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D enkst Du bereits an Weihnachten? 
Klug wäre es ja, bereits jetzt die 
Geschenke zu besorgen. Vielleicht 

bleibt anschließend mehr Zeit, sich auf das 
Christfest vorzubereiten. Das ist ja der ei-
gentliche Sinn der Adventszeit. In Bobingen 
bei Augsburg laufen bereits die Vorberei-
tungen auf das Nikolausfest. Dort bemühen 
sich viele ehrenamtliche Helfer, das Vorbild 
des Heiligen Nikolaus den Kindern nahe zu 
bringen. Wir waren im Vorjahr dabei.

Über die Zukunft der Rente – gerade für 
Geringverdiener – wird derzeit lebhaft dis-
kutiert. Fünf große katholische Verbände, da-
runter das Kolpingwerk, haben längst eigene 
Vorschläge erarbeitet. Wir stellen Anlass und 
Umsetzungsmodell vor.

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird in 
Deutschland größer. Das ist keine Behaup-
tung irgendwelcher Ideologen, sondern 
eine Tatsache. Wir stellen das Thema, seine 
Ursachen und Folgen dar.

Vom 26. bis 28. Oktober hat in Fulda die 
Bundesversammlung des Kolpingwerkes 
Deutschland getagt. Nur im Abstand von vier 
Jahren tritt diese Versammlung zusammen, 
um über wichtige Weichenstellungen des 
Verbandes zu entscheiden. Rund 400 Dele-
gierte haben über politische Erklärungen 
und neue Satzungen beraten und einen 
neuen Bundesvorstand gewählt, den wir hier 
vorstellen. 

Ausführlicher erfolgt darüber die Berichter-
stattung in unserer Zeitschrift für Leitungs-
kräfte, „Idee & Tat“, die für Abonnenten 
diesem Kolpingmagazin beiliegt. Bist Du bei 
Kolping engagiert? Möchtest Du auch inten-
siver über Vorgänge im Verband informiert 
werden? Interessieren Dich Anregungen für 
die Arbeit vor Ort? Dann wende Dich zu Fra-
gen des Abonnements von „Idee & Tat“  an 
Klaus Bönsch, den Leiter unseres Mitglieder-
services, Telefon (0221) 20701-118 oder E-Mail: 
mitglied@kolping.de. 

Herzlichen Gruß und Treu Kolping! 

liebe leserin, 
lieber leser!

Chefredakteur
martin.gruenewald@kolping.de
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die Schere geht auseinander

Das private Nettovermögen wächst 
immer weiter. Gleichzeitig sinkt  

das Vermögen des Staates. Außer-
dem klaffen die Einkünfte immer 
weiter auseinander: Sehr gut Ver-
dienende bekommen noch mehr 

Geld, Geringverdienende noch 
weniger. Was bedeutet das für den 

gesellschaftlichen Frieden? 14

32

34

Kolping-nikoläuse unterwegs

Irrtum ausgeschlossen: In 
Bobingen bei Augsburg können 

die Kinder den heiligen Nikolaus 
nicht mit dem „Weihnachtsmann“ 

der Werbebranche vertauschen. 
Dafür sorgen acht Teams der 

Kolpingsfamilie, die bei 63 Haus-
besuchen mit Bischofsmütze und 

-stab die Kinder überraschen.

Begegnung in Uganda

12 000 Kilometer von Deutschland 
nach Uganda flogen 15 Jugendliche 
aus dem Diözesanverband Münster, 
um zwei Wochen lang das Land, 
in dem Kolping aktiv ist, kennen-
zulernen. In Hoima lebten die 
Teilnehmenden drei Tage bei Gast-
familien. Die 19-jährige Christina 
Terbeck zeigt uns ihr Fotoalbum.
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Wahlprüfsteine überreicht
an die Fraktionsvorsitzenden im niedersächsischen Landtag haben 
Leitungskräfte des Kolpingwerkes in der region Nord in hannover 
Wahlprüfsteine überreicht. Unter dem Motto: „Maßstäbe setzten 

– Das ist Kolping wichtig“ wird das Kolpingwerk Niedersachsen vor 
der Landtagswahlenwahl am 20. Januar 2013 in Diskussionsforen mit 
den Kandidaten für mehr soziale 
Gerechtigkeit werben und eine 
zukunftsorientierte Jugend-, 
Familien-, Wirtschafts- und 
Sozialpolitik auf der Grundlage 
solider Finanzen fordern.

Die Politik ist gefordert, sich gegen 
die zunehmende Ökonomisierung 
von Familienpolitik zu stellen.“ 

Das betonten die rund 400 Delegierten der 
Bundesversammlung des Kolpingwerkes 
Deutschland, die Ende Oktober in Fulda zu-
sammenkamen.   

In einer Erklärung stellten sie fest: „Famili-
enpolitik ist und bleibt Herzensanliegen von 
Kolping.“ Die Familienpolitik dürfe nicht 
den Anforderungen des Arbeitsmarktes un-
terstellt werden. „Das Schicksal der Familie 
ist nämlich über kurz oder lang das Schick-
sal des Landes“, so habe es Kolping begrün-
det. Starke Familien seien „lebenswichtige 
Knotenpunkte im sozialen Netz“. 

