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Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,

alle Kolpingsfamilien erhalten 
in Kürze neue Mitgliedsauswei-
se. Sie sind herzlich gebeten, ih-
ren Mitgliedern die neuen Aus-
weise bei nächster Gelegenheit, 
zum Beispiel beim bevorste-
henden Kolping-Gedenktag, 
auszuhändigen. Auf diese Weise 
wird u.a. auch die Verbunden-
heit der Kolpingsfamilie vor 
Ort mit dem Kolpingwerk ge-
stärkt.

Der Ausweis, der völlig neu 
gestaltet wurde und auf unsere Imagekampagne „Wir sind 
Kolping“ hinweist, ist ein wichtiges Dokument. Mitglied 
in einer Kolpingsfamilie kann nur sein, wer beim Kolping-
werk Deutschland in Köln gemeldet ist. So sehen es die 
Satzungen vor. Es gibt aber leider auch Menschen, die 
zwar über lange Zeit und regelmäßig die Vorteile unseres 
Verbandes in Anspruch nehmen, aber eben nicht als Mit-
glied gemeldet sind. Falls dies bewusst geschieht, bedeutet 
das ein unsolidarisches Verhalten. Verband und Verbind-
lichkeit hängen untrennbar zusammen, das eine ist ohne 
das andere nicht möglich. Umgangssprachlich ist dann 
von „Schwarzmitgliedern in Kolpingsfamilien“ die Rede. 
In diesem Heft greifen wir das Thema erneut auf. Wir wer-
den darin auch nicht nachlassen, bis überall verstanden 
wird, dass wir als eine verbindende Gemeinschaft auf diese 
innerverbandliche Solidarität angewiesen sind.

Den Briefen an die Mitglieder mit den neuen Ausweisen 
liegt noch eine wichtige Postkarte bei: Sie bildet den Auf-
takt zur dritten Phase unserer Imagekampagne und lädt 
dazu ein, auf andere Menschen zuzugehen und sie für eine 
Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie und damit zugleich 
im Kolpingwerk zu gewinnen. Ich lade Euch herzlich ein, 
davon Gebrauch zu machen. In diesem Heft lest Ihr mehr 
dazu, zum Beispiel von dem Wettbewerb, der damit ver-
bunden ist.

Mit herzlichen Kolpinggrüßen
Euer 
Ulrich Vollmer, Bundessekretär

Termine

 
== Titelillustration: Maria Zalfen-Lenz
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Katholikentag 2012:  
Helfergruppen gesucht

„Einen neuen Aufbruch wagen“
Motto des 98. Deutschen Katholikentages vom 16. bis 20. Mai 2012

Bunt und vielfältig, ernst und fröhlich, geistlich und 
politisch zugleich: Katholikentage sind Glaubens-
feste, Plattformen für Begegnung und Dialog, Orte 
um Kraft zu schöpfen und religiöse, gesellschaftli-
che, politische Baustellen anzugehen. Das Kolping-
werk will Teil des Mannheimer Katholikentags von 
16. bis 20. Mai 2012 sein – zum Beispiel mit Helfer-
gruppen. Schon junge Menschen (ab 16 Jahren) 
übernehmen so Mitverantwortung für die Groß-
veranstaltung und bringen sich aktiv ein. 

Die Ehrenamtlichen werden als Platzanweiser 
und Ordner, als Fahrradkuriere, Shopverkäufer oder 
Kollekteneinsammler eingesetzt, sie betreuen Ver-
anstaltungsorte, unterstützen die Verkehrslenkung 
und vieles mehr. Verantwortlich leben, solidarisch 
handeln – hier wird der Auftrag der Kolpingsfami-
lie praktisch erlebbar. Sechs bis acht Stunden täglich 
werden die Gruppen in der Katholikentagsorgani-
sation eingesetzt. Dafür gibt’s Unterkunft, Verpfle-
gung, Fahrtkosten und natürlich freien Eintritt zu 

den über 1.200 
K a t h o l i k e n -
tagsveranstal-
tungen.

Der Mann-
heimer Katholi-
kentag kann für 
Mitglieder der 
Kolpingsfamilie 
ein besonderes Gemeinschaftsevent werden, denn 
die Organisatoren wollen nach Möglichkeit Helfe-
rinnen und Helfer, die zur Kolpingsfamilie gehören, 
gemeinsam unterbringen – deshalb bei der Anmel-
dung unbedingt „Kolping“ angeben! Unter www.
katholikentag.de/helfen finden sich ab November 
alle Informationen rund um den Einsatz beim Ka-
tholikentag. Der direkte Draht zu den Organisa-
toren: Anrufen unter der Telefonnummer (0621) 76 
440 123 oder eine Mail schicken an helfen@katho-
likentag.de

Im Jahr 2012 jährt sich die Eröffnung des Zweiten 
Vatikanischen Konzils zum 50. Mal - des bedeuten-
den Konzils, in dem die Kirche ihre Fenster und Tü-
ren weit öffnete für die Welt. Das Konzil ermöglich-
te mit Papst Johannes XXIII. „Aggiornamento“, eine 
Verheutigung, ein Verorten der Kirche im Hier und 
Jetzt. Ein halbes Jahrhundert später will der Katho-
likentag in Mannheim mit dem Rückenwind des 
Konzils einen neuen Aufbruch wagen.

Katholikentage sind seit über 160 Jahren ein Spie-
gelbild des Lebens in der Kirche, bunt und vielfältig, 
ernst und fröhlich, geistlich und politisch zugleich. 
Hier versammeln sich Menschen, die das Evange-
lium leben, die miteinander beten, feiern und dis-
kutieren wollen. Ob jung oder alt, sie wollen ihren 
Glauben in der Gemeinschaft als etwas Lebendiges 
erleben, neue Kraft schöpfen für den Alltag in Ge-

meinden, Verbänden und Initiativen. Gleichzeitig 
sind Katholikentage ein Ort, an dem sich Katho-
liken den politischen und gesellschaftlichen He-
rausforderungen ihrer Zeit stellen und nach Wegen 
suchen, die Welt aus ihrem Glauben heraus zu ge-
stalten. Weitere Infos: www.katholikentag.de.

Helfer beim vergange-
nen Katholikentag.
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Personalia

Matthias Kuhn

Julia Semmling ist seit 1. Juli neue Geschäftsfüh-
rerin im Diözesanverband Trier. Die 37-jährige Di-
plom-Pädagogin arbeitete bereits seit sechseinhalb 
Jahren als Bildungsreferentin für das Kolpingwerk 
Trier im Saarbrücker Büro. Sie wurde Nachfolgerin 
von Richard Feichtner, der seit 1972 für den Kol-
ping-Diözesanverband Trier tätig war.

Neuer Bildungsreferent im Kolping-Büro Saar-
brücken und zugleich Geschäftsführer des Landes-
verbandes Saarland ist seit 1. Juli der 34-jährige Po-
litologe Matthias Kuhn. 

Seit Frühjahr leitet Andreas Fritsch (30 Jahre) 
als Diözesanreferent die Geschicke beim Kolping-
werk Diözesanverband München und Freising. 
Damit ist er Nachfolger von Alfred Maier. Andreas 
Fritsch ist seit 15 Jahren Mitglied der Kolpingsfami-
lie Schwabmünchen. Von Mai 2007 bis August 2009 
arbeitete er als Jugendbildungsreferent im Kolping-
werk DV Augsburg. Das Jahr 2010 verbrachte er 
als „weltwärts“-Freiwilliger der Kolping-Jugendge-
meinschaftsdienste im Nordosten Brasiliens.

Alfons Rave, Geschäftsführer des Kolpingwerkes 
im Diözesanverband Münster, ist Ende September 
nach 35 Jahren als Geschäftsführer des Kolping-
werkes und Kolping-Bildungswerkes Diözesanver-
band Münster verabschiedet worden. Gleichzeitig 
wurde er mit der Kochmeyer-Plakette, der höchsten 
Auszeichnung im DV Münster, geehrt.

Bernd Riedl ist seit Jahresanfang neuer Ge-
schäftsführer im Diözesanverband Bamberg. Nach 
Abschluss des Studiums als Diplom-Wirtschafts-
jurist war er direkt vor seiner Kolpingzeit bei der 

Julia Semmling

 DEKRA, Europas größtem Prüfungsinstitut, in 
Stuttgart beschäftigt. 

Peter Fischedick ist der neue Verbands- und Bil-
dungsreferent beim Kolpingwerk Diözesanverband 
Aachen. Zuvor war er als Jugendbildungsreferent 
für Internationale Gerechtigkeit beim BDKJ-Diö-
zesanverband Limburg tätig und konnte dabei viel-
fältige Erfahrungen in der Jugendverbandsarbeit 
sammeln.

Die Deutsche Rentenversicherung hat Versicher-
tenberater geehrt, die dem Kolpingwerk angehören 
und seit 25 Jahren ehrenamtlich tätig sind: Franz-
Josef Haska aus Essen, Franz Vater aus Gießen und 
Andreas Widera aus Bochum.

Im Bundesvorstand gibt es folgende personelle 
Änderungen: 

Rosalia Walter (DV Augsburg) ist in der Nach-
folge von Peter Wapelhorst zur neuen Vorsitzenden 
des Bundesfachausschusses „Kirche mitgestalten“ 
gewählt worden.

Andrea Koppenwallner (DV Passau) hat sich 
nach zwei Jahren aus dem Amt der Bundesleiterin 
der Kolpingjugend zurückgezogen und scheidet so-
mit aus dem Bundesvorstand aus. 

Wolfgang Simon (DV Bamberg) wurde zum 
neuen Vorsitzenden des Bundesfachausschusses 
„Gesellschaft im Wandel“ gewählt. Er folgt auf 
Gitte Scharlau nach, die sich aus diesem Amt zu-
rückgezogen hat, nachdem sie im Auftrag des Bun-
desvorstandes die Leitung der Satzungskommission 
übernommen hat.

Andreas Fritsch

Bernd Riedl

Alfons Rave

Peter Fischedick

Andrea Koppenwallner Wolfgang SimonRosalia Walter Gitte Scharlau
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43 gemeinnützige Kolping-Organisationen im In- 
und europäischen Ausland zählt der Kolping Hilfs-
fonds mittlerweile – und kann mit einem Eigenka-
pitalstock von rund 1,3 Mio. Euro helfen, 
wirtschaftliche Schwierigkeiten zu meistern, finan-
zielle Probleme zu lösen sowie Renovierungs- und 
Sanierungsbedarf zu beheben. Mit Beratung und 
zukunftsfähigen Konzepten, zinsgünstigen Darle-
hen, einer für die Mitglieder kostenlosen Vermö-
gensschadens-Haftpflichtversicherung sowie finan-
ziellen Zuschüssen bietet er für alle 
Mit glieds  einrichtungen wertvolle Unterstützung 
und stellt die nötigen Weichen für die Zukunft.

Der Vorstand des Kolping-Hilfsfonds freute sich 

vor allem über das große Interesse der nationalen 
und internationalen Teilnehmer. 37 Kolping-Ein-
richtungen waren bei der Mitgliederversammlung 
im Kolping-Hotel Alpenblick in Ohlstadt vertre-
ten – darunter auch Josef Almberger vom Kol-
pinghaus Bozen in Südtirol und Lina Kalibataite 
von der Kolpingstiftung Litauen.  Als Gründer des 
Kolping-Hilfsfonds wurde Joachim Lehmann nach 
16-jähriger Vorstandschaft herzlich verabschiedet. 
Seine Nachfolge als Vorstandsvorsitzender tritt 
Dieter Fischer an. Herbert Barthelmes wurde neu 
in den Vorstand gewählt. – Weitere Informationen: 
Kolping-Hilfsfonds e.V., Frauentorstraße 29, 86152 
Augsburg, Telefon: (0821) 34 43-157.

Hilfsfonds hat neuen Vorsitzenden

Am 22. April 2012 findet die große Fiesta Boliviana 
zum 30-jährigen Jubiläum der Partnerschaft des 
Kolpingwerkes Trier mit dem Kolpingwerk Bolivien 
statt. Um 10.30 Uhr findet im Palastgarten anläss-
lich der Heilig-Rock-Wallfahrt ein Gottesdienst mit 
Prozession statt. 

Um 14.30 Uhr werden Partnerprojekte in Boli-
vien vorgestellt und ein Partnerschaftsvertrag un-
terzeichnet. Der Tag wird mit einer Segensfeier um 

17 Uhr abgeschlossen. Am Vorabend wird bereits 
ein Jugendprogramm und ein Begegnungsabend 
angeboten. 

Nähere Informationen beim Kolpingwerk 
DV Trier, Tel. (06 51) 99 41 042, E-Mail info@
kolping-trier.de. Für Übernachtungsgäste bietet 
MTS Gruppentouristik Winfried Lamberti, Tel. 
(065 08) 990 70, Unterkünfte an. Internet: www.
gruppentouris tik.de.

¡Vamos a la Fiesta Boliviana!
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Geburtshaus: erste Renovierung
Die erste Phase der Restaurierung des Adolph-Kol-
ping-Geburtshauses in der Obermühle in Kerpen 
konnte bereits abgeschlossen werden. Bei dem über 
150 Jahre alten Haus musste das Dach neu gedeckt 
und isoliert werden, Balken und Gefache des Fach-
werkgebäudes wurden erneuert oder neu verputzt, 
Verfugungen im Mauerwerk und Schäden am Holz-
werk repariert. Insgesamt neun Wochen dauerten 
die Restaurierungsarbeiten, gefördert durch die 
NRW-Stiftung Natur, Heimat, Kultur. 

Einen Teil der notwendigen Finanzmittel hat das 
Internationale Kolpingwerk als Eigentümer des 
Gebäudes durch Spenden von Kolpingmitgliedern 
aufgebracht.

Insgesamt 95.000 Euro wurden in dieser ersten 
Phase investiert. In einer zweiten Phase soll nun 
das Kolping-Museum, das im angrenzenden ehe-
maligen Schafstall untergebracht ist, nach moder-
nen museumspädagogischen Gesichtspunkten neu 
gestaltet werden. „Unser Ziel ist es – vorausgesetzt, 
wir können die Finanzierung sichern – Haus und 
Museum zu Adolph Kolpings 200. Geburtstag im 
Jahr 2013 in neuem Glanz erstrahlen zu lassen“, so 
Kolping-Generalsekretär Hubert Tintelott.

