erwachsenenverband nicht er-

kennt. Dieses lebendige Miteinander bereichert

uns alle.

Was dem neuen Bundespräses
am Herzen liegt

Ottmar Dillenburg

Dem neu gewählten Bundespräses Ottmar Dillenburg stellte die
Katholische Nachrichtenagentur (KNA) folgende Fragen:
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So umfangreich konnten sich die Mitglieder des

Kolpingwerkes noch nie informieren, was auf der

Bundesversammlung vom 24. bis 26. Oktober in

Essen zu erwarten war: Nachdem bereits in einem

vierseitigen Beitrag Anfang September in Idee &

Tat Nr. 3-08 über die Tagesordnung und deren

Inhalte informiert und auf eine besondere

Internet-Seite hingewiesen wurde, standen alle

wichtigen Unterlagen für jedermann im Netz zur

Verfügung: der 140-seitige Rechenschaftsbericht

des Bundesvorstandes, Bericht und Beschluss-

empfehlungen der Zukunftskommission, das

Grundlagenpapier „Die Einrichtungen und

Unternehmen im Kolpingwerk Deutschland“, der

Leitantrag „Ehe-Familie-Lebenswege“, die geplante

Ehrenordnung sowie die Vorschläge zur

Satzungsänderung mit dem Organisations- und

Namensstatut (www.kolping.de/bundesversamm-

lung2008.html). Im Internet wurde auch aktuell

aus Essen berichtet.

Was wurde nun beschlossen? Nachdem der

Rechenschaftsbericht diskutiert und eine neue

Wahlordnung beschlossen war, ging es zunächst

um wichtige Personalentscheidungen: Die im

Abstand von vier Jahren tagende Bundesver-

sammlung wählt den Bundesvorstand, das

Leitungsorgan des Kolpingwerkes (vgl. S. 4), sowie

den Finanzausschuss. Er besteht aus Andreas

Bergmann, Harald Binder, Walter Kovar, Johannes

Norpoth, Alfons Rave, Sebastian Sellinat und

Martin Weber.

Mit einem Sketch wurde den rund 450

Delegierten die Kampagne zur Bundestagswahl

2009 nahe gebracht: Immerhin hatten sich mit

ihnen wichtige Multiplikatoren in Essen versam-

melt. Über diese Kampagne berichten wir ausführ-

lich in der Rubrik „Mitwirkung“.

Der Leitantrag „Bericht und Beschluss-

empfehlungen der Zukunftskommission“ hatte vor

der Bundesversammlung erstaunlicherweise keine

Änderungsanträge hervorgerufen. Jetzt gab es zwar

Wortmeldungen mit kontroversen Diskussions-

beiträgen. Aber bei den Abstimmungen zeigte sich

ein weitgehender Konsens: Von zehn Anträgen

wurden sieben mit großer Mehrheit angenommen,

nur zwei Mal mussten die Stimmzähler tätig wer-

den und einmal erfolgte das Votum einstimmig.

Über Inhalt und Konsequenzen berichten wir aus-

führlich in der nächsten Ausgabe von Idee & Tat.

Danach stand das Grundlagenpapier „Die

Einrichtungen und Unternehmen im Kolpingwerk

Deutschland“ auf der Tagesordnung. Mit nur einer

Ergänzung wurde es einstimmig angenommen. Ein

Kernsatz aus der Präambel des Grundlagentextes

Blick in die Bundesversammlung 2008, die im Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen tagte. Fotos: Georg Wahl

Der 140-seitige Bericht
des Bundesvorstandes
kann weiterhin im
Internet heruntergeladen
werden.

Worüber die Bundesversammlung
in Essen entschieden hat
Vorschläge der Zukunftskommission und Grundlagentext beschlossen
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lautet: „Alle Einrichtungen und Unternehmen, die

den Namen Kolping tragen, sind integraler

Bestandteil des Kolpingwerkes Deutschland. Der

Name Kolping ist Ausdruck der gemeinsamen Idee

und des gemeinsamen Handelns und Auftretens in

der Öffentlichkeit.“ Den Text dokumentieren wir

im Wortlaut in der Rubrik „Verband und Ein-

richtungen“.

Nach einem Grußwort von Landesarbeits- und

Sozialminister Karl-Josef Laumann begann eine

kontroverse Diskussion um die vom Bundes-

vorstand angeregten Änderungen in der Satzung

des Kolpingwerkes Deutschland. Dabei ging es

hauptsächlich darum, die im zuvor beschlossenen

Grundlagendokument enthaltenen Grundsätze

rechtlich verbindlich in der Satzung, in einem

Organisations- und einem Namensstatut auszuge-

stalten. Nach einer intensiven Diskussion gelang es,

einen Kompromiss für die letzten strittigen Fragen

zu finden. So erfolgte die Schlussabstimmung ohne

Gegenstimme und Enthaltung. In der Ausgabe 1-

09 von Idee & Tat werden wir ausführlich über die

Konsequenzen für die Kolpingsfamilien berichten.

Eine Änderung wurde auch für die Satzungen

der Kolpingsfamilien beschlossen. Sie eröffnet die

Möglichkeit, anstelle der Ämter des oder der

Vorsitzenden und dessen bzw. deren Stellvertreter

ein bis zu dreiköpfiges Leitungsteam zu wählen.

Hier geht es um mehr Flexibilität, falls es schwierig

ist, für das bestehende Führungsmodell geeignete

Leitungskräfte zu finden. Voraussetzung ist deshalb

ein vorheriger Beschluss der Mitgliederversamm-

lung, das alternative Leitungsmodell einzuführen.

Mitglieder des Leitungsteams sind für die ihnen

obliegenden Aufgaben gemeinsam verantwortlich.

Sie geben sich einen Geschäftsverteilungsplan, der

auch die Stellvertretung regelt.

Die jetzt beschlossene Ehrenordnung ersetzt die

bisher gültige Regelung aus dem Jahr 1980. Das

Kolpingwerk Deutschland überreicht zusammen

mit der Kolpingsfamilie seinen Mitgliedern für

langjährige Mitgliedschaft (25, 40, 50 und 60 Jahre)

sowie alle weiteren fünf Jahre eine Ehrenurkunde.

Zum 25-, 50- und 75-jährigen Mitgliedsjubiläum

werden außerdem besonders gestaltete Ansteck-

nadeln überreicht. Für besondere Verdienste um

den Diözesanverband kann vom Diözesanvorstand

ein Ehrenzeichen verliehen werden („Silbernes

Ehrenzeichen“). Für besondere Verdienste um den

Bundesverband oder für herausragende Verdienste

auf Diözesan- und Regionalebene kann der Bun-

desvorstand das Ehrenzeichen des Kolpingwerkes

Deutschland („Goldenes Ehrenzeichen“) verleihen.

Neu geschaffen wird die Adolph-Kolping-

Plakette des Kolpingwerkes Deutschland, die an

Einrichtungen des Verbandes sowie an Personen,

Organisationen und Institutionen aus Gesellschaft

und Kirche – höchsten einmal jährlich – verliehen

wird. Darüber entscheidet der Bundesvorstand.

Zur Erinnerung an die von Adolph Kolping verlie-

henen Gründungsdiplome überreicht das

Kolpingwerk den Kolpingsfamilien zum 100- und

150-jährigen Jubiläum ein Ehrendiplom. Es wird

ebenfalls vom Bundesvorstand überreicht.

Lediglich der vom Bundesvorstand vorgelegte

Leitantrag zum Thema „Ehe-Familie-Lebenswege“

konnte aus Zeitgründen nicht mehr beraten wer-

den. Damit wird sich der Bundeshauptausschuss

bei seiner nächsten Tagung befassen. Auf Antrag

der Kolpingjugend wurde eine Erklärung zur Stär-

kung des Ehrenamtes beschlossen.

Die Bundesver-

sammlung endete

mit einem Ponti-

fikalamt, das der

Essener Bischof

Felix Genn (Foto)

gemeinsam mit

den Kolping-Prä-

sides zelebrierte.

M. G.

Karl-Josef Laumann, Arbeitsminister in NRW,
begrüßte die Delegierten im Auftrag von

Ministerpräsident Jürgen Rüttgers.

Bischof Felix Genn mit
Bundespräses Ottmar

Dillenburg.
Fotos: Wahl
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Adolph Kolping steht nicht nur am Anfang des

Kolpingwerkes mit seiner mehr als 150-jährigen

Geschichte. Seine Ideen und Ideale sind bis heute

aktuell und finden in über 60 Ländern ihre kon-

krete Umsetzung. „Der Geist Adolph Kolpings

spiegelt sich wieder im Leben und Handeln der

Mitglieder und Verantwortlichen dieses großen

Sozialverbandes. Wo das nicht oder nur unzurei-

chend geschieht, droht Verlust an Substanz und

Identität, an Bedeutung und Aktualität“, schreibt

Alois Schröder, von 1996 bis Ende Oktober 2008

Bundespräses des Kolpingwerkes, im Vorwort sei-

nes neuen Buches „Mit Kolping durch das Jahr“.

Auf 176 Seiten erschließt der bisherige Bundes-

und heutige Ehrenpräses des Kolpingwerkes

Deutschland, Alois Schröder, für jede Woche des

Jahres ein Kolpingwort, ergänzt durch

eigene Gedanken, ein kurzes Schriftwort

und ein Gebet oder Lied.

Dieses Buch ist eine konkrete Hilfe zu

einem geistlichen Weg, der sich an dem

Verbandsgründer orientiert. Die Texte

sind aber nicht nur zur persönlichen

Betrachtung geeignet, sondern lassen sich

aufgrund ihrer Kürze auch zum geistli-

chen Einstieg in Veranstaltungen verwen-

den.

Das Buch kostet 9,95 Euro und ist im

Kolping-Shop, Tel. (0221) 20701-128, E-

Mail material@kolping.de erhältlich. Die

Versandpauschale beträgt 4,90 Euro.

Sammelbestellungen sind zweckmäßig.

EXKLUSIV

Ottmar Dillenburg jetzt Europapräses
Der neue Bundespräses  Ottmar Dillenburg ist am

15. November in Tschechien zum neuen Präses des

Kolpingwerkes Europa gewählt worden. Er wurde

Nachfolger von Alois Schröder. Das Kolpingwerk

Europa ist der kontinentale Zusammenschluss von

derzeit 20 nationalen Verbänden mit über 300 000

Mitgliedern in West-, Mittel- und Osteuropa.

Als Nichtregierungsorganisation (NGO) mit

Konsultativstatus beim Europarat unterstützt Kol-

ping den Einsatz des Europarates für die Men-

schenrechte. Im Hinblick auf die Europawahlen im

kommenden Jahr riefen die Delegierten der

Kontinentalversammlung die Bürger in ganz

Europa zu aktiver Teilnahme auf, denn „Wahlrecht

ist auch Wahlpflicht,“ so die Europavorsitzende

Barbara Breher. Von den neu zu wählenden

Mitgliedern des Europaparlaments erwarten die

Delegierten den Einsatz für die Würde des

Menschen und für die Bewahrung der Schöpfung,

eine ganzheitliche Familienpolitik und die

Stärkung der sozialen Dimension Europas (vgl. S.

22-25 in dieser Ausgabe).

Neue Arbeitshilfe
Der Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“

hat in der Reihe „Der pastorale Dienst –

Arbeitshilfe 6“ im Oktober eine 28seitige Arbeits-

hilfe im Format A 5 herausgebracht (Abbildung

rechts). Thema: „Christliches Verständnis von

Arbeit“.

Das Heft im Format A 5 wurde im Oktober allen

Kolpingsfamilien im Versand an die Kassierer

kostenlos zugestellt. Weitere Exemplare können

zum Preis von einem Euro bei der Material-

abteilung des Kolpingwerkes in Köln bestellt wer-

den. Das Thema „Arbeit“ ist das fünfjährige

Schwerpunktthema im Internationalen Kolping-

werk. Dies wurde im Mai 2007 auf der

Generalversammlung beschlossen. Zur Umsetzung

in Deutschland wurde in diesem Jahr mit dem

christlichen Arbeitsverständnis begonnen.

Die neue Arbeitshilfe enthält vier Teile: 1. Arbeit

als Dienst und Auftrag Gottes (Grundlagen), 2.

Zitate Adolph Kolpings, 3. ein Gottesdienst-

vorschlag, 4. methodisch-didaktische Umsetzungs-

vorschläge zur Gruppenarbeit.

Neuerscheinung: „Mit Kolping durch das Jahr“
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Was zur Neuaufnahme gehört
Neue Mitglieder werden im Kolpingwerk feierlich

aufgenommen, meist am Kolping-Gedenktag. Als

äußeres Zeichen der Zugehörigkeit zur Kolping-

gemeinschaft erhalten sie eine Kolping-Ansteck-

nadel (1). Die Überreichung des Mitgliedsausweises

(2), eine strapazierfähige Scheckkarte aus Kunst-

stoff, ist ebenso selbstverständlich. Mancherorts

ist die Tradition verloren gegangen, ein Mit-

gliedsbuch (3) zu überreichen. Es enthält Raum

für ein Lichtbild und wichtige persönliche Daten

und dokumentiert Gebete, Lieder, Grundlagen

und Informationen zur Mitgliedschaft im Kol-

pingwerk. Vorgesehen ist auch Raum für persön-

liche Eintragungen, zum Beispiel für Teilnahme-

bescheinigungen von Schulungen und Veran-

staltungen. Meist wird auch ein Leitbild des

Kolpingwerkes (4) und ein Geschenk (5), zum

Beispiel ein Buch, überreicht.

1

2

3 54

Sämtliche Materialien sind im
Kolping-Shop unter Tel. (0221)
20701-128 oder per E-Mail unter
material@kolping.de zu bestellen.

Umschlag und Innenteil des
Mitgliedsbuches.
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Viermal jährlich erhalten die Kassierer der Kol-

pingsfamilien Post aus dem Kölner Bundessekre-

tariat. Bei diesem „Quartalsversand“ bekommen

die Kolpingsfamilien eine Abrechnung über die

Verbandsbeiträge und über den Zustiftungsbetrag.

Beigefügt werden auch Änderungslisten über neue

und abgemeldete Mitglieder.

Darüber hinaus enthält der Quartalsversand

auch Informationen, die an den gesamten Vorstand

der Kolpingsfamilie weitergeleitet werden sollen.

Beim vergangenen Versand im Oktober waren dies:

❑ Arbeitshilfe 6 der Reihe „der pastorale

Dienst“: Christliches Verständnis von Arbeit.

❑ Eine Broschüre zur Trauung oder zum Ehe-

jubliäum „Glück und Segen für alle, die sich ge-

traut haben“ von Alois Schröder.

❑ Faltblatt zur aktuellen Kolping-Biografie von

Christian Feldmann.

❑ Faltblatt von Kolping international zu

„Aktion Schenken“.

❑ Rundbrief „horizonte“ von Kolping interna-

tional.

❑ Ein Infoblatt von Kolping international zu

Neuerscheinungen.

❑ Der 140-seitige Rechenschaftsbericht des

Bundesvorstandes an die Bundesversammlung.

Informationen für Kolpingsfamilien

Das Leitwort für den 2. Ökumenischen Kirchentag

(ÖKT) vom 12. bis 16. Mai 2010 in München

heißt: „Damit ihr Hoffnung habt“. Dies hat das

Gemeinsame Präsidium für den 2. ÖKT Ende

Oktober beschlossen. „Aus gemeinsamer

Verantwortung suchen wir nach Formen gemein-

samen Handelns“, erklärte das gemeinsame

Präsidium in einer „Orientierungshilfe für den 2.

Ökumenischen Kirchentag“. Zusammen mit dem

Leitwort hat das Gemeinsame Präsidium auch die

Arbeitstitel für die Themenbereiche des neuen

ÖKT-Programms festgelegt. Sie lauten: „Christ-

liche Existenz und globale Verantwortung“,

„Christliche Existenz und gesellschaftliches

Zusammenleben“, „Christliche Prägekraft –

Identität und Pluralismus“ sowie „Christliche

Identität – Glaube und Kirche“. Nähere Infos im

Internet unter www.oekt.de.

Themen für 2. Ökumenischen Kirchentag

In seiner Sitzung am 10. Oktober hat der Vorstand

des Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolping-

werkes e.V. (SEK) die Mitgliederversammlung von

zuvor 14 Mitgliedern auf nunmehr 26 erweitert.

Ziel der Erweiterung ist es, das Thema der

Entwicklungszusammenarbeit wieder stärker im

deutschen Bundesverband und in den Diözesan-

verbänden zu verankern, sowie das Gremium zu

verjüngen.

Die Mitgliederversammlung des SEK tagt ein-

mal jährlich. Sie nimmt den Prüfbericht über den

Jahresabschluss entgegen, beschließt über den Etat

des Vereins und wählt den Vorstand.

