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Liebe Kolpingschwester, 

lieber Kolpingbruder,

das Kolpingwerk legt seit 
langem großen Wert auf 
den vertrauensvollen 
Umgang mit Daten. Des-
halb hat die am 25. Mai 
eingeführte Datenschutz- 
Grundverordnung (DSG-
VO) weniger Unruhe 
ausgelöst als anderswo. 
Die Verbandsleitung hat 
zu diesem Anlass allen 

Kolpingsfamilien die entsprechenden In-
formationen und Muster-Formulierungen 
zugesandt – online und per Post. Weiter-
hin entstehende Fragen werden bei kol-
ping.de im Bereich Service/FAQ beant-
wortet. In diesem Heft stellen wir die ver-
sandten Informationen allen Vorstands-
mitgliedern zur Verfügung.
Vielerorts stehen Handwerkskammer-
wahlen vor der Tür. Aus diesem Anlass 
veröffentlichen wir wichtige Elemente 
einer neuen Arbeitshilfe zum Engage-
ment in der wirtschaftlichen Selbstver-
waltung.
Wie geht es mit dem Zukunftsprozess des 
Verbandes weiter? Bundesvorsitzender 

-
foren alle Kolpingsfamilien eingeladen, 
sich daran zu beteiligen. Die 20 heraus-
fordernden Fragen haben wir bereits im 
letzten Heft veröffentlicht (S. 33). Jetzt be-
schreiben wir, wie es weitergeht. Schreibt 
uns Eure Einschätzungen nach Köln!
In den Einrichtungen und Bildungsunter-
nehmen des Kolpingwerkes wird wie im 
Mitgliederverband daran gearbeitet, die 
Anliegen Adolph Kolpings zeitgerecht 
umzusetzen. Wir schildern in diesem 
Heft wieder interessante Beispiele und 
beschreiben Neuentwicklungen. Viel 
Spaß beim Lesen!

Dein Martin Grünewald
Chefredakteur
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Musikwettbewerb: Klarvertont und klargedreht
 
Mach mit beim 
S t e r n e n k l a r 
Musik-Video-
w e t t b e w e r b 
und gewinne 
bis zu drei 
VIP-Tickets für 
das große Ju-
gendevent in 
Frankfurt vom 
28. bis 30. Sep-
tember 2018!

Zum großen 
Ju g e n d e ve n t 
„Sternenklar – 
Du baust die 

Zukunft!“ ist jetzt ein Musikwettbewerb aus-

geschrieben. Egal, ob Du alleine oder mit 
Deiner Gruppe etwas produzierst, ob Du ein 
musikalisches Genie bist oder nicht: Mitma-
chen kann jeder! 

Dabei gibt es zwei Kategorien: 
• klarvertont: Vertone eine Cover-Version 

vom Sternenklar-Song mit der eigenen per-
sönlichen Note, egal in welchem Musikgenre! 

• klargedreht:  Drehe ein Musikvideo zum 
Sternenklar-Song! Der Kreativität sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. 

Schicke die Ton- bzw. Videodatei bis zum 
15. August 2018 an sternenklar@kolping.de. 
Den Gewinnern winken bis zu drei VIP-Ti-
ckets für Sternenklar in Frankfurt. Alle Infor-

Du auf www.sternenklar2018.de.  

Zukunftswerkstatt hilft bei der Vorbereitung 
 
Für Engagierte, die sich inhaltlich und organi-
satorisch auf „Sternenklar“ vorbereiten, gibt es 
eine neue Arbeitshilfe. Titel: Zukunftswerk-
statt. Sie steht jetzt online zur Verfügung.

Noch ein paar Wochen, dann startet in 
Frankfurt das Jugendevent der Kolpingjugend 
Deutschland. In der Broschüre werden organi-
satorische Informationen gegeben und der Bil-
dungsauftrag des Events wird beispielhaft dar-
gestellt. Die Arbeitshilfe passt perfekt zur 
Vorbereitung auf das anstehende Jugendevent! 

Die drei Schwerpunktthemen von Sternen-

klar lauten: Politik, Glaube und Verband. Das 
Motto „Sternenklar – Du baust die Zukunft!“ 
ermutigt Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene, ihre Zukunft im Sinne Adolph Kol-
pings zu gestalten. Drei Formate tragen dazu 
bei: Podiumsdiskussionen, Workshops und 
Aktionen. Die Broschüre beschreibt deren 
Konzept.

Die „Zukunftswerkstatt“ enthält auch orga-
nisatorische Hinweise zu Teilnahmebeiträgen 
und den darin enthaltenen Leistungen. Sie 
kann bei kolping.de heruntergeladen werden.

Sternenklar spielen
Zur Einstimmung vor der großen Veranstal-
tung: Es gibt jetzt ein Sternenklar-Spielekit, 
das zum Beispiel für Gruppenstunden passen-
de Spielideen bereithält. 

Die Ferienlager und -fahrten stehen wieder 
vor der Tür, Gruppenstunden gibt es darüber 
hinaus auch immer noch. Das neue „Sternen-
klar – Du baust die Zukunft!“-Spielekit bietet 
dazu die passende Möglichkeit, Dich auf das 

große Ereignis der Kolpingjugend vom 28. bis 
30. September 2018 in Frankfurt/Main einzu-
stimmen. Von einem Sternen-Quiz über die 
Reise zu den Sternen sind jede Menge ster-
nenklare Ideen, kürzere und auch längere 
Spiele mit dabei. Viel Spaß beim Spielen! He-
runterladen kannst Du es als PDF-Datei unter 
https://www.sternenklar2018.de im Bereich 
Download.

Katrin Schweiger hat 
den Song für Sternen-
klar komponiert.



Bitte vervollständige diesen Satz: Eine Kol-
pingsfamilie ohne Kolpingjugend …

… kann auch eine Zukunftsperspektive haben!
Aber es fehlt doch etwas Wichtiges?

Ja, das stimmt. Eine Kolpingsfamilie sollte im-
mer alle Chancen und Möglichkeiten nutzen, 
um junge Menschen zu erreichen und – so-
weit möglich – für eine Mitgliedschaft zu ge-
winnen. Zugleich können und sollten Kol-
pingsfamilien für junge Menschen anwalt-
schaftliche Funktionen vor Ort übernehmen. 
Ich selbst habe als Jugendlicher diese positive 
Erfahrung in meiner eigenen Kolpingsfamilie 
gemacht und Erwachsene als Partner, die un-
terstützen und begleiten, erlebt.

Kolping ist eine generationenübergreifende 
Gemeinschaft. Ist die Kolpingjugend ein 
nicht wesentlicher Bestandteil unseres Ver-
bandes?

Ja, die Kolpingjugend – Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene – ist ein unverzichtba-
rer und eigenständiger Teil unseres generati-
onsübergreifenden Verbandes. Sie gehört zum 

als generationenübergreifender Verband und 
die Kolpingsfamilien als generationenüber-
greifende Gemeinschaften sollten auch zu-
künftig immer den Anspruch haben, mit jun-
gen Menschen und für junge Menschen etwas 

Adolph Kolpings!
Woran liegt es denn, dass es vielerorts 
schwerfällt, junge Menschen für das En-
gagement und für eine Mitgliedschaft in 
der Kolpingsfamilie zu gewinnen?

-
ten. Erfreulich ist, dass es immer noch vielen 
Kolpingsfamilien gelingt, Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene zu gewinnen und es 
oftmals eine engagierte Kolpingjugendarbeit 
vor Ort gibt. Feststellen müssen wir leider 
auch, dass es – aus welchen Gründen auch 
immer – teilweise sogenannte Abbrüche ge-

-
ne kontinuierliche Jugendarbeit abzusichern. 
So zum Beispiel, wenn eine Kolpingsfamilie 
zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Jugend-
leitungen oder Gruppenleiter mehr gefunden 
hat.

Im Rahmen des Zukunftsprozesses „Upgra-
de … unser Weg in die Zukunft“ wurde in 
der Mitgliederumfrage 2017 deutlich, dass 
es eine spürbare Sehnsucht gibt, junge 
Menschen für eine Mitgliedschaft zu ge-
winnen.

wir ihnen auch die notwendigen Freiräume 
und Unterstützung für ein Engagement geben, 

-
forderung. Als generationenübergreifender 
Verband haben wir die Chance, als Erwachse-

geht es nicht darum, den jungen Menschen zu 
sagen, was sie tun sollen, sondern sie auf Au-

-
zu gehört u.a. auch, diese in die Entschei-
dungsprozesse der Kolpingsfamilie vor Ort 
einzubeziehen. 

Hat eine Kolpingsfamilie nur Zukunft, 
wenn sie junge Menschen gewinnt?

Ich meine, die wichtigste Voraussetzung einer 
Kolpingsfamilie, zukunftsfähig zu sein, liegt in 
ihrer Lebendigkeit und Offenheit für Neues! 
Tradition lebt von Veränderung, so ein Sprich-
wort. So wichtig es ist, seine Geschichte zu 
kennen: Eine Kolpingsfamilie, die immer nur 
zurückblickt, wird irgendwann lediglich nur 
noch ein Traditionsverein sein. Kolpingsfami-
lien sind gefordert – ganz im Sinne Adolph 
Kolpings – auf die Nöte der Zeit zu schauen 

-
gagement einer Kolpingsfamilie heute nötig 

Kolpingsfamilie aus dem hohen Norden, die 
mir berichtet hat, dass sie vor allem verwitwe-

-
fen, im Gespräch miteinander sind und 

Ohne Jugend keine Zukunft?

Martin Grünewald im Gespräch mit Bundessekretär Ulrich Vollmer
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Ulrich Vollmer, 
Bundessekretär, 
auf der Bundesver-
sammlung 2016 
in Köln.



einen guten Ansatzpunkt, verwitwe-
ten Männern eine Beheimatung zu 

-
xierung auf junge Menschen als Vor-
aussetzung für die Zukunftsfähigkeit 
einer Kolpingsfamilie ist – so meine 
ich – nicht gegeben.

Wie können denn Kolpingsfamilien 

auf kirchliche und gesellschaftliche 
Veränderungsprozesse reagieren?

Ich kenne Kolpingsfamilien, die be-
wusst erst dort ansetzen, wenn ande-
re Jugendverbände mit ihren Gruppen 
vor Ort ihr Engagement beenden. Sie 

Konkurrenzsituation, sondern sind 
mit diesen in einem kontinuierlichen 
Kontakt und unterstützen diese in ih-
rem Engagement.

-
benserwartung haben, zukünftig eine 
Lebenserwartung von 100 Jahren. So-
mit können zukünftig auch diejeni-
gen noch die silberne Ehrennadel für 
eine 25-jährige Mitgliedschaft erhal-
ten, die erst im Alter von 65 Jahren 
oder auch später aufgenommen wer-
den!

Welche Fragen stellen sich, wenn 

es vor Ort den Wunsch nach Ju-
gendarbeit gibt?

Eine Kolpingsfamilie muss sich fra-
-

der, Jugendliche und junge Erwachse-
ne einlassen? So wie sie heute nun 
mal sind? Oder wollen wir nur sol-
che, die uns – den Älteren – gefallen 
und genehm sind? Sind wir bereit, 
uns auf deren Lebenswirklichkeit, de-
ren Lebensrhythmus und Lebensstil 
einzulassen? Ich denke dabei z.B. an 
die Gestaltung der Kolping-Gedenk-
tage, die oftmals am Sonntagmorgen 

Erwartungen geben, da müssen oft-
mals gute Kompromisse gefunden 
und tragfähige Vereinbarungen ge-

ist, wird sicherlich keine Jugendli-
chen gewinnen.
Es geht also nicht um die Frage des 
Altersdurchschnitts einer Kolpingsfa-
milie?
Nein, es geht darum, wie einladend, 
lebendig und offen eine Kolpingsfa-

-
-

lich, dass diese ausdrücklich 
willkommen sind? Freuen wir uns 

oder begegnet man ihnen skeptisch? 

nur auf die sonntäglichen Gottes-
dienstbesucher beschränkt, ist der 
mögliche Adressatenkreis zur Gewin-
nung von Mitgliedern deutlich einge-

-
lich um die Kirchenfernen? Adolph 
Kolpings Zielgruppe waren nicht die 
„Edel-Katholiken“. Adolph Kolping 
hat die Lebenswirklichkeit der dama-

den Blick genommen und ihnen Be-
heimatung, Orientierung und Lebens-
hilfe gegeben, damit sie sich als tüch-
tige Christen in Gesellschaft und 

-
fenheit – die Adolph Kolping prakti-
ziert hat – wünsche ich mir in den 
Kolpingsfamilien vor Ort und freue 
mich darüber, dass dieses auch heute 
vielfach gelebt und gut praktiziert 
wird.

In unserem verbandlichen Zu-
kunftsprozess wird auch die Mit-
gliedschaft von Nichtchristen dis-
kutiert. Bislang gibt es diese 
Öffnung noch nicht.

Mit Blick auf eine sich verändernde 
gesellschaftliche und kirchliche Situa-
tion stellt sich die berechtigte Frage, Fo
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verstehen wir uns als Kolpingsfamili-
en – so einladend sind, dass wir Men-
schen, die nicht kirchlich gebunden 
oder nicht religiös sind, eine Behei-

doch auch Chancen, oder? Ich kenne 
Mitglieder, die erst durch ihre Kol-
pingsfamilie die Erfahrung gemacht 
haben, dass Leben und Glauben et-
was miteinander zu tun haben. 

Raum und wird zu klären sein. Eben-
so die Frage, wie und durch wen zu-
künftig in unserem Verband Leitungs-
verantwortung – vor Ort und 
überörtlich – wahrgenommen wer-
den soll.

Kannst du weitere Beispiele nen-
nen, wie Kolpingsfamilien ohne ei-
ne engagierte Jugendverbandsar-
beit eine Perspektive haben kön  -
nen?

Praxis mit den zahlreichen Familien-
kreisen oder einer engagierten Senio-
renarbeit. Viele Kolpingsfamilien sind 

vor Ort tätig und gewinnen damit im-
mer wieder neue Mitglieder. Schon in 
den Gesellenvereinen gab es Sport- 
und Theatergruppen, Musikgruppen 
und Chöre. Natürlich gehören heute 

-
ben bundesweit mehr als 2400 Kol-
pingsfamilien, von denen keine so 
wie die andere ist, Kolpingsfamilien 
sind höchstens vergleichbar. In dieser 
Unterschiedlichkeit und Vielfalt liegt 
auch eine Chance, wenn sie vor Ort 
verstanden und ergriffen wird.

Wie können Kolpingsfamilien le-
bendig und zukunftsfähig bleiben?

Um die Zukunftsfähigkeit der Kol-
pingsfamilien – und damit natürlich 
auch die des Verbandes – sicherzu-
stellen, haben wir gemeinsam mit 

-
desweites Angebot zur Begleitung 
und Beratung von Kolpingsfamilien 

durch eine gezielte Stärkung des in-
-

en bzw. durch eine Neuorientierung 
und Neuausrichtung ihrer Arbeit wird 
es gelingen, dass Kolpingsfamilien 

-
tungs- und Beratungssystem basiert 
auf Erfahrungen und Kenntnissen der 

-
-

samen bundesweiten Qualitätsstan-
dards. Ich kann jeder Kolpingsfamilie 
nur empfehlen, dieses Angebot zu 

sich dazu entsprechende Informatio-
nen.

Nimmt uns die Öffentlichkeit ei-
gentlich so wahr, wie wir uns das 
vorstellen?

Viele Kolpingmitglieder berichten im-
mer wieder, dass die Vertrautheit und 
Gemeinschaft in der Kolpingsfamilie 

– die diese vertraute Gemeinschaft 
nicht konkret erleben – ist dies oft-
mals nur schwer nachvollziehbar. 

-
gagement einer Kolpingsfamilie zu-
gleich auch mit einer besonderen 
Aufgabe oder Zielgruppe in Verbin-

-
spielsweise eine Kolpingsfamilie um 

Ort kümmert, dann wird die Solidari-
tät und das zupackende Engagement 
von Kolping in der Öffentlichkeit vor 
Ort erkennbar. Nicht wenige schlie-

-
pingsfamilie an, wenn deutlich wird, 
wofür diese sich engagiert und steht! 

Bannern erkennbar sein, sondern 
müssen uns als Gemeinschaften pro-

-
scheinung treten. 

-
zugehen und sie für konkrete Aufga-
ben auf ein Engagement anzuspre-
chen. Aktuelle Ehrenamtsstudien be     -

für welche Aufgaben sie konkret ge-

alle Altersgruppen, für junge und alte 
Menschen. Ich mache immer wieder 
die Erfahrung, dass sich auch heute 
junge Menschen ansprechen und ge-
winnen lassen.

2400 Kolpingsfamilien bundesweit 

Kann dieses nicht auch als eine 
Fundgrube verstanden werden, um 

-
des Buchprojekt vor, in dem wir 27 

-
-

özesanverbände eine – vorstellen. 

Situation vor Ort und stellen das be-

Bildband wird im November vorlie-
gen. Auch in unseren Verbandsmedi-

von Kolpingsfamilien vorstellen – 
stets verstanden als Anregung und Er-
mutigung.

Idee & Tat 3/2018
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Auch mit Angeboten für Ältere kann die 
Kolpingsfamilie attraktiv sein.



Diese Hinweise dienen der Unterstützung der Kolpingsfamilien zur Ge-

währleistung des Datenschutzes. Aufbauend auf den gesetzlichen Rege-

lungen zum Datenschutz geben wir praktische Empfehlungen zur Siche-

rung des Datenschutzes durch den Vorstand der Kolpingsfamilien. 

Am 25.05.2018 treten die europäische Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie 
das aktualisierte und darauf abgestimmte 
neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG a.F.) in 
Kraft. An erster Stelle steht die EU-Verord-
nung. Werden in dieser Verordnung zwingen-
de Vorgaben gemacht, dürfen nationale Ge-

setze hiervon nicht abweichen. Lässt die 
Verordnung Gestaltungsspielräume offen, 
darf der nationale Gesetzgeber diese Spiel-
räume ausfüllen. An zweiter Stelle steht das 
aktualisierte Bundesdatenschutzgesetz. 

Viele Grundsätze des Datenschutzes, die 
bereits jetzt Gültigkeit haben, sind auch in der 

Hinweise zum Datenschutz

Rahmenbedingungen zum Datenschutz

Idee & Tat 3/2018
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DS-GVO vorgesehen und bleiben erhalten. 
Zuständig für die Kontrolle zur Einhaltung des 
Datenschutzes sind weiterhin die Daten-
schutzbeauftragten der jeweiligen Bundeslän-
der. 

Neu ist vor allem eine Veränderung in der 

ein muss jederzeit den Nachweis erbringen 
können, dass er die Datenverarbeitung nach 
den gesetzlichen Rahmenbedingungen ge-
währleistet (hat). Dazu ist u.a. ein Verzeichnis 
der Verarbeitungsvorgänge zu führen und je 
nach Anzahl der Personen der automatisierten 
Datenverarbeitung ein/e Datenschutzbeauf-
tragte/r zu benennen. Die Aufsichtsbehörden 
können zukünftig Verstöße gegen den Daten-
schutz u.a. mit Geldstrafen oder auch mit 
dem Verbot der Datenverarbeitung ahnden.

Grundsätzlich gilt für den Datenschutz: Es 
sollen so wenige Informationen wie möglich 
gesammelt werden. Nur jene Daten dürfen er-
hoben werden, die tatsächlich gebraucht wer-
den. Die Daten müssen so sicher gespeichert 
werden, dass unbefugter und unrechtmäßiger 
Zugriff, aber auch versehentlicher Verlust der 
Daten nicht möglich ist. Die Speicherung hat 
so lange zu erfolgen, wie die Daten tatsäch-
lich gebraucht werden. Die Daten dürfen für 
keinen Zweck verwendet werden, der nicht 
mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist.

haben bisher schon alle Kolpingsfamilien und 
die von ihnen beauftragten zuständigen Per-
sonen für das Mitglieder- und Beitragswesen 
bei Nutzung der internetgestützten Mitglie-
dersoftware eVewa ein entsprechendes For-
mular zur Wahrung des Datenschutzes unter-
schrieben, erst danach erfolgte die 
Freischaltung für die eVewa.

Zum Datenschutz wird derzeit in vielfacher 
Weise informiert. Als guter Einstieg in den Da-
tenschutz für Vereine eignet sich besonders 
die aktuelle Broschüre „Datenschutz im Ver-
ein nach der Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO)“ des Landesbeauftragten für Da-
tenschutz von Baden-Württemberg. Diese 
Broschüre kann im Internet abgerufen werden 
oder auf Nachfrage per E-Mail an daten-
schutz-bundessekretariat@kolping.de zuge-
mailt werden. Die Gesetzestexte sind erhält-
lich unter https://dsgvo-gesetz.de und https://
dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/.

Für die Kolpingsfamilien kommt die Kirchli-
che Datenschutzordnung (KDO) nicht zur An-
wendung. Die Kirchliche Datenschutzord-
nung hat vor allem die Diözesen, 
Kirchengemeinden und Caritasverbände im 
Blick. Als Rechtsrahmen gilt für die Kolpings-
familien – wie zu Beginn erläutert – die Da-
tenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie 
das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG 
a.F.).

Die Mitglieder der Kolpingsfamilie sind 
gleichzeitig Mitglied im Kolpingwerk Deutsch-
land (§ 3 Ziffer 4 Mustersatzung für Kolpings-
familien: „Die Mitglieder der Kolpingsfamilie 
sind zugleich Mitglieder des Kolpingwerkes 
Deutschland und damit des Internationalen 
Kolpingwerkes.“). Das Kolpingwerk Deutsch-
land gewährleistet zusammen mit den Kol-
pingsfamilien die Mitgliederverwaltung. Dazu 
werden die zentrale Mitglieder-Software Vewa 
und die internetbasierte eVewa genutzt. Der 
Austausch von personenbezogenen Daten der 
Mitglieder zwischen den Kolpingsfamilien 

und dem Kolpingwerk Deutschland dient der 
gemeinsamen Mitgliederverwaltung. Bei der 
Kommunikation zu den Mitgliederdaten zwi-
schen dem Kolpingwerk Deutschland und 
den Kolpingsfamilien handelt es sich damit 
um keine Weiterleitung von Mitgliederdaten 
im Sinne der DS-GVO. Das Kolpingwerk 
Deutschland und die Kolpingsfamilien tragen 
gemeinsam Sorge, dass jederzeit der Daten-
schutz für die Daten der Mitglieder gewahrt 
wird. Die Daten werden, wie auf dem Auf-
nahmeantrag für Mitglieder angegeben, ge-
nutzt: 

Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie 
und im Kolpingwerk Deutschland
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Rechtsbegriffe im Datenschutz
Das Datenschutzrecht ist technisch formuliert. 
Die folgenden Begriffe sind dabei besonders 
wichtig:
• Personenbezogene Daten: Dieser Begriff ist 
ein Kernbegriff des Datenschutzrechts. Das 
Gesetz versteht hierunter alle Informationen, 
die sich auf eine natürliche Person beziehen. 
Dies sind z.B. folgende Informationen: Name, 
Anschrift, Telefonnummer und E-Mail, Famili-
enstand und Kinder, Daten zur Mitgliedschaft, 
Religions-zugehörigkeit, Geburtsdatum, Bil-
der, Fotographien und Videos, Beruf.
• Verarbeitung (von Daten): Bisher wurden 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung unter-
schieden. Dies fällt nun unter den einheitli
chen Begriff der Verarbeitung. Gemeint ist da-

mit die Abfrage, das Speichern, das Weiterge-
ben, das Auslesen, das Vernichten von Daten 
etc. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die 
Daten automatisiert (Erfassung über EDV) ver-
arbeitet oder nicht-automatisiert (Vordrucke, 
Formulare, die handschriftlich ausgefüllt wer-
den) verarbeitet werden.
• Verantwortliche/r: Der/die Verantwortliche 
ist zentraler Adressat der Datenschutz-grund-
verordnung und letztlich dafür verantwortlich, 
dass die Vorgaben des Daten-schutzes auch 
eingehalten werden. Für die Kolpingsfamilie 
ist dies der Vorstand der Kolpingsfamilie, ver-
treten durch vertretungsberechtigte Personen 
wie die/der Vorsitzende, die stellv. Vorsitzen-
den oder Mitglieder des Leitungsteams.

