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A n dieser Stelle habe ich vor einem 
Monat meine Verwunderung gezeigt, 
welche Themen viele Medien in 

Deutschland behandeln. Drei Monate lang 
erschien es vorrangig, Einzelheiten über 
einen einzelnen Politiker zu berichten, dabei 
aber die gewaltige Staatsverschuldung kaum 
aufzugreifen. Das Kolpingmagazin berichte-
te im Februar über die Schuldenbremse, den 
deutschen Stabilitätsrat und die Verschul-
dung der Bundesländer, die teils griechische 
Verhältnisse annimmt. In der Woche nach 
Erscheinen des Kolpingmagazins griffen 
auch Spiegel-online, das Handelsblatt und 
die ARD-Sendung Plusminus diese Themen 
auf. Na also, geht doch! Nur würde ich mir 
noch die Nachhaltigkeit zu diesem Thema 
wünschen, mit der über einige Personen in 
der Politik berichtet wird.

Dass wir länger arbeiten müssen und die 
Renten dennoch sinken, versteht jeder, der 
rechnen kann. Es wird nicht besser! Aber wie 
sich die Zukunft der heutigen Beitragszahler 
entwickelt, das geht jeden an, der für den Ru-
hestand vorsorgen will. Da irritiert es schon, 
dass manche Zahlen nicht mehr bekannt 
gegeben werden. Die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund verweist auf das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales; dessen 
Pressestelle wiederum teilt mit, dass keine 
Prozentzahlen zum Brutto-Rentenniveau 
mehr veröffentlicht werden. Der Redaktion 
des Kolpingmagazins wird vielmehr na-
hegelegt, die Zahlen selbst auszurechnen. 
Niemand soll sich deshalb über die unvoll-
ständige Grafik auf Seite 10 wundern.

Vor zwei Jahren habe ich zur ersten Leserrei-
se (nach Malta) eingeladen. 50 Leserinnen 
und Leser waren mit Begeisterung dabei. 
Kultur und Kennenlernen gehörten zusam-
men. Nun steht eine neue Leserreise nach 
Kreta an. Ich lade herzlich dazu ein!

Herzlichen Gruß und Treu Kolping 
Dein

liebe leserin, 
lieber leser!

Chefredakteur
martin.gruenewald@kolping.de
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Mit 67 Jahren noch arbeiten?

Das deutsche Rentensystem muss 
zukunftssicher sein. Die durch-

schnittliche Rentenbezugszeit hat 
sich in den letzten 50 Jahren von 

zehn auf 18 Jahre erhöht. Deshalb 
wird das Rentenniveau bereits 

beständig abgesenkt. Außerdem 
kommt die Rente mit 67 Jahren. Ist 

das gerecht und umsetzbar? 6

14

20

Im dienst der Mitglieder

Aus Mitgliedsbeiträgen werden 
Leistungen für die Mitglieder. 
Zum  Beispiel unterstützt der 

Mitgliederservice im Bundesse-
kretariat die Kolpingsfamilien bei 
ihrer Arbeit. Wir berichten  über 
Höhe und Verwendung der Mit-

gliedsbeiträge im Kolpingwerk 
Deutschland.

Erstkommunion für alle

Bei Gott ist jeder willkommen! In 
Neckarsulm wurden behinderte 
Kinder auf das Sakrament der 
Kommunion vorbereitet. Was nor-
mal klingt, ist ein Ausnahmemodell. 
Mitglieder der Kolpingsfamilie ha-
ben Berührungsängste abgelegt, die 
Kinder intensiv begleitet und sie an 
die Gemeinde herangeführt.
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erwin teufel: ein Politiker braucht charakter
Für erwin teufel, von 1991 bis 2005 Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist es das Wichtigste als 
Politiker, „charakter zu haben“. Das sagte er am 25. Februar bei den „Kölner Gesprächen“ des Kolping-
werkes Deutschland. „Sachkompetenz darf vorausgesetzt werden, charakter muss ein Politiker mitbrin-
gen!“ thema seines referates: „Politik aus christlicher Verantwortung“. an zweiter Stelle kommt für 
erwin teufel der Mut: ein Politiker müsse nicht nur nach-, sondern noch mehr vorausdenken. Für den bis 
heute beliebten ehemaligen Landesvater war es in seiner rede wichtig, Werte aufzuzeigen. Ganz oben 

rangiert für ihn die Familie, das „Urbild“ einer Verant-
wortungsgemeinschaft: eltern für ihre Kinder und 

– später – umgekehrt. Ähnlich wichtig: Bildung, die 
weit mehr bedeute als reine Wissensvermittlung. 
Dazu gehöre auch das erfahrungswissen, das oft von 
Generationen erarbeitet worden sei, ebenso das 
Orientierungswissen, das an Schulen und Universitä-
ten wenig verbreitet werde. Kolping habe an dieser 
Stelle einen wichtigen auftrag.  erwin teufel betonte 
den erwerb der Sprachkompetenz in der Familie als 
Schlüssel für die weitere Bildung. Zentrale Weichen-
stellungen würden bereits im Kleinkindalter erfolgen, 
dazu zähle auch das heranreifen des Urvertrauens.

Das Kolpingwerk Landesverband 
Rheinland Pfalz begrüßt die neuen 
Richtlinien zur Genehmigungs-

praxis von Mutter-Kind-Kuren. Mit de-
ren Überarbeitung und der Verbesserung 
der neuen Begutachtungsrichtlinien vom 
6. Februar 2012 hofft der Landesvorstand 
des katholischen Sozialverbandes auf zu-
nehmende Bewilligungen von oft dringend 
notwendigen Mutter-Kind-Kuren durch die 
Krankenkassen. Damit könne eine spürbare 
Verbesserung der Situation von Familien er-
reicht werden, so heißt es in einer Erklärung.

Der gesetzliche Rechtsanspruch für Müt-
ter und Väter, die psychisch und physisch 
an ihre Grenzen geraten, besteht seit mitt-
lerweile fünf Jahren. Die Bewilligungspraxis 
der Krankenkassen jedoch sei oftmals „will-
kürlich, restriktiv und intransparent“, so der 
Kolping-Landesvorsitzende, Diakon Andre-
as W. Stellmann. 

In den vergangenen drei Jahren wur-
de mehr als jeder dritte Antrag abgelehnt, 
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Fortschritte für die Mutter-Kind-Kuren

mit zunehmender Tendenz. Die neuen 
Richtlinien sollen künftig eine einheitliche 
Rechtsauslegung sicherstellen. Familiäre 
Krankheitsrisiken, unter denen vor allem 
berufstätige Mütter leiden, werden erst-

cross-media-tipp  
Aktuelle Stellungnahmen zu poli tischen, 
gesellschaftlichen und kirchlichen  
Themen findet Ihr auch im Internet 
unter www. kolping.de.
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malig klar benannt und ausdrücklich zur 
Begutachtung herangezogen: Ständiger 
Zeitdruck, Ehe- und Erziehungsprobleme, 
Mehrfachbelastungen durch Beruf und Fa-
milie, Erschöpfung, Schlafstörungen, Un-
ruhe und Angstgefühle. Klargestellt wurde 
auch, dass Rentenversicherungsträger kei-
ne Mutter-Kind-Kuren erbringen und der 
Grundsatz „ambulant vor stationär“ bei die-
sen Maßnahmen nicht gilt. 

Das Kolpingmagazin hatte im ver-
gangenen Oktober umfangreich über die 
bislang umstrittene Bewilligungspraxis der 
Krankenkassen berichtet.   @
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■ Youcat ausgezeichnet
Der Jugendkatechismus der 
römisch-katholischen Kirche 

„Youcat“ hat den Deutschen 
Schulbuchpreis 2011 erhalten.
Die Publikation sei ein „Weg-
weiser in geistlich orientie-
rungsloser Zeit“, sagte der 
Vorsitzende des „Kuratoriums 
Deutscher Schulbuchpreis“, 
Wolfram Ellinghaus, bei der 
Verleihung der mit 2 500 Euro 
dotierten Auszeichnung in 
Eichstätt.   @

■ Familienfreundlich
Die überwiegende Mehrheit 
der berufstätigen Bundesbür-
ger erwartet einer Umfrage 
zufolge von den Arbeitgebern 
flexible Arbeitszeiten, die sich 
nach den familiären Bedürf-
nissen ausrichten. 82,5 Prozent 
der Befragten wünschen sich 
solche Regelungen für die 
Betreuung von Kindern oder 
für häusliche Pflege, wie aus 
einer am 27. Februar veröf-
fentlichten Erhebung der GfK 
Marktforschung hervorgeht. 
Laut der Erhebung vermissen 
die Arbeitnehmer von ihren 
Chefs Unterstützung bei der 
Kinderbetreuung.   @

■ rechtsstaat?
Entwicklungsminister Dirk 
Niebel (FDP) hofft darauf, dass 
der Prozess gegen die Mitar-
beiter der Konrad-Adenauer-
Stiftung in Kairo mit Freisprü-
chen endet. „Wir vertrauen 
darauf, dass die Prinzipien 
des Rechtsstaats sich in dem 
anstehenden Gerichtsver-
fahren durchsetzen und die 
Vorwürfe gegen die politischen 
Stiftungen schnell ausgeräumt 
werden können“, sagte Niebel 
der Tageszeitung „Die Welt“. 
Die Adenauer-Stiftung sei seit 
30 Jahren in Ägypten tätig
und biete Hilfe für den Aufbau 
einer Zivilgesellschaft.  @

KUrZ GEMELDET

Die katholische Kirche hat nach Einschät-
zung des Bonner Politikwissenschaftlers 
Gerd Langguth zunehmend Schwierigkeiten, 
in der Politik Gehör zu finden. Der Kirche 
fehlten mittlerweile „privilegierte Ansprech-
partner“, sagte Langguth im Deutschland-
funk. So habe die CDU, die nach wie vor 
kirchliche Anliegen am ehesten unterstütze, 
eine Wandlung durchlaufen. In der Füh-

rungsspitze fänden sich vermehrt Prote-
stanten. Zugleich sei die Distanz zu beiden 
Kirchen gewachsen. Hinzu komme, dass 
sich katholische Persönlichkeiten weniger 
offensiv in politische Diskussionen einmi-
schten. Das zeige ein Blick auf das Zentral-
komitee der deutschen Katholiken (ZdK), 
wo Sozialdemokraten und Grüne ebenso 
präsent seien wie Vertreter der CDU.  @

Politik: „Kirche findet weniger Gehör“ 

Betreuungsgeld

Wahlfreiheit für Familien!

Die Wahlfreiheit für Familien muss 
im Mittelpunkt stehen, nicht ihre 
optimale Integration in Arbeits-

marktprozesse.“ Mit diesen Worten weist 
die stellvertretende Bundesvorsitzende des 
Kolpingwerkes Deutschland, Barbara Bre-
her, die Kritik von EU-Sozialkommissar 
Andor an dem in Deutschland geplanten 
Betreuungsgeld zurück. Breher ist auch 
Vorsitzende des Kolpingwerkes Europa.

„Für uns als Kolpingwerk gilt das Prinzip 
der echten Wahlfreiheit der Eltern. Hier 
kann die Vorgabe nicht lauten, nur die Be-
treuung in Einrichtungen ist richtig und 
daher zu fördern. Mit dem Betreuungs-
geld wird den Eltern eine gute Alternative 

aufgezeigt.“ Es gehe, so Breher, zwar auch 
darum, den Familien eine bessere Verein-
barung von Familie und Berufstätigkeit zu 
ermöglichen. Hier seien Politik und Unter-
nehmen in erster Linie gefragt. „Entschei-
dend beim Betreuungsgeld ist aber die stär-
kere Anerkennung der Erziehungsleistung 
von Eltern und die verbesserte Wahlfreiheit 
für Väter und Mütter.“

Das Kolpingwerk fordert die Bundesre-
gierung daher auf, den bisher geplanten 
Weg weiterzugehen und sich nicht einre-
den zu  lassen, alle Zukunft  liege in der 
Arbeitsmarktorientierung der Familien, 
verbunden mit umfassender öffentlicher 
Betreuung.   @

Der allgäuer Bundestagsabgeordnete der cSU, Stephan Stracke, ist 
zum stellvertretenden Vorsitzenden des Untersuchungsausschus-
ses gewählt worden, der sich mit den Neonazi-Morden befasst. 
Kolpingmitglied Stephan Stracke ist eines 
von elf Mitgliedern, die dem Untersu-
chungsausschuss angehören und die 
mögliche Versäumnisse der ermittlungsbe-
hörden aufdecken sollen. in der konstituie-
renden Sitzung wurde Stephan Strack zum 
stellvertretenden ausschussvorsitzenden 
gewählt.   @

Kaufbeurer in der ausschussleitung
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Mit 67 Jahren 
noch arbeiten?

 Bernd Münzenhofer (59) ist täglich 
auf Baustellen unterwegs. Oft lei-
tet der Elektroinstallateur-Meister 
als Bauleiter andere Mitarbeiter 
an, häufig muss er aber selbst kör-

perlich beanspruchende Arbeiten erledigen. 
Er ist Handwerker aus Überzeugung, sein 
Beruf macht ihm große Freude. Zunehmend 
spürt er aber die Belastungen. 

Als hilfreich hat sich eine Rückenschulung 
erwiesen, die seine Firma vor drei Jahren 
gemeinsam mit der Krankenkasse organi-
sierte: „Da haben wir gelernt, uns richtig 
zu bewegen, also schwere Lasten gesund-
heitsschonend zu heben und zu tragen. Der 

Trainer hat sich sogar auf der Baustelle die 
Bewegungsabläufe angeschaut, um uns rich-
tig einzuweisen“, berichtet er anerkennend. 

„Trotzdem“, stellt Bernd Münzenhofer er-
nüchternd fest, „sehe ich kaum jemanden 
auf der Baustelle, der älter als 50 Jahre alt ist.“ 
An die Rente mit 67 Jahren mag er gar nicht 
denken. „In der Theorie mag das richtig sein, 
aber die Praxis ist anders.“ 

Wo bleiben seine früheren Kollegen? 
„Manche scheiden vorzeitig mit Erwerbs-
minderung aus, manchen gelingt es, einen 
ruhigeren Job in der Industrie anzunehmen, 
manche wechseln den Beruf und arbeiten als 
Scheinselbständige auf eigenes Risiko und 

teilweise ohne soziale Absicherung, zum Bei-
spiel als Verkaufsfahrer, die Gefrierwaren an 
der Haustür anbieten“, sagt Bernd Münzen-
hofer, der vielfältig ehrenamtlich engagiert ist: 
als Vorsitzender der Kolpingsfamilie Kettwig, 
im Gesellenausschuss der Elektro- Innung in 
der Kreishandwerkerschaft Mettmann, im 
Kölner Diözesanfachausschuss und in der 
Kommission Handwerk des Kolping werkes 
auf Bundesebene. „Ein Finanz beamter mag 
auch mit 67 Jahren arbeiten können,“ sagt 
Bernd Münzen hofer, „aber nicht ein Fliesen-
leger. Da sind mit 50 Jahren bereits Rücken 
und Knie kaputt.“

Für Heribert Günther (65), Inhaber einer 
Elektro-Installationsfirma mit 23 Be schäf -
tigten  in Köln, ist unbestritten, dass die 
Rente mit 67 Jahren grundsätzlich nötig ist, 
aber es bereits im Alter von 63 oder 65 Jah-
ren möglich sein muss, in Rente zu gehen, 
wenn die Gesundheit es nicht anders erlaubt.  
Älte re   Mitarbeiter setzt er bevorzugt ein,  
auf größeren Baustellen leitend tätig zu sein. 
Im Alltag sei das aber nicht immer möglich. 

„Schwierig wird es, wenn ein älterer Mit-
arbeiter zu einer Reparatur in einem Privat-
haushalt eingesetzt wird und ihn ein zweiter  
Mit arbeiter begleitet, falls körperlicher 
Einsatz nötig ist. Dann fragen die Kunden, 
warum  sie denn Stundenlohn für zwei Mit-
arbeiter bezahlen sollen“, berichtet Kolping-
mitglied Heribert Günther. Gesundheitliche  
Einschränkungen  seien bei den Beschäf-
tigten unterschiedlich: „Ich hatte auch einen 
Montage meister, der bis zum 67. Lebens-

Bernd münzenhofer 
ist handwerker aus 
Überzeugung. aber 
Kollegen über 50 
Jahren sieht er 
selten am Bau.

Das deutsche Rentensystem muss zukunftssicher sein.  

Das Rentenniveau wird bereits abgesenkt. Außerdem kommt  

die Rente mit 67 Jahren. Ist das gerecht und umsetzbar?

TEXT Martin Grünewald  FOTOS Barbara Bechtloff
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jahr gearbeitet und danach in Teilzeit noch 
einige Jahre lang Lehrlinge ausgebildet hat.“ 

Auch die Altenpflege bildet einen Berufs-
zweig mit besonderen Herausforderungen: 
Arbeitskräfte sind bereits heute knapp. Die 
Zahl der Pflegebedürftigen wird weiter stei-
gen. Aber das Alter der Frauen und Männer, 
die in der Altenpflege arbeiten, steigt eben-
falls. Um dem Fachkräftemangel entgegen-
zuwirken, hat sich bereits ein Initiativkreis 
gebildet: „Gesund Pflegen“ (Internet: www.
inqa-pflege.de).

Unsere Gesellschaft steht vor einer gewal-
tigen Aufgabe: Die Zahl der jungen Men-
schen nimmt immer stärker ab, die Zahl 
der Älteren zu. Der Grund: die sinkende 
Geburten rate bei gleichzeitig steigender 
Lebens erwartung des Einzelnen. Fachbe-
griff: „demo grafischer Wandel“. Laut einer 
Studie  der Unternehmensberatung McKin-
sey fehlen in zehn Jahren in Deutschland 

rund zwei Millionen Arbeitskräfte. Bald 
werden Unter nehmen zunehmend Schwie-
rigkeiten bekommen, freie Stellen zu beset-
zen. Betriebe müssen also schnell lernen, mit 
einer im Durchschnitt älteren Belegschaft 
wirkungsvoll zu arbeiten und für Neue-
rungen aufgeschlossen zu bleiben.

Eine Studie des Zentrums für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim 
kommt zu dem Ergebnis: „Ältere Arbeit-
nehmer sind erheblich leistungsfähiger, 
wenn sie in Teams mit jüngeren Kolle-
ginnen  und Kollegen zusammenarbeiten, 
ihr Arbeitsplatz altersgerecht ausgestattet 
ist und die Tätigkeiten ihre Stärken berück-
sichtigen“. In der Studie wurden erstmals 
Personalmaßnahmen für ältere Beschäf-
tigte in ihrer Wirksamkeit repräsentativ 

untersucht. Ergeb nis: Unternehmen profi-
tieren von altersgemischten Teams. Die 
Untersuchung hat gezeigt, dass Ältere im 
Durchschnitt nicht weniger produktiv sind 
als Jüngere. Weitsichtige Unternehmen stre-
ben inzwischen danach, ihr Unternehmen 
demographie fest zu machen. Fachleute 
(www.inqa.de) äußern aber die Sorge: Trotz 
offensichtlichen Handlungsbedarfs ge-
schieht in den Betrieben immer noch zu we-
nig, sich auf eine betriebliche Zukunft mit 
mehr älteren Arbeitnehmern vorzubereiten. 

Kontinuierliche Personalplanung ist aller-
dings in vielen Betrieben und Unternehmen 
noch keine Selbstverständlichkeit, obwohl 
nach § 92 des Betriebsverfassungsgesetzes 
sowohl Arbeitgeber wie Betriebsrat daran 
mitwirken, bedauert Martina Stabel-Franz, 
Bundesvorstandsmitglied der Christlich-
Demo kratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) 
und zugleich Expertin für Fragen der gesetz-

helga mohr (64)
bei einer ihrer 

Patientinnen, die 
sie wäscht, anzieht 

und der sie die 
gesamte hausarbeit 

abnimmt. 

Ältere bleiben produktiv
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länger  arbeiten – längEr im ruhESTand helga mohr ist gerne in der Pflege  tätig, 
aber körperlich bringt sie der Beruf im 
alter von 64 Jahren an die Grenze.

lichen Renten- und Unfallversicherung im 
saarländischen Ministerium für Gesundheit 
und Verbraucherschutz. Mittel- und lang-
fristige Personalplanung, die auch die Alters-
struktur der Mitarbeitenden berücksichtigt? 
Bislang meist Fehlanzeige! Martina Stabel-
Franz: „Für die meisten Unternehmen ist 
die Stellen besetzung immer noch eine kurz-
fristige Angelegenheit. Kaum ein Unter-
nehmen plant die Stellenbesetzung länger 
als 18 Monate im Voraus.“ 2011 stellte auch 
die Unternehmensberatung McKinsey fest, 
dass bisher nur wenige Unternehmen über 
die notwendigen Prozesse und Instrumente 
für eine zukunftsgerichtete Personalplanung 
verfügen. Hier gilt es anzusetzen!

Was für den Handwerker gilt, trifft nach 
Ansicht von Martina Stabel-Franz auch auf 
einen Beamten zu: „Welcher älterer Polizist 
soll noch einen jugendlichen Ladendieb 
verfolgen? Es liegt in der Verantwortung 
der Arbeitgeber, rechtzeitig für ältere Mit-
arbeitende eine geeignete Verwendung zu 
orga nisieren und Arbeitsplätze alters- und 
alterns gerecht zu gestalten.“ Beispiele hier-
für gibt es in der Automobilindustrie. 

Eine langfristige Arbeitsplatzorganisation 
setze aber auch unbefristete Arbeitsverträge 
voraus. „In der Leiharbeit und bei befristeten 
Verträgen gibt es weder eine dauerhafte Pers-
pektive, noch betriebliches Gesundheitsma-
nagement oder Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung für ältere Beschäftigte“, sagt 
Martina Stabel-Franz. Das Mitglied der 
Kommission Soziale Selbstverwaltung/

Sozial politik im Kolpingwerk Deutschland 
weist darauf hin, dass es insbesondere auch 
Aufgabe der Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen (Infoline der Gesetzlichen 
Unfallversicherung unter 08 00 / 60 50 40 4) 
im Rahmen ihrer Präventionsarbeit ist, die 
Sicherheit und Gesundheit in gewerblichen 
und öffentlichen Betrieben, in Kinder-
tageseinrichtungen und Einrichtungen des 
Bildungswesens sowie für ehrenamtlich Tä-
tige zu gewährleisten. Zu ihren Aufgaben 
gehören Beratung und Überwachung, For-
schung, Aus- und Fortbildung sowie Infor-
mation (www.dguv.de).

Auch der Arbeitsschutz wird oft vernach-
lässigt: Nach dem Arbeitsschutzgesetz (Arb-
SchG) und der Unfallverhütungsvorschrift 

„Grundsätze der Prävention“ sind alle Arbeit-
geber dazu verpflichtet, eine Gefährdungs-
beurteilung durchführen. § 5 ArbSchG regelt 
die Pflicht des Arbeitgebers zur Ermittlung 
und Beurteilung der Gefährdungen und kon-
kretisiert mögliche Gefahrenursachen und 
Gegenstände der Gefährdungsbeurteilung. 

Trotz der vorbeugenden Regelungen des 
Arbeitsschutzes kommt es immer noch zu 
zahlreichen Frühverrentungen. Chronische 
Krankheiten oder Unfälle sind meist die Ur-
sache. Besorgniserregend: Das Durchschnitts-
alter der Frühverrenteten sank im Zeitraum 
von 1995 bis 2010 von 52 auf 50,4 Jahre. Häu-
figste Ursache mit 40 Prozent sind psychische 
Störungen. 1993 betrug deren Anteil noch 
15,4 Prozent. An zweiter Stelle folgen ortho-
pädische Erkrankungen (15 %), die seit 1993 
um 67 Prozent zurückgingen. Erkrankungen 
des Herz-Kreislauf-Systems verringerten sich 
seitdem um 68,5 Prozent. Hier werden bereits 
Erfolge in der Gesundheitsförderung sichtbar. 
Allerdings: Bei den psychischen Belastungen 
in der Arbeitswelt gibt es keine Fortschritte, 
sondern wachsende Probleme.

Im Jahr 2010 gingen in Deutschland 
496.000 Beschäftigte oder 57,9 Prozent mit 
Abschlägen wegen vorzeitigen Rentenbe-
ginns in den Ruhestand, knapp die Hälfte 
unfreiwillig. Das geschah, obwohl sich die 
Einkünfte aus Erwerbsunfähigkeitsren-
ten deutlich verringert haben. Anlass war 
eine Rentenreform, die zum Januar 2001 
wirksam wurde. Und wer nach dem 

Es liegt in der Verantwortung der Arbeitgeber,  
rechtzeitig für ältere Mitarbeitende eine geeig  nete 
Verwendung zu organisieren und Arbeitsplätze  
alters- und alternsgerecht zu gestalten.

martina Stabel-Franz, Bundesvorstandsmitglied der CDa

Vorbeugung und arbeitsschutz

 Wenn die schrittweise einge-
führte Rente mit 67 Jahren im Jahr 
2029 vollständig greift, werden 
hierzulande fünf Millionen Men-
schen mehr in der Rente und sechs 
Millionen Menschen weniger im 
erwerbsfähigen Alter sein. 

 Der Anteil der 55- bis 64-Jäh-
rigen, die heute im Erwerbsleben 
stehen, ist auf 57 Prozent ange-
stiegen. Das bedeutet die zweit-

höchste Beschäf tigungs quote 
dieser Altersgruppe in Europa. Die 
Erwerbsquote der 60- bis 64-jäh-
rigen hat sich in den letzten zwei 
Jahren in Deutschland auf 40,8 
Prozent sogar mehr als verdoppelt.

 Weitere Informationen und die 
Quellen des hier aufgeführten 
Zahlenmaterials zum Thema 

„Rente mit 67 Jahren“ unter www.
kolping.de/kolpingmagazin.

In den letzten 50 Jahren hat die Lebenserwartung um elf Jahre  
zuge nommen. Die durchschnittliche Renten bezugszeit hat sich 
in diesem  Zeitraum von zehn auf 18 Jahre erhöht. Gleichzeitig  
werden in Deutschland  immer  weniger Kinder geboren.



10 Kolpingmagazin 3–4/2012

Thema

1. Januar  1961 geboren wurde, erhält 
überhaupt keine gesetzliche Erwerbsunfä-
higkeitsrente. Hier hilft nur, in jungen Jah-
ren eine private Rentenversicherung gegen 
Erwerbsunfähigkeit abzuschließen, denn 
bereits Erkrankte werden regelmäßig nicht 
mehr aufgenommen. Hier besteht ein en-
ormes Armutsrisiko, eine Lohnersatzfunkti-
on ist auch für die Älteren, gesetzlich noch 
abgesicherten Personen kaum noch vorhan-
den. Für die jahrelang gepflegte „Vorruhe-
standskultur“, die sowohl bei Unternehmen 
als auch bei Belegschaften beliebt war, gibt 
es längst keine Zukunft. Die Erwerbsunfä-

drei zu ein. Und für das Jahr 2030 werden 
nur noch zwei aktiv Beschäftige voraus-
gesagt, die mit ihren Versicherungsbeiträgen 
für eine Person die Rente erwirtschaften. 

Der erste betroffene Geburtsjahrgang, der 
einen Monat länger arbeitet, ist 1947. Wer 
1948 geboren wurde, arbeitet zwei Monate 
länger als in der bisher gültigen Regelalters-
grenze von 65 Jahren. Für die Geburtsjahr-
gänge 1964 und jünger enden die Übergangs-
regelungen; diese Jahrgänge arbeiten generell 
bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres. 

Es gibt allerdings die Möglichkeit, mit Ab-
schlägen schon früher in Rente zu gehen. 
Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent für jeden 
Monat, den eine Person vorzeitig in Rente 
geht. Die Abschläge wirken sich während 
der gesamten Laufzeit der Rente aus, außer-
dem auf eine mögliche Hinterbliebenen-

rente des Ehepartners. Manche erblicken 
deshalb in der Heraufsetzung des Renten-
alters eine versteckte Rentenkürzung. Weite-
re Neuerungen bei Sonderregelungen: Die 
Mindestaltersgrenze für die Rente wegen 
Arbeits losigkeit, nach Altersteilzeitarbeit 
und für langjährig Versicherte mit Abschlä-
gen steigt (bereits seit 2006) von 60 auf 
63 Jahre. Eine Ausnahme gilt für Frauen; sie 
können mit Abschlägen ihre Altersrente be-
reits mit 60 Jahren beginnen lassen.