Die Erklärung der Bundesversammlung 
betont: „Familien brauchen heute Freiräume, 
um miteinander Zeit verbringen zu können. 
Sie brauchen eine finanzielle Verlässlichkeit 
und vielfältige Unterstützung. So vielfältig 
das Familienleben ist, so vielfältig müssen 
die familienunterstützenden Angebote sein. 
Betreuungsangebote und Ganztagsschulen 
sind genauso wichtig wie finanzielle Hilfen 
in verschiedenen Lebenssituationen. Vor 
allem aber braucht es Ermutigung, sich auf 
Ehe und Familie einzulassen und familien-
freundliche Rahmenbedingungen, die Kin-
dergeschrei als Zukunftsmusik und nicht als 
ruhestörenden Lärm empfinden.“

Besonders betonte die Bundesversamm-

 

Familienpolitik ist herzensanliegen bei Kolping

lung: „Wir wenden uns gegen pauschalie-
rende und stigmatisierende Vorurteile und 
erst recht gegen besserwisserische Vorgaben, 
die Familien direkt oder indirekt durch dif-
famierende Unterstellungen vorschreiben 
wollen, wie heutzutage Familien zu leben 
haben. Wir setzen uns dafür ein, echte 
Wahlfreiheit herzustellen. Wir wenden uns 
gegen einseitige Darstellungen von überfor-
derten Familien in der Öffentlichkeit und 
einen pauschalierenden Generalverdacht, 
der Eltern unterstellt, sich nicht richtig um 
ihre Kinder kümmern oder gar finanzielle 
Unterstützungsleistungen nicht zweckmä-
ßig einsetzen zu können. Eltern sind und 
bleiben für uns die ersten und grundsätzlich 
auch besten Erzieher ihrer Kinder. Nicht 
von den zweifelsfrei existierenden Ausnah-

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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men her, sondern vom Regelfall muss sich 
Politik zunächst leiten lassen.“

„Das Kolpingwerk ist und bleibt Anwalt 
der Familien“, stellte die Bundesversamm-
lung fest.    @

Es bleibt nach wie vor Aufgabe, die Um-
setzung der Beschlüsse des Konzils in 
die heutige Zeit zu übersetzen und mit 

den Menschen in einen beständigen Dialog 
zu treten.“ So äußert sich die stellvertre-
tende Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes 
Deutschland, Barbara Breher, anlässlich der 
Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils am 
11. Oktober vor 50 Jahren. Angesichts kirch-
licher Entwicklungen seien nicht wenige – 
vor allem engagierte – Gläubige enttäuscht 
und resigniert. Wünsche nach der Rückkehr 
zu vorkonziliaren Traditionen werden eben-
so laut wie die Visionen eines neuen Konzils. 
Das Kolpingwerk Deutschland hält jedoch 
keines von beidem für eine Option. „Hier 
nehmen wir uns Adolph Kolping zum Vor-
bild, der seine Kirche liebte mit ihren Licht- 
und Schattenseiten“, betonte Breher.     @

50 Jahre Konzil

„Wir wenden uns gegen stigmatisierende Vorurteile und Unterstellungen“ – Echte Wahlfreiheit nötig

eine Familie 
auf einer rei-
se unterwegs.
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■ Lisi Maier gewählt
Lisi Maier, Bundesvorsitzende 
des Bundes der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) 
und langjährige Kolping-
Jugendleiterin in Bayern, ist 
gemeinsam mit Sven Frye 
(SJD – Die Falken) zur neuen 
Vorsitzenden des Deutschen 
Bundesjugendrings (DBJR) 
gewählt worden. Dort sind 45 
konfessionelle, ökologische, 
kulturelle und sonstige 
Jugendverbände mit 5,5 Mio. 
Mitgliedern organisiert.  @

■ Karl M. Griffig gewählt
Karl Michael Griffig, Referent 
für Familie und Senioren im 
Kolpingwerk Deutschland, ist 
zum stellvertretenden Vorsit-
zenden der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seniorenorga-
nisationen (BAGSO) gewählt 
worden. Über 100 Verbände 
haben sich in der BAGSO zu-
sammengeschlossen. @

■ Friedensnobelpreis
„Die Entscheidung des Nobel-
preiskomitees, der Europä-
ischen Union den diesjährigen 
Friedensnobelpreis zu verlei-
hen, kommt zum richtigen 
Zeitpunkt. Europa ist mehr als 
eine Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion oder eine zufällige 
Staatengemeinschaft“, erklärt 
Barbara Breher, die Vorsitzende 
des Kolpingwerkes Europas. @