Die neuen Mitglieder sind: Thomas Bettinger

(DV Speyer), Daniel Buchholz (DV Berlin),

Konrad Holzbauer (DV Regensburg), Mathias

Knauf (DV Münster), Martin Knöchelmann (DV

Hildesheim), Heiko Litz (DV Limburg), Martin

Thees (DV Aachen), Carolina von Schlichtkrull-

Guse (DV Aachen), Wolfgang Vorwerk (DV

Münster) und Alois Zeller (DV Augsburg). Als

Vertreter des Kolpingwerkes Deutschland wurden

aufgenommen: Ulrich Vollmer (Bundessekretär)

und Ottmar Dillenburg (Bundespräses).

Im Rahmen der diesjährigen Sitzung fanden

Nachwahlen für den SEK-Vorstand statt:

Bundessekretär Ulrich Vollmer wurde für den ver-

storbenen Bernhard Hennecke und Bundespräses

Ottmar Dillenburg für den ausgeschiedenen

Bundespräses Alois Schröder neu in den Vorstand

gewählt. Ihre Wahl gilt für den Rest der Wahl-

periode bis 2010.

SEK-Mitgliederversammlung fast verdoppelt
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Kolping-Museum sucht Förderer
Das Geburtshaus Adolph Kolpings in Kerpen, 25

Kilometer von Köln entfernt, ist ein fester Bestand-

teil im Besuchsprogramm von Einzelpersonen und

Gruppen, die auf den Spuren Adolph Kolpings

unterwegs sind. Dort gibt es ein kleines Museum,

das die Besucher anhand von Original-Gegen-

ständen aus dem Leben des Verbandsgründers

über die damaligen Lebensumstände informiert.

So findet der Besucher einen Schumacher-Leisten

und weiteres Handwerkszeug von Adolph Kolping

vor, ebenso Möbelstücke und persönliche Gegen-

stände. Fotos aus der damaligen Zeit zeigen

Freunde Kolpings, Landkarten stellen seine ausge-

prägte Reisetätigkeit dar.

Eigentümer des Hauses ist das Internationale

Kolpingwerk. Es hat zum Unterhalt des denkmal-

geschützten Hauses einen Förderverein gegründet,

damit das Haus als wichtige Kultur- und Gedenk-

stätte erhalten bleibt und wirbt um 

Mitglieder. Solche Förderer sind gegenwärtig

besonders wichtig, weil dringende Reparatur-

arbeiten am Dach des Hauses anstehen. Außerdem

soll die Ausstellung nach museumspädagogischen

Gesichtspunkten neu gestaltet werden. Die

Mitgliedschaft im Förderverein des Kolping-

Geburtshauses ist nicht teuer: Einzelpersonen zah-

len einen jährlichen Beitrag von 26 Euro, Vereine

und Gruppen 52 Euro. Die Beitragszahlung erfolgt

mittels Lastschrifteinzug. Interessenten melden

sich bitte beim Generalsekretär des Internationalen

Kolpingwerkes, Hubert Tintelott, Tel. (0221)

20701-48.

Einzelspenden können darüber hinaus auf das

Konto Nr. 19972020 bei der Pax Bank Köln, BLZ

370 601 93 überwiesen werden.

Kerpen mit dem Geburtshaus Adolph Kolpings

wird in den nächsten Jahren besondere Verbands-

höhepunkte erleben: Im Jahr 2012 findet die

Generalversammlung des Internationalen Kol-

pingwerkes in Köln statt – 200 Jahre nach der

Geburt des Verbandsstifters. Gäste aus allen Teilen

der Welt werden dazu auch in Kerpen erwartet;

Kolping ist weltweit in mehr als 60 Ländern vertre-

ten. Außerdem soll im Jahr 2015 ein Interna-

tionaler Kolpingtag anlässlich des 150. Todestages

Adolph Kolpings in Köln stattfinden.

Das Kolpingwerk Deutschland führt gemeinsam

mit dem Internationalen Kolpingwerk im Jahr

2015 einen Internationalen Kolpingtag in Köln

durch. Das hat die Bundesversammlung auf Antrag

des Bundesvorstandes beschlossen. Angesichts der

damit verbundenen organisatorischen, personellen

und finanziellen Herausforderungen soll es eine

gemeinsame Veranstaltung werden, um die damit

verbundenen Herausforderungen besser meistern

zu können. Zuletzt hatte es im Jahr 2000 einen

großen Kolpingtag in Köln mit rund 19 000

Dauerteilnehmern an drei Tagen gegeben. Zum

Abschluss kam etwa die doppelte Anzahl ins

Müngersdorfer Stadion.

Internationaler Kolpingtag 2015



EXKLUSIV

Idee&Tat 4/2008 13

Nach einem räumlich begrenzten Testlauf im ver-

gangenen Jahr startet jetzt eine bundesweite

Gutschein-Aktion für Jubilare des Kolpingwerkes

Deutschland: Als Dank für ihre Treue zum

Verband erhalten Mitglieder, die im Jahr 2009 70,

50 oder 25 Jahre dabei sind, einen Gutschein für

einen Aufenthalt in einer Kolping-Familien-

ferienanlage oder einem Kolpinghotel.

In den Familienferienanlagen erhält der Jubilar zu

den im Gutschein vorgegebenen Zeiten vier Über-

nachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück, in

den Hotels zwei Übernachtungen mit Frühstück.

Folgende Leistungen können auf Wunsch dazu-

gebucht werden:

• In der Familienferienanlage Halb- oder Voll-

pension zum Preis von 7,50 Euro bzw. 15 Euro je

Tag, Einzelzimmerzuschlag in Höhe von acht Euro

je Übernachtung und ein Programmangebot (je

nach Angebot des Hauses).

• Im Kolping-Hotel Halbpension zum Preis

von zwölf Euro (Drei-Gänge-Menü) oder Voll-

pension zum Preis von 20 Euro (Tellergericht und

Drei-Gänge-Menü). Eine Begleitperson im

Doppelzimmer wird pro Nacht mit 30 Euro

berechnet.

„Der Gutschein soll ein sichtbares Zeichen des

Dankes für die langjährige Treue zu Adolph

Kolping und seinem Werk sein“, erläutert der

Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutsch-

land, Thomas Dörflinger.

Viele Jubilare, die bei dem Testlauf im vergange-

nen Jahr dabei waren, zeigten sich begeistert von

dem Aufenthalt in den Familienferienstätten. Einer

von ihnen war Klemens Hey aus der Kolpings-

familie St. Josef in Walsum-Aldenrade. Er ist seit 50

Jahren Mitglied im Kolpingwerk. „Ich habe mich

total über das Geschenk gefreut“, erklärt der Jubi-

lar. „Ich wusste zwar nicht so genau, was mich

erwartet, deshalb war die Aufregung groß. Aber die

Tage in der Familienferienstätte werden für mich

unvergessen bleiben.“ Klemens Hey war im ver-

gangenen Jahr Gast im Regenbogenland. 40 Kol-

pingmitglieder mit Jubiläumsgutscheinen hätten

sich in der ersten Aprilwoche des vergangenen

Jahres in Olpe getroffen. Hausleiter Martin Nie-

mann habe viel dazu beigetragen, dass die

Stimmung der Jubilare immer glänzend gewesen

sei. Dazu konnten Leistungen aus dem umfangrei-

chen Angebot des Hauses zusätzlich gebucht wer-

den. Eine Schifffahrt auf dem Biggesee kam eben-

so auf das Programm wie eine Führung durch den

Altenberger Dom. Daneben gab es Besinnungs-

und Sportangebote sowie einen Tanzabend in der

Aula. „Für jeden von uns war etwas dabei“, berich-

tet Klemens Hey.

Besonders interessant für die Jubilare war die

Begegnung mit dem damals noch im Amt befind-

lichen Bundespräses Alois Schröder. Er stellte den

Kolpingmitgliedern in der Familienferienstätte das

Leben Adolph Kolpings in einem Vortrag vor. „Da

haben selbst wir alte Hasen noch eine Menge über

Kolping lernen können“, erzählt Hey. „Anschlie-

ßend hat der Bundespräses dann noch Bücher ver-

kauft und signiert.“ Alles in allem eine runde Sache

für das Mitglied der aktiven Walsumer Senioren-

gruppe. „Mir hat es in Olpe so gut gefallen, dass ich

im kommenden Jahr wieder hinfahre.“ Dann geht

es zusammen mit etwa 40 Mitgliedern aus seiner

Kolpingsfamilie erneut ins Regenbogenland.

Martin Niemann organisiert die Hin- und Rück-

fahrt, so dass einem unbeschwerten Aufenthalt in

der Familienferienstätte nichts entgegensteht.

Folgende Häuser beteiligen sich im kommenden

Jahr an der Jubiläumsaktion: Regenbogenland,

Olpe; Haus Zauberberg, Pfronten; Haus Chiem-

gau, Teisendorf; Allgäuhaus, Wertach; Ferienpara-

dies Pferdeberg, Duder-

stadt; Vogelsbergdorf, Herb-

stein; Ferienland Salem;

Ferienhaus Lambach; Kol-

ping Hotel International

Am Römerturm, Köln, und

das Kolping Hotel Frank-

furt. Heinrich Wullhorst

Jubilare erhalten Ferienaufenthalt
als Geschenk
Zur 25-, 50- und 70-jährigen Mitgliedschaft im Kolpingwerk

Der Geschenkgutschein
wird meist am Kolping-

Gedenktag überreicht.

Clemens Hey – hier mit
Ehrenpräses Alois

Schröder –  bei seinem
Aufenthalt in Olpe.
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Das Europäische Kolpingwerk hat seit dem

Fall des „Eisernen Vorhanges“ im Jahr

1989 eine atemberaubende Erweiterung

gen Osten erlebt. In den letzten 19 Jahren wurden

einige Kolpingverbände in Mittel- und Osteuropa

neu gegründet, andere konnten wieder begründet

werden. Auch die katholische Kirche kann sich nun

in allen Ländern wieder frei entfalten und steht in

weitgehend säkularisierten Gesellschaften vor

großen Herausforderungen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen ist nicht zu

übersehen, dass in den Ländern Mittel- und Ost-

europas bisher keine starke Laienbewegung und

erst recht kein Verbandskatholizismus wie in

Deutschland entstanden ist. Die Zivilgesellschaften

sind allesamt noch in einem Anfangsstadium und

das Vereinsleben sowie die Aktivitäten der

Pfarrgemeinschaften noch entwicklungsbedürftig.

Dies gilt auch für ein Land wie Polen, in dem das

„katholische Milieu“ noch erhalten geblieben ist

und die Gottesdienste nach wie vor sehr gut

besucht sind. Deutlich spürbar sind die Pfarrge-

meinden in Mittel- und Osteuropa sehr stark von

den Klerikern dominiert und geprägt, und erst

langsam wächst ein Verständnis für die Rolle der

Laien in der Gesellschaft. Die Kolpingmitglieder

stehen daher fast überall vor der Aufgabe, ihre

Bischöfe und Priester für ein gutes Miteinander

von Laien und Klerikern zu gewinnen und haben

dabei mehr und mehr auch Erfolg.

Partnerschaften sind im Verständnis des Inter-

nationalen Kolpingwerkes intensive Verbindungen

von verbandlichen Gliederungen, in denen beson-

ders intensive Erfahrungen der Solidarität gewon-

nen werden können. Sie werden verstanden als

„Lerngemeinschaften eines solidarischen Mitein-

anders in der Einen Welt“.

Derzeitige Zusammenarbeit zwischen
Kolpingsfamilien

Erfreulicherweise haben sich in den letzten Jahren

etliche deutsche Kolpingsfamilien zu einer aktiven

Partnerschaft mit mittel- und osteuropäischen

Kolpingsfamilien bereit erklärt. Es gibt inzwischen

viele gelungene Beispiele freundschaftlicher Bezie-

hungen, die hervorragende Modelle für weitere

Partnerschaften sein können. Hilfreich waren hier

in der Vergangenheit oft die Diözesanverbände, die

aufgrund ihrer guten internationalen Kontakte

und Erfahrungen Hilfestellungen und Tipps geben

konnten.

Exemplarisch soll hier die Partnerschaftsarbeit

mit Polen in den Blick genommen werden. Der

Diözesanverband Essen ist seit vielen Jahren mit

dem polnischen Kolpingwerk partnerschaftlich

verbunden und hat inzwischen erreicht, dass bis

heute neun Einzel-Partnerschaften zwischen polni-

schen und deutschen Kolpingsfamilien geschlossen

wurden. Aufbauend auf bereits existierenden

Städtepartnerschaften zwischen polnischen und

deutschen Städten haben sich darüber hinaus auch

im Diözesanverband Münster drei weitere Part-

nerschaften mit polnischen Kolpingsfamilien

gebildet. Beide Diözesanverbände unterstützen,

soweit notwendig, die lokalen Partnerschaften und

helfen auch bei der Organisation von (über-)

regionalen deutsch-polnischen Treffen.

So konnte im Juni 2008 in Leba an der polni-

schen Ostsee bereits das dritte deutsch-polnische

Kolpingtreffen stattfinden. Es stand unter dem

Motto „Partnerschaft für den Frieden“ und bot

vielfältige Möglichkeiten, dieses Thema zu disku-

tieren und zu erfahren. Alle deutschen Teilnehmer

waren von der polnischen Gastfreundschaft und

der Herzlichkeit bei den Begegnungen begeistert.

Für die nächsten Jahre sind schon jetzt Absprachen

für Folgetreffen in Deutschland und Polen geplant.

Die Stärke der Partnerschaften liegt darin, dass

sie einen umgrenzten Raum für direkte und kon-

krete Solidarität eröffnen. Es geht nicht um

Weltverbesserung, sondern um die konkrete

Weggemeinschaft mit Menschen an einem

bestimmten Ort. Entscheidend sind dabei die

direkten Begegnungen auf den Reisen. Sie geben

dem Engagement „ein Gesicht“. Die polnischen

Kolpingsfamilien möchten gern noch enger mit

den deutschen zusammenarbeiten und sind dank-

bar für den Rat und Erfahrungsaustausch über die

Kolpingarbeit.

Aufruf: Rolle der Laien stärken
Partnerschaften in Mittel- und Osteuropa
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Mitglieder der
Kolpingsfamile

Stettin bei einem
deutsch-polnischen

Treffen von
Kolpingsfamilien mit
150 Teilnehmern an

der polnischen
Ostsee in Leba im

Juni 2006.

Hoffnung auf Intensivierung 
und weitere Partnerschaften 

Die guten Erfahrungen bei den bestehenden

Partnerschaften haben sich inzwischen herumge-

sprochen. Daher besteht bei den vielen Kolpings-

familien in Mittel- und Osteuropa der Wunsch,

auch eine Partnerschaft nach Deutschland hin auf-

zubauen. Tatsächlich ist die Nachfrage so groß,

dass bisher leider nicht alle Wünsche erfüllt wer-

den konnten. Umgekehrt unternehmen deutsche

Bürger gerne Studienreisen nach Mittel- und

Osteuropa oder verbringen dort ihren Urlaub.

Diese beiden Interessenlagen könnten in Part-

nerschaften ideal miteinander verbunden werden.

Im kirchlichen Bereich zeigt sich deutlich, dass

die Partnerschaft mit den Kolpingsfamilien in

Mittel- und Osteuropa keine Einbahnstraße ist

und Deutsche in vielfältiger Weise auch Solidarität

erfahren. In nicht wenigen Fällen helfen beispiels-

weise Priester und Ordensfrauen aus Mittel- und

Osteuropa in unseren Gemeinden aus.

Wer in Partnerschaften mitarbeitet, der setzt sich

ein für bekannte Namen, für Menschen, die man

leibhaftig und lebendig erlebt hat und mit denen

man oft Freundschaft geschlossen hat. Daraus zie-

hen Partnerschafts-Engagierte den Großteil ihrer

Motivation.

Partnerschaften können Lernorte sein für

Einzelne und für Gruppen. Hier werden zum Teil

„umwerfende“ Erfahrungen gemacht, die das

Leben verändern können. Hier können Kolping-

mitglieder erfahren, was katholische, d. h. weltwei-

te Kirche über Grenzen und Kontinente hinweg

bedeutet, ganz konkret und hautnah am eigenen

Ort. So können Kolpingsfamilien auch neue

Impulse für ihr Vereinsleben erhalten und ihren

Glauben mit den Brüdern und Schwestern im

Osten unseres Kontinentes teilen.

Der Bundesfachausschuss „Eine Welt“ wünscht,

dass noch viel mehr Kolpingsfamilien diese Lern-

erfahrungen machen und vom „Partnerschafts-

Virus“ infiziert werden. Warum sollen denn nicht

auch noch mehr Kolpingsfamilien grenzübergrei-

fend zusammenarbeiten? Internationale Begeg-

nungen und interkulturelles Lernen sind auch

gerade für junge Menschen äußerst interessant und

attraktiv.

Aufruf zur Gründung 
von weiteren Partnerschaften

Der Bundesfachausschuss möchte daher an die

Kolpingsfamilien in Deutschland appellieren, über

die Anbahnung einer Partnerschaft mit einer

Kolpingsfamilie in Mittel- und Osteuropa ernst-

haft nachzudenken und diese Aktivität als Chance

zur Belebung und Dynamisierung des eigenen

Vereinslebens zu begreifen.