Um Arbeitnehmer mit vielen Berufsjahren 
zu belohnen, hat der Gesetzgeber eine eige-
ne Regelung in der Altersrente für langjährig 
Versicherte geschaffen: Wer 45 Jahre lang ge-
arbeitet hat, darf ohne Abschläge bereits mit 
65 Jahren in Rente gehen. Nähere Informa-
tionen – auch über Ausnahmeregelungen – 
gibt es bei den ehrenamtlichen Versicher-
tenältesten und Versichertenberatern der 
deutschen Rentenversicherung sowie über 
die kostenlose Hotline 08 00 /10 00 48 00.

„Nicht die Sozialsysteme ruinieren“

XXXX ipid quis endem fugitiis nobit qui  
cum fugita porem voluptatisi occus de dem 

hario volore dolorum quiam 120 Zeichen

Für Bernd münzenhofer  
ist die Rente mit 67  
nur in der Theorie richtig.

487

entwicklung des Rentenniveaus

altersrenten in Ost und West

Quellen: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
(11/2004) und Berichte der Bundesregierung bis 2011.
Die gepunkteten Linien stellen Vorausberechnungen dar.

Durchschnittliche Zahlbeträge in Euro

In Prozent des Einkommens eines Durchschnittsverdieners, Deutschland

Sowohl das Brutto- als auch das Netto-
Rentenniveau (vor Steuern) haben sich 
stark verringert. Nach den Rentenre-
formen der Bundesregierung bis 2001 soll 
der Abwärtstrend anhalten: Im Jahr 2025 
wird das Netto-Renten niveau vor Steuern 
bei 46,2 Prozent liegen. Das Brutto-Ren-
tenniveau wird nicht mehr ausgewiesen.

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, 
Stand 12/2009

Erstaunlich: Frauen und Männer in 
den östlichen Bundesländern erhalten 
 höhere Renten als Ruheständler in West-
deutschland.

Neue Länder

Früheres Bundesgebiet

Männer
Frauen

Männer
Frauen

1.069
702

990

higkeitsrente ist im Sinkflug: bei westdeut-
schen Männern ist sie im Durchschnitt von 
835 Euro im Jahr 2000 auf 679 Euro (2010) 
gesunken. In den ostdeutschen Ländern 
verringerte sich die durchschnittliche Höhe 
von 740 auf 621 Euro. Für Frauen ist die 
Tendenz ähnlich, auf niedri gerem Niveau. 
Erwerbsunfähig zu werden, ist mit finanzi-
ellen Nachteilen verbunden. Die Zeit, in der 
Frühverrentungen und -pensionierungen 
oder Altersteilzeit attraktiv erschienen, ist 
vorbei. Wer heute erwerbsunfähig wird und 
eine niedrige Rente bezieht, wird – im Ab-
stand von zwei Jahren – mehrfach unter-
sucht, um zu klären, ob eine Rückkehr auf 
den Arbeitsmarkt möglich ist. 

Die Gesundheit der Beschäftigten ist von 
entscheidender Bedeutung auch für die Ren-
te mit 67 Jahren.  Seit dem Jahr 2012 beginnt 
die langsame und stufenweise Anhebung der 
Altersgrenze für die Regelaltersrente von 65 
auf 67 Jahre. Hintergrund: 1960 kamen acht 
arbeitende Menschen auf eine Person, die 
Rente erhielt; heute beträgt das Verhältnis 

40

45

55

50

60

1978 1986 1994 2002 2010 2018 2025

vor Steuern

Brutto-Rentenniveau
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Macht die rente Mit 67 Sinn? diE KOlping-cOmmuniTy diSKuTiErT OnlinE

Das Kolpingwerk Deutschland hat die 
Debatte zur „Rente mit 67“ aufgegriffen 
und lässt seine mitglieder jetzt in der 
Kolping-Community im Internet darüber 
diskutieren. „In einem generationen-
übergreifenden Verband mit mehr als 
260.000 mitgliedern gibt es  unterschied-
liche meinungen zu einem solchen Thema. 
Wir wollen unsere mitglieder bitten, sich 
an dem Diskurs zu beteiligen. So wollen 
wir die meinungsbildung im Verband 
breit ermöglichen“, erklärt Ulrich Vollmer, 
Bundessekretär des Koplpingwerkes.

 Zwei Bundesvorstandsmitglieder haben 
bereits zum  Einstieg ihre Positionen zur 
Rente mit 67 dargelegt. Ulrich Benedix 
(68) ist dabei der Vertreter der älteren 
Generation. Florian Liening-Ewert (28) hat 
als Bundesleiter der Kolpingjugend einen 

anderen Blickwinkel. Der Rentner Benedix 
steht der Frage nach dem Renteneintritts-
alter mit 67 Jahren kritisch gegenüber.  
Als eines der Grundprobleme nennt er 
den Umstand, dass in vielen Berufs-
gruppen eine spätere Verrentung kaum 
möglich erscheint, weil die Anforderungen 
und der Zuschnitt der Berufstätigkeit ein 
längeres Arbeiten nicht zulasse. „Schon 
jetzt ist es eher so, dass Mitarbeitende 
in den Bereichen Bau, Pflege, Erziehung, 
Gesundheitsdienste, Handwerk, um nur 
einige beispielhaft zu nennen, vorzeitig 
ausscheiden. Wie soll in diesen Bereichen 
ein längeres Arbeiten möglich sein?“

 Liening-Ewert beschreibt, dass sich die 
jungen Menschen bereits darauf einge-
stellt haben, „bis 67 oder noch darüber 
hinaus“ arbeiten zu müssen. „Wir können 

uns nicht mehr darauf verlassen, dass 
wir überhaupt noch eine angemessene 
Rente vom Staat bekommen, auch wenn 
wir vermutlich 45 Jahre und mehr in die 
Rentenkasse einbezahlen werden.“

 Beide Bundesvorstandmitglieder stim-
men darin überein „dass eine Anhebung 
des Rentenalters allerdings nur dann Sinn 
macht, wenn ausreichend Jobs für Men-
schen in den betreffenden Altersgruppen 
vorhanden sind.

 Über den Verlauf der Diskussion wird 
auf der Internetseite www.kolping.de 
berichtet. Mitglieder des Kolpingwerkes 
Deutschland erreichen den internen 
Bereich über den Login rechts auf der 
Startseite. Erforderlich dazu ist eine 
entsprechende Anmeldung zu unserer 
Community.   Heinrich Wullhorst

Die Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales, Ursula von der Leyen, begründe-
te kürzlich im Bundestag, warum auch die 
christlich-liberale Regierung an dem Gesetz 
festhält, das von der Großen Koalition aus 
CDU/CSU und SPD beschlossen worden 
war: „Alle handeln in dem Wissen: Wer sich 
der Wirklichkeit nicht stellt, der ruiniert sei-
ne Sozialsysteme.“ Ja, die Gesellschaft werde 
älter. „Aber die Älteren bleiben auch länger 
jung.“ Großbritannien, Frankreich, Spanien 
und Dänemark hätten inzwischen ebenfalls 
die Rente mit 67 eingeführt. 

Ursula von der Leyen ergänzte im Bundes-
tag: „Mir ist wichtig, dass wir die Frage eines 
guten Übergangs und der Gerechtigkeit 
beantworten.“ Zur Vermeidung künftiger 
Altersarmut schlägt Bundesarbeitsministe-
rin von der Leyen (CDU) eine aufstockende 
und steuer finanzierte Zuschussrente vor. 
Mit ihrer Hilfe  soll ein monatliches Netto-
Altersein kommen in Höhe von 850 EUR 
garantiert werden. Die Voraussetzungen 
dafür sind jedoch so streng, dass es kaum 
Unterstützung dafür gibt: An Wartezeiten 
für die Zuschussrente müssen (ab dem Ren-
tenzugangsjahr 2023) 45 Versicherungsjahre 
erreicht werden; hierzu zählen alle renten-
rechtlichen Zeiten (also auch Ausbildung 
oder Arbeits losigkeit). Zudem müssen 
35 Pflicht beitragsjahre (aus Beschäftigung, 
Kinderberücksichtigungszeiten sowie Pfle-

gezeiten) und schließlich eine Mindest-
zahl an Einzahlungen in die Riester-Rente 
vorliegen. Die Vorstandsvorsitzenden der 
Deutschen Rentenversicherung Alexander 
Gunkel und Annelie Buntenbach kritisierten 
die geplante Zuschussrente. Der Vorschlag 
von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, 
Altersarmut durch eine „Zuschussrente“ zu 
bekämpfen, wird auch von den katholischen 
Verbänden scharf kritisiert. Alternativ bringen 
der Familienbund der Katholiken, die Katho-
lische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), die 
Katholische Frauengemeinschaft Deutsch-
lands (kfd), die Katholische Landvolkbewe-
gung Deutschlands (KLB) und das Kolping-
werk Deutschland ihr eigenes Rentenmodell 
(www.buendnis-sockelrente.de) in den Ren-
tendialog der Bundesregierung ein. 

„Wir bedauern sehr, dass das Sockelrenten-
modell der Katholischen Verbände im Regie-
rungsdialog bisher keine Berücksichtigung 
gefunden hat. Denn eine nachhaltige Ver-
meidung von Altersarmut wird im bestehen-
den System nicht funktionieren“, so Ulrich 
Vollmer, Bundessekretär des Kolpingwerks 
Deutschland. Die Zuschussrente greife viel zu 
kurz, da die Hürden für die Aufstockung der 
Rentenbezüge viel zu hoch seien. „Nur weni-
ge werden die Voraussetzungen erfüllen.“

Fazit: Die Gefahr der Altersarmut steigt, ein 
wirksamer Schutz ist noch nicht abzusehen. 

„Die Verhinderung von Altersarmut ist eine 
der großen sozialpolitischen Aufgaben, die 
Politik und Gesellschaft lösen müssen“, er-
klärte deshalb der Bundes vorstand des Kol-
pingwerkes Deutschland. 

Die Zahl von 400 000 Menschen in 
Deutschland über 65, die bereits auf staat-
liche Unterstützung angewiesen sind, wird 
mit dem Rückgang der Rentenansprüche 
in den nächsten Jahren massiv steigen, sieht 
der Bundesvorstand voraus und verlangt:  

„Wer wenig verdient, aber lange gearbeitet 
hat, darf nicht schlechter stehen als derje-
nige, der überhaupt keine Rentenbeiträge 
eingezahlt hat.“ 

Die große Frage sei, „ob die Vermeidung 
der Altersarmut im bestehenden Sys tem 
funktioniert“. Sehr bedauerlich findet es der 
Bundesvorstand des Kolpingwerkes, dass 
die Ministerin nicht bereit sei, sich intensiv 
mit zukunftsfähigen System veränderungen 
zu beschäftigen. „Ein solcher Vorschlag liegt 
schon seit längerer Zeit mit dem Renten-
modell der katholischen Verbände auf dem 
Tisch!“ Das Münchener ifo-Institut hat im 
Auftrag des damaligen NRW Sozialministers 
Karl-Josef Laumann (CDU) bereits im Jahr 
2007 untersucht und bestätigt, dass das Ren-
tenmodell der katholischen Verbände finan-
zierbar und verfassungs konform ist. >

Kolping: altersarmut vermeiden



FragenSie fragen – die Kolping- 

Experten antworten! 

Kolpingsfamilien ohne Mädchen 
und Frauen – kann das sein?

Ja, leider ist dieses eine Tatsache, dass es immer 
noch Kolpingsfamilien gibt, die nicht bereit 
sind, Mädchen und Frauen als Mitglieder in ihre 

Gemeinschaft aufzunehmen. Bedauerlich, denn seit 
1966 ist die Aufnahme von Mädchen und Frauen im 
Kolpingwerk möglich. In der damaligen Antragsbe-
gründung an die Zentralversammlung wurde darauf 
hingewiesen, dass in anderen Zentralverbänden, wie 
etwa in den USA, diese Öffnung bereits vollzogen 
wurde. Eine Öffnung sei für die Gegenwart und vor 
allem die Zukunft des Verbandes wichtig! Sicherlich, 
dies ist in unserem Verband vereinzelt nicht unum-
stritten. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass die 
damals Verantwortlichen richtig gehandelt haben, 
als sie diesen wegweisenden Beschluss gefasst haben. 
Aus meiner langen verbandlichen Erfahrung weiß 
ich das engagierte Mitwirken von Kolpingschwestern 
in den Kolpingsfamilien sowie in überörtlichen 
Ebenen sehr zu schätzen! Es ist gut, wenn heute 
viele Kolpingschwestern bewusst als engagierte 
Christinnen – dem Beispiel Adolph Kolpings folgend 

– das Leben in unseren Kolpingsfamilien, in Gesell-
schaft und Kirche mitgestalten. Darüber bin ich froh! 
Festzustellen bleibt: Es gibt heute keinen erklärbaren 
Grund dafür, dass Kolpingsfamilien Mädchen und 
Frauen die Mitgliedschaft verweigern! Ulrich Vollmer

Was sind eigentlich die 
internationalen Jugendwochen?

Die Internationalen Jugendwochen in Bad 
Breisig sind eine Art Feriencamp, in dem 
junge Menschen im Alter von 16-26 Jahren 

zwei Wochen gemeinsam mit Gleichaltrigen aus un-
terschiedlichen Teilen der Welt verbringen. Bei inter-
nationalen Abenden werden landestypisches Essen, 
Rituale oder Musik vorgestellt. Es gibt Thementage, 
Ausflüge, sportliche und kreative Workshops. Durch 
den Austausch können alle Teilnehmenden viel über 
das Leben in einer anderen Kultur erfahren und sich 
mit der eigenen kulturellen Identität auseinander-
setzen. Englischkenntnisse müssen vorhanden sein. 
Infos unter www.kolping.de/jgd, Tel. (0221)20701-
138, E-Mail: jgd@kolping.de. Annette Fuchs

Warum bedarf es für die 
Heiligsprechung eines Wunders?

 In der Ordnung für die Heiligsprechungsverfah-
ren heißt es: „Für die Heiligsprechung ist ein ord-
nungsgemäß approbiertes Wunder notwendig, das 

sich nach der Seligsprechung ereignet hat.“ Trotz 
mancher Kritik muss für eine Heiligsprechung ein 
Wunder nachgewiesen werden. Mit dieser hohen 
Hürde wird der Papst als entscheidende Instanz 
unterstützt, in dem Sinne, dass gewissermaßen 
Gott selbst das vorbildliche Leben eines Menschen 
nach dessen Tod durch dieses Wunder bestätigt. Die 
in Rom zuständige Kongregation macht es sich bei 
der Entscheidung, ob tatsächlich Gott ein von uns 
Menschen außerordentlich und nicht erklärbares 
Geschehen gewirkt hat, nicht leicht, vielmehr wird 
jeder Vorgang intensiv geprüft. Die Bestimmung, 
dass ein Wunder Voraussetzung zur Heiligspre-
chung ist, wird derzeit auch kritisch beurteilt. In 
diesem Zusammenhang gilt es festzuhalten, dass 
eine solche Vorschrift auch geändert oder aufgeho-
ben werden könnte. Im Einzelfall ist eine Dispens 
von der Vorschrift möglich. 
 Bundespräses Ottmar Dillenburg

Kolpingsfamilien ohne Mädchen 
und Frauen – kann das sein?
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Unsere experten

 arbeit Jürgen Peters
 familie Michael griffig
 jugend Jürgen Döllmann
eine welt  Annette Fuchs
 glaube Ottmar Dillenburg
 verband Ulrich Vollmer

Sie fragen – die Kolping-experten antworten! Senden Sie Ihre Frage an:  
Redaktion Kolping magazin, Kolpingplatz 5–11, 50667 Köln oder per Mail an ratgeber@kolping.de.

Haben junge Menschen einen 
Anspruch auf Bildungsurlaub?

In Deutschlang gibt es für Bildungsurlaub keine 
einheitliche Regelung. Für Baden-Württemberg, 
Bayern, Sachsen und Thüringen existieren zur 

Zeit keine Bildungsurlaubsgesetze. In den anderen 
Bundesländern existieren unterschiedliche Rege-
lungen, die auch – mit der Ausnahme NRW – Auszu-
bildende umfassen. Ein Bildungsurlaub kann erstma-
lig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeits- bzw. 
Ausbildungsverhältnisses beansprucht werden. 
Teilweise existieren Unterschiede nach dem Alter, 
in Berlin ist z. B. der Anspruch für unter 25-Jäh-
rige höher. Die Teilnahme an einem anerkannten 
Bildungsurlaub ist beim Arbeitgeber üblicherweise 
als „Mitteilung an den Arbeitgeber“ zu beantragen – 
in der Regel sechs Wochen vor Seminarbeginn. Eine 
Übersicht über die Regelungen in den einzelnen 
Bundesländern findet sich im Internet unter www.
saarland.de/11460.htm. Jürgen Döllmann

Wann muss ich meinem Arbeitgeber 
die Krankmeldung mitteilen? Was macht eine Familien-

hebamme?

 J eder Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeit-
geber die Krankheit und deren voraussichtliche 
Dauer unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilung 

hat fernmündlich oder per Fax zu erfolgen. Die 
briefliche Anzeige gilt als verspätet. Die Meldung 
kann auch durch einen Dritten erfolgen. Wichtig ist, 
dass der Vorgesetzte informiert wird. Eine Meldung 
an einen Arbeitskollegen reicht nur aus, wenn sicher-
gestellt ist, dass die Krankmeldung rechtzeitig an die 
richtige Stelle gelangt. Über die Erkrankung selbst 
müssen keine Angaben gemacht werden, es sei denn, 
sie steht in unmittelbaren Zusammenhang mit der 
beruflichen Tätigkeit. Eine verspätete Krankmeldung 
kann eine Abmahnung rechtfertigen, im Wiederho-
lungsfall sogar eine Kündigung. Jürgen Peters

Familienhebammen sind Hebammen mit einer 
Zusatzqualifikation. Ihr Einsatz ist überall da 
nötig, wo die Regelfinanzierung der Kran-

kenkassen endet und ein erweiterter psychosozialer 
Betreuungsbedarf vorliegt, d. h. wo Erziehende über-
fordert sind oder das Kindeswohl gefährdet ist. Das 
Betreuungsangebot von Familienhebammen reicht 
von der Schwangerschaft bis zum ersten Geburts-
tag des Kindes und wird ab Januar 2012 dauerhaft 
durch Bundesmittel finanziert. So kann in vielen 
Fällen eine ganzheitliche Begleitung und Hilfestel-
lung gewährleistet werden. Michael griffig
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Jugend

Bei Gott ist jeder 
willkommen

In Neckarsulm werden behinderte Kinder auf das Sakrament der 

Kommunion vorbereitet. Was normal klingt, ist ein Ausnahmemodell. 

TEXT Maria Steber  FOTOS Thomas Braun / Katharina Ebel 
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 Ein kleiner Fingerzeig eröffnet den 
Nachmittag – ein Fingerzeig, ge-
richtet auf eine kleine Holzfigur. 

„Jesus“ sagt Alina leise dazu, ihr 
Finger noch immer auf den höl-

zernen kleinen Mann mit den ausgebrei-
teten Armen gerichtet.

Alina gehört zur Kommuniongruppe von 
Maria Schönbrunn, zusammen mit Lara, 
Chantal und Alisia. Einmal in der Woche 
hat sich die Gruppe in den letzten Monaten 
getroffen, um sich auf das Sakrament der 
Kommunion vorzubereiten. Normal sagen 
viele, für die vier Mädchen stand eine Kom-

--

--
--

--

munionvorbereitung jedoch lange Zeit nicht 
zur Debatte: Die Mädchen sind geistig be-
hindert, sie haben das Down-Syndrom.

„Unsere Kinder sollten zwar zur Kommu-
nion gehen aber vorher keine Vorbereitung 
auf das Sakrament erhalten“, erzählt Alinas 
Mutter, Judith Neuberger. Maria Schön-
brunn, die sich schon seit langem in unter-
schiedlichen Gremien des Kolpingwerkes 
engagiert, empfand dies als eine ungerechte 
Ausgrenzung. „Behinderte Kinder haben 
das gleiche Recht auf eine Vorbereitung wie 
alle anderen“, lautete ihrer Devise. Für diese 
hat sie gekämpft, in der Pfarrgemeinde 

Auf den empfang  
der heiligen Kom

munion sind die vier 
behinderten Mädchen 

bestens vorbereitet. 
Viele Wochen  haben  

sie sich mit dem  
Sakrament  
beschäftigt. 
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Jugend

Neckarsulm und bei den anderen Kom-
munionmüttern – „Gott sei Dank“, sagen 
die vier Mütter heute dazu. Auch sie ha-
ben in den Kommunionstunden und der 
Kommunion feier viel mitgenommen, für 
sich selbst und ihre ganze Familie. Und 
nicht nur sie, auch Maria Schönbrunn: 

„Schon viele Kommuniongruppen habe ich 
geleitet, aber so schön und intensiv war es 
noch nie“, erzählt sie. 

Dass es in der Arbeit mit Behinderten im-
mer darauf ankommt, die theoretischen In-
fos auf das alltägliche Leben zu übertragen, 
weiß Schönbrunn aus ihrer langjährigen Er-

fahrung in der Arbeit mit gesellschaftlichen 
Randgruppen. 

Die Methoden, mit denen sie den Kindern 
den Sinn der Kommunion nahe bringen 
will sind deshalb vielfältig und kreativ, aber 
dennoch einfach: „Bei der Seesturm-Ge-
schichte aus dem Neuen Testament haben 
wir die Kinder in ein Schwungtuch gelegt. 
Die Kinder sollen spüren: wir können Gott 
vertrauen, er ist in unserer Mitte“, erklärt sie. 

Eingeladen sein, sich herzlich willkommen 
zu fühlen, ist eine Botschaft, die die Kom-
munionmutter den behinderten Kindern 
mit auf den Weg geben will. „Beim Abend-
mahl waren die Jünger als Gäste Jesu gela-
den, heute seid ihr seine Freunde, die er bei 
sich haben will“, sagt sie und hält eine Karte 
hoch. Wer ist abgebildet? „Jesus“, antwortet 
Alina, sie kennt ihn noch von den vorigen 
Stunden. Auch die anderen drei hören ge-
spannt zu, im Raum ist es ruhig, nur Maria 
Schönbrunn spricht. Sie spielt heute mit der 
Gruppe die vorösterliche Szenerie nach. Die 
Szene der Fußwaschung findet unter einem 

die Kinder sollen spüren: Hier  
sind wir willkommen
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Torbogen statt. 18 bunte Buchstaben 
sind an den Torbogen gepinnt und er-
geben zusammen zwei Worte: Herzlich 
willkommen. Maria Schönbrunn und 
die Patinnen der Kinder führen diese 
papierne Botschaft aus, sie zeigen den 
Mädchen: hier seid ihr willkommen. 

Dass jedem Kind eine Patin zugeord-
net wurde, war eine Idee, die aus den 
Erfahrungen des Anfangsgottesdienstes 
geboren wurde. „Die behinderten Kin-
der wurden während der Messe von den 
anderen herumgeschubst. Da kam uns 
die Idee mit den jugendlichen Paten , für 

jedes Kind ein eigener“, sagt Maria Schön-
brunn. Die jungen Patinnen, die alle im 
Kolping-Blasorchester in Neckarsulm spie-
len, nehmen die ihnen übertragene Verant-
wortung ernst. Vorsichtig schüttet Patin 
Lena Reisigel Wasser über die Füße von Lara. 
Lara lacht und reckt ihren Daumen hoch. 

„Daumen  hoch heißt alles okay, ein eindeu-
tiges Signal“, weiß ihre Mutter. 

Was wie ein lustiges Wasserspiel aussieht, ist 
dennoch viel mehr. „Die behinderten Kin-
der verstehen, was wir ihnen über Gott und 
die Bedeutung der Kommunion aussagen 
wollen“, ist Maria Schönbrunn überzeugt. In 
einfachen Worten erklärt sie, warum Jesus  
seinen Jüngern die Füße gewaschen hat: 

„Jesus wollte zeigen, dass man sich gegensei-
tig hilft, wenn man Hilfe braucht“, sagt sie, 
Alina nickt, ihre Augen strahlen. „Behin-
derte sind viel sensibler, nehmen Dinge viel 
stärker wahr als normale Menschen“, sagt 
Judith Neuberger. „Früher hatte ich Vorbe-
halte und Berührungsängste im Umgang 
mit Behinderten, seit ich Alina habe, werde 
ich selbst mit Ablehnung und Ausgrenzung 

konfrontiert. Seitdem weiß ich, dass Angst 
genau die falsche Reaktion ist“, erzählt sie. 
Die Ausgrenzung, die sie als Eltern immer 
und überall zu spüren bekämen, ärgert die 
vier Mütter. Sie selbst haben sich während 
der Kommunionvorbereitung angenähert, 
auch nach der Kommunion wollen sie sich 
regelmäßig treffen. 

Zum Abschluss jeder Stunde zeichnet 
Maria  Schönbrunn den Mädchen ein Kreuz 
auf die Stirn. Die Kinder geben die Segens-
geste an ihre Mütter weiter und beginnen zu 
singen: „Gott hat euch lieb groß und klein“ – 
so lautet der Text. Bei der Kommunionfeier 
in der Kirche werden die Worte des Liedes 
spürbar. „Alina hat während der ganzen 
Messe gestrahlt“, erzählt Judith Neuberger. 
Sie selbst habe durch die Kommunionvor-
bereitung eigene Vorbehalte gegenüber der 
Kirche abgelegt, gibt sie ganz offen zu. „In 
dem halben Jahr der Kommunionvorbe-
reitung hat Alina Fortschritte gemacht, das 
habe ich richtig gespürt“, sagt sie. Für Alina, 
Chantal, Alisia und Lara hat das Sakrament 
der Kommunion seinen ganz eigentlichen 
Sinn erfüllt. Sie wurden aufgenommen in 
die Gemeinde, und hatten dabei ein beson-
deres, ein ungewohntes Gefühl – das Gefühl, 
herzlich willkommen zu sein. >

Sensibel nehmen die behinderten 
Mädchen die Bilder und Worte wahr 

Abbildungen oben: In den Vorbereitungs
stunden haben sich die Mädchen auf das 
Sakrament der Kommunion vorbereitet. 
Was in der Messe passiert, nehmen die 
behinderten Kinder sensibel wahr. Alleine 
sind sie während der ganzen Messe nicht: 
die Patinnen sind immer an ihrer Seite.

Abbildungen links: Mit einfachen Worten 
und gesten bereitet Maria Schönbrunn  
die behinderten Kinder auf ihre Kommunion  
vor. Zum Abschluss jeder Vorberei tungs
stunde zeichnen sich Mütter und Töchter 
gegen seitig den Segen auf die Stirn. ein
fühlsam gehen auch die Patinnen auf ihre 
Schützlinge ein.   
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Magazin

Leserbrief

Buch  Tipps im märz 

Zum 85. Geburtstag 
von Papst Benedikt  
XVI. erscheint 
am 17. März ein 
neues Buch. Darin 
berichten 20 Pro
minente über ihre 
Begegnungen mit 
dem deutschen 
Papst. Unter den 
Autoren des von 

PapstSekretär Georg Gänswein 
herausgegebenen Buches sind neben 
bekannten Katholiken auch Sportler 
wie Franz Beckenbauer und Maria 
HöflRiesch sowie Politiker wie Wolf
gang Schäuble  und Edmund Stoiber.

Benedikt XVi. – Prominente über  
den Papst, georg gänswein (Hg.),  
Verlag Media Maria, 192 Seiten,  
gebunden, 19,95 Euro

Kolpingmagazin 2/2012
  Wirkt die Schuldenbremse?

Es ist sehr zu begrüßen, dass auch im 
FebruarKolpingmagazin erstmals mit 
dem Artikel „Wirkt die Schuldenbrem
se“ dieses seit Jahren bestehende und 
kaum beachtete Problem angegangen 
wurde.
Schulden machen ist das Gegenteil 
einer vernünftigen Sozialpolitik. Wurde 
in den letzten zehn Jahren in einer Dis
kussion mal auf den hohen Schulden
stand unserer Republik hingewiesen, so 
wurde das Thema mit dem Hinweis, es 
sei ja alles durch vorhandenes Vermö
gen gedeckt, einfach abgetan.  
 