■ ehrungen für Kolpinger
Der ehemalige Präsident des 
Europäischen Parlaments, 
der deutsche CDU-Politiker 
Hans-Gert Pöttering, und der 
Europabeauftragte des Katho-
lischen Laienrates Österreichs 
sowie des Internationalen 
Kolpingwerkes, Anton Salesny, 
sind im Oktober in Wien mit 
der „Kardinal-Opilio-Rossi-
Medaille 2012“ ausgezeichnet 
worden.  @

KUrz GEMELDET

Die 400 Delegierten der Bundesversamm-
lung forderten am 28. Oktober von der 
Politik, die soziale Pflegeversicherung als 
eigenständiges Leistungssystem zur Absi-
cherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit 
zukunftssicher weiterzuentwickeln. Die 
zukünftige Ausgestaltung der Pflege müsse 
sich vor allem am tatsächlichen Bedarf hilfe-
bedürftiger Menschen orientieren. Das Kol-

pingwerk Deutschland setzt sich dafür ein, 
die Eigenständigkeit der Pflegeversicherung 
und der sie prägenden Gestaltungselemente 
zu erhalten.  Der katholische Sozialverband 
fordert eine Aufwertung der Pflegeberufe 
und eine Verbesserung der Ausbildungs-
grundlagen. Bei der Beitragsgestaltung sei 
eine Staffelung der Beiträge nach Zahl der 
Kinder erforderlich.   @

Soziale Pflegeversicherung weiterentwickeln

Diskussion über Rentenreformen  

Mehr nötig als reparaturen

Die aktuelle Diskussion hat über Par-
teigrenzen hinweg gezeigt: Das The-
ma Altersarmut bewegt die Gesell-

schaft weitaus mehr, als es bislang politisch 
diskutiert wurde“, betont Thomas Dörflin-
ger, MdB, Bundesvorsitzender des Kolping-
werkes Deutschland. 

Die katholischen Verbände – Familien-
bund der Katholiken, Katholische Arbeit-
nehmer-Bewegung Deutschlands (KAB), 
Katholische Frauengemeinschaft Deutsch-
lands (kfd), Katholische Landvolkbewegung 
Deutschlands und Kolpingwerk Deutsch-
land – haben mit ihrem Sockelrentenmodell 
eine Antwort gegeben, mit dem gerade die 
Gefahr der Altersarmut in Zukunft vermie-
den werden soll. „In der aktuellen Diskussi-
on ist es die Aufgabe der Politik, zukunfts-
fähige und durchgerechnete Modelle wie 
das Sockelrentenmodell der katholischen 
Verbände und die sich daraus ergebenden 

Herausforderungen in den Blick zu nehmen. 
Ständige Reparaturarbeiten im veralteten 
Rentensystem schaffen keine tragfähige und 
zukunftsfähige Lösung.“

„Erfreulich ist, dass die beiden großen Par-
teien das Thema Altersarmut inzwischen 
klarer erkannt haben. Auch die anderen im 
Bundestag vertretenen Parteien sollten sich 
einer tragfähigen Lösung zu einem Entwurf 
in der Rentenfrage nicht länger verschlie-
ßen“, ergänzt Dörflinger. Dabei müsse je-
doch eine Maxime erfüllt bleiben: „Die Ren-
te muss auch zukünftig die Lebensleistung 
der Menschen abbilden. Sollte das bestehen-
de Äquivalenzprinzip aufgegeben werden, 
wie es im Vorschlag der SPD und im Zu-
schussrentenvorschlag von Ministerin von 
der Leyen angedacht wird, so untergräbt 
dies das Vertrauen – auch der jüngeren Ge-
nerationen – in die Sozialpolitik.“ – Mehr 
zu diesem Thema auf den Seiten 6 bis 11.  @

Die 21-jährige anna-Maria högg ist auf der herbst-
Bundeskonferenz der Kolpingjugend im Kolping-
werk Deutschland zur neuen Bundesleiterin 
gewählt worden. Von nun an wird sie zu sammen 
mit Bundesleiter Florian Liening-ewert und Sonja 
Bradl, Leiterin des Jugendreferates, die Kolpingju-
gend nach innen und außen vertreten. Besondere 
tätigkeitsschwerpunkte will die angehende 
Lehrerin auf die Bereiche „internationales“ und 

„Bildung“ legen.  @

Neue Bundesleiterin der Kolpingjugend



Die Rente  
zukunftsfähig 
machen
Die Renten sinken mittel- und langfristig.  

Sie dürfen aber demnächst nicht auf breiter Front  

unter das Existenzminimum absinken. Der 

Kolping-Rentenexperte Hubert Albers meint 

deshalb, dass grundlegende Reformen notwendig 

sind. Dafür müssen auch Einkommensarten 

herangezogen werden, die bislang verschont bleiben.