Die Erfahrungen der bereits geschaffenen part-

nerschaftlichen Beziehungen sind eindeutig positiv

und vielversprechend. Die Zusammenarbeit mit

einer Partner-Kolpingsfamilie kann die eigene

Arbeit bereichern und neue Freundschaften entste-

hen lassen. Die Entfernungen zu unseren

Nachbarländern sind heute kein Hindernis mehr,

und auch Gegenbesuche der Freunde in

Deutschland sind relativ leicht zu realisieren.

Berührungsängste oder andere Bedenken erledi-

gen sich schnell von alleine: Holt Euch Ratschläge

und Anregungen bei den Kolpingsfamilien, die

bereits über eine Partnerschaft nach Polen verfü-

gen!

Alle Kolpingsfamilien sind gerne bereit, über
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ihre Erfahrungen zu berichten und Hilfestellungen

für die ersten Schritte bei der Anbahnung und

Ausgestaltung der freundschaftlichen Beziehungen

zu geben.

Mögliche Inhalte einer Partnerschaft

Wichtige Voraussetzungen für eine dauerhafte

lebendige Partnerschaft sind regelmäßige

Begegnungen in beiden Ländern. Nur so kann aus

einer Partnerschaft auch eine Freundschaft entste-

hen. Manchmal benötigen die Kolpingsfamilien

noch Ratschläge, aber hier ist stets Zurückhaltung

bei Vorschlägen geboten. Was in Deutschland

selbstverständlich ist, muss noch lange nicht für

andere Länder gelten.

In der Regel haben die Kolpingsfamilien in

Mittelosteuropa einen jüngeren Altersdurch-

schnitt. Das behindert aber nach allen Erfahrungen

nicht ein künftiges harmonisches und freund-

schaftliches Miteinander. Ebenfalls

förderlich ist der Austausch von

Veranstaltungsprogrammen und

erfolgreichen Ansätzen für die

Vereinsarbeit. Manchmal zögern

deutsche Kolpingsfamilien mit der

Aufnahme einer Partnerschaft, weil

sie finanzielle Verpflichtungen

befürchten, die nicht erfüllt werden

können. Nach allen Erfahrungen ist

diese Angst jedoch unbegründet. Den

mittel- und osteuropäischen Kol-

pingsfamilien ist viel mehr daran

gelegen, von den größeren Er-

fahrungen deutscher Kolpings-

familien zu profitieren und viel von

Land und Leuten kennenzulernen.

Solidarität muss sich nicht zwangs-

läufig in materieller Hilfe niederschlagen, ist aber

immer ein Geben und Nehmen beider Partner.

Eine zusätzliche Möglichkeit, der Partnerschaft

Verbindlichkeit zu verleihen, kann der Abschluss

eines Vertrages über die Partnerschaft mit beider-

seitigen Rechten und Pflichten sein. Dies ist aber

keinesfalls eine Voraussetzung für das Gelingen der

Zusammenarbeit. Beliebt sind außerdem – als

sichtbares Zeichen – Partnerschaftsurkunden, die

gern in den Pfarrheimen aufgehängt werden und

auch öffentlichkeitswirksam sind. Eine Partner-

schaft sollte eine Herzensangelegenheit des gesam-

ten Vorstandes sein und von ihm stets wohlwollend

begleitet werden. Sinnvoll ist es, schon recht bald

einen Partnerschaftsbeauftragten auszuwählen, der

auf Dauer von einem Arbeitskreis unterstützt wer-

den könnte.

Vorschlag zur Vorgehensweise

Wer nun Lust und Interesse bekommen hat, eine

Partnerschaft mit einer mittel-osteuropäischen

Kolpingsfamilie einzugehen, kann sich gerne weiter

informieren und Tipps und Hilfen erhalten.

Kolping International in Köln steht jederzeit bei

Anfragen zur Verfügung; Ansprechpartner ist hier

der Osteuropareferent Gregor Federhen, Tel. 0221-

20701-187. Für Partnerschaften in Polen ist der

Ansprechpartner im Diözesanverband Essen der

Partnerschaftsbeauftragte Willi Stahlschmidt, Tel.

0234-9422167.

Im September 2007 feierte die polnische Kolpingsfamilie Sycow (bei Breslau) ihr
15-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde eine neue Partnerschaft mit der
Kolpingsfamilie Bottrop-Eigen besiegelt. Im Bild Vorstandsmitglieder beider
Kolpingsfamilien, Bildmitte: Jozef Promny, zugleich Nationalvorsitzender in Polen.

Polnische und deutsche
Kolpingmitglieder beim

Besuch des Bottroper Halde
mit Gedenken an Papst

Johannes Paul II.
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Mitwirkung am Symposium
In der „Woche des Bürgerschaftlichen Engagements“

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat die

„Woche des Bürgerschaftlichen Engage-

ments“ im September genutzt, um im

Rahmen des Symposiums „Deutschland engagiert

sich!“ mit Experten und Gästen über Engagement-

politik zu diskutieren. Neben Wofgang Bosbach

wirkten daran der Fraktionsvorsitzende Volker

Kauder, Bundesfamilienministerin Ursula von der

Leyen und der Vorsitzende der Arbeitsgruppe

Sport und Ehrenamt, Klaus Riegert, mit.

Die Regierungskoalitionen haben im Juli 2007

mit dem „Gesetz zur weiteren Stärkung des bürger-

schaftlichen Engagements“ die rechtlichen

Rahmenbedingungen für alle ehrenamtlich

Engagierten verbessert. „Wir wollen aber nicht ste-

hen bleiben, sondern auch in naher Zukunft weiter

konkrete Verbesserungen schaffen, die den

Engagierten in unserem Land helfen und bei ihrer

enorm wichtigen Arbeit unterstützen“, erklärte

Klaus Riegert.

Von Seiten des Kolpingwerkes war der Referent

für Gesellschaftspolitik, Hubert Wissing, um ein

Statement gebeten worden. Nachfolgend wird ein

Teil seines Beitrags dokumentiert. Er sagte u.a.: „In

ihrer Jugend engagierte Erwachsene verfügen über

mehr Erfahrungen mit unterschiedlichen Tätig-

keiten und damit auch über mehr Kompetenzen

als Nicht-Engagierte. Im Gegensatz zu Nicht-Enga-

gierten erreichen ehemals Engagierte höhere Ab-

schlüsse, schätzen sich als beruflich erfolgreicher

ein und beurteilen ihr Leben als zufriedenstellen-

der als Nicht-Engagierte. Wer als Jugendlicher

gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, tut

dies mit großer Wahrscheinlichkeit auch als

Erwachsener. Personen, die in ihrer Jugend freiwil-

lig engagiert waren, sind im Erwachsenenalter

gesellschaftlich besser integriert als Nicht-Enga-

gierte. Darüber hinaus haben sie ein stärkeres poli-

tisches Interesse und beteiligen sich häufiger an

politischen und sozialen Aktivitäten. Somit ist frei-

williges Engagement Heranwachsender eine wich-

tige Grundlage für die Weiterentwicklung der

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wolfgang Bosbach, leitete das
Podium. Rechts: Hubert Wissing, Referent für Gesellschaftspolitik beim Kolpingwerk Deutschland.
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Zivilgesellschaft. Das hört sich doch gut an. Ich

habe Ihnen damit aber nicht meine ganz persönli-

che These zur Bürgergesellschaft vorgetragen, son-

dern aus der Zusammenfassung einer Verbund-

studie des Deutschen Jugendinstituts und der

Universität Dortmund zitiert. Die Kernfrage dieser

Studie lautet: Was lernen Jugendliche durch ein

freiwilliges Engagement? Inwiefern werden sie

dabei qualifiziert? Die Antwort, die die Studie nach

einer quantitativen und qualitativen Erhebung

gibt, lautet stark verkürzt: Sie lernen dort etwas,

was sie nirgendwo anders lernen, etwas, was von

schulischen Lehrplänen nicht erfasst werden kann.

Verantwortung wahrnehmen, soziale Zugehörig-

keit erfahren, Veranstaltungen organisieren, vor

Menschen sprechen, den Überblick behalten, mit-

einander arbeiten, eine eigene Meinung vertreten,

eine gemeinsame Meinung bilden – das alles lernt

man am ehesten dann, wenn man es ausprobiert.

Und dafür bietet das freiwillige Engagement die

Voraussetzungen. Glücklich kann sich der

Arbeitgeber schätzen, der solchermaßen gebildete

junge und auch ältere Menschen seine Mitarbeiter

nennen kann.

Die Gewächshäuser der Demokratie 
ausstatten

So kann das Engagement auch zum Sprungbrett in

die Erwerbsarbeit werden. Einen Vorteil für die

Gesellschaft hat das Engagement aber beileibe

nicht nur dann, wenn dabei beruflich verwertbare

Kompetenzen herausspringen. Und so geht es auch

in der zitierten Studie nicht nur um die

Schlüsselkompetenzen, die einen Arbeitnehmer

auszeichnen, sondern auch um Fähigkeiten, die

sich eher als Staatsbürgerkompetenzen und 

-tugenden bezeichnen lassen. Adolph Kolping

redete von „tüchtigen Bürgern“. Damit sind nicht

nur Fleiß und Lebenstüchtigkeit gemeint, sondern

auch etwas, das ich als „öffentliche Tüchtigkeit“

bezeichnen will. Durch das Engagement z.B. in

Verbänden und anderen Organisationen der

Zivilgesellschaft wird letztlich die Demokratie

lebendiger und „qualifizierter“. … 

Dabei lässt sich hervorragend an Adolph

Kolping Maß nehmen. Er kümmerte sich im 19.

Jahrhundert um die Perspektiven von Hand-

werksgesellen in der Umbruchsituation der ersten

industriellen Revolution. Kern seines Ansatzes war,

gespeist aus der christlichen Nächstenliebe und bei

der Linderung unmittelbarer Not beginnend, die

Hilfe zur Selbsthilfe, die Befähigung des Einzelnen,

unter den gegebenen Rahmenbedingungen etwas

aus seinem Leben zu machen. Das Kolpingwerk

schreibt diese Tradition als Bildungs- und

Aktionsgemeinschaft bis in die Gegenwart fort.

Gleichfalls in der Tradition Adolph Kolpings

nimmt das Kolpingwerk als sozialpolitischer

Akteur Einfluss auf die Rahmenbedingungen von

Arbeit und Leben in der Welt von heute.

In beeindruckender Weise konnten wir uns die-

sen Dreiklang aus Fürsorge, Befähigung und

Anwaltschaft im vergangenen Jahr vergegenwärti-

gen, als 2 000 ganz überwiegend ehrenamtlich bei

Kolping aktive Menschen zum ersten Enga-

giertentreffen des Kolpingwerkes in Köln zusam-

men kamen. Den Teilnehmenden ist es in Köln

gelungen, bei einer Verbandsmesse, in  Workshops

und Foren in vielfältiger Weise voneinander – aus

der Praxis für die Praxis – zu lernen. Das muss

auch so sein. Denn qualifiziertes Engagement

braucht Qualifizierung.

Damit Engagierte Verantwortung in den

Organisationen der Zivilgesellschaft übernehmen

können, brauchen sie Begleitung und Förderung.

Sie benötigen Angebote zur Vermittlung des nöti-

gen Handwerkszeugs und Reflexionsräume zur

Weiterentwicklung und -qualifizierung der

Organisationen, deren Rahmen das Engagement

erst ermöglicht. Mein Plädoyer geht dahin, diese

Qualifizierung von Akteuren der Zivilgesellschaft

als eine Form der politischen Bildung zu verstehen,

die unmittelbar auf die Mitgestaltung des

Gemeinwesens ausgerichtet ist. …

Abschließend zwei weitere Befunde aus der

schon eingangs zitierten Studie: Dort wird erstens

festgehalten, dass zum Erlernen und Einüben von

formal-demokratischen Verfahrensweisen und

Spielregeln das freiwillige Engagement für

Jugendliche einen nahezu exklusiven Lernort dar-

stellt. Was dort passiert, ist also genuin politische

Bildung – und es passiert sonst nirgends. Daher

liegt zweitens die politische Empfehlung der

Autoren nahe, diese Gewächshäuser der

Demokratie vernünftig auszustatten, und das heißt

auch „die aktuelle Förderpraxis zu überdenken

und die Organisationen wieder verstärkt beim

Erhalt und Ausbau ihrer Strukturen zu unterstüt-

zen“. Lassen Sie uns aus diesen Erkenntnissen

gemeinsam etwas machen!“
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Arbeit neu begreifen
Neue Reihe „Kölner Schriften des Kolpingwerkes“

Die sozialpolitischen Beschlüsse des

Bundesvorstandes sind in das Dokument

„Arbeit neu begreifen“ eingemündet, das

vom Bundesfachausschuss „Gesellschaft im

Wandel“ erarbeitet wurde. Der Bundesvorstand

hat es im September 2008 als sozialpolitisches

Grundlagendokument beschlossen und es der

Bundesversammlung als ersten Band der neuen

Reihe „Kölner Schriften des Kolpingwerkes

Deutschland“ vorgelegt. Außerdem wurde es allen

Mitgliedern der Bundesfachausschüsse zugesandt.

In der neuen Schriftenreihe werden grundlegen-

de, über den Tag hinaus weisende Texte dokumen-

tiert, so zum Beispiel auch die bei den „Kölner

Gesprächen“ gehaltenen Vorträge. Neben den ver-

bandlichen Leitungskräften soll auch die außerver-

bandliche Fachöffentlichkeit angesprochen wer-

den.

Kolpingjugend setzt Schwerpunkt fort 
„Jugend & Arbeitswelt – Ab heute ist morgen!“ bewertet

Die Bundeskonferenz der Kolpingjugend

hat unter dem Motto „Zukunft gestalten!“

getagt. Sie bewertete die Kampagne

„Jugend & Arbeitswelt – Ab heute ist morgen!“ und

sprach sich mit großer Mehrheit für die Weiter-

führung des Themas aus. Bei dem dreitägigen

Treffen wurden die bisherigen Aktionen zur Kam-

pagne von den 60 Delegierten der Kolpingjugend

Deutschland bewertet. Mit der Arbeitshilfe jugend-

arbeitswelt.de geht die Kolpingjugend neue Wege

der medialen Kommunikation für die Jugend-

arbeit. Verantwortliche Mitarbeiter der Kolping-

jugend können sich Methoden und Anregungen

für die Jugendarbeit in den Ortsgruppen online

abrufen.

In einem Rollenspiel stellten Delegierte den

„Adolph-Kolping-Heute“-Wettbewerb vor: Kol-

pingjugendliche sollen mit verschiedenen

Beiträgen (Lieder, Collagen, Rollenspielen, Video-

beiträgen) Zitate des Verbandsgründers in die

Jugendsprache und Jugendstile umsetzen. Die

Vorstellung der Wettbewerbssieger findet bei der

Jugendwallfahrt wegweisend der Kolpingjugend

Deutschland im September 2009 statt. In Köln wer-

den dazu rund 1 500 Jugendliche erwartet.

Die rund 60 Delegierten aus ganz Deutschland

wählten mit großer Mehrheit Jutta Wissing und

Florian Linieng-Ewert neu in die Bundesleitung.

Mit Carolina von Schlichtkrull-Guse, Ottmar

Dillenburg (pastorale Begleitperson) und Sonja

Bradl (Leiterin Jugendreferat) bilden sie die

Bundesleitung der Kolpingjugend Deutschland.
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Treffen mehrerer Bundesvorstandsmitglieder: Helmut Dittke und Claus Matecki vom DGB trafen sich mit
Ulrich Benedix und Jürgen Peters. Foto: DGB

Kolping und DGB: In vielem einig
und gemeinsam erfolgreich
Bundesvorstandsmitglieder hatten besonders Handwerk im Blick

Am 25. September trafen sich zu einem

Erfahrungs und Informationsaustausch

zwei in Sachen Handwerksarbeit zustän-

dige Bundesvorstandsmitglieder: Claus Matecki

vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und

Ulrich Benedix vom Kolpingwerk Deutschland. Sie

wurden begleitet von Helmut Dittke (DGB) und

Jürgen Peters (Kolping).

Ein wichtiger Beratungspunkt war das Wahler-

gebnis der Handwerkskammerwahlen Magdeburg.

Beide Organisationsvertreter betonten, dass es ein

wichtiger Sieg für die Selbstverwaltung in Deutsch-

land gewesen und in Magdeburg ein Neuanfang

gelungen sei. Vor allem junge Menschen konnten

in Magdeburg überzeugt werden, für die Selbst-

verwaltung zu kandidieren.

Beide Organisationen vereinbarten für die anste-

henden Handwerkskammerwahlen in 2009 und

2010 eine enge Zusammenarbeit bei der

Zusammenstellung der jeweiligen Vorschlagslisten.

Für die Wahlwerbung sei es – so Claus Matecki und

Ulrich Benedix – mitentscheidend, auch die

Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engage-

ment durch großzügigere Freistellungen in den

Betrieben zu verbessern. Erfolgreich verläuft nach

Auffassung beider Organisationen auch die

Zusammenarbeit im so genannten GECO Projekt

der Hans Böckler Stiftung zur Qualifizierung der

Gesellenarbeit im Handwerk.

