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Arbeitshilfe Millenniumsziele: 
Praxisbeispiel fairer Handel 

Verbandsfragen Kolping 
mehr als Skat und Stammtisch

Exklusiv Arbeitnehmerforum:
Zeitarbeit und Niedriglohn drohen



 Arbeitswelt

3.-4.8.2012	 Kommission	Sozialpolitik,	Frankfurt

10.-11.8.2012	 Kommission	Arbeitswelt,	Frankfurt

17.-18.8.2012	 Kommission	Handwerk,	Frankfurt

21.-23.9.2012	 Prüferseminar

 Familie

14.-16.9.2012	 Kolping-Familien-Forum,	Bergisch	Gladbach-Bensberg	

5.-6.10.	2012	 Bundesfachausschuss,	Frankfurt

 Jugend

22.-24.6.2012:	 Strategie-BAK,	Köln

27.7.-29.7.2012	 AG	Strukturen,	Neuhof

31.8.-2.9.2012	 Bundesarbeitskreis,	Frankfurt

7.9.-9.9.2012	 AG	Jugend	und	Kirche,	Mainz

21.9.-23.9.2012		 Bundeskonferenz,	Lingen	(DV	Osnabrück)

23.9.-28.9.2012	 Jugendpolitische	Praxiswoche,	Berlin

19.10.-21.10.2012	 AG	Öffentlichkeitsarbeit,	Düsseldorf

	 Verband

7.7.2012		 Bundesvorstand,	Köln

26.-28.10.2012		 Bundesversammlung,	Fulda

 Eine Welt

12./13.10.12	 Bundesfachausschuss,	München

Gesellschaftspolitik

24.-25.8.12	 Bundesfachausschuss,	Frankfurt

21.-22.9.12	 Bundesfachausschuss,	Frankfurt

12.-13.10.12	 Fachtagung	„Entgrenzung	–	Kluft	zwischen	arm	und		
	 reich“,	Schweinfurt

AUF EIN WORT

2  Idee & Tat 2/2012

Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,

in der dritten Phase unserer  
Imagekampagne „Wir sind Kol-
ping“ – der Mitgliederkampag-
ne – geht es darum, in diesem 
Jahr 12.000 neue Mitglieder zu 
gewinnen. Für alle Kolpingmit-
glieder, Kolpingsfamilien sowie 
Diözesanverbände und ihre 
Einrichtungen gibt es dabei at-
traktive Preise zu gewinnen. 
Mit Hilfe der Doppelpostkarte, 
die an jedes Mitglied gesendet 
wurde und die vielfach ausge-

füllt in Köln ankommt, wird das Werben leichter. (Infor-
mationen dazu auf der Internetseite http://kampagne.kol-
ping). Viele Leitungskräfte im Kolpingwerk haben auf eine 
Mitgliederwerbeaktion gewartet. Andere sind skeptisch 
und fragen sich, wie sie auf andere Menschen zugehen sol-
len, um sie für eine Mitgliedschaft in unserem Verband zu 
gewinnen. Das Bildmotiv auf unserer Titelseite gibt dazu 
einen wichtigen Hinweis: In der zweiten Phase der Image-
kampagne – der Themenkampagne – haben wir die vier 
Handlungsfelder unseres Verbandes und damit das inhalt-
liche Profil des Kolpingwerkes herausgestellt. Die Verant-
wortung für die „Eine Welt“ gehört dazu. Die Titelseite 
zeigt eine Kolpingsfamilie, die sich für die Umsetzung der 
UN-Millenniumsziele einsetzt und einen Verkauf fair ge-
handelter Produkte organisiert. Wenn wir auf Grundlage 
unseres Leitbildes handeln, können wir auch andere Men-
schen zum Mittun ansprechen! Hilfsbereitschaft und En-
gagement für gute Projekte finden Unterstützer. Wir müs-
sen nur anfangen und die ersten Schritte tun. Dann finden 
sich auch viele Menschen, die Sympathie und Einsatzbe-
reitschaft für berechtigte Anliegen teilen und zur Mithilfe 
angesprochen werden können! Dies ist ein einfacher, aber 
nachgewiesen erfolgreicher Weg, um neue Mitglieder zu 
gewinnen. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir das stolze Ziel bis zum Kol-
ping-Gedenktag gemeinsam erreichen und 12 000 neue 
Mitglieder gewinnen!

Mit herzlichen Kolpinggrüßen
Euer 
Ulrich Vollmer, Bundessekretär

Termine

== Titelillustration: Maria Zalfen-Lenz

Kolping-Musical in Wuppertal 
Am 2. August 2013 wird im Opernhaus Wuppertal das Musical 
„Kolpings Traum“ uraufgeführt. Die durch Produktionen wie „Eli-
sabeth – Die Legende einer Heiligen“, „Bonifatius“ , „Die Päpstin“ 
oder „Friedrich – Mythos und Tragödie“ bekannte spotlight Musi-
calproduktion GmbH wird im Jubiläumsjahr das Musical über Le-
ben und Werk Adolph Kolpings auf die Bühne bringen. Die Wup-
pertaler Oper wird in der Zeit vom 2. August bis zum 4. September 
2013 der Spielort sein. Kartenbestellungen telefonisch unter (0661) 
25 00 80 90. Infos zum Veranstalter unter www.spotlight-musical.de. 
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Ecclesia – Versicherungspartner 
des Kolpingwerkes Deutschland
Seit dem 1. März 2012 werden die Versicherungen 
des Kolpingwerkes Deutschland von der Ecclesia 
Versicherungsdienst GmbH (nachfolgend „Eccle-
sia“ genannt) aus Detmold betreut.

Ist der Versicherungsschutz ausreichend? Kön-
nen Konditionen verbessert werden? Gibt es den 
gleichen Versicherungsschutz zu einem günstigeren 
Preis von anderen Anbietern? Auf diese und andere 
Fragen hin prüft Ecclesia die bestehenden Verträge 
und verbessert sie, wo möglich oder nötig.

Außerdem ist Ecclesia Ansprechpartner in allen 
Fragen zur Versicherung. Dies umfasst Auskünfte 
zum Versicherungsschutz ebenso wie die Abwick-
lung von Schadenfällen oder die Anmeldung von 
Versicherungen, die für besondere Maßnahmen 
oder Projekte zusätzlich abgeschlossen werden wie 
z.B. die Kfz-Tageskasko, Unfallversicherung für 
Nichtmitglieder, Reiseversicherung usw.

Was bedeutet das für den Versicherungsschutz?
Am Versicherungsschutz ändert sich zunächst 
nichts. Die einzelnen Versicherungen bestehen 
weiterhin bei den jeweiligen Versicherungsgesell-
schaften (Allianz, Ergo, Generali, Gothaer usw.). 
Mit der Ecclesia als neuem Versicherungspartner 
des Kolpingwerkes Deutschland erwarten wir je-
doch eine Verbesserung der Versicherungskondi-
tionen. So ist zum Beispiel eine Erweiterung des 
Versicherungsschutzes bei der Gruppenhaftpflicht- 
und der Gruppenunfallversicherung geplant.

Wo gibt es Informationen und Formulare?
Es ist geplant, bis September 2012, wenn die Ver-
handlungen mit den Versicherern abgeschlossen 
sind und die neuen Konditionen feststehen, eine 
Broschüre zu allen Rahmenversicherungen zu er-
stellen. 

Sie wird über die bestehenden Versicherungen 
und den jeweiligen Versicherungsumfang sowie 
über die Möglichkeiten, zusätzlichen Schutz für be-
sondere Veranstaltungen zu erhalten, informieren.

Unter www.kolping.de findet sich ein Link zu ei-
ner Internetseite der Ecclesia, auf der alle kolpings-
pezifischen Formulare und Informationen zum 
Download bereitstehen.

Mit dem letzten Quartalsversand an die Kol-

pingsfamilien im April 2012 wurden außerdem alle 
notwendigen Anmeldeformulare sowie die neuen 
Kontaktdaten in Papierform versandt.

Und natürlich gibt es alle notwendigen Informa-
tionen auch bei der Ecclesia selbst, die Anschrift 
lautet wie folgt:

Ecclesia Versicherungsdienst GmbH 
Klingenbergstr. 4 , 32758 Detmold 

Die zuständigen Ansprechpartner:
Für Vertragsfragen und Fragen zum Versiche-

rungsschutz: Martin Hesse, Telefon: (05231) 603- 
441,Telefax: (05231) 603 60 - 441, E-Mail: mhesse@
ecclesia.de

Für Anmeldungen von Versicherungen: Marcel 
Rogos, Telefon: (05231) 603-6245, Telefax: (05231) 
603 60 - 6245, E-Mail: mrogos@ecclesia.de

Für Schadenfälle zur Gruppen-Haftpflicht- und 
Gruppen-Unfallversicherung: Michael Bentrup, Te-
lefon: (05231) 603 - 223, Telefax: (05231) 603 60 - 
223 , E-Mail: mbentrup@ecclesia.de

Für Schadenfälle zur Dienstreise-Fahrzeugver-
sicherung: Andreas Nuss, Telefon: (05231) 603- 
517, Telefax: (05231) 603 60 - 517, E-Mail: andreas.
nuss@ecclesia.de

Außerdem bietet der Ecclesia-Versicherungs-
dienst einen 24-Stunden-Service über ein Nothan-
dy nach Dienstschluss, Telefon: 0171 339 2974

Mit der Ecclesia konnte das Kolpingwerk 
Deutschland einen starken und kompetenten Part-
ner für qualitativ hochwertige Versicherungspro-
dukte finden, um die Aktivitäten der Kolpingsfa-
milien, des Kolpingwerkes und der verbandlichen 
Einrichtungen und Unterneh-
men abzusichern. Auch für die 
Mitglieder des Verbandes und 
die mehr als 25.000 ehrenamt-
lich Engagierten hält die Ecclesia 
passgenaue Angebote bereit. Die 
Fachleute der Ecclesia Versiche-
rungsdienst GmbH informieren 
gerne auch über ergänzenden 
Versicherungsschutz im privaten 
Bereich.

Für Kolpingmitglieder 
gibt es eine Haft-
pflichtversicherung.

   

Kolping-Mitglieder 
genießen eine Un-
fallversicherung.
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Kolpingsfamilien kön-
nen eine Fahrzeugver-
sicherung abschließen.
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Personalia

Sebastian Gräßer

Neue Leitung des Diözesanverbandes Dresden-
Meißen: Horst Friese, leidenschaftlicher Gewerk-
schafter und ehemaliger Betriebsrat sowie langjäh-
riger Vorsitzender seiner Kolpingsfamilie, wurde 
zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er trat die Nach-
folge von Andreas Brock an, der elf Jahre lang dem 
Diözesanverband als Vorsitzender zur Verfügung 
stand und dem Diözesanvorstand bereits seit 1995 
angehörte. Horst Friese engagiert sich für Kolping 
seit 2007 auch im Berufsbildungsausschuss der 
Handwerkskammer Dresden. Kaplan Sebastian 
Gräßer neuer Diözesanpräses im DV Dresden-
Meißen. Der neue Diözesanpräses baute bereits in 
seiner Heimatgemeinde Greiz eine Kolpingjugend-
gruppe mit auf und wurde 1996 Diözesanleiter der 
Kolpingjugend.

Seit 1. Mai ist Uwe Slüter neuer Geschäftsfüh-
rer des Kolpingwerkes Diözesanverband Münster. 
Der gebürtige Nordhorner hat nach dem Wirt-

Horst Friese

schaftsabitur katholische Theologie und Sozialar-
beit studiert. In den letzten 16 Jahren arbeitete der 
51-Jährige als Referent für Freiwilligendienste beim 
Bundesvorstand des Bundes der Deutschen Katho-
lischen Jugend (BDKJ) in Düsseldorf. 

Joachim Kreuz ist neuer Vorsitzender des Diöze-
sanverband Görlitz. Der studierte Fernmeldetech-
niker ist zugleich Vorsitzender der Kolpingsfamilie 
Wittichenau und gehört dem Diözesanvorstand 
bereits seit vier Jahren an. Seine Mitgliedschaft be-
gann 1975 in der Kolpingsfamilie Hoyerswerda.

Neue Online-Redakteurin beim Kolpingwerk 
Deutschland ist Alexandra Hillenbrand, die ihre 
journalistische Ausbildung beim Kolpingmaga-
zin absolviert hat. Sie übernimmt die Aufgabe von 
Heinrich Wullhorst, der neben seiner Tätigkeit als 
Pressesprecher das Kolping-Register aufbaut. 

Neue Adresse: Kolpingwerk Region Ost – Büro 
Leipzig, Emil-Fuchs-Str. 5-7, 04105 Leipzig, Tel.: 
(0341) 878 18 23, Mobil: 0163-528 75 58, E-Mail: 
info@kolping-ost.de oder regionalsekretaer@kol-
ping-ost.de.

Uwe Slüter

Joachim Kreuz

Alexandra Hillenbrand

Der Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes am 27. Oktober eines jeden Jahres erinnert an die 
Seligsprechung Adolph Kolpings am 27. Oktober 1991. „Mit Kolping Gemeinschaft bauen auf dem Funda-
ment des Glaubens und der christlichen Soziallehre.“ Unter diesem Thema stehen die Texte des diesjährigen 
Weltgebetstages 2012, die vom Kolpingwerk Indonesien erarbeitet werden. Das Internationale Kolpingwerk 
veröffentlicht jährlich eine Arbeitshilfe mit liturgischen Texten sowie Informationen über das Land, das die 
Vorbereitung übernimmt. Dazu gibt es Unterlagen, die bestellt oder kostenlos im Internet unter www.kol-
ping.net heruntergeladen werden können. Die gedruckte Broschüre mit allen Texten kostet 4,50 Euro inkl. 
Porto, wird die Broschüre noch zusätzlich als Powerpointpräsentation auf CD zugesandt, kostet dies 7,50 
Euro inkl. Porto. Bestellungen ab sofort bei Roswitha Danz, Tel. (0221) 20701-45, E-Mail: roswithadanz@
kolping.net. Der Versand erfolgt Ende September bis Anfang Oktober.

Weltgebetstag 2012

Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Mitte April hat der Bundesverband den Kassiererin-
nen und Kassierern der Kolpingsfamilien die Ab-
rechnungen der Verbandsbeiträge und des Zustif-
tungsbeitrages zugesandt. Dieses Schreiben enthielt 
auch weitere Unterlagen, die für den gesamten Vor-

stand der Kolpingsfamilie bestimmt sind:
• Informationen und Materialien zur Image-

kampagne.
• Informationen und Formulare zum Kolping-

Versicherungsdienst.
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Maßnahmen mit entwicklungspolitischer Thema-
tik können über das Förderprogramm „Förderung 
entwicklungspolitischer Bildungsarbeit“ (FEB) aus 
Mitteln des Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) geför-
dert werden. 

FEB bietet breit gefächerte Fördermöglichkeiten, 
die über ein reines Wochenende hinausgehen und 
auch Projekttage, Ausstellungen, Arbeit an Schulen 
usw. fördern. Anträge laufen über die Zuschussstel-
le des Bundessekretariates in Köln als Zentralstelle.

Die FEB-Förderung beträgt bis zu 75% der för-
derfähigen Gesamtausgaben und liegt damit deut-
lich höher, als eine Förderung über die Bundeszen-
trale für politische Bildung.