TEXT Martin Grünewald FOTOS Barbara Bechtloff
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 H ubert Albers hat einen Traum: 
Alle Sozialpolitiker des Bun-
destages und die Rentenex-
perten der Sozialverbände 
versammeln sich auf einem 

Kreuzfahrtschiff und gehen nicht eher an 
Land, bis sie gemeinsam das soziale Ren-
tensystem in Deutschland zukunftsfest 
gemacht haben. Hubert Albers gehört der 
Kolpings familie Wallenhorst an, er arbeitet 
in der Kommission für Sozialpolitik und 
soziale Selbstverwaltung auf Bundesebe-
ne mit und ist stellvertretendes Mitglied 
der Vertreterversammlung der Deutschen 

Renten versicherung Bund. Deshalb beo-
bachtet und begleitet er die sozial politische 
Diskussion seit vielen Jahren. Und er ist 
Rentner, der jetzt Zeit findet, sich aufs Rad 
zu setzen und Ausflüge in die Umgebung zu 
machen, zum Beispiel zur alten Windmüh-
le in Wallen horst, die ein Verein liebevoll 
restauriert  hat.

Hubert Albers, der von 1990 bis 2009 den 
Diözesanverband des Kolpingwerkes im Bis-
tum Osnabrück leitete, hat selbst eine Vision. 
Er möchte die gesetzliche Rentenversiche-
rung, die er für eine sehr große soziale Er-
rungenschaft hält, weiterentwickeln. Vieles 

will er nicht infrage stellen, zum Beispiel 
den „Generationen vertrag“, bei dem Jung 
und Alt füreinander einstehen. Das hat für 
ihn einen großen Wert. „Die Jungen von 
heute erwirtschaften die Renten für die Al-
ten von heute.“ Das ist etwas völlig anderes 
als in der Versicherungswirtschaft übliche 
Systeme, bei denen jemand jahrelang Geld 
anspart, das ihm später ausgezahlt wird. 
Das „Umlage verfahren“ gründet vielmehr 
auf Verantwortung und Solidarität. Und 
es lebt vom Vertrauen, dass es langfristig 
gültig bleibt. „Keine Seite darf die anderen 
überfordern“, stellt Hubert Albers fest.  



„Die jungen Menschen, die heute die Bei-
träge einzahlen, müssen sicher sein, dass sie 
später leistungsgerecht davon profitieren.“ 
Wichtigster Vorteil des Umlageverfahrens: 

„Es ist unempfindlich gegenüber Krisen, so-
gar gegen ein Zusammenbrechen der Fi-
nanzmärkte.“ Deshalb sieht er gute Chancen, 
dass dieses Prinzip langfristig bei der jeweils 
jungen Generation geschätzt wird. Hinzu 
kommt, dass bei der gesetzlichen Rente be-
reits nach kurzer Zeit ein Anspruch auf Re-
ha-Maßnahmen und in begrenztem Umfang 
auf Erwerbsminderungsrente besteht. 

Jede Verursachung einer Schieflage des 
Sys tems muss nach Ansicht von Hubert Al-
bers deshalb verhindert werden. Er stellt 
nicht die Rentenreform von 1992 infrage, er 
steht auch grundsätzlich hinter der Rente 
mit 67 Jahren. Denn die durchschnittliche 
Rentenlaufzeit, also die Zeitspanne, wie lan-
ge eine Rente ausgezahlt wird, hat sich, u. a.  
wegen der steigenden Lebenserwartung fast 
verdoppelt. In den vergangenen 40 Jahren 
erhöhte sich die durchschnittliche Renten-
bezugsdauer um sieben Jahre auf nunmehr 
rund 17 Jahre. Hinzu kommt der Geburten-
rückgang. Während 1991 noch vier Erwerbs-
fähige für eine Rente aufkamen, werden es 
2030 noch zwei Erwerbsfähige sein. Das alles 
zwingt zur Anpassung durch einen „demo-
grafischen Faktor“ in der Renten höhe, der 
diese Entwicklung berück sichtigt. 

Nicht einverstanden ist Hubert Albers mit 
systemwidrigen Sünden der Vergangenheit, 
zum Beispiel den zurückliegenden massen-
haften Frühverrentungen besonders durch 
Großbetriebe auf Kosten der Allgemeinheit.

Weitere Gründe für ein absinken  
des Rentenniveaus 
 
Der Kolping-Rentenexperte und Spitzen-
kandidat bei der vergangenen Sozialwahl 
sieht aber weiteren Reformbedarf. So verän-
dert sich die Arbeitswelt: Niedriglöhne, un-
terbrochene Erwerbsbiografien – ausgelöst 
durch Phasen der Arbeitslosigkeit, Kinder-
erziehung oder Pflege von Angehörigen – 
führen zu einer Absenkung des Renten-
niveaus. Immer häufiger sind Arbeitnehmer 
gezwungen, sich selbstständig zu machen 
und dabei Rentenansprüche zu verlieren. 
Äußerst kritisch wirkt sich aus: Seit 1985 
ist das Netto-Rentenniveau (vor Steuern) 
schrittweise gesunken. Es liegt im Jahr 2011 
bei 50,4 Prozent, und nach den Vorausbe-
rechnungen der Bundesregierung wird es 
bis 2023 auf 46,3 % fallen. Diese Abflachung 
ist per Gesetz (Niveausicherungsklausel) für 
das Jahr 2030 auf 43 Prozent begrenzt.