Dass unsere Nachkommen einmal die 
Leidtragenden sind, wurde nicht wahr
genommen. Die gleiche Denkweise und 
das Handeln vieler angesehener Staats
männer führte zur jetzigen Finanzkrise. 
Man wollte sich ja auch profilieren, was 
vorzeigen können und die nächsten 
Wahlen gewinnen. Interessant ist die 
Darstellung über den Schuldenstand 
in den einzelnen Bundesländern pro 
Einwohner… Die Zahlen grenzen an 
griechische Verhältnisse. Aufschluss
reich wären die gleichen Daten für 
einige Staaten in Europa und Übersee. 
Es ist zu wünschen, dass das Thema im 
Kolpingmagazin weiter behandelt wird. 
Walter goy, 65451 Kelsterbach

Liebe Leser, wir freuen uns auf ihre Post und wünschen uns an dieser Stelle eine rege 
Diskussion  über die Themen des Kolping magazins. Wir veröffentlichen ihre Texte 
unab hängig von Meinungen der Redaktion . aus Platzgründen müssen wir uns Sinn 
wahrende Kürzungen vorbehalten.  anschrift der Redaktion: Postfach 100841, 50448 
Köln, Fax (0221) 20701-186, E-Mail: magazin@kolping.de

In der katho
lischen Kirche 
wird intensiv über 
notwendige Ver
änderungen und 
Zukunftsperspek
tiven diskutiert. Ein 
von den Bischöfen 
initiierter Dialog
prozess kommt in 
Gang. Aber auch 
Ernüchterndes 
macht sich breit: 

Zusammenlegungen und Vergröße
rungen von Pfarreien, Schließung 
von Kirchen, BurnOut bei wichtigen 
Mitarbeitenden. Elmar Nass, Dom
pfarrer und Professor für Christliche 
Gesellschaftslehre, warnt vor einem 

„Weiter so“: „Viele Menschen fordern 
stattdessen eine theologisch über
zeugende Vision, die diesen Namen 
auch verdient: eine Vision, die nicht 
von Strukturen oder von Pragmatik, 
sondern vom Heils auftrag für den 
Menschen her gedacht ist.“ Sein Buch 
ist ein gelungener Anstoß dazu.

Vision Mensch – Mission Hoffnung. 
glauben, der wieder gewinnt, Elmar 
nass, Verlag Schöningh, 128 Seiten, 
16,90 Euro
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Nach zehnjähriger Berufstätigkeit als Schuh
macher entschied sich Adolph Kolping im 
Frühjahr 1836, Priester zu werden. Um 
Theo logie zu studieren, benötigte er die 
Reife prüfung. Er hatte Glück: Pfarrer Lauffs 
aus Blatzheim und Vikar Theodor Wollers
heim unterstützten ihn und gaben ihm Pri
vatunterricht. So konnte Kolping im Herbst 
1837 in die Tertia des Kölner Marzellengym
nasiums aufgenommen werden. Sein erstes 
Versetzungszeugnis wurde am 16.9.1838 
am Katholischen Gymnasium zu Köln aus
gestellt. Es bescheinigt im Fach Religions
lehre: sehr gut. Regulär hatte Kolping noch 
fünf Jahre Gymnasialzeit vor sich. Doch er 
übersprang zwei Jahre und machte im April 
1841 das Abitur. Dieses Zeugnis ist dringend 
res taurierungsbedürftig. Dafür werden Pa
ten gesucht. Wer helfen und eine Restaurie
rung ermöglichen oder zur Erhaltung wei
terer Dokumente beitragen möchte, meldet 
sich bitte bei der Dokumenta tionsstelle 
Kolping in Köln: Marion Plötz, EMail 
marion .ploetz @kolping.de. Spenden bitte 
auf das Konto des Kolpingwerkes Deutsch
land, Kreissparkasse Köln, BLZ: 37050299, 
KontoNr. 124928, Stichwort „Paten schaft 
Originaldokumente Kolping“. Für die Über
nahme einer Patenschaft ist eine Spende von 
mindestens 100 Euro erforderlich. >

Paten gesucht!
Versetzungszeugnis für adolph 
Kolping, Schuljahr 1837/1838  

 Am 19. März ist Josefstag. Schon in 
der ersten Generalversammlung 
des Kolpingwerkes im Jahre 1850 

wurde der Hl. Josef als Patron für das 
Kolping werk erwählt. Als Zimmer mann 
und Handwerker liegt es nahe, dass sich 
Adolph Kolping und seine Mitstreiter da
mals gerne unter den Schutz dieses Heili
gen stellten.

Adolph Kolping war es wichtig, den 
Patron nicht nur als „Säulen heiligen“ 
anzusehen. Vielmehr wollte er 
sein Vorbild immer wieder in 
Erinnerung rufen. Mit der Feier  
des JosefSchutzfestes wurde 
das Themenfeld Arbeit in den 
Mittel punkt gestellt.

Jahrzehnte später ent wickelte 
sich der 1. Mai zum Tag der 
Arbeit  der Inter nationalen Ar
bei ter bewegung. 

Im Jahr 1933 wurde 
dieses Datum durch 
die Nationalsozia
lis  ten zum „Feier
tag der na tiona 
len Arbeit “ um 
ge wid  met. Fort
an  wurden bei 
Auf märschen 
und Groß ver

an staltungen die nationalso zialistische 
Sicht von Arbeit propagandistisch aus
geschlachtet. Deshalb ist im Jahre 1934 
die Entscheidung gefallen, die Feier des 
JosefSchutzfestes auf den 1. Mai bzw. 
den darauffolgenden Sonntag zu verlegen, 
verbunden mit dem Beschluss, dass die 
feier liche Aufnahme neuer Mitglieder nur 

noch am JosefSchutzfest oder 
am KolpingGedenktag 

erfolgen soll. >

Kolping feiert den  
Heiligen Josef
Am 19. März und 1. Mai steht der Handwerker und 

Pflegevater Jesu im Mittelpunkt. Im Kolpingwerk hat 

er seit den Anfängen eine große Bedeutung.

Die Statue des 
Heiligen Josef in der 
 Kölner Minoriten-
kirche neben dem grab 
adolph Kolpings.
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Im Dienst der Mitglieder
Aus Mitgliedsbeiträgen werden Leistungen für die Mitglieder. Zum  

Beispiel unterstützt der Mitgliederservice im Bundessekretariat die Kolpings- 

familien bei ihrer Arbeit. Und im Rahmen der Mitgliederkampagne des 

Kolpingwerkes Deutschland werben Mitglieder (Bild oben) neue Mitglieder.

 Hilfe – die Mitglieder meiner 
Kolpingsfamilie haben mich 
in den Vorstand gewählt! Wel
che Aufgaben erwarten mich 
jetzt in meinem Amt?“ Klaus 

Bönsch vom Mitgliederservice des Kolping
werkes Deutschland kennt solche „Notrufe“. 

„Sie gehören für mich und meine Mitar
beiterinnen zum Alltag“, sagt er. „Und den 
Vorständen der Kolpingsfamilien sowie den 
Mitgliedern zu helfen – das ist unser Job!“ 
Neben dem Teamleiter Klaus Bönsch arbei

ten vier Mitarbeiterinnen beim Mitglieder
service in Köln. Von montags bis freitags 
stehen sie den Vorständen und Mitgliedern 
mit Ratschlägen und Informationen zur 
Seite. „Neu gewählten Vorstandsmitgliedern, 
zum Beispiel Vorsitzenden, Schriftführern 
und Schriftführerinnen oder Kassierern und 
Kassiererinnen stellen wir die Hintergrund
informationen zu ihrem Amt – die sich fast 
wie eine ausführliche Stellenbeschreibung 
lesen – schriftlich zur Verfügung“, ergänzt 
Klaus Bönsch. „Weite re Fragen beantworten 

wir außerdem telefonisch oder per EMail.“ 
Finanziert werden die Leistungen durch die 
Mitglieds beiträge. Dafür stellt die Service
stelle auch die Verwaltung der Mitglieder
daten sicher und unterstützt die Vorstände 
aller Kolpings familien in Deutschland mit 
den für ihre Arbeit erforderlichen Infor
mationen. „Im vergangenen Jahr haben 
wir 22200 an uns gerichtete Meldungen 
verarbeitet“, sagt Teamleiter Bönsch. Dazu 
gehörten z.B. An und Abmeldungen von 
Mitgliedern sowie Verbandsmeldungen und 

Von Georg Wahl

Im Dienst der Mitglieder
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mitgliedsbeiträge 2010

Im Jahr 2010 wurden an  
das Kolpingwerk Deutsch- 
land Mit glieds beiträge  
in Höhe von 5,95 Mio. Euro 
überwiesen. Von dort wurde  
das Geld, den Aufgaben  
ent sprechend, zugeteilt.

42 % (2,49 Mio. Euro) wurden 2010 für 
die weiteren Aufgaben des Bundes
verbandes verwendet. 

28 % (1,64 Mio. Euro) wurden an die 
27 Diöze sanverbände zur Finanzierung 
ihrer Arbeit als Zuschuss gezahlt.

23 % (1,38 Mio. Euro) wurden für die 
Verbandsmedien Kolping magazin, das 

Jugendmagazin x-mag und Idee & Tat 
ausgegeben.

7 % (0,43 Mio. Euro) sind so genannte 
Fixkosten. Dazu zählen   die Unter-
stützung der Landes- und Regional-
verbände,   Beiträge an andere Orga -
nisatio nen, z. B. das Internationale 
Kolping werk, sowie   Gruppen-Unfall- 
und Haftpflichtversicherungen.

Verbands- 
medien

Fixkosten%42 
Bundes- 

verband

28

7

23

Diözesan- 
verbände

Summen in Prozent

erträge Kolpingwerk Deutschland 2010

Im Jahr 2010 betrug der Gesamt-
haushalt des Kolping werkes 
Deutschland 9.930.673 Euro.

Summen 
in Prozent

Sonstige: Dazu gehören 
unter anderem Miet-
erträge und der Kolping-
Versicherungsdienst  
sowie Vermögens erträge.

Mitglieds-
beiträge

59,9
%

14,8 Zuschüsse

6,4 Teilnehmer-
beiträge

17,1 Sonstige Erträge

0,76 Zuschuss 
Gemeinschaftsstiftung

1,1 Anzeigenverpachtung

die Anforderung von Mitgliederlisten für 
die jeweilige Kolpingsfamilie. Von den Kol
pingsfamilien erhält der Mitglieder service 
die Daten neuer Mitglieder, außerdem wer
den nach den Vorstandswahlen die aktu
ellen Daten der Vorstandsmitglieder nach 
Köln geschickt, „damit die Daten unserer 
mehr als 25000 ehrenamtlichen Mandats
träger immer auf dem aktuellen Stand 
sind“, erklärt Bönsch. Vier Mal im Jahr 
verschickt der Mitgliederservice den so ge
nannten Quartalsversand an alle Kassierer 
der mehr als 2600 Kolpingsfamilien. Mit 
einer Sendung erhalten die Kassierer meh
rere verschiedene Informationen. So liegen 
dem Versand Listen mit den erfassten Da
ten der Mitglieder bei. Außerdem werden 
die Jubilare des Folge jahres aufgelistet, so
wie die Vorstandsmitglieder. „Diese Da
ten gleichen wir auf diesem Weg mit den 
Kolpingsfamilien ab“, sagt Klaus Bönsch. 

„Denn wer nicht beim Kolpingwerk 
Deutschland gemeldet ist, der ist auch kein 
Mitglied, und der erhält z. B. auch keine 
Jubiläumsurkunde.“ Dem Quartalsversand 
liegen zudem aktuelle Informationen aus 
dem Verband bei: z. B. spezifische Infos für 
die Vorstandsarbeit, Infos zur Imagekam
pagne oder Hintergrundinformationen des 
Internationalen Kolpingwerkes.

Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 
sind die Grundlage der Arbeit des Kolping
werkes Deutschland. Von 2009 bis 2010 
hat das Kolpingwerk Deutschland 0,71% 
weniger an Mitgliedsbeiträgen erhal
ten. Die Mindereinnahmen in Höhe von 
42764 Euro wurden durch Einsparungen in 
allen Bereichen aufgefangen. Bei einer wei
teren Verringerung der Beitragseinnahmen 
werden auch in Zukunft Kostenreduzie
rungen notwendig.

Deshalb investiert das Kolpingwerk 
Deutschland erhebliche Mittel in die Zu
kunft des Verbandes und konzentriert sich 

dabei auf wichtige Projekte. So sind unter 
dem Titel „Kolping 2015 – nachhaltig aktiv“ 
sieben Zukunftsprojekte zusammengefasst; 
dazu zählen unter anderem das Projekt 

„Begleitung und Beratung von Kolpings
familien“, die Imagekampagne „Wir sind 
Kolping“ und die Projektgruppe „Kolping
gemeinschaften“. Alle Projekte sollen Kol

pingsfamilien und Verband fit und attraktiv 
für die Zukunft machen.

Die Imagekampagne kostete im Jahr 2011 
rund 80000 Euro. Das Projekt „Begleitung 
und Beratung von Kolpingsfamilien“ wird 
pro Jahr etwa 52400 Euro kosten. Außerdem 
werden bereits jährlich 160000 Euro für den 
Kolpingtag 2015 in Köln zurückgelegt.

So erreichen Sie das Team des mitgliederservice

Klaus Bönsch,  
Teamleiter Mitgliederservice
Tel. 02 21/2 07 01-118
klaus.boensch@kolping.de

andrea Kreuzer, Vorstands-
meldungen, Jubilare
Tel. 0221/2 07 01-131
mitglied@kolping.de

monika Berkel,  
Abmeldungen
Tel. 02 21/2 07 01-137
mitglied@kolping.de

marianne Reimer, 
Anmeldungen
Tel. 02 21/2 07 01-139
mitglied@kolping.de

Christine Syma,
Änderungsmeldungen,
v. a. Adressänderungen
mitglied@kolping.de
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Kapitalstock Zustiftungsbeträge

Der aus den Zustiftungs beträgen 
der Mitglieder fi nan zierte  
Kapitalstock wächst weiter-
hin deutlich an. Die Erträge 
summierten sich im Jahr 2010 
auf 94.485 Euro.

2006
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2009 2010Summen in Euro

Kolpingmitglieder profitieren 
von der Gemeinschaft mit 
anderen engagierten Christen. 
Dabei verstehen sie sich als 
Weg-, Glaubens-, Bildungs- und 
aktionsgemeinschaft. Darüber  
hinaus haben mitglieder aber 
auch finanzielle Vorteile.  
Diese werden ihnen bei 
der Vorlage  ihres mitglieds-
ausweises gewährt. 

 Kostenlose Zusendung 
des Kolpingmagazins 
beziehungs weise der Jugend-
zeitschrift x-mag

 Kostenfreie Unfall -
versicherung bei Kolping-
Veranstaltungen

 Rabatte auf den Über-
nachtungspreis in einigen  
Kolping-Hotels 1)

 Vergünstigungen in 
verschiedenen Kolping-
Ferienstätten 1)

 Rabatte auf die Miete oder 
für Freizeitveranstaltungen 
in einzelnen Kolping-
Jugend wohnheimen 1)

 Preisnachlässe auf Kurse 
verschiede ner Kolping-
Bildungswerke 1)

 Kostenloser Ehrenamts-
nachweis für engagierte 
Mitglieder zur Dokumen-
tation für Bewerbungs-
unterlagen

 Vergünstigte Tickets für das 
Kolping-Musical 2013

 Vergünstigungen bei 
den Workcamps der 
Kolping-Jugend gemein-
schaftsdienste 2)

 Zuschüsse für Kolpings-
familien für Veran stal tun-
gen mit Kolping mitgliedern

  Jubiläumsgutscheine 
bei 25-, 50- und 75-jähriger   
Mitgliedschaft 3) 

 Kostenlose Erstberatung 
in arbeits- und sozialrecht-
lichen Fragen durch Kolping-
Experten

 Nachfolgende anwaltliche 
Erstberatung durch

 einen Anwalt des Bundes 
katholischer Rechtsanwälte 
oder Erstberatung in einem 
anderen Rechtsgebiet zu 
je 50 Euro

 Kostenfreie Beratung bei 
Fragen zur Rente durch die 
Kolping-Berater

 Günstige Versicherungs-
produkte beim Ecclesia 
Versicherungsdienst 4)

 1)  Bitte bei der Buchung nachfragen.

 2)  50 Euro Rabatt bei der Teilnahme an 
einem Workcamp außerhalb Europas – 
und 30 Euro innerhalb Europas 

 3) Gutschein für kostenfreie Übernach-
tung mit Frühstück in einer Kolping-
Ferienstätte beziehungsweise  einigen 
Kolping-Hotels 

 4) Versicherungspartner des Kolping-
werkes Deutschland

Vorteile der Kolping-mitgliedschaft

beiträgen durch das Kolpingwerk Deutsch
land gehören somit der Vergangenheit an.

Seit 2004 können Mitglieder einen Ein
malbetrag von 1500 Euro als Zustiftung 
an die Gemeinschaftsstiftung des Kolping
werkes Deutschland zahlen. Ehepaare zahlen 
2250 Euro. Danach sind diese Mitglieder ihr 
ganzes Leben lang beitragsfrei. Mit Hilfe der 
Erträge dieses Kapitalstocks wird ebenfalls 
die Arbeit der Kolpingsfamilien, Diözesan
verbände und des Kolpingwerkes Deutsch
land gefördert. Auch nach dem Tod eines 
Mitglieds erhält seine Kolpingsfamilie für 
unbegrenzte Zeit den Zuschuss in Höhe des 
Mitgliedsbeitrages.

Der Finanzausschuss des Kolpingwerkes 
Deutschland hat 2011 gegenüber dem 
Bundes hauptausschuss festgestellt, dass „die 

finanzielle Situation des Kolpingwerkes 
Deutschland solide ist und die Mitglieds
beiträge verantwortungsvoll verwendet wer
den.“ Dazu ergänzt Ulrich Vollmer, Bundes
sekretär des Kolpingwerkes Deutschland: 

„Erfreulich ist, dass wir trotz des leichten 
Rückgangs der Mitgliederzahlen, der auch 
zu einem Rückgang der Mitgliedsbeiträge 
führt, wichtige Zukunftsprojekte und die 
Planung des Kolpingtages 2015 vorantrei
ben können. Und ich bin zuversichtlich, 
dass es uns gelingen wird, in diesem Jahr 
bundesweit 12000 neue Mitglieder zu ge
winnen. Denn das trägt dann wesentlich 
dazu bei, dass wir eine große Gemeinschaft 
bleiben und auch in Zukunft als katho
lischer Sozialverband die Gesellschaft und 
Kirche mitgestalten können. >

Am 4. Dezember 2011, dem Kolping
Gedenktag, wurde mit der Mitgliederkam
pagne die dritte Stufe der Imagekampagne 
gestartet. Nachdem sich Kolping vor zwei 
Jahren auf allen Ebenen mit den Begriffen 

„Mut“, „Verantwortung“, „Begeisterung“, 
„Freude“, „Tatkraft“ und „Gottvertrauen“ in 
der Öffentlichkeit präsentierte, wurden im 
vergangenen Jahr die vier verbandlichen 
Handlungsfelder „Arbeitswelt“, „Eine 
Welt“, Familie“ und „Junge Menschen“ so
wie die Grundlage unseres Handelns unser 

„Glaube“ vorgestellt. Jetzt geht es bei der 
Mitglieder kampagne darum, im Jahr 2012 
gezielt bundesweit 12000 neue Mitglieder 
zu werben.

Ohne die Erträge der Gemeinschafts
stiftung des Kolpingwerkes Deutschland 
und insbesondere des Kapitalstocks der 
Zustiftungsbeträge wäre eine Finanzierung 
der Projektgruppen „Kolping 2015 – nach
haltig aktiv“ nicht möglich gewesen. Die
ser Kapitalstock wächst jährlich um rund 
1,2 Mio. Euro an. Mit Hilfe der Erträge wird 
die Arbeit der 27 Diözesanverbände und 
des Kolpingwerkes Deutschland gefördert. 
Mit den Jahren wird der Kapitalstock weiter 
anwachsen. So können künftig auch immer 
mehr Erträge in den Gesamthaushalt flie
ßen und gegebenenfalls andere Rückgänge 
ausgleichen. Erhöhungen von Mitglieds

Weiterführende Informationen zu den Vorteilen erhalten Sie unter Tel. 0221-20701-118, oder per e-mail unter info@kolping.de



 Schaut man sich ver
schiedene Veröffent
lichungen und statisti

sche  Erhebungen an, kann man bei vielen 
unserer Zeitgenossen eine „Sehnsucht nach 
Entschleunigung“ entdecken. Begründet 
in einem scheinbar immer schneller sich 
drehenden Zeitkarussell der Ereignisse, 
die jeden einzelnen Tag markieren. Da 
blinkt morgens in der Frühe schon das 
Handy mit den neuesten SMSNachrich
ten, am Computer gibt es etliche Mails zu 
lesen, Frühstücksfernsehen und Radio
programme übertönen sich gegenseitig, 
der Termin kalender des Tages ist randvoll. 
Eine Momentaufnahme noch vor dem 
Frühstück, die sich Stunde um Stunde des 
Tages in ähnlicher Weise durchdeklinieren 
lässt, so dass sich manche Mitmenschen 
abends mit dem Laptop auf dem Schoß vor 
dem Fernseher sitzend wiederfinden und 
gestresst versuchen, gleichzeitig den Tatort 
zu sehen und neueste Mails zu bearbeiten. 
Kein Wunder, dass diese „Sehnsucht nach 
Entschleunigung“ viele Menschen umtreibt. 
Wenn der Terminkalender ein mörderisches 
Statussymbol geworden ist, wird es höchste 
Zeit, darüber nachzudenken, welchen Wert 
die Zeit im Leben hat. 

Die modernen Kommunikationsmit
tel bieten uns enorme Chancen. Weltweit 
sind wir vernetzt, können – gerade auch 
im Kolping werk – diese Kommunikations
mittel gewinnbringend nutzen. Geben wir 
aber Acht, dass wir nicht zum Sklaven der 
verschiedensten Möglichkeiten werden und 
dadurch uns selbst in eine Art Zeitkorsett 
zwängen, aus dem wir nicht mehr heraus
kommen. Gönnen wir uns, unser Leben je
des Jahr, jeden Monat, jede einzelne Stunde 

sorgsam anzuschauen 
und zu planen. Vielleicht 

gilt es wieder, neu zu lernen, 
die Zeit an sich zu schätzen und 

sie deshalb bewusst einzuteilen, dass sie 
uns nicht zwischen den Fingern zerrinnt. 
Wenn ich mir in diesem Zusammenhang 
das Wort „Zeitvertreib“ genauer anschaue, 
halte ich es nicht für einen der sinnvollen 
Begriffe unserer Sprache. Meines Erachtens 
gilt es, die Zeit nicht zu vertreiben, sondern 
sie zu nutzen, zu genießen, sie bewusst ein
zuteilen und vielleicht manchmal sogar zu 
vergessen. Das Diktat des Termin kalenders 
und des Sekundenzeigers und der damit 
von uns selbst angelegten Ansprüche kann 
uns krank machen. In einer der oben er
wähnten statistischen Abhandlungen konn
te ich lesen, dass sich viele Menschen nicht 
länger als drei Minuten auf eine Sache 
konzentrieren können. Anscheinend wird 
nach dieser kurzen Zeit anderes wichtiger, 
gewinnen andere Ablenkungen und Anfor
derungen die Oberhand. Gönnen wir uns 
in diesem Zusammenhang einen sehr sorg
fältigen Blick auf unser Leben, auf unsere 
Zeitläufe und gönnen uns eine ganz indivi
duelle neue Zeitkultur, die der Seele Raum 
bietet, den Anforderungen des Tages folgen 
zu können. Mancher mag die Tempolimits 
auf unseren Autobahnen nicht, trotzdem 
gilt der wissenschaftliche Beweis, dass diese 
zu mehr Gelassenheit auf den Straßen füh
ren. Vielleicht kann uns ein „Tempolimit für 
den Tag“ diese Gelassenheit auch schenken. 
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msgr. Ottmar Dillenburg  
Bundespräses
Kolpingwerk Deutschland

Tempolimit für den Tag
Wir können moderne Kommunikationsmittel gewinnbringend nutzen.  

Aber geben wir acht, dass wir nicht zu ihren Sklaven werden. 

Gilt es, neu die „Zeit“ schätzen zu lernen und sie gut einzuteilen?

Der Terminkalender ist oft ein mörderisches Statussymbol geworden

GlauBe unD leBen
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Diözesanverband Münster

Motivation und Teppichfliesen
erwachsene Ferienlagerbetreuer frischen Jugendleiterkarte (JuleiCa) auf

JuleiCa-update mit erlebnispädagogischer Übung.

Von Jens Effkemann

 Zu kurz und zu wenige Spiele, besser 
hätte das durchaus positiv gemeinte 
Fazit gar nicht lauten können, denn 

die zwei Referenten des Beratungsteams der 
Kolpingjugend hatten sich angesichts des 
Durchschnittsalters der Teilnehmer von 44 
Jahren eher auf etwas anderes eingestellt.    

„Dass die Gruppe der Kolpingsfamilie 
Hiddingsel so motiviert war und viele neue 
pädagogische Spiele kennenlernen wollte, 
hätten wir nicht gedacht“, sagt Referentin 
Miriam Stasch. Das JuleiCa-Update leitet 
sich von der Jugendleiter-Card (JuleiCa) 
ab. Die alle drei Jahre erforderliche Auffri-
schung (Update) dient zur Vertiefung von 
Themen aus dem Gruppenleitungsgrund-
kurs, der einen wichtigen Bestandteil der 
JuleiCa darstellt. Trotz der Tatsache, dass 
die meisten im Kurs bereits mehr ehrenamt-
liche Erfahrung als die beiden Referenten 
zusammen hatten, haben sie sich auf die 

Fortbildung eingelassen. Für viele war es 
nach Jahren ohne Schulung eine ungewöhn-
liche Erfahrung, im Kreis zu sitzen und über 
Themen wie Teamarbeit sowie Gruppen- 
und Spielpädagogik nachzudenken. Als 
dann neue erlebnispädagogische Kenntnisse 
hinter der Kirche ausprobiert wurden, wun-
derte sich auch die Außenwelt, als sie eine 
Gruppe Erwachsener entdeckte, die sich nur 
mithilfe von Teppichfliesen fortbewegen 
durfte. Ein Höhepunkt der Veranstaltung 
war das Rechtsquiz, bei welchem zwei Teams 

– nicht weniger als Jugendgruppen – darum 
wetteiferten, wer denn mehr über rechtliche 
Dinge wisse. Neben vielen Sachverhalten, 
die den Ehrenamtlichen klar waren, gab es 
auch zum Nachdenken anregende Verwun-
derungen. 

Lebenslanges Lernen 
Bereits Adolph Kolping erkannte im 19. 
Jahrhundert die Bedeutung lebenslangen 
Lernens. An Aktualität hat dies nicht ein-
gebüßt, denn durch einen hohen Bildungs-
anspruch können Verband, Kirche und Ge-
sellschaft besonders geprägt werden. Neben 
dem praktischen Lernen im Ehrenamt kann 
es sinnvoll sein, die eigenen Kompetenzen 
zu erweitern und immer wieder neu in Fra-
ge zu stellen. Die gesellschaftliche Entwick-
lung ist ein voranschreitender Prozess, zu 
dem jeder Einzelne etwas beitragen sollte. 

Mit dem JuleiCa-Update bietet die Kol-
pingjugend DV Münster für Jugendliche 
sowie für junge aber auch ältere Erwachsene, 
die im Bereich ehrenamtlicher Kinder- und 
Jugendarbeit tätig sind, eine kompetente 
Auffrischung der Inhalte an, die bei der 
Gruppenleitungsgrundausbildung vermit-
telt werden. Die Grundausbildung umfasst 
in der Regel einen 40-stündigen Grundkurs, 
der verbunden mit einem Erste-Hilfe-Kurs 
und einem Nachweis über ehrenamtliches 
Engagement zur Erlangung der JuleiCa be-
rechtigt. Für die Auffrischung der Karte sind 
acht Stunden erforderlich, die an einem 
Schulungstag angeboten werden. @
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Diözesanverband Münster

neue Leitung
slüter neuer Geschäftsführer

 Uwe Slüter wird zum 
1. Mai Geschäfts-
führer des Kolping-

werkes Diözesanverband 
Münster. Der gebürtige 
Nordhorner hat nach dem 
Wirtschaftsabitur katho-
lische Theologie und So-
zialarbeit studiert. Slüter 
bringt Leitungskompetenz 
mit: In den letzten 16 Jah-
ren arbeitete der 51-Jährige als Referent für 
Freiwilligendienste beim Bundesvorstand 
des Bundes der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ) in Düsseldorf. Slüter ist derzeit 
Geschäftsführer der Katholischen Bundesar-
beitsgemeinschaft Freiwilligendienste und 
vertritt den BDKJ im Bundesarbeitskreis FSJ. 
Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. @

Meldungen 

 Ferienlagertag: Dazu lädt die 
Kolpingjugend am 24. März in die 
Kolping-Bildungsstätte Coesfeld 
ein. Betreuer für Ferienlager können 
in Foren und Workshops Fragen 
stellen, sich austauschen und neue 
Spielideen ausprobieren. Auch 
Kinderschutz und Prävention von 
sexuellem Missbrauch wird thema-
tisiert. Anmeldungen unter (02 541) 
803-471 oder vormann@kolping-ms.
de.

