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Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,

erstmals findet zum Kolping-

Gedenktag 2016 eine Schuh-

Sammelaktion bundesweit in 

den Kolpingsfamilien statt. Der 

Bundeshauptausschuss, dem 

Delegierte aller Diözesanverbän-

de und der Bundesvorstand an-

gehören, hat alle Kolpingsfamili-

en dazu eingeladen. Eine 

anschauliche Erklärung, wie die 

Aktion organisatorisch abläuft, findest Du in dieser Aus-

gabe. Der Erlös ist für die Internationale Adolph-Kolping-

Stiftung bestimmt.

Das Kolpingwerk Deutschland bündelt seine Kommu-

nikation auf der Homepage kolping.de. Damit niemand 

mehr die wichtigsten Neuigkeiten verpasst, erscheint seit 

Juni regelmäßig ein Newsletter.

Er kündigt die aktuellen Nachrichten an und verlinkt 

zum vollständigen Lesen auf die Homepage. Wer gehört 

zum Empfängerkreis des Newsletters? Antwort: Alle, de-

ren E-Mail-Adresse sich in der Mitgliederdatenbank des 

Kolpingwerkes Deutschland in Köln befinden und alle, 

die sich auf der Homepage in die Empfängerliste eintra-

gen. 

Gegenwärtig sind der Mitgliederverwaltung allerdings 

nur die E-Mail-Adressen von knapp zehn Prozent aller 

Mitglieder bekannt. Deshalb sind alle diejenigen, die Ad-

ressenänderungen nach Köln melden (z. B. Kassierer in 

den Kolpingsfamilien), herzlich eingeladen, den Datenbe-

stand zu überprüfen und möglichst alle E-Mail-Adressen 

nach Köln zu melden. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich auf kolping.de 

in die Empfängerliste des Newsletters einzutragen. Dies 

empfiehlt sich für Nichtmitglieder. Keine Sorge: Falls je-

mand doppelt in der Liste stehen sollte, wird das automa-

tisch erkannt und aussortiert. Außerdem kann sich jede 

Person, die den Newsletter nicht erhalten möchte, mit 

wenigen Klicks auf der Homepage abmelden. 

Homepage und Newsletter bieten die Möglichkeit aktu-

eller Information. Sie ersetzen aber keineswegs die bishe-

rigen Printmedien. Das Kolpingmagazin für alle Mitglie-

der und die Zeitschrift für Leitungskräfte, Idee & Tat, sind 

weiterhin konkurrenzlos in Reichweite und Präsenz! 
 

Dein Martin Grünewald,  

Chefredakteur
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Dank einer zugesagten Förderung durch das Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge kann das 

Netzwerk für Geflüchtete seit Juli durchstarten.

Das Projekt Kolping-Netzwerk für Geflüchtete 

will durch öffentlichkeitswirksame Kommunikati-

onsmaßnahmen für die Belange von Geflüchteten 

sensibilisieren und damit zur gesellschaftlichen 

Akzeptanz  beitragen. Kernstück der Kommunika-

tionsmaßnahmen ist eine Roadshow, die mit Part-

nern vor Ort in lokalen Strukturen  eingesetzt wird. 

Das Kolpingwerk Deutschland verfügt über gut 

vernetzte verbandliche Strukturen durch die 2500 

Kolpingsfamilien bundesweit sowie seiner Koope-

rationspartner, dem Verband der Kolpinghäuser 

und den Kolping-Bildungsunternehmen.

Überall im Verband passieren viele spannende 

und lobenswerte Aktionen für und mit Geflüchte-

ten: zum Beispiel ein Integrationstreff, Jugendfrei-

zeiten, Informationsveranstaltungen oder Spen-

densammlungen. Das Thema Flucht und die Arbeit 

mit geflüchteten Menschen ist in den Kolpingsfami-

lie und den Diözesanverbänden angekommen. 

Um diese Arbeit noch weiter zu verknüpfen, 

best-practice-Beispiele zu sammeln und in einen 

gemeinsamen Austausch zu gehen lädt das Netz-

werk für Geflüchtete alle Engagierten herzlich zu 

einem der Vernetzungstreffen ein. Diese finden am 

10. September in Frankfurt und am 24. September 

in Nürnberg statt. Die Terminauswahl ist allen In-

teressierten frei überlassen. Bei Rückfragen und für 

die Anmeldung steht Samantha Ruppel (E-Mail: 

samantha.ruppel@kolping.de) bereit. Auch der 

Verband der Kolpinghäuser und der Verband der 

Kolping-Bildungsunternehmen setzen sich aktiv 

für die Arbeit mit Geflüchteten ein. Auch hier wer-

den Engagierte bei den Treffen anwesend sein. Dies 

ermöglicht einen noch größeren Austausch und die 

Möglichkeit für weitere Vernetzungen und neue 

Kooperationen.

Ebenfalls wird es einige Inputs geben, zum Bei-

spiel von der Deutschen Bischofskonferenz, die in 

weiteren Diskussionen sicherlich für Gesprächsbe-

darf sorgen werden.

Schon Anfang des Jahres fand unsere große Um-

frage im Kolpingwerk Deutschland, im Verband 

der Kolpinghäuser und im Verband der Kolping-

Bildungsunternehmen statt. Insgesamt haben 54 

Einrichtungen, Kolpingsfamilien und Diözesanver-

bände an der Umfrage teilgenommen. Klar ist, dass 

noch viel mehr bei Kolping im Bereich der Arbeit 

mit Geflüchteten geschieht, aber dennoch gibt das 

Ergebnis einen sehr guten Einblick. Die Arbeit ist 

dabei sehr vielfältig und unterschiedlich. Schwer-

punkte liegen dabei jedoch bei Sprachangeboten, 

Unterstützung in der Bildungsarbeit, bei Alltagshil-

fen, der Vermittlung von kulturellen Kompetenzen 

und politischem Wissen und dem Bereich des Woh-

nens. 

Doch wer engagiert sich eigentlich für Geflüchte-

te? Dies sind zu gleichen Teilen Ehrenamtliche und 

Hauptberufliche (auch das Geschlechterverhältnis 

ist weitgehend gleich), wobei der Anteil der Ehren-

Neues vom Netzwerk für Geflüchtete

 Ihr wollt wissen, wie das Infomobil aussehen wird? 

Auf kolping.de/projekte-ereignisse/netzwerk-fuer-gefluechtete 

und auf facebook.com/kolping.gefluechtete werdet Ihr schlau! 

 Weitere Infos in der nächsten Ausgabe!
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Eine Fachtagung zum Thema: „Geschenkte Zeit – 

Freude und Auftrag zugleich“ findet vom 4. bis 5. 

November 2016 in Köln statt. Sie richtet sich an En-

gagierte in der Seniorenarbeit und wird vom Bun-

desfachausschuss „Kirche mitgestalten“ organisiert.

Unsere Gesellschaft und damit auch unsere Kir-

chen- und Verbandsmitglieder werden immer älter. 

Dies ist verbunden mit neuen Herausforderungen 

zur Gestaltung des demografischen Wandels. Die 

sogenannten „geschenkten Jahre“ bedeuten zum ei-

nen Freude über neue Möglichkeiten einer frei zur 

Verfügung stehenden Zeit – sind aber gleichzeitig 

auch Chancen, unseren Glauben im guten Sinne 

missionarisch zu verkünden und unser Christ sein 

mit Kopf, Herz und Hand aktiv zu leben. Neben Im-

pulsen aus dem Einstiegsreferat vom ehemaligen 

Bundesminister und SPD-Vorsitzenden Franz 

Müntefering sollen mit verschiedenen Workshops 

Anregungen und Handlungsimpulse für ein gelin-

gendes Leben aus dem Glauben in den „geschenkten 

Jahren“ vermittelt werden. Die Veranstaltung wird 

begleitet von Bundespräses Josef Hotkotte und von 

Rosalia Walter, Vorsitzende des Bundesfachaus-

schusses „Kirche mitgestalten“.

Weiter Informationen zum Ablauf der Veransta-

lung und zur Anmeldung (bis 6. Oktober): Tel.: 

(034298) 20 86 99, E-Mail: regionalsekretaer@kol-

ping-ost.de.

Fachtagung: Geschenkte Jahre – Freude und Auftrag

amtlichen im Kolpingwerk Deutschland deutlich 

höher liegt als in den anderen Einrichtungen. Be-

sonders die Ehrenamtlichen brauchen Unterstüt-

zung bei ihrer Arbeit. In 39% der Fälle finde spe-

zielle Weiterbildungsangebote für Hauptamtliche 

und Ehrenamtliche statt und in weiteren 20% sind 

diese in Planung. Ein sehr tolles Ergebnis! Die An-

gebote bewegen sich dabei im Bereich  Asyl- und 

Leistungsrechts, Umgang mit Traumata und inter-

kulturelle Kompetenzen statt. Für alle beteiligten 

gibt es noch einige Herausforderungen. Diese lie-

gen meist im Bereich der Finanzen, der ungewis-

sen Nachhaltigkeit der Arbeit wegen der unklaren 

Bleibeperspektiven, in Sprachebarrieren, dem Zeit-

aufwand und im interkulturellen Bereich.  Auch 

deswegen wurde immer wieder angemerkt, dass 

der Fortbildungsbedarf groß bleibt und gerade im 

Hinblick auf Integration noch viel Spielraum nach 

oben besteht.

Und für wen wird sich engagiert? 83% der Ge-

flüchteten Personen kommen aus Syrien. Jedoch 

stellen auch Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea, Somalia 

und der Balkan größere Personengruppen dar. Da-

bei haben bereits 23% der Geflüchteten eine Auf-

enthaltsgestattung, 46% befinden sich jedoch noch 

in der Prüfung des Erstantrages. Dabei sind knapp 

über 80% der Geflüchteten männlich und die größ-

te Altersgruppe stellen die 16-30-Jährigen dar. 

Auch wurden klare Wünsche an das Kolping-

Netzwerk für Geflüchtete gestellt. Diese liegen ver-

mehrt im Bereich nach Frage zur Investitionsför-

derung, Information über Best Practice Projekte, 

mehr politischen Einsatz und nach guter Vernet-

zung. Wir werden uns bemühen diesen Wünschen 

nachzukommen und möchten gerade im Bereich 

der Vernetzung auf die bevorstehenden Treffen 

hinweisen.

Ansprechpartnerin im Bundessektetariat: Sa-

mantha Ruppel, Tel. (0221) 20 701-142, E-Mail: 

 samantha.ruppel@kolping.de.
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Nachdem die Gremien der Arbeitsgemeinschaft 

Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) 

und die dort beteiligenden Kolpingschwestern 

und Kolpingbrüder in den vergangenen Monaten 

schwer an der neuen Sozialwahl-Kampagne gear-

beitet haben, liegen nun die wesentlichen Materi-

alien für den Wahlkampf vor.

Auch wenn die Sozialwahlen erst im Mai 2017 

stattfinden, wird jede Kolpingsfamilie bereits im 

Herbst ein Paket aus 25 Flyern, 5 Plakaten (A3) 

und einem Info-Blatt für mögliche Aktionen er-

halten. Jedes Diözesan-/Landes-/Regionalbüro 

wird im Herbst mit Wahlprogrammen und wei-

terem Material ausgerüstet sein. Damit ist gewähr-

leistet, dass Veranstaltungen vernünftig geplant 

und durchgeführt werden können. Jedes Kolping-

mitglied wird darüber hinaus im Jahr 2017 mit der 

März/April-Ausgabe des Kolpingmagazins einen 

Flyer erhalten. 

Wie angekündigt, präsentiert sich die ACA seit 

Mitte des Jahres auf einem neuen Internetauftritt: 

www.aca-online.de. Hier finden sich aktuelle Bei-

träge zu den Sozialwahlen 2017 sowie Informatio-

nen rund um die ACA und ihre künftigen Mandats-

träger. Auf der Internetseite finden sich außerdem 

die meisten Werbematerialien in digitaler Form. 