Das Geburtshaus des seligen Adolph Kolping ge-
hört zu den zentralen Wallfahrtsorten für das Inter-
nationale Kolpingwerk mit rund 450.000 Mitglie-
dern in über 60 Ländern.

Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Mitte Oktober hat der Bundesverband den Kassie-
rerinnen und Kassierern der Kolpingsfamilien die 
Abrechnungen der Verbandsbeiträge und des Zu-
stiftungsbeitrages zugesandt.  

Dieses Schreiben enthält auch weitere Unterla-
gen, die für den gesamten Vorstand der Kolpingsfa-
milie bestimmt sind:
• Katalog 10/2011 - 9/2012 des Kolpingshops 

 • das Gesamtprogramm der Kolping-Familienferi-
en-Anlagen mit Ankündigungsplakat

 • Informationen des Kolpinghauses Cham
 • Informationen von Kolping International
 • Einladung des DV Trier zur „Fiesta Boliviana“
 • eine Information über die Servicemöglichkeiten 

des Bundessekretariates zwischen Weihnachten 
und Neujahr.

Projekt: Jugendwohnen und Handwerk
Für die Bundesarbeitsgemeinschaft katholische Ju-
gendsozialarbeit wird gegenwärtig bis Ende des Jah-
res ein Projekt zur Verbindung Jugendwohnen und 
Handwerk durchgeführt. Konkret geht es um die 
modellhafte Erprobung der verstärkten Vernetzung 
von ehrenamtlichen Strukturen im Wirtschafts-
zweig des deutschen Handwerks und dem Jugend-
wohnen in Deutschland.

Durch das Kennenlernen der Angebote des Ju-
gendwohnens, u.a. durch Hospitationen, können 
Wirkungen und Potentiale des Jugendwohnens bes-
ser kommuniziert werden. Durch das Projekt sollen 

Chancen und Hindernisse benannt und erste Mög-
lichkeiten für gemeinsame Veranstaltungen und Ar-
beitstreffen geschaffen werden.

Diesem Ziel dient eine Fachtagung vom 25. bis 
27. November in Düsseldorf, zu der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus Jugendwohnheimen so-
wie Kolping-Mandatsträger aus Selbstverwaltungs-
organen des Handwerks eingeladen sind. Auf einer 
Podiumsdiskussion, in Workshops zu den Themen-
bereichen Jugendwohnen bei Kolping, Jugendwoh-
nen im Handwerk sowie Jugendwohnen und Politik 
soll das Thema weiter vertieft werden. 
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Die gefährliche rechte Maustaste 
Hinweise zur rechtmäßigen Nutzung von Bildern aus dem Internet

Was ist die rechte Maustaste doch für eine prakti-
sche Erfindung! Im Eiltempo kann ich Bilder aus 
dem Internet herunterladen. Das böse Erwachen 
folgt dann oft später. 

Spätestens dann, wenn man irgendwann einmal 
Post einer Anwaltskanzlei mit einer strafbewährten 
Unterlassungserklärung erhält, die man abgeben soll, 
weiß man, dass man etwas falsch gemacht hat. Dem 
Schreiben beigefügt ist dann oft noch eine Rechnung 
über die bisher erfolgte illegale Bildnutzung und 
selbstverständlich die Rechnung des Anwalts. 

Bilderrechte gelten auch im Internet. Das wird 
spätestens mit dem Erhalt eines solchen Briefes 
mehr als deutlich. Dabei kommt es eben nicht da-
rauf an, wie leicht man sich die Bilder herunterla-
den, also sich Zugang zu den Bildern verschaffen 
kann. Auch das Hineinlangen in ein geöffnetes 
Fens ter, um dort etwas wegzunehmen, bleibt Dieb-
stahl, auch wenn es dem Täter leicht gemacht wird. 

Die Frage der Nutzungsrechte im Bezug auf ein 
Bild ist im Urheberrechtsgesetz geregelt. Diese Vor-
schrift befasst sich mit der Verwertung von Bildern 
und Fotos. Das Recht an einem Bild liegt grundsätz-
lich bei seinem Urheber, das heißt, bei dem Foto-
grafen, der es erstellt hat. Dieser kann die Rechte 
aber auch einer Fotoagentur übertragen haben. 
Das hat in jeden Fall zur Folge, dass niemand außer 
dem Fotografen oder einer Agentur berechtigt ist, 
die Fotos zu veröffentlichen oder zu weiteren Ver-
öffentlichung freizugeben. Insbesondere darf man 
also solche Bilder nicht im Internet herunterladen 
und dann beispielsweise für seinen eigenen Interne-
tauftritt nutzen. Es reicht auch nicht, einem herun-
tergeladenen Foto die ursprüngliche Quelle anzu-

fügen. Denn neben der Angabe der Quelle muss das 
Bild selbstverständlich auch zu der beabsichtigten 
Nutzung freigegeben werden. Und das kann nur der 
Rechteinhaber. 

Viele kopierfreudige Menschen denken jetzt si-
chere: „Wo kein Kläger, da kein Richter“. Wie soll 
denn eine große internationale Bildagentur heraus-
finden, dass ich Bilder von ihr auf der Seite meiner 
Kolpingsfamilie veröffentlicht habe? Den Firmen 
hilft der Einsatz sogenannter Suchroboter, mit de-
ren Hilfe Dateien nach bestimmten Kriterien auf-
gespürt werden. Bei Bildern sind das oft spezielle 
Hell-Dunkel-Flächen oder bestimmte Farbanteile. 
Hat man diese Bilder dann im Netz ermittelt, ist 
der Weg zum Anwalt nur kurz. Der Nachweis ei-
ner Urheberrechtsverletzung lässt sich so jedenfalls 
schnell führen. 

Unser Tipp daher: Greift auf Bilddatenbanken 
zurück, die die Nutzung von Bildern  nach ent-
sprechender Anmeldung und gegen die Angabe der 
Quelle zulassen. Solche Datenbanken bieten entwe-
der kostenlos (www.pixelio.de) oder gegen günstige 
Kostenbeiträge (www.fotolia.de), bei denen man 
einen bestimmten Betrag einzahlt, den man dann 
abarbeiten kann, gute Standardfotos an, mit denen 
sich Beiträge illustrieren lassen. Auch hierbei gilt es 
immer nachzusehen, für welche Art von Veröffent-
lichung die Bilder von den Fotografen freigegeben 
wurden. 

Wer diese Tipps beherzigt, dürfte keine schlimme 
Post von Anwälten bekommen. Einfach immer da-
ran denken: Wer selbst ein Foto gemacht hat, möch-
te ja auch nicht, dass es jeder auf seiner Internetseite 
weiter verbreitet.                           Heinrich Wullhorst  

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat eine eigene Homepage zur Begleitung des Dialogpro-
zesses eingerichtet: www.einen-neuen-aufbruch-wagen.de (vgl. Hinweis im Kolpingmagazin Juni, S. 5). 
Inzwischen gibt es dort Hinweise auf Veranstaltungen, Berichte aus den Diözesen, Erfahrungen von Teil-
nehmern, Initiativen der Verbände und Diözesanräte sowie der Akademien, Pressemeldungen und Infor-
mationen zum Katholikentag 2012 in Mannheim, der unter dem Leitwort steht: „Einen neuen Aufbruch 
wagen“. „Dieser Dialogprozess“, so ZdK-Präsident Alois Glück, „ist eine große Chance, verlorenes Vertrauen 
und Glaubwürdigkeit unserer Kirche zurückzugewinnen“. Die aktive Beteiligung aller katholischen Verbän-
de, Organisationen, Räte und geistlichen Gemeinschaften sei gefragt. Die Website dient dazu als Plattform.

Homepage zum Dialogprozess
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Geschenkideen zum Kolping-Gedenktag

ki_ga_briefbogen_f.indd   1 19.03.2007   14:39:53 Uhr

2012

Mit der Imagekampagne 
„Wir sind Kolping“ 

durch das Jahr
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Tragetasche 
orange mit 
Schlagwörtern 
der Imagekam-
pagne. Material: 
Polypropylen, 
umweltfreund-
lich, robust, 
wasserfest.  
Art.-Nr. 9305, 
Preis: 0,90 Euro.

Frühstücksbrettchen orange mit Aufdruck. Material: 
Resopal, Größe: ca. 23,5 x 14,5 cm, Stärke 2 mm. Hit-

zebeständig bis 150°, abrieb- und säurefest, lebensmit-
telhygienegerecht, druckbeständig, feuchtigkeitsun-

empfindlich, wasserfest 
FREUDE Art.-Nr. 9313, Preis: 4,90 Euro. 

TATKRAFT Art.-Nr. 9314, Preis: 4,90 Euro.

Handysocke mit Kolpingjugend-Logo 
inklusive Kordel mit Sicherheitsver-

schluss. Passend für Mobil- und 
Smartphones, Farbe: orange, Material: 
Polyester, spandex, Artikelmaße: 6 x 9 

cm, Art.-Nr. 9320, Preis: 3,- Euro.

Taschenkalender 
2012 mit festem 
Kunststoffeinband, 
Monats- und Wo-
chenkalender, wichti-
gen Anschriften und 
Informationen aus dem 

Verband. 144 Seiten, 10 
x 15,5 cm, Art.-Nr. 2025 

Preis: 2,90 Euro.

Regenschirm „Elegant“, Auto-
matik-Stockschirm, Durchmes-
ser: 120 cm, schwarzes Gestell 
mit 10 mm Stahlstock, schwarzer 
Kunststoff-Rundhakengriff mit 
Kunstlederbezug, Farbe: schwarz 
mit zwei Keilen in orange, Mate-
rial; 100% Nylon, Aufdruck Kol-
ping-Logo, Art.-Nr. 7606, Preis: 
11,10 Euro.

Kolping Wandkalender 
2012. Mit der Image-
kampagne „Wir sind 
Kolping“ werden Sie 
durch das Jahr 2012 be-
gleitet. Wire-O-Bin-
dung, silber, Maße 47 x 
33 cm, Art.Nr. 2041, 
Preis: 9,95 Euro.

Taschenkalender 
2012 
Kunststoffeinband, 
Monats- und Wo
chenkalender, wichti
gen Anschriften und 
Informationen aus dem 

Verband. 144 Seiten, 10 
x 15,5 cm, Art.-Nr. 2025 

Preis: 2,90 Euro.

Sportbeutel 
orange mit dem 

Kolping-Smiley,  
Material: Nylon, Maße: 35 

x 41 cm, Art.-Nr. 9319, 
Preis: 2,60 Euro.

Sportbeutel
orange mit dem 

Kolping-Smiley,  
Material: Nylon, Maße: 35 

x 41 cm, Art.-Nr. 9319, 
Preis: 2,60 Euro.

Brotdose 
in orange 
mit Smi-

ley-Logo, 
midi mit 

Klickver-
schluss, Art.-Nr. 7071, 
Preis: 3,- Euro.

Streichhölzer orange mit 
Kampagnen-Smiley in weiß, 

ca. 30 Stück naturfarbene 
Hölzer. Art.-Nr. 9304,  

Preis: 0,25 Euro.

Brotdose
in orange 
mit Smi

ley-Logo, 
midi mit 

Klickver

Bestellungen:
www.kolpingshop.eu
Tel. (0221) 20 701-128
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Gratulation an Generalpräses Dillenburg
Msgr. Ottmar Dillenburg (50) ist neuer General-
präses des Internationalen Kolpingwerkes. Bei der 
diesjährigen Tagung des Generalrates in Rom wähl-
ten ihn die 46 Delegierten aus 32 Ländern mit gro-
ßer Mehrheit. Auf Dillenburg entfielen 31 Stimmen, 
der Gegenkandidat aus Mexiko, Saúl Ragoitia Vega, 
erhielt 14 Stimmen, es gab eine Enthaltung.

Der Generalpräses ist oberster Repräsentant des 
Internationalen Kolpingwerkes mit rund 450 000 
Mitgliedern weltweit. Gewählt wurde er für eine 
Periode von zehn Jahren. Der Generalrat ist das 
höchste beschlussfassende Gremium des internati-
onalen Verbandes.

Dillenburg ist der zehnte Generalpräses in der 
160-jährigen Geschichte des Verbandes. Seit 2008 
ist er bereits Nationalpräses des Kolpingwerkes 
Deutschland, mit rund 260 000 Mitgliedern der 
größte Nationalverband. Er ist der neunte Nachfol-
ger des Verbandsgründers Adolph Kolping. Seine 
offizielle Einführung in das neue Amt wird am 10. 
Dezember in der Minoritenkirche in Köln durch 
Joachim Kardinal Meisner, den Protektor des Inter-
nationalen Kolpingwerkes, stattfinden.

Der neue Generalpräses zeigte sich stolz und 
glücklich über seine Wahl: „Es ist für mich eine 
Ehre, als Nachfolger Adolph Kolpings das Inter-
nationale Kolpingwerk in momentan 61 Ländern 
nach innen und außen zu vertreten. Ich möchte 
mich für die geistige Ausrichtung des Internationa-
len Kolpingwerkes auf der Basis der Botschaft Jesu 
Christi und der Katholischen Soziallehre einsetzen. 
Ein Schwerpunkt wird dabei die Sorge um die Ein-
heit des Internationalen Kolpingwerkes und um die 
zeitgemäße Verwirklichung des Programms und 
des Gedankenguts Adolph Kolpings sein.“ 

Darüber hinaus ist es ihm ein großes Anliegen, 
intensive Kontakte zu den Nationalverbänden und 
weiteren Ebenen im Kolpingwerk zu pflegen und 
an den Grundaufgaben des Kolpingwerkes mitzu-
wirken: „Der Befähigung unserer Mitglieder, sich 
als – wie es Adolph Kolping sagt – tüchtige Christen  
in allen Lebensbereichen von Kirche und Welt zu 
bewähren.“  Gerade in der heutigen Zeit seien enga-
gierte Christen im Kolpingwerk gefordert, das Ge-
meinwohl in allen Ländern, in denen der Verband 
tätig ist, zu fördern und an der ständigen Erneue-
rung der Gesellschaft mitzuwirken.