 Wir Kinder – auf der reise nach 
morgen! Unter diesem Motto steht 
der Kindertag in Osterwick am 30. 
Juni. Es gibt ein buntes Programm 
für Kinder mit ihren Eltern aus 
dem ganzen Diözesanverband.  
Anmeldeschluss ist Ende Mai. Infos 
unter (02541)803-443 oder olbrich@
kolping-ms.de.

uwe slüter.
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Temporäre Familie: Mirjam, Cliff und Oliver-James.

Diözesanverband Essen

Kolpingauszubildende erproben elternschaft
„Projekt baby“ im Kolping-berufsbildungswerk essen: Horizonterweiternde Grenzerfahrungen

dIözesanverband AAchen

Tag der Jubilare: Normalerweise werden 
die Jubilare in den jeweiligen Kolpingsfa-
milien am Kolpinggedenktag geehrt. In 
diesem Jahr lädt der DV Aachen erstmals 
Kolpingjubilare am 7. Juli nach Aachen ein, 
und zwar Kolpingschwestern mit einer 
40-jährigen und Kolpingbrüder mit einer 

40-, 50- oder 60-jährigen Zugehörigkeit 
zum Kolpingwerk. Der DV möchte mit die-
sem Ehrentag das Gemeinschaftsgefühl 
unter den Kolpingjubilaren stärken. Um 10 
Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst im Hohen 
Dom zu Aachen, zelebriert durch Weihbi-

schof Johannes Bündgens und Diözesan-
präses Arnold Jörres. Anschließend gibt 
es einen Empfang sowie eine Gesprächs-
runde im Seniorenzentrum Lindenplatz. Es 
besteht die Möglichkeit zum angeregten 
Austausch von Verbandserfahrungen und 
Erlebnissen. 

Von Michael Endrass

 Mitten in der Nacht ist erst leises, 
dann immer energischer wer-
dendes Babyweinen zu hören. 

„Gehst du oder ich?“, fragt Cliff. „Ich war 
vorhin schon dran, jetzt kannst du nach 
Oliver-James schauen!“, antwortet Mirjam. 
Sie ist 18 Jahre alt und wir zur Holzbearbei-
terin ausgebildet, während ihr 20-jähriger 
Freund Cliff mitten in der Ausbilung zum 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik steckt. Die beiden sind 
genervt, denn es ist schon die zweite Nacht, 
in der sie nicht durchschlafen können. 

Realität? – Nein, das Paar nimmt gerade 
am „Projekt Baby“ teil und wird damit zu 
einem Elternteam auf Zeit. Neben den bei-

den sind auch noch elf andere Azubis drei 
Tage lang mit von der Partie. Das Kolping-
Berufsbildungswerk Essen, eine Einrichtung 
zur beruflichen Erstausbildung und sozi-
alen Rehabilitation lernbehinderter junger 
Menschen, kooperiert für das Projekt mit 
der „Welle e.V.“. 

Alle Zeit-Eltern wollen im Rahmen des 
„Projekt Baby“ überprüfen, ob sie der He-
rausforderung, Mutter oder Vater zu sein, 
auch in der Realität wirklich gewachsen wä-
ren. An dem Kurs nehmen sowohl „alleiner-
ziehende Mütter“ als auch reale Pärchen teil. 
Sie alle kommen unterschiedlich gut mit 
Belas-tungen der Elternschaft zurecht. 

Fast alle führt das Projekt dabei auch an 
physische Grenzen. So müssen die „Eltern“ 
im Projektzeitraum jeweils bis zu 30 Mal am 

Tag und in der Nacht herausbekommen, ob 
die computeranimierte Babypuppe gefüttert 
werden will, die Windeln zu wechseln sind, 
vielleicht ein „Bäuerchen quer sitzt“ oder 
das Baby nur beschäftigt werden möch-
te. Außerdem gilt es zu erarbeiten, was ein 
Baby im ersten Jahr kostet, und dies auch 
ins Verhältnis mit dem eigenen zukünftigen 
Einkommen zu setzen.

In der Auswertungsrunde wird schnell 
deutlich, dass so mancher Babywunsch 
überdacht oder auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben werden will. Ebenfalls 
erkennen die Azubis, dass Eltern zu sein 
wesentlich mehr umfasst, als nur mit einer 

„Puppe zu spielen“. Persönliche Bedürfnisse 
oder Interessen rücken nicht selten in den 
Hintergrund. @

„Alleinerziehende Mütter“ und reale Pärchen mit ihren „Projekt baby“-babys.
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 Obwohl Willi Lange 2011 in Rente 
ging, ist er nicht im Ruhestand, denn 
sein Ehrenamt hat das Ausmaß ei-

ner Vollbeschäftigung angenommen: Willi 
Lange ist Versichertenberater des Kolping-
werkes Deutschland. Er berät jeden Men-
schen in Rentenfragen, der um seine Hilfe 
bittet – ob Kolpingmitglied oder nicht. Im 
Kolpingwerk Deutschland ist er Vorsitzen-
der der Kommission für Sozialpolitik, im 
Diözesanverband Köln gehört er dem Vor-
stand an. 

„Nach den Sozialwahlen vor sechs Jahren 
wurde ich gefragt, ob ich Versichertenbera-
ter werden möchte. Weil ich gerne mit Men-
schen zu tun habe, habe ich zugesagt.“ Zwi-
schen 28 und 33 Beratungen führt er in der 
Woche durch – zuhause, in seinen eigenen 
vier Wänden. Hier wird niemand abgefer-
tigt: Er nimmt sich die nötige Zeit für seine 
Klienten.

Gemeindeübergreifend unterwegs
Auf dem Land sei die Not besonders groß, 
sagt Willi Lange. „Die Kommunen und Ge-
meinden ziehen sich immer mehr aus der 
Beratung heraus, weil sie dafür kein Personal 
haben.“ So betreut Lange nicht nur Fälle aus 
seinem Wohnort Neunkirchen-Seelscheid, 
sondern auch aus umliegenden Gemein-
den. In der vergangenen Woche erreichte 
ihn sogar ein Hilferuf aus Siegburg von 
einem Wohlfahrtsverband. Eine ältere Frau 
war bei der Klärung ihrer Rentenansprüche 
dringend auf Hilfe angewiesen. Willi Lange 

Diözesanverband Köln 

den Lebensabend genießen können
versichtenberater Lange nimmt sich viel zeit für seine Klienten

fuhr hin. Eine Aufwandsentschädigung be-
kommt er dafür nicht, lediglich die Fahrt-
kosten werden ihm erstattet. 

„Gerade bei den Frauen gibt es viel Alters-
armut“, stellt Willi Lange fest. „Die Durch-
schnittsrente der Frauen liegt zwischen 300 
und 350 Euro, die der Männer bei 1 200 bis 
1 300 Euro. Deshalb ärgert mich der Vorstoß 
des Bundesverbandes der Arbeitgeber BDA, 
die Hinterbliebenenrente nur an Angehöri-
ge auszuzahlen, die nicht für sich selbst sor-
gen können. Das ist eine Frechheit!“ 

Bereits jetzt würde das Einkommen auf 
die Hinterbliebenenrente angerechnet. Ge-
rade für Frauen, die wegen der Kindererzie-
hung nur geringe Rentenansprüche haben, 
ist die Witwenrente der Schutz vor Alters-
armut. 

Alles ist besser als sozialhilfe
Für die 86 ehrenamtlichen Versicherten-
berater des Kolpingwerkes gilt folgender 
Grundsatz: „Wir versuchen immer, mit 
mindestens einem Euro über die Grundsi-
cherung zu kommen. Alles ist besser als So-
zialhilfe!“ Die beschämende Erfahrung, alle 
Ersparnisse, den Wert von Erbstücken vor 
fremden Menschen beim Sozialamt offen-
legen zu müssen, möchte Willi Lange seinen 
Klienten gern ersparen. Oft wüssten diese 
gar nicht, dass ihnen zusätzlich zur Rente 
noch andere Leistungen zustehen würden, 
wie zum Beispiel Wohngeld. Beim Ausfül-
len dieser Anträge helfen die Kolping-Versi-
chertenberater. @

Diözesanverband Köln 

Fair und originell
Weinverkostung in Wuppertal

Von Martin Diez

 Da sind wir dabei, aber nicht mit Kaf-
fee und fairem Frühstück!“, so die 
spontane Reaktion der Vorsitzen-

den der Kolpingsfamilien aus Wuppertal 
Vohwinkel und Sonnborn, als auf der Vor-
sitzendenkonferenz des Diözesanverbandes 
Köln folgende Wette vorgestellt wurde: Der 
Diözesanvorstand wettet, dass innerhalb 
eines Jahres mindestens 20 Prozent der Kol-
pingsfamilien des Diözesanverbands eine 
Mahlzeit mit zwei fair gehandelten Zutaten 
anbieten. 

„Lass uns doch einmal eine Weinprobe 
mit Fairtrade-Weinen machen!“, so der Vor-
schlag aus Vohwinkel. Aber was kommt als 
zweite Zutat in Frage? Beim Einkauf des 
Weins im GEPA-Laden sprang es in die Au-
gen: Schokolade! Dunkle Schokolade zum 
kräftigen Rotwein, aber was passt zu Weiß-
wein oder Rosé? Der Beantwortung dieser 
Frage stellten sich im Januar zehn Kolpinger 
einschließlich des Präses.

So gab es Weine aus Südafrika und Chile, 
zu denen Schokoladen mit 37 bis 70 Pro-
zent Kakaoanteil, verfeinert mit Salz, Ma-
scobado-Zucker, Espresso oder gerösteten 
Kakaosplittern, gereicht wurden. Vorsich-
tiges Herantasten an die ersten Weine, und 
schon fielen die ersten Kommentare, wie 

„schön fruchtig“ oder „ist doch viel zu sau-
er“. Nach vier Stunden stand fest: Zwar sind 
Geschmäcker verschieden, aber etwas Pas-
sendes findet jeder im fairen Handel. @

dIe Wette Gilt 

Das ist Ehrensache: Auf dem Spiel-
feld gilt Fair Play! 
Auch für viele Kolpingsfamilien 
spielen fair gehandelte Lebens-
mittel in der ersten Liga. Der 
Diözesanvorstand bittet nun um 
Beweisfotos! Wenn in diesem 
Jahr 27 Kolpingsfamilien ein faires 

Vergnügen veranstalten, lädt der 
Diözesanvorstand am Kolpingge-
denktag zu einer fairen Weinver-
kostung ein. 
Inspirationen, Ideen und Rezepte 
zum fairen Genuss gibt es unter 
www.kolping.de (Rubrik „Eine 
Welt“, „Materialien“).

sabine Terlau und Hubert Tintelott wetten fair. 
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Diözesanverband Paderborn

Kleiden bildet
Containersammlung 
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Diözesanverband Paderborn

im Austausch: Jugend und Politik
Jugendpolitische Praxiswoche der Kolpingjugend nordrhein-Westfalen

 Politik ist jugendverdrossen – Jugend 
ist politikverdrossen: zwei Sätze, die 
das Verhältnis von Jugend und Politik 

darstellen wollen. Umfangreiche Studien 
bestätigen die Richtigkeit sowohl der einen 
als auch der anderen Überzeugung. 

Mit der 6. jugendpolitischen Praxiswoche 
vom 22. bis 26. April will die Kolpingjugend 
Nordrhein-Westfalen (NRW) in Zusam-
menarbeit mit Abgeordneten des Landtags 
NRW das gegenseitige Verständnis von 
jungen Menschen und Politikern fördern. 
In dieser Woche übernimmt jeweils ein 
Landtagsabgeordneter die „Patenschaft” für 
einen Praktikant oder eine Praktikantin. 
Durch die Begleitung der Abgeordneten 

im Düsseldorfer Landtag bekommen junge 
Menschen einen Einblick in die Arbeit der 
Abgeordneten. Sie können in dieser Woche 
direkt miterleben, welche Entscheidungen 
Abgeordnete zu treffen haben, wie Beschlüs-
se vorbereitet, Anträge gestellt, Interessen 
gebündelt und vertreten werden. 

Außerdem dürfen sie in die Büros der Ab-
geordneten hineinschauen, in denen Anfra-
gen gelesen, Reden vorbereitet, Gesetzesini-
tiativen bedacht, Anfragen aus Wahlkreisen 
bearbeitet und politische Konzepte verfasst 
werden. Informationen sind erhältlich bei 
Sascha Dederichs unter (05 251)-28 88 562 
oder über E-Mail an  sascha.dederichs@
kolping-paderborn.de. @ 

2011 im Landtag nrW:  das verständnisfeuer zwischen Jugendlichen und Politikern ist neu entfacht. 

Von Claudia Auffenberg

 Eines Montagmorgens stand Heinz 
Heinemann in Winterberg auf dem 
Kirchplatz. Er hatte einen Kleider-

sammelcontainer dabei, den er irgendwo 
aufstellen sollte. Es regnete und die Kir-
chenglocken läuteten. Zu denen, die zur 
Werktagsmesse eilten, gehörte jemand mit 
einem Schirm in derselben Farbe wie sein 
Container. „Sie gehören doch sicher zu Kol-
ping“, fragte Heinemann und traf damit ins 
Schwarze oder besser ins Orange. Der Mann 
gehörte nicht nur zu Kolping, sondern 
wusste auch noch exakt, wo der Container 
aufgestellt werden sollte. 

Fast 150 Container stehen inzwischen im 
ganzen Erzbistum. Sie gehören der Kolping-
Recycling GmbH in Fulda. Von ihr hat „Die 
Brücke“ den Auftrag erhalten, die Container 
aufzustellen und regelmäßig zu entleeren. 

„Das ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte“, 
sagt Adelheid Hoffbauer, Geschäftsführerin 
der Brücke, „allein schon deswegen, weil 
dadurch drei Arbeitsplätze entstanden sind, 
davon einer für einen Menschen mit Behin-
derung.“ Die Brücke ist ein Integrationsun-
ternehmen des Kolping-Bildungswerkes Pa-
derborn. Die drei Verantwortlichen fahren 
jeden Tag los, leeren die Container und pfle-
gen auch die Standorte. Die gesammelten 
Altkleider werden dann zur Brücke gebracht, 
auf deren Gelände in Bad Lippspringe drei 
Containerbrücken stehen. Wenn diese voll 
sind, wird die Ware nach Holland gefahren, 
dort gewogen und verkauft. @

Meldungen DV PADerborn

 Familien-Ferienfreizeit: Vom 4. bis 12. 
August geht es für Familien auf die Insel 
Wangerooge. Geboten werden Wattwan-
derungen, Kutschfarten, Radtouren und 
vieles mehr. 

 vater-Kind-zeltlager: Vom 15. bis 17. Juni 
können auf dem Jugendzeltplatz Nieheim 
Väter mit Kindern Natur und Abenteuer 
erleben. Infos zu beidem über kirstin.
kettrup@kolping-paderborn.de.

 Früher, heute, morgen: Anlässlich 
des 100-jährigen Jubiläums sucht die 
Kolpingsfamilie Balve Ausstellungsstücke 
aus der alten Zeit des Handwerks. Kontakt: 
Egbert Lindemann, (02 375) 54 30.
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Diözesanverband Osnabrück

Mut zur Mitgliedergewinnung
„Unsere Kolpingsfamilie soll wachsen“, so heißt das neue Projekt im Kolpingwerk 

Diözesanverband Osnabrück. Vorsitzender Norbert Frische stellt es vor.

 Grundüberlegung sind die guten 
Erfahrungen, die der Diözesanver-
band in der Begleitung von über 

110 Kolpingsfamilien im Rahmen von „KiB 
– Kolping in Bewegung“ in den vergangenen 
Jahren gemacht hat. Drei zentrale Fragestel-
lungen aus den Kolpingsfamilien standen 

immer wieder im Mittelpunkt der Beglei-
tung. Wofür steht unsere Kolpingsfamilie?  
(Kinder- und Jugendarbeit, Familienarbeit, 
Seniorenarbeit, etc.) – Wie wird unsere 
Kolpingsfamilie wahrgenommen? (Außen-
darstellung) – Wie geht es langfristig weiter? 
(Mut zur Mitgliedergewinnung).  

Mit dem Projekt 
„Unsere Kolpingsfa-
milie soll wachsen“ 
möchten wir das 
Profil der Kolpings-
familien stärken, das 
Image der Kolpings-
familien aufpolieren 
und Mut zur Mitglie-
dergewinnung ma-
chen. 

Mit dem Wort 
„Wachstum“ verbin-
den wir verschiedene 
Aspekte, so Norbert 
Frische. Es geht um 
die Möglichkeiten 
des Wachstums im 
Profil einer Kolpings-
familie. Für welche 
Themen und Projekte 
stehen wir vor Ort 
und welche Zielgrup-
pen sprechen wir an? 
Wie wird unsere Kol-
pingsfamilie wahrge-
nommen? Wie gelingt 
es in Zukunft, neue 
Mitglieder zu gewin-
nen?

Das Kolpingwerk 
D i ö z e s a nve r b a n d 
Osnabrück möchte 
seine Kolpingsfami-
lien ermutigen sich 
diesen Fragen in der 
kommenden Zeit ver-

stärkt zu stellen und Antworten zu finden. 
Die Aktivitäten der Kolpingsfamilien wer-
den in drei Kategorien belohnt. In den drei 
Bereichen „Profil stärken - Themenbereiche 
interessant gestalten!“, „Image aufpolieren“ 
und „Mut Mitglieder zu gewinnen“ winken 
attraktive Geldpreise, die für die Kolpingar-
beit vor Ort oder für die Projektarbeit welt-
weit eingesetzt werden können. 

Mitmachen kann jede Kolpingsfamilie, 
ebenso die Gruppen einer Kolpingsfamilie 
wie zum Beispiel die Kolpingjugend, ein 
Familienkreis, die Seniorengruppe, die Kol-
ping-Kapelle, die Theatergruppe …

Kolpingsfamilien und Gruppen, die sich 
beteiligen möchten, schicken einen kurzen 
Bericht, ein Foto und wenn vorhanden ei-
nen Pressebericht bis zum 30. Juni 2013 an 
den Diözesanverband. Auf der Diözesanver-
sammlung 2013 werden die Ergebnisse prä-
sentiert und die Prämierung vorgenommen. 

Bei Fragen zum Projekt „Unsere Kol-
pingsfamilie soll wachsen“ wendet Euch an 
das Kolpingwerk Diözesanverband Osna-
brück, Daniel Fissenewert, Kolpingstraße 5, 
49074 Osnabrück, Telefon (0541) 338 09 13, 
Fax (0541) 338 09 23, Mail: daniel.fissene-
wert@kolping-os.de. Weitere Infos auch auf 
der Homepage www.kolping-os.de.   @Hoch hinaus wollen die Kolpingsfamilien und deren Gruppen.

diözesanvorsitzender norbert Frische.
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Luciano Felix da Silva (30 Jahre, Lehrer) aus Vicosa/Alagoas 
in Nordost-Brasilien ist für ein Jahr Gast beim Kolpingwerk 
Diözesanverband Hildesheim.

Was machst du konkret?
Meine Hauptaufgabe ist es, Deutsch zu lernen. An drei Tagen 

in der Woche gehe ich zur Volkshochschule. Die freien Tage und 
die Ferien nutze ich für Praktika in verschiedenen Betrieben und 
sozialen Einrichtungen. An Wochenenden nehme ich an Kursen 
der Kolpingjugend oder Kolping-Tagungen teil. Bei einer Famili-
enfreizeit im Kolping-Ferienparadies in Duderstadt habe ich Kin-
der betreut. Ich wohne überwiegend bei Familie Klose in Gronau, 
vorübergehend aber auch dort, wo gerade mein Praktikum ist. 

Wie geht es dir dabei?
Ich fühle mich hier wohl. Die Menschen nehmen mich alle sehr 

freundlich auf, vor allem die Mitglieder. Ich lerne die Arbeit von 
Kolping in Deutschland kennen, was mir sehr wichtig ist. Diese 
Möglichkeit des Austausches von Personen ist echte, lebendige 
Partnerschaft. Schwer gewöhnen kann ich mich an das Wetter in 
Deutschland. Es wechselt nur zwischen kalt und sehr kalt.

Was sind deine wichtigsten Erfahrungen?
Ich bin zum ersten Mal in einem anderen Land. Daher ist alles 

neu. Es ist toll, eine andere Sprache lernen zu können. Das habe 
ich mir immer gewünscht. Es ist für mich auch ein bewegendes 
Gefühl, dort zu sein, wo Adolph Kolping geboren ist und gelebt hat. 
In Brasilien findet das Leben mehr auf der Straße mit den Nach-
barn statt. Hier gehen die Menschen in ihre Häuser, und manche 
kennen ihre Nachbarn kaum. Ich habe hier einige Kilo zugenom-
men. Mein Lieblingsessen in Deutschland ist Currywurst. Da ich 
bisher keinen Schnee kannte, waren Rodeln und Schlittschuhlau-
fen unglaubliche Erfahrungen für mich.

Die Partnerschaft zwischen dem Kolpingwerk Hildesheim und dem Kolpingwerk Nordost-Brasilien 
macht es möglich, dass junge Kolpingmitglieder ihre Heimat mit dem Partnerland tauschen:

Diözesanverband Hildesheim

zwei Kolpinger in der jeweils anderen Welt

Susanna Kilian (23 Jahre, Studentin) aus Hildesheim lernt 
für sechs Monate das Kolpingwerk in Nordost-Brasilien 
kennen.

Was machst du konkret?
Ich versuche, möglichst viel über das Kolpingwerk der Bundesländer 

Alagoas, Ceará und Pernambuco kennenzulernen. Ich nehme an Ver-
sammlungen von Kolpingsfamilien, aber auch auf höheren verband-
lichen Ebenen teil. Dabei lerne ich viele Verantwortliche kennen. Ich 
helfe bei der Kommunikation nach Deutschland durch Übersetzungen.  
Außerdem berichte ich unter http://susannabrasil.wordpress.com re-
gelmäßig über meinen Aufenthalt. In meinen wechselnden Gastfami-
lien bekomme ich viel vom brasilianischen Alltag mit, von den Sorgen 
und Freuden des Lebens.

Wie geht es dir dabei?
Ich habe mich relativ schnell eingelebt und fühle mich sehr 

wohl. In meiner Gastfamilie wurde ich herzlich aufgenommen. 
Die Sprache bleibt aber eine Herausforderung. Manchmal möchte 
ich mich besser ausdrücken können. Nachdenklich stimmen mich 
die große Gewaltbereitschaft und die hohe Unfallrate von jungen 
Menschen. Trotz dieser traurigen Erfahrungen überwiegen aber 
die glücklichen Momente mit Freunden und in den Gastfamilien.

Was sind deine wichtigsten Erfahrungen?
Ich finde beeindruckend, welche Kraft die Menschen aufbringen, 

um mit ihrer Kolpingarbeit etwas zu erreichen. Kolping bedeu-
tet hier vor allem die Möglichkeit, zur Verbesserung der Lebens-
verhältnisse beizutragen. Die Menschen arbeiten den ganzen Tag, 
haben viele private Probleme zu lösen und kommen doch minde-
stens einmal pro Woche für zwei Stunden zum Kolpingabend. Mit 
großem Einsatz wird meine Gast-Kolpingfamilie demnächst ein 
Computerzentrum realisieren.
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termine  Region ost

 22.-23. Juni 2012  – Bildungs-
tage zum Thema „Föderalismus in 
Deutschland – aufgeblähte Bürokra-
tie oder basisorientiertes Regierungs-
handeln?“ in Hettstedt.

13.-15. Juli 2012  – Pilgern auf dem Ja-
kobsweg in der Sächsischen Schweiz 
unter dem Motto „Wandern und 
Besinnen“ (nur zehn Plätze!).

15. Juli 2012 – Berggottesdienst auf 
dem Lilienstein; Beginn 15 Uhr.

Weitere Infos unter http://www.
kolping-ost.de.

Termine der Diözesanverbände in der 
Region Ost finden Sie unter:

http://www.kolping.de/kf/dv_berlin/

http://dresden-meissen.dv.kolping.
de/

http://www.kolping-dv-erfurt.de/

http://www.kolping.de/kf/dv_mag-
deburg/

termine  DV HambuRg

Mi., 14.3.12 und 11.4.12 ab 18:30 Uhr 
„Kolpingjugend Stammtisch“ im Hof-
bräuhaus Hamburg, Esplanade 6. 

24./25.3.12 – Kinderbildungswochen-
ende – Infos bei Kathrin Nickisch, 
Tel.: (040) 227 216 34; E-Mail: info@
kolpingjugend-dv-hamburg.de.

21.4.12 – Kolpingjugendaktionstag 
der Region Nord – Infos bei Kathrin 
Nickisch, Tel.: (040) 227 216 34; E-Mail: 
info@kolpingjugend-dv-hamburg.de.

12.05.12 – Kompass Aktionstag in 
Elmshorn zum Thema „Zukunft der 
internationalen Welt“ mit General-
sekretär Hubert Tintelott – Infos im 
Diözesanbüro, Tel.: (040) 227 216 28; 
E-Mail: info@kolping-dv-hamburg.de.

300 geförderte Ferien-, Freizeit- und Bil-
dungsmaßnahmen für etwa 1 100 Eltern 
und Kinder, das ist die bisherige, absolut 
erfreuliche Bilanz des Vereins „Familien hel-
fen Familien e.V.“.

Der Verein, im April 2003 durch die Di-
özesanverbände Münster und Hamburg 
gegründet, hat sich zum Ziel gesetzt, finanz-
schwachen oder belasteten Familien durch 
finanzielle Unterstützung die Teilnahme an 
Familienerholungen, Bildungsmaßnahmen, 
religiösen Veranstaltungen und Familien-
freizeiten zu ermöglichen.

Entstanden ist diese Idee zur Gründung 
eines solchen Vereines aus bereits beste-
henden Förderkreisen der Ferienstätten 
Regenbogenland in Olpe und Ferienland 
Salem am Kummerower See. Die notwen-

digen Fördermittel werden ausschließlich 
aus Spenden von Einzelpersonen, Kolpings-
familien und Einzelhändlern, die Sammel-
büchsen des Vereins in ihren Ladengeschäf-
ten platzieren, erbracht. Der Verein selbst 
wird durch einen Vorstand, bestehend aus 
einer Vorsitzenden, zwei stellvertretenden 
Vorsitzenden und einer Geschäftsführerin, 
ehrenamtlich geleitet.

In den zurückliegenden Jahren hat sich 
ein Netzwerk entwickelt und die Zusam-
menarbeit mit anderen Trägern z.B. dem 
Verband alleinerziehender Mütter und Vä-
ter, Caritas-Sozialstationen, Förderring Ju-
gend und Familie in Münster, Kath. AG für 
Familienerholung, Donum Vitae und natür-
lich den einzelnen Kolpingsfamilien beider 
Diözesanverbände wurde im Sinne der Ver-
einsziele intensiviert.

Die Vergabe der Spendenmittel erfolgt 
nur auf Grundlage eines schriftlichen För-
derantrag unter Darlegung der finanziellen 
Verhältnissen und möglicher weiterfüh-
render Gründe. Die Anträge werden von 
betroffenen Familien selbst, aber auch von 
Einrichtungen wie Kindergärten, Bildungs-
einrichtungen oder Pfarrgemeinden an den 
Verein gerichtet. Diese werden dann zügig 
im Vorstand beraten und abgestimmt. 

Damit der Verein „Familien helfen Fa-
milien“ seine Arbeit auch in den kommen-
den Jahren so erfolgreich fortsetzen kann, 
benötigt er weiterhin fleißige Spender und 
Freunde, die ihn und seine Ziele unterstüt-
zen. Wer helfen möchte: „Familien helfen 
Familien“, Bankverbindung: DKM Dar-

Diözesanverband Hamburg

300 Familien geholfen 
lehnskasse Münster, BLZ 400 602 65,  Kto.-
Nr. 183 716 00. Antragsformulare auf den 
Internetseiten der Diözesanverbände  Mün-
ster und Hamburg, sowie über die Diözes-
anbüros.Kolping gründet und unterstützt den Förderverein

„Wandern und Besinnen“ – unter diesem 
Thema steht das diesjährige Pilgern auf 
dem Jakobsweg im Elbsandsteingebirge 
vom 13. bis 15. Juli. Der Start erfolgt um 18 
Uhr in Bad Schandau, Ende: gegen 16 Uhr 
nach dem Berggottesdienst auf dem Lilien-
stein. Leitung: Pfarrer Johannes Johne und 
Norbert Grellmann. Teilnehmergebühr: 
40 Euro. Information und Anmeldung: Tel. 
0163 – 5 28 75 58, E-Mail: info@kolping-ost.de.