Vereinfachte Antragstellung
Das Kolpingwerk Deutschland plant für das 

laufende Jahr, die Antragstellung für Bildungsver-
anstaltungen zu vereinfachen. Die Förderung über 
FEB ist zwar hoch, allerdings mit viel Aufwand 
verbunden, der sich für ein einzelnes Wochenende 
kaum lohnt. Das soll sich ändern! Für Bildungsver-
anstaltungen in 2013 wurden zwei Themenbereiche 
ausgewählt, zu denen der Antrag so weit es geht 
vorbereitet wird. Das erspart Antragstellenden zwar 
nicht die Beschreibung ihrer eigenen Veranstaltung, 
mindert aber doch erheblich den Aufwand.

Diese Themen sind

1. Nachhaltiger Konsum – fairer Handel
2. Partnerschaftsarbeit
Ein Seminar zum Thema Partnerschaftsarbeit 

könnte Fragen behandeln wie: Wie kann Partner-
schaftsarbeit aussehen? Was erwarte ich von einer 
Partnerschaftsarbeit auf Augenhöhe? Wie sind die 
Schwerpunkte der Bundesregierung in der Ent-
wicklungszusammenarbeit und wie können wir sie 
umsetzen? Partnerschaftsarbeit verändert sich, wie 
können neue Wege aussehen? 

Insbesondere für das Thema Partnerschaftsarbeit 
gilt: Veranstaltungen, die nur mein Projekt/meinen 
Partner und/oder Kolping behandeln und keine 
globalen Bezüge herstellen oder allgemeine Infor-
mationen geben, können leider nicht gefördert wer-
den.

Und so gehts
Ein Antrag für eine Veranstaltung im Jahr 2013 

muss bis zum 1. Oktober 2012 bei der Zuschussstel-
le im Kolpingwerk Deutschland eingereicht werden. 
Die eingehenden Anträge werden den zwei The-
menbereichen zugeordnet, zu einem Gesamtantrag 
gebündelt und bei FEB eingereicht. Weitere Infor-
mationen und Hilfestellungen zum Antrag erhalten 
die Antragsteller in der Abteilung öffentliche und 
kirchliche Zuschüsse im Bundessekretariat bei Mo-
nika Vog, Tel.: 0221 20701 120, Mail: monika.vog@
kolping.de

Fördermöglichkeit für entwicklungs
politische Bildungsmaßnahmen

Bereits jetzt weckt das Kolpingjahr 2013 Interesse 
und Aufmerksamkeit. In Idee & Tat 1/2012 wurde 
zuletzt über das weltweite Motto anlässlich des 200. 
Geburtstages Adolph Kolpings berichtet: „Kolping 
– eine Geschichte mit Zukunft“. 

Folgende Termine für das Jubiläumsjahr, das 
überwiegend dezentral begangen wird, stehen 
schon fest:
• Ein bundesweiter Aktionstag unter dem 

Stichwort „Sozialverband vor Ort“ findet am 
Wochenende vom 3. bis 5. Mai 2013 statt: 

Wofür steht unsere Kolpings-
familie vor Ort ein?

• Die Kolpingjugend beteiligt 
sich bundesweit an der 72-Stunden-Aktion 
des BDKJ vom 13.-16. Juni 2013.

• Bundesweite dezentrale Geburtstagsparty 
am 8. Dezember 2013 besonders in den ört-
lichen Kolpingsfamilien.

Inzwischen hat das Internationale Kolpingwerk 
dazu ein Logo vorgestellt. In Idee & Tat wird weiter-
hin fortlaufend zu diesem Thema informiert.

Kolpingjahr 2013

Öffentliche Zuschüsse 
kann es für Projekte 
zum fairen Handel 
und zum nachhaltigen 
Konsum geben.



exklusiv

 Idee & Tat 2/2012  7

Fo
to

s:
 S

te
ph

an
 R

oe
hl

, M
ar

tin
 M

öl
le

r, 
H

ai
du

cu
l/

W
ik

ip
ed

ia
, E

rz
bi

st
um

 K
öl

n

Premierminister Jean-
Claude Juncker

Prominente bei der Generalversammlung

Vom 4. bis 9. Juni versammeln sich XX Delegierte 
aus 4X Nationen in Bensberg bei Köln. Den Auftakt 
erleben die Teilnehmenden in Kerpen, der Geburts-
stadt Adolph Kolpings. Dort wird das neu gewählte 
Generalpräsidium vorgestellt. Zuvor wird ein Nach-
folger für Generalsekretär Hubert Tintelott gewählt, 
der seit 1973 an der Spitze des Internationalen Kol-
pingwerkes steht und zum Jahresende nach fast 40 
Jahren in dieser Aufgabe in den Ruhestand verab-
schiedet wird. Nach den Berichten des Generalprä-
ses, des Generalsekretärs und des Geschäftsführers 
sowie des Finanzausschusses widmen sich die De-

legierten der Leitidee des Internationalen Kolping-
werkes. Am 6. Juni wird Kardinal Joachim Meisner, 
Protektor des Internationalen Kolpingwerkes, die 
Heilige Messe mit der Generalversammlung feiern, 
bevor Kardinal Peter Kodwo Turkson (Rom) über 
Grundlagen der Katholischen Soziallehre spricht. 
Nach der Erarbeitung eines Fünf-Jahres-Pro-
gramms nehmen die Delegierten an der Fronleich-
namsprozession in Köln teil. Es schließt sich ein 
Empfang des gastgebenden Nationalverbandes an. 
Auf der Tagesordnung steht weiter der Start eines 
Verbandsentwicklungsprozesses. 

Der Schlussgottesdienst wird am Samstag, 9. Juni, 
um 9 Uhr in der Kölner Minoritenkirche gefeiert. 
Auf der anschließenden Schlusskundgebung spre-
chen der Premierminister von Luxemburg, Jean-
Claude Juncker, und Klaus Töpfer, ehemaliger Exe-
kutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen.

Das Kolpingwerk Deutschland ist 
im Juni Gastgeber der General-
versammlung des Internationalen 
Kolpingwerkes.

Bundesversammlung wählt im Herbst neu
Die Bundesversammlung des Kolpingwerkes 
Deutschland tagt vom 26. bis 28. Oktober in Fulda. 
Neu gewählt werden die Mitglieder des Bundesvor-
standes und des Finanzausschusses.

Bundespräses Ottmar Dillenburg hat anlässlich 
der Wahl zum Generalpräses vor einem Jahr ange-
kündigt, nicht erneut für das Amt an der Spitze des 
Kolpingwerkes Deutschland zu kandidieren, um 
sich ungeteilt der neuen Aufgabe im Internationa-
len Kolpingwerk widmen zu können. Deshalb steht 
fest, dass für ihn ein Nachfolger gewählt werden 
soll. Einige Mitglieder des bisherigen Bundesvor-
standes haben angekündigt, nicht erneut zu kandi-
dieren. Erneut stehen der Bundesvorsitzende Tho-
mas Dörflinger (MdB) und seine Stellvertreterin 
Barbara Breher zur Wahl zur Verfügung. Für den 
bisherigen stellvertretenden Bundesvorsitzenden 
Stephan Kowoll muss allerdings eine Nachfolgerin 
oder ein Nachfolger gewählt werden. 

Außerdem wird die Bundesversammlung über 
eine Neufassung der Satzung des Kolpingwerkes 
Deutschland und der Satzung der Kolpingsfami-
lien im Kolpingwerk Deutschland beschließen. Die 
Satzungsreform erfolgt hauptsächlich aufgrund von 
steuerlichen und vereinsrechtlichen Vorgaben und 
Notwendigkeiten. 

Kolpingsfamilien, die keinen dringenden Bedarf 
an Satzungsänderungen haben, wird nahegelegt, 
die Beschlüsse der Bundesversammlung abzuwar-
ten, um dann die Satzungsänderungen zu beschlie-
ßen.

Beraten wird in Fulda auch der Rechenschaftsbe-
richt des Bundesvorstandes. Dabei wird es beson-
ders um die zahlreichen Projekte und Initiativen 
gehen, die bei der vergangenen Bundesversamm-
lung in Essen vor vier Jahren auf den Weg gebracht 
wurden und die sich vor allem der Zukunftssiche-
rung des Verbandes widmen.

Kardinal Peter Kodwo 
Turkson

Klaus Töpfer

Kardinal Joachim 
Meisner
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Arbeitnehmerforum  
mit Friedhelm Hengsbach
„Die Zukunft der Arbeitswelt im Visier“, so hieß der 
Titel des Vortrags, den Friedhelm Hengsbach, Pro-
fessor für christliche Gesellschaftsethik und ehema-
liger Leiter des Nell Breuning Instituts, im Rahmen 
des Arbeitnehmerforums des Kolpingwerkes 
Deutschland hielt, zu dem sich im März rund 100 
Teilnehmende trafen, um sich mit Herausforderun-
gen, Handlungsimpulsen und Strategien der Ar-
beitswelt zu beschäftigen.

Die Zeichen der Zeit sehen, die Situation der 
Gegenwart analysieren, Identität gewinnen durch 
einen Blick auf die Gegenwart – dies sei keine 
schlechte Vorgehensweise, um Dinge zu analysieren 
und nach Lösungen zu suchen, sagte Hengsbach zu 
Beginn seines Vortrages und bezog sich damit auf 
ein Denken, das auch im 2. Vatikanischen Konzil 
tragend war, wie er betonte. Diesem Dreischritt 
gemäß strukturierte er dann auch sein Referat, das 
unterteilt war in die Blöcke „Sehen“, „Urteilen“, 
„Handeln“.

Im Blick auf die real existierenden Arbeitsverhält-
nisse in Deutschland sprach Hengsbach von einer 
bedenklichen Entwicklung: „Was wir heute sehen, 
ist ein Jobwunder. Deutschland ist gut aus der Krise 
herausgegangen, der Arbeitsmarkt seit 2005 belebt 
worden“, sagte er und erklärte dies mit neu geschaf-
fenen Arbeitsplätzen, die vielfach im Niedriglohn-
sektor angesiedelt seien – Arbeitsplätze, die höchst 
fragil seien, so Hengsbach. „Atypische Arbeitsver-
hältnisse nehmen immer mehr zu“, es gäbe immer 
mehr Minijobs, befristete Arbeitsverhältnisse oder 
Leiharbeit, die nicht beschäftigungsstabil seien 
und keine Beschäftigungsfähigkeit lieferten. Dabei 
bezögen ein Viertel der abhängig Beschäftigten ei-
nen Lohn, der dem Niedriglohn zugerechnet werde, 
rechnete Hengsbach vor.

Die Ursachen dieser Entwicklung liegen Hengs-
bach zufolge in politischen Entscheidungen. Eine 
Verteilungsgerechtigkeit sei für die damalige Politik 
nicht mehr zeitgemäß gewesen. Leistungsgerechtig-
keit sei damals als neuer Begriff aufgekommen. 

Diese Fehlentscheidungen der damaligen Politik 
müssten zurückgenommen werden, sagte Hengs-
bach im dritten Schritt: „Die zahlreichen atypischen 
Arbeitsverhältnisse müssen eingedämmt werden.“ 
Die Tarifautonomie sei der Schlüssel für eine faire 

Einkommensverteilung. Auf die Notwendigkeit ei-
ner Arbeitszeitverkürzung wies Hengsbach hin. Seit 
1995 gäbe es nur noch Arbeitszeitverlängerungen, 
die Menschen ständen heute unter ständigem Zeit-
druck und Leistungszwang, selbst der Sonntag 
könne oft nicht mehr als freier Tag genutzt werden. 
„Wir sind reich an Gütern, aber arm an Zeit“, so 
Hengsbach abschließend.  

Zielgruppen des Arbeitnehmerforums waren 
soziale Selbstverwalter, Betriebs- und Personalräte, 
Prüfer im Prüfungswesen des Handwerks, Versi-
chertenberater, Arbeitsrichter, Sozialrichter, Hand-
werker und Berufsbildungsausschussmitglieder.

Nach dem Vortrag wurden Gesprächsforen ange-
boten zu: Mindestlohn, ethische Bedeutung neuer 
Erwerbsformen, Gewerkschaften vor neuen Heraus  
forderungen, lebenslanges Lernen sowie Kirche und 
Kolping als Arbeitgeber.

Außerdem verabschiedeten die Teilnehmenden 
eine Erklärung zur Zukunft der Arbeitswelt, nach-
dem Fachleute aus Wirtschaft, Politik und den Ge-
werkschaften Bewertungen vorgenommen hatten. 
Durchgeführt wurde die Veranstaltung von der 
Kommission Mitwirkung in der Arbeitswelt beim 
Kolpingwerk Deutschland. 

Jutta Schaad (v. l.), 
Ulrich Vollmer, Karl 
Schiewerling, Mar-
tina Stabel-Franz 
und Frank Wackers 
in der Diskussion. 

Friedhelm 
Hengs-
bach und 
Martina 
Stabel-
Franz. Fo
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Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) entwickelt zurzeit ein neues För-
derprogramm für Projekte mit bildungsbenachtei-
ligten Kindern und Jugendlichen. Gefördert werden 
sollen Maßnahmen der außerschulischen Bildung, 
insbesondere der kulturellen Bildung. Der Begriff 
‚Kultur‘ ist dabei weit gefasst, hierunter fällt zum 
Beispiel
• Leseförderung mit Lesepaten, als Lesenacht, 
Sommerlesecamp, Leseclubs oder ähnliches
• Tanz, Theater, Musik als Workshop, Ferienfreizeit 
mit entsprechendem Schwerpunkt usw.
• Kreatives Gestalten und Spielen
• Sport und Bewegung im weiteren Kontext der 
Persönlichkeitsbildung

Die Maßnahmen sollen bei den Teilnehmenden 
Kreativität wecken, Teamgeist vermitteln, das 
Selbstbewusstsein stärken und helfen, die eigenen 
Talente und Fähigkeiten zu entdecken. Ziel ist es, 
mehr Bildungschancen für bildungsbenachteiligte 
Kinder und Jugendliche zu eröffnen und damit ei-
nen wirksamen Beitrag zum Abbau von Bildungsar-
mut zu leisten. Das Programm ist mit einem hohen 
zweistelligen Millionenbetrag ausgestattet, Anträge 
werden noch in diesem Jahr eingereicht für Projekte 
und Maßnahmen, die 2013 umgesetzt werden. Der 
Förderzeitraum beträgt maximal fünf Jahre.

Projekte sollen möglichst dezentral vor Ort in 
Gemeinden, Stadtteilen und Quartieren durch-
geführt werden. Bündnisse für Bildung sollen auf 
lokaler Ebene unterstützt und das zivilgesellschaft-
liche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich in derartigen Projekten engagieren, gestärkt 
werden. Um Fördermittel aus dem Programm zu 
erhalten, müssen Bündnisse für Bildung aus drei 
lokalen Partnern bestehen. 

Das Antragsverfahren wird zweistufig sein: Ver-
bände mit Strukturen bis auf lokale Ebene und 
bundesweit tätige Stiftungen oder Initiativen kön-
nen einen Antrag einreichen. Über diesen wird 
dann bis Ende 2012 entschieden und die Mittel ent-
sprechend der Bewilligung vergeben.

In einem zweiten Schritt können nun die lokalen 
Mitgliedseinrichtungen (z.B. DV, KF usw.) verein-
fachte Anträge bei ihrem Verband einreichen, um 
Projekte durchzuführen, die inhaltlich und formal 

Fördertopf für Projekte mit  
Kindern und Jugendlichen

zu dem Programm passen. Eine direkte Antragstel-
lung durch eine Initiative vor Ort ist leider nicht 
möglich.