„Wir freuen uns und es erfüllt uns mit Stolz, dass 
der Bundespräses des Kolpingwerkes Deutschland, 

jetzt in der Nachfolge des seligen Adolph Kolping 
Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes 
ist“, erklärte Thomas Dörflinger MdB nach der 
Wahl am 27. Oktober in Rom. Der Vorsitzende 
des Kolpingwerkes Deutschland dankte auch dem 
weiteren Kandidaten Padre Saúl Ragoitia Vega aus 
Mexico. „Es zeugt von guter demokratischer Kultur, 
wenn ein solch wichtiges Amt nicht nur einen Be-
werber hat“, betonte der Bundestagsabgeordnete.

Padre Saúl Ragoitia 
Vega (l.) aus Mexico 
gratuliert Ottmar Dil-
lenburg zur Wahl.

lebenslauf

Ottmar Dillenburg wurde am 15. Juni 1961 in Bad 
Bertrich/Deutschland geboren. Nach dem Studium 
der Theologie in Trier und München wurde er 1989 
in Trier zum Priester geweiht. Neben verschiedenen 
Stationen in Gemeinden war er als BDKJ-Diözesan-
präses im Bistum Trier, als Schulpfarrer und von 
1999 bis 2008 als Kolping-Diözesanpräses tätig. 
2008 wurde er zum Bundespräses des Kolpingwer-
kes Deutschland gewählt, im gleichen Jahr auch als 
Kontinentalpräses der 20 europäischen Kolpingver-
bände. 2010 verlieh ihm Papst Benedikt XVI. den 
Titel des Monsignore.
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Uns schickt der himmel
Bundesweite 72-Stunden-Aktion des BDKJ im Sommer 2013

Im Jahr 2013 findet vom 13. bis 16. Juni die erste 
bundesweite 72-Stunden-Aktion des Bundes 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 

statt. Mit dieser sozialen Aktion wollen die katholi-
schen Jugendverbände gemeinsam ein Zeichen für 
Solidarität setzten und Stärke zeigen im Einsatz für 
die Schwachen. Der Bundesarbeitskreis der Kol-
pingjugend befürwortet eine rege Teilnahme an der 
Aktion, da sie den Gruppen vor Ort die Chance bie-
tet, mit verbandsspezifischen Themen in einer brei-
ten Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Der 
Bundesarbeitskreis der Kolpingjugend wurde von 
Seiten des BDKJ gebeten, drei verbandspezifische 
Themenbereiche für die Gestaltung der 72-Stun-
den-Aktion zu benennen und geht mit den Inhalten 
„Spiritualität“ „Jugend und Arbeitswelt/Handwerk“ 
sowie „Generationen“ ins Rennen.� =�Sonja Bradl

Arbeitshilfe und Termin
Kolping-Familien-Forum im September 2012
Die Arbeitshilfe „Ehe, Familie, Lebenswege“ kann 
zum Preis von vier Euro beim Kolpingwerk Deutsch-
land bestellt werden, Tel. (0221)20701-145, E-Mail: 
michael.griffig@kolping.de. Aufbauend auf dem 
entsprechenden Grundlagenpapier enthält sie eine 
Vielzahl von inhaltlichen und methodischen Anre-
gungen für die Arbeit in diesem Bereich. Das Spek-
trum reicht von der Begleitung von Ehe und Fami-
lie über die Stärkung der Erziehungskompetenz bis 
zum Thema Solidarität der Generationen.

Auch die Herausforderungen im Umgang mit 
neuen Zielgruppen und vielfältigen Lebenswegen 
werden angesprochen. Beispiele aus Kolpingsfami-
lien und Diözesanverbänden laden zum Nachah-
men ein.

 

Im kommenden Jahr findet vom 14. bis 16. Sep-
tember das Kolping-Familien-Forum statt. Dort 
geht es neben aktuellen familienpolitischen He-
rausforderungen auch um eine Vergewisserung der 
Arbeit mit und für Familien. Neben einem Impuls-
vortrag finden verschiedene Workshops statt, in de-
nen Praxisfelder der Familienarbeit vorgestellt wer-
den. Ergänzt wird das Angebot durch die 
Präsentation gelungener Projekte auf einer Art 
Marktplatz. Verantwortliche aus den Diözesanver-
bänden und andere Interessierte sind herzlich nach 
Bensberg (bei Köln) eingeladen. Das genaue Pro-
gramm wird im Frühjahr 2012 vorliegen.

� =�Michael Griffig

Bei regionalen 72-Stunden-Aktionen des BDKJ ist Kolping 
immer dabei. Das Bild zeigt die Kolpingjugend aus Nat-
zungen beim Bau von Nistkästen.
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ergebnisse der Sozialwahlen
In den großen Ersatzkassen ist Kolping weiterhin vertreten

V iele Kolpingsfamilien haben sich mit ver-
schiedenen Aktionen an den Sozialwahlen 
beteiligt. Fast 14,2 Millionen Versicherte 

und Rentner haben ihr Stimmrecht wahrgenom-
men. Das sind über 500000 Wähler mehr, als bei 
den Sozialwahlen 2005. Der Bundeswahlbeauftrag-
te für die Sozialversicherungswahlen, Gerald Weis, 
hat die Wahlbeteiligung als einen großen Erfolg und 
eine Stärkung der inneren 
Demokratie bewertet.

Kolping hat sich im Ver-
bund mit der katholischen 
Arbeitnehmerbewegung und 
dem Bundesverband evange-
lischer Arbeitnehmerorgani-
sationen bei vier Versiche-
rungsträgern beteiligt, bei 
denen eine Wahlhandlung 
stattgefunden hat. Daneben sind engagierte Kol-
pingmitglieder vor allem bei den örtlichen Versi-
cherungsträgern ohne Wahlhandlung in die Versi-
chertenparlamente gekommen. Nach der 
Feststellung des Wahlergebnisses sind heute ca. 500 
Kolpingmitglieder in den verschiedenen Organen 
der sozialen Selbstverwaltung wie Vorständen, Aus-
schüssen oder auch als Versichertenberater in der 
Rentenversicherung tätig.

Bewertung des Wahlergebnisses
Kolping konnte bei den bundesunmittelbaren Sozi-
alversicherungsträgern die Plätze in den Vertreter-
versammlungen bzw. in den Verwaltungsräten hal-
ten. So ist Kolping heute vertreten: 
• bei der Barmer Ersatzkasse mit einem Verwal-

tungsratsmitglied,
• bei der Deutschen Angestellten Krankenkasse mit 

einem Verwaltungsratsmitglied,
• bei der BIG Gesundheit mit einem Verwaltungs-

ratsmitglied,
• bei der Techniker Krankenkasse mit einem Ver-

waltungsratsmitglied,
• bei der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst  

und Wohlfahrtspflege mit drei Mitgliedern in der 
Vertreterversammlung,

• bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft mit ei-
nem Mitglied in der Vertreterversammlung,

• bei der Berufsgenossenschaft Nahrung und Gast-

stätten mit einem Mitglied in der Vertreterver-
sammlung.
Durch die Wahl der Vorstände ergeben sich hier 

noch geringfügige Verschiebungen, so erhält Kol-
ping ein Vorstandsmandat bei der Verwaltungsbe-
rufsgenossenschaft und drei Vorstandsmandate bei 
der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege.

Insgesamt hat bis auf die 
DAK die gemeinsame Liste 
mit der KAB und dem BVEA 
(ACA-Liste) prozentual 
Stimmverluste hinnehmen 
müssen. Aufgrund der statt-
gefundenen Fusionen und 
der damit gestiegenen Versi-
chertenzahl hat der Bundes-
vorstand der Arbeitsgemein-

schaft Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen 
(ACA) das Ergebnis als Erfolg bewertet. Ein Beispiel: 
Bei der Techniker Krankenkasse hat die gemeinsa-
me Liste KAB, Kolpingwerk Deutschland und BVEA 
absolut gegenüber der Wahl im Jahr 2005 Stimmen 
hinzugewonnen. Aufgrund der höheren Versicher-
tenzahl wurde allerdings ein prozentuales Ergebnis 
erreicht, das schlechter ist als das Ergebnis von 2005.

Bei der Techniker Krankenkasse und der Barmer 
Ersatzkasse hat die gemeinsame Liste keine fünf 
Prozent der Stimmen erreicht. Durch die eingegan-
gene Listenverbindung mit den Gewerkschaften ist 
Kolping heute mit je einem Mandat vertreten. Ohne 
Listenverbindung wäre bei diesen beiden Versiche-
rungsträgern keine Mitwirkung möglich. Anderer-
seits hat die ACA mit 6,06 Prozent der Stimmen bei 
der DAK deutliche Zuwächse; dies ohne Listenver-
bindung.

Interessengemeinschaften legen weiter zu
Wahlsieger sind wie bei den letzten Sozialversiche-
rungswahlen wieder die Interessengemeinschaften. 
Wie bei den zurückliegenden Sozialwahlen konnten 
diese Organisationen, die den Namen des Versiche-
rungsträgers übernommen haben, ihren hohen 
Stimmenanteil noch einmal leicht ausbauen. Das Pro-
blem ist bekannt: Die Listennamen suggerieren bei 
vielen offensichtlich eine besondere Nähe zu der je-
weiligen Krankenkasse oder der Rentenversicherung.
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Ausblick
Nach erfolgter Wahlauswertung der im Oktober an-
stehenden Sozialwahl bei der Berufsgenossenschaft 
Holz und Metall wird die beim Kolpingwerk 
Deutschland zuständige Kommission Sozialpolitik/
Soziale Selbstverwaltung eine ausführliche Auswer-
tung der Sozialversicherungswahlen und eine poli-
tische Bewertung vornehmen. Im Vordergrund ste-
hen hierbei folgende Fragen:
• Wie haben sich Kolpingsfamilien in die Sozialver-

sicherungswahlen eingebracht? Gelingt es, über 
die Sozialwahlen sozialpolitische Themen in den 
Kolpingsfamilien zu diskutieren?

• Wie ist die Effizienz der eingesetzten Werbemate-
rialien zu bewerten?

• Ist es gelungen, durch die Aktivitäten der Kol-
pingsfamilien zur Erhöhung der Wahlbeteiligung 
beizutragen?

• Wo besteht Reformbedarf im Hinblick auf die 
nächsten Sozialversicherungswahlen?

Interessierte Multiplikatoren sind eingeladen, ihre 
Anregungen und Anmerkungen der Kommission 
Sozialpolitik per E-Mail mitzuteilen: referat.arbeit.
soziales@kolping.de oder benedix@t-online.de.
� =�Jürgen Peters

Stimmen
(absolut)

Stimmen
(Prozent)

Sitze
ACA

davon
Kolping-
vertreter

Deutsche Rentenversicherung Bund (Liste 5*) 423.359 5,00% 1 0

Barmer GEK (Liste 5*) 91.732 4,49% 2 1

Techniker Krankenkasse (Liste 3*) 79.044 4,43% 1 1

DAK (Liste 5*) 76.640 6,06% 2 1

Ergebnisse der ACA-Liste „KAB/Kolpingwerk Deutschland/Bundesverband evangelischer 
Arbeitnehmerorganisationen“ bei den verschiedenen Sozialwahlen:

* Die Angaben in Klammern zeigen die jeweilige Listennummer, mit der
 die ACA-Liste in die verschiedenen Sozialwahlen gegangen ist.

Der Wahlkampf hat sich gelohnt: Spitzenkandidatin Erika Streit wurde über die ACA-Liste in den Verwaltungsrat der 
Techniker Krankenkasse gewählt.
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die Seligsprechung adolph 
Kolpings ist ein besonderes Zeichen
30 Jahre Sozialenzyklika Laborem Exercens – 20 Jahre Seligsprechung

Als «Meilenstein der kirchlichen Soziallehre» hat 
Papst Benedikt XVI. die vor 30 Jahren erschienene 
Enzyklika «Laborem Exercens» seines Vorgängers 
Johannes Paul II. gewürdigt. Er sei erfreut, dass die-
ses Dokument auch heute noch Aufmerksamkeit 
finde. Das am 14. September 1981 veröffentlichte 
päpstliche Lehrschreiben setzt sich mit den Folgen 
des technologischen Wandels für die Arbeitswelt 
auseinander und verurteilt einen «harten Kapitalis-
mus». Im Jahr 1991 hat Johannes Paul II.  – genau 
100 Jahre nach der ersten päpstlichen Sozialenzykli-
ka – Adolph Kolping seliggesprochen. Dabei sagte 
er am 27. Oktober 1991 nach einigen Worten zum 
Evangelium: 

„Heute wird Adolph Kolping als Seliger der Kir-
che zur Ehre der Altäre erhoben. Man kann sagen, 
dass das heutige Evangelium in besonderer Weise 
mit dem Leben und der Tätigkeit dieses Priesters zu 
tun hat, der im letzten Jahrhundert viele Lichter des 
Evangeliums auf die damals sehr schwierige Frage 
der sozialen Gerechtigkeit in den wechselseitigen 
Beziehungen von Arbeit und Kapital geworfen hat. 
Die Seligsprechung Adolph Kolpings im Jahr, in 
dem wir den hundertsten Jahrestag der Enzyklika 
„Rerum novarum“ feiern, ist ein besonders beredtes 
Zeichen.

Kolping versuchte, die Christen aus ihrer Trägheit 
aufzurütteln und sie an ihre Verantwortung für die 
Welt zu erinnern. Für ihn war das Christentum 
nicht bloß „für die Betkammern“ gedacht, sondern 
für den Alltag und für die Gestaltung der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit. Die Lebensräume, in de-
nen sich die menschliche und christliche Berufung 
erfüllen, sind für ihn: die Familie, die Kirche, der 
Beruf und die Politik.

1. die Familie

Adolph Kolping wusste sehr gut, dass die Familie 
die erste und natürlichste Lebensgemeinschaft un-
ter den Menschen ist. Kein Mensch kommt aus sich 
selbst. Vater und Mutter schenken ihm das Leben. 
Ein Kind braucht die Familie, braucht Freunde und 
Verwandte, die ihm helfen, Beziehungen zu seiner 

Mit- und Umwelt aufzubauen. Adolph Kolping 
schreibt: „Das erste, was der Mensch im Leben vor-
findet, und das letzte, wonach er die Hand aus-
streckt, und das Kostbarste, was er besitzt, auch 
wenn er es nicht achtet, ist das Familienleben.“ Die 
Familie ist der Raum, in dem der Mensch seine ers-
ten Lebens- und Glaubenserfahrungen machen 
kann, um dann auf dieser Erfahrungsfolie alle spä-
teren Welt- und Glaubenserfahrungen zu bewälti-
gen. Bei alldem wusste Kolping um die Gefährdung 
der Familien und ihr Scheitern. Deshalb legte er ei-
nen so großen Wert auf die Heiligung der Familie.