„Das Kolpingwerk Deutschland speichert 
die im Aufnahmeantrag abgefragten Daten im 
vereinsinternen EDV-System VEWA unter Zu-
ordnung einer Mitgliedsnummer sowie im 
Kolpingregister des Kolpingwerkes Deutsch-
land gemäß § 7 Organisationsstatut. Mein Na-
me und meine Adresse werden auf Anfrage an 
Untergliederungen des Kolpingwerkes 
Deutschland gemäß Organisationsstatut wei-
tergegeben, die im Kolpingregister geführt 
sind. Bei Personalverbänden erhalten einzel-
ne Personen, die besonders auf den Daten-

-
ten über die Software eVEWA. Die 
vorstehenden Bestimmungen habe ich gele-

sen und willige mit dem Aufnahmeantrag in 
die dort vorgesehenen Datenverarbeitungs-
vorgänge ein.“

Damit wird eine verbandsinterne Kommuni-
kation auf allen Ebenen des Verbandes sowie 
eine Information und Werbung zu den Aktivi-
täten und Projekten der Untergliederungen 
des Kolpingwerkes Deutschland ermöglicht. 
Dies betrifft Kolpingsfamilien, Bezirksverbän-
de, regionale Zusammenschlüsse, Diözesan- 
und Landesverbände / Regionen sowie die 
Rechtsträger, Einrichtungen und Unternehmen 
im Kolpingwerk Deutschland. Analog gilt dies 
für Kolping International. 
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Wir empfehlen den Kolpingsfamilien, dem 
Datenschutz weiterhin eine große Beachtung 
zu schenken, damit im Sinne aller Kolping-
mitglieder die persönlichen Daten jederzeit 
vertraulich behandelt werden und geschützt 
sind. Mit Blick auf die Veränderungen im Da-
tenschutz geben wir folgende Handlungshin-
weise:
1. Erstellung eines Verzeichnisses von Verar-
beitungstätigkeiten;
2. Beschlussfassung zur Begrenzung der Zu-
ständigen für die Mitglieder- und Beitragsver-
waltung – kein Datenschutzbeauftrage/r;
3. Aufnahmeanträge;
4. Datenschutzerklärung für die Homepage;
5. Impressum für die Homepage; 
6. Klärung der Auftragsverarbeitung bei frem-
den Dritten.

zu 1.: Erstellung eines Verzeichnisses von Ver-
arbeitungstätigkeiten

-
wortliche, ein Verzeichnis aller Verarbeitungs-
tätigkeiten zu führen. Damit ist eine schriftli-
che Niederlegung vorgeschrieben, die bei 
Bedarf der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. 

Im Bundessekretariat wurde ein vereinfach-
tes Muster eines solchen Verzeichnisses von 
Verarbeitungstätigkeiten für eine Kolpingsfa-
milie erstellt. Wir stellen zwei Fassungen zur 
Verfügung, eine Fassung ohne nähere Anga-
ben und eine weitere Fassung, bei der wir ei-
nige typische Tätigkeiten aufgenommen ha-

weitere personenbezogene Tätigkeiten ausge-
übt werden. Diese Tätigkeiten sind zu ergän-
zen (z.B. Zeiterfassung, Personaldaten bei An-
stellung eines geringfügig Beschäftigten usw.). 
Die Muster stehen auf der Homepage des Kol-
pingwerkes Deutschland zum Download in 
Excel- und PDF-Format bereit. Auf Nachfrage 
per E-Mail an die E-Mail-Adresse daten-
schutz-bundessekretariat@kolping.de können 
die Dateien auch per E-Mail zugesandt wer-
den.

Wir empfehlen den Kolpingsfamilien, das 
Muster „Verzeichnis von Verarbeitungstätig-
kei-ten“ vollständig auszufüllen, bei der 
nächsten Vorstandssitzung als aktuellen Stand 
zu beschließen und dem Protokoll dieser Sit-
zung als Anlage beizufügen. 

zu 2.: Beschlussfassung zur Begrenzung der 
Zuständigen für die Mitglieder- und Beitrags-
verwaltung – kein Datenschutzbeauftragte/r
Kolpingsfamilien müssen eine/n Datenschutz-
beauftragte/n benennen, wenn mindestens 10 
Personen im Verein ständig mit der automati-
sierten Verarbeitung von Daten betraut sind, 
z.B. bei der Verwaltung der Mitgliederdaten 
per eVewa. Im Regelfall ist die Verwaltung 
von personenbezogenen Daten in der Kol-
pingsfamilie auf weniger Personen begrenzt. 
Damit ist für diese Kolpingsfamilien kein Da-
tenschutzbeauftragte/r zu benennen.

Wir empfehlen den Kolpingsfamilien, die 
Bearbeitung der personenbezogenen Daten 
auf wenige Personen (höchstens neun Perso-
nen) zu beschränken, dies bei der nächsten 
Vorstandssitzung als aktuellen Stand zu be-
schließen und im Protokoll dieser Sitzung ent-
sprechend zu dokumentieren.

Auch wenn die Kolpingsfamilien keine/n 
Datenschutzbeauftragte/n nach DS-GVO be-
nennen müssen, ist es sinnvoll, dass eine Per-
son des Vorstands der Kolpingsfamilie als Ver-
antwortliche/r für den Datenschutz benannt 
wird und den Datenschutz für den Vorstand 
stetig im Blick hält.

zu 3.: Aufnahmeanträge 
Die Kolpingsfamilie / das Kolpingwerk dürfen 
als Vereine aufgrund des Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DS-GVO beim Aufnahmeantrag und während 
der Vereinsmitgliedschaft die Daten von Mit-
gliedern erheben, die zur Verfolgung der Ver-
einsziele und für die Betreuung und Verwal-
tung der Mitglieder notwendig sind. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass bei der bestehen-

Empfehlungen für die Kolpingsfamilien
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den und von der Bundesversammlung be-
schlossenen Beitragsordnung das Alter, der 
Familienstand sowie die häusliche Gemein-
schaft mit anderen Kolpingmitgliedern Be-

-
pingwerk in der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Arbeitnehmerorganisationen mit-
wirkt. 

Mit dem Aufnahmeantrag werden deswegen 

Nr., PLZ, Ort, Geburtsdatum, die Telefon-Nr. 
und E-Mail-Adresse und das Tätigkeitsverhält-
nis (angestellt/ selbstständig), sowie bei Perso-
nen in häuslicher Gemeinschaft ergänzend 
der Familienstand angegeben. Zur Bemessung 

vorherige Mitgliedschaften im Kolpingwerk 
aufzuführen.

Die Aufnahmeanträge werden im Bundesse-
kretariat derzeit überarbeitet und in veränder-

-
den auf den Aufnahmeanträgen markiert. Die 
Angabe zum Beruf entfällt. Die gedruckten 
Aufnahmeanträge können von den Kolpings-
familien weiterverwendet werden, bei Strei-
chung des Feldes „Beruf“.

zu 4.: Datenschutzerklärung für die Home-
page
Die Datenschutzerklärung einer Internetseite 
hat zukünftig folgende Informationen vor-zu-
weisen:
• zum Verantwortlichen für die über die Web-
seite erfolgenden Datenverarbeitungsvorgän-
ge (Name, Adresse, Kontaktdaten),
• zum Datenschutzbeauftragten (sofern eine 

• über Art, Umfang und Zweck der Datenver-
arbeitung unter Angabe einer Rechtsgrundla-
ge,
• zur Löschung von Nutzungs- und Bestands-
daten sowie Cookies (Stichwort: Löschkon-
zept) und zur Behandlung von Tracking-Da-
ten,
• über das Beschwerderecht bei einer Auf-
sichtsbehörde für den Datenschutz,
• bezüglich der Betroffenenrechte, insbeson-
dere zum neuen Recht auf Datenportabilität.

Wir empfehlen den Kolpingsfamilien mit ei-
genem Internetauftritt die Datenschutzerklä-
rung unter Berücksichtigung der oben ge-
nannten Punkte zu aktualisieren. Im 
Bundessekretariat wird ein vereinfachtes Mus-
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ter einer Datenschutzerklärung für den Inter-
netauftritt erstellt. Dieses Muster ist gemäß der 
(technischen) Anforderungen des Internetauf-
tritts anzupassen. Das Muster wird demnächst 
auf der Homepage des Kolpingwerkes 
Deutschland zum Download bereitstehen. 
Auf Nachfrage per E-Mail an die Mail-Adresse 
datenschutz-bundessekretariat@kolping.de 
können die Dateien auch per E-Mail gesandt 
werden.

Dies gilt in analoger Weise für die Microsi-
tes der Kolpingsfamilien, die auf Basis des 
Microsite-Angebots des Kolpingwerk Deutsch-
land von den Kolpingsfamilien selbst ge-taltet 
werden.

Zu beachten ist beim Internetauftritt der Kol-
pingsfamilie, dass die Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten im Internet ohne 
Passwortschutz eine Übermittlung dieser Da-

Veröffentlichung personenbezogener Daten 
durch die Kolpingsfamilie im Internet grund-
sätzlich unzulässig, wenn sich der Betroffene 
nicht ausdrücklich damit einverstanden erklärt 
hat. Die Namen und Funktionen der Vor-
standsmitglieder können dabei ohne aus-
drückliche Einwilligung genannt werden. Für 
die Nennung der privaten Kontaktdaten der 
Vorstandsmitglieder ist wiederum eine Einver-
ständniserklärung notwendig. Wir empfehlen, 
bei der nächsten Vorstandssitzung dazu bei 
allen Vorstandsmitgliedern eine schriftliche 
Einverständniserklärung einzuholen.

zu 5.: Impressum für die Homepage 
Ein Impressum beinhaltet die detaillierte An-
schrift des Inhabers einer Website, damit 
rechtliche Ansprüche gegen diesen durchge-

-
nannten „Anbieterkennzeichnung“ (Impres-

55 RStV.

Das Impressum einer Internetseite hat fol-
gende Informationen in derselben Reihenfol-
ge vorzuweisen:
• Vollständige Adresse (Straße, Nr., PLZ, Ort)
• Erreichbarkeit (Tel-Nr., Fax, E-Mail)
• Registrierung (Amtsgericht und Vereinsnum-
mer) falls vorhanden
• Verantwortlicher (Vorsitzende/r Kolpingsfa-
milie) 
• Inhaltliche Verantwortung  i.S.v. § 55 Abs. 2 
RStV:

zu 6.: Klärung der Auftragsverarbeitung bei 
Dienstleistern 

Sofern die Kolpingsfamilie einen Dienstleister 
als fremden Dritten z.B. einen Letter-Shop 
zum Druck und Versand von Unterlagen oder 
einen Dienstleister für die Homepage beauf-
tragt, so muss in jedem Einzelfall vertraglich 
die Auftragsverarbeitung gemäß den Daten-
schutzbestimmungen festgelegt werden. In 
den zurückliegenden Wochen haben die 
Dienstleister den Kolpingsfamilien in der Re-
gel entsprechende Verträge zur Auftragsdaten-
verarbeitung zur Verfügung gestellt. Wir emp-
fehlen, bei den Dienstleistern umgehend 
nachzufragen, falls dies noch nicht geschehen 
ist und um Herausgabe eines entsprechenden 
Mustervertrags zu bitten.

WEITERE INFORMATIONEN

Bundessekretär Ulrich Vollmer hat sich im Mai in einem Brief an alle 
Vorsitzenden der Kolpingsfamilien und Bezirksverbände gewandt 
und Informationen zum neuen europäischen Datenschutz angefügt. 
Die Hinweise wurden mit vier Muster-Dokumenten ergänzt:

 } Muster: Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (ausgefüllt)
 } Muster: Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (blanco)
 } Muster: Homepage-Datenschutzerklärung
 } Muster: Homepage-Impressum

Unter den FAQs auf www.kolping.de gibt es eine neue Sammlung 
von wichtigen Fragen und Antworten zum Thema „Datenschutz“. 
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Die Kooperation
Mit der Zusammenarbeit bei der Handyspen-
denaktion führen das Kolpingwerk Deutsch-
land und missio ihre erfolgreiche Zusammen-
arbeit zum Thema „Flucht und Migration“ 
weiter und weiten sie aus. Bei verschiedenen 
Veranstaltungen konnten und können sich 
Menschen am Infomobil des Kolping-Netz-

von missio informieren. Mit der Handyaktion 
leisten das Kolpingwerk Deutschland, missio 
Aachen und missio München einen Beitrag 
zur Bekämpfung von Fluchtursachen und zur 

Verbesserung der unter Gewalt und schlimms-
ten Menschenrechtsverletzungen leidenden 
Menschen in der Demokratischen Republik 
Kongo. 124 Millionen nicht mehr gebrauchte 
Handys liegen in Schubladen deutscher Haus-
halte. Damit lässt sich viel Gutes tun!

Mitmachen
So könnt Ihr Euch an der Handyaktion als  
Kolpingsfamilie beteiligen:
1.  Informieren
2.  Aktionspakete bestellen

Ran an die Handys!

Handys spenden und Gutes tun! Das Kolpingwerk Deutschland unter-

stützt als Kooperationspartner die Handyspendenaktion von missio und 

ruft zum Mitmachen auf. Damit können wir die Situation der Menschen 

im Kongo verbessern und einen Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtur-

sachen leisten. Von Georg Wahl
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3.  Öffentlichkeitsarbeit
4.  Abgabestationen einrichten

Informieren
 }

 }

de aus den bayerischen Diözesanverbän-
den und dem Diözesanverband Speyer 
online bei missio München unter  

 } Teilnehmende aus allen anderen Diözesan-
verbänden können sich bei missio Aachen 

kolping-handys
 } Ausführlicher Hintergrundbericht zur 
Handyspendenaktion im Kolpingmagazin 
3–2018.

Material
Materialien für eine Kolping-Annahmestelle 
können unter Tel: (0241) 7507-490 oder per 
E-Mail unter bestellungen@missio-hilft.de kos-
 tenfrei bestellt werden.

Wichtig! Kolpingsfamilie nennen! 
Bitte erwähnt bei der Materialbestellung den 
Namen der Kolpingsfamilie, dann erhaltet Ihr 
das extra für Kolping produzierte Material. 
Nur wenn Ihr dieses Material verwendet, kön-
nen Eure Handys für Kolping gezählt werden. 
Aus dem Erlös, der mit diesen Handys erzielt 
wird, erhält das Kolpingwerk Deutschland ei-
nen Anteil (siehe unten).

Die Aktionspakete enthalten
 } 1 Aufsteller
 } 50 Aktionstüten
 } 1 Plakatset groß zur Ausgestaltung eines 
Umzugskartons (mittlere Größe) zur  
Aktionsbox

 } 1 Plakatset klein zur Ausgestaltung eines 
Kopierpapier-Kartons (A4) zur Aktionsbox

 } Teilnahmebedingungen für das Gewinn-  
spiel

 } Aufbauanleitung
 } Paketaufkleber

Die im Aktionspaket enthaltenen Materialien 
können einzeln nachbestellt werden. 

Abgabestation einrichten
Ihr könnt mehrere Abgabestationen aufbauen, 
z. B. im Kolpinghaus, in der Pfarrei, bei Fes-

ten, bei Kolping-Versammlungen, am „Eine 
Welt-Stand“, auf dem Weihnachtsmarkt etc.

Darauf ist zu achten
Bei Eurer Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 
ist zu beachten, dass die Kolpingsfamilien 
nicht als Sammler auftreten.

Dazu schreibt missio: „Da die Sammlung 
alter Handys in Deutschland gesetzlich regu-
liert ist, prüfen beispielsweise lokale Umwelt-

eingehalten werden. Daher ist es wichtig, die 
Verantwortlichkeiten klar darzustellen – zum 
Beispiel in Gesprächen mit der örtlichen Pres-
se, auf Aushängen oder auf der Homepage:

Die Schumacher, von Pidoll GbR ist der 
rechtlicher Träger und Betreiber des Han-
dy-Rücknahmesystems Mobile-Box. Sie führt 
die Handysammlung durch, bereitet geeigne-
te Geräte für den Wiederverkauf auf und sorgt 
für das fachgerechte Recycling der Rohstoffe.

missio und das Kolpingwerk Deutschland 
sammeln nicht selbst, sondern bewerben als 
Kooperationspartner die Handysammlung von 
Mobile-Box.

Gewinnmöglichkeit
Teilnehmende an der Handyspendenaktion 
können ein fair produziertes Shiftphone ge-
winnen.

Das passiert mit dem Erlös?
Für jedes Handy erhält missio einen Anteil des 
Erlöses für Hilfsprojekte in der DR Kongo.

Das Kolpingwerk Deutschland unterstützt 
mit seinem Anteil des Erlöses die Bewusst-
seinsbildung für die Bekämpfung von Flucht-
ursachen.

Zeitplan
 }

Auftaktveranstaltung zur Handyaktion hat 
stattgefunden an der Europaschule Osten-
dorf-Gymnasium in Lippstadt.

 } 28.–30. September 2018: Bundesjugend-
event Sternenklar: Alte Handys können ab-
gegeben werden. Infos zu Programmpunk-
ten im Rahmen der Handyaktion folgen.

 } 30. März 2019: Zukunftsforum „Kolping 
upgrade“ in Fulda: Alte Handys können 
abgegeben werden.

 }  
Abschlussveranstaltung geplant.
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Auszüge aus dem Leitfaden  

für ein ehrenamtliches Engagement

Kolping im Handwerk
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Selbstverwaltung im Handwerk

In der Tradition Adolph Kolpings setzt sich das 
Kolpingwerk für die Belange der Handwerke-
rinnen und Handwerker ein. Zahlreiche Kol-
pingmitglieder engagieren sich ehrenamtlich 
in den Gremien des Handwerks, um den Wirt-
schaftszweig und die Arbeitswelt im Hand-
werk gezielt zu gestalten.

Handwerkerinnen und Handwerker haben 
durch zahlreiche Gremien die Möglichkeit, 
Handwerkspolitik aktiv mitzugestalten. 
Gleich um welche Fragestellungen es auch 
immer geht, wie die Fragen nach:

 }

 } der Lage und Situation in den  
Hand werksbetrieben,

 } der Finanzen der Kammern,
 } der Aufsicht über die Innungen,
 } der Interessenvertretung gegenüber  
Politik  und Wirtschaft,

 } der Öffentlichkeitsarbeit,
 } der Fortentwicklung der handwerk-
lichen Techniken,

 } oder des Einsatzes von neuen  
Technologien .

Immer ist die Mitbestimmung und Mitwirkung 

Mit den Erfahrungen, die Handwerkerinnen 
und Handwerker in der täglichen Arbeit in 
den Handwerksbetrieben sammeln, berei-
chern sie die Diskussion in den Gremien des 
Handwerks.

Seit 1953 bildet die Handwerksordnung 
(HWO) dafür den gesetzlichen Rahmen. Sie 
stellt ein verbindliches Regelwerk dar, wel-
ches die Berufsausbildung, das Prüfungswe-
sen und die Ausübung der Handwerksberufe 
regelt. Für die Einhaltung und Umsetzung die-
ses Regelwerkes sind neben den Innungen 
und Kreishandwerkerschaften vor allem die 
53 Handwerkskammern in Deutschland zu-
ständig. 

Mehr als 2 000 Arbeitnehmende wirken in 
den Gremien des Handwerks mit, im Prü-
fungswesen sind es weitere 10 000. Alle fünf 

um die Gremien neu zu besetzen. Im Hand-
werk gibt es auf der Arbeitnehmerseite zwei 
Organisationen, die sich intensiv um die Su-
che und Benennung von Kandidatinnen und 
Kandidaten bemühen: Kolping und die Ge-
werkschaften.

In den kommenden anderthalb Jahren finden in 35 Handwerkskammern 

Wahlen statt. Eine neue Broschüre unterstützt Kolpingschwestern und 

Kolpingbrüder, die sich für das Engagement in der Selbstverwaltung des 

Handwerks interessieren. Gesucht werden neue Mitglieder, die sich in 

den Gremien engagieren wollen. Hier ein Auszug aus der Broschüre.
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Präsident/-in

Vizepräsident/
-innen

Weitere 
Vorstandsmitglieder Ausschüsse

Voll-
versammlung

Arbeit-
geber/-in

Arbeitgeber/-innen
im Handwerk

Arbeit-
nehmer/-in

Arbeitnehmer/-innen
im Handwerk

1/3

1/3

2/3

2/3

wählt wählt

wählt

wählenwählen

Aufbau der Handwerkskammer
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Strukturen der Handwerks kammer

Innungen
In den Innungen schließen sich selbstständige 
Handwerker des gleichen oder ähnlichen 
Handwerks auf regionaler Ebene zusammen, 
um ihre gemeinsamen Interessen zu fördern. 
Die Rechtsform der Innung ist die der Körper-
schaft des öffentlichen Rechts. Sie steht unter 
der Rechtsaufsicht der jeweiligen Handwerks-
kammer. Eine Innung bildet zahlreiche Aus-
schüsse, wie etwa den Gesellenprüfungsaus-
schuss.

Gesellenausschuss
Der Gesellenausschuss, als ein Organ der In-
nungen, dient der Arbeitnehmermitbestim-
mung und ist autonom. Die Einrichtung und 
seine Aufgaben werden durch den § 68 der 
HWO geregelt. Er besteht aus dem Altgesellen 
als Vorsitzenden und einer weiteren Anzahl 
von Mitgliedern und Stellvertretern. Er ist zu 
beteiligen bei Vorschriften über die Regelung 

zur Förderung und Überwachung, bei der Er-
richtung der Gesellenprüfungsausschüsse, bei 
Maßnahmen zur Förderung des handwerkli-
chen Könnens der Gesellen und bei der Mit-
wirkung an der Verwaltung der Berufsschulen.

Kreishandwerkerschaften
Die Innungen in einem Bezirk bilden zusam-
men eine Kreishandwerkerschaft. Innerhalb 
eines Kreises oder einer Stadt fördern und ver-
treten sie die gewerblichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Interessen der Mitglieder. Die 
Handwerkskammern üben die Rechtsaufsicht 
über die Kreishandwerkerschaften aus.

Handwerkskammer
Für die Handwerksbetriebe, einschließlich al-
ler Beschäftigten und Lehrlinge, besteht eine 

-
werkskammer. Sie übernimmt als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts Rechtsaufsicht 
über die Innungen und die Kreishandwerker-
schaften. Sie selbst untersteht der Aufsicht des 
zuständigen Fachministeriums des jeweiligen 
Bundeslandes.

Vollversammlung
Die Vollversammlung ist das höchste be-
schlussfassende Organ, das Parlament der 
Handwerkskammer. Hier wird nach den ge-
setzlichen Vorgaben die Kammerpolitik fest-
gelegt und beschlossen. Sie ist zu einem Drit-
tel  durch Arbeitnehmerinnen und Ar beit- 
   nehmer besetzt und zu zwei Dritteln durch 
Arbeit geber.

Vorstand der Handwerkskammer
Der Vorstand der Handwerkskammer wird 
aus der Mitte der Vollversammlung gewählt. 
Neben dem Präsidenten und den beiden Vize-
präsidenten werden weitere Personen in den 
Vorstand gewählt. Dabei 
müssen 1/3 der weiteren 
Personen Arbeitnehmer/-in-
nen sein. Der Vorstand be-
reitet die Sitzungen der 
Vollversammlungen vor 
und führt die dort gefassten 
Beschlüsse aus.