Das Kolpingwerk Deutschland wird einen An-
trag stellen. Da das Zeitfenster zwischen Bewilli-
gung und Umsetzung sehr klein ist, weisen wir jetzt 
schon auf diese Fördermöglichkeit hin, obwohl die 
tatsächliche Bewilligung unsicher ist. Wir glauben 
aber, dass dieser Fördertopf eine gute Möglichkeit 
zur Finanzierung von guten und vielfältigen Pro-
jekten in Kolpingsfamilien, Bezirks- und Diözesan-
verbänden ist und möchten potentiellen Projektträ-
gern genügend Zeit lassen, Ideen zu entwickeln und 
Projekte zu gestalten. Vielleicht bietet sich auch eine 
Möglichkeit, im Rahmen der 72-Stunden-Aktion 
im Juni 2013 ein Projekt zu entwickeln? 

Gerne nehmen wir Ideen und Anregungen ent-
gegen, oder beantworten Fragen. Sollte Euch eine 
Antragstellung interessieren, so nehmen wir gerne 
Eure Kontaktdaten auf, damit wir direkt informie-
ren können, wenn unser Antrag bewilligt wird. 

Bitte meldet Euch hierzu bei Monika Vog, Abtei-
lung öffentliche und kirchliche Zuschüsse. Telefon: 
(0221) 20701-120, Mail: monika.vog@kolping.de.
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Förderfähig sind auch Lesepatenschaften für bil-
dungsbenachteiligte Kinder.
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erfolgreiches Austauschforum
Bericht aus dem BFA 2 – Ehe, Familie, Lebenswege

„Generationen-Netzwerk Kolping“ als Thema des 
Austauschforums 2012
Hintergrund für die Wahl des Themas waren der 
demographische Wandel und seine Auswirkungen 
auf die Mitgliedsstruktur des Verbandes. Es entste-
hen neue Zielgruppen wie die „jungen Alten“, die es 
stärker in den Blick zu nehmen gilt. Aktives Alter 
heißt auch, dass andere Formen des Engagements 
neben dem klassischen Ehrenamt gesucht werden. 
Kolpingsfamilien mit überwiegend älteren Mitglie-
dern können auch in dieser Altersgruppe neue Mit-
glieder gewinnen. Dennoch ist das Kolpingwerk 
kein Seniorenverband, sondern bleibt eine generati-
onenübergreifende bzw. generationenverbindende 
Gemeinschaft. 

Das Austauschforum am 20. und 21. April, zu 
dem Mitglieder der Bundesfachausschüsse, Kom-
missionen und des Bundesarbeitskreises der Kol-
pingjugend sowie Engagierte aus den Diözesan- 
und Landesverbänden/Regionen in den 
Handlungsfeldern Arbeitswelt, Familie, Glaube, Ei-
ne Welt und Gesellschaft eingeladen waren, stellte 
sich diesen Fragen, die den Verband auf allen Ebe-
nen umtreiben. Es nahmen 60 Personen an der Ta-
gung in der Nähe von Fulda teil. Nach einführenden 
Impulsen von Professorin Ursula Lehr, Vorsitzende 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Orga-
nisationen, sowie Renée Liening-Ewert, Mitglied im 
Bundesarbeitskreis der Kolpingjugend, ging es in 
fünf Workshops um Teilaspekte der vielfältigen 

Thematik. So war ein Austausch zwischen Mitglie-
dern der verschiedenen Gremien und zwischen den 
Generationen möglich, in den jede und jeder fachli-
che und persönliche Aspekte einbringen konnte. 
Die Teilnehmenden waren sich einig, dass an dieser 
wichtigen Frage weitergearbeitet werden soll.

„Familie 2.0 – gefällt mir!“ – Kolping–Familien – 
Forum 2012
Vom 14. bis 16. September findet das Kolping-Fa-
milien-Forum statt. Darin geht es neben aktuellen 
familienpolitischen Herausforderungen auch um 
eine Vergewisserung der Arbeit mit und für Famili-
en. Ein einführender Impulsvortrag aus der Wis-
senschaft wird ergänzt durch eine Gesprächsrunde 
mit Menschen, die in verschiedenen Lebensformen 
bzw. Familienkonstellationen leben. Am Samstag 
finden dann verschiedene Workshops statt, in de-
nen Praxisfelder der Familienarbeit sowie aktuelle 
Themen vorgestellt werden. Der Tag wird mit ei-
nem Kabarett-Programm enden. Abschließend ist 
eine Podiumsdiskussion mit Beteiligten aus Politik, 
Gesellschaft und Verband zu aktuellen Herausfor-
derungen für die Familienarbeit vorgesehen. Ver-
antwortliche aus den Diözesanverbänden und an-
dere Interessierte sind herzlich nach Bensberg (bei 
Köln) eingeladen. Das genaue Programm liegt seit 
Mai vor. Weitere Informationen bei Michael Griffig, 
E-Mail: michael.griffig@kolping.de, Tel. (0221) 
20701-145.� =�Michael Griffig

D er Bundesvorstand des Kolpingwerkes 
Deutschland hat in der Vergangenheit we-
gen der Vielfältigkeit der Aufgabenstel-

lungen im Bereich „Arbeitswelt und Soziales“ drei 
Kommissionen eingerichtet, deren Aufgabe es ist, 
die Aufgabenstellungen differenzierter anzugehen, 
als es bisher im Bundesfachausschuss „Zukunft der 
Arbeitswelt“ möglich war. So arbeiten derzeit fol-
gende drei Kommissionen:

• Handwerk,
• Mitwirkung in der Arbeitswelt,
• Soziale Selbstverwaltung – Sozialpolitik.

Kommission Handwerk

Die Kommission erarbeitet derzeit ein Grundlagen-
papier zur Handwerksarbeit. Dieses Papier wird 
auch die Frage der Verankerung der Selbständigen 

ein breites Themenspektrum
Daran arbeiten die Kommissionen unter „Arbeitswelt und Soziales“
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in der Handwerksarbeit des Kolpingwerkes beant-
worten. Ziel des ehemaligen Gesellenvereins war es, 
die Gesellen zur Selbständigkeit zu führen. Von da-
her steht heute immer noch eine enge Verbindung 
zu den Selbständigen im Handwerk, die durch viel-
fältige Mitgliedschaft von selbstständigen Hand-
werksmeistern im Kolpingwerk zum Ausdruck 
kommt. In diesem Papier wird auch die Wirtschaft 
kritisch beleuchtet. Auf der Grundlage der christli-
chen Gesellschaftslehre geht es darum festzuhalten, 
wie im Wirtschaftsbereich Handwerk die Dienst-
funktion von Wirtschaft nach der christlichen Ge-
sellschaftslehre umgesetzt werden kann. Das ist eine 
besondere Herausforderung in einer globalisierten 
Wirtschaft mit unterschiedlichen Wirtschaftssyste-
men. Daneben enthalten die Leitlinien wichtige 
Handlungsimpulse für die praktische Arbeit der 
Selbstverwalter im Handwerk. Dies erstreckt sich 
auf die Tätigkeit in Vollversammlungen der Hand-
werkskammern, den Berufsbildungsausschüssen 
oder im Prüfungswesen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Vorberei-
tung des Tages des Handwerks 2012: Am 15. Sep-
tember findet zum zweiten Mal innerhalb der 
Imagekampagne des Handwerks der Tag des deut-
schen Handwerks statt. Hierzu erarbeitet die Kom-
mission derzeit einen Aktionsplan, der die enge 
Verbindung zwischen Kolpingwerk und Handwerk 
verdeutlichen soll. Verschiedene Aktionsvorschläge 
werden für die Diözesan- und Bezirksverbände ent-
wickelt. Vor Ort ist dies eine gute Gelegenheit am 
15. September das Profil des Kolpingwerkes einer 
breiten Öffentlichkeit deutlich zu machen. 

Ein dritter Schwerpunkt liegt in der Struktur des 
Handwerks. Die Kommission beschäftigt sich der-
zeit mit verschiedenen Vorschlägen zur Neustruk-
turierung des Handwerks. Unter der Fragestellung: 
„Welche effizienten Strukturen braucht ein moder-
nes leistungsstarkes Handwerk heute?“ erarbeitet 
die Kommission derzeit verschiedene Vorschläge 
für eine Strukturreform im Handwerk.

Kommission Soziale Selbstverwaltung – Sozial-
politik

Die Kommission entwickelt derzeit eine Positionie-
rung zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Pfle-
geversicherung. Im Vordergrund stehen hierbei 
Fragen nach der Attraktivität von Pflegeberufen 
und deren Finanzierung, die Weiterentwicklung der 
Qualität der Pflegeversicherung, die Stärkung der 
ehrenamtlichen Pflege und die Finanzierungsstruk-
tur der Pflegeversicherung in Fortschreibung der 

Finanzierungsstruktur der Krankenversicherung, 
die bereits in einem umfangreichen Positionspapier 
des Kolpingwerkes Deutschland der Öffentlichkeit 
vorgestellt wurde.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Rente mit 67. 
Die Kommission hält im Rahmen des Generatio-
nenvertrages die Erhöhung der Altersrente auf 67 
Jahre bis zum Jahre 2030 grundsätzlich für gerecht-
fertigt. Allerdings müssen die Voraussetzungen für 
ältere Arbeitnehmer zur Erhaltung bzw. Schaffung 
von Arbeitsplätzen wesentlich verbessert werden. 
Auch die Prävention, die Personalplanung und das 
betriebliche Gesundheitsmanagement in den Be-
trieben ist wesentlich zu verbessern. Zur Abfede-
rung von Härtefällen muss das Instrument der Er-
werbsminderungsrente weiter ausgebaut werden.

Ein dritter Schwerpunkt liegt in der Entwicklung 
von Leitlinien zur sozialen Selbstverwaltung/Sozial-
politik. Für die Mandatsträger in den Verwaltungs-
räten, den Vertreterversammlungen, Vorständen 
aber auch in den Ausschüssen der Sozialversiche-
rungsträger sowie für die Versichertenberater und 
die Sozialrichter werden derzeit Handlungsimpulse 
für die praktische Arbeit entwickelt.

Kommission Mitwirkung in der Arbeitswelt

Vom 9. bis 11. März hat unter dem Motto Die Zu-
kunft der Arbeitswelt im Visier“ mit über 100 Teil-
nehmenden das zweite Arbeitnehmerforum statt-
gefunden. Die Ergebnisse des Forums werden 
demnächst im Rahmen der Kölner Schriften festge-
halten. Mit namhaften Referenten wurden Anfang 
März Antworten zu Herausforderungen im Bereich 
des lebenslangen Lernens, der Zukunft von Ge-

Friedhelm Hengsbach, Professor für christliche Ge-
sellschaftsethik, und Elke Hannack, Bundesvorstand 
Verdi, beim Arbeitnehmerforum in Bad Honnef.
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Die neue soziale Frage
Die Themen des BFA 5 „Gesellschaft im Wandel“ im Jahr 2012

S chwerpunkt der Tätigkeit ist die Beschäfti-
gung mit der neuen sozialen Frage. Diese 
wird als die wachsende Kluft zwischen Arm 

und Reich in unserer Gesellschaft interpretiert. Ar-
mut drückt sich nicht nur durch mangelnde finan-
zielle Ressourcen aus, sondern auch durch Ausgren-
zung und mangelnde Teilhabe. Alleingelassensein 
im Alter, Kinder von Hartz-IV-Empfängern, die in 
der allgemeinen und beruflichen Bildung Nachteile 
haben, oder Familien, die unter dem Existenzmini-
mum leben müssen. Ausgehend von Kernaussagen 
des Grundsatzpapiers „Arbeit neu begreifen“ wird 
der Frage nachgegangen, welche Konsequenzen das 
auch für eine zukunftssichere Sozialpolitik haben 
muss. Mit dem Rentenmodell der Katholischen Ver-
bände ist für ein Sozialversicherungssystem bereits 
eine Antwort auf die neue soziale Frage gegeben.

Weiterhin wird der Bundesfachausschuss „Gesell-
schaft im Wandel“ ein Positionspapier für den Bun-
desvorstand zum Thema „Sozialer Friedensdienst“ 
entwickeln. Sozialer Friedensdienst wird als Beitrag 
zur Stärkung der Zivilgesellschaft aufgefasst. Der-
zeit wird noch die Frage kontrovers diskutiert, ob 
ein Friedensdienst, den alle Generationen leisten, 
verpflichtend oder freiwillig sein soll. Hier soll ein 
innerverbandlicher Abstimmungsprozess erfolgen, 
deshalb werden Meinungen zu dieser Frage aus dem 
Verband auch gerne entgegen genommen.

Weiterhin beschäftigt sich der Bundesfachaus-
schuss mit der Frage, wie man auf den Einstellungs-
wandel zum ehrenamtlichen Engagement als Ver-
band reagieren kann und muss. Die Ressource 
Ehrenamt wird knapper. Es entsteht ein Wettbe-
werb zwischen einzelnen Verbänden. Bei der Beant-
wortung dieser Frage greift der Bundesfachaus-
schuss Gesellschaft im Wandel auch auf die 
verschiedenen Sinus-Milieu-Studien und ihre Er-
kenntnisse zurück.

Vom 12. und 13. Oktober findet eine Fachtagung 
zum Thema: „Entkopplung – die Kluft zwischen 
Arm und Reich“ im Kolping-Bildungszentrum 
Schweinfurt statt. Das Thema Armut wird in seinen 
unterschiedlichen Facetten beleuchtet. Neben der 
Auswertung des Armutsberichtes werden Vertreter 
demokratischer Parteien eingeladen. Die Ergebnisse 
der Fachtagung fließen in die Planung zur Bundes-
tagswahl 2013 ein. 

Auf der Bundesversammlung im Oktober in Ful-
da gibt es erste Hinweise, wie sich der Bundesfach-
ausschuss im Rahmen einer Aktion zur Bundestags-
wahl Hilfestellungen für die einzelnen verbandlichen 
Gliederungen des Verbandes bei Veranstaltungen 
zur Bundestagswahl vorstellt. Bei der inhaltlichen 
Ausgestaltung orientiert man sich an der Kampag-
ne „Wir wollen s wissen“. 
� =�Victor Feiler

werkschaften, der katholischen Kirche und Kolping 
als Arbeitgeber, zu neuen Erwerbsformen und zum 
Thema Mindestlohn gefunden. Ein weiterer 
Schwerpunkt wird die Entwicklung einer Positio-
nierung zum Thema Mindestlohn sein. Die bisheri-
ge Position des Kolpingwerkes Deutschland heißt: 
Mindestens 7,50 Euro flächendeckend. 

Ein dritter Schwerpunkt liegt ebenfalls in der 
Entwicklung von Leitlinien für die Mitwirkung in 
der Arbeitswelt. Das vielfältige Engagement im Be-
reich der Betriebs- und Personalratsarbeit, aber 
auch der Arbeitsgerichtsbarkeit wird in den Leitli-
nien zusammengefasst. Die Leitlinien werden auch 
die Frage beantworten, von welchem Wirtschafts-

verständnis wir unser Engagement in der Arbeits-
welt verstehen und wie die Zusammenarbeit mit 
und in den Gewerkschaften für die Zukunft gestal-
tet werden kann. Die Leitlinien dienen als Hand-
lungsimpulse für die praktische Arbeit im Aktions-
feld Arbeitswelt.