Er betonte immer wieder: „Im Hause muss begin-
nen, was leuchten soll im Vaterland.“ Bleibt die Fa-
milie gesund, dann kann eine kranke Gesellschaft 
immer wieder gesunden. Sind aber die Familien 
krank, dann ist die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit 
schwer gefährdet. Der Familie hat Adolph Kolping 
deshalb einen entscheidenden Platz in seinem pas-
toral-sozialen Erneuerungsprogramm zugedacht.

2. die Kirche

Für Adolph Kolping war die Kirche der Ort, an dem 
der Mensch das Wort Gottes hört, das ihm Wegwei-
sung gibt für seinen Weltauftrag, und die Sakra-
mente empfängt, die ihm Kraft verleihen, diesen 
Weltauftrag zu erfüllen. Alles, was die Kirche hat, 
hat sie von Jesus Christus. Sie hat all dies nicht für 
sich selbst, sondern für die Menschen. Mit der Kir-
che finden wir Christus und zugleich unsere Beru-
fung für die Welt.

Adolph Kolping war ein Mann der Kirche. Er war 
geprägt durch das Evangelium Jesu und durch seine 
Lebenserfahrungen als ehemaliger Handwerker. Als 
Seelsorger wandte er sich vor allem den Ausgebeu-
teten und den Schwachen zu. Das waren damals die 
Handwerksgesellen und die Fabrikarbeiter. Sein so-
ziales Engagement gründete in seinem Glauben. 
Der gab ihm die Kraft, sich im Dienst am Nächsten 
zu engagieren und so den Glauben an die Men-
schenfreundlichkeit Gottes weiterzutragen. Adolph 
Kolping sammelte die Handwerksgesellen und Ar-
beiter. Er überwand so ihre Isolation und Resigna-

Papst Johannes Paul 
II. bei der Seligspre-
chung

Bei der Seligspre-
chung 1991 in Rom.
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tion. Die Gemeinschaft im Glauben gab ihnen die 
Kraft, hinauszugehen in ihren Alltag als Zeugen 
Christi vor Gott und der Welt. Aus der Zerstreuung 
zu sammeln, in der Sammlung zu stärken, und so 
wieder in die Zerstreuung zu gehen, ist und bleibt 
unser Auftrag auch in der Gegenwart. Christen sind 
wir nicht nur für uns allein, sondern immer auch 
für andere. Wir brauchen die Mitchristen, die durch 
ihr Christuszeugnis uns für den eigenen christli-
chen Weltauftrag stärken. Was muss Adolph Kol-
ping für ein begeisterter Priester gewesen sein, dass 
er heute noch so viele Männer und Frauen, junge 
und alte Menschen für Christus und seine Kirche 
begeistert. Euch, liebe Kolpingbrüder und -schwes-
tern, ist das Erbe Adolph Kolpings anvertraut. Gebt 
es weiter an die kommenden Generationen.

3. der Beruf

Die Schatten der Ungerechtigkeit, der Ausbeutung, 
des Hasses und der Demütigung des Menschen be-
herrschten im 19. Jahrhundert die Situation der 
Handwerksgesellen und der Fabrikarbeiter. Adolph 
Kolping setzte in erster Linie auf den Menschen. 
Nicht die Strukturen müsse man zuerst ändern, 
sondern die Menschen. 

Getragen vom Glauben an Gott, der das Glück 
aller Menschen will ‚ begann Kolping eine geduldige 
Erziehungsarbeit. In Wort und Schrift, durch über-
legtes Planen und Handeln, versuchte er mit seinen 
Mitarbeitern dem Evangelium Raum und Stimme 
in der Welt zu verschaffen. Sie wurde für Adolph 
Kolping und sein Werk zum Betätigungsfeld seines 
werktätigen und weltnahen Christentums. Er ist 
mit seiner Idee Wegbereiter und Vorläufer der gro-
ßen päpstlichen Sozialenzykliken, die mit »Rerum 
novarum« (1891) begannen und mit »Centesimus 
annus« in diesem Jahr ihre vorläufig letzte Nachfol-
gerin gefunden haben. Die Kirche steht zum arbei-
tenden Menschen. Mit der Seligsprechung Adolph 
Kolpings möchte die Kirche diese arbeitenden Men-
schen ehren.

4. die Politik

Verantwortung für die Gesellschaft und die Ge-
meinschaft der Menschen zu übernehmen, war für 
Adolph Kolping die Konsequenz aus dem Evangeli-
um. „Auf unser tätiges Christentum kommt es an“, 
schrieb Kolping, „ob die Welt zu christlicher Ord-
nung zurückkehrt. Nur dürfen wir dieses tätige 
Christentum nicht zwischen Kirchenmauern und 
Krankenstuben allein oder in unseren häuslichen 

Kreisen einschließen wollen, sondern müssen es... 
ins ... Leben hinaustragen.“ Darum befähigte und 
ermutigte er seine Freunde, in Politik und Gesell-
schaft Verantwortung zu übernehmen. Christen 
dürfen sich nicht zurückziehen, sondern haben in 
der Welt der Arbeit und an den Schaltstellen der Po-
litik ihren Platz und unverzichtbaren Auftrag. Kol-
ping wusste: „Die Kirche kann und darf sich von der 
sozialen Fragen nicht zurückziehen ... sie muss ins 
Leben treten und (darf) den Kampf ... nicht scheu-
en.“

Die Kirche, liebe Schwestern und Brüder, das sind 
wir alle! In vielen Ländern Europas sind die kom-
munistischen Zwangsregime zusammengebrochen. 
Was wird nun an ihre Stelle treten? Was ist die Alter-
native zur marxistischen Gesellschaftstheorie, de-
ren Konsequenzen die Welt ruiniert haben? Die Al-
ternative, die Adolph Kolping anbietet, gründet im 
Evangelium. „Man wird die wirkliche Lage der Ver-
hältnisse in der politischen und sozialen Welt nie 
recht und ganz verstehen, wenn man nicht zugleich 
auch die religiöse ins Auge fasst. Die Religion ist 
und bleibt, mag man sie anerkennen oder nicht, die 
tiefste, die erste und die letzte Frage im Menschen.“ 
Daraus ergibt sich: Verantwortung vor Gott für die 
Welt. Dafür steht Adolph Kolping als Zeuge heute 
vor uns.

Unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die 
Macht genommen (vgl. 2 Tim 1,10). Wir nehmen 
an der Eucharistiefeier teil, die das Sakrament des 
Sieges Christi ist, der den Tod überwunden hat, in-
dem er ihn als Opfer für die Sünden der Welt ange-
nommen hat. Dadurch hat er Licht auf unser 
menschliches Leben und auf den Tod geworfen: das 
entscheidende und gründlichste Licht. Die Aufer-
stehung Christi ist auch das letzte Wort des Evange-
liums, das uns – wie dem Blinden in der heutigen 
Liturgie – die Augen öffnet für so viele Bereiche des 
menschlichen Lebens.

Danken wir dem auferstandenen Herrn, dass er 
im rechten Augenblick der Geschichte seinen Die-
ner Adolph Kolping zu seinem klugen und treuen 
Werkzeug für das „soziale Evangelium“ berufen hat: 
des Evangeliums von den Rechten des arbeitenden 
Menschen, des Evangeliums von der Würde der 
menschlichen Arbeit.

Danken wir Christus, dass Adolph Kolping am 
heutigen Tag als Seliger der Kirche zur Ehre der Al-
täre erhoben worden ist. Amen.“

Papst Johannes Paul 
II. in der Minoritenkir-
che

Audienz auf dem Pe-
tersplatz             (Bild: KNA)
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Der Vorsitzende der Kommission für gesellschaftli-
che und soziale Fragen der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat verstärkten 
politischen und gesellschaftlichen Einsatz für mehr 
Chancengerechtigkeit gefordert. „Jedem soll die 
Chance eröffnet werden, die Freiheitsmöglichkeiten 
in unserer Gesellschaft auch persönlich zu nutzen“, 
sagte Marx in Berlin bei der Vorstellung des Impuls-
papiers „Chancengerechte Gesellschaft. Leitbild für 
eine freiheitliche Ordnung“, das die Kommission 
erarbeitet hat. Gleichzeitig müsse die Gemeinschaft 
„glaubhaft vermitteln, dass jeder tatsächlich ge-
braucht wird und einen Platz in der Gesellschaft 
hat. Hierfür braucht es auch in Zukunft ein festes 
Fundament im Gedanken der Solidarität. Jeder 
muss sich sicher sein können, dass er im Falle einer 
existentiellen Gefährdung auf die Solidargemein-
schaft zählen kann.“ 

Mehr Geld für Investition in Bildung

Als die drei grundlegenden Bedingungen für gesell-
schaftliche Teilhabe, sozialen Aufstieg und Wohl-
stand nannte Marx Bildung, Arbeit und Generatio-
nengerechtigkeit. „Bildung befähigt zur Freiheit. 
Um freie und mündige Entscheidungen treffen zu 
können, brauchen Menschen ein stabiles Funda-
ment aus kognitiven und emotionalen Fähigkeiten, 
Werten und Sinnbezügen“, so Marx. 

Zur Herstellung von mehr Bildungsgerechtigkeit 
müsse deshalb „deutlich mehr Geld für Investitio-
nen in Bildung zur Verfügung gestellt werden“, for-
derte Marx. Dazu gehöre besonders die finanzielle 
Förderung frühkindlicher Erziehung und Bildung. 
Sie sei wichtiger als etwa ein vollständig gebühren-
freies Studium und würde „spürbar verbessert, 
wenn die Eltern nicht nur einen rechtlichen An-
spruch auf einen Betreuungsplatz für ihre Kinder 
hätten, sondern für jedes Kind tatsächlich ein kon-
kreter Platz von der Kommune angeboten und be-
nannt werden müsste“, erklärte Kardinal Marx. 
„Letztlich muss es jedoch die Entscheidung der El-
tern bleiben, ob sie dieses Angebot annehmen.“ 

Im schulischen Bereich müsse sich das katholi-
sche Engagement stärker auf benachteiligte Kinder 

und Jugendliche ausrichten, sagte Marx weiter. 
„Dies bedeutet, dass sich kirchliche Träger mehr als 
bisher jenseits der Gymnasien engagieren sollten. 
Gleichzeitig sollten auch in den kirchlichen Gym-
nasien Schüler aus bildungsbenachteiligten Schich-
ten stärker integriert und gefördert werden.“ 

erwerbsarbeit – Voraussetzung gesell-
schaftlicher Integration 

Erwerbsarbeit und wirtschaftliche Teilhabe be-
zeichnete Marx als Voraussetzung für gesellschaftli-
che Integration. Dabei kritisierte er Maßnahmen 
wie die Minijobs: „Gerade Minijobs sind für viele 
eine Falle auf dem Arbeitsmarkt: Die Arbeitnehmer 
haben wegen der subventionierten geringfügigen 
Beschäftigung keinen Anreiz, eine Vollzeitbeschäfti-
gung auszuüben. Die Arbeitgeber haben hingegen 
einen Anreiz, Arbeitsplätze zu niedrigen Löhnen 
anzubieten und reguläre Arbeitsverhältnisse in 
mehrere Minijobs aufzuspalten“, sagte Marx. 

„Vordringliches Ziel der Arbeitsmarktpolitik 
muss es jedoch bleiben, Arbeitslosen die Möglich-
keit zu geben, ein sozialversicherungspflichtiges 
Normalarbeitsverhältnis aufzunehmen“. Dabei gel-
te aber auch, dass da, „wo ein solches Ziel nicht er-
reichbar ist, öffentlich geförderte Beschäftigung 
(Dritter Arbeitsmarkt) dem Leitbild einer chancen-
gerechten Gesellschaft entspricht.“ 

Mehr Generationengerechtigkeit

Weiter mahnte Kardinal Marx mehr Generationen-
gerechtigkeit an. Die Anhebung des Rentenein-
trittsalters sei „dabei ein wichtiger Schritt, das so-
ziale Sicherungssystem generationengerecht 
auszugestalten“. Allerdings müsse er verbunden 
werden „mit verbesserten Beschäftigungsmöglich-
keiten für Ältere und altersadäquaten Übergängen 
vom Erwerbsleben in den Ruhestand“. Angesichts 
der Staatsverschuldung sei auch „die sogenannte 
Schuldenbremse ein wegweisender und internatio-
nal vielbeachteter Schritt in Richtung einer genera-
tionengerechten Gesellschaft“. Steigende Einnah-
men des Staates sollten deshalb vorrangig zum 
Schuldenabbau verwendet werden. 

Freiheitsmöglichkeiten  
unserer Gesellschaft nutzen 
Kardinal Marx stellt Impulspapier zur Chancengerechtigkeit vor
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Gelungener Beitrag über 
Zukunftsentwürfe

Das Kolpingwerk Deutschland hat mit großem In-
teresse den Impulstext „Chancengerechte Gesell-
schaft – Leitbild für eine freiheitliche Ordnung“ der 
Deutschen Bischofskonferenz zur Kenntnis genom-
men. 

In einem Brief an den Vorsitzenden der Kommis-
sion für gesellschaftliche und soziale Fragen der Bi-
schofskonferenz, den Münchener Kardinal Rein-
hard Marx geht der katholische Sozialverband mit 
etwa 260.000 Mitgliedern jetzt auf einzelne Kern-
fragen ein. Das Impulspapier bewertet das Kolping-
werk als einen gelungenen Beitrag für die notwen-
dige Debatte über gesellschaftliche 
Zukunftsentwürfe. „Wir halten es für sehr positiv, 
dass der Impulstext auf den Freiheitsbegriff abstellt 
und ihn zum Ausgangspunkt der kirchlichen Sozi-
alverkündigung macht“, stellt der katholische Sozi-
alverband fest. Freiheit dürfe eben nicht, wie das 
heute so oft der Fall sei, gleichgesetzt werden mit 
einer „Alles geht“ Mentalität, einer ausschließlich 
am persönlichen Nutzen orientierten Einstellung.

Das Kolpingwerk hätte sich allerdings einen stär-
keren Hinweis auf die unterschiedlichen Entsolida-
risierungserscheinungen in unserer Gesellschaft 
gewünscht. Solche gebe es zwischen Armen und 
Ausgegrenzten und den Etablierten der Gesell-
schaft, aber auch zwischen den Etablierten, Privile-
gierten und Reichen gegenüber weniger Reichen.