Die Präsidenten der 
Handwerks kammer
Die Vollversammlung 
wählt den Präsidenten und 
zwei Vizepräsidenten. Da-
bei kommt ein Vizepräsi-
dent aus dem Arbeitneh-
merstand und einer aus dem Arbeitgeberstand. 
Bei der Wahl der Vizepräsidenten greift das 
Gruppenwahlrecht.

Ausschüsse
Neben der Vollversammlung und dem Vor-
stand sind auch die gesetzlich vorgesehenen 
Ausschüsse Organe der Handwerkskammer.

Berufsbildungsausschuss
Der Berufsbildungsausschuss (BBA), der sich 
aus dem Berufsbildungsgesetz ergibt, ist pari-
tätisch besetzt. Er besteht aus der gleichen An-
zahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 
Der Vorsitz wechselt jährlich zwischen einem 
alternierenden Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer. Zudem sitzen Berufsschullehrer mit be-
ratender Funktion und eingeschränktem 
Stimm recht im BBA. Der BBA ist in allen 

Bildung zu unterrichten und zu hören. Bevor 
die Vollversammlung einen Beschluss 

Mehr als 2 000 Arbeit-

nehmende wirken in den 

Gremien des Handwerks 

mit, im Prüfungswesen 

sind es weitere 10 000. 
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über die Vorschriften zur Durchführung der 
Berufsbildung fasst, ist die Stellungnahme 
(Beschluss) des BBA einzuholen. Ein vom BBA 
gefasster Beschluss kann nur mit einer 3/4 
Mehrheit von der Vollversammlung aufgeho-
ben oder verändert werden. In den BBAs kön-
nen Unterausschüsse gebildet werden.

Gewerbe- oder Wirtschafts-
förderungsausschuss 
Seine Aufgaben sind Maßnahmen zur Wirt-
schaftsförderung für alle Handwerksbetriebe, 
das Einrichten und Betreiben von Berufsaus-
bildungsstätten bzw. Technologiezentren, das 
Nutzen von Messen, Maßnahmen zur Nach-
wuchsförderung, Erschließen von Quellen für 
Fördermaßnahmen, das Nutzbarmachen neu-
er Kommunikationstechnik für Handwerksbe-
triebe und die Verbindung zur regionalen 
Wirtschaftspolitik.

Rechnungsprüfungsausschuss
Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt 
Kontroll- und Prüfungsfunktionen gegenüber 
der Kammerverwaltung und dem Vorstand 
wahr. Er prüft die Jahresrechnung und berich-
tet der Vollversammlung über das Ergebnis 
seiner Prüfung. 

Gesellenprüfungsausschuss
Der Gesellenprüfungsausschuss wird nach 
§ 34 HWO eingerichtet und führt die Gesel-
lenprüfung nach einem festgelegten Verfahren 
durch. Die Mitglieder werden von der Hand-
werkskammer berufen. Jedoch kann  die Kam-
mer eine Innung auch ermächtigen, einen 
Ausschuss zu berufen.

Meisterprüfungsausschuss
Die staatliche Verwaltungsbehörde ernennt 
auf Vorschlag der Handwerkskammer die Mit-
glieder des Meisterprüfungsausschusses. Die 
Geschäftsführung dieses Ausschusses nimmt 
die Handwerkskammer wahr.

Wir bringen uns ein

Die Ziele der handwerklichen Selbstverwal-
tung können nur dann erreicht werden, wenn 
Menschen Verantwortung übernehmen und 
sich mit ihrer Zeit dafür engagiert einsetzen.

Alle Arbeitnehmende im Handwerk, die 
sich für die Mitarbeit in den Gremien interes-
sieren und die nötigen Wahlvoraussetzungen 
mitbringen, können sich für die handwerkli-
che Selbstverwaltung zur Wahl stellen. Alle 
fünf Jahre stellen die Diözesanverbände im 
Kolpingwerk Deutschland – in Abstimmung 
mit den Gewerkschaften – entsprechende Lis-
ten zusammen. Zugleich erfolgt durch die 
Diö zesanverbände eine entsprechende Bera-
tung und Begleitung der Kandidierenden. Das 
Kolpingwerk Deutschland unterstützt diese 
Arbeit. Die Abstimmung der Liste erfolgt seit 
vielen Jahren in guter und vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften.

Mandatsträger in der handwerklichen 
Selbst verwaltung sind ehrenamtlich tätig. Es 
ist jedoch gesetzlich sichergestellt, dass der 
Einsatz für das Handwerk in der Selbstverwal-
tung nicht zum Nachteil der Arbeitnehmen-
den erfolgen darf. Für die Sitzungstermine 
sind die Beschäftigten vom Arbeitgeber freizu-

Engagiere Dich 

in der handwerklichen 

Selbstverwaltung:

 Setze das Werk von 

 Adolph Kolping fort !

 Engagiere Dich 

 für Deine Interessen !

 Präge Deinen Beruf mit!

 Gestalte Wirtschaft !

 Gewinne persönlich !
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stellen. Die Lohnfortzahlung ist ebenfalls in 
der HWO geregelt. In der Regel zahlt der Ar-
beitgeber weiter den Lohn und rechnet dann 
später mit der Handwerkskammer die ent-
sprechende Stundenzahl ab. Darüber hinaus 
zahlt die Handwerkskammer ein Sitzungs-
geld, um den zeitlichen Aufwand der Vorbe-
reitung und Teilnahme an der Sitzung auszu-
gleichen. 

Viele Engagierte in der handwerklichen 
Selbstverwaltung berichten immer wieder, 
dass sie durch die ehrenamtlichen Erfahrun-
gen zugleich ein wertvolles Rüstzeug für den 

haben. Engagement im Handwerk erweitert 
den Horizont!

Dafür setzen wir uns ein

Engagement in der Selbstverwaltung hat für 
Kolping eine Basis: Die Katholische Sozial-
lehre und die Christliche Gesellschaftslehre. 
Sie sind Kompass und geben Orientierung. 
Damit stehen wir in der Tradition Adolph  
Kolpings . 

 } Wir setzen uns dafür ein, die Möglich-
keiten der Mitbestimmung für Arbeitneh-
mende im Handwerk auszubauen. Dazu 
zählt neben der paritätischen Besetzung 
der Selbstverwaltungsgremien durch 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine noch 
stärkere Verankerung von Betriebsräten in 
den Handwerksbetrieben. 

 } Wir setzen uns für das duale Ausbildungs-
system
akademische Bildung sind für uns gleich-
wertig. Eine einseitige Betonung der akade-
mischen Bildung geht an der Realität des 
Arbeitsmarktes und vieler junger Menschen 
vorbei. 

 } Wir setzen uns für menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne 

Tarifverträge, die eine Abwärtsspirale der 
Löhne durch schädlichen Wettbewerb ver-
hindern. Faire Tarifverträge tragen dazu bei, 
dass handwerkliche Ausbildung attraktiv 
bleibt und sie leisten einen wesentlichen 
Beitrag für eine gute Alterssicherung. 
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 } Wir setzen uns für die stetige Weiterent-
wickelung des Prüfungs- und Ausbildungs-
systems ein. Der technische Fortschritt 

wi derspiegeln. Dazu gehört auch, dass 
Berufsschulen modern ausgestattet, das  
Personal geschult und bei Förderprogram-
men mitbedacht werden. Eine Abschaf-
fung der Gebühren für Prüfungen in der 

 

 } Wir setzen uns analog zum Studierenden-
Auszu-

bildendenticket ein. Damit wird die nötige 
Mobi lität von Auszubildenden gewähr-
leistet.  

 } Wir setzen uns für den Ausbau und die 
Förderung des Jugendwohnens ein. Denn 
das Jugendwohnen trägt dazu bei, dass 
Ausbildungsabbrüche vermieden und 
eine erfolgreiche Ausbildung und damit 
ein lückenloser Übergang ins Berufsleben 
gewährleistet werden kann. 

 } Wir setzen uns dafür ein, den Umwelt-
schutz noch stärker im Handwerk zu 
verankern. Damit wird ein Beitrag zur Be-
wahrung der Schöpfung geleistet und  
zu gleich Verantwortung für die nach fol-
genden Generationen übernommen. 

 } Wir setzen uns für die Einhaltung des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes im Hand-
werk ein. Denn die Wirtschaft hat eine 
dienende Funktion für den Menschen. Der 
Mensch und sein Wohl stehen immer an 
erster Stelle.

 } Wir setzen uns dafür ein, möglichst allen 
Menschen den 
Bildung zu ermöglichen. Dazu zählen 
ausdrücklich auch Menschen mit Behinde-
rungen. Es gilt, den Einzelnen mit seinen 
Fähigkeiten und Begabungen zu fördern 
und zu unterstützen. Förderprogramme 
– wie der Ausbau der assistierten Ausbil-
dung – helfen, damit jeder seine Chance 
erhält. 

Ansprechpartner und Kontakte

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in der 
handwerklichen Selbstverwaltung stehen 
nicht alleine. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, 
sich zu informieren. Dazu gehören z. B. die 
OnlineAuftritte des Kolpingwerkes, die ver-
bandlichen Publikationen sowie die der 
Handwerksorganisationen.

Erste Anlaufstelle für das Engagement im 
Handwerk sind die Diözesanverbände. Hier 
erfolgt die lokale Handwerksarbeit und hier 
sind die Ansprechpartner. Das Referat „Ar-
beitswelt und Soziales“ im Bundessekretariat 
des Kolpingwerkes Deutschland unterstützt 
und begleitet die Diözesanverbände, greift 
aber auch gerne direkte Fragen auf. Mitglieder 
der „Kommission Handwerk“ auf Bundesebe-
ne unterstützen ebenfalls und stehen gerne 
auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Zu-
dem bietet das Kolpingwerk Deutschland re-
gelmäßig Bildungsveranstaltungen für Man-
datsträger/-innen an und sorgt für den 
wich tigen Erfahrungsaustausch.

Eine Liste der jeweiligen Handwerkskam-
mern und der zuständigen Diözesanverbände 

-
den sich auch alle Kontaktdaten sowie weite-
res Material, das zum Download bereitsteht. 
www.kolping.de  BROSCHÜRE

Bestellen oder herunterladen

 } Die vollständige Broschüre kann in gedruckter Fassung  
angefordert werden bei: Referat Arbeitswelt und Soziales,  
Tel. (0221) 20701-145 oder -100.
 } Online gibt es die Broschüre als PDF-Dokument bei  
www.kolping.de im Bereich Service/Downloads/Publikationen
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Zur Bestellung besuchen Sie unseren Kolping-Shop im Internet unter www.kolping.shop

 

   Art-Nr. Preis

Schlüsselband upgrade .............................................................9370 ab 1,40 €

Ob professionelles Produktionsdrucksystem, leistungsstarkes Multifunktionssystem, zukunftsweisende Softwarelösung, kompetente 

Beratung oder zuverlässiger Service - Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH bietet Ihnen Gesamtpakete aus einer 

Hand. Das macht uns zum idealen Dienstleister, wenn es um Ihre komplette Druck- und IT-Infrastruktur geht.

Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | Robert Will | Major Account Manager | Industriestraße 161 | 50999 Köln 

Tel: 02236 600 0 | Fax: 0223 600 299 | Mobil: 0151 52 61 21 02 | Robert.Will@konicaminolta.de

kokookoniinin cac mimmimiminononolllta.de/businnnnesesesesesesssesessssss s ssssssss

Satin, weiß mit upgrade Logo 

Länge 900mm 

Gusskarabiner & Sicherheitsclip 

Staffelpreis: 1 Stück = 1,60 € 

 ab 10 Stück = 1,50 € 

 ab 25 Stück = 1,40 €

Kolping-Shop
Mit Kolping „rumhängen“ :-)

Anzeige



Kolpingsfamilien bringen sich auf viel-
fältige Art und Weise ins Leben ihrer 
Pfarrei oder ihres Pfarrverbandes ein. 

Neben den verschiedensten Aktionen berei-
chern die Kolpingsfamilien auch mit spirituel-
len Angeboten das Leben in der Gemeinde. In 
vielen Gemeinden ist die Kolpingsfamilie ein-
gebunden, zum Beispiel bei Maiandachten 
oder Betstunden am Karfreitag. Dies ist ganz 
im Sinne Adolph Kolpings, denn er betont, 
dass Aktion und Gebet zusammengehören.

„Glaubt nicht, meine Lieben, dass wir sol-
che Menschen wollen, die sich hinsetzen und 

versöhnt sind. Von einer solchen Frömmigkeit 
wollen wir nichts wissen, d.h. beten wie 
Christen wollen wir, aber auch arbeiten, denn 
dafür hat unser Herrgott die Kräfte gegeben.“

Kolping betont jedoch auch immer die Be-
deutung des Gebetes. „Wenn man nur arbei-
tet und nicht betet, dann zerbröckelt das Brot 
in der Hand und nährt nicht mehr den Mann; 
denn beim Beten und Arbeiten ist Gottes Se-
gen.“

Kolpingsfamilien können in ihrer Gemeinde 
vielfältige Gebetsformen fördern und unter-
stützen. Sie übernehmen damit Verantwor-
tung und machen deutlich, dass wir im Ver-
band als Volk Gottes gemeinsam unterwegs 
sind. Durch solches Engagement kann sich 
ein Mentalitätswandel vollziehen, denn durch 
die Übernahme von Verantwortung endet die 
Fokussierung auf die Priester. Dabei geht es 

aus Priestermangel sonst nicht mehr möglich 
wäre, auf Ehrenamtliche bzw. Laien abzula-
den. Dies hat auch nichts mit Konkurrenz 
oder Lückenbüßerfunktion zu tun. Es geht 

vielmehr darum gemeinsam Zeugnis zu ge-
ben. Die Kolpingmitglieder konkretisieren 
durch solches Tun das gemeinsame Priester-
tum aller Getauften. Aufgrund ihrer Taufwür-
de bringen sie ihre Charismen ein und voll-
ziehen damit den Wandel vom versorgten 
Christen zum mitsorgenden, selbstbewussten 
Christen. 

Andachten sind eine gute Möglichkeit sich 
in die Liturgie der Kirche einzubringen. Sie 
haben keine allgemein verbindliche Form und 
können deshalb kreativ gestaltet werden. Bib-

lische Impulse, Wechselgebete, Litaneien, 
Lieder und kurze Betrachtungen sind wesent-
liche Elemente dieser Gebetsformen. 

Beauftragte Laien können auch eine eucharisti-
sche Anbetung feiern. (Dauer ca. 30 Minuten) 

Eucharistische Anbetung

Kolpingsfamilien können in ihrer Gemeinde vielfältige Gebetsformen 

fördern und unterstützen. Denn Aktion und Gebet gehören zusammen. 

Hier ein Vorschlag für eine eucharistische Anbetungsstunde. Von Rosalia Walter

„Wenn man nur arbeitet 

und nicht betet, dann zer-

bröckelt das Brot in der 

Hand und nährt nicht mehr 

den Mann; denn beim Be-

ten und Arbeiten ist Gottes 

Segen.“
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Eucharistische Andacht
Jesus, der uns die  
Eucharistie geschenkt hat

Instrumentalmusik
Aussetzung des eucharistischen Brotes im 

Ziborium (Speisekelch) oder der Monstranz 
(siehe Gotteslob Nr. 592, 1)
Vorbeter:

Im Namen des Vaters ….
Jesus, den wir verborgen im Brot des Lebens 

hier schauen, hat uns die Eucharistie ge-
schenkt. Mit Blick auf den Leib Christi beden-
ken wir dieses Geheimnis.
Sprecher:

In der Eucharistie erneuert Jesus den Bund 
Jahwes mit seinem Volk, der beim Auszug aus 

Ägypten begann. Das Pessach-Mahl, verge-
genwärtigte die Herausführung aus Ägypten 
und erhoffte den Messias. Ein alter aramäi-
scher Spruch über das ungesäuerte Brot laute-
te: „Siehe, das ist das Brot der Bedrängnis, das 
unsere Väter essen mussten, als sie aus Ägyp-
ten auszogen.“ 

In der Erzählung vom Auszug aus Ägypten 
schützt das an die Türpfosten gestrichene Blut 
eines Lammes die Israeliten vor dem Tod.
Lektor:

Im Buch Exodus (Ex 12, 12 – 14) steht, dass 
Jahwe zu Mose und Aaron in Ägypten spricht: 

Ich werde in dieser Nacht durch Ägypten 
ziehen und alle Erstgeburt in Ägypten töten, 
Menschen und Vieh, und über alle Götter 
Ägyptens will ich Gericht halten, ich, 

Eucharistische Anbe-
tung: Gott steht im 
Mittelpunkt!
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Jahwe. Das Blut an den Häusern, 
in denen ihr weilt, soll ein Schutzzei-
chen für euch sein. Wenn ich das Blut 
sehe, dann will ich euch übergehen. 
Es soll euch kein vernichtender Schlag 
treffen, wenn ich das Land Ägypten 
schlage. Dieser Tag soll euch ein Ge-
denktag sein, und ihr sollt ihn feiern 
als ein Fest für Jahwe. Von Geschlecht 
zu Geschlecht sollt ihr ihn feiern als 
eine immerwährende Satzung. 
Stille
Sprecher:

Nachdem Jahwe die erstgeborenen 
Israeliten durch das Schutzzeichen 
des Blutes am Leben ließ, gebot er ih-
nen dafür einen Festtag zu feiern.

Nach diesem vernichtenden Schlag 
Jahwes gegen die Ägypter konnten 
die Israeliten aus Ägypten ausziehen. 
Am Berg Sinai sprach Jahwe durch 
Mose wieder zum Volk. Die Israeliten 
bringen deshalb Jahwe ein Brandop-
fer dar, und das Blut der Stiere besie-
gelt den Bund. 
Lektor:

Am Sinai vollzieht Mose den Bun-
desschluss Jahwes mit seinem Volk. 
Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 24, 
3-8):

Darauf kam Mose und verkündete 
dem Volk alle Worte Jahwes und alle 
Satzungen. Das ganze Volk antworte-
te einmütig und sprach: „Alle Worte, 
die Jahwe geredet hat, wollen wir hal-
ten!“ Nun schrieb Mose alle Worte 
Jahwes nieder. In der Frühe des ande-
ren Morgens errichtete er einen Altar 
am Fuße des Berges und zwölf Mal-
steine, entsprechend den zwölf Stäm-
men Israels. Dann beauftragte er jun-
ge Männer Israels, Brandopfer 
darzubringen und junge Stiere als Ge-
meinschaftsopfer für Jahwe zu 
schlachten. Darauf nahm Mose die 
Hälfte des Blutes und goss es in Op-
ferschalen, die andere Hälfte des Blu-
tes sprengte er an den Altar. Dann 
nahm er das Bundesbuch und las es 
dem Volke vor. Sie aber erklärten: 
„Alles, was Jahwe gesprochen hat, 
wollen wir tun und befolgen!“ Hier-
auf nahm Mose das Blut und sprengte 

es gegen das Volk und sprach: „Das 
ist das Blut des Bundes, den Jahwe 
mit euch auf Grund aller dieser Be-
dingungen geschlossen hat.“
Instrumentalmusik
Sprecher:

Als gläubiger Jude ist Jesus vertraut 
mit den Bundeserzählungen seines 
Volkes.

Jesus weiß, was ihm bevorsteht. In 
diesem Wissen feiert er mit den Sei-
nen das Pessach-Mahl. Es ist sein letz-
tes Zusammensein mit denen, die er 
sich erwählt hat. Es ist für ihn auch 
die letzte Möglichkeit, seinem Tod ei-
ne Deutung zu geben. Der Ablauf des 
Pessach-Mahles bot besonders gute 
Gelegenheit, denn gerade dieses Mahl 
war seit alters her mit Zeichen, Hin-
weisen und Deutungen durchsetzt. 

Zunächst: Jesus feiert das Mahl 
nicht mit seiner natürlichen Familie, 
sondern mit seiner neuen Familie, mit 
den Zwölfen. Damit weist es nach-
drücklich auf Israel hin, auf die Neu-
schöpfung des Gottesvolkes, die Jesus 
mit dem Kreis der Zwölf begonnen 
hat.

Das Zeichen des ungesäuerten Bro-
tes wird zum zerbrochenen Brot, das 
Jesus deutet: Das ist mein Leib.

“Leib“ darf dabei nicht als Gegen-
satz zu Seele verstanden werden. 
„Leib“ meint die Person, den ganzen 
Menschen. Jesus will sagen: „Dieses 
Brot bin ich selbst. Das bin ich mit 
meiner Geschichte und meinem Le-
ben. Mein Leben wird zerbrochen 
werden wie dieses Brot. Ich gebe es 
euch, damit ihr Anteil an ihm habt.“ 
Jesus verkündet im Zeichen des zer-
brochenen Brotes seinen Tod und gibt 
zugleich den Zwölfen Anteil an sei-
nem Leben.

Jesus macht auch die Darreichung 
und das Trinken des Segensbechers 
zu einer Zeichenhandlung. Jesus 
weist erneut auf seinen bevorstehen-
den Tod hin. Er deutet den Becher mit 
rotem Wein als sein Blut, das schon 
bald vergossen wird. „Blut vergießen“ 
heißt „töten“. Jesus wird getötet wer-
den. Doch Jesus spricht nicht einfach 

von seinem Blut, sondern von seinem 
Bundesblut. Damit erinnert er an das 
„Blut des Bundes“ vom Sinai. Dieses 
galt für die Juden als Mittel der Sühne 
für die Sünden Israels.

Das Wort Jesu besagt also: Sein Le-
ben wird dem Tod preisgegeben. Sein 

umsonst und sinnlos vergossenes 
Blut, sondern Blut des Bundes, das 
heißt, es erneuert und vollendet den 
Bund, den Gott einst mit Israel am Si-
nai geschlossen hat.

„Tut dies zu meinem Gedächtnis“ 
vor diesem Hintergrund heißt also:

 } Feiert das Mahl zum Gedenken an 
den Auszug aus Ägypten

 } Feiert das Mahl zum Gedenken an 
den Bundesschluss am Sinai durch 
Mose

 } Feiert das Mahl zum Gedenken an 
den Neuen Bund durch mich.

Lektor:
Das Evangelium nach Matthäus 

verkündet uns diese Botschaft (Mt 
26,26-28):

Während des Mahles aber nahm Je-
sus das Brot, sprach das Segensgebet, 
brach es und gab es seinen Jüngern 
mit den Worten: „Nehmt, esset, das 
ist mein Leib.“ Und er nahm einen 
Kelch, sprach das Dankgebet und gab 
ihn ihnen mit den Worten: „Trinket 
alle daraus. Denn das ist mein Blut 
des Bundes, das für viele vergossen 
wird zur Vergebung der Sünden. Ich 
sage euch aber: Von nun an werde ich 
nicht mehr von dieser Frucht des 
Weinstockes trinken bis zu jenem Ta-
ge, da ich sie neu mit euch trinken 
werde im Reiche meines Vaters.“
Antwortgesang: 
Beim letzten Abendmahle, GL 282,1-3
Vorbeter:
Wir beten im Gotteslob Nr. 676, 1-2
Instrumentalmusik
gemeinsames Beten des lichtreichen 
Rosenkranz Geheimnisses:

Jesus, der uns die Eucharistie ge-
schenkt hat
Instrumentalmusik oder Lied
Segen: siehe Gotteslob 682, 5
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Nach den Regionalforen, die bundesweit im April stattgefunden haben, 

folgen jetzt ein Rückblick und Ausblick zum Verbandsprozess „Kolping 

Upgrade … unser Weg in die Zukunft!“. Von Bundessekretär Ulrich Vollmer

Die Zukunftssicherung unseres Verban-
des ist das Anliegen des bundeswei-
ten Zukunftsprozesses, den die Bun-

desversammlung im Jahr 2016 in Köln 
beschlossen hat. Zwei Ziele verfolgen wir da-
mit: Die Aktivierung unseres Mitgliederver-
bandes und die Beantwortung der Frage, wie 
die Rolle und der gesellschaftliche Beitrag von 
Kolping in einer sich wandelnden Gesell-
schaft geklärt und gesichert werden kann. 