Durch diese Entwicklung steigt für viele 
Personengruppen das Risiko der Alters-
armut, das längst vergessen schien, erheblich. 
Im Ergebnis verliert die Gesetzliche Renten-
versicherung die Funktion einer Lebensstan-
dardsicherung. Zusätzliche betriebliche oder 
private Altersvorsorge wären dafür nötig. 

Ein Gegensteuern ist nach Ansicht des 
Kolping-Rentenexperten möglich durch 
hin reichende Arbeitsplätze für ältere Arbeit-
nehmer, ein zukunftsfähiges Rentenmodell, 
eine ausreichende Nachhaltigkeitsrücklage 
und durch eine solidarisch gestaltete Renten-
versicherung.

Bundesarbeitsministerin Ursula von 

der Leyen warnte kürzlich davor, dass ein 
Arbeit nehmer, der 30 Jahre lang Beiträge 
seines Bruttolohns in Höhe von 2 500 Euro 
eingezahlt hat, demnächst im Ruhestand 
nicht das Sozialhilfeniveau überschreitet. 
Die Tabelle unten macht deutlich: Während 
heute ein Durchschnittsrentner mit einem 
Einkommen von 2 625 Euro brutto noch 
auf eine Rente von rund 1 000 Euro kommt,  
liegt er nach einem voraussichtlichen Absin-
ken des Rentenniveaus nach 35 Beitragsjah-
ren im Jahr 2030 noch knapp oberhalb des 
Grundsicherungsbedarfs.

Gleichzeitig stört Hubert Albers eine 
große Ungerechtigkeit: Die Arbeitseinkom-
men werden heute durch Steuern und Sozi-
alabgaben stark belastet; andere Einkunfts-
arten werden weit geringer mit Steuern 
belegt: Für Einkünfte aus Kapitalerträgen 
gilt zum Beispiel  nur eine Abgeltungs steuer 
in Höhe von 25 Prozent. Dazu gehören 
Aktiengewinne und -dividenden oder Aus-
schüttungen von Investmentfonds. Andere 
Einkunftsarten sind sogar steuerfrei, zum 
Beispiel Einnahmen aus Gewinnspielen. 

Somit werden ungünstige Anreize gesetzt: 
Erwerbsarbeit wird durch Steuern und So-
zialabgaben verteuert, andere Einkommens-
arten aus kapitalintensiven Anlageformen 
werden entlastet. Das verändert nicht nur 
das soziale Gleichgewicht, sondern belastet 
und vernichtet im Ergebnis vorhandene Er-
werbsarbeit. 

Die Veränderungen der Arbeitswelt und 
das wachsende Risiko der Altersarmut ha-
ben die fünf großen katholischen Verbände 

– Familienbund der Katholiken, Katholische 
Arbeitnehmerbewegung, Katholische Frau-
engemeinschaft Deutschlands, Katholische 
Landvolkbewegung Deutschlands und das 
Kolpingwerk Deutschland – bereits vor Jah-
ren alarmiert und veranlasst, Vorschläge zur 
Reform der gesetzlichen Rentenversicherung 
auszuarbeiten. Daraus ist ein eigenes Ren-
tenmodell (www.buendnis-sockelrente.de) 
entstanden, das im Auftrag des damaligen 
NRW-Sozialministers Josef Laumann vom 
renomierten ifo-Institut für Wirtschafts-
forschung in Zusammenarbeit mit dem 
Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Sozialrecht (beide Mün-
chen) geprüft und als umsetzbar bewertet 
wurde. 

Monatslohn 
(Brutto) 

Nettorente heute 
(bei 51% Niveau)

Nettorente ab 2030
(bei 43% Niveau) 

Nach … Jahren Berufstätigkeit:

35 40 35 40

1.900 620,30 708,92 523,00 597,71
2.100 685,60 783,54 578,05 660,63
2.300 750,89 858,16 633,10 723,55
2.500 816,19 932,78 688,16 786,46
2.700 881,48 1.007,41 743,21 849,38
2.900 946,77 1.082,03 798,26 912,30

Rote Einträge = Rente unterhalb des heutigen durchschnittlichen 
Grundsicherungsbedarfs von 688 Euro
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Dieses Rentenmodell sieht drei Stufen vor:
1.  Sockelrente, finanziert aus allen 

Einkunftsarten.
2.  Arbeitnehmer-Pflichtversicherung, 

finan ziert aus den paritätischen 
Beiträgen  von Arbeitgebern und 

-nehmern.
3. Betriebliche und private Altersvorsorge.

Die Finanzierung der Sockelrente erfolgt 
durch Beiträge auf die gesamten positiven 
Einkünfte aller Bürger bis zur Beitragsbe-
messungsgrenze. Alle im Einkommensteu-
ergesetz benannten sieben Einkunftsarten 
werden in die Finanzierung einbezogen. 
Dazu gehören: Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus 
selbständiger und nichtselbständiger Arbeit, 
aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und 
Verpachtung und sonstige Einkünfte.