„Die Fehler der Manager werden mit Abfindungen 
belohnt, gleichzeitig verlieren die Arbeitnehmer ih-
re Existenzgrundlage“, macht der Sozialverband auf 
eine gesellschaftliche Schieflage aufmerksam.

Kritisch gesehen wird auch, dass das Papier in sei-
nem Kapitel „Arbeit“ ausschließlich auf die Er-
werbsarbeit abstellt. „Aus unserer Sicht als katho-
lischer Sozialverband ist Erwerbsarbeit nicht der 
einzige Weg der gesellschaftlichen Teilhabe.“ Das 
Kolpingwerk Deutschland verweist in diesem Zu-
sammenhang auf sein sozialpolitisches Grundla-
genpapier „Arbeit neu begreifen“ in dem die Gleich-
wertigkeit der drei Arbeitsformen Erwerbsarbeit, 
Familienarbeit und ehrenamtliche Arbeit betont 
wird, ohne sie finanziell gleichzusetzen. Familienar-
beit und ehrenamtliche Arbeit finden in dem Im-
pulspapier jedoch keine Erwähnung. Die im Kapitel 
„Gerechtigkeit“ aufgestellte Feststellung, der nötige 
Wandel des Lebensstils werde (nur) erreicht, indem 
man in den Preisen für Güter und Dienstleistungen 
„den Verbrauch ökologischer Ressourcen vollstän-
dig berücksichtigt“ findet hingegen die ungeteilte 
Zustimmung des Kolpingwerkes. Ebenso positiv 
wird die aufgeworfene Frage gesehen, ob bei der 
Vermögensvererbung nicht höhere Abgaben 
einzuführen sind. Das entspreche unserem Verstän-
dnis von individueller Leistung“, heißt es in der 
Stellungnahme des Verbandes.

Marx wies auch darauf hin, wie schwierig die Ge-
staltung einer generationengerechten Gesellschaft 
im Hinblick auf die Vermögensvererbung sei. „Es ist 
deshalb eine sozialethische Herausforderung, ge-
sellschaftliche Regeln zu finden, die sowohl das 
Recht der Erblasser zur Weitergabe ihres Vermögens 
als auch die damit verbundenen Verteilungsproble-
me ernst nehmen.“ Marx schlägt vor, aus Gründen 
der Chancengerechtigkeit über eine Ausweitung der 
Besteuerung – insbesondere bei sehr großen Ver-
mögen – nachzudenken. „Gleichzeitig bedarf es des 
Ausbaus und der gesellschaftlichen Anerkennung 

alternativer Möglichkeiten des Vermögensüber-
gangs. Die Einrichtung von gemeinnützigen Stif-
tungen, Fonds und Stipendien ist eine gute Mög-
lichkeit, gesellschaftliche Belange nach eigenen 
Vorstellungen zu fördern.“ 

Hinweis:
Das Impulspapier der Kommission sowie die Ein-
führung von Kardinal Marx im Wortlaut finden Sie 
zum Herunterladen unter: http://www.dbk.de/
presse/details/?presseid=1860&cHash=e88ce5de14
11d5e94d6b5a9dd2a4c64a

Kolpingwerk Deutschland nimmt Stellung zum Impulspapier der 
Bischofskonferenz zur Chancengerechtigkeit
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lebensmittel auf dem Müll

Im Verlauf der EHEC-Krise 
konnte man sie sehen, Berge von 
Tomaten, von Gurken, von Salat 
zwischen Abfall und Gerümpel 
auf dem Müll. Eine Recherche in 
den Bildarchiven der Agenturen 
bringt abertausende weitere 
Zeugnisse von Lebensmitteln, die 
– gleich welcher Art – in den 
Mülltonnen und auf den Abfall-
halden der westlichen Welt ver-
gammeln. Der britische Journa-
list Tristram Stuart schreibt in 
seinem Buch „Für die Tonne. Wie 
wir unsere Lebensmittel verschwenden“ von gut 40 
Millionen Tonnen Nahrung jährlich, die allein in 
den Vereinigten Staaten von Amerika von Privat-
haushalten, Lebensmittelgeschäften und Restau-
rants weggeworfen werden. Die gleichen Bildarchi-
ve bieten abertausende erschütternde Bilder 
hungernder und verhungernder Männer und Frau-
en und Kinder an, die – aus welchen Gründen auch 
immer – sich die täglichen Lebensmittel nicht leis-
ten können oder von der Lebensmittelzufuhr abge-
schnitten sind. Fachleute beziffern die in den USA 
vernichteten Lebensmittel mit einem Wert in Höhe 
von 30 Milliarden Dollar. Rechnet man die Vernich-
tung in all den anderen Ländern der sogenannten 
„Ersten Welt“ mit hinzu, wird sich die Zahl der Dol-
lar-Milliarden noch erheblich vergrößern. Natür-
lich lässt sich diese beispielhafte Rechnung nicht 1 : 
1 nutzen zur Linderung des Hungers in der Welt, 
nichtdestotrotz ließen sich die verschwendeten Mil-
liarden besser anlegen als in der Mülltonne. 
„Die Nöte der Zeit sehen und danach handeln“, die-
ser Satz Adolph Kolpings gilt auch in diesem Zu-
sammenhang, im globalen Weltzusammenhang 
ebenso wie für jeden Einzelnen von uns. Die Statis-
tiken beschreiben, dass in Deutschland der Handel 
jährlich etwa einen Zentner Lebensmittel je Kunde 
vernichtet und dass jeder Verbraucher pro Jahr 
durchschnittlich 100 Kilogramm essbare Lebens-
mittel wegwirft. Nicht wenig ist davon sogar origi-
nal verpackt, manches vielleicht nicht mehr ganz 
frisch, auf jeden Fall aber essbar. Dieses Verhalten 

führt dazu, dass in Deutschland 
Lebensmittel für ca. 10 Milliarden 
Euro in den Mülltonnen und auf 
den Müllkippen landen. Wenn 
wir in unserem Leitbild den Aus-
spruch „verantwortlich leben – 
solidarisch handeln“ ernst neh-
men, gilt es m. E., dass wir unsere 
Konsumgewohnheiten ganz ge-
nau beobachten und eventuelle 
Wegwerfmentalitäten abstellen.

Msgr. Ottmar Dillenburg
BundespräsesOttmar Dillenburg.

„Taste the 
Waste“

Der Kinofilm „Taste the Waste“ von Valentin 
Thurn greift das Problem „Lebensmittelmüll“ 
auf. Für seinen Film recherchierte Thurn, wie in-
ternational mit Lebensmitteln umgegangen wird. 
Er kam dabei zu haarsträubenden Ergebnissen. 
Jeder zweite Kopfsalat wird aussortiert, jedes 
fünfte Brot muss ungekauft entsorgt werden. 
Kartoffeln, die der offiziellen Norm nicht ent-
sprechen, bleiben auf dem Feld liegen. In den 
Abfall-Containern der Supermärkte findet man 
überwältigende Mengen einwandfreier Nah-
rungsmittel. Auf der Suche nach den Ursachen 
und Verantwortlichen deckt Thurn ein weltwei-
tes System auf. 
Der Film „Taste the Waste“ macht auf die Ursa-
chen und Auswirkungen der Lebensmittelver-
schwendung aufmerksam und zeigt das Umden-
ken, das weltweit bereits stattfindet.
Das Buch zum Film, ist unter dem Titel „Die Es-
sensvernichter“ erschienen.  

Film über Lebensmittelmüll
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Erhaltenswerte Dokumente müssen fachgerecht ge-
lagert werden. Jede Kolpingsfamilie ist eingeladen, 
dies zu tun. Besondere Sorgfalt kommt Original-
Schriftstücken Adolph Kolpings zu. Viele lagern in 

Kolping-Dokumente  
suchen Wohltäter
400 Original-Handschriften Adolph Kolpings müssen restauriert 
werden. Bundessekretär Ulrich Vollmer bittet dazu um Unterstüt-
zung (Kolpingmagazin 11/12-2011, S. 14-17). Hier weitere Hinweise.

Erhaltenswerte Schriftstücke möglichst kli-
maneutral aufbewahren, am besten konstant bei 
18-20 Grad und 50 Prozent relativer Luftfeuchte.
Keine Kunststoff-Prospekthüllen benutzen; sie 
enthalten in der Regel Weichmacher. Außerdem 
entwickelt sich darin ein ungünstiges Mikrokli-
ma, ein Luftaustausch ist kaum möglich, und bei 
Feuchtigkeit ist das Papier schimmelgefährdet.
Gut geeignet sind vielmehr säurefreie Mappen 
(Foto) und Archiv-Kartons (nach DIN 9706). Da-

rin ist ein Luftaustausch möglich. Unbedingt die 
Dokumente dunkel lagern. UV-Strahlen können 
das Papier nach kurzer Zeit stark schädigen.
Sämtliche Metallteile (Heft- und Büroklammern, 
Ösen etc.) sind streng verboten, Rostgefahr!
Für wichtige Dokumente archivfähiges, hochwer-
tiges säurefreies Papier aus reiner Cellulose ver-
wenden. 
Nähere Infos unter www.afz.lvr.de/bestandser-
haltung/empfehlungen_arbeitshilfen.asp

Tipps eines Restaurators

der Dokumentationsstelle des Kolpingwerkes 
Deutschland, aber vielleicht nicht alle. Im Laufe der 
vergangenen 150 Jahre hat es manchen Besitzer-
wechsel gegeben. Bundessekretär Ulrich Vollmer 
bittet alle Kolpingsfamilien und deren Umfeld, mit-
zuteilen, ob und wo Original-Handschriften Adolph 
Kolpings aufbewahrt werden. „Es geht darum, einen 
Überblick zu gewährleisten und Kopien dieser Do-
kumente zu bekommen.“ Auf Wunsch der Besitzer 
bietet die Dokumentationsstelle in Köln an, für eine 
fachgerechte Lagerung zu sorgen. „Natürlich ver-
bleibt das Eigentum an den Dokumenten beim bis-
herigen Besitzer“, erklärt der Bundessekretär. Ein 
Faksimile wird demjenigen zur Verfügung gestellt, 
der das Schriftstück in die Obhut der Kölner Doku-
mentationstelle übergibt.

Auch im Fall der Restaurierungsbedürftigkeit ei-
nes  Dokumentes, das außerhalb lagert, bietet der 
Bundesverband Rat und Hilfe an. Ansprechpartne-
rin ist die Leiterin der Dokumentationsstelle, Mari-
on Plötz, Tel. (0221) 20701-141.

Historische Dokumente werden am besten in Originalgröße (also ungefaltet) 
in einem säurefreien Karton gelagert.                        Foto: Barbara Bechtloff
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Zusammenhalt  
durch Teilhabe

„Zusammenhalt durch Teilhabe“ – so lautet das 
Programm des Bundesministerium des Innern 
(BMI), mit dem Projekte für demokratische Teilha-
be und gegen Extremismus in Ostdeutschland ge-
fördert werden. Mit der Initiative werden Verbände 
und Vereine in strukturschwachen Gebieten und im 
ländlichen Raum unterstützt, die sich den Heraus-
forderungen von Abwanderung und demographi-
schem Wandel aktiv stellen.

Die Diözesanverbände Dresden-Meißen, Erfurt 
und Magdeburg haben sich im Frühjahr 2011 mit 
jeweils eigenen Projekten  um eine Förderung im 
Rahmen des Bundesprogramms beworben – mit  
Erfolg. So heißt es nun seit 1. Juli im DV Erfurt 
„WWS – Wer - wenn nicht wir selbst“, im DV Mag-
deburg „ZAGG – Zukunft aktiv gemeinschaftlich 
gestalten“ und im DV Dresden-Meißen „ZUGABE 
– Zukunft umfeldorientiert gemeinschaftlich aktiv 
beständig entwickeln“. Die Besonderheit im DV 
Dresden-Meißen: Das Projekt wird landesweit 
durchgeführt, so dass sich auch Interessierte aus 
dem DV Görlitz an das Projekt wenden können. Al-
le drei Projekte haben die Stärkung des ehrenamtli-
chen Engagements als Ziel. Zur Umsetzung fördert 
das BMI drei Stellen in den einzelnen Diözesanver-
bänden.

In der Region Ost des Kolpingwerkes gibt es drei neue Projekte, 
die das ehrenamtliche Engagement stärken. Für Kolpingsfamilien 
entstehen daraus interessante Angebote.

Mit den Projekten sollen ehrenamtliches Engage-
ment und die Bereitschaft, verantwortliche Aufga-
ben vor Ort zu übernehmen, gefördert, ausgebaut 
und gesichert werden. Im Mittelpunkt der Projekte 
stehen die ehrenamtlichen Leitungen der Kolpings-
familien, der Kolpingjugend und Kolpinggemein-
schaften. Ziel ist es, diese für ehrenamtliches Enga-
gement zu qualifizieren und Strukturen zu schaffen, 
die sie in ihrem Engagement begleiten und unter-
stützen. Derzeit läuft eine genaue Bedarfsermitt-
lung, um die Wünsche und Bedürfnisse vor Ort zu 
erfahren. Anhand der Ergebnisse sollen gezielte 
Workshops und Seminare angeboten werden, bei-
spielsweise zur Öffentlichkeitsarbeit oder zu Ver-
bandsfragen. Doch auch in spezifischen, örtlichen 
Fragestellungen helfen die Projektmitarbeiterinnen 
gerne weiter.

Ein weiterer Baustein der Projekte ist die Umset-
zung und Förderung des Programms „Beratung 
und Begleitung von Kolpingsfamilien – BuB“ vom 
Bundesverband. Dieser Moderationsprozess soll 
helfen, vorhandene Strukturen zu überdenken und 
neue Visionen zu entwickeln. Zum BuB-Konzept 
gehört auch die Ausbildung von Interessenten zu 
Praxisbegleitern, die den Kolpingsfamilien für Be-
ratungs- und Begleitungsprozesse nachhaltig und 
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weit über den bewilligten Projektzeitraum hinaus 
zur Verfügung stehen.