„Wir erhoffen uns, mit diesem Projekt nachhal-

tig zur Verbesserung der Qualität der Handwerks-

arbeit auf der Arbeitnehmerseite beizutragen“, so

Ulrich Benedix.

Der Bundesfachausschuss „Zukunft der

Arbeitswelt“ des Kolpingwerkes Deutschland

unterstützt seit über einem Jahr ein Hand-

werkerprojekt in Paraguay. Die Vertreter des DGB

zeigten sich sichtlich interessiert an diesem Projekt

der internationalen Handwerkersolidarität im

Kolpingwerk.

Durch den Referenten Jürgen Peters wurden

außerdem die Vorstellungen des Kolpingwerkes

Deutschland zur Beteiligung der Arbeitnehmer am

Produktivvermögen erläutert, die es in der

Umsetzung im Handwerk zu vertiefen gilt.

Einig waren sich beide Organisationen in ihrer

Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn

in Deutschland.
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Außer in Bremen gibt es in ganz Deutsch-

land nur im Saarland eine Arbeitskammer.

Jeder Arbeitnehmer im Saarland ist

gesetzlich verpflichtet, 0,3% seines Bruttolohnes an

die Arbeitskammer abzuführen. Die Arbeitskam-

mer ist das Interessenvertretungsorgan der Arbeit-

nehmer im Saarland. Sie besitzt das Recht der An-

hörung und Stellungnahme bei fast allen Gesetzes-

vorhaben der Landesregierung. Darüber hinaus hat

der Arbeitnehmer ein Recht auf Beratung in allen

Arbeitnehmer-Angelegenheiten.

Den Bundesfachausschuss (BFA) „Zukunft der

Arbeitswelt“ hat dieses Modell der Interessenver-

tretung besonders in den Blick genommen, da sich

das Kolpingwerk in den 80iger Jahren von dieser

Idee verabschiedet hat. Es bevorzugt die Parität

zwischen Arbeitnehmern und -gebern. Die saarlän-

dischen Kollegen der CDA informierten den BFA

über einen hohen Akzeptanzgrad der

Arbeitskammer in der Bevölkerung. Die Arbeits-

kammer des Saarlandes ist auch über die

Landesgrenzen wegen ihrer arbeitnehmerfreundli-

chen Broschüren zu vielfältigen Themen bekannt.

„In vielem ist sie bei uns einer Verbraucherzentrale

für Arbeitnehmer ähnlich“, so Dieter Gesang,

Schriftführer der Saar-CDA und Kolpingmitglied.

Arbeitskammer: gute Erfahrungen

Unterstützung für Paraguay
Deutsche Handwerker und Engagierte fördern Handwerksprojekte 

Das Kolpingwerk Paraguay bildet in insge-

samt fünf staatlich anerkannten

Berufsbildungszentren Handwerker aus.

Das Internationale Kolpingwerk  unterstützt jetzt

das Kolpingwerk Paraguay beim Aufbau von vier

weiteren Bildungszentren. In Coronel Oviedo,

Mallorquin, Pilar und Hohenau sollen je etwa 250

junge Leute eine qualifizierte Berufsausbildung

erfahren. Von Fernando de la Mora aus werden die

Zentren betreut und gesteuert.

Das angebotene Lehrprogramm umfasst die

Ausbildung zum Mechaniker, Elektriker, Elektro-

niker und Betriebswirt. Auch Recht und Buch-

führung werden vermittelt. Die zwar zögerliche

aber doch zunehmende Industrialisierung in

Paraguay benötigt dringend solche Fachleute. Die

Ausbildung soll aber auch dazu beitragen, dass sich

die Absolventen selbstständig machen, also

Kleinunternehmer werden können. Die Zeit, in der

es ausreichte, ein guter Bastler zu sein, ist vorbei.

Heute ist der qualifizierte Fachmann gefragt.

Auf diese Weise werden die Lebensbedingungen

besonders der Landbevölkerung verbessert. Es ent-

wickeln sich auf dem Land Kleingewerbe,

Handwerkswerkstätten und Dienstleistungsunter-

nehmen. Anders als in der Großstadt, in der sich

die meisten Absolventen das Schulgeld leisten kön-

nen, werden auf dem Land verstärkt Jugendliche

aus benachteiligten Bevölkerungsschichten geför-

dert und unterstützt.

Eine qualifizierte Berufsausbildung unter diesen

Bedingungen kostet Geld. Der Bundesfachaus-

schuss „Zukunft der Arbeitswelt“ hat beschlossen,

diesem Projekt zum Erfolg zu verhelfen. Der

Bundesarbeitskreis Handwerk und die Kolping-

mitglieder, die ehrenamtliche Mandate in der

handwerklichen Selbstverwaltung innehaben und

die vom Referat Arbeitswelt und Soziales angebo-

tenen Weiterbildungsseminare besuchen, haben

sich für das Projekt „Zukunft braucht Ausbildung!

Handwerker im Kolpingwerk Deutschland unter-

stützen angehende Handwerker im Kolpingwerk

Paraguay“ entschieden. Sie alle unterstützen dieses

Projekt nach Kräften.

Alle Handwerker im Kolpingwerk in

Deutschland sind aufgerufen, die qualifizierte

Berufsausbildung in Paraguay zum Erfolg werden

zu lassen. Gespendet werden kann an „Sozial- und

Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V., Pax-

Bank Köln, BLZ 370601 93, Konto-Nr. 15 64 00 14.

Kennwort: 05-30 04 PAR Ausbildung.

Franz Schwenger
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Vom 4. bis 7. Juni 2009 wählen die Bürger der Europäischen Union die Mitglieder des
Europäischen Parlaments. Dieses Wahlrecht sei aber auch mit einer moralischen Pflicht
verbunden, seine Stimme abzugeben, erklärt das Kolpingwerk Europa. Am 16. November
hat die Kontinentalversammlung des Kolpingwerkes Europa in Brno, Tschechien, die
nachfolgend in Auszügen abgedruckte Erklärung beschlossen. Darin beschreibt der
Verband die Bedeutung des Europäischen Parlaments und formuliert seine Erwartungen
an die neu zu wählenden Parlamentarier.

Europa kann 2009 auf 20 Jahre Fall des

Eisernen Vorhangs zurückblicken, und die

politischen Ereignisse des Jahres 1989 eröff-

neten die Möglichkeit, die auf der Konferenz von

Jalta beschlossene Spaltung Europas zu überwin-

den.

In mehreren Erweiterungsrunden hat die EU ver-

schiedene Länder Mittel- und Osteuropas in die

Europäische Union aufgenommen, die mit ihren 27

Ländern und etwa 492 Millionen Bürgern nun das

zweitgrößte auf der Basis demokratischer Prinzipien

errichtete Gemeinwesen der Welt ist.

Durch den Prozess der Europäischen Integration

war es möglich, in Europa Frieden und Demokratie

zu sichern und den Totalitarismus zu überwinden.

Die wachsende Bedeutung des Europäischen
Parlaments
Als eine treibende Kraft der Europäischen Integra-

tion hat sich das seit 1979 direkt gewählte Parlament

bewährt und es gehört heute zu den bedeutendsten

Organen der Europäischen Union. Auch nach dem

zumindest vorüber gehenden Scheitern des Europäi-

schen Reformvertrages von Lissabon bleibt es das

Ziel, das Europäische Parlament zum gleichberech-

tigten Mitgesetzgeber mit dem Ministerrat zu ma-

chen. Dies würde den Einfluss der Bürger Europas

stärken, über die Wahl ihrer Abgeordneten mehr Ein-

fluss auf die Gesetze zu nehmen, die ihre Zukunft

bestimmen,und an der Gestaltung der Gesellschaft so-

wie am Erhalt ihrer Freiheitsräume mitzuwirken.

k

Europawahl 2009
Erklärung des Kolpingwerkes Europa
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Wenn auch in den Medien und in der Öffentlich-

keit die doch einflussreiche Position des Europäischen

Parlaments nicht immer ausreichend gewürdigt wird,

so haben seine Entscheidungen und Initiativen doch

einen unmittelbaren Einfluss auf die Lebenssituation

der Bürger in Europa.

Wahlrecht ist auch Wahlpflicht
Das Recht der Bürger auf eine direkte Wahl des Euro-

päischen Parlaments ist von vielen Bürgern, zivilge-

sellschaftlichen Kräften und auch vom Kolpingwerk

erkämpft worden, um den Einfluss der Bürger auf

die europäische Politik und Gesetzgebung zu stärken

und die für eine Demokratie im Rahmen der Gewal-

tenteilung notwendige Machtbalance zwischen den

einzelnen Institutionen sicher zu stellen. Jeder Bürger

kann durch die Abgabe seiner Stimme Einfluss auf

die Zusammensetzung des Europäischen Parlamentes

und der dort vertretenen Werte und Inhalte nehmen.

Diesem jedem wahlberechtigten Bürger zustehende

Recht entspricht aber auch eine moralische Pflicht

zur Ausübung dieses Rechts. Wenn wir in Europa die

Freiheit erhalten wollen, dann sind die Bürger auf-

gerufen, durch Wahlbeteiligung ihren Freiheitsraum

in Verantwortung auszufüllen. Dabei haben die poli-

tischen Parteien die Aufgabe, ihre Positionen offen

darzulegen und über ihre bisherige Arbeit und Ent-

scheidungen im Europäischen Parlament zu infor-

mieren. Die Bürger sollen die Zeit vor der Wahl dazu

nutzen, sich über die Vorstellungen der Kandidaten

zu informieren. Christen können aus dem Evange-

lium und aus der katholischen Soziallehre Kriterien

ableiten, um die inhaltlichen Positionen der Kandi-

daten einzuordnen und unter Berücksichtigung die-

ser Kriterien ihre Wahlentscheidung zu fällen.

Die Würde des Menschen verteidigen
Die Würde des menschlichen Lebens ist weiterhin in

vielfältiger Weise bedroht. Dies gilt in besonderer

Weise für das noch nicht geborene menschliche

Leben und für die Phase am Ende des menschlichen

Lebens. Alle Menschen haben das Recht auf körper-

liche Unversehrtheit. Dies gilt auch für Embryonen.

Werden die zukünftigen Parlamentarier sich dafür

einsetzen, dass sowohl im Bereich der Forschungs-

förderung wie auch in anderen Politikbereichen der

Europäischen Union die Menschenwürde in allen

Phasen des Lebens gesichert und eingehalten wird?

Für Menschenrechte verstärkt eintreten
Menschenrechte sind weltweit immer gefährdet. Die

im Lissaboner Reformvertrag integrierte Grund-

rechtscharta stellt in der Definition der Menschen-

rechte einen Meilenstein dar, da sie die bürgerlichen

Freiheitsrechte mit den Sozialrechten und den Rech-

ten der nachwachsenden Generationen verbindet.

Wird sich das neue Parlament (unabhängig von der

Ratifizierung des Reformvertrages) für die Anwen-

dung der in der Grundrechtscharta beschriebenen

Menschenrechte einsetzen und dabei berücksichti-

gen, dass Recht, Freiheit, Demokratie und Rechts-

staatlichkeit als Garanten der Menschenrechte

Grundpfeiler eines dauerhaften Friedens sind und

dauerhafter Frieden nicht erreicht werden kann,

wenn Verantwortliche für systematische Menschen-

rechtsverletzungen nicht zur Rechenschaft gezogen

werden?

Die Schöpfung bewahren
Der Klimawandel weltweit und die damit verbunde-

nen zunehmenden Überschwemmungen bzw. Dür-

reperioden haben den Menschen deutlich vor Augen

geführt, wie die durch den Menschen bewirkten

Änderungen im Klima nicht nur zu einer unmittel-

baren Bedrohung für den Menschen durch Natur-

katastrophen werden können, sondern auch die

Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung in

Frage stellen können.

Die durch Überschwemmungen und Dürre ver-

ringerte Lebensmittelproduktion und die Verdrängung

der Produktion von Nahrungsmitteln durch die ver-

mehrte Erzeugung von Biokraftstoffen führt zu erhöh-

ten Lebensmittelpreisen und in manchen Ländern

zu Hungerrevolten, die den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt mancher Staaten bedrohen. Wird sich

das Europäische Parlament mit seinem entscheidenden

Einfluss auf die Umweltgesetzgebung weiterhin für

wirkungsvolle Maßnahmen zum Klimaschutz und

für den Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzen und

eine Agrarpolitik unterstützen, die nicht auf eine

großflächige Nutzung von Ackerland für den Anbau

von Pflanzen zur Energienutzung setzt, sondern die

regionale Lösungen bevorzugt?

Das Kolpingwerk Europa ver-
bindet mit der Wahl des Euro-
päischen Parlamentes auch
verschiedene Erwartungen an
die neu zu wählenden Parla-
mentarier.

k
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Die Menschenwürde am Arbeitsplatz sichern
Der durch die Globalisierung bedingte starke Wandel

der Arbeitswelt bedroht in seinen Auswirkungen auch

die Menschenwürde. Die zunehmende Zahl von pre-

kären Arbeitsplätzen, der ansteigende Anteil der

Schattenwirtschaft, der wachsende Druck zu immer

größerer Mobilität ist eine Bedrohung für den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt. Das von der EU präfe-

rierte System der Flexicurity, welches vermehrte Fle-

xibilität mit mehr Sicherheit verbinden will, steht

aber in der Gefahr, das Sozialschutzprinzip 

zu schwächen und Menschen dazu zu zwingen, gegen

ihren Willen aus Lebenszusammenhängen gerissen

zu werden. Die geforderte erhöhte Flexibilität hat vor

allem Konsequenzen für den familiären Zusammen-

halt, da ein gelingendes Familienleben gemeinsame

Zeit erfordert. Werden sich die europäischen Parla-

mentarier dafür einsetzen, dass sich auch eine Flexi-

bilisierung des Arbeitsrechtes an den Grundsätzen

„Guter Arbeit“ orientiert und damit Arbeitnehmer-

rechte und Teilhabe, faire Löhne, Sicherheit und

Gesundheitsschutz bei der Arbeit und eine familien-

freundliche Arbeitsorganisation erhalten bleiben

oder gestärkt werden?

Ganzheitliche Familienpolitik betreiben
Wenn auch die Familienpolitik vorrangig eine natio-

nalstaatliche Aufgabe ist, so hat doch auch die EU mit

ihrer Gesetzgebung direkt und indirekt einen star-

ken Einfluss auf viele Bereiche des Familienlebens.

Die Familie war und ist für die meisten Europäer die

natürliche erste Solidargemeinschaft und damit

Garant für Sicherheit, Geborgenheit und Stabilität.

Es ist daher zu begrüßen, wenn auf Anregung des

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ein

langfristig angelegter Aktionsplan für die Familie

entwickelt werden soll und eine ganzheitliche Fami-

lienpolitik angestrebt wird, die auch mithelfen kann,

die demografischen Probleme in Europa zu lösen.

Wird das Europäische Parlament sich auch in

Zukunft dafür einsetzen, unter Respekt der Vielfalt

die auf die Ehe gegründete Familie als Grundeinheit

der Gesellschaft zu unterstützen?

Soziale Dimension Europas stärken
Bei aller Unterschiedlichkeit der sozialen Sicherungs-

systeme in den Nationalstaaten der EU gibt es doch

eine weitgehende Übereinstimmung im Hinblick auf

die Rolle des Einzelnen und des Staates bei der Absi-

cherung der allgemeinen Lebensrisiken. Gerade

angesichts weltweit anwachsender Unsicherheiten

erwartet der Bürger auch von der EU erkennbare Bei-

träge und Impulse sind, die am stärksten unter Ver-

folgung zu leiden haben. Es stellt sich die Frage, ob

die Parlamentarier ihre Verantwortung für die Rea-

lisierung der Millenniums-Entwicklungsziele sehen

und anerkennen, dass Europa hier einen besonderen

Beitrag zu leisten hat und sich auch im Hinblick auf

die der Europäischen Union zugrunde liegenden

Werte für eine Asylregelungen einsetzen, welche die

Ausgestaltung der Zuwanderung in einer Weise

sicherstellt, dass die Integrationsziele erreicht wer-

den?

Die europäische Identität stärken
Aktuelle Umfragen in den Mitgliederstaaten der

Europäischen Union lassen eine abnehmende

Zustimmung zum Europäischen Integrationsprozess

erkennen. Dies ist zum einem durch Unkenntnis

über die europäischen Institutionen und Entschei-

dungsprozesse zu erklären, zum anderen aber auch

durch ein Gefühl wachsender Ohnmacht gegenüber

Entscheidungen der Organe der Europäischen

Union.

Die Europäische Union bedarf einer Ordnung, in

der die reale Vielfalt der Regionen und Nationen als

eigentlicher Reichtum und Quelle der Kreativität

Europas so gesichert ist wie ihre Handlungsfähigkeit.