Wer auf seinem eigenen Internetauftritt oder bei 

Facebook für die ACA werben will, der findet dort 

zudem das so genannte „digitale Aktionspaket“ mit 

den bekannten Bildern und Logos aus der Kampa-

gne. Aber natürlich sind die Inhalte des Aktionspa-

kets auch für andere Medien – wie beispielsweise 

die Verbandszeitschriften oder mögliche Veranstal-

tungsflyer – gedacht. Das Material soll und darf von 

jedermann im Rahmen der Sozialwahlen 2017 ge-

nutzt werden!

Darüber hinaus bittet der ACA Bundesvorstand 

darum, sich rechtzeitig mit der Planung von Veran-

staltungen im Rahmen der Sozialwahlen auseinan-

derzusetzten und diese in die Programme für das 

Jahr 2017 einfließen zu lassen. Auch hierbei unter-

stützen die ACA Landesverbände sowie die ACA 

Bundesgeschäftsstelle gerne mit der Bereitstellung 

von Referenten, Power-Point-Präsentationen und 

weiterem Material. Grundsätzlich empfiehlt es sich 

für Veranstaltungen, einen thematischen Schwer-

punkt – wie zum Beispiel das Rentenmodell der 

katholischen Verbände – zu wählen.

Vorbereitungen für die Sozialwahlen
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Denk-mal „50 Jahre Frauen im Kolpingwerk“
Am 3. Oktober wird in Frankfurt an dieses wichtige 

Jubiläum mit Impulsreferaten und Zeitzeugen-Ge-

sprächen erinnert.

Im Oktober 1966, also vor annähernd 50 Jahren, 

haben 57 Männer auf der damaligen Zentralver-

sammlung in Würzburg entschieden, dass im Kol-

pingwerk Deutschland zukünftig auch Frauen als 

Mitglieder aufgenommen werden können. Das Kol-

pingwerk ist aus dem Katholischen Gesellenverein 

hervorgegangen, dem ursprünglich nur ledige 

männliche Handwerksgesellen angehörten. 

Diesem Ereignis wird mit einer besonderen Ver-

anstaltung am 3. Oktober in Frankfurt/Main ge-

dacht: Denk-mal „50 Jahre Frauen und Männer im 

Kolpingwerk“. Dazu sind alle Interessenten eingela-

den.

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr unterhalt-

sam (Musik/Kabarett). Nach der Begrüßung durch 

Thomas Dörflinger, Bundesvorsitzender des Kol-

pingwerkes Deutschland, folgt ein Impulsreferat 

zum Thema „Geschichtsbewusstsein und Fort-

schrittswille – Wandel der Rollenbilder von Frau 

und Mann in Gesellschaft und Kirche“. Als Referen-

tinnen angefragt sind Marie-Luise Dött, MdB und 

Bundesvorsitzende des Bundes Katholischer Unter-

nehmer, und Doris Weirich, die in der Erwachsen-

bildung des Bistum Trier tätig ist.

Nach der Mittagspause geht es mit einer Reise 

durch fünf Jahrzehnte weiter: Zeitzeugen berichten 

im Gespräch mit Barbara Breher (Bundesvorstand) 

über ihre Erfahrungen im Verband. Aufgelockert 

werden diese Gespräche mit Bildern, Musik und ei-

ne Rückschau auf politische und gesellschaftliche 

Ereignisse mit prägender Wirkung.

Das Schlusswort der Veranstaltung hält Bundes-

präses Josef Holtkotte. Anmeldungen sind erforder-

lich. Nähere Informationen per E-Mail: michael.

griffig@kolping.de.

 

Großversand: Unterlagen für die Vorstände

Anfang Juli hat der Bundesverband den Kassiere-

rinnen und Kassierern der Kolpingsfamilien die 

Abrechnungen der Verbandsbeiträge und des Zu-

stiftungsbeitrages zugesandt. 

Dieses Schreiben enthielt auch einen Zusatz, der für 

den gesamten Vorstand der Kolpingsfamilie be-

stimmt ist: 

 • Faltblatt zur Veranstaltung „Geschenkte Jahre“.

Arbeitshilfen für Mitglieder und zur Vorbereitung 

und Konzeption von Veranstaltungen in den Wahl-

kreisen zur Bundestagswahl 2017 werden erarbeitet 

und demnächst vorgestellt.

Der Bundesvorstand hat bereits jetzt entschieden, 

zur Bundeswahl 2017 Anregungen zu erarbeiten, 

die zur Urteils- und Gewissensbildung beitragen 

und Hilfen für verbandliche Veranstaltungen mit 

Kandidatinnen und Kandidaten auf Wahlkreisebe-

ne anzubieten. Das Motto lautet: „heute für morgen. 

Wählen!“ 

Die Vorbereitungen dazu laufen bereits an. Auf 

der Bundesversammlung Ende Oktober 2016 will 

der Bundesvorstand über Konzept und Materialien 

informieren. Aktuelle Berichterstattung erfolgt auf 

der Homepage kolping.de sowie in Idee & Tat.

Bundestagswahl 2017: Kolping bereitet sich vor
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Mitte Juni ging der Jahreskurs des Kolpingwerkes 

Deutschland für (zukünftige) Leitungskräfte aus 

den Diözesanverbänden und Einrichtungen zu 

Ende.

Aus der Hand von Bundessekretär Ulrich Vollmer 

nahmen elf Teilnehmende aus sieben Diözesanver-

bänden das Zertifikat entgegen. In vier Modulen 

hatten sie sich mit den Themen Leitbild und Ver-

bandsaufbau, Katholische Soziallehre, Öffentlich-

keitsarbeit sowie wirtschaftliche und rechtliche 

Verantwortung beschäftigt. Daneben nahm der 

Austausch über aktuelle Herausforderungen im 

Kolpingwerk breiten Raum ein. Alle Teilnehmen-

den betonten, wie wichtig eine solche Fortbildung 

für die Arbeit im Diözesanvorstand sei.

Der neue Jahreskurs 2016/2017 beginnt am 

7./8. Oktober 2016. Eine Anmeldung ist über die 

Diözesan- und Landesverbände bzw. Regionen 

möglich. 

Im Bild: (v.l.) Kursleiter Karl Michael Griffig, 

Teilnehmerin Angelika Hartwig und Bundessekre-

tär Ulrich Vollmer. 

Jahreskurs für neue Leitungskräfte

Personalia
Bei der Delegiertenversammlung der Arbeitsge-

meinschaft der katholischen Organisationen 

Deutschland (AGKOD) wurden aus der Verbands-

leitung des Kolpingwerkes Deutschland Barbara 

Breher, Thomas Dörflinger, MdB, Josef Holtkotte 

und Ulrich Vollmer in das Zentralkomitee der 

deutschen Katholiken  (ZdK) gewählt. Die Wahl er-

folgte für die Dauer von vier Jahren.

Jutta Schaad wurde zur neuen Vorsitzenden des 

Kolpingwerkes im Diözesanverband Mainz gewählt.Jutta Schaad.
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Generationenübergreifende Fachtagung: 
„Baustelle Zukunft“ 
Mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller 

Generationen und aus allen Regionen des Kol-

pingwerkes Deutschland haben sich am 21. Mai in 

Frankfurt am Main zusammengefunden. Im Mit-

telpunkt des Fachtages „Baustelle Zukunft“ stand 

die gemeinsame Bewertung und Analyse der mit 

dem demografischen Wandel verbundenen Folgen 

für die Gesellschaft und das Kolpingwerk.

Nach einer Begrüßung durch Mark Keuthen, 

Mitglied des Bundesvorstandes und Leiter des Bun-

desfachausschusses Gesellschaft im Wandel, führte 

Liane Pluto vom Deutschen Jugendinstitut in die 

Thematik ein. Dabei wurde eine Brücke zum Zu-

stand und den Motiven ehrenamtlichen Engage-

ments junger Menschen geschlagen. Victor Feiler, 

Referent für Gesellschaftspolitik beim Kolpingwerk 

Deutschland, knüpfte daran an und stellte ausge-

wählte Ergebnisse einer aktuellen Erhebung der Ka-

tholischen Universität Eichstätt zum ehrenamtli-

chen Engagement in der Kolpingjugend vor. 

Die aus den Vorträgen gezogenen Erkenntnisse 

bildeten eine gute Grundlage für die weiteren Bera-

tungen in den vier Workshops zu den Themenfel-

dern Generationengerechtigkeit, Lebensweltverän-

derung von jungen Menschen und Menschen 50+ 

sowie veränderten Lebensmodellen in den unter-

schiedlichen Generationen. Es zeigte sich, dass die 

im Kolpingwerk Engagierten der verschiedenen Al-

tersgruppen in ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit 

zwar vor teils sehr unterschiedlichen Herausfor-

derungen stehen, aber dennoch ein gemeinsames 

Problembewusstsein besteht. So stellt für junge Er-

wachsene besonders der oft unausweichliche Wech-

sel des Heimatortes im Zuge von Ausbildung, Stu-

dium und erstem Beruf eine große Hürde dar, die 

häufig auch die langfristige ehrenamtliche Mitwir-

kung im Verband erschwert. Für ältere Arbeitneh-

mer aus der Generation 50+ stellen wiederum Fra-

gen der Digitalisierung und Arbeitswelt 4.0 große 

Herausforderungen dar. 

In einer abschließenden gemeinsamen Auswer-

tung der Workshop-Ergebnisse wurde ein großes 

Interesse daran deutlich, die besonderen Möglich-

keiten des Kolpingwerkes als generationenübergrei-

fender Sozialverband zu nutzen. Durch das Mitein-

ander der Generationen träten in ganz praktischen 

Fragen des Alltags wie auch in gesellschaftspoliti-

schen Feldern gemeinsame Interessen hervor, die 

zum Teil noch stärker nach innen und außen gelebt 

werden könnten, so lautete eine weitverbreitete 

Einschätzung am Ende des Tages.

Die konkreten Ergebnisse der Beratungen wer-

den in den kommenden Wochen ausgewertet und 

dem Bundesvorstand übergeben. Für die Mitglieder 

der AG Junge Erwachsene war die Ausrichtung und 

Auswertung des Fachtages der letzte Arbeitsauftrag, 

bevor sie ihre Arbeit nach erfolgreicher fünfjähriger 

Tätigkeit im Sommer 2016 abschließt. Die Beschäf-

tigung mit den Fragen von demografischer Ent-

wicklung und der damit verbundenen Herausfor-

derungen werden auf Seiten der Kolpingjugend in 

der neu gegründeten AG „Heute für Morgen“ fort-

gesetzt. 

Auch in Zukunft wollen sich der Bundesfachaus-

schuss Gesellschaft im Wandel und die Engagierten 

in der Kolpingjugend gemeinsam Gedanken über 

die Zukunft des Kolpingwerkes machen und eine 

breite Öffentlichkeit im Verband einbinden. 
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Das Kolpingwerk Deutschland präsentierte sich in 

Leipzig mit einem frischen und einladenden In-

formationsstand. Am Donnerstagvormittag weih-

te Bundespräses Josef Holtkotte den neuen Stand 

ein. Von der Verbandsleitung des Kolpingwerkes 

Deutschland luden Bundessekretär Ulrich Vollmer, 

stellv. Bundesvorsitzende Barbara Breher, Bundes-

präses Josef Holtkotte und von der Bundesleitung 

der Kolpingjugend der Bundesleiter Peter Schrage 

sowie Bundesjugendsekretärin Magdalene Paul zu-

sammen mit einem großen Team ein, sich über die 

Aktionen und das Engagement des Verbandes zu 

informieren.