Ein weiterer Schwerpunkt in 2012 ist das Thema 
„kirchliches Arbeitsrecht“. Hier werden entspre-
chende Reformvorschläge für die Weiterentwick-
lung der Mitwirkung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeiternehmer auf der Grundlage der Grundord-
nung für den kirchlichen Dienst entwickelt.
�

� =�Jürgen Peters
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„Eigentlich wissen wir gar nicht so genau, was wir 
als Kolping heute noch tun können“, „Kolping hat 
doch ausgedient – die Zeit der herumreisenden 

Kolping – mehr als  
Skat und Stammtisch
Jede Kolpingsfamilie braucht ein Profil, das über die Kernpunkte 
des Engagements Auskunft gibt. In vier ostdeutschen Diözesen 
arbeiten daran Kolpingsfamilien mit Hilfe von Begleiterinnen. Ihre 
Erfahrungen gelten nicht allein für die Diaspora.

Im Kolpingwerk Deutschland werden in den 
Diözesanverbänden Dresden-Meißen/Görlitz, 
Erfurt und Magdeburg über das Bundespro-
gramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ drei 
Projekte zur Förderung, Unterstützung und 
Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Ver-
bände finanziell unterstützt. Die Förderung er-
folgt durch das Bundesministerium des Innern. 
Hier möchten die Projektmitarbeiterinnen Stel-
lung zu Themen nehmen, die bundesweit für 
Vorstände relevant sind. Kommentiert werden 
die Beiträge durch den Projekt-Coach Dr. Mi-
chael C. Funke aus Leipzig. 

Geförderte Projekte

Handwerksgesellen, denen man Quartier bieten 
muss, sind doch vorbei“, „Wir treffen uns noch zum 
Stammtisch und für Skatabende, ab und zu gehen 
wir auch bowlen“ – mit diesen und ähnlichen Aus-
sagen von Kolpingmitgliedern werden die Projekt-
mitarbeiterinnen Annette Müller (Projekt WWS – 
DV Erfurt), Bernadette Proske (Projekt ZAGG – DV 
Magdeburg) und Angela Ruhr (Projekt ZUGABE – 
DV Dresden-Meißen/Görlitz) regelmäßig bei Besu-
chen von Kolpingsfamilien konfrontiert.

Doch sind diese Aussagen nicht allein auf die Di-
aspora-Situation in Ostdeutschland zu beziehen. 
Auch westdeutsche Kolpingsfamilien, zum Teil mit 
langer Tradition, tun sich immer öfter schwer, ihr 
Profil zu beschreiben und ihr Familienleben sinn-
voll zu gestalten. Hier wird deutlich, wie wesentlich 
ein Profil die eigene Arbeit unterstützen und leiten 
kann. Doch wie kann eine Kolpingsfamilie ihr Profil 
entwickeln? Gibt es Hilfestellungen bei der Profil-
findung? Was ist bei der Profilbildung zu beachten?

Laut Duden bedeutet das Wort „Profil“ zum ei-
nen die Ansicht des Kopfes, zum anderen bezeich-
net man mit „Profil“ ein charakteristisches Erschei-
nungsbild oder die Gesamtheit von positiven 
Eigenschaften. Diese Definitionen bieten bereits die 
ersten wesentlichen Aussagen zum Profil einer Kol-
pingsfamilie: Das Profil beschreibt die eigene Ar-
beit, das Erscheinungsbild nach außen, die Eigen-
schaften, die Kolping ausmachen. Das Profil drückt 
also das aus, was Kolping in seiner Gemeinde/seiner 
Pfarrei ist. 

Manch einer wird sich nun denken, dass seine 
Kolpingsfamilie ein klares Bild von sich hat und 
auch für Außenstehende abgibt. Doch auch hier 
empfehlen wir, sich einen Abend Zeit zu nehmen, 
um die bestehenden Aufgaben zu überdenken und 
ggf. Änderungen vorzunehmen. 

Ein Profil kann helfen, Antworten auf die Fragen 
nach Sinn und Zweck einer Kolpingsfamilie zu ge-

Annette Müller,  Tel. 
(0 36 06) 61 44 97, E-
Mail: kolpinghilfe@
kolping-dv-erfurt.de.

Bernadette Proske, 
Tel. (03 76) 85 69 50, 
E-Mail: zagg@kolping-
magdeburg.de.

Angela Ruhr,  Tel. 
(03 41) 878 18 38, E-
Mail: buero@kolping-
dv-dresden-meissen.de.
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ben und das eigene Handeln zu rechtfertigen. Das 
Profil gibt Auskunft über das eigene Selbstverständ-
nis als Gruppierung vor Ort und kann als Definiti-
on von Kolping in der Gemeinde xy verstanden 
werden.

Wesentlich für ein gelingendes Profil ist eine ge-
naue Analyse der Gegebenheiten vor Ort (Ist-Ana-
lyse). Bei dieser Analyse sollte man sowohl die inter-
nen als auch die externen Verhältnisse unter die 
Lupe nehmen. Folgende Fragen können helfen:

– Wie sieht die Mitgliederstruktur meiner Kol-
pingsfamilie aus (Geschlechterverteilung, Alters-
struktur etc.)?

– Wie sieht die Programmgestaltung aus? (Ter-
mine/Themen nach Referentenverfügbarkeit, Ter-
mine nach Kalender der Pfarrei, Termine nach Ka-
lendermethode – wir müssen uns einmal im Monat 
treffen, Termine nach dem Jahreskreis – im Februar 
Fasching, im Dezember Adventsfeier etc.).

– Wo bringt sich Kolping ein (Pfarrei, Ortsge-
meinde etc.)?

– Was können wir besonders gut? 
– Wo liegen die Schwerpunkte unserer Arbeit?
– Wie sieht unser Umfeld aus? (Pfarreigruppen, 

wer steht uns nahe?)
– Wie ist unser Kontakt zu den einzelnen Ver-

bandsebenen?
– …
Neben diesen Fragen sollte sich die Kolpingsfa-

milie aber auch der Zukunft stellen. Dabei sollte 
man durchaus realistisch bleiben und einen zu 
überblickenden Zeitrahmen wählen (beispielsweise 
die nächsten 2 Jahre): 

– Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor? 
– Welche Ideen wollen wir noch verwirklichen?
– Was können wir (noch) leisten?
Nach dieser Analyse folgt der zweite Schritt. Da-

bei werden die Ergebnisse genutzt und gezielt über-

legt, welche Aufgaben oder kleinen Projekte Kol-
ping in seinem ganz individuellen Umfeld und den 
gegebenen Voraussetzungen in Angriff nehmen 
kann. Dabei muss es nicht immer um das große 
Neue gehen. Auch kleine Ideen können weit tragen 
und das eigene Profil schärfen. 

Eine gute Grundlage für die Reflexion und auch 
die Neuausrichtung der eigenen Arbeit bietet das 
Leitbild, das im Jahr 2000 in Dresden beschlossen 
wurde. Es steht im Download-Bereich zur Verfü-
gung bzw. kann über den Bundesverband angefor-
dert werden. 

Das Leitbild stellt sowohl das Selbstverständnis 
des Verbandes als auch Handlungsperspektiven dar. 
Eine Profilgewinnung auf Grundlage des Leitbilds 
bedeutet: „Alles, was wir als Kolpingsfamilie tun, 
muss mit dem Leitbild vereinbar sein. Aber wir 
müssen nicht alles tun, was im Leitbild steht.“ Ge-
nerell sollte sich die Arbeit der Kolpingsfamilie am 
Leitbild des Bundesverbands orientieren. 

Als Handlungsfelder werden im Leitbild die Be-
reiche Junge Menschen, Familie, Arbeitswelt und 
Eine Welt definiert. Diese Handlungsfelder bieten 
einen großen Raum an Möglichkeiten. Es ist rat-
sam, sich zunächst auf ein Handlungsfeld zu be-
schränken und anhand dieser Auswahl zu überle-
gen: Was gibt es bereits, was können wir als Kolping 
tun und was ist von uns nicht zu stemmen. Bei-
spielsweise kann eine Kolpingsfamilie nach genauer 
Analyse im Handlungsfeld Eine Welt einen Stand 
mit fair gehandelten Produkten initiieren oder das 
Fastenessen für Missio neu beleben. 

Möchte man sein Profil beschreiben, empfiehlt 
sich hier eine möglichst präzise Aufschlüsselung, 
z. B.: Wir sind aktiv für die Eine Welt – die Kol-
pingsfamilie ist Ansprechpartner für fair gehandelte 
Lebensmittel in unserer Pfarrei. Diese Beschreibung 
hilft, Kolping bekannt zu machen und die Aufgaben 
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Die Zeit der herumreisenden Handwerksgesellen ist 
tatsächlich vorbei. Machen es sich die ehemaligen 
Gastgeber also derweilen gelangweilt bei Bier und 

Bratwurst bequem? Wohin geht die Reise? 
Jedes Unternehmen, das sich nicht um seine Kunden 

kümmert, fährt irgendwann gegen den Baum. Eine Kol-
pingsfamilie ist kein Unternehmen im klassischen Sinn, 
aber in jedem Fall ein soziales System. Soziale Systeme, so 
hat es der bekannte Soziologe Niklas Luhmann auf den 
Punkt gebracht, produzieren in erster Linie etwas nicht 
Materielles: Sie produzieren Sinn. Und sie zehren und le-
ben davon. Ohne Sinnstiftung zerfällt das System.  

Kegelvereine leben davon, dass es Menschen gibt, für die 
Kegeln Sinn ergibt. Kolpingsfamilien leben zum einen da-
von, dass die Mitglieder im gemeinsamen Tun für sich 
selbst Sinn erfahren. Indem sie darüber hinaus im Geist 
Adolph Kolpings in der Gesellschaft „Verantwortung über-
nehmen und solidarisch handeln“, erfahren zugleich ande-
re Menschen Solidarität, Wertschätzung und Sinn. 

Wie Kolpings Botschaft heute für die Menschen wirk-
sam gemacht werden kann, bedarf von Zeit zu Zeit einer 
Überprüfung. Weil sich die Verhältnisse ändern, ist das ei-
gene Profil, die Strategie, hin und wieder zu überprüfen. 
Drei Änderungen seien benannt:
• Geändert hat sich das Bindungsverhalten, insbeson-

dere bei Jugendlichen. Statt fester Zugehörigkeit zu 
einem Verein wird aufgabenbezogene und  zeitlich 
begrenzte Mitarbeit geboten, und das sogar gern – so-
fern es „Sinn macht“. 

• Geändert haben sich Bedarfe in der Gesellschaft: z. B. 
ganz konkret heute der Abholbedarf im Kindergarten, 
weil die Mutter noch in der Firma gebraucht wird.

• Geändert haben sich die Wege der Kommunikation,  
Verweigerung von E-Mail als Akt alternativen Aufbe-
gehrens oder als Verweigerung der Kommunikation. 

In diese Situation trifft das hier beschriebene Bundes-
programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“, u. a.  zur 
Strukturentwicklung von Vereinen und Verbänden im 
ländlichen Raum in Ostdeutschland.

Es bietet die wunderbare Gelegenheit, die eigenen Struk-
turen zu beleben und weiter zu entwickeln. Dabei ist der 
Denkrahmen des Bundesprogramms genial großzügig: 
Tut etwas für diese Gesellschaf, und tut es in Eurer Weise, 
stärkt Eure eigenen Strukturen, dann stärkt ihr zivilgesell-
schaftliches Engagement. Damit nicht diese – in der ost-
deutschen Fläche oft letzten – Strukturen wegbrechen und 
braune Soße sich breit macht. Die bisherigen Erfolge ma-
chen Mut. Es war beeindruckend zu erleben, wie engagiert, 
offen und kreativ junge wie hochbetagte Kolpingmitglie-
der Ideen entwickelten und eigene Aufgabenpakete 
schnürten. Der Geist von Aufbruch wurde spürbar.

Michael C. Funke

zu erklären. Ein Erklärungsnotstand 
bleibt somit außen vor. Ein gut formulier-
tes Profil, das über die Kernpunkte der 
Arbeit Auskunft gibt, ist ein perfektes 
Aushängeschild für Kolping vor Ort. Man 
kommt so Fragen nach Sinn und Zweck 
einer Kolpingsfamilie zuvor.

Profilgewinnung und -schärfung kann 
aber auch bedeuten, neue Wege zu erken-
nen, diese einzuschlagen und zu gehen. 
Notfalls werden Traditionen gebrochen. 
Je klarer das neue Ziel ist, desto gelingen-
der kann der Aufbruch werden.    

Mit einem Profil kann man Visionen 
verknüpfen. Manchmal hilft es, bei der 
Profilfindung anfangs einfach zu „spin-
nen“ oder zu träumen. Auch darf man 
den Mut nicht verlieren: Eine kleine Idee/ 
ein kleines Projekt ist oft mehr wert als 
etwas Großes, bei dem man dann fest-
stellt, dass man sich zu viel vorgenommen 
hat. Konkrete Vorhaben sollten immer 
auch die Faktoren Zeit, Kosten und Res-
sourcen (vor allem im Punkt Personal) im 
Blick behalten.  

Gelingt die Profilsuche einer Kolpings-
familie nicht alleine, so kann sie sich 
durch das Programm „Begleiten und Be-
raten von Kolpingsfamilien“ helfen las-

sen. Informationen 
hierzu gibt es im Bun-
desverband bei Otto 
Jacobs (Tel. 0221-
20701-136, E-Mail ot-
to.jacobs@kolping.de) 
oder in den Diözesan-
büros.  Angela Ruhr

Teilnehmende 
tragen auf 
Kärtchen positive 
Erfahrungen der 
Kolpingarbeit vor 
Ort zusammen.
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Mitgliederkampagne aktuell

Werben und Plakatieren

Die Imagekampagne zeigt in ihrer dritten Phase – der 
in einen spannenden Wettbewerb eingebundenen 
Mitgliederkampagne – erste Erfolge. Im ersten Quar-
tal verzeichnet der Verband schon einen Zuwachs von 
2000 neuen Mitgliedern. „Damit liegen wir im Plan 
und mehr als 20 Prozent über dem Vergleichszeitraum 
des Vorjahres“, sagt Stephan Kowoll, stellvertretender 
Bundesvorsitzender des Kolpingwerkes Deutschland. 

Aber bis zum Erreichen des anvisierten Zieles, 
12000 neue Mitglieder zu gewinnen, gilt es natürlich 
weiterhin, alle Kolping-Kräfte zu mobilisieren, das 
heißt alle Verbandsgliederungen – Kolpingmitglieder, 
Kolpingsfamilien, Diözesanverbände und ihre Ein-
richtungen – dazu zu motivieren, sich an der Wer-
beaktion zu beteiligen. Eine Möglichkeit ist da 
beispielsweise die laufende Plakataktion in Koopera-
tion mit der Firma 123plakat.de, im Rahmen derer das 
Kolpingwerk Deutschland aus den Kampagnenmit-

teln 500 Großflächenplakate mit dem Postkartenbild 
„2012tausend x Gemeinschaft“ zur Verfügung stellt. 

Über die Portalseite können noch bis Juli Plakate 
reserviert und die Stellflächen geordert werden. 
Während das Kolpingwerk Deutschland die Druck-
kosten übernommen hat, trägt die Kosten für das 
Platzieren und die Versandkosten von der Druckerei 
zum Plakatstandort der jeweilige Bucher. Die 
Plakataktion ist zunächst in den Diözesanverbänden 
publik gemacht worden, von denen sich einige, wie 
zum Beispiel die Diözesanverbändde Augsburg, Mün-
ster und Trier, Sponsoring-Ideen der Plakate für ihre 
Kolpingsfamilien haben einfallen lassen. Ab sofort gilt 
der Aufruf direkt allen Kolpingsfamilien, bis Juli 
Großflächenplakate, die wunderbar große Veranstal-
tungen flankieren können, der Größe 18/1 (etwa 3,56 
x 2,52 Meter) über das Buchungstool zu reservieren: 
http://kolping.123plakat.de.