Die Berechnungen des ifo-Instituts gehen 
von einer Sockelrente in Höhe der monatli-
chen Grundsicherung von 345 Euro brutto 
aus. Die Gesamtrentenhöhe aus Stufe 1 und 
2 beträgt für Durchschnittsverdiener mit 
40 Beitragsjahren 1 045 Euro. Das ifo-Insti-
tut hat für die Sockelrente einen Beitragssatz 
von 5,3 Prozent auf die Summe der positiven 
Einkünfte aller Steuerpflichtigen errechnet. 
Für die Arbeitnehmer-Pflichtversicherung 

ist ein Satz von 14,7 Prozent vom Bruttolohn 
erforderlich, jeweils – wie bisher – zur Hälf-
te finanziert von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern.

Durch den Aufbau der Sockelrente werden 
die Lohnnebenkosten deutlich gesenkt und 
die Arbeitgeber entlastet. Dadurch entsteht 
Spielraum für den Ausbau der betrieblichen 
Altersvorsorge, die Verbindlichkeit benötigt.
Das Rentenmodell der katholischen Ver-
bände bietet außerdem Varianten an: So 
wird wegen des Rückgangs der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung vorge-
schlagen, alle neu in das Erwerbsleben ein-
tretenden Personen, also auch Selbständige, 
Freiberufler und Beamte, in die Arbeitneh-
mer-Pflichtversicherung (Stufe 2) einzube-
ziehen. Es entstünde dann eine Altersvorsor-
ge für alle Erwerbstätigen, die so genannte 
Erwerbstätigenversicherung. 

Ebenso unterstützt Hubert Albers die 
aktu elle Stellungnahme von Bundessekretär 
Ulrich  Vollmer zur aktuellen Rentendebatte: 

Kolping-Bundessekretär Vollmer  
kritisiert Flickschusterei

„Die aktuelle rentenpolitische Debatte zeigt 
erneut, dass es sich um eine Flickschusterei 
im System handelt.  Die große Herausfor-
derung, die der demographische Wandel an 
die Zukunft der Rentenversicherung stellt, 
ist so nicht zu lösen“, erklärte Ulrich Voll-
mer in Köln. So sei die Absenkung des Ren-
tenbeitrags zwar gesetzlich vorgeschrieben, 
dennoch wäre  es mit Blick auf die Zukunft 
angemessen, den Überschuss im System zu 
belassen, um für schwierige Zeiten ein wenig 
gewappnet zu sein. 

Die geplante Zuschussrente helfe zwar be-
stimmte Zielgruppen und würdige deren er-
brachte Lebensleistung, mache jedoch auch 
schmerzlich deutlich, dass im derzeitigen 
System u.a. erbrachte Familienarbeit nicht 
hinreichend gewürdigt werde. 

Das Sockelrentenmodell der katholischen 
Verbände stelle gegenüber den Schwächen 
des jetzigen Systems eine verfassungsge-
mäße und durchgerechnete Alternative 
dar. Hierzu müsse sich die Politik aller-
dings anders als nur in kleinen Schritten 
bewegen. „Hubert Albers‘ Traum von ei-
ner konklaveartigen Zusammenkunft aller 
Verantwortlichen teile ich,“ sagt Thomas 
Dörflinger, Bundesvorsitzender des Kol-
pingwerkes Deutschland. „Allerdings weiß 
ich auch um die Tatsache, dass dieser Traum 
wohl nie Realität werden wird. Es lohnt aber 
trotzdem, rentenpolitisch dicke Bretter zu 
bohren. Victor Feiler, Referent für Gesell-
schaftspolitik beim Kolpingwerk Deutsch-
land, und ich haben erst vor wenigen Tagen 
versucht, dazu etwas beizutragen, als wir 
mit der Jungen Gruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion über das Sockelrenten-
modell im Gespräch waren. Wir waren uns 
zwar nicht in allen Punkten einig, aber dass 
unser Modell durchaus Sinn machen kann, 
leugneten auch unsere Gesprächspartner in 
Berlin nicht.“ >
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Es lohnt, rentenpolitisch dicke 
Bretter zu bohren. Mit der Jungen 
Gruppe der CDU/CSU-Bundes -
tagsfraktion sind wir deshalb  
kürz  lich über das Sockelrenten-
modell ins Gespräch gekommen.

Thomas Dörflinger ist Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Kolpingwerkes Deutschland.
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Die drei Stufen  
des Rentenmodells

Fünf große katholische Verbände haben 

ein Rentenmodell entwickelt, das 

leistungsbezogen bleibt und gleichzeitig 

eine Mindestsicherung – ohne Bürokratie – 

gewährleistet. Es ist zukunftssicherer, 

gerechter und entlastet die Arbeitskosten. 

Dabei baut es auf drei Stufen auf.

des Rentenmodells
Fünf große katholische Verbände haben 

ein Rentenmodell entwickelt, das 

leistungsbezogen bleibt und gleichzeitig 

eine Mindestsicherung – ohne Bürokratie

gewährleistet. Es ist zukunftssicherer, 

gerechter und entlastet die Arbeitskosten. 