Im Projektzeitraum, der derzeit noch bis 31. De-
zember 2012 befristet ist, sich aber hoffentlich bis 
Juni 2013 erstreckt, wird es außerdem Engagierten-
treffen in den einzelnen Diözesen sowie zum 
Abschluss einen Kolpingtag für die gesamte Region 
Ost geben. Auch soll ein „Handbuch guter Ideen“ 
mit Tipps, Tricks und neuen Denkanstößen für die 
Arbeit vor Ort entwickelt werden.

Die Projekte sind wesentlich auf das Interesse der 
Kolpingsfamilien vor Ort angewiesen. Denn die 
Angebote sollen gemeinsam mit der Basis entste-
hen. Die Vorstände und Verantwortlichen sollen in 
ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützt und 
gefördert werden, Ideen und Visionen gemeinsam 
entwickelt und ins Rollen gebracht werden. Dabei 
richten sich die Projekte grundsätzlich an alle Kol-
pingsfamilien. 

Die Projektmitarbeiterinnen sind nicht nur da, 
wenn es Probleme gibt. Sie geben auch Hilfestellung 
bei der Verstetigung des Engagements vor Ort, hel-
fen bei einer Zielfindung für die weitere Arbeit so-
wie der Überprüfung der Ziele und stehen bei Fra-
gen zur Seite. Natürlich unterstützen sie auch dort, 
wo sich Strukturen festgefahren haben oder die Be-
reitschaft, ehrenamtliches Engagement zu überneh-
men, immer seltener wird. Dafür sollen gezielt 
mehr Kolpingmitglieder, insbesondere aber Kol-
pingschwestern, ermuntert und angesprochen wer-
den, Führungs- und Leitungspositionen zu über-
nehmen.

Bernadette Proske,
Kolpingwerk Diözesan-
verband Magdeburg e.V., 
c/o Kolping-Berufsbil-
dungswerk Hettstedt, 
Projekt „ZAGG – Zukunft 
aktiv gemeinschaftlich 
gestalten“, Adolph-Kol-
ping-Str. 1, 06333 
Hettstedt, Tel. (0 34 76) 
856 950,  Mobil: 015 25-
40 77 625,  
E-Mail: bernadette.pros-
ke@gmx.net.

Angela Ruhr,  
Kolpingwerk im Bis-
tum Dresden-Meißen 
e.V., Emil-Fuchs-Str. 
5-7, 04105 Leipzig, 
Projekt „ZUGABE – 
Zukunft umfeldorien-
tiert gemeinschaftlich 
aktiv beständig ent-
wickeln“, Tel. (03 41) 
878 18 38, E-Mail 
buero@kolping-dv-
dresden-meissen.de.

Norbert Grellmann, Sekretär der Re-
gion Ost, koordiniert die Projekte.

Annette Müller,  
Kolpingwerk Erfurt 
e.V., Hospitalstr. 13, 
37308 Heiligenstadt, 
Projekt WWS „Wer - 
wenn nicht wir 
selbst“, Tel. (0 36 06) 
61 44 97 (8-12 Uhr), 
E-Mail kolpinghilfe@
kolping-dv-erfurt.de.
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Für das Konzept „Begleitung und Beratung von 
Kolpingsfamilien“ (BuB) beginnt die Umsetzungs-
phase. Aus dem Diözesanverband Augsburg berich-
tet die Vorsitzende Sonja Tomaschek: „Im Herbst 
werden alle Begleiter im Einsatz sein.“ Aktueller 
Stand bei der Kolpingsfamilie Fischach: Im Mai in-
formierte die Diözesanvorsitzende in der Mitglie-
derversammlung über das Projekt. Daraufhin wur-
de beschlossen, die Begleitung und Beratung in 
Anspruch zu nehmen. Der konkrete Start wird etwa 
zum Jahreswechsel erwartet.  In einer weiteren Kol-
pingsfamilie fand bereits das erste Begleitungsge-
spräch statt. In anderen Kolpingsfamilien des Diö-
zesanverbandes Augsburg, berichtet Sonja 
Tomascheck, werden vorbereitende Gespräche ge-
führt. 

ansprechpartner in den 
 diözesanverbänden

Aachen: Matthias Scharlau, E-Mail: matthias.sch@
rlau.de 
Augsburg: Johann-Michael Geisenfelder, Johann.
Geisenfelder@kolping-augsburg.de; Sonja Toma-
schek, sonja@tomaschek.net 
Bamberg: Bernd Riedl, bernd.riedl@kolpingwerk-
bamberg.de; Rudolf Weißmann, mail@rweissmann.
de 
Berlin: Meinrad Stenzel, mstenzel@o2online.de 
Dresden-Meißen:  Jürgen Kaufmann, Kaufmann_
Juergen@web.de 
Eichstätt: Ewald Kommer, ekommer@bistum-eich-
staett.de; Max Wechsler, maxwechsler@t-online.de; 
Richard Ulrich, rulrich@bistum-eichstaett.de 
Erfurt: Karl Smettan, info@kolping-dv-erfurt.de; 
Bernadette Helbing
Essen: Frank Gößmann, f.goessmann@kolping-dv-
essen.de; Ulrike Kumpmann-Landers, u.kump-
mann-landers@kolping-dv-essen.de
Freiburg: Andrea Weiser, Andrea.weiser@kolping-
freiburg.de; Silke Faber, silke.faber@kolping-frei-
burg.de
Fulda: Stefan Sorek, stefansorek@dv-fulda.de;
Brigitte Erb, BrigitteErb@DV-Fulda.de
Hamburg: Ragna Saß, kolping@kk-erzbistum-hh.
de; Martin Saß, martinsass@t-online.de 

Hildesheim: Joachim Welzel, Joachim.welzel@bis-
tum-hildesheim.de; Annette Stasche, a.stasche@
gmx.de 
Köln: Katja Joussen, katja.joussen@kolping-koeln.
de; Sabine Terlau, sabineterlau@yahoo.de
Limburg: Arnold Tomaschek, tomaschek@kol-
pingwerk-limburg.de; Angelika Gubisch, angelika.
gubisch@gmx.de
Magdeburg: Berno Wendt, wendt.be@t-online.de 
Mainz: Winfried Straube, w.straube@kolping-dv-
mainz.de; Matthias Spielkamp, MSpielkamp@t 
-online.de 
München-Freising: Andreas Fritsch, Andreas-
Fritsch@kolping-dv-muenchen.de; Heinz Diehl, 
HeinzDiehl@kolping-dv-muenchen.de 
Münster: Thorsten Schulz, schulz@kolping-ms.de, 
Johannes Norpoth, norpoth@kolping-ms.de
Osnabrück: Stefan Düing, stefan.dueing@kolping-
os.de; Hubert Albers, hubert.albers@kolping-os.de 
Paderborn: Thomas Müller, thomas.mueller@kol-
ping-paderborn.de; Stephanie Günnewich,
guennewich@versanet.de 
Passau: Harald Binder, kolping@bistum-passau.de 
Regensburg: Ludwig Haindl, info@kolping-regens-
burg.de; Heinz Süss, heinzsuess@freenet.de 
Rottenburg-Stuttgart: Matthias Reithmann, 
matthias.reithmann@querhandeln.de
Speyer: Thomas Bettinger, thomas.bettinger@kol-
ping-dv-speyer.de; Harald Reisel, harald_reisel@
gmx.de 
Trier: Julia Semmling, julia.semmling@kolping-
trier.de 
Würzburg: Sylvia Christ, sylvia.christ@kolping-
mainfranken.de
Region Ost: Norbert Grellmann, regionalsekreta-
er@kolping-ost.de 

Begleitung und Beratung läuft an



Verbandsfragen

  Idee & Tat 4/2011  23

Erste Nachmeldungen

Die Reaktionen auf den Brief ließen nicht lange auf 
sich warten. Schnell riefen erste Empfänger bei Otto 
Jacobs, dem Referenten für Verbandsfragen, im 
Bundessekretariat an. Dazu sagt Otto Jacobs: „Ich 
freue mich über die Resonanz, die überwiegend po-
sitiv war.“ Einige Vorstände begrüßen die Initiative 
ausdrücklich. Andere schreiben, dass die Heraus-
forderung der „Schwarzmitgliedschaften in Kol-
pingsfamilien“ auf allen Verbandsebenen zum The-
ma gemacht werden müsste. Es gab zwar auch 
kritische Rückmeldungen von einigen Vorstands-
mitgliedern, die sagten, der Brief stelle alle Kol-
pingsfamilien unter einen Generalverdacht. Dazu 
sagt die Projektgruppe Mitgliedschaftsfragen, die 
vom Bundeshauptausschuss eingesetzt wurde: „Mit 
unserem Brief wollten wir keinesfalls den Eindruck 
eines Generalverdachts erwecken, sondern das The-
ma der Schwarzmitglieder in Kolpingsfamilien of-
fen ansprechen. Wir wissen, dass die große Mehr-
heit, der Kolpingsfamilien alle Mitglieder korrekt 
anmeldet.“ Das zeigen auch die Rückmeldungen 
von Vorständen, die den Brief nicht unbeantwortet 
lassen wollten und mitteilen, dass es bei ihnen noch 
nie „Schwarzmitglieder“ gegeben hat und auch in 
Zukunft nicht geben wird. Andere Vorstandsmit-
glieder erklären, dass nicht alle ihrer Mitglieder ge-
meldet sind. Nicht selten haben neue Vorstände 
diese Hypothek von ihren Vorgängern übernom-
men. Jetzt suchen sie nach einer Lösung, die allen 
Seiten gerecht wird. Ein Beispiel: In einem Diöze-
sanverband hatten zwei Kolpingsfamilien zusam-
men 180 nicht gemeldete Personen, die nun offiziell 
als Neumitglieder angemeldet wurden. „Wir haben 
hier – menschlich und finanziell eine einvernehmli-
che Lösung gefunden“, sagt Otto Jacobs. Da alle Ge-
spräche vertraulich behandelt werden, nennt der 
Verbandsreferent auch an dieser Stelle keine Namen 
von Kolpingsfamilien oder Diözesanverbänden. 
Der Vorsitzende einer anderen Kolpingsfamilie be-
richtet, dass er alle „Schwarzmitglieder“ seiner Kol-
pingsfamilie einzeln besucht und versucht, sie zum 
Eintritt in den Verband zu bewegen –  dann als ech-

tes Mitglied. Mit deren Einverständnis meldet er sie 
dann nach und nach beim Mitgliederservice an. 
„Bei allen Gesprächen geht es immer um Einzelfall-
lösungen“, sagt Otto Jacobs. Während einige Kol-
pingsfamilien überlegen, „Schwarzmitglieder“ als 
Neumitglieder anzumelden, überlegen andere, eine 
rückwirkende Anmeldung zum Datum des Beginns 
der vermeintlichen Mitgliedschaft. „Auch hier fin-
den wir eine für alle Beteiligten zufriedenstellende 
Lösung“, sagt er. „Es reicht oftmals, wenn sich ein 
Vorstandsmitglied ein Herz fasst 
und hier anruft oder eine Mail 
schreibt. Nach jedem Kontakt war 
auf der anderen Seite große Erleich-
terung zu verspüren.“

Einige Vorstandsmitglieder schreiben, dass ihre 
Kolpingsfamilie von außerhalb – von Nichtmitglie-
dern – finanzielle Unterstützung bekommt. „Dabei 
muss aber klar sein, dass nur derjenige, der in Köln 
gemeldet ist, auch Mitglied im Verband ist. Eine 
Fördermitgliedschaft gibt es nicht, auch wenn die-
ser Begriff immer wieder im Verband auftaucht.“ 
Werden Geldgebern Mitgliederrechte eingeräumt, 
obwohl sie keine Mitglieder sind, kann dies zu Pro-
blemen führen. Wenn sich zum Beispiel Nichtmit-
glieder bei Versammlungen der Kolpingsfamilie an 
einer Abstimmung beteiligen, können alle daraus re-
sultierenden Beschlüsse für ungültig erklärt werden.

Am 4. Dezember, dem Kolping-Gedenktag, be-
ginnt mit der Mitgliederkampagne der dritte Teil 
der Imagekampagne. Dann werden auch Kolpings-
familien verstärkt neue Mitglieder werben. Dazu 
die Projektgruppe Mitgliedschaftsfragen: „Die Mit-
gliederkampagne kann ein guter Anlass sein, auch 
sogenannte Schwarzmitglieder aufzunehmen.“
Kontakt: Otto M. Jacobs, Tel. 0221-20701136,
E-Mail: otto.jacobs@kolping.de.

Eure Projektgruppe Mitgliedschaftsfragen
des Bundesvorstandes

(Wolfgang Simon, Rosalia Walter,
Otto M. Jacobs, Georg Wahl)

Im Juli haben die Vorstandsmitglieder aller Kolpingsfamilien Post von der 
„Projektgruppe Mitgliedschaftsfragen“ erhalten. Darin spricht die Gruppe 
offen das Problem der nicht gemeldeten „Schwarzmitglieder in Kolpingsfa-
milien“ an. Erste Vorstände melden sogenannte „Schwarzmitglieder“ nach.
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Dritte Phase der Imagekampagne

Mitgliederkampagne: Möge der 
Wettbewerb beginnen!

Nachdem die Image-Schlagwörter Mut, Verantwor-
tung, Freude, Gottvertrauen, Tatkraft und Begeis-
terung in vieler Munde sowie das „Wir sind 
Kolping“ in den Herzen der Kolpingmitglieder an-
gekommen sind, erreicht auch das Inhaltliche, The-
matische der großen Imagekampagne des Kolping-
werkes immer mehr Menschen. Arbeitswelt, 
Glaube, Eine Welt, Junge Menschen und Familie: 
Das sind die Themen, die uns als Verband und 
Einzelne bewegen.

Nach visuellem, schlagkräftigem, materiellem 
und thematischem Input geht es nun um konkretes 

Handeln! Die dritte Phase der Imagekampagne – 
die Mitgliederkampagne – wird eine große, aber 
gleichzeitig spannende Herausforderung für alle 
Kolpingmitglieder, Kolpingsfamilien und Diözesan-
verbände. Denn steckt hinter der Imagekampagne 
die Gesamtmotivation, Kolping bundesweit be-
kannter zu machen – was mit den orangefarbenen 
Materialien und Themenflyern durchaus als gelun-
gen bezeichnet werden kann – ist das nun zu errei-
chende Detail-Ziel der aktive Gewinn vieler neuer 
Kolpingmitglieder. „Und wie gewinnt man neue 
Mitglieder?“, fragt der stellvertretende Bundesvor-

Im Zuge der Aufmerksamkeitskampagne (Phase 1) ist Deutsch-
land orange geworden. Und auch die Themenkampagne (Phase 2) 
erreicht inzwischen Kolpingsfamilien allerorts. So kann es am 4. 
Dezember 2011, dem Kolping-Gedenktag, auch schon mit der drit-
ten Kampagnenphase – unserer Mitgliederkampagne – losgehen. 
In dieser Zeit erwartet die Kolpingmitglieder ein spannender Wett-
bewerb mit attraktiven Preisen. 