Sie muss konsequent nach dem Subsidiaritätsprin-

zip ausgerichtet und demokratisch organisiert und

kontrolliert sein. Beides ist unumgänglich, um die

Bürger Europas dauerhaft für den europäischen Ein-

igungsprozess zu gewinnen. Die Bürger Europas wer-

den diesen Weg nur mitgehen, wenn sie die EU als

eine Ordnung erleben, die ihre Anliegen, die Anlie-

gen ihrer Region und ihrer Nation ernsthaft vertritt.

Werden die europäischen Parlamentarier für ein

Europa eintreten, das diese Elemente mitformt, sie

nicht verdrängt und ihre Eigenständigkeit nicht in

Frage stellt?

Die Grenzen Europas 
Europa ist nichts Beliebiges, sondern durch

Geschichte, Geografie und sein geistig-religiöses Erbe

bestimmt. Soweit es etwas Bestimmtes bleiben will,

muss es seine Grenzen definieren. Sie sind zunächst

inhaltlicher Art und ergeben sich aus den unterein-

ander geteilten Überzeugungen,gemeinsamen Werten

und aus den historischen Erfahrungen, in denen sich

diese Überzeugungen entwickelt haben. Die Grenzen

der Europäischen Union und damit die Zahl der Mit-

gliederstaaten werden auch bestimmt durch die

24 Idee&Tat 4/2008
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Das Kolpingwerk Europa als katholischer Sozialverband mit 300 000 Mitgliedern
in 13 Staaten der Europäischen Union setzt sich seit Ende des Zweiten Weltkrie-
ges verstärkt für die Europäische Integration ein und hat aktiv den Europäischen
Integrationsprozess begleitet. Mit seiner 1970 erhobenen Forderung nach
Direktwahlen zum Europäischen Parlament hat es sich eingesetzt für eine Stär-
kung der demokratischen Kontrolle der Europäischen Kommission und des Euro-
päischen Rates und nach 1989 in den Ländern Mittel- und Osteuropas durch den
Aufbau zivilgesellschaftlicher Gruppen und eine verstärkte Bildungsarbeit das
demokratische Bürgerbewusstsein gefördert.

Als katholischer Sozialverband engagiert sich der Verband in allen Ländern, in
denen er vertreten ist, für die Lösung sozialer Probleme, setzt Initiativen im
Bereich der beruflichen Bildung und im Jugendaustausch, befähigt und ermutigt
vor allem jugendliche Mitglieder zu politischem Engagement und beschäftigt
sich in seiner Bildungsarbeit kontinuierlich mit Themen der Europäischen Inte-
gration. Als Teil eines internationalen Verbandes pflegen das Kolpingwerk Euro-
pa und seine ihm angeschlossenen Nationalverbände Kontakte zu anderen Kon-
tinenten und stellen sich damit auch ihrer globalen Verantwortung. 

Bei seinen Initiativen lässt sich das Kolpingwerk vom christlichen Menschen-
bild leiten, indem es immer wieder die Würde der menschlichen Person betont,
sich für ihre Rechte einsetzt und den Einzelnen aber gleichzeitig auch auf seine
soziale Verantwortung hinweist. Durch seine Bildungsarbeit befähigt es den Ein-
zelnen zur Entfaltung seiner Persönlichkeit und nimmt als Gemeinschaft am
Gemeinwohl ausgerichtete gesellschaftliche Aufgaben wahr. Das Kolpingwerk
Europa sieht in Ehe und Familie eine der Grundzellen der Gesellschaft, in einer
gerechten Gestaltung der Arbeitswelt einen Lösungsansatz der Sozialen Frage
und in seinem Einsatz für die Internationale Solidarität einen Beitrag zur Förde-
rung und Sicherung des Friedens. Die weitere Mitarbeit an der Ausgestaltung
der Europäischen Integration und die Herausarbeitung der gemeinsamen Werte
als Grundlage für das europäische Bewusststein bleiben eine ständige Aufgabe
für das Kolpingwerk Europa und seine Mitglieder.

Dieser Text ist ein Auszug aus der Erklärung des Kolpingwerkes Europa.

Die vollständige Arbeitshilfe steht im Internet unter www.kolpingwerk-europa.net.
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Aufnahmefähigkeit der EU. Da diese ob ihrer

Handlungsfähigkeit nicht unbegrenzt sein kann, sind

auch andere Formen der partnerschaftlichen

Zusammenarbeit neben einer Vollmitgliedschaft

eine realistische Alternative.

Europäisches Bürgerbewusstsein braucht
eine europäische Zivilgesellschaft
Die europäische Integration kann auf Dauer nur

dann erfolgreich sein, wenn sie nicht allein eine Initi-

ative der Eliten ist, sondern von den Bürgern mitge-

tragen wird und sich ein europäisches Bürgerbe-

wusstsein entwickelt. Dazu ist gewiss auch eine

verstärkte Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Vor

allem aber sind bürgergesellschaftliche Institutionen

und Organisationen unverzichtbar, die sich über

Ländergrenzen hinweg der Mitgestaltung der euro-

päischen Gesellschaft stellen. Diese zivilgesellschaft-

lichen Organisationen vor allem im Jugendbereich

brauchen nicht nur Unterstützung bei einzelnen, am

Gemeinwohl orientierten Initiativen, sondern eine

Stärkung ihres strukturellen Unterbaus durch eine

institutionelle Förderung.Wird sich das Europäische

Parlament für eine Stärkung der Zivilgesellschaft und

seiner Institutionen einsetzen?

k
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Die Einrichtungen und Unternehmen
im Kolpingwerk Deutschland

1. Präambel
Seit seiner Gründung unterhält und betreibt das Kol-

pingwerk zur Erfüllung und Umsetzung seiner pro-

grammatischen Ziele und Aufgaben spezielle Ein-

richtungen und Unternehmen. Diese geben die

Möglichkeit, Menschen in ihrer persönlichen, reli-

giösen, gesellschaftlichen und beruflichen Entwick-

lung zu fördern.

Alle Einrichtungen und Unternehmen, die den

Namen Kolping tragen, sind integraler Bestandteil

des Kolpingwerkes Deutschland. Der Name Kolping

ist Ausdruck der gemeinsamen Idee und des gemein-

samen Handelns und Auftretens in der Öffentlichkeit.

Die Einrichtungen und Unternehmen im Kolping-

werk Deutschland erreichen mit ihren vielfältigen

Angeboten Menschen weit über den Kreis der Kol-

pingmitglieder hinaus und prägen das Bild von Kol-

ping in der Öffentlichkeit. Die ehren- und hauptamt-

lichen Verantwortungsträger richten ihr Handeln in

der Einrichtung und in der Öffentlichkeit an diesen

Grundlagen aus. Der Wertekodex (Code of Conduct)

des Internationalen Kolpingwerkes konkretisiert die

Verhaltensregeln für alle in den Einrichtungen und

Unternehmen tätigen Verantwortungsträger sowie

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Als katholische und verbandlich geprägte Unter-

gliederungen sind die Einrichtungen und Unterneh-

men des Kolpingwerkes verpflichtet, ihr spezifisches

Profil in ihrer Arbeit zum Ausdruck zu bringen.

Dabei ist der hohe Bekanntheitsgrad von Kolping,

die jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung

und Bereitstellung von Angeboten und Diensten her-

vorzuheben. Ein weiteres Spezifikum ist der  hohe

Anteil an ehrenamtlich Engagierten und Mandats-

trägerinnen und Mandatsträgern, die die häufig

geforderte Zivilgesellschaft praktisch umsetzen.

Das Erfordernis zu marktgesteuerten Angeboten

und die teilweise rigiden wirtschaftlichen Leistungs-

bedingungen erschweren zunehmend die tägliche

Umsetzung ethischer Grundlagen.

Deshalb müssen unsere Grundpositionen heute

Eingang finden in Satzungen, Ordnungen und

Grundlagendokumente, damit Verantwortungsträ-

ger sich in ihrem Handeln daran orientieren können.

Dieses Grundlagenpapier will einen Beitrag dazu

liefern, um positiv bestimmen zu können, was eine

Kolping-Einrichtung und ein Kolping-Unternehmen

ausmacht und wie sich Verantwortungsträger von

und in Kolping-Einrichtungen und -Unternehmen

verhalten. Es soll Orientierungshilfe bieten, damit

Einrichtungen und Unternehmen erfolgreich und

im Sinne des Verbandes für die Menschen und in

ihrem Markt tätig werden können.

Wirtschaftliches und politisches Handeln hat Kon-

sequenzen für alle Einrichtungen und Unternehmen

im Kolpingwerk Deutschland und für den Namen

Kolping insgesamt. In diesem Sinne ist der Name

Kolping besonders zu schützen.

2. Programmatische Grundlagen
Für alle Einrichtungen und Unternehmen im Kol-

pingwerk Deutschland – z.B. Familienferienstätten

und Jugendwohnheime, Kolpinghäuser, Hotels und

Der mehrjährige Prozess mit der Harpe KG hat satzungsrechtliche
Anpassungen hinsichtlich der Abbildung der heutigen Verbands-
wirklichkeit notwendig gemacht. Darüber hinaus bedurfte es
einer verbandspolitischen Bewertung und Beschreibung des Ver-
hältnisses von Verband und Einrichtungen/Unternehmen. Des-
halb wurde auf der Bundesversammlung in Essen das nachfolgend
im Wortlaut abgedruckte Grundlagenpapier beschlossen.Wie
wertvoll diese inhaltliche Positionierung ist, wird erst langfristig
deutlich werden.

VERBAND UND EINRICHTUNGEN

Notwendige Positionierung
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VERBAND UND EINRICHTUNGEN

Gaststätten, Kolping-Bildungswerke und -Akade-

mien, ob gemeinnützig oder gewerblich geführt –

gelten die gleichen programmatischen Grundlagen

und Ziele des Verbandes: Das Programm des Inter-

nationalen Kolpingwerkes und das Leitbild des Kol-

pingwerkes Deutschland.

Alle Satzungen und Gesellschafterverträge sind so

abzufassen, dass die programmatischen Grundlagen

für den Rechtsträger wie für die von ihm betriebe-

nen Einrichtungen und Unternehmen gelten.

Leitlinien, Leitsätze oder Grundsätze von Zusam-

menschlüssen der Einrichtungen und Unternehmen,

wie den Arbeitsgemeinschaften der Kolping-Bil-

dungsunternehmen und der Kolping-Familienferi-

enstätten sowie dem Verband der Kolpinghäuser,

sind hilfreiche Konkretionen.

Einrichtungen und Unternehmen orientieren sich

in ihrer Arbeit an der Person Jesu Christi und seiner

Frohen Botschaft, am Beispiel Adolph Kolpings, am

christlichen Menschen- und Weltbild sowie an den

Prinzipien der katholischen Soziallehre bzw. der

christlichen Gesellschaftslehre:

• Personalität – der Mensch ist Mitte und Ziel allen

Handelns.

• Subsidiarität – die Gemeinschaft hilft bei der Erfül-

lung der Aufgaben, die die Kräfte des Einzelnen

übersteigen.

• Solidarität – bei allem Handeln sind die Bedürfnisse

der schwächsten Glieder der Gesellschaft zu

berücksichtigen.

• Gemeinwohl – der Nutzen für die gesamte Gesell-

schaft hat bei Entscheidungen Vorrang vor der

Befriedigung von Einzelinteressen.

• Nachhaltigkeit – die Verantwortung für die kom-

menden Generationen erfordert einen gewissen-

haften Umgang mit den Lebensgrundlagen dieser

Welt.

3. Der Mensch im Mittelpunkt unseres
Handelns

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Mensch.

Besonders wichtig ist die individuelle Förderung und

Unterstützung unter Einbeziehung des familiären

und sozialen Umfeldes.

Die Verantwortungsträger sowie die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen und

Unternehmen achten die Würde des Einzelnen,

motivieren und helfen Menschen, sich entsprechend

ihrer Begabungen zu entwickeln, damit sie ihr

Leben eigenverantwortlich gestalten können, befä-

higen Menschen, Verantwortung in der Gesell-

schaft zu übernehmen, nehmen in anwaltlicher

Funktion für ihre Zielgruppen in Übereinstim-

mung mit verbandlichen Positionen gesellschaft-

lichen Einfluss.

4. Selbstverpflichtung im unternehmeri-
schen Handeln

4.1. Tätigkeit für Kunden, Mitarbeiter und
Markt

Die Tätigkeit definiert sich durch kunden- und mit-

arbeiterorientiertes sowie unternehmerisches und

markt- und markengerechtes Handeln. Zufriedene

Kunden stehen im Mittelpunkt der Arbeit, weshalb

das Interesse besonders ihren Erwartungen, Erfah-

Einstimmig haben die Delegierten auf der Bundesversammlung in Essen das Grundlagenpapier „Die Einrichtungen und Unternehmen im
Kolpingwerk Deutschland” beschlossen. Foto: Wahl
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rungen und Anforderungen gilt.

Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter sind die zentrale Ressource. Die Zufrie-

denheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist

deshalb ein wichtiges Unternehmensziel.

Unternehmerisches Handeln bedeutet, sich dem

Markt zu stellen.Das wirtschaftliche Handlungsziel ist

geprägt von der Erzielung optimaler Qualität zu einem

angemessenen und marktgerechten Preis.Wirtschaft-

licher Erfolg ist kein Selbstzweck, sondern Vorausset-

zung für eine kontinuierliche Erfüllung der Ziele.

Für Kolping-Unternehmen und -Einrichtungen

gibt es Grenzen des unternehmerischen Handelns,

die sich aus dem Leitbild des Kolpingwerkes

Deutschland sowie aus den „Ethischen Leitlinien für

die Bewertung von Unternehmen“, beschlossen

durch den Bundeshauptausschuss 2005 ergeben.

4.2. Personen in den Führungs-
und Aufsichtsfunktionen

Bewährt hat sich in der Vergangenheit die personel-

le Verknüpfung zwischen den Führungsgremien des

Verbandes und den Gremien des jeweiligen Rechts-

trägers, die auch teilweise in der Satzung bzw. im

Gesellschaftervertrag zum Ausdruck kommt. Des-

halb ist es vernünftig, auch bei künftigen Wahlen für

die Aufsichts- bzw. Führungsgremien entsprechende

Mandatsträger des Verbandes auf der jeweiligen

Ebene als Person in diese Gremien zu wählen.

Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe des Verban-

des, entsprechende Kandidatinnen und Kandidaten

für diese Funktionen zu finden, an diese Aufgaben

heranzuführen und dafür zu qualifizieren.

Weiterhin ist es sinnvoll, zusätzlich zu den Kol-

pingmitgliedern weitere auf Grund ihres Sachver-

standes qualifizierte externe Personen als Kandida-

tinnen und Kandidaten vorzuschlagen und in die

Führungs- und Aufsichtsgremien zu wählen.

Die Personen in den Führungs- und Aufsichts-

funktionen gehören grundsätzlich der katholischen

oder evangelischen Kirche an und orientieren sich

an den christlichen Grundsätzen.

Gleichzeitig wird davon ausgegangen und ist dafür

Sorge zu tragen, dass die Mehrheit der Personen in

den genannten Gremien auch Mitglieder im Kol-

pingwerk Deutschland sind.

Von den Führungskräften wird eine bewusste Ent-

scheidung zur Mitgliedschaft im Kolpingwerk

Deutschland erwartet.

Der Fort- und Weiterbildung der Personen in den

Aufsichts- und Führungsfunktionen in den Einrich-

tungen und Unternehmen kommt eine hohe Bedeu-

tung zu, um die Ausrichtung der Einrichtungen und

Unternehmen sowie ihrer täglichen Arbeit im Sinne

des Kolping-Leitbildes sicher zu stellen. Deshalb sol-

len die Einrichtungen und Unternehmen auf den

verschiedenen Ebenen des Verbandes im Zusam-

menwirken mit dem Kolpingwerk Deutschland

geeignete Fortbildungsangebote entwickeln und

ihren ehren- und hauptamtlichen Verantwortungs-

trägern die Möglichkeit der Teilnahme eröffnen.

Auch für das Handeln der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, die keiner christlichen Kirche angehö-

ren, ist das Leitbild des Kolpingwerk Deutschland

verbindlich. Sie wirken an dessen Realisierung in der

täglichen Arbeit engagiert mit.

Natürlich sind auch die Einrichtungen und Unter-

nehmen selbst wie auch die verschiedenen Ebenen

des Verbandes verpflichtet, allen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern entsprechende Fortbildungsange-

bote zukommen zu lassen, damit die zu Beginn

genannten Grundsätze und Orientierungen im prak-

tischen Miteinander des Alltags gelebt werden.

5. Formale Kriterien
Über die oben genannten inhaltlichen Grundsätze

und Anforderungen hinaus haben sich die Einrich-

tungen und Unternehmen an folgende formale Kri-

terien zu halten:

5.1 Das Organisationsstatut des Kolpingwerkes

Deutschland ist für alle Einrichtungen und Unter-

nehmen bindend.

5.2. Geeignete Qualitätssicherungsverfahren sind

möglichst in allen Einrichtungen und Unternehmen

einzuführen und anzuwenden. Die Erfassung und

Beschreibung von Prozessen stellt in hohem Maße

die Einhaltung von Standards für Entscheidungen,

Umsetzungen und Prüfungen sicher.