Die dritte Phase der Imagekampagne bleibt spannend.              
Großflächenplakate können zukünftig unterstützen.

Dieses Motiv kann über 
ein Buchungstool als 
Großflächenplakat bestellt 
werden. 
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Kreative Eigeninitiative 

Wettbewerb der Kolpingsfamilien

„Kolping so bunt wie das Leben“ heißt es im Jubi-
läumslogo des Bezirksverbandes Wiedenbrück im 
Diözesanverband Paderborn, der 1912 gegründet 
wurde und dem zurzeit 17 Kolpingsfamilien mit 
zusammen insgesamt 4 147 Mitglieder angehören. 
Noch bis Ende September hat sich der Bezirksver-
band einiges vorgenommen und die hehren Ziele in 
einen bunten Wettbewerb integriert: Nicht nur, 
dass der Bezirksverband zehn Prozent mehr 
Einmalbeitragszahler und zehn Prozent mehr Mit-
glieder im Entwicklungshilfe e.V., dem insgesamt 
16 Kolpingsfamilien und 100 Einzelmitglieder an-
gehören, gewinnen möchte. Passend zum Ziel der 
dritten Phase der Imagekampagne, in diesem Jahr 
möglichst 12 000 neue Kolpingmitglieder zu gewin-
nen, hat der Bezirksverband Wiedenbrück das 
Vorhaben, um zehn Prozent zu wachsen. Die ersten 
drei erfolgreich werbenden Kolpingsfamilien und 

damit diejenigen mit dem meisten Zuwachs er-
halten attraktive Geldpreise zum Einsatz für ihre 
Bildungsarbeit. Auch neuen Einmalbeitragszahlern 
winkt ein interessanter Gewinn, nämlich eine Frei-
karte samt Busreise für das Kolping-Musical, das im 
Jahr 2013 uraufgeführt wird. 

„Unseren Mitgliederwettbewerb haben wir offizi-
ell bei einem Festakt gestartet. Die Siegerehrung 
wird auf unserem Jubiläumsball im November 
stattfinden“, erklärt Klaus Vorderbrüggen, Vorsit-
zender des Bezirksverbandes. Inzwischen wisse er 
von einigen Kolpingsfamilien, die schon jetzt mehr 
als zehn Prozent neue Mitglieder gewonnen hätten. 
Und viele Kolpingsfamilien machen sich kreative 
Gedanken, wie beispielsweise die Kolpingsfamilie 
Rheda, die einen eigenen Flyer entworfen hat, um 
an neue Mitglieder zu gelangen. „Im Jubiläumsjahr 
wollen wir alle Familien-, Sommer- und Schützen-
feste unserer Kolpingsfamilien besuchen und für 
die Teilziele des Mitgliederwettbewerbs werben“, so 
Vorderbrüggen. Außerdem sei für die lokale Tages-
zeitung „Die Glocke“ eine Serie von Sonderseiten 
geplant.

Mit all diesen bunten Aktionen sorgt der Bezirks-
verband Wiedenbrück dafür, dass die Werbetrom-
mel kräftig in Schwung gerät und Kolping dort auch 
in den nächsten 100 Jahren „so bunt wie das Leben“ 
bleibt.

Anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums in diesem Jahr ruft 
der Bezirksverband Wiedenbrück seine Kolpingsfamilien zum                   
Mitgliedergewinn auf –  passend zur Mitgliederkampagne!
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Ein öffentliches Thema
Bistumspresse berichtet über Initiative des Kolpingwerkes

Fatal sei, dass die Betroffenen oft nicht ahnten, das 
sie keine Mitglieder sind. In vielen Fällen sei die ho-
he Zahl an „Schwarzmitgliedern“ in Kolpingsfami-
lien eine Altlast vorheriger Vorstände. Dazu sagt 
Otto Jacobs, Mitglied der vom Bundesvorstand ein-
gesetzten Projektgruppe Mitgliedschaftsfragen: 
„Aus falsch verstandenem Sparwillen haben sie ihr 
eigenes Süppchen gekocht, etwa Förderer als Mit-
glieder zugelassen oder bewusst geringe örtliche 
Beiträge verlangt.“ Die sind nun für die Nachfol-
genden in den Vorständen eine hohe Hypothek. 
„Da sie nicht wissen, wie sie sich gegenüber den ver-
meintlich angemeldeten Mitgliedern verhalten sol-
len, lassen sie das Problem lieber gleich ruhen.“ Ot-
to Jacobs freut sich über diesen offenen und 
ehrlichen Beitrag in den Kirchenzeitungen. Verein-
zelt gebe es zwar Kritik, doch die Kolping-Vor-
standsmitglieder, die ihn anrufen, begrüßen die In-
itiative des Kolpingwerkes. Viele Vorstände fühlten 
sich nun ermutigt, das Gesprächsangebot anzuneh-
men, um gemeinsam nach einer einvernehmlichen 
Lösung zu suchen. „Wer sich bei uns meldet, kann 
sich darauf verlassen, dass wir eine Lösung finden, 
die für den Mitgliederverband, aber vor allem für die 
betroffene Kolpingsfamilie tragfähig und zufrieden-
stellend ist“, sagt Otto Jacobs. „Und alle Gespräche 
werden garantiert vertraulich behandelt, da könnt 
ihr uns beim Wort nehmen!“ Rund 50 Vorstände ha-
ben sich schon beraten lassen und sind mit ihm in 
Kontakt getreten.

Vorteile der Kolping-Mitgliedschaft
In der Regel entscheiden sich Menschen aus ideel-
len Gründen für eine Kolping-Mitgliedschaft: Men-
schen suchen die Gemeinschaft Gleichgesinnter, sie 
wollen sich engagieren, sie wollen gemeinsam Pro-
jekte verwirklichen und sich weiterbilden. Anders 
als zum Beispiel bei einer Mitgliedschaft im ADAC, 

geht es ihnen nicht um Geld, das sie sparen können, 
sondern um Werte. Trotzdem haben Kolpingmit-
glieder auch handfeste Vorteile, z. B. die kostenlose 
Zusendung des Kolpingmagazins bzw. der x-mag, 
eine kostenfreie Gruppen-, Unfall- und Haftpflicht-
versicherung bei Kolpingveranstaltungen, Rabatte 
in einigen Kolping-Hotels und Kolping-Ferienstät-
ten. Eine Tabelle „Vorteile der Kolping-Mitglied-
schaft“ steht im Internet in der Kolping-Communi-
ty zum Herunterladen bereit: in der Rubrik 
„Medien“ unter „Downloads“ und dort unter „Stel-
lungnahmen/Publikationen“ im Bereich „Allgemei-
ne Verbandsfragen“. Von diesen Vorteilen profitie-
ren jedoch nur Mitglieder, also Menschen, die 
ordnungsgemäß in Köln gemeldet sind. Denn wer 
nur in seiner Kolpingsfamilie angemeldet ist, aber 
nicht beim Kolpingwerk Deutschland, der ist auch 
kein Mitglied. = Georg Wahl

Kontakt:
Otto M. Jacobs, Referent für Verbandsfragen,
Tel. 0221-20701-136, E-Mail: otto.jacobs@kolping.de.

Im April haben Kirchenzeitungen der Bistumspresse in elf Bistü-
mern darüber berichtet, wie der Verband das Problem mit soge-
nannten „Schwarzmitgliedern“ anspricht. „Das Kolpingwerk geht 
das Problem gezielt und mit Fingerspitzengefühl an“, schreibt die 
Autorin in ihrem Beitrag.

Zitat aus einer Veröffentli-
chung der Bistumspresse: 
„Als starke Gemeinschaft 
präsentiert sich das Kol-
pingwerk auf dieser Wer-
bepostkarte (unten). 
‚Schwarzmitglieder‘ aber 
schwächen die Schlagkraft 
des Verbandes.“

Tel. 0221-20701-136, E-Mail: otto.jacobs@kolping.de.
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Das Kolpingwerk Deutschland ist eine generationsübergreifende 
Gemeinschaft von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern, 
die sich als Christen in Gesellschaft und Kirche engagieren.
Im Rahmen eines bundesweiten Zukunftsprojektes – getragen 
von den 27 Diözesanverbänden im Kolpingwerk Deutschland – 
erhalten Kolpingsfamilien seit dem Jahre 2011 ein entsprechen-
des Begleitungs- und Beratungsangebot.

Wir suchen daher zur bundesweiten
Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien (BuB)
ehrenamtliche Praxisbegleiterinnen und –begleiter!

Ziele der Praxisbegleitung:
• Der Vorstand einer Kolpingsfamilie versteht sich als Team, in 

dem Aufgaben klar definiert und zugeordnet sind.
• Die Kolpingsfamilie entwickelt auf Grundlage des Leitbildes des 

Kolpingwerkes Deutschland ihr eigenes unverwechselbares Pro-
fil und plant konkrete Schritte zur Umsetzung.

• Die Kolpingsfamilie hat Zukunft.

Deine Aufgabe als Praxisbegleiterin bzw. -begleiter:
• Du unterstützt den Vorstand bei der Reflexion seiner Arbeit 

und begleitest den Entwicklungsprozess der Kolpingsfamilie.
• Du bringst Deine vorhandenen Fähigkeiten ein, um bei der Klä-

rung von Arbeitsstrukturen, Teamentwicklungsprozessen und 
der Entwicklung von Zukunftsperspektiven mitzuwirken.

Das solltest Du mitbringen:
• Interesse an Moderation, Begleitung und Beratung,
• Kommunikations- und Teamfähigkeit, Leitungskompetenz,
• Grundkenntnisse und Erfahrungen in der Moderation und Ge-

sprächsführung sowie in der Gruppenentwicklung und im Um-
gang mit Konflikten,

• Erfahrungen in der Verbandsarbeit und der dazugehörigen Vor-
stands- und Gremienarbeit,

• Bereitschaft zur Teilnahme an der Ausbildung und an den regel-
mäßig stattfindendenVertiefungsmodulen,

• Flexibilität in Bezug auf den Einsatzort,
• Bereitschaft zu einem längerfristigen Engagement.

Wir bieten Dir:
• eine Ausbildung zur Praxisbegleiterin bzw. zum Praxisbegleiter 

an zwei Wochenenden (21.-23.9. und 23.–25.11.2012) und Zer-
tifizierung,

• eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit ehrenamtlichen 
Vorständen,

• selbständige Zeiteinteilung in Absprache mit den zu begleiten-
den Vorständen,

• eine Aufwandsentschädigung für Deine Tätigkeit,
• Unterstützung durch ein Team von haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Hast Du Interesse? Dann fordere ausführlichere Informationen 
an und bewirb Dich bitte bis spätestens 15. Juni 2012!

Den Bewerbungsbogen und weitere Informationen zu dem Pro-
jekt findest Du im Internet unter www.kolping.de.

Die Bewerbung ist bitte zu richten an:
Kolpingwerk Deutschland, Referat Verbandsfragen,
Otto M. Jacobs, Kolpingplatz 5 - 11, 50667 Köln
Tel. (0221)20701-136/-153, Fax: (0221)20701-23425,
E-Mail: otto.jacobs@kolping.de.

Ehrenamtliche Praxisbegleiterinnen
und -begleiter gesucht!
für die bundesweite Begleitung und
Beratung von Kolpingsfamilien (BuB)
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recht auf entwicklung für alle
Der Bundesfachausschuss 4 „Verantwortung für die Eine Welt“ 
möchte die Kolpingmitglieder ermutigen, sich verstärkt in der 
Eine-Welt-Arbeit zu engagieren. Der nachfolgende Beitrag weist 
Wege zu interessanten Hintergrundinformationen und bietet An-
regungen für das, was Kolpingsfamilien tun können.

Von Monika Kowoll-Ferger, Astrid Mönnikes 
und Annette Fuchs

„Wir sind entschlossen, das Recht auf Entwicklung 
für jeden zur Wirklichkeit werden zu lassen und die 
gesamte Menschheit von Not zu befreien.“ So ha-
ben es die Vereinten Nationen im Jahr 2000 in ihrer 
Millenniumsvereinbarung formuliert. Als Organi-
sation der Entwicklungszusammenarbeit sieht sich 
auch der Sozial- und Entwicklungshilfe des Kol-
pingwerkes e.V. (SEK) der Umsetzung der acht so 
genannten Millenniums-Entwicklungsziele (Mill-
ennium Development Goals = MDG) verpflichtet 
und berücksichtigt diese bei der Projektplanung 
und -durchführung mit den Partnerverbänden in 

den so genannten Entwicklungsländern. Die kon-
krete Umsetzung dieser Ziele findet in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern statt, doch auch bei 
uns können und müssen Menschen viel dazu bei-
tragen, damit die Ziele erreicht werden können. 

Als Teil der weltweiten solidarischen Kolping-
Gemeinschaft haben Kolpingsfamilien nicht nur 
eine besondere Verpflichtung, sondern auch eine 
große Chance, sich zu beteiligen. In drei Bereichen 
können sich Kolpingsfamilien ganz konkret für die 
Umsetzung der Millenniumsziele einsetzen: durch 
Bewusstseinsbildung und die Schaffung von Öf-
fentlichkeit, durch Bildungsangebote inner- und 
außerhalb des Verbandes und durch das Sammeln 
von Spenden für die Kolping-Projektarbeit.

Die Erde wird häufig mit einem Boot verglichen, in dem alle Menschen der Welt gemeinsam sitzen. Für den 
Zustand des Bootes (die Welt) und die Lebensqualität der Insassen (Erdbewohner) sind wir alle gemeinsam 
verantwortlich. In der globalisierten Welt hat unser lokales Verhalten heute oft auch Konsequenzen für Men-
schen in weit entfernten Erdteilen.
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Das erste und übergreifende der acht Millenni-
umsziele der Vereinten Nationen steht auch als 
übergeordnetes Ziel über der Arbeit des SEK e.V. 
und seiner Partner: die Bekämpfung von Armut 
und Hunger. Ob berufliche Bildung, ländliche Ent-
wicklung oder Kleinkreditprogramme – immer 
geht es darum, Menschen die Chance zu geben, sich 
aus dem Teufelskreis der Armut zu befreien. Durch 
Umsetzung dieses Ziels in konkreten Projekten 
wird dann auch eine Reihe der weiteren Millenni-
umsziele realisiert.

Beispiel Tansania: Das Kolpingwerk Tansania 
führt ein Landwirtschaftsprogramm für Kleinbau-
ern durch. Indem diese in Seminaren lernen, wie sie 
ihr Land ertragreicher bestellen können, werden 

gleich mehrere Ziele erreicht: Sie verbessern die Er-
nährungssituation ihrer Familie, und durch den 
Verkauf des erzeugten Überschusses haben sie Bar-
geld zur Verfügung (MDG 1 – Armutsbekämpfung 
und Ernährungssicherheit). Die Seminare vermit-
teln die Prinzipien des ökologischen Landbaus, der 
nachhaltig ist und die Umwelt schont, indem z. B. 
organischer Dünger in Form von Kompost selbst 
hergestellt wird (MDG 7 – ökologische Nachhaltig-
keit). Und mittelbar werden in diesem Projekt auch 
die Ziele 2, 4 und 5 (Grundbildung, Senkung der 
Kindersterblichkeit und Verbesserung der Gesund-
heit von werdenden Müttern) umgesetzt. Denn 
meist ist es Armut, die Menschen daran hindert, ih-
re Kinder zur Schule zu schicken oder einen Arzt 

aufzusuchen. Haben sie ein Einkommen zur Verfü-
gung, verbessert sich auch ihre Bildung und ihre 
Gesundheit. 