Der neue Mitgliedsausweis kommt am Jahresende zu 
allen Kolpingmitgliedern ins Haus. 
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sitzende Stephan Kowoll, seine Frage trotz all ihrer 
Rhetorik selbst beantwortend: „Zum einen durch 
Sympathie, wenn jemand einen anderen anspricht 
und damit gewinnen kann. Oder jemand ist begeis-
tert von den Inhalten und Themen des Verbandes 
an sich, was allerdings meistens der zweite Schritt 
ist. Das Wichtigste ist die direkte, sympathietragen-
de Kommunikation miteinander.“

Und genau darauf setzt der Verband in der drit-
ten Kampagnenphase. Zusammen mit dem neuen 
Mitgliedsausweis wird pünktlich zum Kolping-Ge-
denktag im Dezember jedes einzelne Kolpingmit-
glied eine Doppelpostkarte erhalten. Weitere kön-
nen dann beim Bundesverband bestellt werden. 
Denn in einem Anschreiben wird jedem Mitglied 
ans Herz gelegt, andere Personen zu werben, deren 
Kontaktdaten auf der Doppelpostkarte zusammen 
mit den eigenen als Werber festgehalten werden. So 
ausgefüllt, gelangen diese Karten an den Bundes-
verband.

Auch wenn der ein oder andere denken mag, dass 
mit dem Werben schon Verbandssinn und Sozial-

Engagement vollkommen genüge getan ist, hat die 
ganze Prozedur noch ein schmackhaftes i-Tüpfel-
chen. In Köln werden alle Karten in einen Topf ge-
worfen und attraktive Kolping-Preise, von Karten 
für das Kolpingmusical über Imagekampagnen-
Material, unter den Mitgliedern verlost. Der Wett-
bewerbscharakter soll die aktive Begeisterung aller 
durch freundschaftliche Konkurrenz vorantreiben. 
Denn auch für ihre Mitglieder motivierende Kol-
pingsfamilien sowie ihre Kolpingsfamilien ermuti-
gende Diözesanverbände winken Gewinne. Damit 
es gerecht zugeht und große Kolpingsfamilien klei-
nere nicht allein durch ihre Mitgliederanzahl aus-
stechen, werden die Gewinner sowohl anhand pro-
zentualer als auch absoluter Zahlen ermittelt. 

Der Wettbewerb selbst startet pünktlich zum 1. 
Januar und geht bis einschließlich 31. Dezember 
2012. Auch wenn wir mit dieser Mitglieder-werben-
Mitglieder-Aktion relativ weit von Olympischen 
Spielen entfernt sind, können wir am Jahresende 
trotzdem laut rufen: Ludi incipiant! – Mögen die 
Spiele (der Wettbewerb) beginnen!

Dass unser Verband nichts Abstraktes, sondern etwas Persönliches, sogar Emotionales ist, zeigt dieses Plakat zur Mitglie-
derkampagne ganz deutlich: Kolpingmitglieder jeden Alters haben sich dafür fotografieren lassen. Und sie warten alle nur 
darauf, neue Mitglieder in ihren Reihen zu begrüßen. 
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Ein sicheres Fundament
Kolping-Jahreskurs für (zukünftige) ehrenamtliche Leitungskräfte

Das Kolpingwerk lebt von den Menschen, die in 
ihm engagiert sind und Verantwortung überneh-
men. Auch die effektivste Verbandsstruktur kommt 
nicht ohne Menschen aus, die sie mit ihrer Persön-
lichkeit und ihren Kompetenzen ausfüllen. Es gibt 
demnach kaum eine sinnvollere Investition für den 
Verband, als seine Leitungskräfte zu schulen. Das 
Kolpingwerk Deutschland bietet daher im kom-
menden Jahr einen Kurs für (zukünftige) ehren-
amtliche Leitungskräfte insbesondere auf der Diö-
zesanebene (Mitglieder im Diözesanvorstand oder 
vergleichbare Ämter) an. Angesprochen sind auch 
neue hauptberufliche Mitarbeitende in Verband 
und Einrichtungen sowie Kolpinger, die sich im Be-
reich der sozialen Selbstverwaltung, der Rentenbe-
ratung oder der Gerichtsbarkeit ehrenamtlich enga-
gieren.

Es geht darin um mehr als um das praktische 
Handwerkszeug für die erfolgreiche Vorstandsar-
beit. Der Jahreskurs soll Raum bieten, sich in einer 
Gruppe motivierter und in vergleichbarer Weise en-
gagierter Menschen mit der Geschichte und den 
Grundlagen des Kolpingwerkes auseinander zu set-
zen. Es geht darum, auf das praktische Tagesge-
schäft der Vorstandsarbeit vorbereitet zu sein, doch 
nicht weniger auch darum, dieses Tagesgeschäft auf 
einem sicheren Fundament verbandlichen Wissens 
anzugehen. Auch in anderen Bereichen – ob ehren-
amtlich oder beruflich – kann dieses Wissen und 
Können von großem Nutzen sein.

Das Kursprogramm wird an vier Wochenenden 
u.a. folgende Schwerpunkte behandeln:

• Kolping als Organisation auf den verschiedenen 
Ebenen,

• Adolph Kolping als charismatische Gründerfigur, 
• Geschichte der katholisch-sozialen Bewegung am 

Beispiel des Kolpingwerkes, 
• Prinzipien der katholischen Soziallehre,
• Verantwortungsübernahme in verbandlichen 

Rechtsträgern und ihre Grenzen,
• Leitungsverantwortung wahrnehmen,
• Lobbyarbeit, Image und Erscheinungsbild von 

Kolping,
• innerverbandliche Kommunikation.

In der Teilnahmegebühr sind die Kurskosten, 
Übernachtung und Verpflegung in den Tagungs-
häusern sowie die Unterlagen enthalten. Mit der 
Fahrtkostenerstattung soll gewährleistet werden, 
dass der Kurs für alle Teilnehmenden die gleichen 
Kosten verursacht. Bei einer Entsendung der Teil-
nehmenden durch einen Diözesanverband bzw. ei-
ne Einrichtung sollte diese(r) einen Teil der Teil-
nahmegebühr übernehmen. 

Die Ausschreibung des Kurses erfolgt im Novem-
ber 2011. Weitere Informationen bei Karl Michael 
Griffig, Tel. (0221)20701–145.

Der Verband braucht gut geschulte Leitungskräfte – ehrenamt-
liche und Hauptamtliche. Unerlässlich ist umfassendes Wissen 
über Adolph Kolping und sein Werk. An vier Wochenenden 
können Interessierte sich im kommenden Jahr dieses Wissen 
aneignen.



Anzeige

Nach einer Verbesserung des Sammelergebnisses von 7410 kg im 
Jahr 2009 auf 8050 kg im Jahr 2010 hatten sich die Verantwortli-
chen der Kolpingsfamilien im Bezirk Minden zusammengesetzt, 
um zu überlegen, wie für 2011 eine weitere Steigerung des Sam-
melergebnisses zu erreichen sei.

Folgende Vorschläge wurden gemacht:
1.	Sammeltermin: Sobald der Termin für 2011 bekannt ist, wer-

den Handzettel gedruckt und auch Kleiderbeutel aus dem 
Restbestand 2010 an der Kirchtüre und im Bekanntenkreis ver-
teilt. Das erfolgte im Oktober 2010.

2.	Ansprechen: Die auf unsere Aktion im Frühjahr Angespro-
chenen werden gebeten, ab sofort ihre Kleiderspenden an die 
Kolpingsfamilie zu übergeben. Begründung: Im Vergleich zur 
Containersammlung wird bei der Standortsammlung ein bes-
serer Preis erzielt. Damit können weitere Sozialaufgaben bezu-
schusst werden.

3.	Lagerraum: Nach einigen Bemühungen wurde ein trockener La-
gerraum gefunden, in dem die im Laufe des Jahres gesammelten 
Kleidersäcke bis zum Sammeltermin gelagert werden können.

4.	Werbung: Ca. drei Wochen vor der Kleidersammlung werden 
Plakate in den Kirchen und Gemeindehäusern aufgehängt 
und nach den Gottesdiensten massiv Kleiderbeutel verteilt. 
Dabei werden die Kirchgänger persönlich angesprochen und 
auf den sozialen Hintergrund der Sammlung hingewiesen.

5.	Aufklärung	und	Information: Mittlerweile kennen wir in al-
len Pfarrgemeinden Menschen, die jedes Jahr auf unseren 
Sammeltermin warten und somit ihre Kleiderspende keinem 
Fremdsammler überlassen.

Wir klären auch über dubiose Fremdsammler auf, die ihren 
Aufruf auf Wäschekörbe mit sozialem Touch versehen, die 
Körbe aufstellen und dadurch evtl. die eigene Sammlung stö-
ren können. In allen Kolpingsfamilien wurde außerdem die 
DVD „Fernsehsendungen zu Altkleidersammlungen“ gezeigt, 
um damit auch die Kolpingmitglieder zu motivieren, in der 
Nachbarschaft und im Bekanntenkreis frühzeitig auf unseren 
Sammeltermin aufmerksam zu machen. Die inhaltsreiche 

DVD wurde uns von der Kolping Recycling GmbH kostenlos 
zur Verfügung gestellt und kann auch dort angefordert werden.

6.	Am	Sammeltag	haben wir dann festgestellt, dass von allen ein-
gerichteten Sammelpunkten (Punktsammlung) wesentlich 
mehr Kleidersäcke, vor allem sehr viele große Säcke, als im Vor-
jahr angeliefert wurden.

7.	Sammelgebiet: Unsere Sammlung wurde in Minden, Porta-
Westfalica, Löhne, Bad Oeynhausen, Lahde und Petershagen 
durchgeführt.

� =�Alfred Lehmich, Minden

Warum haben die einen mehr und 
die anderen immer weniger?

Kolping Recycling GmbH, Postfach 2025, 36010 Fulda, Tel. (0661) 9019444, Fax -9019445, E-Mail recycling@kolping.de, www.kolping-recycling.de

Mit freundlicher Unterstützung der Firma Erdotex Recycling B.V., Rotterdam, 
Niederlande. Vertragssortierbetrieb der Kolping Recycling GmbH.

Anzeige

Steigerung der Altkleidertonnage von 2009 bis 2011 um über 50 Prozent im Bezirk 
Minden, DV Paderborn

UNsERE sPEzialiTäT

Alternative Sammelformen

Die Entwicklung alternativer Sammelformen ist eine 
Spezialität der Kolping Recycling GmbH. Für jeden 
Sammelwilligen gibt es die passende Sammelform. 
Keiner kann sagen, bei uns geht das nicht!
Geht nicht, gibt es nicht!
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Teilnahme ehrlich erarbeitet
Jugendliche haben sich die Teilnahme an der Romwallfahrt verdient 

Die Trommler der Gruppe Afrobeats, einer Musik-
gruppe der Kolpingjugend in Zwiefalten, hat sich 
die Teilnahme an der Kolping-Romwallfahrt ehrlich 
verdient. So eine Reise ist nicht billig. Deshalb ent-
stand die Idee, Menschen in der Gemeinde gegen 
eine Geldspende Hilfe anzubieten. Seit April wa-
ren die Afrobeats in Zwiefalten voll im Einsatz. Sie 
strichen einen Gartenzaun, putzten Autos, gruben 
Gartenbeete um und halfen, eine ehemalige Fabrik-
halle zu entrümpeln. Die Kolpingjugend übernahm 
bei einer Geburtstagsfeier mit 100 Gästen den kom-
pletten Service. Außerdem mähten die Jugendlichen 

Sie wollten unbedingt an der Kolping-Wallfahrt 
nach Rom teilnehmen. Deshalb haben sich die Ju-
gendlichen aus der Kolpingsfamilie Zwiefalten das 
Geld verdient.

Rasen, putzten Fenster und entrümpelten Speicher. 
Verwertbaren Trödel verkauften sie anschließend 
auf dem Riedlinger Flohmarkt.

Die Aktion „Jobs für Rom“ hatte noch einen po-
sitiven Nebeneffekt: Die Freude der Menschen da-
rüber, dass ihnen von jungen Menschen geholfen 
wurde. Dankbar gab es dann als Zugabe mal eine 
Brotzeit, ein Eis oder auch einen Dauerauftrag: ein-
mal im Monat für eine ältere Dame Rasen mähen.

� Kolping�regional
� DV�Rottenburg-Stuttgart/GW

Sie wollten unbedingt an der Kolping-Wallfahrt 
nach Rom teilnehmen. Deshalb haben sich die Ju-
gendlichen aus der Kolpingsfamilie Zwiefalten das 

Sie wollten unbedingt an der Kolping-Wallfahrt Sie wollten unbedingt an der Kolping-Wallfahrt 
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AKtuell im KolpinGShop

Gürteltasche
Wieder da – jedoch im neuen Design: 
Gürteltasche im schlichtem Schwarz mit 
Kolping-Logo, Ausstattung: Acht Fächer, 
Vortasche mit Fächern und längenverstell-
barem Gurt, Material: Polyester, Größe: 
ca. 25 x 14 cm. 

Art.-Nr. 9318, Preis: 7,50 Euro.

Fußball
Für alle kleinen und großen Fußballfans, 

Farbe: Schwarzorange mit Kolping-Logo 
auf orangen Paneelen, Größe: 5, ent-
spricht ca. einem Umfang von 68-70 cm.
Die Fußbälle werden unaufgepumpt 
geliefert, dieses spart Transportkosten 
und schont die Umwelt.

Art.-Nr. 9317, Preis: 11,50 Euro.

handy-/Gürteltasche aus leder
Handyfach auch für Smartphones 
geeignet, Gürtelschnalle, Kolpinglogo 
Lasergravur. 
Art.Nr. 7553, Preis: 7,98 Euro.