5.3. Ein duales Führungssystem ist in der Satzung

bzw. im Gesellschaftervertrag zu verankern:

• Die Geschäftsführung oder ein Vorstand leitet die

Einrichtung bzw. das Unternehmen in Eigenverant-

wortung.

• Ein Aufsichtsgremium, z.B. eine Mitgliederver-

sammlung, eine Gesellschafterversammlung oder ein

Aufsichtsrat bzw. ein Verwaltungsrat, überwacht und

berät den Vorstand bzw. die Geschäftsführung und

bestimmt die Entscheidungen von grundlegender

Bedeutung mit. Dies umfasst auch das satzungsge-

mäße Recht und die Pflicht der Mitgliederversamm-

lung bzw. der Gesellschafterversammlung, die

grundlegenden Unternehmensziele festzulegen.*

5.4. Eine ausreichende wechselseitige Informati-

onsversorgung ist gemeinsame Aufgabe und Ver-

pflichtung von Vorstand bzw. Geschäftsführung und

Aufsichtsgremium.

VERBAND UND EINRICHTUNGEN
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Der Vorstand bzw. die Geschäftsführung infor-

miert das Aufsichtgremium regelmäßig, zeitnah und

umfassend über alle relevanten Fragen der Planung,

der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des

Risikomanagements. Er geht auf Abweichungen des

Geschäftsverlaufes von den aufgestellten Plänen und

Zielen unter Angabe von Gründen ein.

Das Aufsichtsgremium legt die Informations- und

Berichtspflicht des Vorstandes bzw. der Geschäfts-

führung näher fest.

Gute Unternehmensführung setzt eine offene Dis-

kussion zwischen Vorstand bzw. Geschäftsführung

und Aufsichtsgremium voraus. Die umfassende

Wahrung der Vertraulichkeit ist dafür von entschei-

dender Bedeutung.

5.5. Der Vorstand bzw. die Geschäftsführung

stimmt die strategische Ausrichtung mit dem Auf-

sichtsgremium ab und sorgt für die Umsetzung. Er

informiert das Aufsichtsgremium zeitnah über wich-

tige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und

Entwicklung von wesentlicher Bedeutung sind.

5.6. Die Mitglieder des Aufsichtsgremiums müs-

sen über die Qualifikationen verfügen, die auf Grund

der Aufgabenstellung notwendig sind. Das Aufsichts-

gremium berät, begleitet und überwacht den Vor-

stand bzw. die Geschäftsführung, ist für die Bestel-

lung und Ausgestaltung der Verträge der

Vorstandmitglieder bzw. Geschäftsführer verant-

wortlich und sorgt gemeinsam mit diesen für eine

frühzeitige Nachfolgeregelung.

Das Aufsichtsgremium kann seiner Aufsichts- und

Kontrollfunktion nur gerecht werden, wenn es regel-

mäßig mehrmals jährlich tagt.

5.7. Für eine ausreichende Versicherung gegen

Haftungsrisiken von Entscheidungsträgern in Füh-

rungs- und Aufsichtsgremien sowie für den Vorstand

bzw. die Geschäftsführung ist Sorge zu tragen.

5.8. Die Vorstände bzw. Geschäftsführungen und

die jeweiligen Aufsichtsgremien sind selbst für ihre

Einrichtung bzw. ihr Unternehmen verantwortlich.

Sie müssen sich bewusst sein, dass wirtschaftlicher

Misserfolg bis hin zur Insolvenz einer einzelnen Ein-

richtung bzw. eines einzelnen Unternehmens das

Kolpingwerk Deutschland und alle seine Einrichtun-

gen bzw. Unternehmen unter dem Namen Kolping

in Misskredit bringt. Deshalb haben sie eine mora-

lische Verantwortung, die über ihre eigene Einrich-

tung bzw. ihr eigenes Unternehmen hinausreicht.

Von allen Beteiligten wird verbandskonformes Verhal-

ten erwartet. Werden sie dieser Verantwortung nicht

gerecht, so kann der Bundesvorstand des Kolpingwer-

kes Deutschland als letztes Mittel die Ausgliederung

der Einrichtung bzw.des Unternehmens beschließen.

6. Schlussempfehlungen
6.1. Zur Erfüllung dieser inhaltlichen und formalen

Kriterien sowie zur Begleitung, Förderung und Inte-

ressensvertretung der Einrichtungen und Unterneh-

men stehen im Kolpingwerk Deutschland die Bundes-

arbeitsgemeinschaft Kolping-Bildungsunternehmen

Deutschland, die Arbeitsgemeinschaft der Kolping-

Familienferienstätten sowie der Verband der Kol-

pinghäuser zur Verfügung. Eine Mitgliedschaft wird

empfohlen.

6.2. Die Mitgliedschaft in der Qualitätsgemein-

schaft der Kolping-Bildungsunternehmen Deutsch-

land bietet allen Kolping-Bildungsunternehmen die

Möglichkeit der Einführung von QM-Verfahren

nach ISO 9000 ff.

6.3. Den gemeinnützigen Einrichtungen und

Unternehmen im Kolpingwerk Deutschland wird

eine Mitgliedschaft im Kolping-Hilfsfonds empfoh-

len.Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass sie zum

Zeitpunkt der Antragstellung eine wirtschaftlich

gesunde Finanzstruktur aufweisen.

* In Ziffer 5.3. sind deshalb so viele verschiedene

Organe und Gremien genannt, da es verschiedene

Rechtsformen bei den Kolping-Einrichtungen und

-unternehmen gibt, deren verschiedene Ausgestal-

tung von der Formulierung erfasst werden soll.

So ist bei der GmbH der Geschäftsführer eigenver-

antwortlich tätig, beim e.V. der Vorstand, der wie-

derum hauptamtlich oder ehrenamtlich besetzt sein

kann. Wichtig ist, dass sich das jeweilige Aufsichts-

gremium (bei der GmbH die Gesellschafterver-

sammlung oder ein von ihr eingesetzter Aufsichtsrat

oder Verwaltungsrat, beim e.V. die Mitgliederver-

sammlung oder ein von ihr eingesetzter Aufsichtsrat

oder Verwaltungsrat) als dauernder Partner des nach

außen handelnden Führungsorgans versteht.

Beschlossen durch die Bundesversammlung des Kol-
pingwerkes Deutschland am 25. Oktober 2008 in
Essen.
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„Wenn Kolping es wissen will, dann hat das politi-

sche Konsequenzen. Denn wir wollen von den Kan-

didatinnen und Kandidaten für den 17. Deutschen

Bundestag wissen, wie sie zu zentralen Kolping-Posi-

tionen stehen. Und an Kolping können die Kandida-

tinnen und Kandidaten für ein Abgeordnetenman-

dat in ihren Wahlkreisen nicht vorbei gehen.“ Das

teilt uns der Bundesvorsitzende Thomas Dörflinger

in seiner Einleitung zur entsprechenden Kampag-

nenbroschüre mit.

Denn gerade in Zeiten des Wahlkampfes haben wir

als Kolpingwerk die große Chance, zum einen unse-

re Positionen den politisch Verantwortlichen ans

Herz zu legen, und zum anderen können wir mit

Hilfe gezielter Fragen politische Überzeugungen von

den Kandidaten erfahren. Das wiederum hilft sicher

bei der Wahlentscheidung. Kolping sollte auch dazu

beitragen, dass möglichst viele Bürgerinnen und

Bürger animiert werden, von Ihrem Wahlrecht

Gebrauch zu machen, um somit Verantwortung für

die Zukunftsgestaltung zu übernehmen. Dazu kön-

nen die unterschiedlichsten Aktionen und Veranstal-

tungen dienen.Wir haben ein klares Ziel: Uns in allen

Wahlkreisen zu positionieren! 

Denn das Herzstück unserer Bundestagswahlkam-

pagne bilden möglichst viele Kandidaten-Befragun-

gen in den Wahlkreisen. Kolping kann hier Flagge

zeigen und den Mitgestaltungsanspruch zur Geltung

bringen. Dazu benötigen wir den Einsatz der Verant-

wortlichen in den Kolpingsfamilien. Vielerorts fin-

den solche Veranstaltungen ja traditionell schon statt.

Diese Angebote zum politischen Meinungsaustausch

sollten in den Rahmen der Kampagne integriert wer-

den. Damit wir bundesweit inhaltlich und organisa-

torisch als Einheit auftreten können und es den Ver-

antwortlichen vor Ort so leicht wie möglich gemacht

wird, eine Veranstaltung zu organisieren, gibt es eine

Vielzahl von Materialien (siehe Kasten).

Was wollen wir denn nun wissen? Ausgehend von

der Leitbild-Kurzformel „Verantwortlich leben –

solidarisch handeln“ wollen und werden wir uns auf

vier Schwerpunktthemen konzentrieren: die Reform
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Wir wollen’s wissen
Die Aktion des Kolpingwerkes Deutschland zu den Bundestags-
wahlen 2009 

Mit der Januarausgabe
2009 des Kolpingmagazins
erhalten alle Vorsitzenden
und stellvertretenden Vor-
sitzenden die Broschüre als
Beilage.
Weitere Interessenten
erfahren im Internet unter
www.wahl2009.kolping.de,
wo sie weitere Exemplare
beziehen können.



Material

– Broschüre mit Positionen und
Kampagnenfragen. Sie enthält die
Erwartungen des Kolpingwerkes
Deutschland und kann den Kandidaten
überreicht werden.
– Vierseitiger Einleger mit methodischen
Anregungen als Arbeitshilfe für
Veranstaltungen. 
– Plakate (Format A3) mit A5-Freiraum
zum Aufkleben von
Veranstaltungsinformationen für die
Öffentlichkeitsarbeit und zur
Veranstaltungswerbung. 

Internet

– Die Aktion wird mit Hilfe des Internets
begleitet: www.wahl2009.kolping.de.
– Übersicht zur Wahlkreiseinteilung und
Zuordnung von Wahlkreisen zu
Diözesanverbänden.
– Offene Fragen oder auch Berichte über
gute Aktionen können an die E-Mail-
Adresse wahl2009@kolping.de gesendet
werden. 
– Jede Kolpingsfamilie und jeder Bezirks-
und Diöseanverband kann auf seiner
Homepage auch einen Link zu der
„Kolping-Bundestagswahlseite“ setzen.

Elemente zum Herunterladen

– Gesamte Broschüre und Einleger mit
methodischen Anregungen für
Veranstaltungen.
– Politische Positionspapiere.
– Druckvorlage für A4-Plakate mit
Bearbeitungsmöglichkeit für
Veranstaltungsinformationen.
– Button „Wir wollen’s wissen!“ als
Wort-Bild-Marke.
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des Sozialstaates, die Rahmenbedingungen für Fami-

lien und die Herausforderungen in der Arbeitswelt

unter Einschluss des Kolpingjugend-Schwerpunktes

„Jugend und Arbeitswelt“. Davon werden vier For-

derungen abgeleitet: die Einführung einer Sockel-

rente, eines Betreuungs- bzw. Erziehungsgeld, eines

gesetzlichen Mindestlohns sowie die Anerkennung

des Ehrenamtes beim Berufseinstieg. Zu jeder der

Forderungen liegen mehrere Fragen vor, die den

Kandidatinnen und Kandidaten gestellt werden sol-

len. Zusätzlich sind in der Broschüre weitere politi-

sche Forderungen des Kolpingwerkes Deutschland

zu den Schwerpunktthemen und aus anderen Poli-

tikfeldern dokumentiert.

Als Motivationsschub wird es dezentrale Haupt-

veranstaltungen auf Diözesan- und Landesebene

geben. Aber das Hauptaugenmerk dieser Kampagne

gilt den Wahlkreisen! Da sich in der Regel  mehrere

Kolpingsfamilien in einem Wahlkreis befinden, ist es

sinnvoll, sich zusammenzutun, um gemeinsam eine

Veranstaltung zu organisieren, auf der die Kandida-

tinnen und Kandidaten der im Bundestag vertrete-

nen demokratischen Parteien intensiv befragt wer-

den. Dort, wo es wirklich keine eigenen Veranstal-

tungen geben kann, sollte die Broschüre dennoch

mit der Bitte um eine Rückmeldung an die Wahl-

kreiskandidaten gesendet werden.

Dank der vielfältigen Materialien ist es diesmal

besonders leicht, sich an der Kampagne zu beteili-

gen und sich als Kolping bei den Politikern ins

Gespräch zu bringen. „Wir wählen ja nicht für den

laufenden Tag, wir wählen für die Zukunft, also muss

unser Blick weiter reichen als über das momentane

Interesse des Tages“, sagt uns Adolph Kolping. Und

an einer anderen Stelle:„Wählt keine Schwätzer und

Prahlhanse, deren Eitelkeit größer ist als ihr Ver-

stand.“ Damit wir verantwortungsvoll wählen kön-

nen, müssen wir also den Kandidatinnen und Kan-

didaten „auf den Zahn fühlen“. Und noch ein drittes

Zitat von Adolph Kolping sei an dieser Stelle ange-

fügt:„Schön reden tut’s nicht, die Tat ziert den Mann

(die Frau).“ Also auf geht’s zu „Wir wollen’s wissen.

wahl2009.kolping.de“!            

= Norbert Grellmann

INFORMATIONEN
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Das Kolpingwerk Deutschland will sich dieser

Herausforderung auf allen Ebenen stellen. Des-

halb hat die Bundesversammlung in Essen unter dem

Titel „Für einen Aufbruch in der kirchlichen Pasto-

ral“ folgende Erklärung beschlossen:

„Das Kolpingwerk Deutschland bringt sich aktiv

für einen Aufbruch in der Pastoral der Kirche in

Deutschland ein. Nach langwierigen Struktur-

debatten und Strukturveränderungen in den

Bistümern Deutschlands ist es an der Zeit, inhaltli-

che Aspekte und Akzente der Pastoral neu zu beleben

und zu verstärken.

Die Kolpingsfamilien, Bezirks-, Diözesan- und

Landesverbände und Regionen setzen sich – zusam-

men mit dem Bundesverband – aktiv für eine zeit-

gemäße und lebensweltorientierte Seelsorge ein, in

der der Mensch und seine Anliegen im Mittelpunkt

stehen; denn der Mensch ist der Weg der Kirche

(Papst Johannes Paul II.). Sie nehmen Einfluss auf

den Prozess der inhaltlichen Diskussion und die

Gestaltung der pastoralen Räume. Dieses geschieht

nicht zuletzt durch ihre Mitarbeit in den kirchlichen

Räten und Gremien, in denen sie durch aktive und

überzeugte Mitglieder engagiert sind.

Wir haben uns im Leitbild verpflichtet, ‚eigenver-

antwortlich und kritisch-konstruktiv an der Gestal-

tung und Erneuerung der Kirche‘ mitzuwirken (63).

Jetzt ist die Stunde der Verbände. Jetzt ist auch unse-

re Stunde, in der wir uns in den Veränderungs- und

Erneuerungsprozess der kirchlichen Pastoral mit

unseren Kompetenzen und Ressourcen einbringen

müssen. Als familienhafter und demokratisch struk-

turierter Verband haben wir die Chance, Glauben

und Kirche in den Gemeinden zu verorten und in

konkretes, soziales Handeln umzusetzen. Als Teil der

Kirche und als katholischer Sozialverband verpflich-

ten wir uns zu einem noch größeren Engagement für

eine zeitgemäße und milieusensible Pastoral der Kir-

che in Deutschland!“

Seinen Antrag hatte der Bundesvorstand auf
der Bundesversammlung wie folgt begrün-
det:
Die Strukturveränderungen in den Gemeinden, die

in allen deutschen Diözesen in den vergangenen

Monaten und Jahren durchgeführt wurden, werden

die Pastoral vor Ort unmittelbar und nachhaltig ver-

ändern. Ob es nun zu Pastoralverbünden oder Groß-

pfarreien gekommen ist, wird im Ergebnis zweitran-

gig sein: Die Zahl der Seelsorgerinnen und Seelsorger

verringert sich und die Gemeindemitglieder werden

immer weniger Kommunikation mit ihnen haben.

Die Anonymität in den Gemeinden wird noch grö-

ßer werden. Sicher wird der Zugang zu den Sakra-

menten und Sakramentalien weiterhin in den nächs-

ten Jahren gesichert sein, aber unter immer

schwierigeren Bedingungen und im großflächigen

Bereich. Die Taufe, Erstkommunion oder Beerdi-

gungsfeier wird zunehmend weniger selbstverständ-

lich in der eigenen (Pfarr)kirche stattfinden. Die

„Communio“ in einer Gemeinde wird mit Sicher-

heit abnehmen, soweit sie nur oder vornehmlich von

den Hauptamtlichen vor Ort abhängig ist. Diese

Situation wird die ehrenamtliche Mitarbeit von

Laien in allen Bereichen der Pfarreien erschweren,

wenn sie nicht wirklich eine neue Qualität bekommt.