Zum Seminar unter dem Thema „Föderalis-
mus in Deutschland – aufgeblähte Bürokra-
tie oder basisorientiertes Regierungshandeln“ 
vom 22. bis 23. Juni im KBBW Hettstedt lädt 
das Kolpingwerk in der Region Ost ein. Die 
Teilnehmergebühr beträgt 35 Euro. Anmel-
dungen werden bis 4. Juni erbeten: Kolping-
werk Region Ost, Yorckstr. 88F; 10965 Berlin, 
Tel. und Fax: (030) 78 95 24 90. Mobil: 0163- 
5 28 75 58. E-Mail: info@kolping-ost.de.

Wandern und besinnen seminar: Föderalismus

Region Ost
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Region Ost

regionalversammlung: Antwort auf Präsesmangel
Weiteres Thema war die 

Zukunft der Kolpingjugend.

 Die Delegierten der jährlich Ende 
Januar stattfindenden Regionalver-
sammlung befassten sich im Studi-

enteil mit den Herausforderungen der aktu-
ellen Satzungsdiskussion.  

So wurden u.a. folgende Fragen diskutiert 
und einer Bewertung unterzogen: Braucht 
es weiterhin in den Bundesgremien ein 
Stimmrecht für die Regional- und Landes-
verbände und wenn ja, wie viel Delegier-
ten sollten dieser Verbandsebene zustehen? 
Sollte eine Verkleinerung der Organe Bun-
deshauptausschuss und Bundesversamm-
lung vorgenommen werden? Wenn ja, wie 
sollte dann der Delegiertenschlüssel ausse-
hen – gerade auch bei kleinen Diözesanver-
bänden wie wir sie in der Region Ost haben? 
Macht es angesichts des Priestermangels 
noch Sinn, in den Satzungen das Amt eines 
stellvertretenden Präses noch aufrecht zu er-
halten? Wie kann stattdessen eine fundierte 
geistliche Begleitung neben dem Präses aus-
sehen? Müssen die Rechte der Einzelmit-
glieder gestärkt werden, und wenn ja, wie? 

Auch wenn aus Zeitgründen nicht alles 
ausdiskutiert werden konnte, gab es doch 
für einige Fragen eine klare Position, die in 

die bundesverbandliche Diskussion einge-
bracht werden sollen. So sprachen sich die 
Delegierten für die Beibehaltung der der-
zeitigen Größe von Bundeshauptausschuss 
und Bundesversammlung sowie für ein fest-
halten des Stimmrechtes der Regional- und 
Landesverbände in beiden Gremien aus. 

Keine einheitliche Meinung gab es dage-
gen in der Frage einer Amtszeitbegrenzung. 
Dagegen waren die Delegierten wieder ein-
heitlich der Ansicht, dass es künftig einer 
Stellvertretung für den Bundespräses nicht 

mehr bedarf und dafür ein neues Amt der 
Geistlichen Leitung eingeführt werden soll.

Weiterhin wurde in Hettstedt intensiv die 
unbefriedigende Situation der Kolpingju-
gend in der Region Ost diskutiert. Als un-
befriedigend wird auch die Vakanz des Re-
gionalpräses angesehen. Ansonsten standen 
nur die üblichen Regularien zur Beratung 
und Beschlussfassung an, und die bishe-
rigen Kassenprüfer – Cornelia Okon und 
Thomas Streicher – wurden wiedergewählt.    
N.G.   @

Aus Anlass des 200. Geburtstages von Adol-
ph Kolping veranstaltet das Kolpingwerk 
Region Ost am 8. Juni 2013 im Kolping-Be-
rufsbildungswerk (KBBW) Hettstedt einen 
Kolpingtag. Das Thema der Veranstaltung 
wird das Motto für Kolpingjahr 2013 „Kol-
ping – eine Geschichte mit Zukunft“ sein, 
unter dem weltweit alle Kolpinger diesen 
frohen Anlass begehen. Mit diesem Mot-
to bleibt der Verband seinen bewährten 

Grundhaltungen – Geschichtsbewusstsein 
und Fortschrittswille – treu.

Für diesen Kolpingtag sucht die Region 
Ost ein LOGO, welches das Motto wieder-
gibt und auf den Kolpingtag hinweist. Das 
Logo soll zum einen zur Herstellung von 
Aufklebern verwendet werden und zum an-
dern sich gut für ein Plakat eignen.

Die Region Ost ruft alle kreativen Kol-
pingschwestern und Kolpingbrüder auf, bis 

zum 18. Mai 2012 einen Entwurf einzurei-
chen. Wer den Wettbewerbt gewinnt, erhält 
zwei Eintrittskarten für das Musical „Kol-
pings Traum“, welches im Sommer 2013 
in Wuppertal aufgeführt wird sowie einen 
Zuschuss zu den Reisekosten in Höhe von 
50 Euro. Entwürfe sendet bitte (möglichst 
digital) an: Kolpingwerk Region Ost, E-
Mail: info@kolping-ost.de, Yorckstrasse 88F; 
10965 Berlin.   @

region Ost ruft zum Logo-Wettbewerb auf und bittet um vorschläge

Blick auf einige Teilnehmende der Regionalversammlung Ost.
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Diözesanverband Fulda

das Herz zum Pfand einsetzen

Erfolgreich haben sechs Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen die Gruppen-
leiterschulung der Kolpingjugend im 

Diözesanverband (DV) Mainz beendet. Der 
Kurs fand im September und im Januar in 
Nieder-Roden statt. 

Die Leiter Matthias Spielkamp, Regina 
Koser und Co-Leiter Markus Coga hatten 
den Kurs im Vorfeld mit vielen guten Ideen 
vorbereitet. 

Die zukünftigen Gruppenleiter und -lei-
terinnen lernten, dass bei einer Gruppen-
stunde vieles beachtet werden muss. Sie er-
fuhren etwas über die Rechte  und Pflichten 
von Gruppenleiter und –leiterinnen, über 
Probleme, die in Gruppenstunden entste-
hen können und den richtigen Umgang da-
mit. Zudem gaben die Kursleiter und –lei-
terinnen den Jugendlichen Impulse, Ideen 
und Tipps für Ausflüge und neue Spiele mit 
auf den Weg.

Der Kurs endete dann nicht wie erwartet: 
Die frischen Gruppenleiter und Gruppen-
leiterinnen und das Schulungsteam einigten 
sich auf ein weiteres Treffen. Mit einer Prä-
sentation der Hausaufgaben vom ersten Teil 
des Kurses – der Planung für ein Zeltlager 

– begann der zweite Teil der Schulung. The-
men wie Planung, Zuschüsse, Sponsoring 

und Versicherung für Ausflüge, religiöse In-
halte in der Gruppenstunde und Erlebnispä-
dagogik standen auf dem Programm. 

Als Höhepunkt am Schluss wartete die 
Überreichung der Urkunden, denn diese 
können vielseitig genutzt werden, z. B. für 

die Gruppenleiterkarte (Juleika) oder . 
Eine weitere Chance für Jugendliche, sich 

zum Gruppenleiter oder zur Gruppenleit-
erin ausbilden zu lassen, gibt es vom 9. bis 
10. März. Dann findet erneut eine Schulung 
statt. @

Diözesanverband Mainz

Fit für die Gruppenleitung
sieben Jugendliche absolvieren eine Gruppenleiterschulung der Kolpingjugend

Wer Menschen gewinnen will, der 
muss sein Herz zum Pfand ein-
setzen.“ Mit diesem Zitat Adolph 

Kolpings begann eine besondere Feierstun-
de, in deren Verlauf Prälat Roland Knott die 
Ehrennadel des Internationalen Kolping-
werkes verliehen wurde. 

Der ehemalige Präses des Diözesanver-
bandes Fulda erhielt die Auszeichnung von 
Hubert Tintelott, Generalsekretär des Inter-
nationalen Kolpingwerkes. Knott, so Tin-

telott, habe durch seinen unermüdlichen 
Einsatz die Idee Kolpings auf allen Ebenen 
vorangetrieben und dabei sein Herz mit 
Hingabe eingesetzt. Seine besondere Fähig-
keit, Fundamente zu legen und Entschei-
dungen zu treffen, habe ihn über Jahrzehnte 
hinweg ausgezeichnet.

Roland Knott beleuchtete in seiner An-
sprache, wie wichtig die Achtung vor den 
Grundwerten der Gesellschaft sei, die Be-
deutung der christlichen Tugenden und das 

notwendige Sozialverhalten, das unser aller 
Gemeinwohl im Auge habe. 

„Die Katholische Soziallehre ist eine prak-
tische Orientierungshilfe für alle, die im 
Privat-, Vereins- und Öffentlichkeitsbereich 
oder in Wirtschaft und Politik Verantwor-
tung für menschliche Gemeinschaften tra-
gen“, sagte Knott. Diözesanvorsitzender Jörg 
Hans überbrachte die Glückwünsche des 
Diözesanverbandes und dankte Knott für 
seinen beherzten Einsatz.@

Fit für die Gruppenleitung: bei der Gruppenleiterschulung des diözesanverbandes lernten die Teilneh-
menden alles, was man als als Gruppenleiter und –leiterin wissen muss. 
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Was ist ein Triennium? Es ist ein 
Zeitraum von drei Jahren, der 
sich aus dem Fluss der 

Zeit heraushebt: Die Zeit zwischen 
2013 und 2015 ist solch ein Trienni-
um: Der 200. Geburtstag von Adol-
ph Kolping am 8. Dezember 2013 
sowie sein 150. Todestag am 4. De-
zember 2015 stehen an. Und dazwi-
schen das 150-jährige Jubiläum des 
Diözesanverbandes Speyer. 

Doch drei Jahre Jubel? „Das wäre 
vermessen“, meint Diözesansekre-
tär Thomas Bettinger. „Wir dürfen 
feiern, ja, denn Kolping ist eine Er-
folgsgeschichte. Aber feiern genügt 
nicht. Es geht immer um die Zu-
kunft! Und das heißt, um die Auf-
gaben, die dem Kolpingwerk zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts aufgegeben sind.“ 
Das Triennium sei für das Kolpingwerk ein 
Auftrag, sich auf den Weg zu machen, die 
Zeichen der Zeit zu erkennen, und tatkräf-
tig die anstehenden Aufgaben anzupacken. 

„Kolping auf dem Weg! Und wir schreiten 

aufrecht, mutig und lebensfroh voran.“ 
Die Konferenz der Vorsitzenden und Prä-

sides hat sich unter der Leitung des Diöze-
sanvorsitzenden, Diakon Andreas Stellmann, 
mit dem Triennium beschäftigt und eine 
Aktion geplant: das Schreiben eines großen 
Kolping-Evangeliars. Beginnend mit dem 
Geburtstag Kolpings am 8. Dezember 2013 

Diözesanverband Speyer

drei Jahre Jubel? drei Jahre Auftrag
Kolping auf dem Weg – diözesanverband speyer auf den spuren Jesu Christi

sollen die Kolpingsfamilien im Jahreskreis 
ein Evangeliar erarbeiten. Wöchentlich wird 

eine Kolpingsfamilie dem Evange-
liar ein Blatt hinzufügen, auf dem 
sie ihre Auseinandersetzung mit 
dem jeweiligen Sonntagsevange-
lium festhält. Am Ende werde der 
Kodex die 52 sonntäglichen Evan-
gelientexte mit den Auslegungen der 
Kolpingsfamilien enthalten. Dieser 
Kodex soll Bischof Karl-Heinz Wie-
semann zum Jahresende 2014 über-
reicht werden. 

Die Aktion wird begleitet von 
Arbeitshilfen mit methodischen 
Vorschlägen und geistlichen Texten 
zur Gestaltung von Bibelkreisen, 
praktischen Aktionen und Gottes-
diensten. Als Hinführung zum Tri-

ennium soll das kommende „Jahr des Glau-
bens“ dienen, das im Oktober 2012 beginnt. 
Im Rahmen dessen plant der DV Speyer 
eine Reise ins Heilige Land mit der Pilger-
stelle der Diözese: „Kolping auf dem Weg – 
auf den Spuren Jesu Christi.“ @

im „Jahr des Glaubens“ ist eine reise ins Heilige Land geplant. 

Diözesanverband Freiburg

sozialer einsatz in chilenischem Kinderheim
Pia Cleven aus der Kolpingsfamilie st. Georgen arbeitet für ein halbes Jahr lang in Linares, Chile 

Dass ich nach dem Abitur raus aus 
Freiburg wollte und dass es ein so-
zialer Einsatz sein sollte, das stand 

für mich schon früh fest“, erklärt Pia Cleven 
den Grund für ihren freiwilligen Einsatz 
in Chile. „Nach Englisch und Französisch 
in der Schule wollte ich eine neue Sprache 
kennen lernen. Hier in Chile lerne ich eine 
andere Kultur und Mentalität kennen. Hier 
zu sein bedeutet für mich, offen auf Leute 
zuzugehen und dadurch einen anderen Um-
gang mit Menschen zu lernen.“ 

Diese Offenheit braucht die 18–jährige 
Jugendleiterin aus der Kolpingsfamilie 
Freiburg St. Georgen in der mittelchile-
nischen Bischofsstadt Linares. Für ein hal-
bes Jahr wohnt sie dort bei einer Gastfamilie, 
deren Kinder auch bei der Kolpingjugend 
engagiert sind. Ihren Einsatz leistet Pia in 
einem Kinderheim der Caritas ab. In diese 
Residencia kommen Jungen aus ganz un-
terschiedlichen Gründen: Weil die Eltern zu 

arm sind, um sie ernähren zu können, weil 
Verwahrlosung droht oder Erziehungsprob-
leme oder Missbrauch vorliegen. Entsprech-
end sind Pias Erfahrungen: „Da die Kinder 
zu Beginn nicht so recht wussten, wer ich 
bin und warum ich da bin, waren sie mir ge-
genüber sehr skeptisch. Innerhalb der ersten 
drei Wochen, nachdem ich mich mit jedem 
der Kinder beschäf-
tigt hatte, habe ich ge-
merkt, dass die Kinder 
mir immer mehr ver-
trauen. Dass die Jungs 
von sich aus auf mich 
zugegangen sind und 
sich immer wahnsinnig 
freuen, wenn ich in die 
Residencia, komme ist 
ein unbeschreibliches 
Gefühl“, sagt sie. 

„Sehr bewegend finde 
ich, dass die Kinder für 

alles, was sie haben wollen, kämpfen.“ Pia 
hat schnell gemerkt, dass die baulichen Rah-
menbedingungen des Heims zu wünschen 
übrig lassen. „Ich würde gerne das Bad in 
Ordnung bringen, da es schimmelt und die 
Kinder sich täglich dort duschen“, erzählt 
sie. Ihre Kolpingsfamilie hat für das Heim 
deshalb 310 Euro zur Verfügung gestellt. @

die Kinder freuen sich, wenn Pia Cleven (oben rechts) bei ihnen ist. 
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anderem im Diözesanvorstand ein . Bei den 
Georgspfadfindern in Trier hat Martina 
Wagner eine Ausbildung zur sys-temischen 
Beraterin mit dem Schwerpunkt „Beratung 
in Feldern ehrenamtlicher Arbeit“ gemacht. 
So war es für sie naheliegend, sich zur Pra-
xisbegleiterin im Rahmen des Projekts „Be-
gleitung und Beratung von Kolpingsfami-
lien“ ausbilden zu lassen. 

Kolpingsfamilien in einem Beratungspro-
zess zu begleiten ist für die 45-Jährige nicht 
nur spannend, sondern auch eine wichtige 
und zukunftsweisende Aufgabe. @

Mit elf Jahren wurde sie in die Kol-
pingsfamilie Plaidt aufgenom-
men. „Ich bin mit Kolping groß 

geworden, vom Gruppenkind zur Jugend-
leiterin in Plaidt und im DV Trier. Und seit 
mehreren Jahren bin ich im Vorstand mei-
ner Kolpingsfamilie“, sagt Martina Wagner. 

Die vielen Begegnungen und ihr Enga-
gement bei Kolping und beim Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), 
wo sie die Kolpingjugend auf verschiedenen 
Ebenen vertreten hat, haben sie geprägt und 
in ihrer Persönlichkeit gestärkt. „Ich habe 
mich ausprobieren können und viel gelernt, 
von dem ich heute profitiere. Das war mir 
auch als Jugendleiterin immer wichtig: jun-
ge Menschen zu begleiten und zu fördern, 
sie zu motivieren und ihnen Raum zu ge-
ben, für eigene Ideen, Entscheidungen und 
Aktionen.“ Dass ihr dies gelungen ist, sieht 
man: Viele ihrer ehemaligen Gruppenkinder 
sind mittlerweile selbst aktiv und engagiert 
bei Kolping dabei und bringen sich unter 

Martina Wagner motiviert jung und alt.

Menschen bei Kolping
Wir können viel voneinander lernen

Meldung

  DV Speyer

Im November 2011 haben De-
legierte der Kolpingjugend 
Speyer Verhaltensrichtlinien 
zum Schutz vor sexualisierter 
Gewalt in der Jugendarbeit ver-
abschiedet. Die Kolpingjugend 
möchte zukünftig den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen 
im gesamten Verband zur Spra-
che bringen. Die Kolpingsfami-
lien wurden deshalb über die 
Beschlüsse und den Verhal-
tenskodex unterrichtet. Auf der 
Konferenz der Vorsitzenden und 
Präsides im Januar warb die Di-
özesanleitung zudem um die 
Unterstützung von Seiten der 
Erwachsenen. Auf der kommen-
den Diözesanversammlung im 
Mai wird das Diözesanleitungs-
team den Verhaltenskodex als 
Beschlussantrag einbringen. Das 
Grundsatzreferat zum Thema 
hält Johannes Jurth, Jugendre-
ferent der Kolpingjugend im DV 
Freiburg. @

Von Peter Miller

Vor mehr als 30 Jahren wurde die „Ak-
tion Schwester Edith“ anlässlich des 
20-jährigen Jubiläums der Kolpings-

familie Wurmlingen ins Leben gerufen. Die 
Wurmlinger Schönstatt-Marienschwester 
Edith lebt seit mehr als 35 Jahren im Ar-
menviertel von Santiago de Chile. Mit den 
Spenden der Kolpingsfamilie kann sie die 
Not und Armut vieler Menschen lindern.  

„Bis jetzt haben wir ein Spendenaufkom-
men von über 200000 Euro erreicht“, sagt  
Bernhard Buck stolz. Er betreut seit vielen 
Jahrzehnten die „Aktion Schwester Edith“. 
Die Spendenbereitschaft vieler Bürger in 
und um Wurmlingen herum hat auch in 
den vergangenen Jahren nicht nachgelassen. 
Ein großer Teil des Erlöses zahlreicher Akti-

onen der Kolpingsfamilie – wie die jährliche 
Theateraufführung – werden an Schwester 
Edith gespendet.

Dass das Geld gut genutzt wird, belegt ein 
Brief, der im 2011 aus Santiago de Chile bei 
der Kolpingsfamilie angekom-
men ist. Darin heißt es: „Der 
Winter war in diesem Jahr sehr 
hart und forderte viele Opfer, vor 
allem von den Armen, die im-
mer noch in Notbehausungen 
kampieren müssen und dank-
bar sind für jede Wolldecke, die 
wir mit Hilfe aus Wurmlingen 
besorgen konnten und noch so 
vieles andere, was das Leben ein 
bisschen leichter macht und den 

Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart

Aktion „schwester edith“
Kolpingsfamilie Wurmlingen unterstützt seit 30 Jahren ein Armenprojekt in santiago de Chile 

Menschen Mut.“ Mit den Spenden kann 
Schwester Edith nicht nur die Not im tägli-
chen Bedarf lindern, sondern auch in die 
gute Ausbildung junger Menschen investie-
ren. @ 

schwester edith und bernhard buck, Koordinator der Aktion.
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Diözesanverband Limburg

Hilfe für afghanische Flüchtlinge
Jugendliche Flüchtlinge finden im Kolpinghaus Frankfurt ein zuhause

Afghanistan ist eines der ärmsten und 
gefährlichsten Länder der Welt. Die 
unsichere Lage in ihrem Heimatland 

veranlasst immer mehr afghanische Eltern, 
ihre Kinder von bezahlten Fluchthelfern 
außer Landes bringen zu lassen. Als soge-
nannte UmF – unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge – kommen die Jugendlichen 
mit oft traumatischen Fluchterfahrungen 
in Europa an. Wer von den Kindern und 
Jugendlichen schließlich in Deutschland 
landet, hat es verhältnismäßig gut erwischt. 
Anders als in Griechenland, Italien oder Un-
garn hat hierzulande das Kindeswohl Vor-
rang vor dem Aufenthaltsstatus. Auch ohne 
abgeschlossenes Asylverfahren werden die 
jungen Flüchtlinge in die Jugendhilfe einge-
gliedert und in stationären Betreuungsein-
richtungen untergebracht.

Gesellschaftliche integration als ziel

Anfang 2011 wurde im Kolpinghaus Frank-
furt eine Wohngruppe für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge eingerichtet. In den 
Jahren zuvor waren immer mehr Flücht-
linge in Deutschland angekommen. Diese 
werden in der Regel von den zuständigen 
Jugendämtern in Obhut genommen und 
kommen zunächst in Erstaufnahmeeinrich-
tungen unter. Ziel ist es jedoch, den jungen 
Flüchtlingen über die Sicherstellung der ma-
teriellen, medizinischen und pädagogischen 
Grundversorgung hinaus gesellschaftliche 
Integration und Teilhabe zu ermöglichen. 
Ende 2010 suchte das Jugendamt der Stadt 
Frankfurt händeringend nach stationären 
Unterbringungsmöglichkeiten in sozialpä-
dagogisch betreuten Wohngruppen. Das 
Kolpinghaus Frankfurt sprang ein. Seither 
haben dort zehn junge afghanische Männer 
im Alter von 16 bis 18 Jahren eine vorläufige 
Heimat im Bereich Jugendwohnen gefun-
den.

Ab April 2011 nahmen nach und nach 
sieben ganz- und halbtagsbeschäftigte pä-

Meldungen

 DV Limburg
24.3.: Frauentag im Kolpinghaus 
Frankfurt.

20.4.: Diözesankonferenz der 
Kolpingjugend im Kolpinghaus 
Frankfurt.

21. bis 22.4.: Diözesanversamm-
lung im Kolpinghaus Frankfurt.

27. bis 29.4.: Vater-Kind Wochen-
ende in Herbstein.

 DV Mainz
10.3.: Workshop zur Familienar-
beit im Kolpinghaus Offenbach.

24.3.: Workshop zum pastoralen 
Dienst im Kolpinghaus Offen-
bach.

25. bis 30.3.: Arbeitseinsatz im 
Kolping Feriendorf Herbstein.

31.3.: Diözesan-Jugendleiterkon-
ferenz im Kolpinghaus Offen-
bach.

 DV Speyer
17. bis 18.3.: Diözesankonferenz 
der Kolpingjugend in Bad Dürk-
heim.

21.bis 24.3.: Exerzitien für 
Erwachsene im Bildungshaus 
Maria Rosenberg.

22. bis 27.4.: Erwachsenenfreizeit 
im Kolping-Ferienhaus Lambach.

30. 4.: Wallfahrt der Diözese 
Speyer zum Heiligen Rock in 
Trier.

 DV Trier
17. 3.: Diözesanversammlung in 
Kell am See.

21.4.: Jugendgottesdienst Kirche 
der Jugend „Ich bin dann mal 
weg – ich bin dann mal WEG“.

22.4.: Fiesta Boliviana in Trier.

27. bis 29.4.: Jugendevent Heilig 
Rock in Trier. 

dagogische Fachkräfte ihre Arbeit auf und 
begannen mit dem Auf- und Ausbau einer 
inzwischen vollständigen und langfristig an-
gelegten UmF-Gruppe. Im Vordergrund der 
Arbeit steht die Unterstützung der jungen 
Flüchtlinge bei ihrer schulischen und be-
ruflichen Ausbildung, bei Arzt- und Behör-
dengängen, bei der Teilnahme an altersange-
messenen Sport- und Freizeitangeboten.

Die zehn jungen Afghanen wohnen zur-
zeit in fünf Doppelzimmern, kochen und 
essen zusammen in der Küche, machen im 
Aufenthaltsraum ihre Schulaufgaben, spie-
len an der Playstation oder hören Musik. 
Am Wochenende stehen gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten oder Verwandtenbesuche auf 
dem Programm. 

Mit der Zeit leben sich die Jugendlichen 
ein, gewinnen an Selbstvertrauen, lernen 
eine für sie in vielen Bereichen höchst irri-
tierende Kultur kennen und schaffen es all-
mählich, sich darin zurecht zu finden. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür ist die Kennt-
nis der deutschen Sprache. Um noch rascher 
und besser Deutsch zu lernen, nehmen viele 
der Jugendlichen Nachhilfe oder besuchen 
zusätzliche Sprachkurse. 

Lebensperspektive eröffnen

Letztlich geht es bei allen Maßnahmen 
darum, den Jugendlichen eine realistische 
Lebensperspektive in Deutschland zu ver-
schaffen, auf der Grundlage von physischer 
und psychischer Sicherheit, die in Afghani-
stan trotz internationaler Friedenstrup-
pen und Aufbauhilfen nach wie vor nicht 
gewährleistet werden kann. So lange junge 
Menschen aber in ihren Herkunftsländern 
um ihr Leben fürchten müssen, sind sie hier 
auf die Ressourcen und Kompetenzen so-
zialer Träger angewiesen. Das Kolpinghaus 
Frankfurt bietet ihnen zwar keinen völlig 
sorgenfreien, dafür aber nicht einen jeder-
zeit gefährdeten Alltag und damit die Basis 
für ein gelingendes Leben.@
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Diözesanverband Eichstätt

einsatz für junge Menschen  
Die Jugend und ihre Belange sind dem Diözesanverband Eichstätt wichtig. Für Jugendliche 

gibt es deshalb ein facettenreiches Angebot. Von der Gruppenstunde, über eine Jobbörse, 

bis hin zur Jugendsozialarbeit und -berufshilfe bietet der DV Eichstätt für junge Menschen 

ganz Besonderes. 

Seit der Umstrukturierung des bischöf-
lichen Jugendamtes in der Diözese 
Eichstätt arbeitet Maria Lechner als 

Dekanatsjugendreferentin im Diözesan-
verband (DV) Eichstätt mit der Zusatzauf-
gabe „Kolpingjugend“ in der Jugendstelle 
Herrieden. Zu ihren Aufgaben gehört die 
Vorbereitung und Durchführung von Grup-
penleiterschulungen (GRUSL), die Planung 
und Ausarbeitung des Kolpingmagazins der 
Kolpingjugend Eichstätt (KOMA) und die 
Projektarbeit z.B. mit der Kolpingsfamilie 
Herrieden. 

Die Kolpingjugend im Dekanat Herrieden 
gestaltet jeden zweiten Dienstag im Monat 
ein Taizégebet, in einem extra dafür gestal-
teten Taizé-Raum im Pfarrheim. Auch eine 
große Taizénacht in der Stiftsbasilika stell-
ten die Kolpingjugendlichen bereits auf die 
Beine. Die Taizénacht ließ viele Gläubige in 
die meditativen Gesänge von Taizé, in wohl-
tuende Stille und die Lebensgeschichte des 
Propheten Elija abtauchen. Dabei erstrahlte 
der Kirchenraum in einem neuen Licht: Ge-
staltet mit Tüchern und vielen Kerzen war  
in der Basilika eine ganz besondere Atmos-
phäre zu spüren. 

Über die Taizénacht hinaus organisiert 
die Kolpingjugend im Dekanat Herrieden 
ein abwechslungsreiches Programm: ge-
meinsame Gruppenstunden, Spiele, Ad-
vents- und Osterbasare, spirituelle Angebote 
wie Frühschichten, Vespern und Jugendgot-
tesdienste, aber auch Ausflüge zum gemein-
samen Kanufahren, Eislaufen oder in den 
Hochseilgarten stehen auf dem Programm. 

Kerzenlicht sorgte für eine besondere Atmosphäre:  die Taizénacht der Kolpingjugend Herrieden war 
ein voller erfolg. Auch sonst gestaltet die Kolpingjugend ein abwechslungsreiches Programm.   