Wer sind wir? Was wollen wir? Was tun wir? 
Darauf gibt unser Leitbild „Kolping – verant-

wortlich leben, solidarisch handeln“ eine Ant-
wort. Es wurde nach einem vierjährigen breit 
angelegten Diskussionsprozess im Jahr 2000 
in Dresden beschlossen. Seitdem ist es die 
Programmatik unseres Verbandes. In den ver-
gangenen 18 Jahren haben sich Gesellschaft 
und Kirche rasant verändert. So stellt sich die 
Frage, ob es einer Weiterentwicklung oder 
auch einer Neuformulierung unseres Leitbil-
des bedarf. 

unsere Alleinstellungsmerkmale? Wie ver-

Rückblick und Ausblick

Bild oben: Erfreulich 
viele Teilnehmende 
hatte das Regional- 
forum in Coesfeld  
am 14. April 2018.
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stehen wir uns als Teil von Kirche? Wer 
kann Mitglied werden und wer soll Leitungs-
verantwortung in unserem Verband überneh-
men können? Wie können Verband sowie sei-
ne Einrichtungen und Unternehmen 
zusammenwirken, sodass die Marke KOL-
PING – ganz im Sinne Adolph Kolpings – ge-
stärkt wird? Fragen, auf die unser Zukunfts-
prozess eine Antwort geben soll. 

Unser Zukunftsprozess basiert und reagiert 
auf gesellschaftliche und kirchliche Verände-

-
schen Wandel – und stellt sich den relevanten 
Fragen, die sich daraus für das Kolpingwerk 
Deutschland sowie für unsere verbandlichen 
Einrichtungen und Unternehmen ergeben.

 „Upgrade“ – es geht also um ein Aufwer-
ten, vielleicht auch um eine notwendige Ver-
änderung unserer verbandlichen Arbeit. Un-
ser Verband hat in seiner mehr als 160-jährigen 
Geschichte immer wieder auf gesellschaftli-

che und kirchliche Veränderungsprozesse re-
agiert. Dies ist sicherlich eine Stärke unseres 
Verbandes. Gleichzeitig haben wir eine große 
lebendige Tradition, die uns aber nicht läh-
men darf, sondern sie muss die Treue zu 
Adolph Kolping und die Weitergabe seines 
Auftrages für eine gute Zukunft stets im Blick 
haben. 

Regionalforen – Rückblick 

„Ich bin begeistert von den vielen Eindrücken 
und der Motivation. Wir sind ein starkes Netz-
werk, das motivierend wirkt. Wichtig ist: 
Strukturen anpassen und in der Zukunft mit 
Herzblut dabei sein“, so die Rückmeldung ei-
ner Teilnehmenden am Regionalforum. 

Der Wunsch nach Veränderung und Begeis-
terung für Kolping bestimmten die Regional-
foren 2018. Mit großer Dankbarkeit dürfen 
wir auf die 20 bundesweiten Regionalforen 
im April zurückblicken. An die 2 000 interes-
sierte und hochmotivierte Kolpingmitglieder 
kamen zusammen, um miteinander Fragen 
über die Zukunft unseres Verbandes zu be-
sprechen. Fragen, die von großem Belang 
sind. 

Im Namen der Mitglieder des Bundesvor-
standes danke ich allen Mitgliedern unseres 
Verbandes, die in den 20 bundesweiten Regi-
onalforen die Möglichkeit genutzt haben, sich 
aktiv am Zukunftsprozess des Kolpingwerkes 
Deutschland zu beteiligen, sich mit ihren Er-
fahrungen und Anliegen engagiert einzubrin-
gen. Darüber freuen wir uns – zeigt es doch, 
dass die Zukunft und Weiterentwicklung un-
seres Verbandes vielen Mitgliedern am Her-
zen liegen. 

Die Regionalforen konnten nur gelingen 
und damit zu einem großen verbandlichen Er-
eignis werden, weil sich viele Kolpingmitglie-
der engagiert eingebracht und uns unterstützt 
haben, sei es bei der organisatorischen Vorbe-
reitung oder der tatsächlichen Durchführung. 
Danken möchte ich den Mitgliedern der Diö-
zesanvorstände und des Bundesvorstandes, 
den Mitarbeitenden in den Diözesanbüros 
und im Bundessekretariat, den Freundinnen 
und Freunden aus den Kolpingsfamilien sowie 
den vielen Helfenden vor Ort. Ohne diese 
hätten wir das so nicht geschafft! Diese groß-
artige Unterstützung ist Zeugnis für unseren 
großen Zusammenhalt im Verband.

AUSSAGEN BEIM REGIONALFORUM IN    
PADERBORN AM 21. APRIL 2018

Warum ist der Zukunftsprozess sinnvoll?

 } um auf Veränderungen in Kirche / Gesellschaft zu reagieren
 } um das Kolpingwerk neu auszurichten
 } für neue Visionen, Ideen und Ziele
 } um gemeinsam zu gestalten
 }  um Jugend stärker zu verankern
 }  um Handlungsfelder an die vielfältigen Interessen der Men-
schen anzupassen 

 }  um die Ideen Kolpings in die Zukunft zu tragen
 }  um ein klares Profil zu erarbeiten – es muss klar sein, für was 
wir stehen

Was sind meine Erwartungen an diesen Prozess?

 } ein klares Profil in Kirche und Gesellschaft 
 }  eine ehrliche Reflektion des aktuellen Zustandes 
 }  eine stärkere Ausrichtung auf junge Menschen 
 }  neue Ideen und Impulse für die tägliche Arbeit in unseren  
Kolpingsfamilien 

 }  ein modernes Image, um neue Mitglieder zu begeistern 
 }  ein verstärktes Miteinander auf allen Ebenen
 }  dass die Kolpingsfamilien vor Ort wieder mehr wahrgenom-
men werden   

aus: Praxis & Nah – Alle Informationen des Diözesanverbandes 
Paderborn auf einen Blick 2/2018
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Regionalforen – Wie geht‘s weiter?

Alle Kolpingsfamilien sind eingeladen, sich 
am Zukunftsprozess zu beteiligen. Nach den 
Regionalforen gibt es weitere Möglichkeiten.

In einer Dokumentation werden die Ergeb-
nisse der Regionalforen 2018 sowie zahlrei-
che Statements und Einschätzungen der Teil-
nehmenden dokumentiert. Erste Ergebnisse 
zeichnen sich ab, jedoch ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nichts entschieden! Die Do-
kumentation ist in Erarbeitung und wird zeit-
nah veröffentlicht. 

I. Handreichung für Kolpingsfamilien 
Eine erste Handreichung für einen Diskussi-
onsabend zum Zukunftsprozess in den Kol-
pingsfamilien und deren Gruppen vor Ort 
liegt vor. Diese ist auch weiterhin im Bundes-
sekretariat abrufbar. Die Handreichung ent-
hält einen Gestaltungsvorschlag, wie eine Ge-
sprächsrunde zu unserem Zukunftsprozess 
ablaufen und aussehen kann. Bereits jetzt lie-
gen uns erste Rückmeldungen und Diskussi-
onsergebnisse vor. Dafür sind wir sehr dank-
bar. Alle Diskussionsergebnisse, die uns 
erreichen, werden wir in einer eigenen Doku-
mentation veröffentlichen.    

II. Handreichung für Kolpingsfamilien 
In Erarbeitung ist bereits eine zweite Handrei-
chung für Kolpingsfamilien. Inhaltlich werden 
in dieser Handreichung einige Themen und 
Aussagen zum Zukunftsprozesses – die im 
Rahmen der Regionalforen 2018 zur Diskus-
sion standen – erneut aufgegriffen. Sie enthält 
methodische Anregungen zur Diskussion im 
kleinen Kreis. Die Handreichung – sie ver-
steht sich als eine Ergänzung der ersten Hand-
reichung – wird im September 2018 vorlie-
gen. Alle Kolpingsfamilien werden sie dann 
erhalten. 

Zukunftsforum 2019 in Fulda 
Wir reden nicht von Basisdemokratie, wir ma-
chen das! Wir nehmen uns Zeit, die Regional-
foren 2018 waren ein erster wichtiger Schritt. 
Deren Ergebnisse werden in unser Zukunfts-
forum am 30. März 2019 in Fulda münden, 
zu dem wir mehr als 1 500 Teilnehmende er-
warten. Dort soll weitere Meinungsbildung 
herbeigeführt werden, auf deren Grundlage 
die Bundesversammlung im Jahr 2020 in Köln 

dann – voraussichtlich erste – Richtungsbe-
schlüsse fassen kann. 

„Wenn wir es schaffen, die Begeisterung der 
Gemeinschaft weiterzutragen, ist das schon 
ein großer Baustein unseres Zukunftsprojek-
tes“, so die weitere Rückmeldung eines Teil-
nehmenden. 

Auch beim Regens-
burger Regionalforum 
wurde am 14. April 
2018 fleißig geschrie-
ben und diskutiert.
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Jugendwohnen wichtig für erfolgreiche Ausbildung

Interview mit Alexandra Siepmann

Kolping ist der größte gemeinnützige Träger 
von Jugendwohnen in Deutschland. Aber wis-
sen das die Entscheider in Politik und Wirt-
schaft? Darüber sprach Martin Grünewald mit 
der neuen Referentin für Jugendwoh nen beim 
Verband der Kolpinghäuser.

Der Berufsausbildungsstart naht. Der Sohn 
oder die Tochter muss auswärts einen Aus-
bildungsplatz antreten. Kann dabei das Ju-
gendwohnheim entscheidend helfen?
Alexandra Siepmann: In Deutschland gibt 

es rund 450 Einrichtungen mit etwa 20 000 
Plätzen, in denen junge Menschen während 

ist der größte gemeinnützige Anbieter von Ju-
gendwohnen in Deutschland. Das geht un-
mittelbar auf Adolph Kolping zurück, der Ge-
sellenhospize gegründet und somit das 
Jugendwohnen erfunden hat.

Wenn ein 18-Jähriger das Elternhaus ver-
lässt, ist das ja kein leichter Schritt. 
Genau. Deshalb sehen sich die meisten Ein-

richtungen als aktive Begleiter der jungen 

den meisten Häusern begleiten ausgebildete 
Sozialpädagogen die Bewohnerinnen und Be-
wohner nach Bedarf in den persönlichen Fra-
gen des Alltags. Die Einrichtungen verstehen 

sich nicht als bloße Vermieter, sondern viel-
mehr als Angebote der Jugendsozialarbeit. 
Und so bilden sie einen wichtigen Baustein 
für eine erfolgreiche Ausbildung. Denn Teil-
nehmende des Jugendwohnens brechen selte-
ner ihre Ausbildung ab.

Wissen das auch die Entscheider in Politik 
und Wirtschaft?

-
wohnen den genannten Akteuren zwar ab-
strakt bekannt, aber es fehlt meist ein genaue-
res Wissen und Bewusstsein, es in ihren 
Entscheidungen zu berücksichtigen. 

Wir informieren über Abläufe, Angebote 
und Chancen des Jugendwohnens. Morgen 
besuche ich zum Beispiel eine Veranstaltung 
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les zur Herausforderung der Fachkräftesiche-
rung. Dort begegne ich verantwortlichen Ak-
teuren aus Politik, Handwerk, Industrie und 
Handel. Ziel der Tagesveranstaltung ist es, die 
Netzwerkarbeit zu verbessern. Meine Aufga-
be ist es dabei, das Angebot des Jugendwoh-
nens als Baustein zur Fachkräftesicherung zu 
platzieren.

Also machen Sie politische Lobbyarbeit?
Ich möchte, dass möglichst viele Jugendli-

che eine Chance haben, ihre gewünschte 
Ausbildung durch das Jugendwohnen ermög-
licht zu bekommen. Dazu informiere ich über 
die Lebenslagen Jugendlicher, ihre Möglich-

über die Rahmenbedingungen der Einrichtun-
gen, damit diese erhalten und verbessert wer-
den können. 

Das bildet aber nur einen Teil meiner Arbeit 
ab. Als Referentin des Jugendwohnens im Ver-
band der Kolpinghäuser nehme ich konkret 
die Themenfeldverantwortung der Bundesar-
beitsgemeinschaft katholische Jugendsozial-
arbeit wahr. Dazu gehört, im Austausch unter 
den Einrichtungen fachlich zu begleiten, aktu-
elle Bedarfe herauszuarbeiten und Perspekti-
ven gemeinsam zu entwickeln. Das gilt so-
wohl nach innen wie nach außen. 
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arbeitet in Berlin als 
neue Referentin für Ju-
gendwohnen beim Ver-
band der Kolpinghäuser.



Warum ist diese Stelle neuerdings in Berlin 
angesiedelt?

Das liegt doch auf der Hand: Das Jugendwoh-
nen ist ein bundespolitisches Thema im Parla-
ment, in Ministerien und in Verbänden. Und die 
sind alle in der Bundeshauptstadt beheimatet. 
Das erfordert Präsenz in Berlin. 

Zunächst habe ich eine Ausbildung als Di-
plompädagogin absolviert. Für Verbände ar-
beite ich seit meinem Berufseinstieg auf Diö-
zesan-, Landes- und Bundesebene. Zum 
Beispiel habe ich als Bildungsreferentin für 

-
beitet. Dabei habe ich gelernt, Themen ver-
bandlicher Arbeit und Diskussionen auf un-
terschiedlichen Ebenen zu begleiten. In der 
politischen Interessenvertretung habe ich 
mehrere Jahre Erfahrungen gesammelt, unter 
anderem mit Fördermittelgebern, im Dialog 
mit Ministerien und in Kontakt mit Bundestags-
abgeordneten. Dabei habe ich die Interessen 
von Verbänden auf Bundesebene in einem so-
zialpolitischen Themenfeld koordiniert.

Mir gefällt besonders, dass die Grundidee 
von Adolph Kolping, jungen Menschen in der 

Fremde ein Zuhause zu geben, heute so aktu-
ell ist. Der Verband der Kolpinghäuser hat sei-
ne Geschäftsstelle in Köln genau an der 
 Adresse, an der Adolph Kolping einst das erste 
eigene Gesellenhospiz errichtete. Ich vertrete 
eine Tradition, die heute genauso wertvoll ist 
wie damals und offen für jedermann.

tun? 
Ich würde jede Kolpingsfamilie dafür be-

geistern wollen, auf das Jugendwohnen in 
ihrer Nähe zuzugehen. Dann können sich 
gemeinsame Schnittstellen zeigen – von der 
unverbindlichen Einladung zum Sommerfest 
über Bildungsangebote bis hin zu Paten-
schaften für die jungen Menschen in Ausbil-
dung. 

 Die Fragen stellte Martin Grünewald

Dr. Alexander Herb, 
Geschäftsführer des 
Verbandes der Kol-
pinghäuser, und 
 Alexandra Siepmann 
bei einem Besuch im 
Bundessekretariat.

WEITERE INFORMATIONEN

Jugendwohnen – Alexandra Siepmann

 }Web: www.kolpinghaeuser.de/kolpinghaeuser/jugendwohnen
 } E-Mail: siepmann@kolpinghaeuser.de
 } Infos zum Jugendwohnen: http://auswaerts-zuhause.de/
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Eine Kolpingsfamilie mit eigenem Kolpinghaus wird immer seltener. In 

Hückeswagen gehören beide zusammen.  Von Sylvie-Sofie Schindler
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So wie die Sonne vom Himmel brennt, 
könnte Juli sein. Noch aber ist Mitte Ap-
ril. Der Nachmittag gleitet hinüber in 

den Abend. Vor dem Kolpinghaus im nord-
rhein-westfälischen Hückeswagen, etwa 40 
Kilometer von Köln entfernt, sitzen Frauen 
und Männer, fast alle kurzärmelig, sie trinken 
Bier oder Wein, einige essen Würstchen, an-
dere Antipasti. Mittendrin Walter Milone, der 
Wirt, der das Restaurant im Erdgeschoss des 

Kolpinghauses betreibt. Er lacht viel, hat im-
-

grüßt er mit Handschlag oder klopft ihnen auf 
die Schulter. „Die Leute sollen sich hier wohl-
fühlen“, sagt der italienische Gastronom. Liest 
man die Internet-Kritiken, dann scheint ihm 
das gelungen zu sein. Ein Besucher schreibt: 
„Vor allem im Sommer die beste Lokalität am 
Ort. Preis-Leistungs-Verhältnis top.“ Ein ande-
rer Gast berichtet: „Es ist eine gemütliche At-
mosphäre mit freundlichen Wirtsleuten. Eine 
kleine übersichtliche Speisekarte. Alle Ge-
richte werden schmackhaft und liebevoll zu-
bereitet. Empfehle das Kolpinghaus gerne 
weiter.“ 

Das Hückeswagener Kolpinghaus ist bis 
heute eines von seltener werdenden Einrich-
tungen in Deutschland, die sich noch immer 

seit 2013 der Vorsitzende, erzählt: „Immer 
mehr Kolpinghäuser können nicht mehr ge-
halten werden, das beobachten wir auch hier 
in der Umgebung.“ Manchmal allerdings 
würden die Kolpinghäuser zu schnell abgege-
ben. „In einer benachbarten Gemeinde wollte 
die Stadt das Kolpinghaus als Rathaus haben. 
Statt eines ganzen Hauses hat die Kolpingsfa-

milie nun in einer Pfarrei einen einzigen 
Raum, in dem sie sich trifft.“

Eine Zeitreise zurück in den Winter des Jah-
res 1848/49. Vermutlich besucht damals 
Adolph Kolping bereits den Ort Hückeswa-
gen. Am 1. Januar 1853 wurde der „Katholi-
sche Gesellenverein“ gegründet, heute Kol-
pingsfamilie Hückeswagen. Neben Stephan 

Haus verantwortlich, das die hiesige Kol-

Immer mehr Kolpinghäuser 

können nicht mehr gehal-

ten werden, das beobach-

ten wir auch hier in der 

Umgebung.
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10 000 Goldmark. Man sei damit, so Albus, 

Doch die zentrale und verkehrsgünstige Lage 
des Hauses dürfte für den Kauf ausschlagge-
bend gewesen sein. „Da der Verein selbst kei-
ne Geschäftsrechte besaß, wurde noch in der-
selben Sitzung die Gründung eines weiteren 
Vereins beschlossen, den man heute unter 
dem Namen „Kolpinghaus e.V.“ kennt“, er-
klärt Klaus Albus weiter. 

Die Sonne ist verschwunden, der Himmel 

dazu einladen, bis weit in den Abend hinein 
draußen zu sitzen, halten sich im Gastraum, 
in dem für 55 Leute Platz wäre, nur wenige 

Menschen auf. Über eine 
Leinwand wird ein Fußball-
spiel übertragen, drei Män-

-
peln über den Spielverlauf, 
zwischendurch nehmen sie 
aus den Biergläsern, die sie 
umfasst halten, einen gro-
ßen Schluck. Ein großes 
Hal lo, als ein Mann mit 
kurzgeschorenen Haaren 
her einkommt; über seiner 
Schulter hängt eine Sportta-
sche. „Jeder kennt jeden, 
jeder ist willkommen, wir 
sind eine große Familie“, 
sagt Walter Milone, der mit 
der Übernahme der Pacht 

vor sieben Jahren sofort in die Kolpingsfamilie 
eingetreten ist. „Mich hat überzeugt, wie die 
alle miteinander umgehen, die gesamte At-
mosphäre im Haus, da ist so viel Menschlich-
keit drin.“ Diesen Geist trägt Walter Milone 
auch unter seine Gäste. „Zu uns kommen 
auch ältere Frauen ohne Begleitung. Der 
Mann ist verstorben, und hier sind sie unter 

Leuten und müssen nicht alleine zuhause he-
rumsitzen.“ Die Preise sind niedrig angesetzt, 
auch das, um niemanden auszuschließen: 
Menschen mit geringem Einkommen sollen 
sich Getränke und Essen leisten können.

Erstmals ausgeschenkt wurde im Kolping-
haus 1932. Bereits zwei Jahre später sollte die 
Schankkonzession wieder entzogen werden. 
Drei Hückeswagener Wirte stimmten mutig 
dagegen, doch sie können den Beschluss nur 
um ein halbes Jahr verzögern. Bei einer Haus-
durchsuchung beschlagnahmte die Gestapo 
(„Geheime Staatspolizei“) sogenannte „staats-
feindliche Gegenstände“: Halma- und Mühle-
spiele. Um das Haus halten zu können, muss-
te der Hausbauverein zeitweise einige Räume 
vermieten, unter anderem an den Betreiber 
eines Spielwarengeschäfts. Das Kolpinghaus 
erhielt 1946 schließlich von den Behörden 
seine volle Konzession zurück. Bis 1948 fan-
den Vertriebene und Flüchtlinge dort Unter-
kunft. In den sechziger Jahren wurden unter 
dem Dach zwei Zimmer für wandernde Ge-
sellen eingerichtet. 

„Über all die Jahre kamen allerdings keine 
Gesellen vorbei, nur einmal klopften drei an“, 
erzählt Klaus Albus. Zu diesem Zeitpunkt wa-
ren die ungenutzten Räume bereits an das da-
malige Hausmeisterehepaar vermietet. „Wir 

und wollten sie dann in einem Hotel unter-
bringen, doch das lehnten sie entschieden ab 
und rollten im Kolpinghaus ihre Schlafsäcke 
aus.“ Danach vergehen erneut viele Jahre, in 
denen nicht ein einziger wandernder Geselle 
vorbeikommt. „Und plötzlich, es war vor acht 
Jahren, standen acht Wandergesellinnen und 

Darunter Buchbinder, Bäcker und Schreiner. 
„Wir haben sie mit allem versorgt, was sie 
brauchten und konnten ihnen in einem nahen 
Hotel die Betten stellen.“ Die Gesellen hätten 
nichts dagegen einzuwenden gehabt.

 Die Kolpingsfamilie Hückeswagen hat um 
die 200 Mitglieder. „Diesen Stand können wir 

-
ders. Das Programm, das von den Mitgliedern 
auf die Beine gestellt wird, ist umfassend: 
Spielenachmittage, Skatabende, Erste-Hilfe-
Kurse, Wandern mit den „Jungen Alten“, 

vieles mehr. Auch die Jugend trifft sich regel-
mäßig in einem Gruppenraum mit eigener 

Neben dem Kolping-
haus erinnert eine  
Inschrift an den 
Schriftsteller Monta-
nus, der sich bereits 
zu Lebzeiten Kolpings 
um die Gesellen in 
Hückeswagen küm-
merte.

Mich hat  überzeugt, wie 

die alle miteinander umge-

hen, die gesamte Atmos-

phäre im Haus, da ist so 

viel Menschlichkeit drin. 