Zahlreiche Prominente besuchten den Stand des 

Kolpingwerkes, darunter die Bundesminister An-

drea Nahles, Thomas de Maizière und Hermann 

Gröhe sowie die (Erz-)Bischöfe Franz-Josef Bode 

Gerhard Feige, Felix Genn, Stefan Heße, Fried-

helm Hoffmann, Stefan Oster, Joachim Reinelt und 

Ludwig Schick. Auch der Apostolische Nuntius in 

Deutschland, Nikola Eterovic, besuchte den Kol-

ping-Stand. Zur politischen Prominenz gehörten 

außerdem Reiner Haseloff, Ministerpräsident von 

Sachsen-Anhalt, und Peter Tauber, CDU-General-

sekretär sowie der ACA-Bundesvorsitzende Hannes 

Kreller.

Kolpingwerk beim 100. Katholikentag

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles zu Gast am Stand des Kolpingwerkes, hier im Gespräch mit Bundes-
präses Josef Holtkotte, Samantha Ruppel (Projektkoordinatorin des Kolping-Netzwerkes für Geflüchtete) und 
Bundessekretär Ulrich Vollmer.

Unten den prominen-
ten Gästen: Gesund-

heitsminister Her-
mann Gröhe (2.v.r.) 

und die rechtspoliti-
sche Sprecherin der 
CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion, Lisa 
Winkelmeier-Becker 

(2.v.l.).
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„Wir backen kleine Brötchen“ – diesen Spruch nahm das Kolping-Berufsbildungswerk Hettstett (Sachsen-
Anhalt) wörtlich (Foto oben). Die Einrichtung, die lernbehinderten jungen Menschen eine Ausbildung ermög-
licht, verteilte beim Katholikentag in Leipzig frischgebackene Brötchen. 

Die Kolpingjugend (o.r.) führte zahlreiche Mitmach-Aktionen beim Katholikentag durch.

Der Kolping-Gemeinschaftsgottesdienst beim Katholikentag mit Bundespräses Josef Holtkotte (Foto unten) 
war überfüllt.



12  Idee & Tat 3/2016

THEMEN

Bundesfachausschuss 3 – Kirche mitgestalten
Folgende Festlegungen zur inhaltlichen Ausrich-

tung des Bundesfachausschusses wurden durch den 

Bundeshauptausschuss 2014 beschlossen:

 } Fragen der verbandlichen Pastoral,

 } Fragen der verbandlichen Spiritualität,

 } Fragen der kirchlichen Mitwirkung,

 } Fragen der Ökumene.

Ausgehend vom Leitbild des Kolpingwerkes 

Deutschland, in dem unser christliches Menschen- 

und Weltbild beschrieben wird, befasst sich der 

Bundesfachausschuss u. a. mit Fragen der Mitwir-

kung und Verantwortung der Laien in der Kirche. 

Leitung 

Rosalia Walter, 57

 } KF Buchloe, DV Augsburg

 } Mitglied im Bundesvorstand, Leiterin des Oasen-

tagsteams im DV Augsburg

 } Ich habe Religionspädagogik und Katholische 

Erwachsenenbildung studiert, deshalb ist mir 

dieser Fachausschuss ein Herzensanliegen. Meine 

Erfahrungen in der eigenen Kolpingsfamilie und 

als Leiterin des Fachausschusses auf Diözesan-

ebene sind für die Arbeit auf Bundesebene sehr 

wertvoll.

Die Strukturen der Kirche unterstützten Adolph 

Kolping bei der Ausbreitung seiner Ideen. Durch 

sein Handeln hat er Kirche mitgestaltet. Dies 

brachte ihm jedoch auch manche Konflikte ein. 

Im Sinne Adolph Kolpings gilt es auch heute, die 

Kirche so zu gestalten, dass sie den Menschen im 

Blick hat.

Diese Aufgabe ist eine Herausforderung für 

unseren Fachausschuss. 

Geschäftsführung

Norbert Grellmann, 58

 } Regionalsekretär Region Ost

Josef Holtkotte, 53

 } KF Heilig Kreuz, Castrop-Rauxel, DV Paderborn

 } Adolph Kolping hat in besonderer Weise Glaube 

und Leben, Glaubensfragen und Lebensfragen 

miteinander verknüpft. Als Volk Gottes, als 

Getaufte und Gefirmte, als Laien und Priester 

sind wir miteinander unterwegs. Die vielen 

Charismen, die sichtbar werden, sind ein Reich-

tum unseres Verbandes und der Kirche. Dieses 

Miteinander möchte ich begleiten und stärken. 

Die Berufung, als Christin und Christ in unserer 

Zeit, in unserer Gesellschaft zu leben, braucht ge-

genseitige Unterstützung und gemeinsame Ziele. 

Den Glauben als sinnstiftend zu erfahren, der die 

Lebenswirklichkeit der Menschen ernstnimmt, 

dazu möchte ich beitragen. Hierzu gilt es immer 

wieder, Ideen zu entwickeln, wie wir im Kolping-

werk in tiefer, neuer und überzeugender Weise 

Kirche leben und erfahren können.

Maria-Magdalena Fohrmann, 57

 } KF Heilig Kreuz Castrop-Rauxel, DV Paderborn

 } Mitglied im Vorstand der KF Heilig-Kreuz, 

Mitglied des Diözesanfachausschusses „Glaube, 

Werte, Lebensfragen – Kirche mitgestalten“ im 

DV Paderborn

 } Glaube und Religion sind für mich in meinem 

Leben wichtige Themen. Die Frage „Werden 

Glaube und Kirche auch für unsere Kinder noch 

wichtig sein?“ beschäftigt mich besonders. So 

ist es mir wichtig, an der Gestaltung von Glaube 

und Kirche in der Zukunft mitzuarbeiten. Die 

Arbeit in einem Bundesfachausschuss finde 

ich sehr bereichernd und spannend, da dort 

Menschen aus allen Regionen Deutschlands zu-

sammenkommen, die die anstehenden Themen, 

z. B. „Demografischer Wandel“ und „Ökumene“, 

gemeinsam im Geiste des Christentums bearbei-

ten.

Vorstellung der Bundes-
fachausschüsse – Teil 3
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Walter Mahr, 68

 } KF Hamburg-Altona, DV Hamburg

 } Bauftragter für internationale Partnerschaft im 

DV-Vorstand, Mitglied des Leitungsteams der 

Kolpingsfamilie Hamburg-Altona, Vorsitzender 

des Pfarrgemeinderates. Außerdem bereite ich 

mich in der örtlichen Initiative „Bramfeld hilft“ 

auf die Arbeit mit Flüchtlingen vor.

 } Ich bin seit Beginn des BFA 3 Mitglied. Ich habe 

schnell Freude an der Arbeit gefunden. Gemein-

sam im Ausschuss für die geistliche Ausprä-

gung des Kolpingwerkes zu wirken und auch 

(kirchen-)politische Fragen im Blick zu haben, 

waren für mich wichtige Triebfedern für meine 

Mitarbeit. Nicht zuletzt konnte ich in wech-

selnder Zusammensetzung Kirche im Kleinen 

erleben und dadurch für mich auch Stärkung in 

meinem religiösen Leben erfahren.

Antonia Bäumler, 47

 } KF Ettenheim (Baden), DV Freiburg

 } Geistliche Leiterin der KF Ettenheim, Mitglied 

im Diözesanvorstand Freiburg, dort Mitarbeit im 

Arbeitskreis Junge Erwachsene und im diöze-

sanen Fachausschuss „Kirche mitgestalten“.

 } Mein Herzenswunsch ist es, mein Hobby Kolping 

und Glaube zum Beruf zu machen. Aktuell be-

steht keine Aussicht auf Einführung des Diako-

nats der Frau. Daher bietet mir der Bundesfach-

ausschuss die Chance, aktiv die Themen Glaube 

und Kirche mitzugestalten. Meine Motivation 

besteht darin, gerade in einer Zeit, wo Glaube 

aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen immer 

mehr in den Hintergrund zu rücken scheint oder 

viele Menschen auch vor Fragen und Herausfor-

derungen in ihrem Glauben und der Kirche ste-

hen, aktiv in diesen Themen zu sein und Stimme 

für meine Glaubensüberzeugung zu sein.

Monika Buchholz, 71

 } KF Berlin-Siemensstadt, DV Berlin

 } Vorsitzende der KF Berlin-Siemens stadt

 } Kirchliche, ehrenamtliche Arbeit hat mich schon 

immer interessiert, so konnte ich ab 2009 meinen 

Unruhestand dazu nutzen, an vielen span-

nenden, religiösen und weiteren Themen, die 

unseren Verband betreffen, mit sehr viel Freude 

mitzuarbeiten. Es ist gut, die Erfahrungen mit 

anderen Diözesanverbänden auszutauschen und 

selbst immer wieder dazuzulernen.

Ursula Paul, 63

 } KF Eppertshausen, DV Mainz

 } Nachdem ich bisher neben meiner Vollzeitstelle 

20 Jahre intensiv ehrenamtlich tätig war, bin 

ich zurzeit nur noch im BFA 3 verankert. Auf 

Gemeindeebene bin ich Lektorin und Kom-

munionhelferin. Ich bin seit mehr als 10 Jahren 

intensiv mit der Begleitung von Flüchtlingsfami-

lien beschäftigt.

 } Kolping leistet einzigartig weltweit durch vielfäl-

tige Projekte und Initiativen Widerstand gegen 

Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Ausbeutung 

der Schöpfung, indem Arme und Benachteiligte 

zur Eigenverantwortung und Selbsthilfe befähigt 

werden, ganz im Sinne unseres Verbandsgrün-

ders. Dabei am konziliaren Prozess teilnehmen 

zu können, stärkt meinen Glauben und meine 

Hoffnung auf die Erfüllung der Verheißung. 

Dieses gemeinsame Engagement verbindet mich 

mit unserem Verband. Als Mitglied im BFA 3 

möchte ich eine im Herzen verankerte Spiritu-

alität mit Schwestern und Brüdern im Glauben 

leben und erleben. Als Christin möchte ich die 

Freiheit leben: „Mit meinem Gott überspringe 

ich Mauern“.

Meik Pütz, 37

 } KF Besseringen, DV Trier

 } Im BFA 3 bin ich der Verbindungsmann zur AG 

Jugend und Kirche. Im DV Trier bin ich Mitglied 

in der Stabsstelle Kirche (BFA 3 auf Diözesan-

ebene).

 } Glaube und Kirche gehören schon lange zu 

meinem Leben. Bei Kolping durfte ich erfahren, 

dass Gottesdienste auch anders sein können, 

als die, die ich jeden Sonntag in meiner Pfarr-

gemeinde erlebt habe. Im Bundesfachausschuss 

kann ich als kirchlicher Laie mitarbeiten und 

Impulse in die Kirche geben, um sie so mitzu-

gestalten; gerade in der heutigen Zeit, in der wir 

merken, dass sich die Pastoral in vielen Diözesen 

im Umbruch befindet und man neue Konzepte 

in der Pastoral entwickelt. Für mich ist es auch 

eine Bereicherung, von den Erfahrungen, die in 

anderen DVs gemacht werden, zu profitierten.

Marcus Henning, 42

 } KF Großentaft, DV Fulda

 } Mitglied im Diözesanvorstand Fulda, Diözesan-

fachausschuss „Kirche mitgestalten“, Mitglied im 
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Kuratorium der Katholischen Familienbildungs-

stätte Helene Weber, Fulda

 } „Der getaufte, mit Gott versöhnte Christ ist 

aufrecht auf die Füße gestellt, und nun heißt es 

für ihn: Laufe deinen Weg!“ (Adolph Kolping). 

Dieses Zitat von Kolping drückt den Auftrag 

eines jeden Getauften aus, sich nach seinen Mög-

lichkeiten in die Gesellschaft und damit auch in 

die kirchliche Gesellschaft einzubringen und so 

sein Christsein authentisch zu leben. Aus dieser 

Motivation heraus bringe ich mich im Bundes-

fachausschuss „Kirche mitgestalten“ ein, um mit 

meinen Kompetenzen – mit und für die Mitglie-

der des Kolpingwerkes – zu aktuellen kirchlichen 

und glaubensrelevanten Themen zu arbeiten.