Dabei baut es auf drei Stufen auf.

Stufe 3

Stufe 2

Stufe 1
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1 2 3
Stufe 1:  
Sockelrente

Die Sockelrente ist eine 
solidarische Volksversicherung 
für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner.

Anspruch: 
Sie gewährleistet für alle Anspruchs-
berechtigten im Rentenalter eine Min-
destsicherung unabhängig von der in-
dividuellen Erwerbsbiografie. Die Höhe 
entspricht dem soziokulturellen Exis-
tenzminimum (ohne Kosten für das 
Wohnen), das die gesellschaftliche Teil-
habe ermöglicht. Der Betrag wird wie in 
der gesetzlichen Renten versicherung an-
gepasst. Voraussetzung für den Anspruch 
auf die Sockelrente ist die unbeschränkte 
Steuerpflicht, d. h. der gewöhnliche 
Auf enthalt ist in der Bundes republik 
Deutschland. Versicherte erwerben jähr-
lich einen anteiligen Anspruch auf die 
Sockelrente.

Finanzierung: 
Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge 
auf die Summe der positiven Einkünfte 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Alle 
im Einkommensteuergesetz benannten 
sieben Einkunftsarten werden in die Fi-
nanzierung einbezogen. Dazu gehören: 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger 
und nichtselbständiger Arbeit, aus Ka-
pitalvermögen, aus Vermietung und 
Verpachtung und sonstige Einkünfte. 
Verluste können nur innerhalb der jewei-
ligen Einkommensart geltend gemacht 
werden. Angerechnet werden Kinderfrei-
beträge in Höhe des steuerlichen Exis-
tenzminimums. Die Einbeziehung aller 
Einwohnerinnen und Einwohner und 
aller Einkünfte in die soziale Sicherung 
stärkt den sozialen Ausgleich und ist die 
Basis einer solidarischen Gesellschaft.

Stufe 2:  
arbeitnehmer-Pflichtversicherung

Die Arbeitnehmer-Pflicht-
versicherung ist beitragsorientiert. 
Wesentliche Prinzipien und Elemente 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
werden beibehalten.

Anspruch: 
Leistungen beruhen auf Beitragszahlungen, d. h. 
die Höhe und Dauer der Beiträge entscheiden 
über die spätere Rentenhöhe. Beitragszeiten 
werden entsprechend dem System der gesetz-
lichen Rentenversicherung beibehalten. Dazu 
gehören Zeiten der Erwerbstätigkeit, der häus-
lichen Pflege von Angehörigen, der Erziehung 
und Betreuung von Kindern, Zeiten der Ar-
beitslosigkeit, Ersatz- und Anrechnungszeiten. 
Die Absicherung des Risikos der Erwerbsmin-
derung bzw. Erwerbsunfähigkeit sowie die Re-
gelung der Hinterbliebenenversorgung  bleiben 
bis zum Renteneintrittsalter erhalten. Für Ehe-
paare wird ein generelles Ehegatten-Renten-
splitting eingeführt, d. h. die während der Ehe 
erworbenen Renten anwartschaften werden 
zwischen den Partnern geteilt. Die Anrechnung 
von Kindererziehungszeiten wird auf sechs Jah-
re verlängert. Versicherte mit 40 Beitrags jahren 
bei durchschnittlichem Verdienst erwerben aus 
Stufe 1 und 2 zusammen den selben Rentenan-
spruch wie nach dem 2007 geltenden Renten-
recht, d. h. in Höhe von ca. 1 045 Euro brutto.

Finanzierung: 
Die Finanzierung der Arbeitnehmer-Pflicht-
versicherung erfolgt durch Beiträge vom Brut-
tolohn, die paritätisch von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern aufgebracht werden. Durch 
die Einführung der Sockelrente sinken die-
se Beiträge im Vergleich zum geltenden recht 
deutlich. Der Faktor Arbeit wird entlastet. Die 
bisherigen Bundesmittel an die gesetzliche 
Rentenversicherung fließen in die Finanzie-
rung des Rentenmodells ein und werden den 
Stufen 1 und 2 zugeordnet. Die Stufe 2 garan-
tiert gemeinsam mit der Stufe 1, dass auch wei-
terhin die Ansprüche aus Erwerbs- und Famili-
enarbeit ein gutes Leben im Alter sichern.

Stufe 3:  
Betriebliche und private Vorsorge

Die betriebliche und die private 
Altersvorsorge ergänzen die 
beiden vorhergehenden Stufen. 
Die Stufe 3 muss zum Regelfall 
der Altersvorsorge werden.

1. Betriebliche Altersvorsorge
Durch den Aufbau der Sockelrente wer-
den die Lohnnebenkosten deutlich ge-
senkt und die Arbeitgeber entlastet. Da-
durch entsteht Spielraum für den Ausbau 
der betrieblichen Altersvorsorge. Dabei 
ist sicherzustellen, dass Ansprüche aus 
der betrieblichen Vorsorge beitragsbe-
zogen sind und bei einem Arbeitgeber-
wechsel nicht verloren gehen.