Walter Milone
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Und weil Hückeswagen im Rheinland liegt 
und das Rheinland ohne seinen Karneval 
nicht zu denken ist, mischt die Kolpingsfami-

-
-

chend. An neuen Ideen mangelt es nicht. Wie 
etwa das „Nähkästchen“, das Bettina Breiden-
bach seit Januar anbietet. „Wer will, kommt 
mit seiner Nähmaschine, wir geben uns unter-

Dinge“, so die Initiatorin. 
-

klang. Bettina Breidenbach erzählt: „Die Ki-
noabende mussten wir schnell beerdigen, da 
kam einfach keiner und wir saßen alleine da 
mit unseren Knabbereien.“ Sie lacht. „Damit 
muss man leben.“ Regelrechten Ansturm gibt 
es hingegen, wenn im Kolpinghaus Vortrags-

Gemeinde auch ein Ort sein für Bildung und 
-

durch den mündigen Bürger „mit Leben fül-
len“. Gemäß Adolph Kolpings Gedanken: 
„Was der Mensch aus sich macht, das ist er.“ 
So sprach unter anderem ein WDR-Korres-

pondent über Fluchtursachen, und vor den 
-

ten aller Ortsparteien die Möglichkeit gege-
ben, ihre Positionen darzulegen. „Das war so 
gut besucht, da standen uns die Leute bis aus 

 Das Fußballspiel ist zu Ende. Die Biergläser 
ausgetrunken. „Noch eine Runde?“, fragt 
Walter Milone. Die drei Männer an der Bar 
schauen sich an, dann nicken sie. Gegenüber 
ein Mann, der einfach nur dasitzt und schaut. 
Auch vor ihm steht ein leeres Bierglas, an des-
sen Innenseite Schaum klebt. Er deutet darauf 
und gibt zu verstehen, dass er ein weiteres ha-
ben will. Walter Milone lächelt. „Wir sind Fa-
milie“, wiederholt der Wirt. Demnächst soll 
der Gastraum neu gestrichen werden. Dass 
mehrere dabei mitanpacken, steht außer Fra-
ge. „Hier ziehen alle an einem Strang“. Dar-
auf könne man sich verlassen. Ein Motorrad 
rauscht vorbei, es quietschen die Bremsen, als 
der Fahrer um die Kurve biegt. Dann fällt Hü-
ckeswagen wieder zurück in die spätabendli-
che Stille. Nur manchmal dringt Lachen aus 
dem Kolpinghaus. Noch wollen einige Gäste 
sich nicht verabschieden.

Stephan Teders (l.) ist 
Vorsitzender der Kol-
pingsfamilie Hückes-
wagen, Walter Milone 
(r.) ist Pächter des 
Kolpinghauses.
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Kolping-Bildungsunternehmen engagieren sich in vielfältiger Weise an 

Schulen: bei der Berufswahl, in der Ganztagsbetreuung und durch Schul-

sozialarbeit. Wie das konkret aussieht, beschreiben unsere Beispiele.

Von Franziska Völlinger und Wolfram Kohler

 Die deutsche Schullandschaft hat sich 
in den vergangenen Jahren stark ver-
ändert. So zeigt beispielsweise eine 

Studie der Bertelsmann Stiftung, dass mittler-
weile rund 40 Prozent aller Schülerinnen und 
Schüler eine Ganztagsschule besuchen. Das 
sind vier Mal so viele wie noch vor 15 Jahren. 
Trotzdem herrscht deutschlandweit nach wie 
vor ein Mangel an Betreuungsplätzen – insbe-

sondere im sogenannten offenen Ganztag. 
Für viele Eltern stellt sich hier eine Schlüssel-
frage hinsichtlich der generellen Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. 

Angesichts der ansteigenden Zeit, die Kin-
der und Jugendliche in der Schule verbringen, 
werden fernab des klassischen Lernstoffs  
zudem auch Themen wie Inklusion, Persön-
lichkeitsentwicklung oder Berufsorientierung  

Kolping-Engagement in Schulen

Immer mehr Kinder 
und Jugendliche in 
Deutschland besu-
chen Ganztages- 
schulen oder werden 
über Mittag betreut. 
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immer wichtiger. Zahlreiche Kolping- 
Bildungsunternehmen haben deshalb Projek-
te ins Leben gerufen oder treten als Träger ver-
schiedenster Angebote auf, die an genau  
diesen Punkten ansetzen. Offene Ganztags- 
klassen, Übermittagsbetreuung, Schulsozial-
arbeit, Berufsvorbereitung oder Sozialkompe-
tenzförderung sind hier nur einige Beispiele 
des breiten Spektrums. Die Entlastung der  
Eltern, das Wohl von Kindern und Jugendli-
chen sowie das Schaffen von zusätzlichen 
Räumen für Erziehung und Bildung stehen da-
bei im Vordergrund. 

hierzu ein reger Austausch statt, von dem alle 

Konzepte und Formen des Engagements in 
und mit Schulen greifbar zu machen, sollen 
im Folgenden Beispiele aus verschiedenen 
Regionen vorgestellt werden. 

Das Kolping-Bildungswerk  
Bamberg unterstützt Jugendliche 
auf dem Weg in den Beruf
Die Weichen für eine erfolgreiche Berufs- 
wahlentscheidung und damit für einen naht-
losen Übergang in eine Berufsausbildung 
werden bereits in der Schule gestellt. An die-
ser wichtigen Nahtstelle in den Berufsbiogra-

-
derlich, damit möglichst alle Jugendlichen 
zur Teilhabe am Berufs- und Arbeitsleben mo-
tiviert und befähigt werden. Seit Jahren verfol-
gen Schulen, die Agentur für Arbeit und Bil-
dungsträger das Ziel, allen jungen Menschen 
einen erfolgreichen Übergang von den allge-

Ausbildung oder Studium sowie danach in  

Das Kolping-Bildungswerk im Erzbistum 
Bamberg ist seit vielen Jahren an dieser be-
deutsamen Arbeit beteiligt und trägt somit zur 
regionalen Fachkräftesicherung bei. „Denn 
eine gelungene Berufsorientierung ist ein ef-
fektives Instrument, um die immer noch zu 
hohe Abbrecherquote in der dualen Ausbil-
dung mittelfristig zu senken“, so Wolfram 
Kohler, Vorstand des Kolping-Bildungswerks 
im Erzbistum Bamberg. Das Kolping-Bil-
dungswerk führt diözesanweit diverse Modu-
le zur Berufsorientierung mit zahlreichen Mit-
telschulen und sonderpädagogischen Förder- 
zentren im Auftrag der Agentur für Arbeit und 

des Bayerischen Kultusministeriums durch. 
„Alle Module tragen mit unterschiedlichen 
Inhalten dazu bei, Jugendlichen einen Ein-
blick in die Berufs- und Arbeitswelt zu ermög-
lichen und sie besser auf die Berufswahl vor-
zubereiten“, erläutert Wolfram Kohler. 

Kompetenzvermittlung in individuell 
ausgerichteten Modulen

Modul „Berufsorientierungscamp“. Während 
des Camps steht die Bedeutung von Soft Skills 
(sozialer Kompetenz) für den Beruf in außer-

Schülerinnen und Schüler sollen zudem ihre 
individuelle Informations- und Berufswahl-
kompetenz erhöhen. Dabei beinhaltet das 
Modul die Förderung berufsrelevanter sozia-
ler und personaler Kompetenzen, das Erken-
nen persönlicher Interessen, die Förderung 
der Informationskompetenz und das Bewer-
bungstraining. „Sowohl Schüler als auch Lehr-
kräfte sehen dieses Modul als eine erfolgrei-
che Ergänzung der schulischen Berufs- 
orientierung, sodass für das laufende Schul-
jahr die Durchführung von Camps mit insge-
samt 1 128 Schülern an diversen Standorten 
im Erzbistum Bamberg geplant ist.“

Ein weiteres Modul nennt sich „Schülerpra-

Im „Schülerpraxis-
center“ erhalten  
Jugendliche vom  
Kolping-Bildungswerk 
Bamberg Einblick in 
verschiedene Berufs-
felder und erhöhen 
somit ihre Berufs-
wahlkompetenz.
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Werkstätten der Kolping-Bildungszentren 
statt. Gegenstand dieses Moduls ist es, den 
Schülerinnen und Schülern einen Einblick in 
die Berufsfelder Technik/Handwerk, Wirt-
schaft/Handel/Dienstleistung und Soziales/
Hauswirtschaft zu geben. Dabei soll die Be-
rufswahlkompetenz gestärkt werden und regi-
onale Gegebenheiten mit in die Berufswahl-

Erste Erfahrungen sammeln in  
einer richtigen Schülerfirma

gründen die Schülerinnen und Schüler in ei-
nem Zeitraum von 26 Wochen eine Übungs-

-
wicklung der Geschäftsidee bis hin zur 
tatsächlichen Durchführung aktiv mit. Dabei 
erhalten sie Einblick in kaufmännisches und 
unternehmerisches Handeln.

Das Modul „Netzwerk 4+1“ wiederum 
steht für vier Tage Schule und einen Tag Prak-
tikum. Dies ist ein Projekt zur Berufsorientie-
rung für die achte Jahrgangsstufe, das im Lau-
fe eines Schuljahres Einblicke in zwei 
verschiedene Berufsfelder ermöglicht und so 
frühzeitig zu einer fundierten Berufswahl und 
Berufswegplanung führt. An die Stelle mehr-
wöchiger Praktika tritt ein Praxistag pro Wo-
che. Durch die lange Praktikumszeit bekom-

men die Schüler die Möglichkeit, immer 
wieder Arbeit an neuen Objekten und in an-
deren Arbeitsbereichen zu leisten. „Sie lernen 

der Betrieb hat die Möglichkeit, den Prakti-
kanten über einen längeren Zeitraum ken-
nenzulernen und als potentiellen Auszubil-
denden einzuschätzen“, so Wolfram Kohler. 

Neben weiteren Modulen gibt es zudem auch 

und Schüler mit Fluchthintergrund richtet. 
Diese haben aufgrund mangelnder Deutsch-
kenntnisse und eines kurzen Aufenthalts in 

-
terstützungsbedarf in ihrer persönlichen Be-

über das gesamte Schuljahr verteilt mit insge-

unterschiedliche Inhalte, je nach Bedarf der 
Schule, beinhalten. Dazu gehören beispiels-
weise die berufswahlbezogene Sprachförde-
rung, Kenntnisse zum deutschen Bildungssys-
tem im Überblick sowie das Kennenlernen 
von praktischen Aufgaben aus diversen  
Berufsfeldern.

„Die bisherigen Erfolge der Berufsorientie-
rungsmaßnahmen waren nur möglich wegen 
der guten Zusammenarbeit aller Netzwerk-
partner“, resümiert Wolfram Kohler abschlie-
ßend. Das intensive Zusammenwirken von 
Schule, Agentur für Arbeit, Wirtschaft und Kir-
che habe vielen jungen Menschen den Über-
gang zur Ausbildung enorm erleichtert und 
den Schülerinnen und Schülern somit tragfä-
hige Zukunftschancen eröffnet. 

Das „Schülerpraxis-
center“ findet in den 
Werkstätten der Kol-
ping-Bildungszentren 
statt. Dort lernen die 
Teilnehmerinnen und 
Telnehmer unter an-
derem das Berufsfeld 
Soziales/Hauswirt-
schaft kennen.

„Die Erfolge der Berufs- 

orientierungsmaßnahmen 

waren nur möglich wegen 

der guten Zusammenar-

beit der Netzwerkpartner.“
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Das Kolping-Bildungswerk Köln 
fördert soziales Lernen von  
Kindern an Ganztagsschulen
Auch das Kolping-Bildungswerk Köln enga-
giert sich im Bereich der offenen Ganztags-
schulen und der Übermittagsbetreuung. So 

-

-
nen und Schülern in Kooperation mit den je-
weiligen Schulen statt. Das Angebot umfasst 

-
zierte Hausaufgabenbetreuung sowie vielfälti-
ge Sport- und Spielangebote zur Freizeitge-
staltung in den Pausen. 

Im Bereich der Grund- und Förderschulen 
gestaltet das Kolping-Bildungswerk wiederum 
den sogenannten offenen Ganztag. Dabei ist 
es ein zentrales Anliegen, den Raum für Bil-
dung, Erziehung und Betreuung zu erweitern 
und zu bereichern. Dies gelingt, wenn der 

-
vitäten sinnvoll miteinander verzahnt und un-

-
heiten der Schule in ein pädagogisches 
Gesamtkonzept integriert sind.

Ein präventives Projekt, welches in diesem 
Kontext seit nunmehr über fünf Jahren das so-
ziale Lernen an Ganztagsschulen fördert, 
nennt sich wir(punkt). „Das Projekt versucht, 
die sozialen Kompetenzen von Kindern und 
Jugendlichen nachhaltig zu stärken und somit 
zur Persönlichkeitsentwicklung beizutragen“, 
erklärt Inklusionspädagoge Matthis Green, 
der das Projekt koordiniert und gleichzeitig 
auch vor Ort als Coach tätig ist. Dabei gehe es 

-
mehr um eine Art Grundlagenausbildung aller 
Kinder. „Jeder kann etwas mitnehmen, nicht 
nur Schülerinnen und Schüler an sogenann-
ten Brennpunktschulen.“ 

Soziale Kompetenzen bleiben im 
Schulalltag oft auf der Strecke
Durch die hohe Belastung des Schulalltags so-
wie strikte Lehrpläne ist es für das Lehrperso-
nal zunehmend schwierig, soziale Kompeten-
zen der Schülerinnen und Schüler zu fördern 

Diesen Soft Skills will wir(punkt) deshalb 
mehr Raum geben. „Wöchentlich geben wir 
den Kindern 60 bis 90 Minuten lang Zeit, sich 
mit diesen Themen auseinanderzusetzen“, so 
Matthis Green. Die Nachhaltigkeit des Erlern-
ten werde vor allem dadurch sichergestellt, 
dass die Kinder und Jugendlichen über einen 
möglichst langen Zeitraum regelmäßig mit 
dem Thema konfrontiert werden. „Mit einer 
einzelnen Klasse arbeiten wir deshalb bis zu 
einem halben Jahr zusammen.“

wir(punkt) zeichnet außerdem aus, dass al-
le Bezugspersonen der Kinder mit ins Boot 
geholt werden. So sind Lehrerinnen und Leh-
rer sowie Eltern in das Projekt involviert. „Wir 
haben nämlich festgestellt, dass viele Schulen 

„Wir(punkt)“ fördert 
die soziale Kompetenz 
von Kindern spiele-
risch. Bewegung und 
Spaß haben dabei ei-
nen hohen Stellen-
wert.

„Das Projekt stärkt die 

sozialen Kompetenzen 

der Kinder nachhaltig und 

trägt somit zur Persönlich-

keitsentwicklung bei.“
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einen Ganztags- oder Übermittagsbereich 
haben. Beide Systeme laufen aber oft einan-
der vorbei“, so Matthis Green.

Vom Erlernten profitieren die  
Kinder nicht nur im Schulalltag 
Im Rahmen des Projekts sollen die Kinder 
durch Erfahrung lernen. „Wir arbeiten mit er-
lebnispädagogischen Elementen, die immer 
auch mit Bewegung zu tun haben.“ Die Schul-
klassen bekommen dann eine Problemstel-
lung, mit der sie sich auseinandersetzen und 
gemeinsam eine Lösung erarbeiten müssen. 
„Dabei gibt es kein vorgefertigtes Ergebnis. 

erklärt Matthis Green. Schließlich solle das Er-
lernte auf den Schulalltag und darüber hinaus 
übertragen werden. Das fördert den Klassen-
verband und gibt auch für andere Lebensbe-
reiche Selbstvertrauen mit auf den Weg. 

Im letzten Jahr ist wir(punkt) insgesamt 32 
Mal an elf verschiedenen Schulen durchge-
führt worden. „Die Nachfrage ist steigend und 
wir versuchen jedes Jahr mehr Projekte umzu-
setzen“, freut sich Matthis Green. In der Regel 
komme es hauptsächlich an Kolping-Schulen 

haben Interesse, dort ist es jedoch oft schwie-
-

zubringen.“ Eine zentrale Herausforderung 

sei es deshalb, Schulen über das Einbeziehen 
von Stiftungen oder Förderprogrammen bei 
der Kostendeckung zu unterstützen. 

Neben vier hauptamtlichen Mitarbeitern 
sind rund 20 Coaches an wir(punkt) beteiligt, 
die Projekte vor Ort durchführen. Laut Matthis 
Green der größte Lernprozess: „Wir haben 
festgestellt, dass man nicht drum herum-

Projekt ist wie das andere und dementspre-
chend gibt es auch keine Musterstunde, die 
man aus der Schublade ziehen kann.“ Dem-
nach bringe es nichts, das Projekt zu standar-
disieren und dadurch so groß wie möglich zu 
machen. „Wichtiger ist es, den Kindern und 
ihrer Individualität zu jedem Zeitpunkt ge-
recht zu werden!“

Das Kolping Bildungswerk e.V. 
Freiburg ist regional in die  
Schulsozialarbeit eingebunden
Neben einigen anderen Projekten in und mit 
Schulen hat auch die Schulsozialarbeit einen 
hohen Stellenwert im Kolping Bildungswerk 
e.V. Freiburg. Ein Beispiel hierfür ist das Bil-
dungszentrum in Niederstetten (Main-Tauber-
Kreis), das Grund-, Haupt- und Realschule 
unter einem Dach vereint. Seit 2009 ist Mela-
nie Luksch hier bereits tätig – zunächst in der 
Jugendbildungsberatung, die vom Europäi-

In der Turnhalle  
bearbeiten die Kinder  
gemeinsam eine  
Problemstellung und 
kommen am Ende zu 
einem individuellen 
Ergebnis.
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schen Sozialfonds gefördert wurde. „Doch im 
Lehrerzimmer habe ich damals immer wieder 
mitbekommen, dass es auch Bedarf für die 
klassischen Felder der Schulsozialarbeit gibt“, 
erzählt Melanie Luksch rückblickend. 

Als 2012 die Landesregierung wechselte, 
ergriff man schließlich die Chance: Es wurde 
die Förderung eines Projektes beantragt, das 
früher ansetzt und es somit erlaubt, schon ab 

-
zung im schulischen Kontext zur Verfügung 
zu stellen. Ausgeweitet auf zwei halbe Stel-
len, bildet der Übergang von Schule zu Beruf 
weiterhin einen Schwerpunkt des Engage-
ments. Dazu kommt jedoch ein größerer 
Handlungsspielraum in Bezug auf klassische 
Felder der Schulsozialarbeit – unter anderem 
eine stärkere Einzelfallhilfe, Sucht- und Ge-
waltprävention oder Maßnahmen gegen 
Mobbing. Finanziert wird das Projekt von 
Bundesland, Landkreis und Kommune.

Beide Projektstellen sind so aufgeteilt, dass 
stets eine Schulsozialarbeiterin vor Ort ist und 
sich um direkte Anliegen der Jugendlichen 
kümmern kann. Melanie Lukschs Schwer-
punkt liegt dabei weiterhin im Bereich Ju-
gendbildungsberatung. „Ich veranstalte Be-
werbungstrainings in den Klassen, betreue 
aber auch bei der individuellen Berufswahl“, 
erklärt sie. Bei Jugendlichen, die zum Ende 
der zehnten Klasse noch keine Ausbildung in 
Aussicht haben, hört sie beispielsweise noch 
mal gezielt nach und hilft, wo sie nur kann. 

Ein großer Vorteil ist dabei, dass Melanie 
Luksch auch in die außerschulische Jugendar-
beit eingebunden ist. Das erlaube es ihr, Ju-
gendliche auch außerhalb des Schulkontextes 
einzubinden. Dabei hilft das Selbstverständ-

nis eines Allgemeinarztes: „Wir sind für sämt-
liche Probleme eine erste Anlaufstelle und 
können die Jugendlichen dann an passende 
Institutionen – quasi zu einem Facharzt – ver-
weisen. Kleinere Wunden kann aber auch der 
Allgemeinarzt behandeln.“

Den Neustart von Geflüchteten  
im Kontext Schule fördern
Ein ähnliches Projekt im Neckar-Oden-
wald-Kreis, bei dem es ebenfalls um die per-
sönliche Begleitung von Jugendlichen geht, 
nennt sich „Neuer Start“ und wird vom Euro-
päischen Sozialfonds gefördert. Ziel des Pro-
jekts ist es, eine geeignete schulische oder 

sicherzustellen. Für die 15- bis 18-Jährigen 

Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen 
(VABO) absolvieren. 

„Es geht darum, zusammen einen passen-

Laura Kaufmann zusammen. Sie ist verant-
wortlich für zwei Klassen mit jeweils rund 20 
Jugendlichen im Raum Mosbach. „Hier kom-
men verschiedene Kulturen und Altersklassen 
zusammen, was die Aufgabe so spannend 
macht“, sagt sie. Wichtig sei es deshalb, die 
jungen Menschen ganz individuell anzu-
schauen und neben der Betreuung im Schul-
alltag auch beim Alltagsmanagement zu un-
terstützen. „Ich bin zwar hauptsächlich an 
den Schulen unterwegs, fahre aber auch zu 
den Jugendlichen nach Hause, um bei der 
Wohnungssuche zu helfen, Anträge auszufül-
len oder zur Freizeitgestaltung beizutragen.“

Trotzdem sei ein Ansetzen im Kontext Schu-
le unabdingbar: „Hier sind alle vor Ort und 
ich kann eine gute Vertrauensbasis zu den Ju-
gendlichen aufbauen“, erklärt Laura Kauf-
mann. So habe sie eine Sprechstunde vor Ort 

-
richt. Während das Projekt sich mittlerweile 

-
ten bereits auf zahlreiche Erfolgsgeschichten 
zurückblicken: „Im letzten Jahr wurde für alle 
Jugendlichen ein passender Anschluss gefun-
den.“ Dies könne eine Ausbildung sein, ein 
Direkteinstieg in die Arbeit oder der Besuch 
einer weiterführenden Schule. „Mit einigen 

Kontakt“, so Laura Kaufmann.

„Wir haben nun ein gutes 

Konzept, das in der Breite 

viele Bereiche der Schul- 

sozialarbeit abdeckt.“
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International – Engagiert – Solidarisch
Das Selbstverständnis von Kolping International : ein wichtiger Bau-
stein für unseren Zukunftsprozess im Kolpingwerk Deutschland

Mehr als 200 Delegierte aus 43 Ländern nahmen im September 2017 an 

der alle fünf Jahre tagende Generalversammlung des Internationalen 

Kolpingwerkes – die das höchste beschlussfassende Gremium unseres 

weltweiten Verbandes ist – teil. Im Zentrum stand der Zukunftsprozess 

Kolping 2017. In zwei Leitanträgen wurde sowohl ein neues Selbstver-

ständnis-Dokument als auch eine Neufassung des Generalstatuts disku-

tiert und beschlossen. Von Ulrich Vollmer, Bundessekretär

International
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Das Selbstverständnis von Kolping In-
ternational trägt den Titel „Internatio-
nal – Engagiert – Solidarisch“ und 

beschreibt, wer wir sind, was wir wollen und 
was wir tun. Es gibt Auskunft über unsere 
Grundlagen und Ziele, über unser partner-
schaftliches Miteinander für die Eine Welt, die 
Schwerpunkte unserer Arbeit sowie über un-
sere Mitwirkung und Mitverantwortung in der 
Kirche. Es gibt Orientierung und versteht sich 
als Grundlage zur Fortschreibung eines zu-
künftigen internationalen Programms.

Die Nationalverbände und Kolpingsfamili-
en werden aufgefordert, auf der Grundlage 
dieses Selbstverständnisses und Generalsta-
tuts von Kolping International – unter Berück-
sichtigung ihrer gesellschaftlichen Gegeben-
heiten – eine Konkretisierung für ihre Arbeit 
vorzunehmen.

„Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was 

zu tun ist!“, dieses Wort Adolph Kolpings steht 
über der Präambel dieses Grundlagendoku-
ments und fordert alle in unserem weltweiten 
Verband – und damit auch uns im Kolping-
werk Deutschland – auf, deutlich zu machen, 
wie wir als katholischer Sozialverband, Ge-
sellschaft und Kirche mitgestalten wollen. Mit 
diesem Selbstverständnispapier steht uns ein 
internationales Dokument zur Verfügung, das 

-
kunftsprozess „Upgrade… unser Weg in die 
Zukunft!“. Aufgrund seiner programmatischen 
Bedeutung für unseren Verband dokumentie-
ren wir den Wortlaut in dieser Ausgabe von 
„Idee & Tat“. Ich würde mich freuen, wenn 
dieses Selbstverständnis von Kolping Interna-
tional zur innerverbandlichen Diskussion an-
regt und sehe in ihm zugleich eine Bereiche-
rung für unseren Zukunftsprozess im Kol -
pingwerk Deutschland.

Delegierte aus 43 von 
über 60 Ländern, in 
denen das Kolping-
werk besteht, be-
schlossen den neuen 
Grundlagentext.
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Präambel

„Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was 
zu tun ist!“ (Adolph Kolping)

Das hier dokumentierte Selbstverständnis 
zeigt auf, dass Kolping International als ein 
internationaler Mitgliederverband die Her-
ausforderungen von Gegenwart und Zukunft 
annimmt. Für alle Mitglieder, Leitungskräfte 
und Mitarbeitende sowie für alle Gliederun-
gen und Einrichtungen des Verbandes ist die-
ses Selbstver ständnis verbindliche Grundla-
ge.

Die hier formulierten Werte und Inhalte ge-
ben dem Verband die Möglichkeit, die Uni-
versalität seiner Werte zu bekennen, ohne 
notwendigerweise eine Uniformität seiner Er-
scheinungs- und Ausdrucks formen zu bedeu-
ten. So kann sich dieses Selbstverständnis von 
Kolping International in verschiedenen kultu-
rellen Kontexten sehr unterschiedlich entfal-
ten.

I. Unsere Grundlagen

Kolping International ist die von Adolph 
Kolping bereits im 19. Jahrhundert gegrün-
dete und geprägte weltweite und generati-

onsübergreifende Weg-, 
Bildungs- und 
 Ak t i on sgeme in scha f t . 
Als familienhafte Ge mein-
 schaft ist unsere Arbeit ge-
prägt durch gegenseitiges 
Vertrauen, Dialogbereit-

Als katholischer Sozialver-
band weiß er sich in der 
Tradition des II. Vatikani-
schen Konzils in der Kirche 
Jesu Christi beheimatet und 
leistet eigenständig und ei-
genverantwortlich seinen 
Beitrag zum Weltauftrag 
der Christen. Die Grundla-
gen für die Zielsetzungen 
und Aktivitäten des Verban-

des speisen sich aus drei Quellen:

Person und Botschaft Jesu Christi
Adolph Kolpings Wirken ging aus seinem 
Glauben an die Person und Botschaft Jesu 

Christi hervor. Das Bekenntnis zu Jesus Chris-
tus und der Glaube an ihn ist auch heute Fun-
dament und Richtschnur unseres Handelns. 
Person und Botschaft Jesu Christi weisen den 
Weg zu einem gelingenden Leben. Wir sind 
berufen, Zeugnis zu geben für ein Miteinan-
der, das von Liebe geprägt, von gemeinschaft-
licher Hoffnung getragen und von lebendigem 
Glauben durchdrungen ist.

Soziallehre der Kirche
Schließlich gibt die Soziallehre der Weltkirche 
in den Schreiben der Bischöfe von Rom sowie 
den Texten der Ortskirchen, den nationalen 
und kontinentalen kirchlichen Gremien zu je-
der Zeit Hinweise, wie eine der christlichen 
Auffassung vom Menschen entsprechende so-
ziale Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft 
gestaltet sein sollte. Aus ihr erhalten die Mit-
glieder des Verbandes Hilfe und Inspiration bei 
ihrem persönlichen Einsatz für soziale Gerech-
tigkeit. Kolping International hat durch seine 
Mitglieder in Wort und Tat selbst Anteil an der 
Fortschreibung und Weiterentwicklung der 
kirchlichen Sozialverkündigung in den ver-
schiedenen Regionen und Kulturen der Erde.

Personalität, Solidarität und Subsidiarität, 
Gemeinwohl und Nachhaltigkeit sind die 
Grundprinzipien unseres verbandlichen Han-
delns und zugleich Richtschnur für die Zu-
kunft.

Vision und Handeln Adolph Kolpings
Adolph Kolping verwirklichte sein Christsein 
beispielhaft, indem er sich in den Dienst der 
Menschen stellte und diese Welt mitgestalte-
te. Durch ein umfassendes Angebot an Bil-
dungs- und Lebenshilfen, an spirituellen und 
materiellen Unterstützungen wollte er insbe-
sondere jungen Menschen zur Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit verhelfen und sie damit zu-
gleich zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung 
in Familie und Beruf, Gesellschaft und Kirche 
anregen und befähigen. Seine Vision und sein 
Handeln bleiben im Lichte der Zeichen der 
Zeit Orientierung und Zielpunkt aller unserer 
verbandlichen Aktivitäten.

II. Unsere Zielsetzung

„Tätige Liebe heilt alle Wunden, bloße 
Worte mehren nur den Schmerz!“
(Adolph Kolping)

Adolph Kolpings Vision 

und sein Handeln bleiben 

im Lichte der Zeichen der 

Zeit Orientierung und Ziel-

punkt aller unserer ver-

bandlichen Aktivitäten.
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Die ethischen und sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Fragen in einer globalisier-
ten Welt fordern ein gesellschaftspolitisches 
Engagement des Verbandes und seiner Mit-
glieder. Kolping International setzt sich für 
den uneingeschränkten Schutz des Wertes 
und der Würde des menschlichen Lebens 
vom Anfang bis zum Ende ein. Diese Heraus-
forderungen nimmt Kolping International als 
generationenübergreifender katholischer So-
zialverband an und handelt dabei gemäß dem 
Prinzip der Personalität. Hilfe zur Selbsthilfe 
verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz 
und umfasst insbesondere die Aufgaben der 

-
gleitung.

Wir wollen
 } Menschen eine generationsübergreifende 
Gemeinschaft bieten in der sie ihre spiri-
tuelle und materielle Entwicklung mitei-

können;
 } einander befähigen, damit wir uns in 
der Welt und damit im Beruf, in Ehe und 
Familie, in Kirche, Gesellschaft und Staat 
bewähren;

 } einander und unserem Umfeld Lebenshil-
fen anbieten;

 } bei allen unseren Aktivitäten das Gemein-
wohl im christlichen Sinne fördern und an 
der ständigen Erneuerung und Humanisie-
rung unserer Gesellschaften mitwirken;

 } besonders den Menschen helfen, die am 
gesellschaftlichen und kirchlichen Rand 
stehen, ihre Talente und Potentiale zu ent-
decken und zu nutzen,

 } weltweit eine gerechtere Verteilung der Gü-
ter der Erde und ihre nachhaltige Nutzung 
für kommende Generationen erzielen.

Alle Aktivitäten sind darauf auszurichten, dass 
den nachkommenden Generationen ein in-
taktes ökologisches, soziales und ökonomi-
sches Gefüge hinterlassen wird. Der Nachhal-

Bildungsarbeit von Kolping International Be-
rücksichtigung und gilt sowohl für alle ver-
bandlichen Initiativen wie auch für die private 
Lebensführung jedes einzelnen Mitglieds.

Darum stärkt der Verband den Einsatz seiner 
Mitglieder für gerechte und menschenwürdi-
ge Lebensverhältnisse überall auf der Welt 

und eine Kirche, die auch in Zukunft Men-
schen mit ihrer froh machenden Liebesbot-
schaft anspricht.

III. Partnerschaftliches Miteinander  
      für die Eine Welt

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

Kolping International steht Menschen aus al-
len Regionen und Kulturen offen, unabhängig 
ihrer Abstammung oder sozialen Herkunft, 
ihres Alters oder ihres Geschlechts, ihrer reli-
giösen oder politischen Überzeugungen, ihrer 
sexuellen Orientierung oder körperlichen und 
geistigen Verfassung. Es fördert das wechsel-
seitige Interesse seiner Mitglieder an den kul-
turellen Eigenarten der verschiedenen Regio-
nen und bietet Raum, Neues und Unterschiede 
zu erleben.

Weltweit leben und wirken Mitglieder im 
Geiste und in der Tradition Adolph Kolpings. 
Diese Tradition wird in verschiedenen Kultu-
ren auf je unterschiedliche Weise mit Leben 
gefüllt. Als internationale familienhafte Ge-
meinschaft lernen wir als Mitglieder, als Kol-
pingschwestern und Kolpingbrüder, in Begeg-
nungen und Partnerschaften voneinander. Alle 
Mitglieder des Verbandes haben die gleichen 

die Würde des Menschen zu achten und zu 
verteidigen. Menschen müssen befähigt wer-
den und die Möglichkeit erhalten, Verantwor-
tung für sich selbst und die Gemeinschaft, in 
der sie leben, zu übernehmen.

Wir stehen solidarisch füreinander ein und 
bauen tragfähige Strukturen der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Dabei begegnen wir uns wechsel-
seitig auf Augenhöhe und anerkennen uns als 
Gleiche. Daraus folgt das demokratische 
Selbstverständnis von Kolping International, 
in dem alle Ämter und Aufgaben als Dienst 
verstanden und durch gleiche und freie Wah-
len bestimmt werden.

Kolping International ist eine tatkräftige Ge-
meinschaft, in der Menschen ihre Kräfte ge-
meinsam in den Dienst des Aufbaus einer ge-
rechteren Welt stellen und sich für die 
Verbesserung ihrer eigenen Lebensqualität 
und die ihrer Mitmenschen einsetzen. So 
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wollen wir Menschen Hoffnung geben 
und Stütze sein, auf dem Weg eines guten Le-
bens. Dieser Dienst an der Einen Welt wird im 
Verband in besonderer Weise durch ein part-
nerschaftliches Miteinander sichtbar. Men-
schen aus verschiedenen verbandlichen Ebe-
nen und unterschiedlichen Regionen der Erde 
engagieren sich in tragfähigen und dauerhaften 

-
ritueller und materieller Austausch statt. Die 
Übernahme partnerschaftlicher Verantwortung 
verschiedener Länder und Regionen füreinan-
der ist ein lebendiger Ausdruck des gemeinsa-
men Dienstes an der Einen Welt und eines soli-
darischen Miteinanders. Voraussetzungen für 
dieses partnerschaftliche Miteinander sind Ver-
ständnis und Toleranz für andere Lebenswei-
sen.

Eine gelungene Integration von Menschen 
anderer Kulturen und Religionen in die jewei-
lige Gesellschaft funktioniert nur unter Wah-

Die Vielfalt der Talente und die Bereitschaft 
der Mitglieder, sich in der Welt und für die 
Welt einzusetzen, bilden das Herz der inter-
nationalen Arbeit des Verbandes. Die vielfälti-
gen gesellschaftlichen Zusammenhänge, in 

denen jedes Mitglied aber auch der Verband 
als ganzer steht, geben unserer Gemeinschaft 
die Möglichkeit, sowohl regional als auch in-
ternational Gesellschaft und Kirche mitzuge-
stalten.

IV. Schwerpunkte unserer Arbeit

„Der Mut wächst, je größer die Hindernis-
se sind.“ (Adolph Kolping)

Im Dienst von Kolping International in der 
-

schen in ihren vielfältigen Zusammenhängen 
und Wechselwirkungen Berücksichtigung. In 
der familienhaften und generationsübergrei-
fenden Gemeinschaft soll sich jedes einzelne 
Mitglied mit all seinen Interessen und Bedürf-
nissen einbringen und Anregung und Hilfe-
stellung bei Lebensfragen und Problemen er-
halten können. Jede Kolpingschwester und 
jeder Kolpingbruder erfährt und gibt Hilfe ge-
mäß der je eigenen Stärken und Fähigkeiten.

Heute sind für viele Menschen die verschie-
denen Lebensbereiche eng miteinander ver-

des Menschen im Blick haben, sind auch die 

Lebenslanges Lernen 
ist ein Wesensmerk-
mal von nKolping – 
hier im Kolpinghaus 
São Paulo.
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Schwerpunkte unserer Arbeit miteinander ver-
bunden. So richtet sich das Wirken des Ver-
bandes und seiner Einrichtungen vor allem 
auf Bildung und lebenslanges Lernen. Dabei 
haben die Bereiche Bildung, Arbeit und Beruf 
sowie Ehe und Familie in der Tradition des 
Verbandes immer eine besondere Bedeutung 
gehabt. Auch in unserer Zeit kommt dem Ein-
satz in diesen Lebensbereichen eine besonde-
re Dringlichkeit zu.

Den Rahmen für die Gestaltung neuer Ar-
beitsschwerpunkte bilden dieses „Selbstver-
ständnis von Kolping International“, das Gene-
ralstatut sowie das Programm des Verbandes. 
Grundsätzlich sind zwei Prinzipien prägend 
für unsere Arbeit. Dies ist zum einen die Hilfe 
zur Selbsthilfe. Sie wird vor allem durch Erzie-

erreicht. Die Armut in weiten Teilen der Erde 

Teils wird als bleibender Skandal erkannt und 
nimmt jedes Mitglied unseres Verbandes in die 
Verantwortung. Die Kluft zwischen extremer 
Armut und verschwenderischem Reichtum 
muss durch die Ermöglichung menschenwür-
diger Arbeit und konkrete Aktionen internatio-
naler Solidarität geschlossen werden. Die Su-
che nach Antworten auf die sozialen Fragen 
eines jeden Landes aber auch die der Weltge-
meinschaft bleibt die dringlichste Aufgabe von 
Kolping International.

Zum anderen begreifen wir die Erde als 
Schöpfung Gottes, die allen Menschen anver-
traut ist. Darum haben wir bei unserem Dienst 
in der Welt auch künftige Generationen im 
Blick. Das bedeutet, dass alle Aktivitäten 
überall und jederzeit darauf hin ausgerichtet 
sind, dass den nachkommenden Generatio-
nen ein intaktes ökologisches, soziales und 
ökonomisches Gefüge hinterlassen wird. Alle 

-
den in der Projekt- und Bildungsarbeit des 
Verbandes Berücksichtigung. Nur so wird 
künftig nicht nur eine lebensfähige, sondern 
auch eine gerechte Welt möglich sein.

 } a) Bildung und lebenslanges Lernen

„Bilden heißt gestalten, formen, ausprä-
gen, und je schärfer und vollkommener das 
geschieht, umso richtiger und wirklicher 
schreitet die Bildung vorwärts.“
 (Adolph Kolping)

Vornehmlicher Schwerpunkt unserer Arbeit ist 
die Bildung. Sie ist ein Menschenrecht und 
Grundlage für ein selbständiges Leben. Als 
persönliche, gerade auch als religiöse Bil-
dung, gestaltet sie die eige-
ne Identität. Wir verstehen 
Bildung als eine lebenslan-
ge Anregung aller Kräfte 
des Menschen, damit diese 
sich entfalten können und 
der Mensch eine selbstän-
dige, lebenstüchtige und 
solidarische Persönlichkeit 
werden kann. Damit be-
deutet Bildung durch die 
Aneignung von Wissen 
auch den Erwerb morali-
scher Einstellungen, die 
helfen, den je eigenen 

-
den sowie Lebens- und 
Handlungsorientierung zu 
gewinnen. Eine solche Bil-
dung, die gleichermaßen 
Verstand wie Herz an-
spricht, ist zumeist an Ge-
meinschaft geknüpft. Werte 
wie Solidarität, Zivilcourage, Verantwortung 
für die Schwächeren werden in unserer Ge-
meinschaft und unseren Projekten eingeübt 
und erfahrbar.

 } b) Arbeit und Beruf

„Wir können viel, wenn wir nur nachhaltig 
wollen; wir können Großes, wenn tüchtige 
Kräfte sich vereinen.“ (Adolph Kolping)

mit seiner Arbeit den Lebensunterhalt für sich 
und seine Familie zu verdienen. Für Kolping 
International ist die menschliche Arbeit nicht 
allein Notwendigkeit zum Lebensunterhalt, 
sondern auch Chance zur Selbstverwirkli-
chung und – als Dienst an der Gemeinschaft 
– Weltauftrag der Christen. Erwerbsarbeit, Fa-
milienarbeit und ehrenamtliche Arbeit sind 
dabei grundsätzlich als gleichwertig anzuse-
hen. Die Mitglieder des Verbandes sind zu be-

zum persönlichen Engagement im Rahmen 
der gegebenen Mitwirkungsmöglichkeiten in 
der Arbeitswelt bereit. 

Wir verstehen Bildung als 

eine lebenslange Anregung 

aller Kräfte des Menschen, 

damit diese sich entfalten 

können und der Mensch eine 

selbständige, lebenstüchtige 

und solidarische Persönlich-

keit werden kann!
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Besondere Bedeutung misst Kolping Inter-
national einer menschenwürdigen Gestaltung 
der Arbeitswelt zu und orientiert sich dabei an 
den Impulsen der Katholischen Soziallehre 
sowie den Normen der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO).

Diejenigen, die nicht am Arbeitsleben teil-
haben können, erhalten in der Tradition 
Adolph Kolpings besondere Unterstützung, 
damit jeder seine Chance erhält.

 } c) Ehe und Familie

„Die Wurzel der Menschheit ist die Fami-
lie.“ (Adolph Kolping)

Wo Menschen dauerhaft treu füreinander 
da und in Liebe verbunden sind, wird Vertrau-
en erworben. Ehe und Familie stellen für uns 
eine wichtige Voraussetzung zur personalen 
Entfaltung des Menschen und damit auch für 
die Entwicklung einer menschenwürdigen 
Gesellschaft dar. Kolping International respek-
tiert die persönliche Wahl der Lebensform.

Der Verband tritt für den Schutz und eine 
angemessene Würdigung und Sicherung von 
Ehe und Familie in Gesellschaft und Kirche 
ein. Seine Mitglieder wollen Zeugnis ablegen 
für die Werte, die in Ehe und Familie gelebt 
und gestärkt werden. Besondere Unterstüt-
zung und Solidarität benötigen Menschen, die 
alleine für die Erziehung ihrer Kinder verant-
wortlich sind.

 } d) Gesellschaft und Staat

„Es wird darauf ankommen, das Christen-
tum dem Geist und der Praxis nach ins 
wirkliche gesellschaftliche Leben hineinzu-
tragen.“ (Adolph Kolping)

Nach christlichem Verständnis ist jeder 
Mensch Schöpfer, Träger und Ziel aller gesell-
schaftlichen Einrichtungen und dadurch mit 
einer unveräußerlichen Menschenwürde aus-
gestattet. Wir setzen uns uneingeschränkt für 
das Lebensrecht eines jeden Menschen vom 
ersten bis zum letzten Augenblick ein. 

Der soziale Einsatz von Kolping Internatio-
nal für die Gesellschaft zielt immer auf das 
Gemeinwohl ab. An den gesellschaftlichen 
Diskursen, was als Gemeinwohl gelten soll 
und wie dies durch eine gute Regierungsfüh-

rung erreicht werden kann, beteiligt sich der 
Verband daher auf lokaler, regionaler, natio-
naler und internationaler Ebene und sucht zi-
vilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen 
und mitzugestalten. Dies tun die Mitglieder in 
der Regel ehrenamtlich und uneigennützig.

Die Wahrung der Menschenrechte auch als 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
ist Kolping International dabei ein besonderes 
Anliegen. Die Bewahrung der Schöp -
fung und die Etablierung eines nachhaltigen 
Lebens- und Wirtschaftsstils sind in unserem 
Jahrhundert von großer Dringlichkeit. Daher 
setzen wir uns aktiv für den Schutz der Um-
welt ein und beteiligen uns an Maßnahmen, 
die den menschengemachten Klimawandel 
stoppen.

Der Verband ist Lernfeld, schafft Kontakte 
und weckt Verständnis der Generationen für-
einander. Gesellschaftliches und soziales En-
gagement braucht Erlebnischarakter und muss 
verbunden sein mit Sinn und Spaß, mit Eigen-
verantwortlichkeit und Freiräumen. 

Eine zukunftsfähige Gesellschaft erfordert 
das Engagement von Menschen jeden Alters. 
Kolping International befähigt Menschen, da-
mit diese ihren Beitrag hierzu leisten können.

 } e) Kultur und Freizeit

„Ohne Freude, ohne Erheiterung kann das 
Menschenherz nicht sein, am wenigsten in 
der Jugend; im Vereinsleben gebührt ihr ei-
ne wesentliche Stelle.“ (Adolph Kolping)

Kolping International sieht eine wichtige Auf-
gabe darin, seinen Mitgliedern den Zugang zu 
allen Bereichen des kulturellen Lebens zu er-
öffnen. Durch ein solches Heranführen an das 
kulturelle Schaffen von Gegenwart und Ver-
gangenheit wird ein wichtiger Beitrag zu 
sinnstiftender Freizeitgestaltung ge leistet. Wir 
erwarten voneinander das Bemühen, die eige-
nen Kräfte und Fähigkeiten auszuschöpfen 
und kreativ in den Dienst an der Gemein-
schaft zu stellen. Die Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen und ihre Bewahrung werden 
als Geschenk der Internationalität im Verband 
begriffen und bei Veranstaltungen und Treffen 
gefördert.

Kolping International tritt für den Sonntag als 
Tag der Erholung, der Familie und der Gemein-
schaft, der Kultur und des religiösen Lebens ein. Fo
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V. Mitwirkung und Mitverantwortung 
in der Kirche

„Auf dem Glauben ruht das Leben“
 (Adolph Kolping)

Die Dienste in der Bildung, in Arbeit und Be-
ruf, an Ehe und Familie, in Gesellschaft und 
Staat, in Kultur und Freizeit werden von uns 
aus Liebe und Sorge für die Nächsten er-
bracht. Alle Menschen guten Willens sind Teil 
des Gottesvolks und haben Anteil an der 
Heilssendung der Kirche. Diese Sendung be-
deutet auch eine Mitverantwortung für den 
Weg des pilgernden Volk Gottes auf Erden. 

Quelle unseres Engagements ist ein geist-
lich-religiöses Leben. Für viele geschieht dies 
durch die persönliche Begegnung mit Jesus 

und in der tätigen Liebe, im Hören des Wortes 
Gottes und in der Feier der Sakramente. Diese 
Grundhaltung prägt die Arbeit des Verbandes 
und seiner Mitglieder und hilft in der Ausein-
andersetzung mit den Fragen und Herausfor-
derungen, die sich in der Gegenwart stellen.

Der Zusammenschluss von Menschen in 
Kolping International ist Ausdruck ihrer Aus-
übung der Versammlungs- und Koalitionsfrei-
heit innerhalb der Kirche. Wir sind uns be-
wusst, dass die Selbst- und Mitverantwortung 
im Welt- und Heilsdienst nur in lebendiger 
Gemeinschaft mit den Ortskirchen wahrge-
nommen werden kann und dass seine spiritu-
ellen Wurzeln in der Universalkirche als Ge-
meinschaft des Gottesvolkes liegen. Offen zu 
sein für den Dialog und die Zusammenarbeit 
mit den Menschen anderer Religionen und 
Bekenntnisse ist uns ein wichtiges Anliegen.

Die durch die Taufe zur Kirche gehörenden 
Mitglieder des Verbandes nehmen als Teil des 
Gottesvolkes ihre Mitverantwortung für die 
Kirche wahr. Als katholischer Sozialverband 
hat Kolping International eine wichtige Brü-
ckenfunktion zwischen Kirche und Gesell-
schaft. Kolping International lädt als katholi-
scher Verband mit ökumenischer Offenheit 
Christen aller Konfessionen zur Mitarbeit ein 
und sucht ganz bewusst den Dialog und die 
Zusammenarbeit mit anderen Religionen und 
Bekenntnissen.