Jugendarbeit lokal 

„Das Besondere 
bei Kolping in der 
Diözese Eichstätt ist 
die generationen-
übergreifende Ar-
beit. Jugendliche 
und Erwachsene 
werden hier glei-
chermaßen ange-
sprochen“,  sagt 
Maria Lechner. Das 
sei ein Unterschied 

im Vergleich zu anderen Verbänden. Im DV 
Eichstätt seien die Erwachsenen besonders 

stolz auf ihre Jugend – und zeigten dies auch, 
nämlich in einer besonderen Offenheit für 
ihre Kolpingjugend, schildert Lechner.  „Es 
macht Spaß zu beobachten, dass die Begeis-
terung und der gereifte Glaube der Erwach-
senen an die Jugendlichen weitergegeben 
werden“, sagt sie. Warum es sich lohnt sich 
bei Kolping zu enagagieren? „Man kann 
mit Gleichgesinnten und viel Engagement 
Veranstaltungen gemeinsam stemmen. Am 
Ende der Gruppenleiterschulungen zu se-
hen, wie stolz die neu ausgebildeten Grup-
penleiter danach sind, das ist besonders 
schön“,  so Lechner. 

Maria Lechner, deka-
natsreferentin
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Julia Liebhard, 
Kolpingjugend- 
und Verbands-

referentin, koordi-
niert die gesamte 
Jugendarbeit im 
DV Eichstätt. Sie 
ist zuständig für 
die Organisation 
d i ö z e s a nw e i t e r 
Aktionen und für 
besondere Ange-

bote wie  „JAP!“, die Job-, Ausbildungs- und 
Praktikumsbörse der Kolpingjugend im DV 
Eichstätt. Ganz im Sinne Adolph Kolpings 
unterstützt der DV junge Menschen auf ih-
rem Berufs- und Lebensweg. Die Jobbörse 
läuft über eine Internetplattform, auf wel-
cher Stellensuchende diözesanweit nach 
Ausbildungs- und Praktikumsplätzen, oder  
auch nach Arbeitsplätzen suchen können. 
Zugleich haben Betriebe und Firmen die 
Möglichkeit, auf dieser Plattform ihre freien 
Stellen zu veröffentlichen. Für die Jobbörse 

„JAP!“ gewann die Kolpingjugend den Ju-
gendpreis des Landkreises Eichstätt 
und war einer der Gewinner des Kol-
pingförderpreises im DV Eichstätt.

Darüber hinaus ist Julia 
Liebhard für die Kolpingjugend-

Rebecca Bauer ist Di-
özesanleiterin bei der 
Kolpingjugend im 
DV Eichstätt. Zusätz-
lich zu diesem Amt 
ist sie auf Bundes-
ebene aktiv: Rebecca 
Bauer arbeitet in der  
Arbeitsgruppe Kin-
deswohl mit, die auf 
der Frühjahrsbun-
deskonferenz 2010  

neu ins Leben gerufen wurde. „Ich habe 
mich sofort dazu entschieden, dort mitzu-
arbeiten, zum einen in Bezug auf meinen 
beruflichen Hintergrund – ich bin Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin – außer-
dem aber auch, weil mir die Sicherheit und 
das Wohl der Kinder und Jugendlichen in 
der Kolpingjugend besonders am Herzen 
liegen und ich meine Qualifikation einbrin-
gen möchte“, sagt die Diözesanleiterin. 

Die inhaltliche Arbeit der Arbeitsgruppe 
orientiere sich in drei Richtungen: Stärkung 
der Kinder und Jugendlichen, Sensibili-
sierung  der Gruppenleitungen wie ehren-
amtlich Mitarbeitenden und die Schaffung 
struktureller Rahmenbedingungen. „Dazu 
haben wir bereits einen Krisenleitfaden und 
Verhaltenskodex erarbeitet“, schildert Bauer.

rebecca bauer, diöze-
sanleiterin. 

Wandergesellen unserer Zeit“, so 
heißt ein Lied von Jo Jasper, dem 
Autor des Kolpingtagsliedes. Im 

Lied beschreibt Jasper, dass es auch heute 
viele junge Menschen gibt, die Halt und 
Orientierung suchen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Kolping-Bildungs-
werkes in Eichstätt sind täglich damit be-
schäftigt, mit Kindern und Jugendlichen 
den Fixpunkt der eigenen Ausrichtung im 
Leben zu erarbeiten. 

Kristina Schiegl ist als Koordinatorin 
für den Bereich Schule und vertiefte Be-
rufsorientierung zuständig. In der offenen 
Ganztagsschule (OGS), die sich auf alle 
Schulformen erstreckt, wird neben Haus-

aufgabenbetreuung, Lernförderung und 
Freizeitgestaltung auch Wert auf soziales 
Engagement gelegt. Im Rahmen des Josefs-
tages der Katholischen Jugendsozialarbeit 
organisierten alle Schulen, in denen Kolping 
für die offene Ganztagsschule 
zuständig ist, gemeinsam einen 
Projekttag. Die Kinder boten 
mit ihren Betreuern ein buntes 
Unterhaltungsprogramm für 
Besucher aus Politik, Kirchen-
gemeinde und öffentlichem 
Leben dar.

Simone Fischer ist für die Ju-
gendsozialarbeit an der Berufs-
schule in Eichstätt zuständig. 

Den rund 1500 Schülern steht die Sozialpä-
dagogin für Beratungen und Einzelfallhilfen 
zur Verfügung, und arbeitet im vorbeu-
genden Bereich. Sie organisiert zum Beispiel 
Anti-Aggressions-Workshops.

Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe

Unigemeinschaft 
zuständig. Stu-
dierende aus ver-
schiedenen Diöze-
sen haben sich an 
der Universität 
Eichstätt-Ingol-
stadt zu einer Kol-
pingjugend-Unigemeinschaft zusammen 
gefunden. Diese Kolping-Gemeinschaft 
junger Studierender trifft sich regelmäßig 
zum Kegeln in der Kolping-Bildungsstätte 
in Eichstätt. Sie organisiert Veranstaltungen 
für Studierende, wie zum Beispiel eine 
Stadtführung für Erstsemester, oder gestal-
tet Gottesdienste an der Hochschule. En-
gagement, Spaß, Freundschaft und Glaube 

– all dies möchte die Kolpingjugend-Unige-
meinschaft vereinen. Die Gruppe ist für 
neue interessierte Studierende an der Uni 
Eichstätt jederzeit offen.  

bei einem Projekttag der offenen Ganztagsschulen boten Kinder 
und betreuende ein buntes Programm.

Julia Liebhard, Jugend- 
und verbandsreferentin

Jugendarbeit in der diözese
verbandsreferentin Julia Liebhard und diözesanleiterin rebecca bauer kümmern sich um belange Jugendlicher
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Junge erwachsene – diözesanverbände aktiv
Viele Kolpinger im jungen Erwachsenenalter fühlen sich für die Kolpingjugend schon zu 

alt, für den Erwachsenenverband aber noch zu jung. Deshalb gibt es spezielle Angebote 

auch für diese Zielgruppe. Folgende Veranstaltungen finden in den einzelnen Diözesen und 

auf Landesebene statt:   

Was: Wanderwoche in der Allgäuer Voral-
penlandschaft
Wann: 14.–19. September 
Ort: Oberstaufen, Allgäu
Teilnehmerzahl: maximal sieben Personen
Kosten: 279 Euro (für Mitglieder)
Leitung: Gerwin Reichart
Kurzbeschreibung: Eine kurze Woche un-
terwegs in der Allgäuer Voralpenlandschaft.
Mit Ein- und Ausblicken auf Gipfel und 
Täler, mit gemeinsamen Gottesdiensten 
und Übernachtungen in Alphütten und 
Häusern mit Wellnessbereich. Länge der 
Tagestouren: zwischen 20 und 25 km. 
Bergerfahrung und Schwindelfreiheit wer-
den vorausgesetzt. 
Anmeldeschluss: 23. Juni
Nähere Infos: 
www.kolpingjugend-bayern.de,
E-Mail: info@kolpingjugend-bayern.de.

Was: Kanutour – Ein Tag auf dem Wasser
Wann: 16. Juni; 10 Uhr
Ort: Von Blaichach nach Cham 
Kosten: 20 Euro
Zielgruppe: alle zwischen 25 und Ende 30
Leitung: Arbeitskreis „Mittendrin“
Kurzbeschreibung: Kanufahrt auf dem Re-
gen mit einer kleinen Brotzeit mittags und 
Grillen am Nachmittag. Wer nicht kanufah-
ren will, kann auch später dazustoßen.
Anmeldeschluss: 1. Juni 
Infos: www.kolpingjugend-regensburg.de 

Was: Hüttenwochenende
Wann: 28.–30. September; 17 Uhr
Ort: Freizeit- und Bildungshaus Blasihäusl
Kosten: 35 Euro
Zielgruppe: alle zwischen 25 und Ende 30
Leitung: Arbeitskreis „Mittendrin“
Kurzbeschreibung: Bei Wanderungen, reli-
giösen Einheiten und gemütlichen Stunden 
Zeit haben zum ratschen, entspannen und 
Erfahrungen austauschen.  
Anmeldeschluss: 14. September
Infos: www.kolpingjugend-regensburg.de 

Was: Stammtisch
Wann: 9. März und 23. November; jeweils 
um 19:30 Uhr
Ort: Oma Plüsch, Rote Sterngasse, Regens-
burg
Zielgruppe: alle zwischen 25 und Ende 30
Leitung: Arbeitskreis „Mittendrin“
Kurzbeschreibung: Ein gemütlicher Abend 
in geselliger Runde, zum Wiedersehen altbe-
kannter Gesichter und zum Knüpfen neuer 
Bekanntschaften.
Infos: www.kolpingjugend-regensburg.de 

Landesverband Bayern

da berühren sich Himmel und erde – Wanderwoche

Diözesanverband Regensburg

Kanutour, Hüttenwochenende und stammtisch
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InternetAdreSSen

Weitere informationen über  
die diözesanverbände und Termine 
finden sie im internet: 

 DV Bamberg: www.kolpingwerk-
bamberg.de

 DV München und Freising:
www.kolping-dv-muenchen.de

 DV Passau:
www.kolping-dv-passau.de

 DV Augsburg:
www.kolping-augsburg.de

 DV Eichstätt:
www.kolping-eichstaett.de

 DV Regensburg:
www.kolping-regensburg.de

 DV Würzburg:
www.kolpingwerk-mainfranken.de

 Internetportal Kolping in Bayern: 
www.kolping-Bayern.de

Was: Geocaching im Altmühltal
Wann: 3. Oktober 
Ort: Eichstätt, Altmühltal
Kosten: 10 Euro
Zielgruppe: ab 18 Jahren
Kurzbeschreibung: Beim Geocachen und 
anschließenden Lagerfeuer einfach mal alles 
hinter sich lassen und mit Gleichgesinnten 
eine schöne Zeit verbringen.
Infos: kolpingjugend@bistum-eichstaett.de 

Was: Wochenendreise nach Straßburg
Wann: 6.–9. September
Zielgruppe: ab 18 Jahren
Kosten: noch offen
Leitung: SAFTTeam
Kurzbeschreibung: Straßburg ist nicht 
nur kulturell und geschichtlich – mit dem 
Münster, dem Kaiserpalast, den gut erhal-
tenen Fachwerkhäusern oder dem Europa-

parlament – eine Reise wert, sondern auch 
wegen der kulinarischen Köstlichkeiten, wie 
dem französischen Wein und Käse. Es bleibt 
ausreichend Zeit für Sightseeing und einen 
Stadtbummel durch die Altstadt, die zum 
Weltkulturerbe gehört. 
Nähere Infos: 
info@kolpingjugend-dv-muenchen.de
www.kolpingjugend-dv-muenchen.de

Was: Wochenende im Allgäuhaus Wertach
Wann: 5.–7. Oktober
Ort: Kolping-Allgäuhaus, Wertach
Kosten: 140 Euro (für Mitglieder)
Zielgruppe: alle zwischen 25 und 35 Jahren 
Kurzbeschreibung: Mit Gleichaltrigen und 
Gleichgesinnten verbringst Du schöne Tage 
in Wertach. Das Programm ist ein Mix aus 
Entspannung, Natur, Spirituellem und Kol-
ping.
Anmeldeschluss: 3. September  
Infos: info@kolpingjugend-augsburg.de

Was: Städtereise nach Hamburg
Wann: 1.–4. November 2012
Kosten: ca. 149–199 Euro (inklusive Hin- 
und Rückfahrt, Übernachtung mit Früh-
stück; Drei-Tages-Ticket HVV, Hafenrund-
fahrt, Reiseversicherung)
Zielgruppe: ab 18 Jahren
Kurzbeschreibung: Viele Attraktionen und 
Sehenswürdigkeiten wie der Fischmarkt, die 
Speicherstadt, ein Alsterrundgang und ein 
Musical stehen auf dem Programm.
Anmeldeschluss: 28. September
Nähere Infos: 
www.kolpingjugend-dv-wuerzburg.de;
Tel.: 0931/41999 412

Diözesanverband Eichstätt

Geocaching und Lagerfeuer
Diözesanverband Würzburg

städtereise

Diözesanverband München und Freising

ein Wochenende in straßburg

Diözesanverband Augsburg

Weil wir schon groß sind!
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Aus den KOlpingsfAmilien

Kolpingsfamilie Oberstdorf

geburtagsfest im fasching

Die Kolpingsfamilie Oberstdorf feierte 2011 
ihr 111-jähriges Bestehen. Auftakt war die 
Beteiligung beim Faschingsumzug als Ge-
burtstagstorte, Sektflaschen und Geschenke 

– was eben so alles zu einem richtigen Ge-
burtstag dazugehört (Foto). Die Jugend-
lichen hatten sich für das Jubiläumsjahr vor-
genommen, 111 ehrenamtliche Stunden für 
einen guten Zweck zu leisten. Sie legten sich 
ins Zeug beim Kinderschminken, Babysitten 
und beim Waldfest des Kindergartens. >
Eingesandt von Johanna Pongratz

Kolpingsfamilie St. Michael Bühlertal

Klar zum Kindergartenfest

Viele fleißige Hände halfen mit bei den 
Erneuerungsarbeiten im Kindergarten St. 
Michael. Mitglieder der Kolpingsfamilie be-

In der Rubrik „Kolping vor Ort“ veröffentlichen wir interessante Berichte und Fotos  

von besonderen, neuartigen, kreativen oder beispielhaften Initiativen von Kolpingsfamilien.  

Bitte sendet uns Eure Texte und Fotos zu: Redaktion Kolpingmagazin, „Kolping vor Ort“, 

Postfach 100841, 50448 Köln, E-Mail: magazin@kolping.de.

festigten u. a. Spielplatz-Fallmatten, erneu-
erten eine kleine Brücke zwischen den zwei 
Höfen des Kindergartens und versetzten 
das Spielhaus, um so Platz für einen neuen 
Sandkasten zu schaffen, den ein Altkolping-
mitglied angefertigt hatte. Außerdem er-
neuerten die Helfer einen Zaun. „Rechtzei-
tig zum Kindergartenfest konnten wir alle 
Arbeiten abschließen“, sagt Gruppenleiter 
Klaus Vollmer >
Eingesandt von Volker Blum

Kolpingsfamilie Allagen

Zeit für Kinder und eltern

„Wir haben Zeit für Kinder – Sie haben Zeit 
für sich“ hieß das Motto eines Angebots der 
Kolpingsfamilie Allagen für Kindergarten-
kinder und deren Eltern. Sie kümmerten 
sich um die Kinder und schenkten deren 
Eltern ein wenig Zeit für sich. Zwölf Kin-
der aus den drei Kindergärten im unteren 
Möhnetal kamen erwartungsvoll gestimmt 
in das „Vogelnest“. Die Kolpingmitglieder 
machten mit den Kindern Bewegungs- und 
Kreisspiele und kochten anschließend ge-
meinsam das Mittagessen. Danach erkunde-
ten Kinder und Erwachsene gemeinsam das 
Kindergarten-Außengelände. „Was ist das 
für eine Baumart? – Warum verlieren Bäu-
me im Winter ihre Blätter?" – Die Kleinen 
löcherten die Großen mit vielen Fragen und 
hatten viel Spaß an diesem Tag. >
Eingesandt von Arno Franke



Jeder der insgesamt sieben Vereine erklär-
te sich bereit, einen Abend zu übernehmen 
und mit den Müttern und ihren Kindern 
zu kochen. Ein Warenhaus stellt für jeden 
Kochabend die Zutaten kostenlos zur Ver-
fügung. Außerdem wird die Aktion von 
der Berufsschule St. Erhard unterstützt, 
deren Schulküche genutzt werden kann.

Seit Oktober 2011 bis April treffen sich 
einmal im Monat sechs bis acht Mütter mit 
ihren Kindern und kochen einfache, aber 
dennoch schmackhafte Gerichte. Die Kol-
pingsfamilie stellt den Müttern nach Ab-
schluss der Kochabende sämtliche Rezepte 
als Rezeptsammlung zur Verfügung.>
Eingesandt von Thomas Saller

Kolpingsfamilie Illingen

inspiriert von franziskus 
und Klara

„Auf den Spuren des heiligen Franziskus und 
der heiligen Klara von Assisi“ hieß es für 
die Kolpingjugend Illingen. Für eine Woche 
fuhr die Gruppe nach Assisi in Italien. Dort 
erkundeten die Teilnehmenden die Stadt 
und die Umgebung, und sie besuchten alle 
Orte, die mit dem heiligen Franziskus bzw. 
der heiligen Klara zusammenhängen, zum 
Beispiel die Rocca Maggiore, wo Franziskus 
Soldat war, die Grabeskirche der heiligen 
Klara, die Basilika Santa Maria degli Angeli, 
die Carceri (Einsiedelei). Außerdem gab es 
Führungen zum Beispiel in der Grabeskir-
che von Franziskus „San Francesco“ oder 
in „San Damiano“, dem Ort, wo Berichten 
zufolge, das Kreuz zu Franziskus sprach. 
Meditationen vor dem Frühstück gehörten 
ebenso zum Tagesprogramm wie die 
Abendmessen in der Kapelle des Klosters 
Santa Croce. >
Eingesandt von Hans-Willi Augustat

Kolpingsfamilie Schönwald

imagebroschüre verteilt – 
Kolpingsfamilie vorgestellt
Die Kolpingsfamilie Schönwald im Diö-
zesanverband Regensburg unterstützt von 
Anfang an die Imagekampagne „Wir sind 
Kolping“. Für die Inmagebroschüre hat 
sich die Vorstandschaft etwas besonderes 
einfallen lassen. Die Broschüre wird nicht 
nur an alle 1800 Haushalte in der Stadt ver-
teilt, sondern auch mit einem Einlageblatt 
versehen. Damit wird auf die besonderen 
Aktivitäten der örtlichen Kolpingsfamilie 

Aus den KOlpingsfAmilien

hingewiesen. Alle 18 Vorstandsmitglieder 
werden jeweils mit Bild und einem kurzen 

„Steckbrief“ vorgestellt. >
Eingesandt von Robert Frenzl

Kolpingsfamilie Merzen

ein Buch mit vielen 
schönen erinnerungen
Für das bevorstehende 25. Jubiläumsjahr 
2012 hat sich die Kolpingfamilie etwas Un-
konventionelles ausgedacht: Ein Jahrbuch. 
In diesem 24-seitigen, reich bebilderten 
Fotobuch sind die Veranstaltungen aus 
dem Jahr 2011 in Wort und Bild darge-
stellt. >
Eingesandt von Martin Heimbrock

Kolpingsfamilie Plattling

preisgünstig, aber trotzdem 
gut kochen
Zusammen mit dem Deutschen Kinder-
schutzbund hat die Kolpingsfamilie Platt-
ling die Idee eines Kochkurses unter dem 
Motto „Kochen für Kinder – günstig durch 
die Woche“ entwickelt. Die teilnehmenden 
Mütter sollen dabei lernen, wie sie aus ge-
sunden, aber nicht zu teuren Lebensmit-
teln ein geschmackvolles Mittagessen für 
die ganze Familie zaubern können und 
dabei das Haushaltsbudget nicht überstra-
paziert wird. Mit ins Boot holte sich die 
Kolpingsfamilie mehrere andere Vereine. 
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   Das Kolping-Jugendwohnen ist ein Ort, 
an dem unbegleitete Flüchtlinge sprachlich 
gefördert werden. In Partnerschaftsarbeit 
üben sie Telefon dialoge ein, um für Alltags-
situationen gerüstet zu sein. 

   Durch Freizeitangebote und gemeinsames 
Spielen wächst gegenseitiges Vertrauen 
zwischen Betreuenden und Auszubildenden. 

      Im Haus sind rund um die Uhr Betreuen-
de ansprechbar. Und dennoch: Die Pädago-
gen drängen sich den Jugendlichen nicht auf 

– sämtliche Freizeitangebote und Gespräche 
sind freiwillig.  

Im Kolpinghaus Mainz finden Auszubildende, die wegen ihrer Lehre das Elternhaus 

verlassen, ein neues Zuhause. Hier werden sie pädagogisch betreut, nutzen Freizeit- 

und Bildungsangebote und erleben das Gefühl, in der Ferne zuhause zu sein.  

Im Kolpinghaus Mainz finden Auszubildende ein 

Zuhause, die aufgrund ihrer Lehre ihr Elternhaus 

verlassen müssen. Sie werden dort pädagogisch betreut, 

finden dort viele Freizeit– und Bildungsangebote 

und erleben dort etwas ganz besonderes: das Gefühl, 

auswärts zu Hause zu sein.  

In der Ferne zuhause 

In der Ferne nicht allein

TEXT Maria Steber FOTOS Barbara Bechtloff



   Für jede Wohngruppe gibt es eine 
eigene Küche und einen gemütlichen Auf-
enthaltsraum. Dort treffen sich die Jugend-
lichen nach der Arbeit.

      Zur Ausbildung zählt auch die 
Ver mittlung von Sozialkompetenzen.  
Im Kolpinghaus Mainz lernen sie dies.

      Thorsten (links) genießt das gute Ver-
hältnis zu seinen Betreuern.

   Lea (links) möchte nach ihrer Ausbildung 
ein Jahr in Amerika verbringen. Betreuerin 
und Pädagogin, Sophia Plum (rechts), hilft 
Lea bei der Planung und Organisation.

   Sieht gefährlicher aus, als es ist: beim 
Schmieden im Innenhof fliegen die Funken.
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 Zehn steinige Stufen reichen aus, 
um im Kolpinghaus Mainz einen 
ganz traditionellen Beruf kennen-
zulernen. Zehn Stufen, die hinab-
führen durch ein gewölbeartiges 

Treppenhaus, das Tradition und gelebte Ver-
gangenheit verspricht, doch unten angekom-
men, in die Moderne führt: Wilde Rockmu-
sik dringt aus dem Kellerraum hervor, der 

„Hauskneipe“, wie die Bewohner den Raum 
auch liebevoll nennen. In Arbeits kluft steht 
Steinmetzschüler Riccardo  am Billardtisch 
und stößt die weiße Kugel über den grünen 
Billardteppich.

Riccardo gehört zu den rund 70 Block-
schülern, die regelmäßig für drei Wochen im 
Kolpinghaus Mainz wohnen, um die über-
betriebliche Ausbildung zum Steinmetz im 
Ausbildungszentrum in Mainz abzulegen. 
Vier Steinmetzzentren gibt es in Deutsch-
land insgesamt, Mainz ist eines davon. Stein-
metz sei ein Nischenberuf, viel weniger 
junge Menschen als früher würden diesen 
traditionellen Handwerksberuf heute noch 
ergreifen, erklärt Bosiljko Jurkic, Hausleiter 
des Kolping-Wohnheims. 1978 sei die über-
betriebliche Ausbildung deshalb auf bundes-
weit vier Zentren konzentriert worden. „In 
die Blockschule nach Mainz kommen alle 
Azubis, die in einem Lehrbetrieb im Süd-
westen untergebracht sind. Sie lernen dort 
das, was in ihrem Ausbildungsbetrieb vor 
Ort nicht vermittelt werden kann“, erklärt 
Jurkic. Dass die jungen Männer und Frauen 
während ihrer Blockschulzeit im Kolping-
haus wohnen, wird durch eine Koope ration 
zwischen der Handwerkskammer und Kol-
ping möglich gemacht: „Als 1978 die Zu-
sammenlegung der Ausbildungszentren er-
folgte, suchte die Handwerkskammer nach 
einem Kooperationspartner und fand diesen 
in Kolping“, erklärt Otfried Dielmann von 
der Handwerkskammer in Mainz das Zu-
standekommen dieser besonderen Koopera-
tion – besonders vor allem deshalb, weil das 
Wohnheim für die Lehrlinge ganz im Sinne 
Adolph Kolpings mehr sein wolle als eine 
einfache Bleibe: „Das Wohnheim soll den 
Jugendlichen ein Zuhause geben und ne-
ben Schule und Ausbildungsstelle als dritter 
Lernort fungieren. Das Besondere ist die pä-
dagogische Betreuung, die die Jugendlichen 
hier rund um die Uhr erhalten“, betont 
Jurkic . Drei Pädagogen seien alleine für die 
Steinmetz-Schüler zur täglichen Betreuung 
da, erklärt er.

Sowohl für die Steinmetze als auch für die 

anderen 70 Azubis, die als Langzeit bewohner 
dauerhaft im Kolpinghaus wohnen, organi-
sieren die Betreuenden das ganze Jahr über 
um die 500 Freizeitangebote: Wöchentlich 
können sich die Jugendlichen im Schmie-
den üben, es gibt Workshops und Bildungs-
fahrten, Sportangebote wie Bogenschießen 
oder Zumba-Tanzen und berufsspezifische 
Angebote, wie die alljährliche Fahrt zum 
europäischen Steinfestival speziell für die 
Steinmetz-Blockschüler und -schülerinnen. 
Werkräume, Bibliothek und Computerraum 
runden das Angebot ab. „Die Jugendlichen 
sollen sich hier wohlfühlen und immer einen 
Ansprechpartner finden, wenn sie Probleme 
haben“, erklärt Pädagoge Andreas  Holzhäu-
ser das Konzept. Seit 15 Jahren kümmert er 
sich um die persönlichen Belange der jungen 
Steinmetze. „Elf Wochen im Jahr sind die 
Azubis hier, da lernt man sich immer näher 
kennen, wir drängen uns den Jugendlichen 
nicht auf, aber wir sind immer da, wenn sie 
jemanden brauchen“, beschreibt er seine Ar-
beit. Alexander Groß ist einer der Steinmetz-
Azubis, die dieses Angebot von Kolping und 
Handwerkskammer besonders zu schätzen 
wissen: „Die Pädagogen sind zwar Respekts-
personen für uns, aber mehr noch Freunde“, 
sagt er und grinst, „der Holzi ist super, total 
locker drauf“, sagt der 17-jährige Alexander 
und erzählt von seinen Eltern, die ebenfalls 
froh seien, dass er im Kolpinghaus wohnen 
könne und hier so gut betreut werde.

Thorsten, 18 Jahre, ist für seine Ausbil-
dung zum Industriemechaniker extra von 
Göttingen nach Mainz umgezogen. Seit 
sechs Monaten wohnt er als Langzeitbewoh-
ner im Kolping-Wohnheim. Die Mitbewoh-
nenden und Betreuenden seien für ihn in 
dieser kurzen Zeit schon fast zu einer Ersatz-
familie geworden, berichtet er. >

JugendWOhnEn

Für „Jugendwohnen“  in der Alters-
gruppe von 14 bis 27 Jahre ist Kolping 
der größte Anbieter in Deutschland.

  Insgesamt 35 Kolping-Jugend-
wohnheime sind Mitglied im Ver-
band der Kolpinghäuser (VKH), der 
diese berät und unterstützt.

Wichtige Links
  www.kolpinghaeuser.de
  www.projekt-jugendwohnen.de
  www.auswaerts-zuhause.de
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x-mag – gefällt mir!
Ein nie müde werdender Strom an  

Infos, eine endlose Freundesliste, ein Netz, 
das die ganze Welt umspannt. Rund 

800 Millio nen User halten dort regelmäßig 
den  blauen „Daumen“ hoch, posten Links 

oder schreiben Bekannten. In der aktuellen 
x-mag dreht sich alles um das Thema 

„Facebook “: „Für“ und „Wider“, Hinter-
gründe und Facts. Nach dem Lesen kannst 
Du sicher  sagen: Gefällt mir oder nicht! >

TerminTipp

equal Pay day 

 Das Einkommen von 
Frauen liegt weit unter 
dem der Männer. Auf diese 
Entgelt ungleichheit ma-
chen das Frauennetzwerk 

„Business and Professional 
Women“ (BPW) und das 
Bundesfamilien ministerium 
aufmerksam: Sie rufen am 
23. März zum bundesweiten 
Aktionstag „Equal Pay Day“ 
auf. Die Entgeltungleichheit 
hat viele Ursachen. Frauen 
fehlen in bestimmten Berufen, 
und familienbedingt unter-
brechen sie ihre Erwerbstätig-
keit häufi ger als Männer.  Der 

„Equal Pay Day“ versucht dies 
stärker ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu rücken. 