ANSPRECH PARTN ER 
FÜ R DEN BFA 3
Norbert Grellmann

Geschäftsführer des BFA „Kirche mitge-
stalten“, Regionalsekretär Region Ost

 } Tel. (0 34 298) 20 98 50

 } Mail: regionalsekretaer@kolping-ost.de

Der BFA 4 hat sich in seiner Tagung im April mit 

Fluchtursachen, deren Bekämpfung und mit den 

Nachhaltigkeitszielen der UN (SDG) befasst.

Was kann das Kolpingwerk zur Redu-
zierung von Fluchtursachen beitragen?
Die bisherigen Aktivitäten in und für die Partner-

länder fortführen:

 } Weiterhin Verbandsaufbau betreiben und für 

eine stärkere Förderung von Nicht-Regierungs-

Organisationen (NGOs) einsetzen.

 } Weiterhin nachhaltige Projekte umsetzen. Auch 

wenn sie nicht immer gelingen, ist es wichtig, 

weiterzumachen.

 } Weiterhin Bildungsangebote fördern: Kolping 

qualifiziert Menschen, z. B. sich zu artikulieren, 

um in Gemeinderäten / Parlamenten mitarbeiten 

zu können. 

 } Beispiel Brasilien: Das Motto „Wir säen Hoff-

nung in die Welt der Arbeit“ ist Teil der Hand-

lungsstrategie des Kolpingwerkes Brasilien.

 } Sich weiter in der Partnerschaftsarbeit engagieren.

 } Sich weiterhin für den fairen Handel einsetzen, 

immer wieder die Kolpingmitglieder und Ein-

richtungen zum Mitmachen motivieren.

Es sollte immer wiederholt und thematisiert werden, 

dass das Wirtschaftswachstum Grenzen hat:

 } Die Umwelt-Enzyklika „Laudato si“ von Papst 

Franziskus (http://www.misereor.de/laudato-si) 

zeigt Handlungsweisen auf, mit der Kernaussage 

„Der Kampf gegen weltweite Armut und Um-

weltzerstörung gehören untrennbar zusammen“. 

 } Wie auch z. B. Professor Radermacher in seiner 

Rede beim egat und in seinen Büchern dargelegt 

hat, sollten wir uns selbst in unserem Konsum 

beschränken. Der Schutz der Umwelt ist überle-

benswichtig. Wir dürfen nicht so weitermachen 

und die Erde so stark ausbeuten, dass keiner 

mehr hier leben kann. Unser hoher Lebensstan-

dard hat direkte Auswirkungen auf das Klima. 

Einwohner der Länder des globalen Südens wer-

den verstärkt Opfer der Klimaveränderungen.

Die Arbeit mit den Zielen
Die SDGs sollten in der Bildungsarbeit verwendet 

werden und können dabei helfen, die Projekte, die 

durchgeführt werden, einzuordnen. Auch wenn die 

Ziele sehr ausführlich sind und wohl leider nicht 

vollständig erreicht werden können, sondern eher 

eine Vision sind, ist es doch ein Meilenstein, dass 

sich die Weltgemeinschaft auf diese gemeinsamen 

Ziele und Werte geeinigt hat. Jetzt geht es an die Be-

kanntmachung und die Umsetzung der Ziele. Dabei 

sollten die Piktogramme immer wieder verwendet 

Nachhaltigkeitsziele der UN
Aus der Arbeit des BFA 4 „Verantwortung für die Eine Welt“
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werden und in Texten eingesetzt werden. Neu an 

den SDGs ist, dass sie eine Entwicklung für alle Län-

der vorsehen. Fünf Ziele sind für Deutschland 

hauptsächlich relevant (Big 5): 7 Energie, 10 Redu-

zierung von Ungleichheit, 12 Konsum, 13 Klima, 14 

Meer. Die einzelnen Länder haben nun den Auftrag, 

die SDGs umzusetzen. Die deutsche „Nachhaltig-

keitsstrategie“ soll bzgl. der SDGs weiterentwickelt 

werden und Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Diese SDGs finden sich auch in der BMZ-Zukunft-

scharta wieder: www.zukunftscharta.de. Die einzel-

nen Bundesländer entwickeln ebenfalls Nachhaltig-

keitsstrategien für die Bundesländer.

Auch die NGOs haben den Auftrag, die SDGs be-

kannt zu machen und sich für deren Erreichung in 

Deutschland und im Ausland einzusetzen. Sie sind 

ein guter Anlass, mit den Partnern über Entwick-

lung ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu 

versuchen, die Ziele zu erreichen (z. B. SDG 4 Bildung, 

13 Klima, 17 Partnerschaft) und auch für uns selbst 

zu überlegen, was wir in Deutschland tun können.

Das Kolpingwerk kann anhand der Enzyklika 

konkrete Projekte / Programme entwickeln, intensi-

vieren und Handlungshinweise / Hilfestellung geben.

Eine politische Partizipation möglichst vieler 

Kolpingmitglieder wäre wünschenswert.

Auf der nächsten Bundesversammlung wird der 

DV Hildesheim einen Antrag zur Bewahrung der 

Schöpfung stellen. Auch hier kann auf die SDGs Be-

zug genommen werden.  = Annette Fuchs

Erziehungsverantwortung in der Familie – Heraus-

forderungen und Chancen für die Familienbildung. 

So lautete der Titel einer Fachtagung im April. Lei-

der musste die Tagung wegen zu geringer 

Anmeldezahl abgesagt werden. Der Bundesfachaus-

schuss hält das Thema dennoch für wichtig und 

stellt hier einige Anmerkungen zur Diskussion.

Eltern erleben häufig, dass Normen und Werte, 

mit denen sie aufgewachsen sind, für die Erziehung 

der Kinder nicht mehr zu gelten scheinen. Sie sollen 

die Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes för-

dern, aber auch Grenzen setzen und Orientierung 

bieten. Dabei haben sich auch die Rollen von Mutter 

und Vater verändert. Daneben stehen Eltern unter 

zunehmendem Druck, Erziehung und Fremdbe-

treuung zu organisieren und zu vereinbaren. Insti-

tutionen übernehmen größere Anteile von Bildung 

als früher; und wer sich bewusst für eine längere 

Elternzeit zu Hause entscheidet, muss sich dafür 

rechtfertigen. Es herrscht große Unsicherheit.

Als Merkmale einer guten Eltern-Kind-Beziehung 

gelten:

 } Achtsamkeit und Feinfühligkeit der Eltern für 

die Gefühle des Kindes und seine individuelle 

Eigenart. Damit verbunden ist die Anerkennung 

der eigenständigen Persönlichkeit des Kindes

 } Empathie: sich einfühlen können in die Gefühls-

welt des Kindes und so emotionale Wärme mit 

der Bestätigung und Anregung des Selbständig-

werdens des Kindes zu verbinden.

 } Kommunikation, also die Fähigkeit, über eigenes 

Erleben sprechen zu können. Dazu gehören auch 

Regeln und Anforderungen an die Kinder, etwa 

wenn es um Mithilfe im Familienalltag oder die 

Rücksicht auf andere Familienmitglieder geht. 

Ein Erziehungsstil, der emotionale Wärme und 

Bestätigung, die Ermutigung zu Autonomie und 

klare Verhaltensanforderungen umfasst, scheint am 

besten geeignet, die Entwicklung der Kinder zu 

selbständigen und gemeinschaftsfähigen Persön-

lichkeiten zu fördern. Diesen Erziehungsstil lässt 

sich, in Abgrenzung zum autoritären und zum Lais-

sez-faire-Stil, als „autoritativ“ bezeichnen.

Die Erziehung in der Familie war in der Mensch-

heitsgeschichte die Regel. Sie beruht auf einer Art 

„intuitiver Elternschaft“, das heißt auf einer in der 

Evolution angelegten Bereitschaft, für den Nach-

Impulse für eine Diskussion
Aus der Arbeit des BFA 2 „Ehe, Familie, Lebenswege“
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wuchs zu sorgen und seine Entwicklung zu fördern. 

Diese „natürlichen“ Bereitschaften können durch un-

günstige Umstände und individuelle Lebensschicksale 

gestört werden.

Intuitive Elternschaft und eigene Erziehungser-

fahrungen werden ergänzt und überlagert durch 

Einflüsse, die man als den „Zeitgeist“ einer ge-

schichtlichen Periode bezeichnen kann. Dieser zeit-

geschichtliche Wandel ist in den letzten Jahrzehnten 

mit der Formel „vom Befehls- zum Verhandlungs-

haushalt“ umschrieben worden. Weitere Phänome-

ne sind die Pädagogisierung der Kindheit, die ver-

stärkte öffentliche Artikulation der Bedürfnisse und 

Rechte der Kinder, die Verbreitung psychologischen 

und pädagogischen Wissens sowie die durch den 

beschleunigten sozialen Wandel erzeugte Verunsi-

cherung. All das trägt dazu bei, dass der erzieheri-

sche Umgang mit den eigenen Kindern an Selbst-

verständlichkeit verliert, dass er als schwierige und 

verantwortungsvolle Aufgabe sowie als Aufforderung 

und Chance verstanden wird, an und mit den Kin-

dern auch die eigene Person weiter zu entwickeln.

Mit der verantwortungsvollen Wahrnehmung ih-

rer Erziehungsaufgabe leisten Eltern einen unver-

zichtbaren und nicht zu ersetzenden Beitrag für die 

Entwicklung ihrer Kinder, aber auch für die Gesell-

schaft im Ganzen. Eltern haben daher einen An-

spruch auf Unterstützung und Hilfe für ihre Erzie-

hungstätigkeit. Dies gilt insbesondere auch für jene 

Eltern, die, aus welchen Gründen auch immer, ihrer 

erzieherischen Verantwortung nicht gewachsen 

sind. Es gibt heute eine Vielfalt von Angeboten der 

Familienbildung, die geeignet sind, förderliche For-

men der Beziehungen und der Erziehung in Famili-

en anzuregen. Auch Kolping bietet u. a. Familienwo-

chenenden, Vater-Kind-Aktionen, Familienkreise 

und Elternkurse an.

Ein Elternkurs wie „Kess-erziehen“ z. B. ermög-

licht eine Orientierung an den individualpsycholo-

gischen Prinzipien der Erziehung. Vermittelt wer-

den die Fertigkeiten eines demokratisch-respekt- 

vollen Erziehungsstils. Im Einzelnen geht man dar-

auf ein,

 } was Kinder für eine positive Entwicklung ihres 

Selbstwertgefühls brauchen und weshalb sie ein 

bestimmtes Verhalten zeigen, 

 } wie Eltern wirksam und kreativ mit Fehlverhal-

ten umgehen können, 

 } wie Eltern im gegenseitigen Respekt Grenzen 

setzen können, 

 } wie die Beziehung gestärkt und Kooperation 

entwickelt werden können, 

 } wie Konfliktsituationen entschärft und Probleme 

gemeinsam gelöst werden können.

„Kess-erziehen“ lenkt den Blick auf die Stärken der 

Eltern und deren Kinder. Gegenseitiger Respekt, 

Momente echter Begegnung und Ermutigung redu-

zieren Konfliktpotentiale und erziehungsbedingten 

Stress. Es geht um eine achtsame und respektvolle 

Haltung und um einen konsequenten Umgang mit-

einander. Die Entwicklung des Kindes, gestützt 

durch Ermutigung und das Gefühl der Zugehörig-

keit, sowie dessen verantwortungsvolle Einbezie-

hung in die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt. Für 

alle Ebenen bei Kolping, einschließlich der Einrich-

tungen wie Familienferienstätten, sollten die Stär-

kung der Familie und die Unterstützung bei der 

Erziehungsverantwortung eine zentrale Aufgabe in 

Gegenwart und Zukunft sein.

 = Karl Michael Griffig

Auf Initiative der Kommission „Handwerk“ unter 

der Leitung von Reinhard Ockel kamen vom 2. bis 3. 