Beispiel Indien: Das Mikrokreditprogramm des 
Kolpingwerkes in Indien schließt Menschen in 
Spargruppen zusammen, die zu den Ärmsten gehö-
ren: meist Tagelöhner, die aus eigener Kraft keine 
Arbeit finden, von der sie sich und ihre Familien si-
cher ernähren können. Indem sie ihre eigenen klei-
nen Ersparnisse durch einen Kredit des Kolping-
werkes aufstocken können, werden sie in die Lage 
versetzt, eigene kleinste Unternehmen zu gründen. 
(MDG 1 – Armutsbekämpfung). Über 80 Prozent 
der Mitglieder in den Spargruppen sind Frauen, de-
ren gesellschaftliche Stellung traditionell viel gerin-

ger ist als die der Männer. Durch das eigene Unter-
nehmen, aber auch durch die begleitenden 
Bildungsmaßnahmen entwickeln sie Selbstbewusst-
sein und erlangen gesellschaftliches Ansehen (MDG 
3 – Gleichstellung der Frauen). Mit ihrem Einkom-
men können sie zudem ihre Kinder in die Schule 
schicken (MDG 2 – Grundbildung) und für die Ge-
sundheit aller Familienmitglieder sorgen (MDGs 4 
und 5 – Senkung der Kindersterblichkeit und Ver-
besserung der Gesundheit von werdenden Müt-
tern).

Indem Kolpingsfamilien sich für diese oder ande-
re Projekte engagieren, leisten sie einen unverzicht-
baren Beitrag zu deren Erfüllung und damit zu ei-
ner gerechteren Welt. Eine ganz besondere Rolle 

Die MillenniuMsziele Der Vereinten nationen

1  Den Anteil der Weltbevölkerung, 
der unter extremer Armut leidet, 
halbieren. 

2  Allen Kindern eine Grundschul
ausbildung ermöglichen.

3  Die Gleichstellung der 
Geschlechter  fördern und die 
Rechte von Frauen stärken.

4  Die Kindersterblichkeit verringern.

 

Am 9. september 2000 verabschiedeten 189 Mitgliedsstaaten der Vereinten natio-
nen mit der Millenniumserklärung einen Katalog grundsätzlicher, verpflichtender 
zielsetzungen für alle un-Mitgliedstaaten. Aus der erklärung wurden später acht 
internationale entwicklungsziele, die Millenniumsentwicklungsziele, abgeleitet:

5  Die Gesundheit der Mütter 
verbessern. 

6  Bekämpfung von HIV/AIDS, 
Malaria  und anderen übertrag-
baren Krankheiten.

7  Umweltschutz und nachhaltige 
Nutzung natürlicher Ressourcen.

8  Aufbau einer weltweiten 
Entwicklungs partnerschaft.

Bis 2015 will die staatengemeinschaft diese acht ziele erreichen.
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spielt für das Kolpingwerk das MDG 8 „Aufbau ei-
ner globalen Partnerschaft für Entwicklung“. Das 
bereits bestehende weltweite Netz der Solidarität im 
Internationalen Kolpingwerk ist Baustein einer sol-
chen globalen Partnerschaft. Kolpingmitglieder 
und Kolpingsfamilien können viel tun, um dieses 
Netz weiter zu stärken: beispielweise eine/n 
Beauftragte/n für internationale Partnerschaftsar-
beit wählen, der/die sich auch in der Partnerschafts-
arbeit des Diözesanverbandes engagiert. Hat der 
Diözesanverband noch keinen Partner, lohnt viel-
leicht ein Vorstoß im Diözesanvorstand, um eine 
solche Partnerschaft zu gründen. Gerade die jünge-
ren Nationalverbände in Afrika und Asien sind auf 
starke Partnerverbände in Europa angewiesen.

Millenniumsziele – konkrete Handlungsfelder
Der erste Schritt kann sein, dass sich Kolpingsfami-
lien näher über das Thema informieren. Vor allem 
das Internet bietet ein großes Informationsangebot 
zum Thema Millenniumsziele, dem aktuellen Stand 
der Umsetzung, und den oft kontrovers diskutier-
ten Lösungsansätzen (z. B. www.un-kampagne.de).

Die einfachste Möglichkeit, selbst aktiv zu wer-
den, ist, fair gehandelte Produkte zu kaufen. Pro-
dukte aus Entwicklungsländern werden oft unter 
menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt. Sie 
sind Teil der Armutsfalle, aus der sich viele Men-
schen auch deswegen nicht befreien können, weil 
unser Konsumverhalten ihnen Arbeitsbedingungen 
aufzwingt, die nicht mal das nötigste Auskommen 
abdecken. Fair gehandelte Produkte kosten zwar et-
was mehr, unterstützen dafür aber menschenwürdi-
ge Lebensbedingungen und den Schutz der welt-
weiten Ressourcen. Kolping Mexiko vertreibt mit 
Unterstützung des Diözesanverbandes Paderborn 
den fair gehandelten Tatico-Kaffee. Viele Kolpings-
familien haben schon in ihren Kirchengemeinden 
den Gebrauch und Vertrieb des Kolpingkaffees ein-
geführt. Aber wie wäre es mit einer Kampagne, bei 
der auch Betriebe, Schulen oder Ämter der Region 
für den Einsatz von Kolpingkaffee für ihre Mitar-
beiter geworben werden? An den meisten Arbeits-
plätzen gehört die Kaffeemaschine zur täglich ge-
nutzten Ausstattung. Die Umstellung auf 
Tatico-Kaffee schafft – dank entsprechender Infor-
mationen – auch bei den Mitarbeitenden ein Be-
wusstsein für den fairen Handel.

Projekttage bieten die Möglichkeit, sich intensi-
ver mit den Millenniumszielen allgemein oder mit 
einem Themenbereich speziell zu befassen. In der 
Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen 

vor Ort, auch z.B. mit den Kolpingbildungswerken,  
können die Themen diskutiert und an Kolpingpro-
jekten aus den Partnerländern konkretisiert wer-
den. Aber auch für Kolpingveranstaltungen eignet 
sich eine Projekteinheit. Warum sich nicht mal an 
einen Kolpingtag mit den Bedingungen des Part-
nerlandes vor dem Hintergrund der Millenniums-
ziele auseinandersetzen? Material für solche Projekt-
tage können im Internet u.a. bei www.elan-rlp.de 
oder www.eine-welt-netz-nrw.de bestellt werden.

Ein Millenniumsziel, bei dem wir in Deutschland 
genauso betroffen sind wie alle anderen Staaten, ist 
das siebte, die Sicherung eines nachhaltigen Um-
gangs mit der Umwelt. Ohne die Sicherung unserer 
Lebensgrundlagen werden wir Menschen nicht 
überleben. Deswegen ist der Einsatz für die Umset-
zung dieses Ziels nicht nur eine Pflicht gegenüber 
unserem Nächsten, sondern auch für uns selbst und 
unsere Familien überlebensnotwendig. Kolping-
mitglieder können selbst täglich Ressourcen sparen, 
z. B. Papier oder Strom. Nutzen Sie öffentliche Ver-
kehrsmittel – auch bei einem gemeinsamen Ausflug 
mit der Kolpingsfamilie. Bevorzugen Sie bei Ihrer 
Planung Ausflugsziele, die mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu erreichen sind. Auch mit Informa-
tionsveranstaltungen, die Möglichkeiten aufzeigen, 
das eigene Handeln ökologisch nachhaltig zu ge-
stalten, kann die Umsetzung der Millenniumsziele 
unterstützt werden. Material und Unterstützung 
bietet unter anderem www.transfer-21.de.

Fast alle Diözesanverbände pflegen Partnerschaf-
ten mit ausländischen Kolpingverbänden. Viele 
Kolpingsfamilien haben persönlich oder durch ihr 
Engagement Verbindung zu Kolpingfreunden in ei-
nem der 67 Länder, in denen Kolping vertreten ist. 
Da liegt es nahe, die Millenniumsziele am Beispiel 
des Partners zu beleuchten und ganz konkret an ih-
rem Schicksal zu sehen, wie wichtig ihre Umsetzung 
ist. Informationen zu den Partnerländern und die 
vielfältigen Projekte, mit denen Kolping Internatio-
nal hilft, Armut zu verringern, die Lebensumstände 
der Menschen zu verbessern und Gesellschaften zu 
gestalten und darüber hinaus auch Unterstützung 
bei der Aufbereitung von entwicklungspolitischen 
Themen, wie den Millenniumszielen, können gerne 
angefordert werden. Ansprechpartnerin ist Astrid 
Mönnikes, Tel. (0221)77880-28, Fax: (0221)77880-
10, E-Mail: astridmoennikes@kolping.net. Sie be-
antwortet Fragen, hält Seminare und Vorträge zu 
inhaltlichen Themen und bietet Hilfestellung, wenn 
Kolpingmitglieder Informationsveranstaltungen zu 
diesem Themenbereich planen.
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Bausteine für einen Gottesdienst zum Thema 

Zivilcourage

Aktionen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 
werden geplant

Die Bibel macht 
klare Aussagen 
zum Umgang mit 
Fremden und 
Schwachen.

Kolpingjugend aktiv  
gegen Fremdenhass

„Rechtsradikalismus und Fremdenhass sind er-
schreckender Weise immer noch Teil unserer Ge-
sellschaft und dort weit tiefer verankert, als bislang 
vermutet.“ Das betonte Florian Liening-Ewert Bun-
desleiter der Kolpingjugend im Kolpingwerk 
Deutschland und Mitglied des Bundespräsidiums 
des katholischen Sozialverbandes. Bei der Bundes-
konferenz der Kolpingjugend am vergangenen Wo-
chenende in Regensburg – der bundesweit etwa 
50.000 Mitglieder angehören befassten sich die De-
legierten intensiv mit der Frage des Entstehens und 
der Entwicklung der Gefahren aus dem rechtsradi-
kalen Spektrum.

Die Kolpingjugend sieht sich gefordert, derarti-
gen Entwicklungen in der Gesellschaft entgegenzu-
wirken. In einem Beschluss betonte die Bundeskon-
ferenz der Kolpingjugend „die Notwendigkeit für 
Zivilcourage und zum Auftreten gegen Vorurteile 
und Fremdenhass. Daher rufen wir alle verbandli-
chen Gliederungen dazu auf, in den Jahren 
2012/2013 Aktionen zur Überwindung von Vorur-
teilen und Fremdenhass durchzuführen“.

„Gemeinschaft macht Spaß ... Engagement auch“, 
das ist der Leitsatz aus dem die Kolpingjugend ei-
nen besonderen Auftrag zum Einsatz gegen die Ge-
fahren des Rechtsextremismus herleitet

Florian Liening-
Ewert, Bundeslei-
ter der Kolpingju-
gend

Die Aufnahme von Fremden und die Gastfreund-
schaft sind zentrale Aufgaben kirchlichen Handelns. 
Daher sollte Euer Engagement eingebunden sein in 
die Gesamtgestalt kirchlicher Vollzüge. Bei allem 
Engagement sollte daher nicht vergessen werden, 
Menschen, die unterdrückt werden, die Angst ha-
ben, die verfolgt werden, in unser Gebet einzu-
schließen und unsere Solidarität, Sorge und unse-
ren Respekt bittend vor Gott zu stellen. Wir haben 
hier ein paar Bausteine für einen Gottesdienst oder 
eine Andacht bzw. Meditation zusammengestellt, 
die Ihr auch für Eure ganze Gemeinde vorbereiten 
könnt.

Stellen aus der Bibel, die sich hierfür anbieten, 
sind:
Genesis 1-2: der Schöpfungsbericht stellt die Spit-
zenposition des Menschen (aller Menschen) in der 

Schöpfung dar. Der Mensch ist Ebenbild Gottes 
und verfügt über eine unveräußerliche, d. h. unan-
tastbare Würde.
Exodus 15: Der Schöpfungsauftrag Gottes zeigt, 
dass die Menschenwürde keine passive Würde ist. 
Die Gottebenbildlichkeit des Menschen verwirk-
licht sich in der aktiven Rolle der Gestaltung seines 
Lebensraumes.
Deuteronomium 27, 19: Der Fremde wird in den 
außerordentlichen Schutz Gottes gestellt.
Lukas 10, 25-29; 30-37: Der barmherzige Samariter.
Spielt doch die Szene zunächst so nach, wie sie in 
der Bibel steht, und übertragt sie anschließend auf 
die heutige Zeit. Schreibt dazu ein neues Rollenspiel 
und führt es auf. Ein Beispiel: Ein Junge wird von 
Skinheads zusammengeschlagen, Politiker, Lehrer, 
Priester gehen vorbei, ein Asylbewerber hilft.
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Matthäus 5, 38-42 (Auszug aus der Bergpredigt):
Hierzu ein möglicher Predigt- oder Meditations-
text: „Nehmt die Frage der Vergeltung. Ihr habt ge-
hört, dass im Gesetz Israels geschrieben steht: Auge 
um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch heute: Auf 
diese Art werdet Ihr weder Frieden schaffen noch 
gerechte Lösungen für Konflikte finden. Das „Auge 
um Auge“ war ursprünglich ein Fortschritt: für ei-
nen Getöteten sollte nur einer auf von der gegneri-
schen Seite herhalten – und nicht zehn oder hun-
dert oder eine ganze Stadt. Es ist also ein erster 
Versuch der Gerechtigkeit. Aber trotzdem: Die Un-
gerechtigkeit fängt schon viel früher an! Schon wer 
an die Gewalt denkt, stellt sich gegen meinen Wil-
len. Deshalb sage ich euch: Setzt dem, der Böses im 
Sinn hat, keine Gewalt entgegen. Sondern wenn 
dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte 
ihm auch noch die linke hin. Und wer euch das 
Hemd nehmen will, dem gebt ihr auch noch den 
Mantel. Gebt dem, der euch um etwas bittet, teilt 
mit ihm. Und weist nicht ab, wer etwas von euch 
ausleihen will, sondern seid großzügig. Und wer 

euch zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, mit 
dem geht gleich zwei. Auf diese Weise werdet ihr 
verstehen, warum er dazu kommt, zur Gewalt zu 
greifen. Und ihr werdet Wege finden, dass er von der 
Gewalt ablässt. Wie soll denn jemals eine neue Welt 
entstehen, wenn keiner den Teufelskreis der Gewalt 
durchbricht? Darum verpflichte ich euch: Hört auf 
mit der alltäglichen, ,kleinen‘ Gewalt.“ (Text: Öku-
menische Jugendbibel).
Matthäus 5, 43-48: „Nehmt den Umgang mit den 
Feinden. Ihr habt gehört, dass im Gesetz Israels ge-
schrieben steht: Du sollst deinen Nächsten lieben 
und deinen Feind hassen. Ich sage euch heute: Liebe 
und Hass passen nicht zusammen. Wer in einer 
winzigen Ecke seines Herzens noch hasst, wird nie-
mals genug Kraft zur Liebe haben. Und der Hass 
beginnt viel früher, als ihr denkt. Deshalb sollt ihr 
eure Feinde lieben und für die beten, die euch ver-
folgen. Nur so könnt ihr die Spirale des Hasses 
durchbrechen und zeigen, dass wir alle Brüder und 
Schwestern sind, die einen Vater haben. Aus gren-
zenloser Güte lässt euer Vater die Sonne aufgehen 