Gleichzeitig werden die Gemeinden schmerzlich

erleben müssen, dass sie durch ihre Präsenz und mit

ihren Angeboten immer weniger Gruppen von Men-

schen ansprechen und erreichen. Die Sinus-Milieu-

Studie weist nach, dass viele „Milieus“ von der Kirche

längst abgeschrieben sind und die Menschen, die das

betrifft, von ihr immer weniger vermisst werden. Die

Zielgruppe verengt sich auf mittelständische, eher

traditionelle Menschen, die in einem „normalen“

Familienverband mit Kindern leben.

Will die Kirche missionarisch in die Gesellschaft

hinein wirken, muss sie aber neben ihren traditio-

nellen Milieus auch gezielt auf andere zugehen. Sie

Kirchen werden geschlossen, Gemeinden zusammengelegt und
für die Seelsorge stehen immer weniger Priester zur Verfügung. In
dieser Situation sind gerade die Verbände gefordert, an der leben-
digen Gestaltung der Kirche mitzuwirken.

Jetzt ist die Stunde
der Verbände!
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wird sich nicht allen öffnen können, aber sie muss

sich bemühen, wenigstens zu einigen einen Zugang

zu finden.

Das Kolpingwerk in Deutschland macht derzeit

die Erfahrung, dass es im Urteil der Bistumsleitun-

gen an neuer Attraktivität gewinnt. Überall wird

betont, dass die derzeitige Situation auch eine beson-

dere Chance der Verbände, besonders aber auch des

Kolpingwerkes und der einzelnen Kolpingsfamilien

bedeutet. Uns wird zugetraut, dass wir jetzt in dieser

schwierigen Situation unsere besonderen Kompeten-

zen einbringen und vor Ort initiativ werden.

Kolping als Option für neue Milieus
Milieustudien lassen den Schluss zu, dass unsere Kol-

pingsfamilien vor Ort mehr Milieus ansprechen kön-

nen, als eine Pfarrgemeinde das kann.Wir sind näher

und sensibler für Menschen vor allem in schwieri-

gen Lebenssituationen. Wir sind auch Plattform für

solche, die der verfassten Kirche kritisch gegenüber

stehen. Auch binden wir Menschen in unseren Ver-

band ein, die nicht primär im Familienverband, son-

dern in anderen Lebensformen oder allein in einem

„Singlehaushalt“ leben.Wir werden in Zukunft auch

noch mehr danach schauen müssen, welche Ziel-

gruppen wir haben und wie wir ihnen durch unser

(Bildungs)programm gerecht werden.

Verbände als Chance der Kirche vor Ort
Die Verbände und in besonderer Weise die Kolpings-

familien haben ihr Angebot meist an eine bestimm-

te Pfarrei angebunden. Sie sollten versuchen, wie bis-

her dort präsent und aktiv zu bleiben und sich nicht

in größeren Einheiten ansiedeln. Vor Ort, da wo die

Menschen leben, liegt die besondere Aufgabe der

Kolpingsfamilien. Diesen „Kirch“ort weiterhin

lebens- und liebenswert zu erhalten, die besonderen

Traditionen vor Ort aufrecht zu erhalten sowie Feste,

Feiern und Gedenken zu gestalten, ist auch eine

Chance, neue Mitglieder zu gewinnen.

Kolping als familienhafte Gemeinschaft
Wir sind es gewohnt, generationenübergreifend zu

arbeiten, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller

Altersgruppen in unseren Kolpingsfamilien zu inte-

grieren, den Dialog untereinander zu fördern und

Barrieren zwischen unterschiedlichen Gruppen nie-

drig zu halten. Das ist ein wichtiges Ziel für die

Zukunft. So können wir als Verband auch neue

Milieus erreichen und in die Kirche vor Ort integrie-

ren. Als missionarische Gruppe in der Pfarrgemein-

de müssen wir diese Chance unseres Verbandes für

die Gesamtkirche nutzen.

Kolping als sozialer Akteur in der Gemeinde
Zunehmend werden das Kolpingwerk und die Kol-

pingsfamilien – im Zusammenklang mit wenigen

anderen Verbänden – zu dem Ort in Gemeinde und

Kirche, wo die Katholische Soziallehre in vielfältiger

Form in der Praxis gelebt wird. Wir sind Träger von

Einrichtungen der beruflichen Bildung, von Sozial-

projekten ortsnah oder in der Einen Welt und treten

ein für Solidarität, Subsidiarität und Gemeinwohl,

wo andere Stimmen in der Gemeinde verstummen.

Diesen Auftrag, den uns Adolph Kolping vor allem

zugewiesen hat – außerhalb von Kirche und Betkam-

mern – sollten wir als Kern unserer Aufgabe in Kir-

che und Gemeinde annehmen und wahrnehmen.

Wo Kolpingsfamilien die pastorale Arbeit vor Ort

mittragen, erfordert dies eine Einbindung in den

Kreis der für die Pastoral Verantwortlichen und

deren Rückendeckung, um dann auch eigenverant-

wortlich und kompetent wirken zu können.

Kolping als Glaubensgemeinschaft
Wo sich zunehmend Orte des Glaubens verändern

oder auch auflösen, kann die örtliche Kolpingsfami-

lie ein Ort sein, wo Menschen ihren Glauben leben,

bekennen und weitergeben. Adolph Kolping setzte

auf Menschen, die Verantwortung für sich und ande-

re übernahmen, die betend und handelnd an ihrem

Glauben festhielten und bereit waren, sich auf Neues

einzustellen (lebenslanges Lernen). Als Kolpingsfa-

milien vor Ort und als Kolpingwerk haben wir heute

die Chance, dies eindrucksvoll unter Beweis zu stel-

len, neue Gemeindestrukturen mitzugestalten und

eigene wichtige Akzente zu setzen. Diese epochale

Chance sollten wir mutig und kreativ nutzen.

Neues Miteinander von Priestern und Laien
Kolping hat von Anfang an auf ein vertrauensvolles

Verhältnis von Priestern und Laien gesetzt, die den

Verband gemeinsam führen. Wir setzen darauf, dass

auch weiterhin Präsides in unserem Verband mit

Engagement, Ideen und Dialogbereitschaft Verant-

wortung übernehmen. Wo dies nicht möglich ist

oder wo es zusätzlich angezeigt ist, sollten Laien die

geistliche Begleitung in den Kolpingsfamilien wahr-

nehmen. Sie sollten mit den Vorständen und den

hauptamtlichen Seelsorgern diesen Dienst gemein-

sam leisten. Für diesen pastoralen Dienst bietet das

Kolpingwerk in den Diözesen, Regionen oder Lan-

desverbänden Schulungen und Weiterbildungen an.
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Kapitalstock Einmalbeträge

Kapitalstock Zustiftungsbeträge

Stiftungskapital

2004Jahr

Euro

Entwicklung des Stiftungskapitals

0,5 Mio.

3 Mio.

2,5 Mio.

2 Mio.

1,5 Mio.

1 Mio.

2005 2006 2007

Die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutsch-

land soll die vielfältigen sozialen, kirchlichen,

völkerverständigenden, jugend- und altenpflegeri-

schen sowie Erziehungs- und Bildungsaufgaben des

Kolpingwerkes unterstützen und langfristig finan-

ziell absichern“, so steht es in der Präambel der Stif-

tungssatzung. Das Kuratorium besteht laut Satzung

aus bis zu 30 Personen. Es setzt sich zusammen aus

bis zu 17 Mitgliedern, die vom Bundesvorstand ent-

sandt werden, und aus weiteren vom Kuratorium

berufenen Personen. Berufen wurden 12 Vertreter

der Diözesan- und Landesverbände/Regionen. Dem

Vorstand gehören fünf Personen an.

Gemäß der Beschlussfassung der Bundesver-

sammlung 2004 wurden die beiden Kapitalstöcke

Zustiftungs- und Einmalbeträge gebildet. Das

Gesamtstiftungskapital ist inzwischen von

325 274,15 Euro auf 2 691 537,99 Euro im Jahr 2007

angewachsen (Säulendiagramm rechts). Dabei

beträgt der Anteil des Kapitalstocks Zustiftungsbe-

träge 2 086 379,73 Euro.

1. Allgemeines Stiftungskapital
Das allgemeine Stiftungskapital dient der langfristi-

gen Finanzierung des Kolpingwerkes Deutschland.

Neben dem Gründungskapital des Deutsche Kol-

pingsfamilie e.V. enthält es Zustiftungen von Einzel-

personen und Untergliederungen.

Mit Hilfe der Erträge des allgemeinen Stiftungs-

kapitals wurde egat2007 mit 15 118 Euro unter-

stützt.

2. Kapitalstock Zustiftungsbeträge
Seit 2006 zahlen die Mitglieder des Kolpingwerkes

ab 23 Jahren 6 Euro und Ehepaare 9 Euro als Zustif-

tung in den Kapitalstock „Zustiftungsbeträge“ der

Gemeinschaftsstiftung. Mit Hilfe der Erträge dieses

Kapitalstocks wird die Arbeit der Diözesanverbände

und des Kolpingwerkes Deutschlands gefördert.

Gemäß der Beschlussfassung der Bundesversamm-

lung 2004 gehen 40 % der Erträge an die Diözesan-

verbände und 60 % an das Kolpingwerk Deutsch-

land. Bei der Verteilung der Erträge auf die

Diözesanverbände wird berücksichtigt, in welcher

Höhe und in welchem Quartal Zustiftungsbeträge

gezahlt wurden. Für das Geschäftsjahr 2007 wurden

insgesamt 42 980,21 Euro an die Diözesanverbände

und das Kolpingwerk Deutschland ausgeschüttet.

3. Kapitalstock Einmalbeträge
Seit der Bundesversammlung 2004 können Mitglie-

der einen Einmalbetrag als Zustiftung an die

Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutschland

zahlen (je Mitglied 1 500 Euro und Ehepaar 2 250

Euro). Damit werden die Mitglieder durch das Kol-
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Im Januar 2002 wurde die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk
Deutschland gegründet. Später wurden zusätzlich die beiden
Kapitalstöcke „Zustiftungs-“ und „Einmalbeträge“ gebildet. Bereits
heute gilt die Stiftung als Erfolgsmodell mit Vorbildcharakter für
andere katholische Verbände.

PRAXIS

Eine tragende Säule
des Verbandes
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pingwerk Deutschland beitragsfrei gestellt. Mit Hilfe

der Erträge dieses Kapitalstocks wird die Arbeit der

Kolpingsfamilien, der Diözesanverbände und des

Kolpingwerkes Deutschlands gefördert.

4. Fonds „Junge Menschen, Arbeitswelt,
Familie und Eine Welt“

Der Deutsche Kolpingsfamilie e.V. hat der Gemein-

schaftsstiftung Kolpingwerk Deutschland im Jahr

2008 40 000 Euro zweckgebunden zur Bildung von

vier Fonds zugunsten der vier Handlungsfelder des

Leitbildes zugestiftet. Jeder Fond hat das gleiche

Startkapital in Höhe von 10 000 Euro. Mit den Erträ-

gen und Spenden der Fonds sollen Aktivitäten auf

allen Ebenen des Verbandes auf Vorschlag des Bun-

desvorstandes gefördert werden. Der Vorstand der

Gemeinschaftsstiftung sieht in der Bildung der

Fonds eine gute Möglichkeit, neben der strukturellen

Förderung des Verbandes durch das allgemeine Stif-

tungskapital und die beiden Kapitalstöcke Zustif-

tungsbeträge und Einmalbeträge das inhaltliche Pro-

fil des Verbandes zu fördern und neue Zielgruppen

für Zustiftungen anzusprechen. Anhand des Leitbil-

des gibt es vielfältige Fördermöglichkeiten in den

Bereichen „Junge Menschen“, „Familie“, „Arbeits-

welt“, „Eine Welt“.

5. Treuhänderische Stiftungen unter dem
Dach der Gemeinschaftsstiftung

Laut Präambel der Stiftungssatzung soll die Gemein-

schaftsstiftung die Gründung unselbstständiger Stif-

tungen initiieren und bündeln: „Dieses Angebot

richtet sich auch an örtliche und überörtliche Glie-

derungen und Einrichtungen des Kolpingwerkes

Deutschland, denen durch die Errichtung unselbst-

ständiger Stiftungen in der treuhänderischen Ver-

waltung der ‚Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk

Deutschland‘ die Verwirklichung der Stiftungsziele

auf regionaler Ebene ermöglicht werden soll.“

Zwischenzeitlich ist die Gemeinschaftsstiftung

Treuhänderin für fünf treuhänderische Stiftungen

mit einem Stiftungskapital von insgesamt 668 796

Euro zum 31. Dezember 2007:

• Kolping-Stiftung Diözesanverband Münster,

• Stiftung Kolping im Erzbistum Bamberg,

• Kolping-Stiftung im Bistum Magdeburg,

• Kolping-Stiftung Land Oldenburg,

• Adolph-Kolping-Stiftung Wiedenbrück.

Die Gemeinschaftsstiftung unterstützt treuhände-

rische Stiftungen bei Gründung und Öffentlichkeits-

arbeit, gewährleistet eine gemeinsame Geldanlage

mit hoher Rendite und die Verwaltungstätigkeiten

(Buchhaltung, Jahresabschluss, Zuwendungsbestä-

tigungen). Die Verantwortlichen vor Ort entschei-

den über die jährliche Verwendung der Mittel.

6. Kriterien der Vermögensverwaltung
Das Kuratorium der Gemeinschaftssitzung hat im

Dezember 2006 Kriterien für die Vermögensverwal-

tung beschlossen. Bei der Vermögensverwaltung

müssen die beauftragten Banken folgende Grenzwer-

te einhalten:

• Festgeld: bis max. 100 %

• Rentenfonds: bis max. 100 %

• Aktien: bis max. 30 %

• Immobilienwerte: bis max. 20 %

• Alternative Anlagen: bis max. 10 %.

Durch den großen Anteil an Festgeldern und fest-

verzinslichen Wertpapieren konnten auch angesichts

der Turbulenzen am Aktienmarkt gute Renditen

erzielt werden. Mit dem Anwachsen des Stiftungska-

pitals verbessern sich die Angebote der beteiligten

Banken stetig.

7. Gesamtbewertung der
Gemeinschaftsstiftung

Die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutsch-

land ist ein Erfolgsmodell mit Vorbildcharakter für

die katholischen Verbände in Deutschland! Mit Bil-

dung der Kapitalstöcke zur strukturellen Förderung

des Verbandes, der inhaltlichen Förderung mit Hilfe

der Fonds und der Treuhandschaft für treuhänderi-

sche Stiftungen kann die Gemeinschaftsstiftung der

Aufgabe gerecht werden, zu einer tragenden Säule

des Kolpingwerkes und seiner Untergliederungen zu

werden.

Mit der Einführung des Zustiftungsbetrages erhal-

ten das Kolpingwerk Deutschland und die Diözesan-

verbände zukünftig eine Strukturförderung, mit der

Kostensteigerungen und mögliche Reduzierungen

von öffentlicher und kirchlicher Seite abgefedert

werden können. Erhöhungen von Mitgliedsbeiträ-

gen gehören so der Vergangenheit an. Der Kapital-

stock „Einmalbeträge“ wächst stetig. Vor allem älte-

re Mitglieder nutzen derzeit die Möglichkeit, dem

Kolpingwerk und der Kolpingsfamilie ein bleiben-

des Vermächtnis zu geben. Treuhänderische Stiftun-

gen sind eine gute Möglichkeit, das Vermögen des

Diözesanverbandes, der Kolpingsfamilie oder des

Kolpinghauses zu sichern und dauerhaft zur Förde-

rung gemeinnütziger Aktivitäten zu nutzen.
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Schreiben, malen, kleben
Kolpingsfamilien gestalten ungewöhnliche Chronik

Dieses Buch soll ein Schatz werden für die

Menschen, die nach uns im Diözesanverband

Münster mitarbeiten werden“, so hatte die frühere

Diözesansekretärin Kathrin Nike Raps das neue

Wanderbuch auf der Diözesanversammlung im

letzten Jahr bezeichnet. Das Buch wird bis zum

150-jährigen Jubiläum des Diözesanverbandes im

nächsten Jahr durch die Kolpingsfamilien „wan-

dern“. Die leeren Seiten werden nach und nach von

den Kolpingsfamilien mit Geschichten, Anekdoten

und Erinnerungen gefüllt werden. Doch nicht nur

Vergangenes, sondern auch Zukunftsvisionen für

die Arbeit der jeweiligen Kolpingsfamilie sollen in

dem Buch niedergeschrieben werden. Die ersten

Kolpingsfamilien waren bereits kreativ. Weiteren

stellen die Mitarbeiter des Diözesanbüros leere

Seiten auf Anfrage zur Verfügung.