Wir sind als Verband engagierter Laien be-
reit, auf allen Ebenen in den unterschiedli-
chen Gremien an der Leitung der Kirche mit-

zuwirken und uns an den jeweiligen Initiativen 
und Aufgaben zu beteiligen. Unser Verband 
hat seit seiner Gründung eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit zwischen Laien, Bischö-
fen, Priestern, Diakonen und Ordensleuten 
verwirklicht. Dies ist für uns weiterhin unver-
zichtbar. Die getauften Mitglieder sind bereit, 
in den Gemeinden und Diözesen Mitverant-
wortung zu übernehmen. Dies setzt ein res-
pektvolles und dialogisches Miteinander vor-
aus. Die Eigenständigkeit und Selbst be stim-
mung des Verbandes darf durch diese Zusam-
menarbeit jedoch nicht beeinträchtigt wer-
den.

VI. Ausblick

In diesem Selbstverständnis sind unsere 
Grundlagen und das Wertefundament unseres 
verbandlichen Tuns beschrieben. 

In den verschiedenen Regionen dieser Erde 
erfüllen die Mitglieder von Kolping Internatio-
nal die genannten Arbeitsschwerpunkte auf je 
unterschiedliche Weise. Je nach Bedarf kön-
nen Schwerpunkte stärker betont und gelebt 
oder gar neue Schwerpunkte der Arbeit eines 
regionalen Verbandes entdeckt werden.

Gemeinsame Symbole, Gesänge und Ritua-
le sind äußere Zeichen der inneren Einheit 
unserer weltweiten Gemeinschaft.

Die Nationalverbände und Kolpingsfamilien 
sind gefordert, auf der Grundlage dieses 
Selbstverständnisses und des Generalstatuts 
von Kolping International – unter Berücksich-
tigung ihrer gesellschaftlichen Gegebenheiten 
– eine Konkretisierung für ihre Arbeit vorzu-
nehmen. Dabei lassen wir uns leiten von dem 
Auftrag Adolph Kolpings: „Die Nöte der Zeit 
werden euch lehren was zu tun ist.“

Dieses Selbstverständnis tritt mit seinem Be-
schluss durch die XXXIII. Generalversamm-
lung am 26. September 2017 in Lima (Peru) in 
Kraft. Es versteht sich als Grundlage zur Fort-
schreibung des Internationalen Programms.

Bei Interpretationsschwierigkeiten aufgrund 
sprachlicher Unterschiede ist die deutsche 
Textfassung maßgebend.
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Die Digitalisierung schreitet rasant voran, und sie verändert unser Le-

ben massiv. Doch wie sieht es in Entwicklungs- und Schwellenländern 

aus? Können die Menschen hier teilhaben an den neuen Entwicklungen? 

Oder werden sie abgehängt und ausgeschlossen? Von Georg Wahl

Anfang 2017 besaßen 95 Prozent der 
deutschen Haushalte ein Mobiltele-
fon, 90 Prozent einen Computer, und 

91 Prozent der Haushalte hatten einen Inter-
netanschluss (Quelle: Statistisches Bundes-

waren Haushalte mit Kindern. In vielen Teilen 
der Welt sieht das ganz anders aus: Unicef, 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, 
hat im Dezember 2017 eine Studie vorgelegt, 
die beschreibt, dass 346 Millionen Jugendli-
che in Schwellen- und Entwicklungsländern 
von einer „Informationsarmut“ betroffen sind; 
sie haben keinen Zugang zum Internet. Dem-
nach ist vor allem die junge Generation in Af-
rika von der digitalen Welt mit ihren Informa-
tionsangeboten ausgeschlossen. Dabei könn -
ten sie gerade in entlegenen Gebieten, in de-
nen der Weg zur nächsten Schule, zur nächs-

ten Stadt zu weit ist, von digitalen Lernange-

Endgeräte, ein Internetzugang und ausgebil-
dete Lehrkräfte. Entwicklungshilfe muss des-
halb hinterfragt werden. Es geht heute nicht 
mehr alleine darum, dass Menschen genug zu 
essen haben und ihren Hunger stillen können. 
Auch der Bildungshunger muss gestillt wer-
den, und das geht am schnellsten über den 
Zugang zu digitalen Lernangeboten. Wie das 
gehen kann, zeigt „Jesuite Wordwide Lear-
ning“ (JWL), eine Initiative des Jesuitenordens 
für „Hochschulbildung an den Grenzen“. Da-
zu sagt Pater Peter Balleis SJ in einem Inter-
view auf katholisch.de: „Wir wollen Men-
schen erreichen, die keinen Zugang zu 
Bildung beziehungsweise zur höheren Bil-
dung haben. Das sind einerseits Flüchtlinge 
und Binnen-Flüchtlinge, andererseits aber 

Weltweit Chancen  
für alle

Vor Ort vernetzt: In 
den JWL-Lernzentren 
arbeiten die Studen-
ten, hier in Malawi, 
zusammen und sind 
zugleich im Aus-
tausch mit Kommili-
tonen in aller Welt.
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auch Minderheiten, die isoliert oder in Ar-
menvierteln leben und denen als Gruppe und 
nicht als Individuen der Zugang zum Studium 
verbaut ist. Von den weltweit rund 66 Millio-
nen Flüchtlingen sind die meisten von der Bil-
dung ausgeschlossen; nicht einmal ein Pro-
zent hat Zugang zum Studium.“ JWL spricht 
bei seinen Angeboten vom „blended online 
learning“, was bedeutet, dass die Ausbildung 
vor allem über das Internet läuft. Zusätzlich 
gibt es vor Ort Lernzentren mit Lehrkräften, zu 
denen die Studierenden kommen und in de-
nen sie Computer und das Internet nutzen 
können. Ergänzend stattet JWL die Studierenden 
jetzt mit preiswerten Tablets aus, damit die jun-
gen Menschen auch zuhause lernen können. 
Die Studierenden starten meist mit Englischkur-
sen und können dann ein Studium aufnehmen. 
JWL arbeitet hier mit Jesuiten-Universitäten 
und -Colleges weltweit zusammen und mit 
verschiedenen Hochschulen. Dazu ergänzt Pa-
ter Peter Balleis auf katholisch.de: „Derzeit stei-
gen 200 unserer Absolventen in den Flüchtlings-
lagern in Kenia und Malawi in den 
Online-Bachelor-Studiengang ein.“

Noch haben in Afrika nur 18 Prozent der 
Haushalte Zugang zum Internet. Doch der 
Kontinent schläft nicht, sondern afrikanische 
Start-ups entwickeln bereits Lösungen, die auf 

Kontinentes zugeschnitten sind. Das bekann-
teste Beispiel ist M-Pesa, ein von der keniani-

-

tragen werden kann. Die Initiative „Make-IT 
in Afrika“ im Auftrag des Entwicklungshilfemi-
nisteriums stellt in ihrer Broschüre „Digital 
Innovation made in Africa“ bemerkenswerte 
Initiativen und Start-ups vor. Beispiel Kame-
run: Dort ist der Weg für Herzpatienten zum 
nächsten Herzspezialisten oft zu weit. Ge-
schulte Gesundheitshelfer können mit dem 
CardioPad und anschließbaren EKG-Sensoren 
Patienten untersuchen und alle gemessenen 
Daten per Mobilfunk an einen Spezialisten 
weiterleiten, der dann eine erste Diagnose 
treffen und über weitere Schritte der Behand-
lung entscheiden kann.

Zahlreiche Entwicklungen sind bereits in af-
rikanischen Ländern etabliert. Doch noch im-
mer haben vor allem arme Menschen und 
Menschen in abgelegenen Regionen keinen 

-
schen Bildungsangeboten. Hier gibt es noch 
viel zu tun.

Im unten stehenden Beitrag befassen sich 
Irene Jonda und Winfried Heusinger mit den 
Chancen der Digitalisierung für Menschen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern. Auf der 
gemeinsamen Fachtagung des Kolpingwerkes 
Deutschland zum Thema „Digitalisierung“ im 
vergangenen Jahr hat Winfried Heusinger auf 
Einladung des Bundesfachausschusses „Ver-
antwortung für die Eine Welt“ gesprochen. 
Auch dort ging er neben den großen Heraus-
forderungen auch auf die Chancen ein, die 
digitale Angebote für Menschen außerhalb 
der Industrieländer bieten.

Chancen der Digitalisierung in der Schul- und be ruf-
lichen Bildung in Schwellen- und Entwicklungsländern, 
am Beispiel des mobile learning Von Irene Jonda und Winfried Heusinger

 

Der Bildungsfortschritt in vielen Ent-
wicklungsländern steht vor enormen 
Herausforderungen. Inzwischen ge-

hört es zu den Grund überzeugungen der 
meisten Gesellschaften weltweit, dass das 
Recht auf Bildung universell sein muss. Die 
massive Ausweitung der Nachfrage auf allen 
Ebenen, sowohl in der schulischen als auch in 

-
breitete wirtschaftliche Stagnation verhindern 
jedoch einen sichtbaren Erfolg. Diese Situati-

-
len- und Entwicklungsländer enorm unter 
Druck. Der traditionelle Ausbau und Betrieb 

wird aufgrund des dramatischen Bevölke-
rungswachstums vor allem in Afrika und Tei-
len Asiens in Zukunft kaum möglich sein. 
Deshalb müssen innovative Lösungsansätze 
und Methoden gefunden werden. 

Beeindruckende Fortschritte der letzten Jah-
re lassen berechtigte Hoffnung aufkommen, 

Idee & Tat 3/2018

Schwerpunktthema Digitalisierung

51



dass technologische Lösungen, die intelli-
gent angewandt werden, einen besseren Bil-
dungszugang, höhere Qualität und niedrigere 
Kosten pro Lernenden ermöglichen. Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
haben heute das Potenzial, Bil dungs bar  rie  -
ren abzubauen und den Erwerb von Fähigkei-
ten und Wissen zu beschleunigen, um von 
den Vorteilen und Chancen der Wissensge-

Globalisierung nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Lebenslanges Lernen und gezieltes Trai-
ning für den Arbeitsplatz können nicht auf 
den traditionellen Unterricht beschränkt wer-
den. Es ist unrealistisch und unbezahlbar, die 
Lernenden weiterhin zu bitten, jedes Mal, 
wenn sie lernen wollen/müssen, an einen be-
stimmten Ort zu kommen. Um der Vielfalt, 
Komplexität und den sich ändernden Anfor-
derungen an Bildungsdienstleistungen ge-
recht zu werden, muss sich die Bereitstellung 
von Wissen über die institutionelle Form hin-
aus erstrecken und Fernunterricht, Anreiche-
rung von Massenmedien und nonformale 
Lehr- und Lernmöglichkeiten umfassen. 

Während mobile Geräte allgegenwärtig 
werden, auch und vor allem in den Schwel-
len- und Entwicklungsländern, gibt es ein 
wachsendes Interesse an den Bildungsanwen-
dungen mobiler Technologien, einem For-
schungsbereich, der als „mobile learning“, zu 
Deutsch: „mobiles Lernen“, bezeichnet wird. 
Mobiles Lernen bezieht sich auf die Verwen-
dung von mobilen oder drahtlosen Geräten, 

für mobile Geräte sind Smartphones, Tablets, 
Netbooks, Laptops und persönliche Media 

-
nen zu jeder Zeit, an jedem Ort und im selbst 
bestimmten Lerntempo. 

Der derzeitige Zustand der  
Informations- und Kommunikations-
technologien weltweit 
Der Zugang zu modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) ist welt-
weit sehr unterschiedlich. Bis jetzt haben die 
IKT die Kluft zwischen technologiereichen und 
technologiearmen Ländern, die mit der indust-
riellen Revolution eingeleitet wurde, nicht kor-
rigiert. Nach wie vor hängt der Zugang zu mo-
dernen IKT direkt mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung zusammen – je höher das Ein-

kommen der Region, desto größer der IKT-Zu-
gang. Es gibt erhebliche Unterschiede zwi-

auf die IKT-Entwicklung, wie der IKT-Entwick-
lungsindex zeigt. 

Die Verfügbarkeit von Kommunikation wur-
de in den letzten zehn Jahren kontinuierlich 
gesteigert, vor allem durch das Wachstum der 
Mobiltelefonie und in jüngerer Zeit durch den 
mobilen Breitbandzugang. Mehr als die Hälf-
te aller Haushalte weltweit haben jetzt Zu-
gang zum Internet; Haushalte in Industrielän-

online wie in den Entwicklungsländern und 
-

nigsten entwickelten Ländern. Auch ist die di-
gitale Kluft zwischen den Geschlechtern er-
wähnenswert. Die von der Internationalen 
Fernmeldeunion zusammengetragenen Daten 
legen nahe, dass die digitale Kluft in den ent-
wickelten Ländern relativ gering ist, in Ent-
wicklungsländern jedoch stärker und in den 
am wenigsten entwickelten Ländern am 
höchsten ausgeprägt ist. Dort nutzt nur eine 
von sieben Frauen das Internet, verglichen mit 
einem Fünftel der Männer. Zudem soll die ge-

den letzten fünf Jahren weiter zugenommen 
haben. 

Älteren. Der Anteil der Menschen im Alter 
zwischen 15 und 24 Jahren, die online sind, 
wird weltweit auf über 70 Prozent geschätzt, 
verglichen mit nur 48 Prozent der Gesamtbe-
völkerung. Die Konnektivität der jungen Men-
schen kann daher bestens im Bereich der 

werden. 

Aktuelle Bildungssituation  
in Subsahara 
Weltweit gehen rund 57 Millionen Kinder im 
Grundschulalter nicht zur Schule. Mehr als 
die Hälfte dieser Kinder lebt in Subsahara-Af-
rika und mehr als 20 Prozent in Süd- und 
Westasien. 54 Prozent der Kinder, die keine 
Schule besuchen, sind Mädchen. Viele Jungen 
und Mädchen, die in der Schule eingeschrie-
ben sind, brechen diese früh ab. In Afrika süd-
lich der Sahara absolvieren nur 56 Prozent 
der Kinder eine vollständige Grundschulbil-
dung. Etwa 774 Millionen junge Menschen 
(über 15 Jahre) und Erwachsene können we-

Auch in afrikanischen 
Ländern ist das Han-
dy für viele ein allge-
genwärtiger Begleiter. 
Besonders verbreitet 
ist der Geldtransfer 
mit dem Handy z.B. 
mit dem mobilen Be-
zahlsystem M-Pesa.
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der lesen noch schreiben, und fast zwei Drit-
tel davon sind Frauen. Für sozial benachteilig-
te Gruppen ist der Zugang zu Bildung 
besonders schwierig. Dazu gehören neben 
Mädchen, Frauen und armen Menschen indi-
gene Völker, religiöse, ethnische und sprachli-
che Minderheiten sowie Menschen mit Be-
hinderungen. Im vergangenen Jahr wuchs die 
Bevölkerung des afrikanischen Kontinents um 
30 Millionen. Bis zum Jahr 2050 werden die 
jährlichen Zuwächse 42 Millionen Menschen 
pro Jahr übersteigen und die Gesamtbevölke-
rung wird sich laut UN auf 2,4 Milliarden 
Menschen verdoppelt haben. 

Beispielhafte Ansätze in Kenia –  
Mobile Innovation für Bildung 
Von allen Regionen weist Subsahara-Afrika 
die höchsten Bildungsausschlüsse auf. Um 
dieser Herausforderung zu begegnen, entwi-
ckelte das in Kenia ansässige Technolo-
gie-Start-up Eneza Education (www.eneza-
education.com) eine Lösung, die Lektionen 
mitsamt Beurteilungen zu Bildungszwecken 
über digitale Kanäle liefert, von einfacher Ver-
bindung über herkömmliche Mobiltelefone 
(keine Smartphones) bis hin zu mobilem In-
ternet und komplexen Webplattformen. 

Ab Januar 2018 nutzten 99 % der Eneza-Be-
nutzer den Dienst auf der SMS-Plattform zu-
sätzlich zu anderen mobilen Plattformen. Das 
Mobile Learning-Produkt von Eneza Educati-
on & Safaricom wurde 2018 sogar als „Best 
Mobile Innovation for Education“ mit einem 
Global Mobile Award ausgezeichnet. Das 
Produkt von Eneza heißt „Shupavu291“ und 
ist eines der drei Gewinner aus Afrika. „Shu-
pavu291“ ist ein virtuelles Klassen zim mer 
und auf jedem Mobiltelefon verfügbar. Über 
SMS können auf einfachsten Telefonen inter-
aktive, Chat-basierte Lektionen und Beurtei-
lungen für Grund- und Sekundarschüler in 
Kenia angeboten werden. Es werden Sitzun-
gen mit lokalen Tutoren, Spiele und Wettbe-
werbe auf nationaler Ebene und sogar ein Zu-
gang zu Internetressourcen wie Wikipedia 
realisiert. Über den code *291# kann im Safa-
ricom-Netz eine Verbindung aufgebaut wer-
den. 

Eneza Education ist ein umfassender virtuel-
ler Tutor, der universellen Zugang zu bezahl-
barem, qualitativ hochwertigem, lebenslan-
gem Lernen durch allgegenwärtige mobile 

Technologie bietet. Mit über vier Millionen 
Nutzern sind sie zweifellos Afrikas Nummer 
Eins der mobilen Lernplattform für zehn bis 
25-jährige Lernende im ländlichen Afrika. 

Auch in anderen Ländern gibt es verschie-
dene Ansätze, um den Zugang zu Bildung für 
alle Menschen zu verbessern. So wird in 
Tansania eine m-Learning Lernplattform im 
Bereich der Berufsbildung entwickelt. Mit ei-
nem blended Learning Ansatz wird die Theo-
rievermittlung mit Hilfe einer pädagogisch 
optimierten m-Learning Applikation mit der 
handlungsorientierten praktischen Ausbildung 
verschränkt. Die m-Learning Applikation wird 
allen Interessierten kostenlos zur Verfügung 
stehen und optimal auf das praktische Training 

Die Autoren

 }Winfried Heusinger ist seit 1995 in der Entwicklungszusam-
menarbeit tätig. Er hat einen Doktortitel in Soziologie, einen 
Master in Politikwissenschaft und ist Elektroingenieur. Heu-
singer hat Projekte im Mittleren Osten, in Asien und Afrika 
durchgeführt und beraten mit Schwerpunkt Berufsbildung, 
effiziente und effektive Lösungen für Systeme der beruflichen 
Bildung sowie aktive Einbeziehung von Arbeitgebern. 

 } Irene Jonda arbeitet als internationale Beraterin in der Ent-
wicklungszusammenarbeit mit einem Fokus auf beruflicher 
Bildung. Sie verfügt über einen Master in „Bildung und Medien/ 
e-learning“. Ihr Interesse gilt derzeit der Beschäftigung mit 
Möglichkeiten des mobilen Lernens, sowie der Erforschung 
von augmented reality (=erweiterte Realität) speziell für den 
Einsatz in der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit, 
mit einem prioritären Bezug zur beruflichen Bildung.

Absolventen in  
Malawi feiern ihre  
Abschlüsse.
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Die Kolping-Roadshow Integration erhält erneut eine Förderung für 

zwei Jahre durch den Asyl- und Migrationsfond der Europäischen Union. 

 Von Samantha Ruppel

Nach zwei erfolgreichen Jahren wird 
-

te mit dem Infomobil zum Thema In-
tegration auch noch zwei weitere Jahre durch 
den Asyl- und Migrationsfond der Europäi-
schen Union gefördert. „Die Zusage der För-
derung erfüllt uns mit großer Freude und 
Stolz. Es zeigt, wie wichtig das Thema Integra-
tion weiterhin ist und dass wir mit dem Ange-

bot der Roadshow nicht nur im Verband, son-
dern auch darüber hinaus viel bewirken 
können“, so Ulrich Vollmer, Bundessekretär 
des Kolpingwerks Deutschland. Das Projekt 
der Roadshow wird in gewohnter, guter Pro-
jektpartnerschaft des Kolpingwerkes Deutsch-
lands mit dem Verband der Kolpinghäuser e.V. 
und dem Verband der Kolping-Bildungsunter-
nehmen Deutschland e.V. fortgeführt. 

Die Roadshow rollt weiter

Zusammen mit dem 
Projekt Lampedusa 
Calling war die Road-
show in Herrenberg. 
Es wurden viele 
frucht bare Diskussio-
nen geführt. Der Tag 
wurde durch eine in-
spirierende Schulung 
zum Thema Integra-
tion abgrundet. Fo
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Wie schon in der Vergangenheit möchte das 

mit der Roadshow als öffentlichkeitswirksame 
Kommunikationsmaßnahme die ortsansässige 

-
ten sensibilisieren und damit zur gesellschaft-
lichen Akzeptanz derselben beitragen. Die 
gesellschaftliche Akzeptanz von Zugewander-

Integration gelingen kann. Es bestehen noch 
viele Ängste und  Vorbehalte, die auch Res-
sentiments hervorrufen. Eine vorsichtig dis-
tanzierte bis hin zu einer offen feindlichen 

aus, begleitet von einer gefährlichen Stim-
mungsmache zum Beispiel in den Online-Me-
dien. Eine Rückkehr zu einer sachlichen Dis-
kussion über Integration, Chancengleichheit 
und Ursachen von Kriminalität sollte schnellst-
möglich erreicht werden, um Konfrontationen 

oder Migranten und Migrantinnen, aber auch 
zwischen Einheimischen unterschiedlicher 
Einstellungen zu verhindern. Hier zeigt die 
Evaluierung der bisherigen Einsätze der Road-
show, dass mit dem Infomobil bereits vor Ort 
Verständnis geweckt werden konnte und die 
Roadshow einen guten Raum für sachliche 
Diskussionen bietet.

Das Infomobil versteht sich weiterhin als ei-
ne Plattform und Möglichkeit des Austau-
sches. Das Innere des Infomobils wird weiter-
hin multimediale, ansprechend aufbereitete 
Informationen zu verschiedenen Themenblö-
cken und Fragestellungen beinhalten, welche 
jedoch neu gestaltet werden. Eine fachlich 
versierte Fachkraft begleitet die Roadshow als 
Ansprechperson. Sie beantwortet Fragen der 
Besucher und Besucherinnen, gibt weiterfüh-
rende Informationen und steht für Gespräche 
zur Verfügung. Neu ist, dass die Roadshow 
zusätzlich von einer Person mit Fluchterfah-
rung begleitet wird. Durch die direkte Begeg-
nung können Vorurteile abgebaut werden, 

-
liehen. An dieser Stelle wird die Roadshow im 
Vergleich zu den vorherigen Jahren weiterent-
wickelt. Es sollen nicht nur sachliche Informa-
tionen zu diesen Themen gegeben werden, 
sondern auch die persönliche Begegnung mit 

abbauen und Verständnis für die Situation der 
-

denkombination kann die Roadshow als 
Raum der Begegnung dienen. Durch den auf-
suchenden Charakter des Infomobils kommen 
so auch Uninteressierte und Zurückhaltende 

-
ne Möglichkeit, die ihnen sonst vielleicht 
nicht gegeben wird. Viele Vorbehalte gegen-

-
mationen oder Unwissenheit über Fakten 
oder rühren daher, dass noch nie ein Kontakt 

-
landweit gibt es zahlreiche Veranstaltungen 

-
sprochen und nicht „mit ihnen“. Es gibt wenig 
Raum zu Dialog und Austausch und keinen 
Raum der Begegnung. Die Roadshow, die da 

-
schiedlichsten Gründen (Stadtfest, Gemeinde-

kann somit dazu beitragen, diese Lücke zu 
-

chen und nicht nur „über sie“. Besonders als 

die Roadshow einen geschützten Rahmen, 
um ins Gespräch zu kommen.