Das Christentum 
verkündet nicht 
Hass, sondern 
Liebe.
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über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Ge-
rechte und Ungerechte. Was ist denn außergewöhn-
lich an euch, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben 
und nett seid zu denen, die euch gegenüber freund-
lich sind? Welchen Lohn erwartet Ihr dafür? So 
handelt doch sogar jemand, der nur aus Berech-
nung lebt. Ihr aber sollt aus Liebe handeln, aus 
grenzenloser, vollkommener Liebe. Hängt eure Zie-
le nicht zu tief. Versucht, so vollkommen zu sein, 
wie es euer himmlischer Vater ist. Was meint ihr, ha-
be ich mit diesen Worten das Gesetz aufgehoben? 
Habe ich die Buchstaben verwässert oder den Geist 
beiseite gewischt? Ich will euch nur eins klarma-
chen: Das Böse beginnt viel früher, als ihr denkt. 
Und die Möglichkeit, gut zu handeln, besteht in je-
der Stunde eures Lebens.“ 

(Text: Ökumenische Jugendbibel) 

Ein weiterer Text, der geschrieben wurde von Mit-
arbeitenden eines Friedens-Gottesdienstes in 
Münster: „Vor Gott sind alle Menschen gleich. Wir 
alle haben ein Recht darauf, ein Leben in Freiheit, 
Frieden und Würde zu führen. Deshalb stehen wir 
gemeinsam für die folgenden Grundsätze ein, an 
dieser Schule und in dieser Stadt, zuhause und in 
der Öffentlichkeit: 
– Niemand soll aufgrund von Glauben, Geschlecht, 
Hautfarbe, Herkunft, Schulart oder Behinderung 
beschimpft, ausgegrenzt oder anders diskriminiert 
werden.
– Alle: Wir wollen lernen, alle Äußerungen rassisti-
scher Art zu vermeiden und zu verhindern.
– Niemand soll in Angst vor Erpressung und Schlä-
gen zur Schule kommen müssen; niemand soll sei-
ne Wut über mangelnde und fehlende Wärme an 
Sachen oder Mitmenschen auslassen müssen. 
– Alle: Wir wollen lernen, uns für das Recht des 
Schwächeren einzusetzen und Gewalt gegen Sachen 
und Mitmenschen eindämmen. 
– Niemand soll in Konflikten mit anderen (Eltern, 
Lehrer, Mitschüler, Fremde) allein gelassen und so 
der Gewalt von Beschimpfungen oder Fäusten hilf-
los ausgesetzt werden. 
– Alle: Wir wollen lernen, Konflikte gewaltlos zu 
lösen und für Gerechtigkeit und Frieden einzuste-
hen. 
– Niemand soll unter sexueller Anmache zu leiden 
haben; niemand soll durch seelische Einschüchte-
rung zu Gewalttaten und Unrecht gezwungen wer-
den. 
– Alle: Wir wollen im Frieden miteinander leben. 
Deshalb sagen wir NEIN zu Fremdenfeindlichkeit 

und JA zu Solidarität und Gemeinschaft mit allen 
Menschen.
– Wir beten gemeinsam: 
Alle: 
Herr, 
mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich Liebe übe, 
wo man sich hasst, 
dass ich verzeihe, 
wo man sich beleidigt, 
dass ich verbinde, 
wo Streit ist, 
dass ich die Wahrheit sage, 
wo Irrtum herrscht, 
dass ich den Glauben bringe, 
wo Zweifel drückt,
dass ich Hoffnung wecke, 
wo Verzweiflung quält, 
dass ich ein Licht anzünde, 
wo die Finsternis regiert, 
dass ich Freude schaffe, 
wo der Kummer wohnt. 
Amen 
(nach dem Friedens-Gebet von Franz von Assisi).

Text zum Schluss: 
Du bist anders als ich
Du bist anders als ich, 
ich bin anders als du.
Gehen wir aufeinander zu, 
schauen uns an, 
erzählen uns dann, 
was du gut kannst, 
was ich nicht kann, 
was ich so treibe, 
was du so machst, 
worüber du weinst,
worüber du lachst,
ob du Angst spürst bei Nacht,
welche Sorgen ich trage,
welche Wünsche du hast,
welche Farben ich mag,
was traurig mich stimmt,
was Freude mir bringt,
wie wer was bei euch kocht,
wer was wie bei uns singt...
und plötzlich erkennen wir – waren wir blind? –
dass wir innen uns äußerst ähnlich sind.

Entnommen aus „Geradeaus und dann rechts. 
Rechtsextremismus und Jugendgewalt. Themenheft 5 

der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland, 
Köln 1999



26  Idee & Tat 2/2012

GrundlaGen

Kleine Schritte zur Gerechtigkeit
In der Gegenwart die Zukunft im Blick haben 

Nach jahrhundertelangem Raubbau an den Res-
sourcen unserer Erde wird vielen Menschen mehr 
und mehr das Ausmaß der Zerstörung unserer Na-
tur deutlich. Schwerwiegende Probleme sind insbe-
sondere unserem westlichen Lebensstandard und 
Wachstumsmodell geschuldet, da es die Grenzen 
des Machbaren deutlich überschritten hat. In allen 
Medien werden Naturkatastrophen, verursacht 
durch Klimawandel, CO

2
-Ausstoß und weiterer von 

Menschen gemachten Faktoren, in immer kürzeren 
Zeitabständen mit ihren verheerenden Auswirkun-
gen für Mensch und Natur geschildert. Paradoxer-
weise sind aber nicht die Länder, die man als Haupt-
verursacher bezeichnen kann, am 
schlimmsten betroffen, sondern 
die Länder, die den geringsten An-
teil an dieser Entwicklung tragen. 
Wenn man den wissenschaftli-
chen Ausführungen folgt, ist der 
Klimawandel grundsätzlich nicht 
mehr umkehrbar und seine Fol-
gen verschärfen die bestehenden 
Ungerechtigkeiten zwischen Nord 
und Süd. Hier stehen wir als 
Christen natürlich auch im Kol-
pingwerk vor der großen Heraus-
forderung, die Folgen des Klima-
wandels wenigstens sozial- und 
ökologisch verträglich zu gestalten. Der Schöp-
fungsauftrag Gottes, der uns Menschen die Erde 
anvertraut, sie zu verwalten und zu gestalten, zieht 
für mich eine Selbstverpflichtung für uns nach sich, 
uns für die Bewahrung der Schöpfung und für ge-
rechte Wirtschaftsstrukturen einzusetzen, um somit 
eine Lebensgrundlage für die Menschen überall auf 
dieser Erde zu schaffen. Mitunter mangelt es an po-
litischem Willen, entscheidende Schritte aufzuzei-
gen und zu gehen. Die jüngsten Finanzkrisen welt-
weit und im Euroraum zeigen allerdings, dass auch 

sehr schnell Entscheidungen getroffen werden kön-
nen und ebenso schnell gigantische Summen be-
reitgestellt werden können, wenn ein entsprechen-
der politischer Wille vorhanden ist. In der 
europäischen Union und weltweit sind Entschei-
dungen von Nöten, die diesbezüglichen Rechte der 
Menschen zu schaffen, zu stärken und vor allen 
Dingen auch umzusetzen. 

Papst Benedikt XVI. sagt unter Berufung auf die 
Sozialenzyklika von Johannes XXIII. (1958 – 1963), 
dass es vor wie nach darum geht, soziale und kultu-
relle Missverhältnisse zu überwinden durch den 
Einsatz von Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit. Wir 

alle wissen, dass seit den 60er-
Jahren zahllose neue globale Un-
gleichgewichte hinzu gekommen 
sind, die eine gerechte Verteilung 
von Ressourcen behindern. In 
diesem Zusammenhang möchte 
ich es geradezu als Skandal be-
zeichnen, dass es auf den inter-
nationalen Finanzmärkten mög-
lich ist, mit den Ressourcen 
Lebensmittel, Wasser und Land 
nahezu grenzenlos und nicht sel-
ten verantwortungslos zu speku-
lieren. Solche Spekulationen 
führen zu einer weiteren galop-

pierenden Verarmung von Menschen, die ohnehin 
in schwierigsten wirtschaftlichen Verhältnissen ihr 
Leben gestalten müssen. Als Christen haben wir 
hier den vornehmlichen Auftrag, diese Missstände 
deutlich anzuprangern und überall dort, wo es per-
sönlich möglich ist, kleine Schritte hin zur Gerech-
tigkeit zu gehen. 

Msgr. Ottmar Dillenburg
Bundespräses

Ottmar Dillenburg.



Anzeige

Die Stadtkapelle Freystadt sammelt seit mehr als 25 Jahren 
Kleider und Schuhe. Im Laufe dieser Zeit arbeitete die 
Stadtkapelle mit vielen verschiedenen Recyclingfirmen 

zusammen, wobei positive wie auch negative Erfahrungen ge-
sammelt wurden. Problem in der Vergangenheit war auch, dass 
einige kommerzielle Sammler kurzfristig vor den Sammeltermi-
nen der Stadtkapelle Sammlungen ansetzten und dadurch das 
eigene Sammelergebnis schmälerten.

Im Februar 2011 nahm Günter Pilz, Geschäftsführer der Kol-
ping-Recycling GmbH, mit uns Kontakt auf. Nach einer kurzen 
Bestandsaufnahme wurde gemeinsam ein zukunftsträchtiges 
Sammelkonzept entwickelt. Vor allem empfahl Günter Pilz, ne-
ben den zweimal jährlich stattfin-
denden Straßensammlungen zu-
sätzlich die Containersammlung 
anzubieten. 

Um den Erlös für den Verein zu 
steigern, legte er uns ans Herz die 
Container selbst zu entleeren. In 
den Folgemonaten machten sich 
die Verantwortlichen der Stadt-
kapelle daran das besprochene 
Konzept umzusetzen, das im De-
tail wie folgt aussieht:

• Straßensammlungen im 
Frühjahr und Herbst werden bei-
behalten.

• Im Gebiet der Großgemein-
de Freystadt (ca. 8.850 Einwoh-
ner) wurden insgesamt zehn 

Kleider- und Schuhcontainer aufgestellt. Die Container werden 
von Vereinsmitgliedern selbst geleert und das Sammelgut zwi-
schengelagert. Die Container erhielten individuelle Aufkleber 
mit dem Logo der Stadtkapelle und von Kolping-Recycling.

• Es wurden Kleiderbeutel mit individuellen Text und Logo 
hergestellt, die mit den Handzetteln vor den Straßensammlungen 
verteilt werden. Weitere Sammelbeutel liegen bei der Stadt Frey-
stadt, den Banken und in einigen Geschäften im Gemeindegebiet 
aus.

• Die Straßen- und Containersammlung wird auf der Home-
page der Stadtkapelle, dem Freystädter Mitteilungsblatt und der 
Lokalpresse beworben.

Einführung der Containersammlung  
ein Glücksgriff für die Stadtkapelle Freystadt

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 Respect Textiles B.V. , NL Tilburg
Ein Vertragssortierbetrieb der Kolping Recycling GmbH

Das Sammelergebnis 2011 in Freystadt konnte durch die be-
schriebenen Optimierungen um rund 20 % zu den Vorjah-

resergebnissen gesteigert werden. So kann die Stadtkapelle Frey-
stadt nicht nur ihre Nachwuchsmusiker noch intensiver fördern, 
sondern auch die sozialen Projekte des Kolpingwerkes unterstüt-
zen.

Mit Günter Pilz und seinem Team haben wir kompetente An-
sprechpartner in Sachen Kleider- u. Schuhsammlungen und 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Unsere Kontaktadresse bei weiteren Fragen aus Anlass unseres 
Berichtes: 

Stadtkapelle Freystadt
Hans-Jürgen Leuthel, 1. Vorsitzender
Tel. (09179) 90427 oder 0170 – 6685211
Homepage: www.stadtkapelle-freystadt.de

Kleidersammlung in Freystadt.
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Kinderbibeltage
Bustour zu Adolph Kolping
Unter dem Motto „Da berühren sich Himmel und 
Erde“ haben sich in Schongau in der Karwoche 
Kinder aus den beiden Stadtpfarreien Maria Him-
melfahrt und Christi Verklärung im Jakob-Pfeiffer-
Haus zu den Kinderbibeltagen getroffen. Vorberei-
tet wurden diese von der Kolpingsfamilie Schongau, 
die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. 
Der Anlass wurde genutzt, um mit den Grundschul-
kindern ausgiebig das Leben Adolph Kolpings zu 
betrachten. Die Kinder wurden mit einem kleinen 
Theaterstück, das am Be-
ginn jeden Tages gezeigt 
und das die Kolpingsfa-
milie selbst geschrieben 
hatte, durch das Leben 
des Gesellenvaters ge-
führt. Eine Busreise-
gruppe fuhr mit einer 
Sondertour „Kolping“ 
durch Köln und kam 
zu verschiedenen Stati-
onen des Seligen. 

In diesem Jahr feiert die Kolpingsfamilie Schongau ihr 100-jähriges Bestehen. Vor zwei Jahren hatte die Kol-
pjngsfamilie bei der Stadt den Antrag gestellt, den Fußweg am Schwanenweiher entlang der Stadtmauer in 
Adolph-Kolping-Weg umzubenennen. Am 3. April dieses Jahres montierten Karl-Heinz Gerbl, der Bürger-
meister von Schongau, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Kolpingsfamilie, Bruno Atzler, das neue Stra-
ßenschild. Damit verlängert sich die Liste der Straßennamen mit Kolping-Bezug weiter. In einem Kolping-
Straßenverzeichnis von 1995 sind bereits etwa 800 Kolping-Straßen, -Plätze und -Wege dokumentiert.

Sondertour „Kol-
ping“. Kindge-
recht erklärten 
Mitglieder der 
Kolpingsfamilie 
S c h o n g a u 
Grundschulkin-
dern das Leben 
und Wirken 
Adolph Kol-
pings.

Sondertour „Kol
ping“. Kindge
recht erklärten 
Mitglieder der 
Kolpingsfamilie 
S c h o n g a u 
Grundschulkin
dern das Leben 

-
ginn jeden Tages gezeigt 

-

Adolph Kol
pings.
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AKtueLL IM KoLPInGSHoP

Porzellanbecher
Weiß mit zweifarbigem, vollflächigem
Art-Druck (Kolping-Logo) und zwei-
farbigem Druck des Kolping-Logos auf 
dem Henkel. Vom Design passend zum 
Porzellantassen-Set, spülmaschinenfest,
Höhe 10 cm, Durchmesser 8 cm.
Art.-Nr. 3810, Preis: 5,90 Euro.

Brustbeutel
Aus 600D Polyester, inkl. Reißverschluss-
Vortasche, Farbe: orange, inkl. schwarzem 
Druck des Kolping-Logos.
Art.-Nr. 7540, Preis: 2,50 Euro. 

Flaschenhalter mit Schlüsselring und 
Karabinerhaken
Ideal für unterwegs, erspart das
lästige Tragen einer Flasche, indem
man diese mit dem Karabinerhaken

an der Hose oder Tasche befestigt.
Farbe: orange, mit Lasergravur des
Kolpingjugend-Logos auf dem oran-

genfarbenem Metall-Label.
Art.-Nr. 9110, Preis: 2,50 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.