Kleinschneider/GW

Mal ordentlich geschuftet

Wenn man an die Euroscheine anderer Leute

kommen möchte, muss man schon ein-

fallsreich sein. Für die Unterstützung einer Schule

im Kongo und für neue Gruppen-Shirts brauchte

die Jugend der Kolpingsfamilie Dörpen das ent-

sprechende Geld; in der Jugendkasse war nichts,

also mussten die Jugendlichen arbeiten. An einem

Wochenende im August konnten die Dörpener

Bürger dann 20 Kolpingmitglieder und 10

Anwärter als Tagesarbeiter mieten. Schon einige

Wochen vorher hatten die Jugendlichen in den

Pfarrnachrichten und mit Faltblättern ihre Dienste

für Haus- und Gartenarbeit angeboten. Das Gehalt

für die erbrachte Arbeit durften die Kunden selbst

festlegen. Hans Hermann Wagner war begeistert

von dieser Aktion. An dem Arbeitswochenende rei-

nigten zwei junge Kolpinger seine Voliere, in der

Hans Hermann Wagner 30 Papageien hält. Alleine

hätte er für diese Reinigungsaktion drei Wochen-

enden benötigt. Laura Joy Meyer putzte während-

dessen mit zwei Freundinen im Dörpener

Seniorenzentrum „Johannesstift“ Rollstühle. Die

Nachfrage an Arbeitskräften war so groß, dass alle

Helfer ausgelastet waren. Am Ende freuten sich alle

über die erarbeiteten 1 000 Euro. Und Jugendleiter

Ansgar Lorenz möchte auch im kommenden Jahr

mit den Dörpener Jugendlichen wieder eine ver-

gleichbare Aktion anbieten.

Die ersten Seiten des Wanderbuches  sind bereits fertig. Gestaltet wurden sie von
verschiedenen Kolpingsfamilien des Diözesanverbandes Münster.

Foto: Rita Kleinschneider
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Eine Reise zum Leben

Ein neuartiges Reiseangebot gibt es jetzt im

Eichsfeld. Erlebnis, Bildung und Erholung

werden dabei in einem Kurzurlaub kombiniert.

Anbieter dieser Erlebnisreisen ist Reiner Deeg,

Kolpingmitglied aus Gieboldehausen. Die Kolping-

Familienferienanlage auf dem Pferdeberg in

Duderstadt hat er als Aufenthaltsort in das Konzept

eingebunden. Für Einzelreisende oder Gruppen

organisiert er themenorientierte Angebote. Wer

sich zum Beispiel für „Wasserspiele“ entscheidet,

besucht nicht nur die Rhumequelle, einen

Fischereilehrpfad oder Wasserspiele im Naturschutz-

gelände in Duderstadt. Dazu gehören auch die

Besichtigung einer Kläranlage und ein Ruder-

ausflug. Beim Thema „Anderes Leben“ besuchen

die Teilnehmer das Grenzlandmuseum, die einzige

Pfannensaline Europas, halten besinnliche Einkehr

bei Nonnen, lernen einen prämierten

Familienbetrieb kennen und befassen sich mit den

frühen Lebens- und Wirtschaftsformen der

Zisterzienser.

Weitere Informationen im Internet unter

www.leben-erfahren.de oder Tel. (0 55 28) 99 99 24.

Kolping-Café im Altenheim
Die Kolpingsfamilie Köln-Rodenkirchen betreibt seit

September die Cafeteria im Caritas-Altenzentrum

St. Maternus in Köln. An drei Tagen verkaufen Kol-

pingmitglieder nachmittags Kaffee und Kuchen an

die Bewohner des Altenheimes. Erst mit der Zusage

der Kolpingsfamilie, die Helfer zu stellen, konnte das

Café wieder eröffnet werden.

Fahnenschwinger belegen dritten Platz
Die Fahnenschwinger des Fanfarenzuges der Kol-

pingsfamilie Kißlegg haben bei den Deutschen Meis-

terschaften im Fahnenschwingen den dritten Platz

belegt.

Mittelalterliches Wochenende
Zum sechsten Mal hat die Kolpingsfamilie Ober-

marsberg den historischen Markt in Obermarsberg

(Hochsauerlandkreis) organisiert. Rund um die St.-

Nikolai-Kirche konnten die Besucher am 6. und 7.

September an über 100 Ständen mittelalterliches

Markttreiben erleben.

Imxx 

KOLPING-SHOP

Aktuelle Angebote
Schnuffi-Buch
Das Schnuffi-Buch ist ein
“Steckbriefbuch”, in das
sich Kolpingjugendliche
und ihre Freunde mit
ihren Hobbies, Eigenschaf-
ten und Vorlieben eintra-
gen können. Geeignet als
Begrüßungsgeschenk oder
Andenken an die Kolping-
jugendgruppe. Farbig mit
lustigen Schnuffimotiven

illustriert. 80 Seiten, DIN A 5, Art.-Nr.
6602, Preis: 3,40 Euro.

Schultertasche
Multifunktionale robuste
Umhängetasche aus fest-
em Polyester mit einer
flachen Außentasche und
zwei großen Innen-
fächern, die sich einzeln
durch Reißverschlüsse
verschließen lassen. Die
handliche Größe lässt

überraschend viel Platz bis Format
DIN A 4, sie besitzt einen praktischen
Tragegriff, sowie einen stabilen Schulter-
gurt. Bestickung Kolpinglogo Wort-
Bild-Marke 7 x 1 cm, Maße
32 x 27 x 15 cm, Farbe schwarz. Art-Nr.
7511, Preis: 12,50 Euro.

Seidentuch
Motiv „Gegenwart und Zukunft”
auf hochwertiger weicher und
anschmiegsamer Satinseide.
Druck mit 14 Farben. Ein
außergewöhnlich schönes
handrolliertes Schmucktuch.
Größe: etwa 100 x 100 cm,

Art.-Nr. 3709, Preis: 29,95 Euro.

Bestellungen:
Kolpingwerk Deutschland, Postfach 100841,
50448 Köln, Telefon: (02 21) 207 01-128, Fax:
-114, E-Mail: material@kolping.de.
Versandkostenpauschale: 4,90 Euro. Ab 160
Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.
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Wie geht es zukünftig weiter?

Die Jahre 1858 und 1908 scheinen für das

Kolpingwerk gute Jahre gewesen zu sein. Vor

100 und vor 150 Jahren haben sich viele Kolpings-

familien in der Erzdiözese Freiburg gegründet. Das

zeigen die zahlreichen Jubiläen in diesem und dem

kommenden Jahr. Doch ein anstehendes Jubiläum

kann sehr grundsätzliche Fragen aufwerfen, wie

dies im Vorstand der Kolpingsfamilie Pfullendorf

geschehen ist. Dort mündeten die Überlegungen

zu Art und Weise der Feier des 150-jährigen

Jubiläums in die Frage: Sein oder nicht sein? Bald

stand fest, dass beim Jubiläum nicht nur stolz auf

Erreichtes geblickt werden soll. Es geht auch

darum, auf die jetzige Situation und in die Zukunft

zu blicken. Wie zeigt sich unsere Kolpingsfamilie

heute? Welches Profil ist erkennbar, und wie wollen

wir uns in der Öffentlichkeit präsentieren?

Während einer Klausurtagung hat sich die

Kolpingsfamilie mit dem Leitbild des Kolping-

werkes auseinander gesetzt, um Schwerpunkte für

die Zukunft festzulegen. Annette Mayer

Sportlich sportlich!
Bühlertaler Volleyballturnier

Sie haben gekämpft, und sich mit immer neuen

Spielzügen gegenseitig ausgetrickst. Doch

gewinnen kann auch von 13 Mannschaften nur

eine. Beim zweiten Volleyballturnier der Kolping-

jugend im Diözesanverband Freiburg setzte sich im

Endspiel nach einem harten Kampf das Team der

Kolpingjugend Schutterwald gegen die Kolping-

jugend Weisenbach durch.

150 Jugendliche (Spieler und Fans) waren nach

Bühlerwald gereist, um dort ein sportliches

Wochenende zu verbringen. Auch das Engagement

der Fans wurde entsprechend gewürdigt: Die

Sulzer Waschbären wurden bei der Siegerehrung

mit einem Pokal als bester Fanclub gewürdigt. Am

Abend feierten Spieler und Fans dann ein zünftiges

Oktoberfest.

Kaum Einbußen
Erfinderische Kolpingsfamilie

Wir werden nicht kapitulieren. Im

Gegenteil!“ Die Kolpingsfamilie Schroben-

hausen gibt sich kämpferisch, schließlich ist die

Altpapiersammlung Tradition. Seit 1964 sammelt

die Kolpingsfamilie Altpapier, um mit dem Erlös

aus dem Verkauf größere Projekte finanzieren zu

können. Durch die neu aufgestellten blauen

Tonnen vor jeder Haustür haben die Sammler

jedoch Konkurrenz bekommen. Die Kolpings-

familie reagierte umgehend und stellte einen

Container vor dem Kolpinghaus auf. Dort können

die Bürger an jedem ersten Samstag im Monat ihr

Altpapier abgeben. Man habe kaum Umsatz-

einbußen, sagt der Vorsitzende Franz Mayer. „Die

Schrobenhausener wissen halt, dass wir mit dem

Geld sinnvolle Projekte unterstützen.“

Das Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland stand im Mittelpunkt der Klausur der
Kolpingsfamilie Pfullendorf. Foto: Markus Essig



Idee&Tat 4/2008 39

VEREINSRECHT

An dieser Stelle veröffentlichen wir regel-

mäßig Tipps und Infos zum Vereinsrecht.

Immer wieder gibt es Fragen zu den

Befugnissen der Mitgliederversammlung (MV) im

Sinne des § 10 der Satzung der Kolpingsfamilie:

In welchem Verhältnis steht die Mitglie-
derversammlung (MV) zum Vorstand?

Die Kolpingsfamilie ist ein Verein. Sie bedarf als

(körperschaftlicher) Zusammenschluss einer

Anzahl von Personen zur Bildung und Äußerung

ihres Willens sowie zur Besorgung ihrer

Angelegenheiten natürlicher Personen, die als

Organe bezeichnet werden. Dabei ist die MV nach

§ 32 BGB grundsätzlich das oberste Organ der

Kolpingsfamilie. Nach der Satzung ist die MV der

Kolpingsfamilie jedoch nur eine Einrichtung der

Willensbildung und nicht der Besorgung der

Angelegenheiten des Vereins. Die Besorgung der

Angelegenheiten der Kolpingsfamilie ist gemäß §

11 Abs. 1 der Satzung grundsätzlich dem Vorstand

zugewiesen.

Für welche Angelegenheiten ist die MV zustän-
dig?

Die MV ist gemäß § 32 Abs. 1, S. 1 BGB grund-

sätzlich zuständig für sämtliche Angelegenheiten

des Vereins, soweit diese nach der Satzung nicht

dem Vorstand zugewiesen sind. Neben der Zu-

ständigkeit für eine Änderung der Satzung ist die

MV gemäß § 10 Abs. 3 und Abs. 4 daher insbeson-

dere zuständig für 

• Beschlüsse über die Aufgaben und Verant-

wortlichkeiten und die sich daraus ergebende

Anzahl der weiteren Vorstandsmitglieder (vgl. auch

§ 12 Abs. 8, S. 1);

• Beschlüsse über die weitere Anzahl der Ver-

treter/Vertreterinnen der Kolpingjugend;

• Beschlüsse über die Form der Arbeit mit

Kindern;

• Beschlüsse über die Höhe des Mitgliedsbei-

trags ;

• Beschlüsse über die Entlastung des Vorstands

sowie  

• die Wahl des Vorstands sowie der Kassen-

prüfer/innen.

Für welche An-
gelegenheiten ist
der Vorstand zu-
ständig?

Die Zuständig-

keit des (Gesamt-)

Vorstands ist in §

11 Abs. 1, Abs. 5

und 6 der Satzung

geregelt. Dabei

weist die Satzung

dem Vorstand alle

Aufgaben zu, die

dem Wohl der

Kolpingsfamil ie

dienen (Abs. 1, S.

2). Dies bedeutet,

dass der Vorstand

zuständig ist für

sämtliche Aufga-

ben, die nach dem

Gesetz oder der

Satzung nicht der

MV zugewiesen

sind. Insbesondere

gehören zur Zu-

ständigkeit des Vorstands nach § 11 Abs. 5 der

Satzung Beschlüsse über den Etat bzw. die

Verwendung der Finanzmittel.

Für welche Angelegenheiten sind die Mit-
glieder des Vorstands zuständig?

In § 12 weist die Satzung einzelnen Mitgliedern

des Vorstands die dort bezeichneten Aufgaben zu.

Dabei ist rechtlich die weitreichende Zuständigkeit

des/der Vorsitzenden hervorzuheben, der/die nach

§ 12 Abs. 1 der Satzung die Kolpingsfamilie nicht

nur nach außen, sondern auch nach innen vertritt.

Die Aufgaben der durch die MV etwaig vorgesehe-

nen weiteren Vorstandsmitglieder (vgl. § 10 Abs. 3)

werden durch die MV beschlossen.

Was darf eine Mitgliederversammlung?
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Worte von gestern

 Die Frage nach dem Himmel, 

dem jenseitigen Leben, wird 

Jesus Christus von vielen Men-

schen gestellt. Menschen, die in der Tat 

auf der Suche sind nach einem Leben, 

das Gott wohlgefällt. Oft fragen sie sich, 

wie Gott denn nun wirklich ist. Wem 

werden sie dort „im Himmel“ begeg-

nen? Wie wird er ihr Leben beurteilen? 

Haben sie genug getan oder sind sie 

überhaupt auf dem richtigen Weg?

Sie brauchen Hilfe, weil sie sich in dem, was sie 

tun, nicht ganz sicher sind. Diesen Menschen stellt 

unser Herr Jesus Christus die Botschaft vom Reich 

Gottes in vielen Gleichnisssen vor Augen. Er be-

ginnt diese Erzählungen oft mit den Worten „Mit 

dem Himmelreich ist es wie ...“

Ihm geht es dabei aber nie um ein ausschließ-

liches Bild von dem, was uns im Himmel erwartet. 

Reich Gottes ist nicht erst im Himmel! Er möchte 

seinen Zuhörern verdeutlichen, dass das Reich 

Gottes schon hier und jetzt begonnen hat. Es hat 

begonnen und wartet auf die Vollendung.

Alles Handeln auf dieser Erde ist dabei aber 

nicht nur eine Bewährungsprobe, damit wir im 

Himmel gute Karten haben. Alles, was wir tun 

Dirk Holtmann, 
Diözesanpräses 
im DV Münster

„Ist Gottes Sohn denn bloß vom Himmel gekom-
men und Mensch geworden, um uns alleine und 
einzig vom Himmel, dem jenseitigen Leben zu 
erzählen, oder nicht auch darum, die menschliche 
Gesellschaft auf Erden auf bessere und glücklichere 
Bahnen zu leiten?“(Adolph Kolping)

für den Alltag von heute

oder auch lassen, soll schon hier und jetzt das 

Reich Gottes in unserem Handeln aufstrahlen 

lassen.

Auf ganz eindrucksvolle Weise wird uns dies 

im „Beispiel vom barmherzigen Samariter“ nahe 

gebracht. Hier begegnet Jesus einem Gesetzes-

lehrer, der ihn mit der Frage auf die Probe stellen 

möchte: „Meister, was muss ich tun, um das ewige 

Leben zu gewinnen?“ Auf die Nachfrage des Ge-

setzeslehrers, wer denn sein Nächster sei, erzählt 

Jesus das uns gut bekannte Beispiel vom barmher-

zigen Samariter.

Diese Perikope aus dem Lukasevangelium 

beschreibt deutlich, dass Jesus in der Tat nicht nur 

Mensch geworden ist, um uns alleine und einzig 

vom Himmel, dem jenseitigen Leben zu erzählen. 

Sondern es geht darum, die menschliche Gesell-

schaft auf Erden auf bessere und glücklichere 

Bahnen zu leiten! Priester und Levit sind an der 

Person, die unter die Räuber gefallen war, ohne 

Schwierigkeiten vorübergezogen. „Er sah ihn und 

ging weiter“ – in dem vollen Bewusstsein, aus 

religiösen Motiven richtig gehandelt zu haben. 

Gottesliebe – ohne Liebe und Dienst am Nächsten 

– ist in der Botschaft vom Reich Gottes undenkbar.

„Dann geh und handle genauso!“ – diese Worte 

an den Gesetzeslehrer gelten auch uns. Auch wir 

sind aufgerufen, der Phantasie der Nächsten-

liebe keine Grenzen zu setzen. Auch wir sollten 

Ausschau halten, welche „Wunden“ wir mit Öl 

und Wein begießen müssten und wen wir in die 

Herberge bringen sollten, damit er genesen kann.

Wenn wir bald die Menschwerdung Gottes 

feiern, dann könnte uns dieses Hochfest ermuti-

gen, als „Samariter“ Weihnachten zu feiern. Helfen 

wir dem Reich Gottes schon hier auf Erden zu 

einer Strahlkraft, die andere Menschen hellhörig 

machen und nachdenklich stimmen könnte. 

Als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder leis-

ten wir dadurch im Sinne unseres seligen Grün-

ders einen unverzichtbaren Dienst an unseren 

Nächsten. Damit unsere menschliche Gesellschaft 

auf Erden auf bessere und glücklichere Bahnen 

geleitet wird.