Juli in Frankfurt zahlreiche Engagierte aus dem Be-

reich der handwerklichen Selbstverwaltung zusam-

men, um über Gegenwart und Zukunft des Hand-

werks zu diskutieren. Den Auftakt zur Veranstaltung 

machte Thomas Zimmer, ZDH- und DHKT-Vize-

präsident, mit einem Impulsreferat unter dem Titel 

„Ehrenamt im Handwerk“. „Die Selbstverwaltung 

im Handwerk steht und fällt mit dem Ehrenamt, 

und sie ist außerdem ordnungspolitisch gewollt“, so 

Thomas Zimmer. Die in den Gremien der Selbstver-

waltung engagierten Handwerkerinnen und Hand-

werker seien näher an der Praxis und glaubwürdi-

Kolping im Handwerk
Fachtagung in Frankfurt verdeutlicht enge Verzahnung
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ger, als es Hauptamtliche oder Beamte je sein 

könnten. Auch arbeitete Thomas Zimmer in seinem 

Impuls heraus, wie wichtig Kolping in diesem Zu-

sammenhang sei: „Kolping und Handwerk sind eng 

verzahnt!“ Beispielhaft für dieses Bündnis sei das 

gemeinsame Engagement für den Meisterbrief. 

Gleichzeitig stellte Thomas Zimmer aber auch klar, 

dass es immer schwieriger werde, Menschen für das 

ehrenamtliche Engagement in der handwerklichen 

Selbstverwaltung zu gewinnen. Sein Anliegen, das 

er den Teilnehmenden der Fachtagung mit auf den 

Weg gab, war jedoch, hier weniger zu klagen und 

dafür mehr an Lösung zu arbeiten. Es müsse gelin-

gen, dass die Aktiven in den Kammern, Ausschüs-

sen und den weiteren Gremien des Handwerks die 

Beschäftigten repräsentieren und damit die Legiti-

mation steigern. Dazu gehörten mehr Frauen, mehr 

Menschen mit Migrationshintergrund und vor al-

lem junge Menschen. Zu oft fehle die Anerkennung 

des Engagements in den Betrieben – dies gelte es zu 

ändern.

In Anlehnung an diese Ausführungen zeigte Mar-

tin Grünewald, Pressesprecher und Chefredakteur 

des Kolpingwerkes Deutschland, den Teilnehmen-

den der Fachtagung auf, wie wichtig in diesem Zu-

sammenhang Kommunikation sei und welche We-

ge bereit stünden, um diese zu intensivieren. Im 

Kern, so das Grundanliegen von Martin Grünewald, 

komme es darauf, dass sich jeder einzelne als Multi-

plikator begreift. Als Vertreterinnen oder Vertreter 

in einem Gremium habe man gegenüber der ent-

sendenden Stelle die Verantwortung, Informatio-

nen zu teilen und damit auch Präsenz für das The-

ma zu erzeugen. Martin Grünewald erläuterte den 

Teilnehmenden darüber hinaus, wie die einzelnen 

Medien des Kolpingwerkes Deutschland, also Zeit-

schriften, Homepage und Newsletter – um nur eini-

ge zu nennen – funktionieren, welche Kreise sie 

ansprechen und wie sie zu nutzen sind. Insgesamt 

kristallisierte sich unter diesem Tagesordnungs-

punkt heraus, dass es im Bereich des Handwerks 

einer Plattform des Austauschs bedarf.

Der Schwerpunkt der Fachtagung lag schließlich 

in der Diskussion mit dem Bundessekretär des Kol-

pingwerkes Deutschland, Ulrich Vollmer, rund um 

die Frage, wie es um Gegenwart und Zukunft des 

Handwerks im Kolpingwerk Deutschland steht. 

Persönlich stellte er in dieser Debatte zunächst fest, 

dass das Handwerk für ihn – und im Übrigen auch 

für viele andere Kolpingschwestern und Kolping-

brüder – zu Kolping gehöre und dass das Engage-

ment in diesem Bereich nach außen deutlich wahr-

genommen würde. Gleichwohl fehle es auf 

Bundesebene an Informationen darüber, wie viele 

Mitglieder überhaupt noch einen handwerklichen 

Hintergrund haben und wie viele Mitglieder sich in 

den handwerklichen Selbstverwaltungsgremien en-

gagieren. Ausgehend von dieser Feststellung formu-

lierte Ulrich Vollmer Fragen in Richtung der Teil-

nehmen: Wie bekommen wir unsere sozialpolitischen 

Überzeugungen und Beschlüsse in die Gremien der 

handwerklichen Selbstverwaltung? Wer sitzt für uns 

in den Kammern? Wie gut funktioniert die Kammer-

arbeit in den Diözesanverbänden? Was ist von den 

Diözesanverbänden noch leistbar?

Die Mitglieder der Kommission „Handwerk“ fin-

gen die Antworten, Thesen und weitere Fragen die-

ser Diskussion auf. Sie bilden die Grundlage für die 

weitere Arbeit. Die Kommission wird die zweite 

Jahreshälfte nun nutzen, um nötige Schlüsse zu zie-

hen, Empfehlungen für die künftige Handwerksar-

beit im Kolpingwerk Deutschland auszusprechen 

und um erste Projekte zu initiieren.

 = Oskar Obarowski

Die Teilnehmenden der Fachtagung „Kolping im Handwerk“.
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Funktioniert das mit 
der (großen) Liebe?

Wie sich ein Speed-Dating organisieren lässt
Erstmalig in diesem Jahr fand im Diözesanverband Würzburg ein Speeddating für 
Junge Erwachsene im Alter von 20 bis 35 Jahren statt. Ziel des Abends war es, jun-
ge Menschen in lockerer Atmosphäre zusammenzubringen, die sich in kurzer Zeit 
miteinander unterhalten konnten.

Hier für Euch eine kleine Anlei-

tung von Kerstin Möldner (Kol-

pingjugend im DV Würzburg), 

damit Ihr das einfach auch bei 

Euch umsetzen könnt:

Vorbereitung:
Ein halbes Jahr vorher: 
Vorbereitungsteam zusammenstellen (3 bis 5 Perso-

nen), Räume buchen, Flyer gestalten, Werbung (v. a. 

Radio, Facebook, Kneipen).

Eine Woche vorher: 
Getränke bestellen (Wasser, Sekt, Orangensaft, ggf. 

Softdrinks), Geschenke besorgen (wir haben Herz-

Gummibärchen mit einem Danke-Kärtchen ver-

schenkt), Kärtchen zum Ankreuzen (er/sie darf 

meine E-Mailadresse bekommen…), Notizkärtchen 

(für die persönlichen Notizen der Teilnehmer), evtl. 

Kulturbeutel für die Toiletten (Deodorant, Haar-

bürste, Taschentücher, Gel, Haarspray… wird auf 

der Toilette ausgelegt), Knabbereien.

Am Tag selbst: 
Teilnehmerliste ausdrucken (männlich/weiblich ge-

trennt, E-Mailadresse kontrollieren lassen), Wech-

selgeld bereitlegen, Sektstand (Sekt, Orangensaft, 

Gläser, Servietten, evtl. Stehtische) aufbauen, Räum-

lichkeit herrichten (pro Paar einen Tisch mit Glä-

sern, Wasser, Knabbereien, Kerze, evtl. andere Tisch-

dekoration), Stoppuhr bereitlegen, Kärtchen zum 

Ankreuzen und Stifte auf die Tische.

Ablauf der Veranstaltung:
 }  1. Anmeldung der Teilnehmenden

 }  2. Sektempfang, Begrüßung, Erklärung des Ab-

laufes

 }  3. Die Frauen werden in das Zimmer geführt 

 }  4. Die Männer kommen hinzu

 }  5. Die Zeit (6-8 Minuten je nach Teilnehmerzahl) 

läuft

 } 6. Alle Teilnehmenden haben Zeit, sich zu 

entscheiden, ob der/die andere Person seine/ihre 

E-Mailadresse erhalten kann

 } 7. Männer stehen auf und wechseln die Plätze

 } 8. Kleine Pause zwischen vier Durchgängen

 } 9. Am Ende werden die Entscheidungskärtchen 

eingesammelt, das Geschenk wird ausgeteilt

Auswertung der Veranstaltung: 
Wenn Mann und Frau ihre Zustimmung zum ge-

genseitigen Austausch der E-Mailadressen gegeben 

haben, werden diese durch den Veranstalter ausge-

tauscht. Hier besteht die Möglichkeit, eine kurze 

Reflexion anzuschließen (Wie hat Euch die Veran-

staltung gefallen? Würdet Ihr wiederkommen? ...).
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Das Gemeinwohl und die Gemeinwohlorientierung 

sind genau so grundlegend in der Katholischen So-

ziallehre wie die Prinzipien der Personalität, der So-

lidarität und der Subsidiarität. Allerdings erschei-

nen sowohl der Begriff „Gemeinwohl“ als auch die 

Orientierung an diesem in vielen aktuellen Diskur-

sen etwas unbestimmt. 

Grundsätzlich beschreibt der Begriff sowohl ein 

allen Menschen gemeinsames Gutes als auch die 

Ausrichtung aller Tätigkeit am Wohl der Allgemein-

heit: Zum einen wird das Gemeinwohl als ein Ge-

meingut begriffen. Dieses Gemeingut bringt für alle 

Vorteile, wenn auch möglicherweise in unterschied-

lichem Umfang. Es soll sicherstellen, dass gesell-

schaftliches Zusammenwirken kein Null-Summen-

Spiel ist, bei dem jeglicher Fortschritt des einen zum 

gleichwertigen Nachteil des anderen wird. 

Demzufolge sind Gemeingut und Gemeinwohl 

auch nicht die Summe individueller Nutzen- oder 

Glückseinheiten. Vielmehr ist das Gemeingut eine 

Werteverwirklichung, „die sich nur durch organi-

siertes gesellschaftliches Zusammenwirken errei-

chen lässt“1 . Ein Beispiel ist etwa öffentliche Si-

cherheit. Das Gemeinwohl als Ausrichtung am 

Wohl der Allgemeinheit soll hingegen vor allem 

partikulare Interessen, die zu Lasten der anderen 

verfolgt werden können, einhegen. Dies bedeutet, 

dass alle Einzelinteressen die Gemeinschaft insge-

samt im Blick behalten müssen, wenn sie legitim 

sein wollen. In diesem Zusammenhang wird das 

Gemeinwohl weniger als konkretes Gut verstanden, 

sondern als eine Richtschnur zur Beurteilung von 

Einzelinteressen. 

Die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikani-

schen Konzils Gaudium et Spes definiert das Ge-

meinwohl als „die Gesamtheit jener Bedingungen 

des gesellschaftlichen Lebens, die sowohl den Grup-

pen als auch deren einzelnen Gliedern ein volleres 

und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung 

ermöglichen“ (GS 26). 

Gemeinwohl wird hier also nicht als Gemeingut 

im materiellen Sinne verstanden, sondern als die 

Möglichkeitsbedingung, dass die Menschen am Ge-

meingut teilnehmen bzw. ihre eigenen Interessen im 

Rahmen des Wohles der gesamten Gesellschaft ver-

folgen können. 

 Die klassischen Prinzipien der Soziallehre:

Gemeinwohl 
und Nachhaltigkeit

Im dritten Teil der Serie sollen zwei weitere zentrale Begriffe der Ka-
tholischen Soziallehre vorgestellt werden: das Prinzip des Gemein-
wohls und das Gebot der Nachhaltigkeit.  
 von Peter Schallenberg und Christoph Krauß

Peter Schallenberg, 
Inhaber des Lehrstuhls 
für Moraltheologie 
und Ethik an der 
Theologischen Fakultät 
Paderborn und Direktor 
der Katholisch-Sozial-
wissenschaftlichen Zen-
tralstelle der Deutschen 
Bischofskonferenz.

Christoph Krauß, 
 wissenschaftlicher 
 Referent bei der Katho-
lisch-Sozialwissenschaft-
lichen Zentral stelle in 
Mönchen gladbach.