Bestellungen:
Kolpingwerk Deutschland, Postfach 100841, 
50448 Köln, Telefon: (0221)20701-128, 
Fax: -114, E-Mail: shop@kolping.de.
Kolpinshop im Internet: www.kolping-shop.eu.
Versandkostenpauschale: 4,90 Euro. Ab 160 
Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.

andy-/Gürteltasche aus 
Handyfach auch für Smartphones 
geeignet, Gürtelschnalle, Kolpinglogo 
Lasergravur.
Art.Nr. 7553, Preis: 7,98 Euro.

handy-/Gürteltasche aus 
Handyfach auch für Smartphones 
geeignet, Gürtelschnalle, Kolpinglogo 
Lasergravur.
Art.Nr. 7553, Preis: 7,98 Euro.

Zehn Jahre
Eine-Welt-Laden feiert Jubiläum

Internationaler Ausgleich, Gerechtigkeit und Enga-
gement – das sind ganz wichtige Stichworte für die 
Aktiven des Eine-Welt-Ladens der Kolpingsfamilie 
Metelen. „Wir sind hier in Metelen vor zehn Jahren 
im Rahmen der Fairen Woche mit unserem Projekt 
gestartet“, sagt Kolpingvorsitzender Franz-Josef 
Wie chers. Und ohne Frauen läuft hier gar nichts. Da 
sind einmal die Verantwortlichen der letzten zehn 
Jahre – angefangen mit Christiane Buss, die heute 
noch im Ausschuss „Internatio nales und Eine Welt“ 
auf Kolping-Diözesanebene aktiv ist, über Veronika 
Lücking bis hin zu Birgit Krude. Sie regelt als Mit-
glied des aktuellen Kolpingvorstandes das Notwen-
dige im Laden. Und dass der läuft, liegt auch an der 
großen Ladenbesatzung. Die frühere Kleider-
kammer der Kirchengemeinde an der Kirchstraße 
ist mittlerweile ein gemütlicher Schau- und Kaufla-
den geworden, der sonntags von 10 bis 12 Uhr ge-
öffnet ist – und immer auch Überraschungen bietet. 
Die Produktpalette, die man über die GEPA (Ge-
sellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der 
Dritten Welt) be zieht (vor allem Fairtrade-Artikel), 
reicht von Kaffee, Tee und Kakao über Schokolade, 
Brotaufstriche, Schulartikel, Schmuckkarten bis hin 
zu chilenischem Wein.� =�Martin�Fahlbusch

Berufe der Nacht
Zu Besuch bei Nachtarbeitern

40 Mitglieder der Kolpingsfamilie Plaidt haben in 
einer Nacht Menschen an ihren Arbeitsplätzen be-
sucht. Die Berufsfeuerwehr Koblenz gab einen inte-
ressanten Einblick in den Ablauf bei einem Einsatz. 
In der Stromnetz-Schaltzentrale der RWE erklärte 
Kolpingbruder Alois Bonn, Leiter der Zentrale, an-
schaulich, was er alles tun muss, damit bei jedem 
der Besucher auch tatsächlich Strom aus der Steck-
dose kommt. Beklemmend war die Atmosphäre auf 
der Polizeiwache in Andernach, als sich die Besu-
cher in einen Besprechungsraum zurückziehen 
mussten, weil es eine „Einlieferung“ gab. Danach 
folgte noch der Besuch in einem Krankenhaus. Den 
späten Abschluss bildete dann der Besuch in der 
Raststätte des Truckports in Plaidt. 
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Der ideale Stuhl für Schuhputzer
Für die Teilnahme an dem jährlich stattfindenden 
Handwerkermarkt in Ratingen-Lintorf überlegte 
sich die Kolpingsfamilie Lintorf, eine Schuhputz-
aktion zu veranstalten. Im Januar 2011 wurde das 
Projekt in Angriff genommen. Mit einer ortsan-
sässigen Schreinerei wurde ein Stuhl gebaut. Ein 
befreundeter Maler und junge Kolpingmitglieder 
sorgten für den schwarz-orangen Anstrich. An-
schließend organisierte die Kolpingsfamilie eine 
Werksbesichtigung bei der Firma ARA-Schuhe in 
Langenfeld, die die Aktion dann auch mit den nö-
tigen Pflegemitteln ausstattete sowie Putztücher als 
kleine Geschenke zum Nachpolieren der Schuhe 
zur Verfügung stellte.

Die Kolpingsfamilie Lintorf stellt den Schuh-
putzstuhl gerne auch anderen Kolpingsfamilien 
zur Verfügung. Anfragen und Informationen über 
Frank Hansch, Tel. (02102)32223 oder E-Mail: 
f.hansch@web.de.

In Wiesloch gibt es jetzt ein Bienenhotel. Dafür haben 
auch Mitglieder der Kolpingsfamilie Wiesloch in Zu-
sammenarbeit mit dem örtlichen Naturschutzbund 
NABU gesorgt. Das regalgroße Bauwerk aus Holz 
steht jetzt an einer vor vielen Jahren stillgelegten 
Bahntrasse. Auslöser für das Engagement im Natur-
schutz war ein Vortrag der örtlichen NABU-Vorsit-
zenden Simone Janas bei der Kolpingsfamilie. Der 
Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, steht ja auch 
im Leitbild (Ziffer 93). In Baden-Württemberg gibt 
es rund 350 verschiedene Wildbienenarten. Deren 
Lebensräume schwinden, und die Nahrungssuche 
wird schwieriger. In dem Bienenhotel befinden sich 
unter anderem gelochte Baumscheiben, Lochsteine 
sowie hohle Bambus- und Holunderzweige. Sie die-
nen den Bienen als Nist- und Brutstätte. Beteiligt 
haben sich auch Grundschüler aus Wiesloch; sie 
bauten die Quartiere für die Bienen. Direkt gegen-
über des Nistplatzes wurde ein Terrassengarten mit 
einer Bienenweide angelegt. Blütenpflanzen dienen 
den Bienen als Nahrungsquelle. Mit der Förderung 
der Wildbienen wird auch die für Obst- und Gemü-
sepflanzen wichtige Bestäubung gesichert.

Hotel für Bienen
Projekt von Kolping und NABU

Auf dem handwerkermarkt in lintorf putzten mitglieder Schuhe und sam-
melten Spenden für das Kölner Jugendprojekt „Blumenberg“.

Rund 350 Wildbienenarten gibt es in Baden-
Württemberg. nisthöhlen, wie in dem Bienen-
hotel (links), helfen beim erhalt dieser auch für 
die Bestäubung von nutzpflanzen wichtigen 
Arten. Grundschüler und Kolpingmitglieder  
haben gegenüber eine Bienenweide mit Blü-
tenpflanzen angelegt (unten).
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hofs soll eine sol-
che Formulierung 
dazu führen, dass 
Mitglieder, die sich 
der Stimme ent-
halten, wie nicht 
erschienene Mit-
glieder zu behan-
deln sind bzw. 
Enthaltungen bei 
der Berechnung 
der Stimmen-
mehrheit nicht 
mitzuzählen sind.  
Ungültige abgege-
bene Stimmen sind 
wie Stimmenthal-
tungen zu zählen. 

In welcher Rei-
henfolge sind die 
Abstimmungsfra-
gen zu stellen? So-
weit das Gremium 
nicht etwas anderes beschließt, wird die Reihenfolge 
der Abstimmungsfragen durch die Versammlungs-
leitung bestimmt. Es empfiehlt sich, zunächst die 
Gegenstimmen, sodann die Enthaltungen und erst 
am Ende die Zustimmungen zu einem Antrag ab-
zufragen, da ohnehin erst am Ende einer Abstim-
mung klar ist, ob ein Antrag die erforderliche Mehr-
heit erhalten hat. Eine einmal begonnene Reihen-
folge der Abstimmungsfragen sollte beibehalten 
werden, um sich nicht unnötig Manipulationsvor-
würfen auszusetzen.  

Wie hat die Stimmabgabe zu erfolgen? Die Abga-
be der Stimmen richtet sich zunächst erneut nach 
der Satzung bzw. der Frage, ob eine geheime oder 
öffentliche Abstimmung für den Beschluss vorgese-
hen ist. Die Versammlungsleitung hat das Abstim-
mungsergebnis festzustellen. Dazu kann sie sich ei-
nes Hilfspersonals bedienen, das aber sorgfältig zu 
überwachen ist. Das Ergebnis ist mit der vor dem 
Beschluss ermittelten Zahl der stimmberechtigten 
Personen zu vergleichen. Im Zweifel muss sich die 
Versammlungsleitung vor Bekanntgabe des Ergeb-
nisses durch eine Wiederholung der Abstimmung 
noch einmal von der Richtigkeit des Ergebnisses 
überzeugen.
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An dieser Stelle veröffentlichen wir regelmä-
ßig Hinweise zu vereinsrechtlichen The-

men der Kolpingsfamilien. Thema sind diesmal zu 
beachtende Einzelheiten im Zusammenhang mit 
Abstimmungen bzw. Beschlüssen von Gremien 
(Vorstand, Mitgliederversammlung). 

Beschlüsse sind Ausdruck des Willens der stimmbe-
rechtigten Personen und Grundlage für die zukünf-
tige Handlungsweise der Kolpingsfamilie. Bei der 
Vorbereitung und Durchführung eines Beschluss-
verfahrens ist daher sehr sorgfältig vorzugehen. 

Was ist bei der Vorbereitung von Beschlüssen zu 
beachten? Vor einer Abstimmung über Beschluss-
vorlagen bzw. Anträge an ein Gremium ist neben 
einer Prüfung der an einen Antrag nach der Satzung 
(Geschäftsordnung, sofern vorhanden) zu stellen-
den Formalia zunächst einmal eine Feststellung der 
Zahl der anwesenden stimmberechtigten Personen 
erforderlich. Dies geschieht in der Regel durch ei-
nen Abgleich der anwesenden Personen (Anwesen-
heitsliste) mit einer aktuellen Mitgliederliste, aus 
der sich auch der Umfang des Stimmrechts ergeben 
muss (vgl. § 10 Abs. 2 ) gleich zu Beginn einer Ver-
sammlung. Das Ergebnis ist der Versammlungslei-
tung mitzuteilen und Grundlage von Abstimmun-
gen. Verspätet hinzukommende stimmberechtigte 
Personen sind nachzumelden. 
Wann ist ein Gremium beschlussfähig? Soweit die 
Satzung nicht im Einzelfall etwas anderes regelt, ist 
ein Gremium der Kolpingsfamilie dann beschluss-
fähig, wenn die Ladung satzungsmäßig erfolgt ist 
(vgl. § 10 Abs. 8 Nr. 6).
Mit welcher Mehrheit müssen Beschlüsse gefasst 
werden? Grundsätzlich werden Beschlüsse von 
Gremien mit einer einfachen Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder gefasst (vgl. §§ 10 Abs. 8 Nr. 10, 
11 Abs. 3). Das bedeutet, dass sich mehr als 50 % 
der zu zählenden Stimmen für die Annahme eines 
Antrags aussprechen müssen. Bei Stimmengleich-
heit gilt der Antrag als abgelehnt. Etwas anderes gilt 
nur dann, wenn die Satzung dies ausdrücklich vor-
sieht. Dies kann z.B. bei einer Satzungsänderung 
der Fall sein.  

Wie werden Enthaltungen gezählt? Die Muster-
satzung sieht vor, dass die Gremien Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder fas-
sen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-

Klaus Weskamp (Rechtsanwälte 
Weskamp • Kerner • Belling-
hausen, Köln) ist Experte für 
Vereins- und Gesellschaftsrecht. 
Er gehört dem Vorstand des 
Bundes katholischer Rechtsan-
wälte (BKR) an. Kontakt: 
(0221) 9440220, E-Mail: RA.
Weskamp@wkwb.de.

Beschlüsse von Gremien
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Worte von gestern

Als ich das Kolping-Zitat gelesen 
habe, fiel mir ein Satz aus 
einem Spielfilm ein: „Freunde 

kommen und gehen wie die Kellner in 
einem Restaurant.“ 

Irgendwie ist da was dran, denn 
diese Erfahrung habe ich bereits schon 
machen müssen. Ich habe Freunde 
kennengelernt, und ich habe sie wieder 
weggehen sehen. So manche Freund-

schaft, die ich selbst für riesengroß hielt, hatte nur 
für eine gewisse Zeit Bestand. Aber ab wann kann 
man von einer guten Freundschaft reden? Ist man 
dann miteinander befreundet, wenn man zusam-
men Kaffee getrunken hat? 

Wie übel wäre ich dran, wenn meine Hoffnung 
– meine Suche nach Freundschaft – nur auf Men-
schen ruhte. Zum Glück habe ich da noch meinen 
Gott. Auch er kommt mir entgegen und bietet mir 
seine Freundschaft an, denn bereits bei meiner 
Taufe hat Gott mir seine Freundschaft für immer 
versprochen. Er steht zu seinem Versprechen, und 

Andreas Kuntsche
Diözesanpräses 

im DV Hamburg

„Wie übel wären wir dran, wenn unsere Hoffnung 
auf Menschen ruhte.“ (Adolph Kolping)

für den Alltag von heute

er steht an meiner Seite. Sollte die Freundschaft 
zwischen uns wacklig werden, liegt es nicht an ihm, 
sondern nur an mir. Bei ihm habe ich das Vertrau-
en, dass er mich nicht allein lässt und nicht wieder 
weggeht. Er enttäuscht nicht. Er ist ein starker Fels, 
auf dem ich stehen kann.

Dass Gott mein Freund ist, gibt meinem Leben 
Gelassenheit, Zuversicht und Geduld. Mein Gott ist 
eben kein „Facebook-Freund“, der nur irgendwel-
che zweitrangigen Kommentare und Nebensäch-
lichkeiten für mich übrig hat oder mich sogar aus 
seiner „Freundesliste“ wieder löscht, wenn ich ihm 
zu anstrengend werde. Gott ist echt. Und dies kann 
ich jeden Tag aufs Neue erfahren.

Für diese Freundschaft bin ich unendlich dankbar. 
Denn egal wohin ich gehe, Gott als Freund ist be-
reits immer schon da. Und ohne Gott wäre ich nicht 
das, was ich jetzt bin.

Und das Schönste an ihm ist, dass er nicht nur 
mein Freund sein möchte. Jeder ist eingeladen, in 
den Freundeskreis Gottes einzutreten. Denn Gott ist 
real und bedeutet Leben. 