Der innovative Charakter des Projektes 

der Kooperation zwischen der Roadshow, den 
-

plikatoren und Multiplikatorinnen der Partner 
vor Ort. Diese werden in Schulungen vor Ort 
weitergebildet und können auf verschiedenen 
Ebenen wirken, zum Beispiel als vor Ort eh-
renamtlich engagierte Personen oder als 

In Waldkirch wurden 
für das Jahr 2018 die 
„Heimat-Tage“ ausge-
rufen. Diese waren 
auch das Oberthema 
der Schulungen im 
Rahmen des Info-
mobils. Kinder einer 
vierten Klasse setz-
ten sich beispielswei-
se zuerst mit der Fra-
ge auseinander, was 
Heimat für sie bedeu-
te. Anschließend lern-
ten sie Fluchtge-
schichten kennen.
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informierte Schüler oder Schülerinnen in 
der eigenen Schulgemeinde. Ehrenamtliche 

-
tete, welche bereits in lokalen Strukturen ver-
ankert sind, werden so zusätzlich informiert 
und geschult. Eine nachhaltige Wirkung der 
Roadshow soll so vor Ort gesichert werden, 
die Thematik der Roadshow bleibt auch nach 
deren Ende in den örtlichen Strukturen veran-
kert. Die Schulungen erfolgen im Rahmen 
von kurzformatigen zwei- bis vierstündigen 
Veranstaltungen, weiterführendes Informati-
onsmaterial wird den Teilnehmenden an die 
Hand gegeben. Mögliche Themen sind wei-
terhin: Fluchtursachen, Umgang mit Vorbe-
halten, ehrenamtliches Engagement, Wie le-

Beispiele zum Thema Integration.
Ein weiterer neuer Aspekt des Projektes 

wird die Unterstützung durch prominente Per-

sönlichkeiten sein, um besonders das Interes-
se an der Thematik auch bei Uninteressierten 
zu wecken und ein breites Spektrum der Be-
völkerung zu erreichen, sollen zusätzlich pro-
minente Personen gewonnen werden, welche 
die Roadshow unterstützen und über das The-
ma Integration informieren. Prominente Per-
sonen können dabei helfen, viele Menschen 
zu erreichen und zu motivieren, sich für Inte-

unterstützt zum Beispiel schon Yvonne 
Willicks das Projekt.

Der Zeitplan für die kommenden zwei Jahre 
sieht vor, dass das Infomobil zunächst bis En-
de des Jahres 2018 mit dem gleichen Konzept 
weiterhin durch Deutschland tourt. In den 
Wintermonaten werden zunächst nur Multip-
likatorenschulungen ohne das Mobil angebo-
ten. Im ersten halben Jahr steht die Neukon-
zeption des Mobils im Vordergrund. Ideen aus 
den vergangenen Einsätzen sollen umgesetzt 
werden, und das Thema Begegnung rückt in 
den Vordergrund. Nach dem Umbau des Mo-
bils im Winter 2018/2019 wird das Mobil ab 
Beginn 2019 mit neuen Inhalten wieder für 
Einsätze bereit stehen. Zu diesem Zeitpunkt 
werden ebenfalls die Fachkräfte, die das Mo-
bil begleiten, für das neue Konzept geschult 
und Personen mit Fluchthintergrund werden 
vorbereitet, damit auch sie das Infomobil be-
gleiten können. 

INFOMOBIL

Die Roadshow hat für 2018 noch einige freie Termine und ist 
auch schon für 2019 buchbar.

Kontakt:

Desirée Rudolf, Kolping-Netzwerk für Geflüchtete
 }Tel.  +49 (0) 221 / 20 70 1 – 143
 } Fax +49 (0) 221 / 20 70 1 – 149
 } Email: desiree.rudolf@kolping.de

„Sprache und Bildung sind die Schlüssel 

Gerade Kinder und Jugendliche haben durch 
die Situation in den Ursprungsländern oft 

Zugehörigkeit, neuer Heimat und gelebter 
Integration kann nur gelingen, wenn sich 
die schulischen Einrichtungen und auch 
die berufsausbildenden Betriebe mit der 

-

fremder Kulturen zu benennen, zu kennen 
und einzuordnen wird helfen, sich in der 

So können Wurzeln bestehen bleiben und so 

Yvonne Willicks Fo
to

: G
eo

rg
 W

ah
l

Idee & Tat 3/2018

Netzwerk für Geflüchtete

56



KOLPING-NETZWERK FÜR GEFLÜCHTETE – ROADSHOW TERMINE 2018

Datum Ort Ereignis Veranstalter

3.–4.8. Schirgiswalde Kolping Friedenswanderung  Kolpingsfamilie (KF) Schirgiswalde

6.–8.8. Aalen Kinderspielstadt Ostalbcity - Stadtjugendring Aalen 
  Kinderferienspiele, Workshops 
  und Einsatz Infomobil 

14.8.18 Kronberg Jugendwochen Kolping JGD

15.–16.8. Bad Oeynhausen  IJGD-Camp Stadt Bad Oeynhausen

18.–19.8. Bremen Summer Sounds Festival 

24.–26.8.18 Niederdorla Bistumsjugendtage Palumpaland Kolpingjugend DV Erfurt

vstl. 29.–31.8. Kyritz bei Neuruppin 24 Stunden Lauf für Toleranz am 31.8. Integrationsbeauftragte der Stadt, 
  sowie vorher evtl. Einsatz an Schulen Runder Tisch

2.9. Magdeburg Bistumswallfahrt DV-Magdeburg 

6.9. München Sommerakademie für Geflüchtete Kolping-Bildungswerk München und 
   Oberbayern e.V.

8.9. Ostbevern Tag der offenen Tür Kinder- und Jugendcafé Ostbevern

9.9. Damme Kolpingtag KF Rüssendorf

11.9. Berlin Fachtagung „Migration, Religion, Gender Arbeitsstelle für Männerseelsorge 
  Was trägt die Pastoral zur Integration bei?“ der Deutschen Bischofskonferenz   

vstl. 14.9. Möhrs Sommerfest Schule

vstl. 14.–15.9. Wiesbaden Woche des bürgerschaftlichen Amt für Grundsicherung und 
  Engagements Flüchtlinge Wiesbaden

16.9.18 Kerpen Kolpingtag Kolpingwerk DV Köln

17.–18.9. Rheda-Wiedenbrück  Reckenberg-Berufskolleg

19.9. Bad Homburg Interkulturelle Woche Integrationsbüro der Stadt

20.9. Oberursel Netzwerktreffen Flüchtlingshilfe – Magistrat der Stadt Oberursel (Taunus) 
  Interkulturelle Woche 

21.9. Gelsenkirchen Weltmusikfest/Jugendkultur Pottpüree Evangelische Emmauskirchengemeinde 
   Gelsenkirchen

22.–27.9.  Vilshofen Einsätze wärend d. interkulturellen Woche KF Vilshofen 
  Einsätze an unterschiedlichen Schulen 

28–29.9.  Frankfurt Sternenklar Kolpingjugend

30.9. Waiblingen Internationales Fest Stadt Waiblingen, Fachbereich Bürger- 
   engagement, Kommunale Integrations- 
   förderung

3.10. Kerpen Fest der Kulturen KF Kerpen und Verein Vielfalt der 
   Kulturen in Kerpen e.V.

07.10. vstl. Pfronten Tag der Regionen 
 oder Region  

14.10. Beilngries Verkaufsoffener Sonntag Kolpingsfamilie Beilngries

21.10. Augsburg 
 Lechhausen Pfarrfest KF Augsburg Lechhausen

27.10. Trier Vorsitzendentagung DV Trier
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Weltgebetstag am 27. Oktober: Honduras
 

Am 27. Oktober feiert das Kolpingwerk sei-
nen alljährlichen Weltgebetstag am Jahrestag 
der Seligsprechung Adolph Kolpings (27. Ok-
tober 1991). Diesmal steht dabei das kleine 
zentralamerikanische Land Honduras im Mit-
telpunkt, das Anfang 2017 zum Nationalver-
band erhoben wurde. Rund 1.800 Mitglieder 
in 189 Kolpingsfamilien sind dort aktiv – und 

der Verband wächst stetig. Schwerpunkte der 
Kolping-Projektarbeiten in Honduras sind 
Fortbildungen für Kaffeebauern sowie soziale 
Projekte mit Frauen und Jugendlichen. Eine 
Besonderheit in Honduras sind die„Dele-
gados de la Palabra“ – Gesandte des Wortes 
Gottes, die als Laien Wortgottesdienste in den 
Gemeinden und Kolpingsfamilien halten und 
damit tatkräftig dem Priestermangel im Land 
begegnen. (Das Kolpingmagazin berichtete 
darüber im Sept./Okt. 2017.)

Für den Weltgebetstag hat Kolping Hon-
duras für alle Kolpingsfamilien weltweit Mate-
rialien zur Gottesdienstgestaltung erstellt. Sie 
sollen helfen, die Einheit im Glauben zu de-
monstrieren, wenn sich im Oktober alle Au-
gen nach Honduras richten.

Die Materialien werden ergänzt durch Infos 
zum Land sowie einen Rezeptteil. Sie können 
ab Anfang September auf der Webseite von 
Kolping International unter www.kolping.net 
heruntergeladen oder bestellt werden unter 
der E-Mail-Adresse elisabethguehmann@kol-
ping.net, Tel. (0221) 77880-12. 

Newsletter steigert Nutzung der Homepage
 
Der Newsletter des Kolpingwerkes Deutsch-
land erscheint jetzt seit zwei Jahren wöchent-
lich. Er informiert über aktuelle Neuigkeiten 
aus dem Verband.

Der Newsletter fördert auch die Klickzahlen 
der Homepage kolping.de. Im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum ist die Anzahl der Sitzun-
gen auf der Homepage um 78 Prozent gestie-
gen (absolute Zahl: von 14.562 zu 25.938 Sit-
zungen). Seit dem Einjährigen des Newsletters 
haben 22.121 Nutzer die Webseite kolping.de 
besucht; im Vorjahr waren es 10.433.  

Der Newsletter erreicht zurzeit 23.720 Emp-
fänger. Und es könnten noch mehr werden: 
Melde doch schnell Deine aktuelle E-Mail-Ad-
resse mit Namens- und Adressangabe an die 
Mitgliederabteilung des Kolpingwerkes 
Deutschland mitglied@kolping.de, dann er-
hältst auch Du bald den Newsletter. Und kei-
ne Angst: Falls jemand doppelt in der Liste 
stünde, würde dies erkannt und automatisch 
aussortiert. Wer den Newsletter nicht länger 
erhalten möchte, kann sich mit zwei Klicks 
davon abmelden. 

Die Jugendreferentin 
des Kolpingwerkes 
Honduras, Melba Val-
divia, im Gespräch.

Rentenbündnis stellt sich gut auf
 
Gut gewappnet kann das Rentenbündnis der 
katholischen Verbände in die Debatten rund 

um das Rentensystem in Deutschland gehen.
Homepage: www.buendnis-sockelrente.de
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Diözesen Deutschlands: Einigung mit GEMA
Der Verband der Diözesen Deutschlands 
(VDD) hat sich mit der GEMA auf eine neue 
Regelung zur pauschalen Vergütung von urhe-
berrechtlich relevanter Musik bei Aufführun-
gen auf Gemeindeveranstaltungen und Kon-
zerten verständigt. Die Kirchengemeinden 
müssen die Vergütungen für die musikalischen 
Aufführungen nun nicht mehr selbst zahlen.

Der neue Vertrag zwischen der katholischen 
Kirche und der GEMA hat eine Laufzeit von 
fünf Jahren. Das aktualisierte Merkblatt zur 
Nutzung von Musikwerken bei kirchlichen 
Feiern sowie der aktualisierte Fragebogen zu 
Musiknutzungen bei Konzerten und Veran-
staltungen von Kirchengemeinden (VDD, GE-
MA) sind bei www.kolping.de verfügbar.

Der Bundesfachausschuss „Kirche mitgestal-
ten“ lädt zur Teilnahme an der Fachtagung 
„Christ! – quo vadis?“ ein. 

Frankfurt am Main statt. Eingeladen sind alle 
Menschen, die der Glaube bewegt. Das The-
ma lautet „Christ! – quo vadis?“ – Christ, wo-
hin gehst Du? Wohin geht der eigene Weg als 
Christin bzw. Christ? Wie leben wir das Christ-
sein? 

Als Referenten stehen schon fest: Prof. Dr. 
Paul Zulehner, em. Professor für Pastoraltheo-
logie in Wien, und Dr. Hubertus Schönemann, 
Leiter der Katholischen Arbeitsstelle für missi-
onarische Pastoral der Deutschen Bischofs-
konferenz (DBK), Erfurt. Nähere Infos unter 
www.kolping.de.

Für die Fachtagung kannst Du Dich bis 1. 
Oktober 2018 anmelden. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt.

„Christ! Quo vadis?“

Kölner Schriften auch online verfügbar
Bereits 16 Broschüren der Kölner Schriften 
sind erschienen, die aktuellsten drei Hefte 
können als Print bestellt werden, alle gibt es 
als Download.

Die Namen der Redner sind oft prominent. 

darunter, ebenso Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert, der bereits im Jahr 2006 zum 
Thema „Leitkultur“ sprach, das bis heute 
nichts an seiner Brisanz verloren hat. Aber 

auch Veranstaltungen wie das Jubiläum „50 
Jahre Frauen und Männer im Kolpingwerk“ 
sind darin dokumentiert. 

Die aktuellsten drei Hefte können, solan-
ge der Vorrat reicht, als Print-Ausgaben be-
stellt werden: Tel. (0221) 20701-0 oder per 
E-Mail an bundessekretariat[@kolping.de 
bestellt werden. Alle 16 erschienenen Hefte 
stehen als PDF zum Download hier zur Ver-
fügung.

Zum Konveniat konnten Bundespräses Josef 
Holtkotte und die geistliche Leiterin Rosalia 
Walter 23 Präsides, geistliche Leiterinnen und 
Leiter aus den Diözesan-, Landesverbänden 
und Regionen im Kolpingwerk Deutschland 
vom 3. bis 5. Juni in Köln begrüßen.

Zu Beginn gab es einen intensiven Aus-
tausch, der die Fragen „Welche pastoralen Ak-
tivitäten, Initiativen, Ideen gibt es in deinem 
Diözesanverband?“ und „Wie siehst du die 
Situation der Präsides, geistlichen Leiter/innen 
in deinem Diözesanverband?“ auf die einzel-
nen Diözesanverbände hin beleuchtete. 

Mit der Fragestellung „Evangelisierung zwi-
schen Festhalten und Freigeben. – Welche Ak-

Gruppe das verbandliche Tun im Kolpingwerk 
Deutschland, die Situation der Kolpingsfami-
lien, vielfältige Fragen heutiger Pastoral und 
auch persönliche Glaubensprozesse.

Konveniat in Köln
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Neues Friedensgebet beim Katholikentag vorgestellt
 
Bundespräses Josef Holtkott hat zum Katholikentag ein neues Friedensgebet verfasst:
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Friedensgebet 
A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“
V: Guter Gott, gewaltlos aber nicht ohnmäch-
tig suchen wir nach Frieden. 
Du selbst lädst uns ein,
den Frieden anzunehmen, den Du uns ange-
boten hast. 
Lass uns zu Menschen werden,
die Vorurteile aus dem Weg räumen,
die bereit sind, die Fehler einzugestehen
und Andersdenkende verstehen zu wollen.

A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“

V: Der Unfriede in dieser Welt beginnt in uns,
in unserem Herzen, in unserem Denken.
Hilf uns, das Geschenk des Friedens zu entde-
cken. 
Stärke auch durch uns die Menschen, die sich 
für den Frieden einsetzen.
Gib uns Kraft und Geduld für den Umgang 
mit Unrecht.
Schenke uns Deinen Geist,
den Geist der Weite und der Liebe, 
den Geist, der uns zum Frieden anleitet.

A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“

V: Dein Friede verlangt von uns mehr, 
als dass wir nichts gegeneinander haben.
Er ist nicht tatenloses Zusehen wie sich Un-
recht vermehrt.
Du willst nicht, dass wir uns vor dem Bösen 
ducken,
Friedfertigkeit mit Gleichgültigkeit verwech-
seln.
Friede wird, wenn wir uns einsetzen für das 
Gute,
wenn wir deine Gegenwart in dieser Welt le-
ben,
wenn wir handeln aus deiner Liebe. 

A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“ 
Amen.

V: Bleibe mit uns auf dem Weg des Friedens. 

A: Amen.

Gebet: Bundespräses Josef Holtkotte, Kolpingwerk 

Deutschland, Köln, 2018. Zitat: „Ohne Gott kein Friede 

und kein Glück!“ von Adolph Kolping

Fair gehandelter Kaffee: Was bleibt den Bau-
ern? Diese Frage wurde in der WDR Service-
zeit gestellt. 

Im vergangenen Jahr besuchten Yvonne 
Willicks und Tatico-Geschäftsführer Klaus 
Langen das Kolpingwerk Honduras, um sich 
ein Bild vom dortigen Kaffeeanbau und den 
Vorteilen des fair gehandelten Kaffees zu ma-
chen. Das Kolpingmagazin berichtete. 

Am 4. Juni strahlte die WDR Servicezeit nun 
einen ersten siebenminütigen Beitrag mit 
Yvonne Willicks aus. In der WDR-Mediathek 
kannst Du ihn Dir noch ein Jahr lang anschau-
en. Weitere Infos bei kolping.de.

Tatico-Kaffee im WDR
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www.kolping-bonifatius.de

150 Jahre
Kolping im 
Bistum Fulda

Deutschlands größte 

Musical-Inszenierung des 

Jahres in Starbesetzung – 

exklusiv für Kolpingmitglieder am 

21. August 2019
Open Air auf 

dem Domplatz Fulda 

Von den Machern von 

»Kolpings Traum«
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Das Musical
Tickets ab 47,90 € telefonisch buchbar bei: 

spotlight musicals GmbH · 0661-2500 80 90
Pauschalen mit Übernachtung, Ticket und Stadtführung 

ab 95,00 € (für Gruppen ab 15 Personen) buchbar bei: 
Tourismus und Kongressmanagement Fulda

0661-102 18 12 · pauschalen@fulda.de

Erleben Sie die aufwändige Open-Air-Produktion des 
 Historiendramas inkl. Rahmenprogramm:

•  Kolpinglied mit Live-Begleitung 
•  großer Bannereinzug der Kolpingsfamilien 

•  Talkrunde zum Thema »Kolping meets Bonifatius« 
mit spannenden Gästen 

Anzeige



Helfen Sie uns mit Ihrer Spende in  
unserem Einsatz für eine gerechte  

und erfüllende Arbeitswelt!

FÖRDERN, WAS WICHTIG IST! 
„Erwerbsarbeit, Familienarbeit, ehrenamtliche Arbeit – viele 
Formen von Arbeit (er)füllen unser Leben und geben ihm 
Sinn. Der Stiftungs-Fonds ARBEITSWELT fördert Projekte, die 
Menschen unterstützen und begleiten.“

Fo
to

: R
ED

PI
XE

L.P
L/

sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

 

Ihre Ansprechpartnerin für
FON DS ARBEITSWELT 
Susanne Staudt
Tel: (0221) 20 701-204  IBAN: DE13 3705 0299 0000 1268 61

Anzeige



Alexandra Damhus, Geistliche 
Leiterin im DV MünsterO 

b Adolph Kolping den 
ersten Satz heute noch 
so formulieren würde? 
Ich weiß es nicht. Der 

Aussage „Ohne Gott wird nichts besser 
und ohne Gott kein Friede und kein 
Glück“ stimme ich gern zu und bringe 
es auf die Formel: Ohne Gott kein Friede.

Hier mag es heftigen Widerspruch 
geben. Zumindest augenscheinlich 

Religion willen geführt. Ich wage zu 
behaupten, dass es dabei in erster Li-
nie „nur“ um Macht ging und geht. 
Möglicherweise gründen manche 

der Angst. Angst vor vielfältigen Ver-
lusten in materieller und immateriel-
ler Hinsicht. Dabei ist Angst eine 
schlechte Ratgeberin. Sicherlich dient 

als hilfreich erweisen. Dann ist sie 
(noch) nicht übermächtig, und das ist 
gut so. Denn mächtiger als die Angst 
sollten das Vertrauen, die Hoffnung 
und die Liebe in unserem Leben sein.

Leichter gesagt als getan. Keimt doch 
vermutlich in jedem von uns mal die 
Angst und auch der Neid. In solchen 
Momenten fühle ich mich möglicher-
weise benachteiligt, übersehen oder 
nicht wertgeschätzt. Mit so einem in-

neren – oft verdeckten Gefühl – macht 
das Leben wenig Freude. Es lässt miss-
günstig und vielleicht auch verbittert 
werden. Mit so einer inneren Stim-
mung kann ich, auch bei allem Wollen, 
keinen Frieden in und mit meiner Um-
welt halten. Es geht nicht, weil ich mit 
mir nicht im Frieden bin.

Ohne Gott kein Friede! Weder im 
Großen noch im Kleinen. Wenn ich 
mich bedingungslos angenommen und 
geliebt weiß, dann kann ich manches im 
Leben gelassen anschauen. Dann bedarf 
es keiner Rechtfertigung, keinerlei 
Machtspiele. Leider ist mir/uns diese in-
nere Gewissheit nicht immer geschenkt. 
Ich muss etwas dafür tun – immer wieder. 
Aber was? Für mich ist der Weg: Die 

Im Gebet, im Lesen der Heiligen 
Schrift, beim Spaziergang in der Natur, 
beim Zuschauen spielender Kinder, 
im Gottesdienst, der Musik oder im 
Zusammensein der Kolpingsfamilie. 
Überall kann ich Gottes Spuren ent-
decken. Entdecke ich seine Spuren, 
dann ist es ein kleiner Schritt zum 
Dank. Und damit ist bereits ein wichti-
ger Grundstein für den Frieden gelegt. 
Die persönliche Gottesbeziehung baut 
hierauf auf und kann sich weiterentwi-
ckeln. Dies wird so vielfältig unter-

schiedlich geschehen, wie es Men-
schen gibt. Was ich immer investieren 
muss, ist Zeit, Vertrauen und Offen-
heit für Gottes Wirken. So, wie in je-
der anderen Beziehung auch. Mal 
wird es eine wohltuende Zeit für mich 
sein, mal für mein Gegenüber.

Mitte Mai feierten wir in Münster 
den Katholikentag mit dem Motto „Su-
che Frieden“. Es waren viele Menschen 
bei den Veranstaltungen: Christen wie 
Nichtchristen, Gläubige verschiedener 
Religionen wie Zweifelnde und Men-
schen, die sich zu keiner Religion beken-
nen. Was einte, war der Wunsch nach 
Frieden. In vielen Gesprächen war da-
von zu hören. Frieden, ja Frieden braucht 
die Welt im Großen wie im Kleinen.

Als Christen und Kolpinggeschwis-
ter haben wir die Verantwortung, für 
ein friedliches Zusammenleben ein-
zutreten. Jede/r auf die eigene Art. Im 
Gebet, gerade auch im stellvertreten-
den Gebet, in der (Kolpings-) Familie, 
in der Pfarrei, am Arbeitsplatz, in Ge-
sellschaft und Politik. Ganz im Sinne 
Adolph Kolpings entsteht dann aus 
der persönlichen Gottesbeziehung 
das Handeln.

Mit Adolph Kolping sage ich: Der 
Weg zum Frieden führt über Gott. Oh-
ne Gott kein Friede und kein Glück!

"Es ist eine tausendmal gepredigte Wahrheit, die Er-

fahrung bestätigt sie alle Tage, die ganze Geschichte 

der Menschheit predigt sie gleichsam immer wieder 

von den Dächern: ohne Gott wird nichts besser und 

ohne Gott kein Friede und kein Glück." Adolph Kolping

#für den Alltag heute