VERBAND UND GESELLSCHAFT

  Idee & Tat 3/2016  21



VERBAND UND GESELLSCHAFT

22  Idee & Tat 3/2016

Gemeinwohlschädliche Interessen, d. h. Interes-

sen, die auf Kosten der Allgemeinheit ausgelebt 

würden, dürfen nicht verwirklicht werden. Gemein-

wohl ist quasi ein organisatorischer Wert, dessen 

Sicherstellung die Aufgabe der gesellschaftlichen 

Autorität (also des Staates) ist. Johannes Messner 

definiert das Gemeinwohl als „allseitig verwirklichte 

Gerechtigkeit“ (Messner, Gemeinwohl, S.10). Damit 

dient das Gemeinwohl sowohl als normatives Ideal 

als auch als programmatische Leitlinie und als Legi-

timationsprinzip von Herrschaft, Politik und Recht. 

Es bedeutet, dass Einzelinteressen distributiv ange-

messen koordiniert werden müssen. Damit sind das 

Gemeinwohl und die ethische Orientierung an die-

sem auch eine Frage von Freiheit und Gleichheit. 

Zunächst alle Bürger eines Landes müssen die glei-

che Möglichkeit haben, ihre frei gewählten, ver-

nünftigen Lebenspläne zu verwirklichen. Die Mittel 

und Chancen dazu müssen durch die Gesellschaft 

geschaffen werden. 

Konkreter fassbar wird dieses Ideal, wenn es als 

Richtschnur zur Beurteilung institutionellen und 

individuellen Handelns dient. Wie es Arno Anzen-

bacher formuliert: „Der Gemeinwohlbezug ent-

scheidet, ob ein Gesetz ein gerechtes Gesetz ist oder 

dessen Korrumpierung, ob eine Herrschaft gerecht 

oder tyrannisch ist und ob Gehorsam oder dessen 

Verweigerung bzw. Widerstand geboten ist.“2 

Demzufolge spricht man in der Sozialethik oft 

präziser von der Gemeinwohlorientierung als vom 

Gemeinwohl. Die Gemeinwohlorientierung macht 

deutlich, dass partikulares Handeln sich am Wohle 

aller ausrichten muss. In der Tagespolitik wird die 

Gemeinwohlorientierung meist in der Diskussion 

um den modernen Sozialstaat angeführt, wenn ge-

warnt wird, dieser könne durch Einzelinteressen 

und Egoismen geschädigt werden kann. 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass Gemeinwohl-

appelle gegen den Eigennutz von Individuen und 

Gruppen oder Lobbys polemisieren. Sie brauchen 

also eine breite legitimatorische Basis, die sich aus 

den anderen Prinzipien der Soziallehre, besonders 

der Personalität und der Solidarität, ergeben. Basis 

aller ethischen Reflektion ist die Menschenwürde. 

Aus dieser ergibt sich auch die Verpflichtung zur 

Solidarität mit allen Menschen, was die globale Di-

mension des Gemeinwohls verdeutlicht. 

Die Gemeinwohlorientierung für institutionelles 

und individuelles Handeln endet nicht an der Lan-

desgrenze. Allerdings greift bei der Beschreibung 

einer universalen Gemeinwohlorientierung auch 

das Prinzip der Subsidiarität, um weder den Einzel-

nen noch einzelne Gruppen oder Staaten zu über-

fordern. Die Schaffung der Möglichkeit für alle 

Menschen, einen vernünftigen Lebensplan zu ver-

wirklichen, setzt eigentlich eine stärkere globale In-

stitution voraus. Obwohl diese nicht existiert, ist 

gleichwohl  festzustellen, dass es Probleme gibt, die 

nur durch globales Zusammenwirken gelöst werden 

können: Zu denken ist hier etwa an Friedenssiche-

rung, Verwirklichung der Menschenrechte sowie die 

Herausforderungen der Unterentwicklung, des Kli-

mawandels, der Gestaltung  der Weltwirtschaftsord-

nung oder des Terrorismus. Damit dies wirkungs-

voll geschieht, scheint eine Gemeinwohlorientierung 

aller Menschen notwendig. 

Nachhaltigkeit
Dieses Prinzip wird ergänzt durch das Konzept der 

Nachhaltigkeit. Dieses unterliegt einem ähnlichen 

Problem wie das Gemeinwohl: Es wird oft zitiert, 

bleibt dabei etwas unbestimmt und scheint aus die-

sem Grund relativ beliebig zu sein. Deshalb ist ein 

Blick in die Geschichte hilfreich, da der Begriff 

Nachhaltigkeit ähnlich wie der Begriff des Gemein-

wohls eine längere Tradition besitzt: Inhaltlich wur-

de das Nachhaltigkeitsprinzip zuerst von dem thü-

ringischen Oberberghauptmann Hans Carl von 

Carlowitz (1645 bis 1714) im Jahr 1713 benutzt, der 

in seinem Werk „sylvicultura oeconomica“ schreibt, 

Kurzfristige Gewinne, 
wie sie am Aktienmarkt 
oft angesprebt werden, 
entsprechen nicht dem 
Grundsatz der Nachhal-
tigkeit. Vielmehr kommt 
es auf langfristigen 
Erfolg an.
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dass in der Forstwirtschaft darauf zu achten sei, eine 

langfristige Perspektive zu haben, um den Fortbe-

stand der Ressourcen zu sichern: „(Es) wird derhal-

ben die größte Kunst /Wissenschaft/ Fleiß und Ein-

richtung hiesiger Lande darinnen beruhen, wie eine 

sothane und Conservation und Anbau des Holtzes 

anzustellen, daß es eine continuierliche beständige 

und nachhaltende Nutzung gebe weiln es eine un-

entbehrliche Sache ist ohne welche das Land in sei-

nem Esse nicht bleiben mag.“3 

Dies Formulierung in uns heute schwer verständ-

lichem Deutsch besagt nichts anderes, als dass man 

nie mehr an Ressourcen verbrauchen darf, als man 

ersetzen kann, da sonst die langfristige Versorgung 

(des Landes) gefährdet ist. Dies scheint unmittelbar 

einsichtig, stellt jedoch nur einen Aspekt des mo-

dernen Nachhaltigkeitsdiskurses dar. Denn der Be-

griff der Nachhaltigkeit ist so umfassend, dass er 

nicht als Einzelnorm verstanden, sondern als Sozial-

prinzip aufgefasst werden muss, wie Markus Vogt 

schreibt.4 Im Gegensatz zu den klassischen Prinzipi-

en Personalität, Solidarität, Subsidiarität und 

Gemeinwohl(orientierung) beschränkt sich das 

Prinzip der Nachhaltigkeit nicht auf den zwischen-

menschlichen Bereich, sondern bezieht die Umwelt 

mit ein. 

Darüber hinaus ist die Nachhaltigkeit in den drei 

Dimensionen der ökologischen, der sozialen und 

der ökonomischen Nachhaltigkeit zu denken. Im 

Rahmen der ökologischen Dimension wird die Na-

tur als moralisch relevante Existenz wahrgenom-

men, der man mit Respekt begegnen muss und die 

man pflegen sollte. In diesem Zusammenhang 

scheint auch der von Fortschrittsgläubigen geworfe-

ne Rettungsanker des technischen Fortschritts kri-

tisch, der darauf vertraut, dass man in der Zukunft 

immer Ersatz für verbrauchte Rohstoffe finden 

wird. Dies ist zwar historisch nachweisbar, stellt 

aber doch eine Wette auf die Zukunft dar, die für 

den verantwortungsvollen Umgang mit nicht er-

neuerbaren Ressourcen nicht hilfreich scheint und 

somit dem Anspruch intergenerationeller Gerech-

tigkeit nicht entspricht. Dieser ist wiederum wichtig 

für die soziale Dimension der Nachhaltigkeit. 

Denn die soziale Nachhaltigkeit drückt sich darin 

aus, dass die Bedürfnisse der gegenwärtig Lebenden 

ebenso wie künftiger Generationen einbezogen 

werden. Dies bedeutet, dass mit dem Begriff Nach-

haltigkeit auch die Forderungen intergenerationel-

ler Gerechtigkeit in die sozialethische Diskussion 

aufgenommen werden. Dies wird im unten ange-

führten Begriff der „nachhaltigen Entwicklung“ 

nochmals ausgeführt. 

Ziel: fortdauernder Bestand
Die ökonomische Dimension bedeutet, dass das 

Handeln der Wirtschaftsakteure auf Langfristigkeit 

ausgelegt sein muss. Kurzfristige Gewinne können 

unter diesem Aspekt nicht das Ziel der Unterneh-

mer und auch nicht der Arbeitnehmer sein; viel-

mehr geht es darum, den Bestand des Unterneh-

mens und der Arbeitsplätze fortdauernd 

sicherzustellen.

Diese drei Dimensionen des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens werden als zusammengehörend 

begriffen. Dies bedeutet, dass keine Dimension auf 

Kosten der anderen umgesetzt werden darf: Weder 

darf Wirtschaftswachstum auf Kosten der Umwelt 

oder der Arbeitnehmer erreicht werden, noch darf 

Umweltschutz grundsätzlich den Fortbestand von 

Wirtschaftsunternehmen gefährden. Auch sollte die 

Sozialpolitik nicht auf Kosten kommender Genera-

tionen finanziert werden. In der politischen Praxis 

wird der Begriff der Nachhaltigkeit meist in die For-

derung nach einer „nachhaltigen Entwicklung“ aller 

Gesellschaftsbereiche gefasst.

Dieser Begriff wurde in der Politik grundlegend 

im Bericht der Weltkommission für Umwelt und 

Entwicklung von 1987 „Our Common Future“, dem 

nach der Kommissionsvorsitzenden genannten 

Brundtlandtbericht von 1987 aufgenommen. Der 

„Die gegenwärtige Generation darf nicht auf 

Kosten der Kinder und Kindeskinder wirt-

schaften, die Ressourcen verbrauchen, die 

Funktions- und Leistungsfähigkeit der 

Volkswirtschaft aushöhlen, Schulden ma-

chen und die Umwelt belasten. Auch die 

künftigen Generationen haben das Recht, in 

einer intakten Umwelt zu leben und deren 

Ressourcen in Anspruch zu nehmen.“
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Bericht definiert nachhaltige Entwicklung als eine 

„Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart 

befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Genera-

tionen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 

können.“5  Was dies konkret bedeutet, haben der 

Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und 

die Deutsche Bischofskonferenz in ihrem Gemein-

samen Wort „Für eine Zukunft in Solidarität und 

Gerechtigkeit“ 1997 ausformuliert: „Die gegenwär-

tige Generation darf nicht auf Kosten der Kinder 

und Kindeskinder wirtschaften, die Ressourcen ver-

brauchen, die Funktions- und Leistungsfähigkeit 

der Volkswirtschaft aushöhlen, Schulden machen 

und die Umwelt belasten. Auch die künftigen Gene-

rationen haben das Recht, in einer intakten Umwelt 

zu leben und deren Ressourcen in Anspruch zu neh-

men.“6

Dies ist eine sehr umfassende Darstellung der 

Nachhaltigkeitsforderung. Ökologische und ökono-

mische Herausforderungen werden hier mit der 

globalen so-

zialen Frage 

der Zukunft, 

also mit den 

Lebensmög-

l i c h k e i t e n 

zukünftiger 

Generatio-

nen ver-

knüpft. Die 

Tr a g f ä h i g -

keit der Erde 

ist hierbei 

die Refe-

r e n z g r ö ß e 

aller Überle-

gungen, da 

alle Entwick-

lungen von 

der Belast-

barkeit des 

Planeten abhängen und mit ihr verbunden sind. 

Der Sozialethiker Wilhelm Korff prägte für diese ge-

genseitigen Abhängigkeiten den Begriff der Retini-

tät (rete = lateinisch Netz), der betont, dass das 

menschliche Leben von der Natur beeinflusst wird 

und umgekehrt7. 