330000 Marken
Hier zählt allein die Menge

Seit 25 Jahren sammelt der inzwischen 87-jährige 
Heinrich Biermann Briefmarken für die Finanzie-
rung von Projekten des Internationalen Kolping-
werkes. Biermann ist Mitglied der Kolpingsfamilie 
Burgsteinfurt. Zahlreiche Firmen und Privatleute 
leiten gesammelte Briefmarken an ihn weiter. Hein-
rich Biermann Schickt sie dann an das Internatio-
nale Kolpingwerk. Allein Heinrich Biermann hat 
bisher 330000 Briefmarken abgegeben. Bundesweit 
sammeln viele Ehrenamtliche. Im vergangenen Jahr 
betrug der Gesamterlös 16000 Euro. Das Geld wird 
für die Ausbildung junger Menschen in Entwick-
lungsländern verwendet. 

Wer auch mit Briefmarken helfen möchte, wen-
det sich bitte an Roswitha Danz, E-Mail: roswitha-
danz@kolping.net, Tel. (0221)77880-22.

Ausbildungsplätze
Datenbank aktualisiert

Die Kolpingsfamilie Medebach hat zusammen mit 
der Stadt Medebach ein Verzeichnis der zurzeit an-
gebotenen Ausbildungsstellen im Stadtgebiet er-
stellt. Das Verzeichnis soll der ersten Orientierung 
der Jugendlichen über die im Stadtgebiet angebote-
nen Ausbildungsberufe dienen. Die Übersicht steht 
im Internet auf der Homepage der Stadt Medebach 
unter www.medebach.de/wirtschaft. Das Verzeich-
nis wird jeweils im Frühjahr eines Jahres von der 
Kolpingsfamilie aktualisiert. Neu wurden nun die 
Ausbildungsstellen für das Jahr 2013 eingestellt. In-
teressierte finden hier Informationen zu den ver-
schiedenen Berufsbildern und die Anforderungen 
der Ausbildungsbetriebe.

Brot-Spende
Bis zum 6. Juli können Kunden in einer Bäckerei in 
Ascheberg das Brot mit dem Namen „Lagerbro-
cken“ kaufen. Pro verkauften Brotlaib spendet die 
Bäckerei Lüningmeyer 20 Cent an das Ministran-
tenlager und das Kolpingfamilienferienlager in 
Ascheberg.
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Jugendliche des Kolping-Technologiezentrums 
Bamberg haben in mühevoller Kleinarbeit eine 
Nachbildung des Bamberger Doms gebaut. Michael 
Bätz (18) und Heiko Schneiderbanger (16) waren 
bei der Entstehung dieser „Dom-Kopie“ mit da-
bei. Äußerst akkurat waren sie damit beschäftigt, 
die Schindeln mit Kleber einzustreichen und dann 
Stück für Stück das Dach zu erweitern. „Es ist schon 
etwas Besonderes hier mitarbeiten zu dürfen“, er-
zählt Bätz, der sonst den Dom nur von seinem Aus-
flug an der Erstkommunion kennt. Seit Oktober 
2011 entstand in der Halle des Kolping-Technolo-
giezentrums im Süden Bambergs unter fachkun-
diger Anleitung des „Dombaumeisters“ William 
Lendner eine Nachbildung des Doms im Maßstab 
1:20. Nicht etwa eine kirchliche Jugendgruppe legte 
hier Hand an, sondern Jugendliche mit schlechten 
Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 
Mittels einer Fördermaßnahme der Agentur für Ar-
beit Bamberg sollen diese Jugendliche fit gemacht 
werden für eine Lehrstelle. „Wir fördern hier die 
Teamfähigkeit und verschiedene andere Schlüssel-
qualifikationen, die wichtig sind für den Arbeits-
markt“, erläutert Achim Dietl, Einrichtungs- und 
Regionalleiter des Kolping-Technologiezentrums. 
Das 1000-jährige Weihejubiläum des Doms am 6. 
Mai sei der Anlass für dieses Projekt gewesen.

Dombauer
Großprojekt für Jugendliche

Anlässlich des 1000-jährigen Weihejubiläums des Bamberger Doms im Mai 
haben Jugendliche, die im Bamberger Kolping-techniologiezentrum ge-
schult werden, einen nachbildung des Doms gebaut.

Fast ein Jahr hat es gedauert, dann konnte die Kol-
pingjugend St. Meinolf und St. Hewig endlich ihr 
neues Jugendcafé im Bischof-Meinwerk-Haus ein-
weihen. Der Aufwand und die Arbeit der vielen 
Helfenden hat sich gelohnt. Der Raum sieht ein-
ladend aus, und die Gäste wissen sofort, dass sie 
bei Kolping sind: Die Theke ziert ein großes Mo-
tiv aus dem Kolping-Leitbild und die Barhocker 
sind schwarz-orange. Das Café ist jeden Freitag ab 
20 Uhr geöffnet, Getränke gibt es zu Preisen ab 75 
Cent. Im Bielefelder Blatt wurde ausführlich über 

Leitbildmotiv auf der Theke
In Bielefeld-Heepen gibt es jetzt ein Kolping-Jugendcafé

den neuen Treffpunkt berichtet. Das Café wird als 
Ort bezeichnet, der zu Begegnungen einlädt. „Dort 
trifft sich ab sofort die gemeinsame Jugendgruppe 
des Pastoralverbundes und das Leitungsteam des 
Freitagnachmittag-Treffs St. Meinolf. Die Jugend-
lichen bauen so ihre Netzwerke untereinander aus 
und knüpfen neue Kontakte“, schreibt das Bielefelder 
Blatt. Auch die Bielefelder Kolpingjugend will das 
Café demnächst für ihre Veranstaltungen nutzen.

Die ersten Fotos vom Jugendcafé stehen jetzt im 
Internet unter www.kolpingjugend-bielefeld.de.
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Rechtsverkehr durch die für ihn tätigen Organe teil. 
Ihm sind daher alle zum Schadenersatz gegenüber 
Dritten verpflich-
tenden Handlun-
gen seiner Organe 
in Erledigung der 
diesen zustehen-
den Verrichtungen 
zuzurechnen (Or-
ganhaftung nach § 
31 BGB). Eine sol-
che Organhaftung 
liegt jedoch bereits 
dann vor, wenn ei-
ner Person im 
Rahmen der allge-
meinen Betriebs-
regelung und 
Handhabung be-
deutsame, wesens-
mäßige Funktio-
nen des Vereins zur 
selbständigen und 
eigenverantwortli-
chen Erledigung 
zugewiesen sind. 
Allein darin wird 
die für eine Organhaftung genügende Repräsentati-
on eines Vereins gesehen.

Bei sog. unerlaubten Handlungen haften deshalb 
Verein bzw. Kolpingsfamilie und das Organ (bei 
mehreren Mitgliedern alle) nach § 840 Abs. 1 BGB 
als sog. Gesamtschuldner. Der geschädigte Dritte 
kann daher seine Ansprüche nach Belieben nur ge-
gen die Kolpingsfamilie und daneben gegen die 
Mitglieder des Organs geltend richten (vgl. §§ 421ff. 
BGB).

Die Haftung der Handelnden: Neben einer Haf-
tung der Kolpingsfamilie oder eines Organs kommt 
die Haftung der für diese jeweils konkret handeln-
den Personen in Betracht, sog. Handelndenhaftung. 
Die Haftung der Kolpingsfamilie und/oder eines 
Organs befreit die handelnde Person nicht von de-
ren persönlicher Verantwortlichkeit.  

Führt demnach eine schuldhafte Pflichtverlet-
zung einer für den Verein handelnden Person bei 
einem Dritten zu einem Schaden, kann der Dritte 
gemäß den bereits vorstehend dargelegten Regelun-
gen neben der Kolpingsfamilie gegebenenfalls die 
Mitglieder eines Organs sowie den Handelnden 
selbst im Wege der Gesamtschuldnerhaftung in An-
spruch nehmen. 
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An dieser Stelle veröffentlichen wir regelmä-
ßig Hinweise zu vereinsrechtlichen The-

men, diesmal zum Thema Haftung. Haftungsfragen 
können für die Mitglieder des Vorstands, für jedes 
Mitglied und alle für die Kolpingsfamilie tätigen 
Personen von Bedeutung sein. 

Wer kann haften? In Betracht kommen: die Haf-
tung der Kolpingsfamilie als Verein, der Mitglieder 
der Organe (Vorstand etc.), der für den Verein im 
Übrigen handelnden Personen und zuletzt alle Mit-
glieder, sofern die Kolpingsfamilie in der Rechts-
form eines nicht eingetragenen Vereins tätig ist. 
Maßgeblich für sämtliche Haftungsfragen ist also 
zunächst einmal, ob die Kolpingsfamilie in der 
Rechtsform eines eingetragenen oder eines nicht 
eingetragenen Vereins organisiert ist. 

Bei einem nicht eingetragenen Verein haften 
grundsätzlich alle Mitglieder: Jedes Mitglied haftet 
unbeschränkt für einen gegenüber Dritten schuld-
haft verursachten und dem Verein zuzurechnenden 
Schaden und bei einem Vermögensverfall für offene 
finanzielle Verbindlichkeiten, soweit der nicht ein-
getragene Verein diese nicht befriedigen kann. 

Daneben ist zu unterscheiden zwischen der Haf-
tung im sog. Außenverhältnis gegenüber Dritten 
und der Haftung im sog. Innenverhältnis gegenüber 
Mitgliedern des Vereins oder für den Verein tätige 
Personen. Die nachfolgenden Ausführungen bezie-
hen sich zunächst auf die Frage der Haftung im sog. 
Außenverhältnis gegenüber Dritten im Zusammen-
hang mit einer als eingetragener Verein tätigen Kol-
pingsfamilie.

Die Haftung des Vereins: Zunächst einmal haftet 
für begründete Ansprüche Dritter grundsätzlich die 
Kolpingsfamilie mit ihrem gesamten Vermögen. Bei 
einer Kolpingsfamilie in der Rechtsform eines ein-
getragenen Vereins ist eine weitergehende Haftung 
des Vorstands und der Mitglieder grundsätzlich 
ausgeschlossen, da es sich bei einem eingetragenen 
Verein um eine haftungsbeschränkte juristische 
Person handelt. 

Die Haftung des Vereins für Handlungen seiner 
Organe: Neben berechtigten vertraglichen Ansprü-
chen haftet die Kolpingsfamilie gegenüber Dritten 
für Schäden, die der Vorstand oder ein anderer der 
Satzung nach berufener Vertreter im Rahmen seiner 
Tätigkeiten schuldhaft verursacht hat. Als juristi-
sche Person nimmt der eingetragene Verein am 

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.

Haftung
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Worte von gestern

In der Basilika der Benediktiner zu 
München, St. Bonifaz, hängen reih
um Bilder des Künstlers Peter Burk

hart: biblische Geschichten in klarem 
und „modernem“ Gewand. Eigentlich 
faszinieren alle Bilder, und doch möch
te ich eines herausgreifen. Es wird die 
Szene dargestellt, in der Abraham und 
Sara drei Fremde (oder auch Engel) 
bewirten. In vielen anderen Bildern 

stehen zumeist die drei Fremden im Mittelpunkt, 
und von ihnen geht eine Leuchtkraft aus – nicht 
so in diesem Bild! Hier stehen die drei in einem 
blaugrünen Farbton am Rande, man sieht gerade 
die Umrisse ihrer Figuren – in der Mitte stehen 
Sara und Abraham – sie reichen Brot und Wasser – 
und stehen da in einem leuchtenden GelbWeiß.

Die beiden stehen im Licht! Warum? Sie gewäh
ren Gastfreundschaft! Sie geben von dem, was sie 
haben. Sie tun dies voller Eifer. Sie bleiben nicht 
bei sich stehen und bewahren auch nicht, was sie 
besitzen. Sie wenden sie voller Aufmerksamkeit 
den Fremden zu. Und, obwohl sie Gastgeber sind, 
werden sie am Ende zu Beschenkten: Abraham 
wird gesegnet sein, und Sarah wird ein Kind 
bekommen. Und das, was sie erstrahlen lässt, ist 
der Reichtum der Freude. Gastfreundschaft – eine 
Kultur des Umgangs mit Menschen.

Ich denke an die vielen Begegnungen, die Jesus 
hatte. Ich erinnere mich vielfach an Ereignisse 
und Begegnungen in meinem Leben: Ich denke an 
die Orte und Häuser, wo ich zu Gast war, wo ich 
Gastfreundschaft erlebt habe. Oft wurde ich reich 
beschenkt durch die Gegenwart anderer Menschen. 
Bei der Gastfreundschaft an sich und bei einer Hal
tung der Gastfreundschaft geht es letztlich darum, 
den Menschen aufgeschlossen zu sein, zuvorkom

Franz Westerkamp
Diözesanpräses 
im DV Münster

„Wenn man Freud und Leid miteinander teilt, 
wächst man zusammen.“ (Adolph Kolping)

für den Alltag von heute

mend, mit ihnen zu sein, und sie teilhaben zu lassen 
am eigenen Leben und am eigenen Glauben. Ich 
denke an viele Begegnungen, wo von freudigen Din
gen erzählt wurde – und indem sie erzählt wurden, 
wurden sie geteilt und verdoppelten sich gleichzeitig. 
Man freute sich einfach mit, und dieses Mitfreuen 
allein ist schon eine Gabe, die man pflegen sollte.

Aber nicht nur Freude will geteilt sein – auch das 
Leid, das man trägt und all das, was man tragen muss, 
will geteilt sein – auch wenn es manchmal durchaus 
schwer fällt. Ich glaube, hierbei kann etwas aufleuch
ten von der Gegenwart Gottes, von Jesus Christus, 
die vielfältig ist. Und dieser Jesus Christus kann sich 
dann manchmal auch zeigen als der Gekreuzigte: 
Dann erfahre ich unter Umständen als Gastgeber 
oder Gast auch vom Leid des anderen: der verstor
bene Bischof von Aachen, Klaus Hemmerle, hätte es 
nicht treffender ausdrücken können: „Lerne am Herd 
die Würde des Gastes und empfange in der Fülle 
der Gaben deren königliche: anvertrautes Leid.“

Die Haltung der Gastfreundschaft ist eine Hal
tung, in der etwas zusammenwachsen kann – wenn 
man dann Freud und Leid miteinander teilt. Es 
ist eigentlich eine alte Weisheit, und doch will sie 
jeden Tag in ein neues Gewand gekleidet werden. 
Dann werden aus Gastgebern von Freude und Leid 
plötzlich Beschenkte, weil sie vom anderen erfahren, 
von vielleicht denen, die am Rande stehen. Wir 
sind immer eingeladen, zu teilen – und seien es die 
einfachsten Dinge des Lebens – und das Beeindru
ckende ist dann, dass man beschenkt wird. 

Vor einem Kloster in Frankreich stehen folgende 
Zeilen – und man kann diese Zeilen sicherlich gut 
auf die einzelnen Kolpingsfamilien und Kolping 
überhaupt übertragen:

„Du kommst jetzt zu uns herein – sei willkommen.
Die Kommunität von ... , freut sich, dir eine Rast 

auf deiner Reise anbieten zu können. Gib dich aber 
nicht damit zufrieden, von uns zu profitieren, die 
hier in der Abtei leben. Lass uns auch profitieren von 
dem, was du lebst, was du weißt und was du hoffst.

Schenke uns die Gemeinschaft mit dir als 
Gegengabe für dein Zusammensein mit uns. Dass 
unser Zusammentreffen an diesem Ort dazu führt, 
mitein ander zu sprechen und miteinander zu teilen 

– das wünschen wir und nichts anderes. Die Abtei 
von ... wird das sein, was wir hier zusammen tun.“
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