 Südtirol ist eine Reise wert. Noch mehr, wenn daraus 
eine Begegnung mit vielen Kolpingjugendlichen 
aus ganz Europa wird. Bei der europäischen Jugend-

woche, die in diesem Jahr vom 4. bis 11. August stattfindet, 
lernst Du das Land Südtirol in allen seinen Facetten kennen. 
Doch das ist nicht alles: In der Woche dreht sich alles um 

das Thema Integration. Kann ein Miteinander unterschied-
licher Kulturen und Religionen gelingen? In unterschied-
lichen Einrichtungen  in Brixen, Meran, oder Sterzing erfährst 
Du, dass eine gelungene Integration möglich ist. Teilnehmen 
können Jugendliche zwischen 18 und 30 Jahre. Mehr Infos 
unter: danielaStehlik@kolping.net

Aktiv in der Partnerschaftsarbeit
Du interessierst Dich für das Thema „Entwicklungs-
zusammenarbeit“ und willst Dich mit Deiner 
Kolpings familie in die internationale Partnerschafts-

arbeit einbringen? Dann bist Du 
bei Astrid Mönnikes, Beraterin für 
entwicklungs politische Bildungs-
arbeit des SEK e.V., genau richtig. 
Sie berät Interessierte und gibt Tipps 
für Aktionen und Workshops. Sie be-
richtet über die internationale Arbeit  
von Kolping International, gerne 
auch am Beispiel Eures Partnerlandes. 
Kontakt unter: astridmoennikes@
kolping.net, Tel. 0221/77 880 28 > 

Europa erleben –  
in Südtirol
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daniel 
Brinker
Geistlicher 
Leiter  
Osnabrück

 Dass Menschen dem 
Kolpingwerk aus 
beruflichen Gründen 

beitreten, das ist eher selten 
der Fall. Für Daniel Brinker 
jedoch trifft genau dies zu. 

„Wer in Papenburg Kaplan 
wird, muss dort auch das 
Amt des Kolping-Präses 
übernehmen“, erklärt Daniel. 
Musste ihn damals noch 
der Vorstand von dieser 
Aufgabe überzeugen, so 
ist er heute, neun Jahre 
später, ein Kolpinger  voller 
Herzblut. Noch nie habe 
er einen anderen Verband 
kennengelernt, bei dem es 
so ein starkes und genera-
tionenübergreifendes Mit-
einander gibt, sagt Daniel 
voller Überzeugung. Das 
Anliegen Adolph Kolpings, 
nämlich Menschen zu helfen 
und ihnen eine Heimat zu 
geben, verfolgt der junge 
Priester nun selbst aktiv 
weiter: Als Präses von zwei 
Kolpingsfamilien, sowie 
als Diözesanjugendpräses, 
kümmert er sich nicht nur 
um seelsorgliche Aufga-
ben, sondern auch um alle 
anderen Dinge, die dort so 
anfallen, erzählt er. „Nur wer 
mit Herzblut dabei ist, kann 
Menschen für eine Sache be-
geistern“, so lautet Daniels 
Lebensmotto – ein Lebens-
motto, das bei ihm nicht 
nur im Zusammenhang mit 
Kolping durchscheint. Seine 
anderen Hobbys? „Ich bin 
begeisterter Bogenschütze, 
ein großer Romanleser und 
ein Liebhaber alter Filme“, 
schwärmt Daniel.

Lichtblick  
im Dunkeln

 Pling“ macht es kurz, schon stehst Du 
im Dunkeln. Eine neue Lampe muss her. 
Doch wohin mit der alten? In den 

Müll? Auf keinen Fall, sagt das Unter
nehmen „Lightcycle“, das sich für eine 
ökologisch nachhaltige Entsorgung 
ausgedienter Leuchtkörper einsetzt. 
Es ermöglicht Verbrauchern und 
Verbrauche rinnen, kaputte  Lampen 
an Wertstoffhöfen oder Vertragssam
melstellen abzugeben. Zu den Sammel
stellen gehören Drogerien, Bau und Super
märkte, Elektrofachhändler und viele andere. 
Wer diesen Service in Deiner Stadt anbietet, 
erfährst Du unter www.lightcycle.de/
verbraucher/sammelstellensuche. >

Blickwechsel
In der Fastenzeit und an Ostern richten wir den Blick  
auf Jesus,  auf Jesu Leiden am Kreuz und die Auferstehung. 
Doch wie hat Jesus diese Stationen seines Lebens  
eigentlich selbst erlebt? Die Bilder des ökumenischen 
Jugendkreuzweges 2012 laden zu diesem Blickwechsel ein: 
Als Betrachtender erlebt man die Leidensgeschichte aus 
den Augen Jesu. Der Jugendkreuzweg findet bundes- 
weit am 15. April statt. Infos unter: 
www.jugendkreuzweg- 
online.de >

ein Farbkasten voll Leben
Fasten heißt verzichten, durchhalten und nochmals durchhalten. 

Langweilig? Das muss nicht sein. Auf www.jugendaktion.de 
findest Du Fasten-Tipps, die das Leben bunter und schöner  

machen. Beim „Tasten-Fasten“ merkst Du, dass echte Begeg-
nungen  spannender sein können, als solche im  

virtuellen Netz, beim „Taxi Mama Fasten“ kannst 
Du auf dem Fahrrad den frischen Frühlings-

wind riechen. Und beim „Langeweile 
fasten“? Da erfährst Du, dass das Leben so 

bunt sein kann wie ein Farbenkasten.  
www.jugendaktion.de/fastentipp >

Geistlicher 

Osnabrück

Sauberes Licht, sauber recycelt – 
der umwelt zuliebe!

ist er heute, neun Jahre 
später, ein Kolpingerspäter, ein Kolpinger
Herzblut.
er einen anderen Verband 
kennengelernt, bei dem es 
so ein starkes und genera
tionenübergreifendes Mit
einander gibt, sagt Daniel 
voller Überzeugung. Das 
Anliegen Adolph Kolpings, 
nämlich Menschen zu helfen 
und ihnen eine Heimat zu 
geben, verfolgt der junge 
Priester nun selbst aktiv 
weiter: Als Präses von zwei 
Kolpingsfamilien, sowie 
als Diözesanjugendpräses, 
kümmert er sich nicht nur 
um seelsorgliche Aufga
ben, sondern auch um alle 
anderen Dinge, die dort so 
anfallen, erzählt er. 
mit Herzblut dabei ist, kann 
Menschen für eine Sache be
geistern“geistern“
Lebensmotto – ein Lebens
motto, das bei ihm nicht 
nur im Zusammenhang mit 
Kolping durchscheint. Seine 
anderen Hobbys? „Ich bin 
begeisterter Bogenschütze, 
ein großer Romanleser und 
ein Liebhaber alter Filme“, 
schwärmt Daniel.

April statt. Infos unter: 
www.jugendkreuzweg-
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Die größte griechische Insel beheimatet die älteste Hochkultur 

Europas. Mit der weltweit ersten orthodoxen Akademie  

ist dort ein Ort des offenen Gespräches, der Einübung in eine 

dialogische Denk- und Lebensweise und der Pflege des 

kulturellen Reichtums entstanden. Dabei gibt es wichtige 

Verbindungen nach Deutschland.

Thema
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onstantina Stefanaki  
hat sich ihren Herzens
wunsch erfüllt: Sie ist 

Ikonenmalerin gewor 
den! Geboren und auf 
gewachsen in Frank  

furt am Main ist sie nach dem Abitur im Al
ter von 18 Jahren nach Kreta gezogen. Bei 
den Ordensfrauen im Kloster Chryssopigi, 
nicht weit entfernt von der zweitgrößten 
Stadt Kretas, Chania, lernte sie die Kunst der 
Ikonenmalerei. 

„Ich betrachte mich nicht als Künstlerin“, 
betont Konstantina Stefanaki. „Ikonen
malerei ist vielmehr eine Form der Dia
konie.“ 

Malen als Dienst am Mitmenschen? Be
vor Konstantina Stefanaki zu Pinsel und 
Eitemperafarben greift, vertieft sie sich 
in die biblische Szene oder das Leben des 
Heiligen, den sie darstellen will. Wenn sie 
malt, dann betet sie und bittet die darge
stellte Person, ihr beim Malen zu helfen. So 
entstehen seit vielen Jahrhunderten Ikonen 
mit Fas zination und Ausstrahlung, die zum 
Gebet und zur Gottesverehrung hinführen. 
Wie tief diese Berührung mit dem Gött
lichen verlaufen kann, hat auch Konstantina 
Stefanaki  bereits erlebt, die in der Ortho
doxen Akademie eine Ikonenwerkstatt 

betreut  und Gäste in die Kunst der Ikonen
malerei einführt: Eine Besucherin, die eine 
Ikone mit dem unmissverständlichen Hin
weis gekauft hatte, sie habe keine gläubige 
Beziehung zu Ikonen, berichtete ihr später, 
wie sie durch das Betrachten des Christus
bildes zu einer persönlichen Gottesbezie
hung fand.

Auch Emanuela Larentzakis ist nicht auf 
Kreta geboren, sondern im österreichischen 
Graz. Nach ihrer Ausbildung als Lehrerin 
studierte sie zusätzlich Anglistik, Amerika
nistik und Kunstgeschichte, bevor sie nach 
Kreta zog. Bereits seit 13 Jahren arbeitet 
sie dort als wissenschaftliche Mitarbeite
rin und Verantwortliche für die wissen
schaftlichen Konfe renzen 
und Stu diensemi
na re der Ortho
doxen Akademie . 
Konstanti na Stefa
naki  und Ema nuela 
Larentza kis haben 
zwei Dinge gemein
sam: Beide sprechen 
perfekt Deutsch und 
beide  arbeiten  in der 

Gemälde im Kloster Chryssopigi: In 
diesem orthodoxen Frauenkloster erlernte 
Konstantina  Stefanaki die Ikonenmalerei.

Das Kloster Gonia liegt in direkter Nachbarschaft 
zur Orthodoxen akademie. es hat zur Völker
versöhnung beigetragen.

Konstantina Stefanaki zog 
von Frankfurt nach Kreta. heute 
leitet sie die Ikonenwerkstatt in der 
 Orthodoxen akademie in Kolympari.



Leserreise 24. bis 30. september 2012

 Rundgang durch die Orthodoxe Aka de
mie  und Besuch des Klosters Gonia

 Besuch des Archäologischen Museums  
in Heraklion und der minoischen  
Ausgrabungen in Knossos

 Besuch des Klosters Agia Triada  (Hl. 
Dreifaltigkeit) mit außergewöhnlicher 
Ikonenausstellung, Rundgang durch 
Chania mit venezianischem Hafen

 Besuch des deutschen Soldaten 
friedhofs Maleme und des Klosters  
Chrys sopigi  mit Museumsbereichen

 Einführung in die orthodoxe Liturgie 
und Spiritualität, Besuch der Ikonen
schule von Konstantina Stefanaki

 Besuch des Olivenmuseums Vouves mit 
den ältesten Olivenbäumen der Welt 
(2.000 bis 4.000 Jahre)

 Begegnung mit der orthodoxen 
Gemeinde  in Kolympari

 Zwischenlandung in Athen mit Über
nachtung, Stadtrundfahrt

 Besuch der Akropolis und des Akropolis
Museums 

In Zusammenarbeit mit PegasusReisen, 
Esslingen: www.griechenlandreisen.net

Die Teilnehmer wohnen in der Orthodoxen aka demie 
in Kolympari. Die meisten Ziele befinden sich in 
einem Umkreis von 40 km: Vouves, maleme sowie die 
Klöster Gonia, Chrys sopigi und agia Triada.

Insel Kreta

Chania
HeraklionKolympari

eigens für die Leserinnen und Leser des Kolpingmagazins zusammengestellt:

Samaria-Schlucht
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Ortho doxen Akademie, deren Besucher und 
Gäste nur etwa zur Hälfte aus Griechenland 
kommen. Diese Akademie hat sich zu ei
ner inter nationalen Begegnungsstätte ent
wickelt – mit einem modernen Konferenz
zentrum und Gäste haus mit 130 Betten, nur 
39 Kilometer vom internationalen Flughafen 
von Chania entfernt.

Auch der Mitbegründer der Orthodoxen 
Akademie Alexandros K. Papaderós hat 
lange in Deutschland gelebt: Nach seinem 
Studi um der  Theologie in Thessaloniki hat 
er in Mainz weiterstudiert, promoviert und 
als wissenschaftlicher Assistent am Institut 
für Vergleichende Kulturwissenschaft ge
arbeitet. In dieser Zeit lernte er kirchliche 
Akademien in Deutschland kennen. Ein 
halbes Jahr arbeitete er in der Evangelischen 
Akademie Bad Boll mit. Diese Erfahrungen 
nutzte er: Gemeinsam mit Bischof Irineos, 

Metropolit von Kisamos, entwickelte er das 
Konzept der ersten Orthodoxen Akademie 
weltweit. Das benachbarte Kloster Gonia 
hat das Grundstück zur Verfügung gestellt. 
Der erste Bauabschnitt wurde Mitte der 60er 
Jahre vorwiegend durch die Evangelische 
Zentralstelle für Entwicklungshilfe finan
ziert. Die Kosten für den Erweiterungsbau 
in den 90er Jahren haben die Europäische 
Union und der griechische Staat getragen.

Der reich geschmückte altarraum des Klosters 
agia Triada symbolisiert das himmlische  
Jerusalem und die Gemeinschaft der heiligen.

Junger mönch des Klosters agia Triada: Dort  
wurden lange Zeit die Theologen ausgebildet. 
eine umfangreiche Ikonenausstellung  
bezeugt den kulturellen Reichtum des Klosters.
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Dabei fällt der Start in eine schwierige 
Zeit: Kurz bevor die Akademie eröffnet 
werden kann, übernimmt 1967 eine Militär
diktatur die Macht in Griechenland. „Jetzt 
erst recht!“  lautet die mutige Antwort der 
beiden Gründer der Akademie: Gerade 
wenn ein Volk schweigen muss, hat die Kir
che zu reden. Wer nichts riskieren will, hat 
schon alles verloren. Also, Mut zum Dialog! 

Heute, gut 40 Jahre später, bilanziert 
Gründungsdirektor Alexandros Papaderos, 
von 1968 bis 2008 für die Leitung verant
wortlich: „Habt keine Angst, in den Dialog 
zu treten und ihn nach allen Seiten zu pfle
gen!“ Das Gespräch mit Wissenschaftlern 
und Intellektuellen bedeute einen Gewinn 
für beide Seiten, versichert er dem Kolping
magazin, „wenn wir unsere Ansichten au
thentisch mitteilen“. Alexandros Papaderos 
sagt, christlicher Dialog sei nicht dialektisch 
in dem Sinn, den anderen mit Argumenten 
zu besiegen, sondern beinhalte die Suche 
nach der Wahrheit, welche die Herzen zu
einander führe. Der Umgang mit den Men
schen sei nach dem Vorbild Christi nicht 
triumphierend, sondern heilend. Es komme 
nicht nur darauf an, zu reden, sondern auch 
zu schweigen und zuzuhören. Diese mu
tige Offenheit der Leitung der Akademie 
erscheint möglich, weil der eigene Glaube 
ihrer Mitarbeiter tief verankert ist.

Begonnen hat die Orthodoxe Akademie 
mit bodenständigen Projekten: In ihrer 
Gründungszeit ist Kreta sehr arm, viele 
Menschen müssen auswandern. Zu den 
Grundfragen des Lebens, denen sich die 
Akademie widmen will, gehört deshalb 
die Sicherung der Existenzgrundlagen der 
Bevölkerung. Als erstes Projekt wird ein 
Zentrum für landwirtschaftliche Entwick
lung gegründet. Moderne Anbaumethoden 
werden angewandt, Versuchstreibhäuser für 
Gurken, Tomaten und Blumen werden er
probt. Die Produzenten von Zitrusfrüchten 
werden in Genossenschaften zusammen
geschlossen. Die Akademie gewinnt – nach 
Anfangsproblemen – das Vertrauen der 
traditionsorientierten Bauern. Sie widmet 
sich praktischen bioethischen Fragen und 
erarbeitet eine „Theologie der künstlichen 
Besamung“: Zehntausende von kleinen 
kretischen Schafen werden erfolgreich mit 
größeren Rassen aus Nordeuropa gekreuzt. 
Heute wachsen Millionen von neu gezüch
teten Oliven bäumen auf der Insel, die weit 
produktiver sind als traditionelle Sorten. Bis 
in die Gegen wart ist die Akademie ein be
deutender Ort des Dialogs zu bioethischen 
Fragen, zu Themen der Schöpfungs
verantwortung und weiteren aktu ellen 

ausgrabungen des minoischen 
 Tempels in Knossos. 

akademiegründer alexandros  
Papaderos mit der Kopie des Codex 
 Vaticanus Graecus aus dem 4. Jahrhundert, 
den ihm Papst Paul VI. geschenkt hat.

Herausforderungen. Viele Fachleute aller  
wissenschaftlichen Richtung, darunter 
welt bekannte Nobelpreisträger, nehmen 
an Konferenzen in der Akademie teil. Auch 
der interkonfessionelle und interreligiöse 
Dialog hat einen großen Stellenwert. Des
halb hat auch der damalige Kardinal Joseph 
Ratzinger  und heutige Papst Benedikt XVI. 
die Akademie bereits besucht.

Ein grundsätzlicher Schwerpunkt der 
Ortho doxen Akademie ist die Einübung 
in eine dialogische Denk und Lebenswei
se, betont Direktor Konstantinos Kena
nidis. Das gilt sowohl für die Fortbildung 
kirchlicher Mitarbeiter der Insel Kreta als 
auch für die Zusammen arbeit 
mit auswärtigen Gruppen: 

Ikonenwand des  
Klosters Gonia.



Ende Mai 1941 tobte auf Kreta eine 
sinnlose und blutige Schlacht. Die 
Wehrmacht entschied sich für eine 
Eroberung der größten griechischen 
Insel, unterschätzte aber völlig die 
Größe und Ver teidigungskraft der 
britischen und griechischen Trup
pen. Vor allem hatte sie gar nicht 
mit dem Widerstand der Bevölke
rung gerechnet. Die erste Luftlande
operation der Kriegsgeschichte 
am 20. Mai 1941 war ein Fiasko: Nur 
etwa die Hälfte der 10 000 gelan

deten und nur leicht bewaffneten 
Soldaten erreichte kampffähig 
den Boden . Auf dem deutschen 
Kriegs gräber  friedhof in Maleme 
liegen  4 465 Gefallene (Foto). 
Ortho doxe Mönche des Klosters 
Gonia halfen nach dem Krieg bei 
der Suche nach den Gebeinen der 
toten Soldaten. In den Zellen des 
Klosters Gonia lagerten die Mönche, 
die zuvor von den deutschen Sol
daten mit dem Tod bedroht worden 
waren, viele Sarkophage. 

Deutscher Soldatenfriedhof  auf Kreta

Ende Mai 1941 tobte auf Kreta eine 
sinnlose und blutige Schlacht. Die 
Wehrmacht entschied sich für eine 
Eroberung der größten griechischen 
Insel, unterschätzte aber völlig die 
Größe und Ver
britischen und griechischen Trup
pen. Vor allem hatte sie gar nicht 
mit dem Widerstand der Bevölke
rung gerechnet. Die erste Luftlande
operation der Kriegsgeschichte 
am
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Viele Kirchen gemeinden sowie katholische 
und evangelische Akademien aus Deutsch
land besuchen die Akademie auf Kreta. Ent
weder nutzen sie mit eigenem Programm die 
Einrichtung als Tagungszentrum mit Unter
kunft und Verpflegung, oder sie nehmen 
Angebote der Akademie in Anspruch, zum 
Beispiel zum Kennenlernen des spiritu ellen 
und liturgischen Lebens der orthodoxen 

Kirche. Das Ikonenatelier liefert dazu 
einen beliebten Baustein. Das Angebot 
„Lebendige Orthodoxie“ haben bereits 

tausende von auswärtigen Besuchern, 
meist katholische oder protestan
tische Christen aus Westeuropa, in 
Anspruch genommen.

Natürlich besuchen viele Gäste  
auch die kulturellen Schät
ze der Insel: Der Palast von 
Knossos in der Nähe der kre
tischen Hauptstadt Heraklion 
geht auf die mino ische Kultur 
zurück, die bis in die Bronze 
und Jungsteinzeit zurückreicht. 

Das archä ologische Museum  in 
Herak lion dokumentiert die Anfän

ge der europäischen Kulturgeschichte in 
heraus ragender Weise. 

Der griechischen Mythologie gemäß soll 
Göttervater Zeus die schöne Königstochter 

Die Orthodoxe akademie hat von anfang an  der Versöhnung 
zwischen dem deutschen und dem griechischen Volk eine  
Priorität eingeräumt. Bundespräsident Richard von Weizsäcker 
hat dies bei seinem Besuch gewürdigt.

Europa nach Kreta entführt haben. Davon 
soll sich der Name des Kontinents ableiten.

Wer die orthodoxen Klöster Kretas be
sucht, erlebt häufig, dass die Mönche oder 
die Ordensfrauen zuerst ihre Gäste zum 
Mittelpunkt im Innenhof des Gebäude
komplexes führen, zur Kirche. Nach dem 
Öffnen der Kirchentür wird der Gast durch 
das Hauptschiff vor den Altarraum geführt. 
Dort verharren die Ordensleute zunächst 
schweigend und geben den Gästen Gelegen
heit, die Ikonenwand und den weiteren, 
symbolreichen liturgischen Schmuck zu 
betrachten. Der Altarraum verkörpert für 
die orthodoxen Gläubigen das himmlische 
Jerusalem, den Ort der Gegenwart Gottes. 
Dies symbolisieren auch die großen Silber
leuchter, die mit zahlreichen Heiligen
bildern ausgestattet sind: Die Gemeinschaft 
der Heiligen wird hier zur Gegenwart!

 Anschließend berichten die Ordens leute 
den Besuchern gern über die Geschichte 
des Klosters. Oft wurden sie von Piraten, 
Kreuzfahrern, Osmanen und zuletzt von 
Deutschen geplündert oder zerstört. Nur 
die Ikonen haben die Nonnen und Mönche 
vielfach retten können, weshalb neben dem 
Hauptschiff und den Seitenkapellen häufig 
weitere Räume des Klosters mit Ikonen
wänden und sammlungen ausgestattet sind. 

Wer sich für die Angebote der Ortho
doxen Akademie interessiert, erhält nähere 
Informationen unter Tel. 00302824022245. 
Webseite (auch deutsch): www.oac.gr.  >
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Die Mitglieder der Kolpingsfamilie in tierra Fertil (Ecuador) lernen Backen und bauen sich eine eigene Bäckerei auf.

Bei Regen ist das Dorf Las Yucas nur zu Fuß 
zu erreichen. Dann müssen die Menschen 
die letzten drei Kilometer von der Bushalte-
stelle an der asphaltierten Straße steil berg-
auf gehen. Wer Einkäufe machen will oder 
zur Schule muss, geht denselben Weg bis zu 
Haltestelle und fährt dann 30 Minuten mit 
dem Bus in die nächste Kleinstadt.

Seit fast einem Jahr kommt einmal im 
Monat ganz besonderer Besuch nach Las 
Yucas: Der Konditormeister Freddy Carrillo 
reist aus der Hauptstadt Quito an, um die 
Mitglieder der Kolpingsfamilie in der Her-
stellung von einfachen Backwaren zu un-
terrichten. Mit dem Bus braucht er jeweils 
eine Nacht für die Hin- und Rückfahrt; ei-
nen Tag lang unterrichtet er. Praktisch unter 

Eine nacht lang ist Konditormeister Freddy Carrillo mit dem Bus unterwegs zu seinen Schülern und 
Schülerinnen in der subtropischen Küstenregion Ecuadors. Mit seinem Unterricht hilft er der Kolpings-
familie las Yucas, den traum von einem sicheren Einkommen für alle zu verwirklichen.

Von Peter Schwab

Die Kolpingsfamilie in Las Yucas in 
der Küstenprovinz Manabí in Ecua-
dor nennt sich „Tierra Fertil“, also 

„fruchtbare Erde“. Die gut 20 Mitglieder, 
überwiegend Frauen, leben tatsächlich in 
einer sehr fruchtbaren ländlichen Region. 
Reis, Bohnen und Yucca werden angebaut, 
auch Kaffeestauden sieht man hier und da. 
Die Temperaturen steigen oft auf über 30° 
Celsius. Gerade im Frühjahr fällt sehr viel 
Niederschlag. Die Arbeit auf den Feldern 
in dem bergigen Gelände ist knochenhart. 
Trotzdem bleibt wenig für den Verkauf. Das 
Einkommen der meisten Familien hier liegt 
unter dem in Ecuador gültigen Mindestlohn. 

freiem Himmel geht es dann um Croissants, 
Milchbrötchen und Weißbrot. Mit großer 
Begeisterung sind alle dabei. Gleichzeitig 
werden die angehenden Bäcker und Bäcke-
rinnen vom ehren- und hauptamtlichen 
Bildungsteam des Kolpingwerkes Ecuador 

in Buchhaltung, Kostenkalkulation, kurz, in 
der Steuerung von Kleinbetrieben unterwie-
sen. Gemeinsam haben sie einen Business-
plan erarbeitet. Ihr Ziel ist der Aufbau einer 
kleinen Bäckerei in Las Yucas. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Die Einwohner von Las 
Yucas müssten nicht mehr weit zur nächsten 

Backen lernen unter freiem Himmel
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Die Gruppenmitglieder finanzieren 
alles gemeinsam
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Bäckerei fahren, und die Mitglieder der Kol-
pingsfamilie hätten ein Projekt, mit dem sie 
regelmäßiges Einkommen erwirtschaften 
können. 

Das Kolpingwerk in Ecuador bietet auch 
ein Kreditprogramm zum Aufbau von 
Kleinbetrieben an. Doch die Gruppe in 
Las Yucas hat einen solchen Kredit nicht in 
Anspruch nehmen wollen. Stattdessen hat 
jedes Mitglied seine kleinen verfügbaren 

Ersparnisse eingebracht, und gemeinsam 
haben sie einen gasbetriebenen Backofen 
und eine Grundausstattung an Werkzeugen 
gekauft. Die Ausbilder in Ecuador sehen das 
als einen guten Indikator für selbstverant-
wortetes unternehmerisches Denken in der 
Gruppe an. Alle gehen davon aus, dass die 

„fruchtbare Erde“ in Las Yucas bald noch 
mehr Früchte tragen wird.

Praktische Berufsausbildung und theore-
tische Vorbereitung auf die Führung eines 
Kleinunternehmens sind wesentliche Ange-
bote des Kolpingwerkes in Ecuador. Die se 
Angebote stehen grundsätzlich allen Interes-

projekt  des Monats

Finanziell können Sie dieses Projekt unter dem Stichwort  
„Jungunternehmer Brasilien“ unterstützen: 

Sozial- und Entwicklungs hilfe des Kolpingwerkes e.V.,  
Konto 15 640 014, BLZ 370 601 93, Pax Bank eG Köln.

Informationen zu diesem Projekt und zu Spendenmöglich-
keiten finden Sie unter www.kolping.net. 
Fragen beant worten wir Ihnen unter Tel. (02 21) 77880-37.

Spenden

ana ist Frisörin, Fátima macht Maniküre und Pedi-
küre, teresa hat ein Händchen für‘s Make Up. Ge-
meinsam haben die drei jungen Frauen in Porto im 
brasilianischen Piaui einen Schönheitssalon eröffnet.