Nach dem Brundtlandbericht fand der Begriff der 

nachhaltigen Entwicklung Eingang in die Beratun-

gen der Konferenz der Vereinten Nationen für Um-

welt und Entwicklung, die 1992 in Rio de Janeiro 

stattfand und eine Reihe von Konferenzen begrün-

dete, die sich diesem Thema widmeten. Hier ist be-

sonders an die Konferenz 2002 in Johannesburg 

und an die Konferenz „Rio 20+“ im Jahr 2012 wie-

derum in Rio de Janeiro zu denken. Auf dieser Kon-

ferenz sollten vor allem drei Ziele erreicht werden: 

Zum einen Sicherstellung des erneuerten politi-

schen Engagements für nachhaltige Entwicklung, 

zum zweiten Erfassung des Fortschritts sowie anhal-

tender Probleme bei der Umsetzung bereits be-

schlossener Ziele sowie Adressierung neuer und 

entstehender Herausforderungen. 

Hier wird deutlich, dass der Begriff der Nachhal-

tigkeit zwar zentral in der zeitgenössischen Sozial-

ethik ist, jedoch auch in der säkularen Diskussion 

einen prominenten Platz einnimmt. Anders als etwa 

beim Begriff der Subsidiarität stammt er diesmal 

nicht aus dem kirchlichen Diskurs, sondern wie er-

wähnt aus der Forstwirtschaft, hat aber spätestens 

seit den 1980er Jahren dennoch Eingang in sozial-

ethische Debatten und Grundsatzüberlegungen ge-

funden. Im Diskurs ergibt sich jedoch eine zusätzli-

che Schwierigkeit. Diese besteht darin, dass es 

mindestens drei unterschiedliche Verständnisarten 

von Nachhaltigkeit gibt: die starke, die schwache 

und die kritische. 

Die schwache Nachhaltigkeit zeichnet sich da-

durch aus, dass lediglich die Aggregation von natür-

lichem Ressourcenbestand und anthropogenen Ka-

pitalgütern nicht sinkt. Die bedeutet zum einen, 

dass Rohstoffe nicht einfach verbraucht, sondern 

umgewandelt werden sollten. Zum anderen bedeu-

tet es, dass bei der Nutzung eines Rohstoffes, eine 

Substitutionselastizität gegeben sein muss, wegfal-

lende Rohstoffe also durch Alternativen ersetzen 

werden könnten.  Hier kommt wieder das Argu-

ment des technischen Fortschritts mit seinen 

Schwächen ins Spiel. Bei der starken Nachhaltigkeit 

darf der Bestand der natürlichen Ressource eigent-

lich nicht sinken. Dies kann bedeuten, dass man, 

ökonomisch gesprochen, nur von den Zinsen und 

nicht vom eigentlichen Vermögenswert lebt. Aller-

dings steht dieses Konzept in engem Kontakt zu ei-

ner als misanthrop zu bezeichnenden Haltung, dass 

die Natur ohne den Menschen einen Eigenwert be-

sitzt und sogar ohne ihn – vermutlich – besser dran 
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Gemeinwohlorientierung und Nach-

haltigkeit sind wichtige Ergänzungen 

der sozialethischen Prinzipien der 

Personalität, der Solidarität und der 

Subsidiarität. Diese Prinzipien er-

halten durch das Prinzip des Ge-

meinwohls eine Zielrichtung und 

durch das Prinzip der Nachhaltigkeit 

eine Weitung.
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Das interessanteste Konzept scheint das der kriti-

schen Nachhaltigkeit zu sein. Hier wird nun eine 

kritische Untergrenze für jede Bestandsgröße fest-

gelegt, unter die die Ressource nicht absinken darf. 

Dies klingt überzeugend, denn, wie Dale gezeigt hat, 

gibt es eine Abhängigkeit der von Menschen ge-

schaffenen materiellen Werten von den natürlichen 

Grenzen (man spricht auch vom human made capi-

tal im Gegensatz zum natural capital): Wenn es we-

gen Überfischung der Meere keine Fische mehr gibt, 

ist auch das in Fischfangflotten materialisierte Kapi-

tal nutzlos8. Bevor es dazu kommt, soll also eine kri-

tische Nachhaltigkeit mit einer Untergrenze der 

Ausbeutung operieren. Allerdings ist fraglich, wer 

legitimerweise diese Untergrenze festlegen soll. 

Hierzu ist ein gesellschaftlicher Diskurs notwendig, 

der wissenschaftlich fundiert die Nachteile nicht 

nachhaltigen Handelns aufzeigt. In diesem sollte 

auch die christliche Pflicht zur Bewahrung der 

Schöpfung thematisiert werden, die die ökologische 

Dimension der Nachhaltigkeit besonders zum Aus-

druck bringt. 

Ein nachhaltiges Handeln ist auch wichtiger Be-

standteil der Gemeinwohlausrichtung des Han-

delns, denn es verlängert den Gedanken des Ge-

meinwohls in die Zukunft hinein. Es verdeutlicht, 

dass partikulare Interessen nicht nur kurzfristig, 

sondern noch vielmehr langfristig nicht dem Wohl 

der Allgemeinheit widersprechen dürfen. So wird 

deutlich, dass die beiden Stichworte dieses Artikels 

miteinander in Beziehung stehen. 

Gemeinwohlorientierung und Nachhaltigkeit 

sind wichtige Ergänzungen der sozialethischen 

Prinzipien der Personalität, der Solidarität und der 

Subsidiarität. Diese Prinzipien erhalten durch das 

Prinzip des Gemeinwohls eine Zielrichtung und 

durch das Prinzip der Nachhaltigkeit eine Weitung, 

sowohl in den ökologischen Bereich als auch in die 

Zukunft hinein. Denn das Gemeinwohl dient als 

Richtschnur allen Handelns zur Sicherung der per-

sonalen Würde aller Menschen und fordert zugleich 

Solidarität ein. Zudem sichert es das gemeinsame 

Ziel aller subsidiären Tätigkeit wiederum zum Wohl 

aller. Und die Nachhaltigkeit betont zum einen die 

Verantwortung des Menschen für die Natur, aber 

auch für die zukünftigen Generationen, denen ein 

menschenwürdiges Leben und Wirtschaften ermög-

licht werden sollte. 

_________________________________________

1Kerber, Walter: Art. Gemeinwohl. In: Lexikon für 

Theologie und Kirche, Bd. 4, Sp. 439.
 2Anzenbacher, Artikel zum Gemeinwohl, Neues 

Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Bd.1, 

S.921.
3Carlowitz, Hans Carl von (11713): Sylvicultura oe-

conomica, Buch I, Kapitel 7, § 20. 
4Vgl. Vogt, Markus, Nachhaltigkeit, S. 21.
 5Brundtland-Bericht, S. 51; Absatz 49 und S. 54 Ab-

satz 1. Deutsche Ausgabe: Hauff, V. (Hg.) (198): Un-

sere gemeinsame Zukunft. Der Brundtlandtbericht 

der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. 

Greven (Fundstelle dort S. 46). 
6ZSG Nr. 122. Online unter www.dbk.de/fileadmin/

redaktion/veroeffentlichungen/gem-texte/gt009.rtf 

(15.06.2016).
7 Vgl. Korff, Wilhelm, Leitideen, oder ders., Schöp-

fungsgerechter Fortschritt. 
8Kerber, Walter: Art. Gemeinwohl. In: Lexikon für 

Theologie und Kirche, Bd. 4, Sp. 439.

_________________________________________

In der Forstwirtschaft 
hat der Begriff der 
Nachhaltigkeit seinen 
Ursprung. 
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Informationen zur Vorbereitung

Schuhsammelaktion zum 
Kolping-Gedenktag

„Wir können viel, 

wenn wir nur nach-

haltig wollen; wir 

können Großes, wenn 

tüchtige Kräfte sich 

vereinen!“  

Adolph Kolping

Das Kolpingwerk Deutschland führt alljährlich – erstmals in diesem Jahr – eine bun-
desweite Schuh-Sammelaktion zugunsten des Aufbaus des Stiftungskapitals der In-
ternationalen Adolph-Kolping-Stiftung durch. Das hat der Bundeshauptausschuss vor 
einem Jahr beschlossen. Anlass war der große Erfolg beim Kolpingtag 2015, bei dem 
mehr als 25.000 Paar Schuhe gesammelt wurden. 

Auf der Homepage www.meinschuhtutgut.de wird fortlaufend berichtet; dort steht 
Arbeitsmaterial zum Download bereit.

Frage: Können die gesammelten Schuhe auch 
irgendwohin persönlich vorbei gebracht werden, 
um die Portokosten zu minimieren? Antwort: 
Nein! Wir haben einen Partner gefunden, der das 
Porto sponsert. Dafür muss sichergestellt sein, 
dass die Pakete zwischen 10 kg und 31 kg schwer 

sind. Unter 10 kg (ca. 20 Paar Schuhe) entstehen 
unnötige Mehrkosten, die den Erlös mindern. 
Und mehr als 31 kg kann niemand heben! Alle 
Pakete gehen direkt in ein Sortierwerk. Von daher 
sind alle anderen Sammelformen für diese bun-
desweite Aktion nicht möglich. Bi
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1  Wir sammeln gebrauch-
te Schuhe und unterstützen 
damit die Internationale 
Adolph-Kolping-Stiftung.

2  Fast jeder hat zu Hause Schuhe, die 
schon lange nicht mehr getragen wurden. 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Schuhe 
zu spenden und damit den Aufbau und 
die Begleitung von Kolpingsfamilien sowie 
der Strukturen des Kolpingwerkes in der 
Einen Welt zu fördern.

3  Schuhe, die nicht kaputt sind, gehören auf 
keinen Fall in die Mülltonne. Sie können noch 
von Menschen getragen werden, denen es 
nicht so gut geht wie uns und die sich keine 
neuen und teuren Schuhe kaufen können.

4  Bei Straßensammlungen und Altkleidercontainern weiß 
man häufig nicht, wer sich dahinter verbirgt und was mit den 
Schuhen sowie dem Sammelerlös geschieht. Man sollte sich 
also ganz genau überlegen, was man mit seinen alten und 
noch tragbaren Schuhen macht. Die Kolping Recycling GmbH 
lebt den Grundsatz „Fair – kompetent – sozial“.
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8  Hierzu stehen große Kartons bereit. Diese können vom letzten Umzug sein oder man besorgt diese 
beim Supermarkt. Die Schuhe sollen paarweise verbunden und noch zum alltäglichen Tragen geeignet 
sein. Also bitte keine Motorradstiefel, Inlineskater, Schlittschuhe oder ähnliches.

5  Das Mitmachen ist für die Kolpingsfamilien mit 
keinen Kosten verbunden. Anfang Oktober erhält 
jede Kolpingsfamilie aus Köln entsprechend ihrer 
Größe Paketmarken zugesendet. Diese dürfen nicht 
kopiert werden. Falls sie nicht reichen sollten, könnt 
ihr gerne in Köln weitere Paketmarken anfordern.

7  Im Dezember bieten sich viele Gelegen-
heiten, wo die Mitglieder ihre Schuhe bei 
der Kolpingsfamilie abgeben können: Zur 
Nikolaus- oder  Adventsfeier sowie zum 
Kolping-Gedenktag kommen viele Mitglie-
der zusammen.

6  Ebenfalls mit diesem Versand erhaltet ihr ein Blatt, auf dem die Adresse 
eurer Kolpingsfamilien mehrfach aufgedruckt ist. Jeweils ausschneiden und auf 
der Rückseite die Anzahl der Schuhpaare eintragen, die sich im Paket befinden. 
Schließlich wollen wir wissen, welche Kolpingsfamilie die meisten Schuhe ge-
sammelt hat.
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10  Das Paket mit der frankierten Paketmarke entweder dem DHL Paket-
boten mitgeben oder zur Post bzw. zur Packstation bringen.

11  Nach der Auswertung durch Kolping Recy-
cling wird der Sammelerlös an das Kolpingwerk 
Deutschland überwiesen. Sollten sich Pakete 
verspäten, ist das kein Problem. Keine Spende 
geht verloren.

Was macht Kolping Recycling mit den Schuhen?

Etwa 1,2 Millionen Tonnen aller Textilien incl. Schuhen werden durch die unterschiedlichen Sammelformen der Wiederverwendung 

und dem Recycling zugeführt. Nach der Einsammlung kommen diese in ein Sortierwerk. Hier entscheidet sich die weitere Zukunft des 

Kleidungsstückes bzw. Schuhs. Etwa 43 % können nochmals getragen werden, ca. 3 % gehen von hier aus in Second-Hand-Läden, ca. 

10 % in den Export in Schwellenländer und ca. 30 % in Entwicklungsländer. Wer sich weiter informieren will, findet unter www.kol-

ping-textilrecycling.de weiterführende Informationen. 

Wie geht es weiter?

Anfang Oktober erhalten alle Kolpingsfamilien einen separaten Versand mit der entsprechenden Anzahl von Retourelabels/Paketmar-

ken. Schon jetzt sei der Hinweis gegeben, dass die Retourelabels nicht kopiert werden dürfen, da ansonsten für den Versand hohe Zu-

satzkosten entstehen. Wenn Ihr mehr benötigt, könnt Ihr diese in Köln bei Otto M. Jacobs telefonisch (Tel. 0221-20701-134) oder per 

E-Mail (otto.jacobs@kolping.de) anfordern.

In den Versandunterlagen wird noch einmal ausführlich und exakt beschrieben, wie die Aktion abläuft und was zu beachten ist. Neben 

dem beschriebenen Begleitschein befindet sich darin noch ein Plakat, das Ihr mit Eurem Termin ergänzen und in den Schaukasten 

Eurer Gemeinde hängen könnt, damit möglichst noch weitere Personen angesprochen werden und die Kolpingsfamilien beim Sam-

meln unterstützen. 

9   Wichtig: Die Schuhe sollen noch weiter 
getragen werden, daher dürfen sie nicht stark 
verdreckt oder kaputt sein.

12  Nach Abschluss der Akti-
on erhält die Internationale 
Adolph-Kolping-Stiftung den 
gesamten Sammelerlös vom 
Kolpingwerk.Deutschland.
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In diesem Jahr sind 18 Kinder der Gemeinde Herz 

Jesu in der Pfarrei St. Elisabeth im Bielefelder Süden 

zur Erstkommunion gegangen. Das Besondere an 

diesem Erstkommunionjahrgang ist, dass ein Team 

der Kolpingjugend Brackwede die Kinder in diesem 

Jahr nicht nur mit Kinderaktionen am Rande der 

Erstkommunionvorbereitung begleitet hat. Das eh-

renamtliche Team der Kolpingjugend Brackwede 

hat die Planung, Gestaltung und Durchführung der 

wöchentlichen Gruppenstunden und aller weiteren 

Aktionen rund um die Erstkommunionvorberei-

tung geleistet. Sie haben die Kinder unter dem Mot-

to „Gemeinsam Hand in Hand“ auf ihrem Weg der 

Vorbereitung begleitet und mit viel Spiel und Spaß 

gemeinsam Glauben gelebt und erlebt. Dabei stand 

das Gemeinschaftserlebnis mit der Gruppe, der Ge-

meinde und der Pfarrei, aber vor allem die Gemein-

schaft mit Gott im Vordergrund.

Das Team hat sich dazu mit den Erstkommunion-

kindern einmal wöchentlich seit dem vergangenen 

September auf diesen besonderen Tag vorbereitett. 

Außerdem besuchten die Jugendlichen gemeinsam 

mit den Erstkommunionkindern und ihren Familie 

einmal im Monat den Gottesdienst und haben an-

schließend bei Kaffee, Saft und einer Kleinigkeit 

zum Essen beim Gemeindestammtisch der Kol-

pingsfamilie beisammen gesessen.

Die Kinder haben auch am Gemeindeleben aktiv 

teilgenommen, indem sie beim Krippenspiel und 

der Sternsingeraktion tatkräftig mitgeholfen haben.

Mit der Vorbereitungszeit war aber nicht Schluss: 

Schon jetzt sind die Erstkommunionkinder weiter-

hin in die Gemeindearbeit eingebunden. So wird 

zurzeit fast die Hälfte der Kinder als Messdiener 

ausgebildet. Die wöchentlichen Treffen finden nun 

in Form von Spielenachmittagen statt, die für alle 

Kinder der Pfarrei offen sind.

Rückblickend sagen die Organisatoren, dass die-

ses gemeinschaftsfördernde Konzept der Erstkom-

munionvorbereitung und der anschließenden Spie-

lenachmittage sehr gut angenommen, viel Freude 

gebracht hat und die Kinder- und Jugendarbeit in 

der Gemeinde wieder stark hat aufblühen lassen.

Und auch der kommende Erstkommunionjahr-

gang soll sich mit dem ehrenamtlichen Team der 

Kolpingjugend auf den Weg der Vorbereitung ma-

chen. Die Kinder haben dann die Gelegenheit, auch 

schon während ihrer Vorbereitungszeit den Spiele-

nachmittag direkt im Anschluss an ihre Gruppen-

stunden zu besuchen.

Gut für das Gemeindeleben
Die Kolpingjugend in Brackwede kümmert sich um die Erstkom-
munionvorbereitung und begleitet die Kinder auch danach.

NOCH FR AGEN?

Ansprechpartner
 } Kolpingjugend Brackwede 
Alexandra Blattner und Christian Atzler

 } kolpingjugend-brackwede@web.de

Die Erstkommunionkinder mit dem Team der Kolpingjugend Brackwede.
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Nur für kurze Zeit reduziert und nur noch so lange 
der Vorrat reicht…

Messingständer mit Marmorsockel, ca. 58cm hoch
Bannertuch aus fester Spezialseide ca. 18 x 18 cm

   Art-Nr. Preis

Kolping Tischbanner .............................. 3041 49,90 €

Zur Bestellung besuchen Sie unseren Kolping-Shop im Internet 
unter www.kolping-shop.eu

Kolping-Shop

Stammtisch...

Zurzeit leben 50 Flüchtlingskinder in Kirchhellen. 

Die Kolpingsfamilie hat ihnen jetzt zweisprachige 

Bücher, in Deutsch und in ihrer Muttersprache 

überreicht. Inittiiert wurde das Projekt von der Ar-

chitektin Jutta Heinze in Duisburg. Die Kolpingsfa-

milie hat die Idee nun für Kirchhellen übernom-

mem.

Sie will zukünftig jedem neu angekommenen 

Flüchtlingskind ein zweisprachiges Buch schenken 

– altersgerecht ausgewählt: Bilderbücher für die 

Kleinen, Lesebücher für die Größeren. So wollen die 

Verantwortlichen ihnen den Umgang mit der neuen 

und fremden Sprache erleichtern. Beliebt sind die 

Bücher auch bei den Eltern, die vorlesen und so 

selbst einen leichteren Zugang zur deutschen Spra-

che finden. Bilderbücher würden auch jenen Eltern 

helfe, die nicht lesen können.

Kolpingmitglied Thomas Stewering sieht die Kol-

pingsfamilie damit in einer gewissen Verpflichtung. 

Doch der Verein sei stark, und deshalb könne man 

die Aktion auch ausbauen.

Die Kolpingsfamilie Kirchhellen möchte auch an-

dere Kolpingsfamilien animieren, diese Idee aufzu-

greifen. Gerne stellt sie Druckvorlagen, Bücherlisten 

etc. zur Verfügung. Informationen und Kontakt un-

ter www.kolpingsfamilie-kirchhellen.de. GW

Bücher für Flüchtlingskinder
Die Kolpingsfamilie Kirchhellen hat die ersten 50 zweisprachigen 
Bücher an Kinder von Geflüchteten verschenkt. 
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Worte von gestern

S
eit einem Jahr bin ich nun 

Diözesanpräses des Bistums 

Hildesheim und freue mich 

über diese Aufgabe, die mich 

mit vielen Gliedern unseres Verbandes 

in Verbindung bringt, und mich 

immer wieder Staunen lässt, in wie 

vielfältiger Weise unsere Kolpingsfami-

lien wirksam sind!

Ich selbst entstamme der Erzdiöze-

se Köln, wurde als aus Bauberufen kommender 

„Spätberufener“ 1976 im Kölner Dom zum Priester 

geweiht und war seitdem eigentlich ununterbro-

chen Präses verschiedener Kolpingsfamilien in 

den Bistümern Köln und Hildesheim, wenngleich 

mein priesterliches Arbeitsfeld überwiegend der 

Militärseelsorge gegolten hat.

Das Werk Adolph Kolpings hat mich also nie 

losgelassen und ich finde es bis heute faszinierend!

So ein Verband ist eine unglaubliche Kraft, den 

Glauben auch in priesterarmen Zeiten lebendig zu 

halten! Gebet und Geselligkeit, Spiritualität und 

gutes Tun sind Wurzeln gelebten Glaubens!

Unser Gründervater Adolph Kolping hat 

diesbezüglich schon früh das Wort geprägt: „Die 

wahre christliche Liebe muss aufs neue die Welt 

erobern!“Ein Wort, das auch für uns Heutige 

mehr als maßgeblich ist! Ist doch unsere Welt, wie 

wir sie erleben, hoch komplex und vielgestaltig! 

Heinz Peter Miebach
Diözesanpräses 

im DV Hildesheim

„Die wahre christliche Liebe muss aufs neue die Welt 
erobern!“ Adolph Kolping

für den Alltag von heute

Einerseits ein faszinierender technischer Fortschritt 

und eine in unseren Breiten relative Wohlhabenheit, 

andererseits ein starker Verindividualisierungstrend 

und schwache Bindungstendenzen mit wechselnden 

Partnerschaften und Patchworkgemeinschaften.

Vereinsamungsängste und Verlassenheiten sind 

die Folge und nicht selten treten seelische Nöte zu-

tage. Andererseits setzt das Berufsleben, das immer 

neues Lernen erzwingt und in immer schnellerer 

Folge Veränderungen ausgesetzt ist, viele Menschen 

unter Druck, dem sie nur schwer standzuhalten in 

der Lage sind. Zum weiteren machen uns unüber-

sehbare Flüchtlingsströme Angst, weil wir nicht 

wissen, wie wir so viele Menschen aus fremden 

Kulturen integrieren und finanzieren können. Auch 

die Weltlage bietet mit dem Terrorismus in Europa 

und mit ihren verschiedensten Kriegsschauplätzen 

mehr als Anlass zur Sorge.

Hier gilt es innezuhalten! Sind wir als Glaubens-

gemeinschaft nicht geborgen im Vertrauen, dass 

Gott all unser Tun und all unsere Wege begleitet! 

Können wir nicht durch unsere immer wieder 

neuen kleinen Liebestaten wie Salz in der Suppe 

sein, um zu ermutigen, zu stärken und Zuversicht 

zu schenken, dass wir auch die Nöte unserer Zeit 

bewältigen werden? Müssen wir als Sozialverband 

nicht immer wieder gerechten Lohn, menschene-

rfüllende Arbeitsplätze, nachhaltige Qualität der 

Produkte statt Verbrauch der Ressourcen einfordern 

und tun dies auch? Wir werden weiter politisch en-

gagiert versuchen, diese Ziele durchzusetzen. Sind 

nicht viele unserer Kolpingsfamilien immer wieder 

neu unterwegs, Flüchtlingen und Vertriebenen in 

ihren Nöten zu helfen? 

Ja, solche Dinge sind Dinge des Friedens und 

entspringen einer tiefen Liebe die ihre Wurzel in 

Gott hat.

Mit Adolph Kolping hat dieses Werk begonnen 

und es hat sich bis heute entfaltet. 

Halten wir es doch weiter so! 

Mit Gottes Hilfe lasst uns die Liebe leben! Sie 

wird die Welt erobern.