Hilfe für Jungunternehmer

Möglich gemacht hat dies 
das Programm „Berufliche In-
tegration von Jugendlichen“, 
das das Brasilianische Kol-
pingwerk mit Förderung der 
EU und Eigenmitteln durch-
führt. In drei Jahren werden 
1200 Jugendliche in der Re-
gion fit für den Arbeitsmarkt 
gemacht. Vor allem werden 
sie dazu motiviert, Geschäfts-
ideen zu entwickeln und sich 
mit einem Kleinunterneh-
men selbstständig zu machen. 
Zum Programm gehört die 
berufliche Weiterbildung mit 
wöchentlichen Treffen in ei-
ner von Kolpingmitarbeitern  

betreuten Ausbildungsgrup-
pe. Hier gibt es auch Seminare 
aller Ausbildungsgruppen. Im 
Rahmen des Programms er-
arbeiten die Teilnehmenden 
auch einen Geschäftsplan für 
ein eigenes Unternehmen. So 
haben sich Fátima, Ana und 
Teresa zusammengefunden. 
Ihr Plan für den Schönheits-
salon war so überzeugend, 
dass sie durch das Programm  

„Berufliche Integration von Ju-
gendlichen“ direkt finanziell 
unterstützt wurden. Für die 
anderen Kleinunternehmen 
vermittelt Kolping Finanzie-
rungsmöglichkeiten.

sierten offen. Sie haben bisher zur Gründung 
von zahlreichen Kleinbetrieben geführt und 
somit Arbeitsplätze und sicheres Einkom-
men für viele Benachteiligte schaffen können.

Dahinter steht der Grundgedanke, dass 
jeder Mensch ein Recht auf eine menschen-
würdige Arbeit hat. Doch in vielen Regionen 
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in Ecuador finden viele Menschen keinen arbeitsplatz. Kolpingsfamilien helfen sich deshalb selber und 
gründen Kleinunternehmen.

können Menschen keinen formalen Arbeits-
platz finden, weil solche einfach nicht ver-
fügbar sind. Das Recht auf menschenwür-
dige Arbeit kann deshalb oft nur durch den 
Aufbau eines eigenen Unternehmens umge-
setzt werden. In Las Yucas sind sie auf dem 
besten Weg, das zu erreichen.

Jeder Mensch hat das recht auf 
menschenwürdige arbeit
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Nach der Wiedererrichtung des Vierungs-
turmes des Mindener Domes hat Weihbischof 
Manfred Grothe im Rahmen eines feierlichen 
Pontifikalamtes fünf neue Glocken geweiht.  
Eine der Glocken ist nach Adolph Kolping 
benannt. Die in der Eifel gegossene Glocke 

Kolpingglocke im Mindener Dom
trägt folgende Inschrift: Die Hungernden be-
schenkt er mit seinen Gaben und lässt die Rei-
chen leer ausgehen. Dreifaltiger Gott, auf die 
Fürsprache des seligen Adolph Kolping: Lass 
alle Menschen Ausbildung und Arbeit finden, 
damit sie menschenwürdig leben können.

Am 27. Januar ist Prälat Anton Schütz gestor-
ben. Er war Ehrenpräses des Diözesanver-
bandes Fulda. Prälat Anton Schütz hat sich 
von 1960 bis 1976 als Präses der Kolpingsfa-
milie Fulda und Diözesanpräses des Kolping-
werkes im Bistum Fulda besondere Verdienste 
erworben. Er war Bauherr des neuen Kol-
pinghauses in der Goethestraße, Vorsitzender 
des Hausvorstandes Kolpinghaus Fulda e.V. 
und Leiter des dortigen Jugendwohnheims. 
Auf seine Initiative hin wurde 1974 die erste 
Altkleidersammlung im Bistum zugunsten 

Anton Schütz verstorben
des Kolpingwerkes in Brasilien durchgeführt. 
Zwölf Jahre hat er als Mitglied des General-
rates des Internationalen Kolpingwerkes-
wichtige Impulse für die Spiritualität und 
internationale Ausbreitung des Verbandes ge-
geben. Dafür wurde ihm das goldene Ehren-
zeichen des Internationalen Kolpingwerkes 
verliehen. 1975 wurde Schütz für die Leitung 
der kirchlichen Zentralstelle für pas torale 
Grundfragen und als Referent für pastorale 
Fragen im Bonner Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz freigestellt.
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„Ich will… auf 
Gott hinsehen und 
auf ihn vertrauen, 
der dem redlichen 
Willen nie seine 
gnädige Hilfe ver-
sagt.“  Adolph Kolping

totEnGEDEn KEn

Für die Verstorbenen 
unserer Gemeinschaft 
feiern wir am 14. März 
und am 11. April um 9 Uhr 
die Heilige Messe in der 
Minoritenkirche in Köln.



VERBAnDSnAcHRIcHtEn

Als Dank und Anerkennung für ihr langjäh-
riges Engagement haben fünf Ehrenamtli-
che das Ehrenzeichen des Kolpingwerkes 
Deutschland erhalten. Geehrt wurden Gitte 
Scharlau, Mitglied des Bundesvorstandes, 
Andreas Bulitta, Vorsitzender des Diözesan-
verbandes Hildesheim, und Wolfgang Au-
müller, Vorsitzender des Diözesanverban-
des Limburg. Im Februar erhielten zudem 
Theodor Rau, Mitglied des Diözesanvor-
standes im DV Eichstätt und Vorsitzender 
des Kolping-Erwachsenen-Bildungswerkes 
Eichstätt, sowie Ernst Joßberger, der schei-
dende Diözesanvorsitzende im DV Würz-
burg, das Ehrenzeichen des Kolpingwerkes 
Deutschland.

Fünf Ehrenzeichen

tanz als Gebet: Vom 3. bis 5. Februar 2012 fanden 
sich tanz- und Kolpinginteressierte im Kolping-
haus auf der Schönburg in oberwesel zusammen.
Sie nahmen an dem Workshop „Meditation des 
tanzes“ teil. tanzend wurde die „Misa Latino-

americana“ von olivia Molina spirituell zugäng-
lich gemacht. Dabei erschlossen das Werden und 
Erwachsen, die Lebensfreude und der Mut die 
Inhalte der bundesweiten Imagekampagne des 
Kolpingwerkes auf spielerische Art und Weise.

Ja zum Einmalbetrag

Das hilft der Verbandsarbeit 
„Ich halte den Ein-
malbetrag für 
eine gute Sache. 
Damit wird die 
Verbandsarbeit 
im Kolpingwerk 
nachhaltig unter-
stützt, und auch 
meine Kolpings-
familie profitiert 
davon. Nach 45 Jahren Mitgliedschaft 
spare ich persönlich zwar nichts 
dadurch, aber mein Kolpingwerk und 
die sinnvolle Arbeit des Verbandes ist 
mir auch so wichtig, dass ich das Geld 
gerne dafür abgezweigt habe.“
 Hubert Dreisewerd
 Kolpingsfamilie Neuenkirchen

Anstatt ihres jährlichen Beitrages 
können Mitglieder auch eine einmali-

ge Zustiftung an die Gemeinschafts-
stiftung des Kolpingwerkes zahlen. 
Gegen eine Zustiftung in Höhe von 
1500 Euro erfolgt eine unbegrenzte 
Beitragsfreistellung. Ehepaare zahlen 
einmalig einen Betrag von 2250 Euro. 
Der Zustiftungsbetrag kann auch ver-
teilt auf drei Jahresraten gezahlt wer-
den. Mit der Zustiftung an die 
Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk 
Deutschland wird ein Kapitalstock 
aufgebaut. Von den Erträgen zahlt die 
Stiftung stellvertretend für das Mit-
glied an die Kolpingsfamilie und das 
Kolpingwerk einen Zuschuss.

Informationen: Kolpingwerk Deutsch-
land,
Klaus Bönsch, Tel. (0221)20701-118, 
Guido Mensger, Tel. (0221)20701-170.

Eine anhaltend positive Entwicklung der 
Kolping Recycling GmbH in Fulda kann Ge-
schäftsführer Günter Pilz, Fulda, verzeich-
nen. Durch die Erfassung von Straßen- und 
Containersammlungen im gesamten Bun-
desgebiet stieg der Jahresumsatz von 2,4 auf 
2,8 Mio. Euro und die Tonnage gegenüber 
dem Vorjahr von 6790 Tonnen auf 7260 
Tonnen im Jahre 2011. Schwerpunktent-
wicklung ist das Containergeschäft. Rund 
1000 Container stehen in den Diözesen 
Bamberg, Eichstätt, Fulda, Köln, Limburg, 
Mainz, Osnabrück, Paderborn, Speyer und 
Würzburg. In den Diözesen Paderborn und 
Würzburg werden die Container durch ge-
meinnützige Kolpingeinrichtungen geleert. 
Dadurch konnten einfache Arbeitsplätze er-
halten und neue geschaffen werden. 

Zusätzlich werden rund 150 Container 
durch örtliche Sammelgruppen wöchent-
lich selbst geleert und durch Annahmestel-
len ergänzt. Dadurch konnte das ehrenamt-
liche, bürgernahe und umweltfreundliche 
Sammelsystem weiter ausgebaut werden.

Für verschiedene Sozialprojekte im In- 
und Ausland stellte Kolping Recycling im 
Geschäftsjahr 2011 an Spenden von 33650 
Euro zur Verfügung. Seit dem Jahr 2007 
wurden damit knapp 80000 Euro vergeben. 
Alle Gewinne der Kolping Recycling GmbH 
kommen nur sozialen Zwecken zugute. 

Die Zusammenarbeit mit zertifizierten Ver-
tragssortierbetrieben, professionellen Logis-
tikunternehmen sowie eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit allen karitativen Sam-
melgruppen, so Geschäftsführer Günter Pilz, 
sind Bausteine für positive Entwicklungen.

Erfolgreiches Jahr
„Christlich motiviert – sozial engagiert“, unter 
diesem Leitwort steht der 107. Oldenburger 
Kolpingtag am 13. Mai in Scharrel. Der Tag 
bietet neben einem bunten Rahmen- und 
Familienprogramm vier Gesprächsforen an: 
Zum Thema: „Kolping – zwischen Skattur-
nier und sozialem Engagement“ diskutieren 
die Teilnehmer mit Hubert Tintelott, Ge-

107. oldenburger Kolpingtag
neralsekretär des Internationalen Kolping-
werkes. Kompetente Fachleute informieren 
und diskutieren über: „Autismus – Gefangen 
in sich selbst“. „Sterbehilfe – den letzten Weg 
in Würde gehen“ – Was ist erlaubt, worin un-
terscheiden sich aktive und passive Sterbehil-
fe? Die Kolpingjugend informiert über „Fa-
cebook“ und beantwortet Fragen von Eltern.
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Papst Benedikt XVI. hat den 
Kölner Generalvikar Dominikus 
Schwaderlapp zum Weihbischof 
in Köln und Titularbischof von 
Frigento ernannt. Schwaderlapp 
war seit 2004 Generalvikar des 
Erzbischofs von Köln. Domi-
nik Schwaderlapp ist seit dem 
Kolpinggedenktag im Jahr 1983 
Kolpingmitglied der Kolpings-
familie Ransbach-Baumbach St. 
Antonius. Als Weihbischof wird 

Kolpingmitglied wird Weihbischof
er in der Nachfolge des heu-
tigen Berliner Erzbischofs Rainer 
Maria Kardinal Woelki für den 
Pastoralbezirk Nord mit den 
Städten Düsseldorf, Wuppertal, 
Solingen und Remscheid sowie 
für die Kreise Rhein-Kreis Neuss, 
Mettmann und den Oberber-
gischen Kreis zuständig sein. Die 
Bischofsweihe findet am Sonn-
tag, den 25. März, im Kölner 
Dom statt.

Weihbischof Domini-
kus Schwaderlapp

Der Ideenkalender 2012 „abgucken – angu-
cken – anfangen“, den der Fachausschuss 
Lebenswege-Menschenwege des Diözesan-
verbandes Münster erstellt hat, ist auf große 
Begeisterung gestoßen. Er ist interessant für 
alle, die stets auf der Suche nach spannenden 
Ideen für die ganze Kolpingsfamilie oder 
auch für einzelne Familienkreise und Grup-
pen sind. Daher steht schon heute fest: Auch 
2013 wird es wieder einen solchen Wandka-
lender geben, der Monat für Monat auf der 
Rückseite jedes Kalenderblatts nachahmens-
werte Aktionen für Familien und die ganze 
Kolpingsfamilie vorstellt. Damit noch mehr 
Kolpingsfamilien etwas davon haben, wird 

Ein Kalender voller Ideen

die Ausgabe 2013 eine Gemeinschaftsaktion 
der Diözesanverbände Münster, Paderborn 
und Osnabrück.

„Gebraut nach dem deutschen Reinheits-
gebot“, das gilt auch für das neue Kolping-
Kölsch, das der Kolpingshop pünktlich ab 
Ostern im Sortiment anbietet. Die obergärige 
Brauspezialität, die in Zusammenarbeit mit 
einer namhaften Kölner Traditionsbrauerei 
gebraut wird, gehört, wie Adolph Kolping, 
untrennbar zur Stadt Köln. „Damit möglichst 
viele Kolpingfreunde in ganz Deutschland in 
den Genuss dieser Spezialität kommen, wird 
Kolping-Kölsch in vielen Kolping-Hotels, 

-häusern und Familienferienstätten angebo-
ten werden“, sagt Joachim Flieher vom Kol-
pingshop. Wer ein Leben lang in den Genuss 
dieser Bierspezialität kommen möchte, kann 
beim Kolpingshop einmalig einen Kolping-
Brauschein für 100 Euro erwerben. Dieser 
berechtigt ein Leben lang zum jährlichen 
kostenfreien Bezug von fünf Liter Kolping-
Kölsch. Weitere Informationen unter Tel. 
(0221)20701-128.

Kolping-Kölsch
Gewinner der Lose

In jedem Kolping-Taschenkalen-
der ist auf Seite 17 ein Los ab-
gedruckt. Der 1. Preis bis 3. Preis 
sind je zwei Übernachtungen 
im Kolpinghaus International in 
Köln – nach dessen Renovierung 
und Neueröffnung im kommen-
den Jahr – für je zwei Personen. 
Gewonnen haben die Losnum-
mern 3118, 4516 und 7966.

Korrektur
In der letzten Ausgabe des Kolpingmagazins 
stand, dass Kardinal Reinhard Marx sechs 
Priester zu Monsignori ernannt habe. Rich-
tig ist jedoch, dass der Bischof die Ernennung 
überreicht, aber der Papst den Ehrentitel ver-
leiht: „Ehrenkaplan seiner Heiligkeit“.

Der Warsberger Hof in Trier wird ab An-
fang April wieder „die Kolpingflagge hissen“. 
Das traditionsreiche Haus, das den Trierern 
bis 2005 ausschließlich als das Kolpinghaus 
Warsberger Hof bekannt war, wechselt den 
Pächter. Mit der Kolping-Jugendwohnen 
gGmbH firmiert die barocke Anlage nun 
wieder unter dem Ursprungsgedanken. Vor 
allem Jugendliche, die fern der Heimat ihre 
Ausbildung machen und eine kostengüns-
tige Unterkunft suchen, sollen hier ein Zu-
hause finden. Daneben bleibt aber auch der 
Hostel-Bereich bestehen. 

neues aus trier

„Von Kerpen aus in alle Welt“. Nach 35 Jah-
ren internationaler Kolpingwanderungen 
gab es im vergangenen Jahr den ersten Kol-
pingtag in Kerpen. Am 17. März findet nun 
der zweite Kolpingtag in Kerpen statt. An-
geboten werden drei geführte Wanderungen 
zum Begegnungskreuz am Marienfeld. Es ist 
auch möglich, alleine zu wandern. Start für 
alle Wanderungen ist am Stiftsplatz in Ker-
pen. Die erste Wanderung beginnt um 11 
Uhr. Um 17 Uhr wird die Kolpingwander-
messe in St. Quirinus in Kerpen-Mödrath 
gefeiert. Um 19 Uhr gibt es dann einen Emp-
fang mit Ehrung im Rathaus Kerpen. Grup-
penmeldungen erwünscht: Tel. (02237) 
2456, E-Mail: kajoli-weisweiler@netcologne.de.

2. Kolpingtag
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Bestellungen unter: www.kolping-shop.eu, shop@kolping.de, Tel. (02 21) 207 01-128, per Fax (02 21) 207 01-114 oder per Post unter der Adresse:
Kolping Verlag GmbH, Kolpingshop, Kolpingplatz 5–11, 50667 Köln, Versand-Pauschale: 4,90 Euro

Segenswünsche schön verpackt!
Geschenke zur Erstkommunion aus dem Kolpingshop

Kinder-Kreuz
„Mit Jesus ist  
mein Leben bunt“,  
Buchenholz,  
vierfarbig bedruckt,  
18 x 11 cm

Art. Nr. 8753

Kinder-Kreuz

6,90  €
Bronze-
Kreuz
Schlicht und 
schön,  
19 cm hoch

Art.-Nr. 9306

34,50  €

Bronze-
Kreuz
Schlicht und 
schön, 
19 cm hoch

Art.-Nr. 9306Art.-Nr. 9306Art.-Nr

34,50  €

Geld- oder Gutschein-Geschenk heft
10 Seiten, vierfarbig illustriert, gebunden 
und wattiert, mit Samteffekt auf dem  
Umschlag, Schleifenband und integriertem 
Kuvert für Gutschein oder Geldgeschenk

Art. Nr. 1014
4,90 €

Mit Jesus auf dem Weg
Geschenkheft zur Erst-
kommunion, 20 Seiten, 
vier farbig illustriert

Art. Nr. 1013

Geschenke zur Erstkommunion aus dem Kolpingshop

3,– €
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REISEMARKT

ALLGÄU

BAYERISCHER WALD

RHÖN

HARZ EIFEL MOSEL
HUNSRÜCK

RHEIN

Bad Sachsa, Hotel Waldfrieden, 6 x HP
nur 199 € p. P.! Kinder, Wanderer,
Biker willkommen, Waldnähe, gemütl.
DZ, EZ, Telefon (0 55 23) 5 37.

www.harzferienhotel.de

Pension Coesfeld 3*, Natur pur, Garten,
Teich, Grill u. Parkpl., Waldrand, Stadt-
nähe. Komfort-DZ, Fr.-buffet, 25 € p. P.,
Telefon (0 55 22) 7 12 22. Prosp. anf.

www.pensioncoesfeld.de

Allgäu – Bodensee, komf. Fewo
mit Bergblick in Scheidegg von Kol-
pingbruder zu vermieten, (0 83 87)
9 51 25, www.hausmarianne.de

Oberstdorf, helle, gemütl. Fewo (2–4 P.),
NR, ab 35,00 €/2 P. (Einführungspr.),
ruhig – ideal z. Wandern, Skifahren,
(09 06) 24 14 71, erwin.toegel@gmx.de

Königliche Woche
24. bis 29. September 2012

Pauschale m. folgenden Leistungen
â Tagesfahrt: 

Plansee–Linderhof–
Oberammergau–Wieskirche

â Dia-/Filmvortrag über Ludwig II.
â Nachm. Fahrt in d. Tiroler Berge
â Benutzung der Wellness-Oase
â Speisen wie zu Ludwigs Zeiten

5-Gänge-Menü,
Musik u. Moderation

Preis/Pers.: 329 €/DZ, 369 €/EZ
Haus Zauberberg 

Telefon (0 83 63) 9 12 60
www.haus-zauberberg.de

BAYERN

Kolpingbruder vermietet moderne 
4*-Ferienwohnung (70 qm) in Ruderting
mit eigenem Garagenplatz, 12 km nörd-
lich von Passau, direkt am idyllischen
Ilztal. Telefon/Fax (0 85 09) 34 26.

www.fewo-streifinger.de

Nationalpark Bayerischer Wald 
mit seinem weltweit längsten Baum-
wipfelpfad in nur 5 km Entfernung.

Erlebniswoche 
„Baumwipfelpfad“ 

inkl. 7 HP
ab € 218,00
Landhotel – 

Gasthof – Schreiner
Herzlich willkommen in unserem gemütlichen, fami-
liär geführten Gasthof im Erholungsort Hohenau.
Zentrale Lage für Ausflugsziele und Wanderungen.
Unser Haus verfügt über 75 Betten. Die Zimmer sind
bequem mit dem Etagenlift erreichbar, ausgestattet
mit Dusche/WC, Sat-TV und zum größten Teil mit Bal-
kon. Gemütliche Gasträume und Terrasse. Ferien-
wohnungen im Haus Biebl und Pichler.
HP ab 31,00 Euro, inkl. Frühstücksbuffet und Menü-
wahl. 2010 Auszeichnung in Bronze im Wettbewerb
„Bayerische Küche“. Gut geeignet für Gruppen,
Gruppenpreise auf Anfrage, Pauschalangebote,
Prospekt anfordern. Wir würden uns freuen, Sie
als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.

Fam. Schreiner, Dorfplatz 17, 94545 Hohenau
Telefon (0 85 58) 10 62, Fax (0 85 58) 27 17 

www.gasthof-schreiner.de

Fewos bei Bingen am Rhein, schön ge-
legen u. eingerichtet, ab 2 P. 42 €/Tg.,
Telefon/Fax (0 67 21) 4 47 88.

OBERBAYERN

Unter der Zugspitze
Hotel Bergland***, Pauschalen, Alp-
spitzstr. 14, 82491 Grainau, Tel. (0 88 21)
9 88 90. www.hotel-bergland.de

MECKLENBURG-
VORPOMMERN

PFALZ

Gemütl. Fe-Bungalow f. 2–3 Pers. in
RÖBEL/MÜRITZ zu verm., 300 m zum
See/Badesteg, NS 33 €, HS 41 €/Tag +
Strom, Endreinigung, Tel./Fax (05 11)
2 62 63 16 od. (03 99 31) 5 11 65.
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REISEMARKT

ÖSTERREICH

SÜDTIROL/DOLOMITEN/ITALIEN

AUSLAND

INLAND

FRANKEN

BODENSEE

*Berlin*, Stadtführungen, Fahrten ins
Umland, Hotelvermittlung und Pro-
grammgestaltung durch Berliner Kol-
pingbruder. Telefon (0 30) 4 96 67 38

E-Mail: cmesus@versanet.de

Wanderparadies 
in Schenna bei Meran

Pension Hahnenkamm, 100 m von der
Taserseilbahn, Tel. +390473945872

info@pensionhahnenkamm.com
www.pensionhahnenkamm.com

Abano Montegrotto Terme
(40 km von Venedig)

5 Thermalschwimmbäder, Kurabteilung im Hotel für Fangotherapie, Beauty-Farm, Kneipp-
anlage, Sauna, Grotte, Fitnessraum, Inhalationen, Massagen.

Vollpension ab 75 €. 7 Tage mit 6 Thermalkuren ab 835 €. Termin 
16. Februar bis 17. März 2012 – 10. Juni bis 28. Juli 2012 und 

18. November bis 9. Dezember 2012: 40 % Rabatt auf alle Thermalkuren
(Mindestaufenthalt 10 Tage in der genannten Zeit).

Gastlichkeit und Superkomfort: alle Zimmer und Suiten mit Balkon, Sat-TV, Safe, Minibar,
Klimaanlage, Enogastronomie und Spezialitäten, Frühstücksbuffet. 
Fordern Sie auch, mit dem Hinweis, dass Sie Kolping-Mitglied sind, unseren Hausprospekt
an! Bei Ihrer Ankunft erwartet Sie, als Kolping-Mitglied, eine kleine Überraschung.

Tel. 00 39 049 793 522
www.continentaltermehotel.it

Gebührenfreie Servicenummer:
00 800 – 210 999 00

Kolpinghaus Meran

Cavourstrasse 101
39012 Meran – Italien

Tel. +390473253200
E-Mail: info@kolpingmeran.it
www.kolpingmeran.it

Lindau, Fewo 2–4 Pers., von
Kolpingbruder, Tel. (0 83 82) 7 39 55.

www.beim-schreiner.de

INSEL REICHENAU – 
Weltkulturerbe

Kolpingbruder verm. moderne 1- + 2-Zi.-
***Fewos mit Seesicht ab 35 €/Tag,
regionale freie Bus- und Bahnfahrt,
Benediktinercella, historische Museen.
Info: Telefon (0 75 34) 13 39, Fax
99 94 15, E-Mail: spicker@online.de

3-Sterne-Ferienwohnung für 2–4 Pers.
zu verm., 32–38 Euro für 2 Pers. Jede
weitere Pers. 5–7 Euro. Südlage, herrli-
cher Seeblick, Telefon (0 75 51) 6 37 16.

Bodensee-Langenargen
Fewo für 2–5 Personen, ruhige Lage, Ter-
rasse, von Kolpingbruder zu vermieten.
Von April bis Oktober Termine frei.
Telefon (0 75 43) 26 46.

Nähe Rothenburg o. d. Tauber. Komfort.
Gästezimmer. Telefon (0 98 61) 32 24.

www.rothenburg-gasthaus.de

Gottesgarten im Obermain, Fewo
auch für Rollstuhlgäste ab 30 €

2 Pers./Nacht, Tel./Fax (0 95 73) 70 97, 
www.staffelstein-urlaub.de

Urlaub auf dem Bauernhof (Fewo)
im Fränkischen Seenland.

Tel. (0 98 75) 4 74, www.ferien-zeller.de

WESERBERGLAND

Lignano/Adria, komf. Fh mit Pool u.
Meerblick, Telefon (01 70) 2 30 41 80. 

www.ferienhaus-lignano.de
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❑  Bitte senden Sie mir eine ausführ liche 
 Reisebeschreibung per Post. 

❑  Ich melde mich verbindlich an und nutze 
dazu die Reisebeschreibung zum Download 
unter www.kolping.de/kolpingmagazin

Bitte senden Sie Ihre Antwort  
per Fax (0221) 20701-186  
oder per Post an:

Redaktion Kolpingmagazin 
Postfach 100841 
50448 Köln

Nach der Buchung erhalten Sie eine Buchungs-
bestätigung des Reise veranstalters Pegasus Reisen, 
Esslingen.

reta gilt als die „Wiege Europas“ und verfügt über dessen  
älteste Kulturgeschichte. Seit 2000 Jahren prägt das 

Christen tum – bei vorübergehender osmanischer 
Beset  zung – die Kultur. Der Apostel Paulus ließ Timotheus, seinen  
wichtigsten Mitarbeiter, auf der Insel zurück. Diese Kultur- und 
Bildungsreise wurde eigens für die Leserinnen und Leser des 
Kolping magazins konzipiert. Ausgangspunkt ist die Orthodoxe  
Akademie (OAK) in Kolympari bei Chania mit Besuch der 
Ikonen werkstatt und Begegnungen mit leitenden deutschspra-
chigen Mitarbeitern der Akademie. Von dort gibt es Ausflüge, 
meist in die nähere Umgebung, nach Knossos, Heraklion, Chania, 
Maleme  (deutscher Soldatenfriedhof), Vouves (Oliven museum), 
zur Samaria -Schlucht, zu den Klöstern Gonia, Agia Triada und 
Chrysopigi sowie auf der Heimreise einen Tagesbesuch in Athen 
mit Stadtrundfahrt und Führungen. Der September hat auf Kreta 
durchschnittlich eine Temperatur von 23 Grad und 2 Regentage.

Vor-/Nachname

Geburtsdatum

Gewünschte Leistung für Mitreisende(n): 
Unterbringung im  ❑  DZ oder   ❑  EZ 
Flug ab  ❑  München ❑  Frankfurt ❑  Düsseldorf

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

Teilnehmer(in) – Rechnungsanschrift Mitreisende(r)

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Reise- und 
Stornobedingungen des Veranstalters Pegasus Reisen 
GmbH – auch im Namen der/des Mitreisenden – an.

Ort, Datum, Unterschrift

Vor-/Nachname

Geburtsdatum

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon mit Vorwahl/E-Mail

Gewünschte Leistung bitte ankreuzen: 
Unterbringung im ❑  DZ oder   ❑  EZ 
Flug ab ❑  München ❑  Frankfurt ❑  DüsseldorfFo
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Blick von der Orthodoxen Akademie auf die Bucht von Chania mit dem Kloster Gonia –  Akropolis in Athen – Ikonenwand des Klosters Gonia

Kreta · die Wiege Europas

Ich interessiere mich für die Leserreise des Kolpingmagazins nach Kreta 

Begegnung mit der Orthodoxie – Bildungsreise vom  24. bis 30. September 2012

Das ausführliche  Programm kann mit dem Formular unten an gefordert werden.

magazin

Das erwartet Sie bei dieser Reise
Leistungen

 Linienflug ab München, Frank-
furt, Düsseldorf nach Chania 

 Flug von Chania nach Athen
 Rückflug von Athen 
 Kosten für Eintritte, Transfers, 

Vorträge und Begegnungen  
 5 Übernachtungen mit Halb-

pension (HP) in der OAK, Kreta
 1 Übernachtung mit HP im 

Hotel  Nea Makri (4 Sterne), 
Athen 

 Griechisch und deutsch 
sprechende Reiseleitung

 Betreuung 
während der ge- 
samten Reise durch 
die Pegasus Reisen GmbH.

Reisepreis 
1.195 Euro pro Person im DZ 
bei Zweierbelegung,  
EZ-Zuschlag 169 Euro.

Reisezeit  
24. bis 30. Sep-
tember 2012

 Euro.