2. Private Altersvorsorge
Verbesserte Anreize für den Auf- bzw. 
Ausbau der ergänzenden privaten Vor-
sorge ermöglichen allen, mehr für die zu-
sätzliche Sicherung des Lebensstandards 
im Alter zu tun. Deshalb müssen beste-
hende staatliche Vergünstigungen je nach 
der gewählten Art der Vorsorge weiterhin 
gewährt und ausgebaut werden. Alle drei 
Stufen zusammen sichern zukünftig, 
dass bei veränderten Erwerbsbiografien 
eine Lebensstandardsicherung im Alter 
gewährleistet ist. 

Übergang und Bestandsschutz
Der Übergang vom geltenden Recht zum 
Rentenmodell der katholischen Verbän-
de wird über einen Stichtag geregelt. Bis 
dahin erworbene Ansprüche erhalten 
einen  umfassenden Bestandsschutz.

Crossmedia  Tipp

Weiterführende Informationen  
sind zu finden unter:
www.buendnis-sockelrente.de

 Im Menübereich „Material“ gibt 
es vielfältige Darstellungen des 
Rentenmodells, die ifo-Studie so-
wie weitere Expertenmeinungen.
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FragenSie fragen – die Kolping- 

Experten antworten! 

Wie lerne ich am besten Sprachen?

 Ein Sprachkurs ist der gängigste Weg. Wer ge
meinsam mit anderen lernt, kann sich spontan 
äußern und sofort Rückmeldungen von Dozent 

oder Dozentin bekommen. Die KolpingBildungsun
ternehmen und Bildungswerke halten Angebote vor 
und beraten bei der Kursauswahl. Weitere Formen sind 
der Onlinekurs mittels Lernplattformen im Internet 
oder der Lernbrief bzw. eine Lernsoftware. Sie alle 
bieten räumlich und zeitlich flexibles Lernen. Man 
sollte sich beim Lernen realistische Ziele setzen und 
verschiedene Lernwege nutzen, um möglichst alle 
Sprachfertigkeiten wie Sprechen, Schreiben, Lesen 
und Hören zu schulen. Empfehlenswert ist ebenfalls 
das häufige Üben in kleineren Zeiteinheiten sowie 
eine Beratung vor Kursbeginn. Jürgen Döllmann

Wie wehre ich mich gegen
sexuelle Anmache?

Wie bereite ich mich auf einen 
Auslandsfreiwilligendienst vor?

 Sexuelle Anmache durch Worte, Blicke, Bilder 
und Berührungen verletzt die persönlichen 
Grenzen von Kindern und Jugendlichen. Dage

gen soll und darf man sich wehren. Wenn entschlos
senes und nachdrückliches NeinSagen nicht hilft, 
dann soll man andere auf die eigene Notsituation 
aufmerksam machen, sich mit lauter Stimme und 
Körpereinsatz wehren oder weglaufen. Keinesfalls 
soll das Geschehene aus Schamgefühl oder Angst ver
schwiegen werden. Hilfe gibt es im Freundeskreis, bei 
Lehrerinnen und Lehrern oder einer Beratungsstelle. 
Durch das eigene Handeln (Nein sagen, sich wehren, 
weglaufen) und die Unterstützung von Außenstehen
den kann weitere Belästigung unterbunden werden. 
Wichtig dabei ist das Bewusstsein, dass niemals das 
Opfer, sondern immer die Täter und Täterinnen 
Schuld haben.  Sonja Bradl

 Als Vorbereitung empfiehlt sich die Teil
nahme an einem Workcamp der Kolping
Jugendgemeinschaftsdienste (JGD). Die 

teilnehmenden jungen Erwachsenen reisen mit 
einer deutschen Gruppe und einer ehrenamtlichen 
Leitung in ein Projekt. Dort können sie ihr Enga
gement einbringen. Durch die Zusammenarbeit 
mit einer einheimischen Partnergruppe kommen 
sie schnell in Kontakt mit Land und Leuten. In 
der letzten Woche ist Zeit für eine Exkursion. 
Bereits über Weihnachten und Neujahr können 
Interessierte Erfahrungen in einem Workcamp in 
Thailand oder Ghana sammeln. Die JGD bieten 
sechs bis zwölfmonatige Freiwilligendienste in Co
sta Rica, Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Brasilien, 
Togo, Ghana, Tansania, Kenia, Südafrika, Indone
sien, Vietnam oder Fidschi an. Die Bewerbungsfrist 
für eine Ausreise im Sommer 2013 endet am 15. 
Dezember 2012. Infos unter www.kolping.de/jgd.
Annette Fuchs
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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.Unsere experten

 Bildung Jürgen Döllmann
 familie Michael griffig
 jugend Sonja Bradl
eine welt  Annette Fuchs
 glauBe Ottmar Dillenburg
 verBand Ulrich Vollmer

Was bieten eigentlich gemein-
nützige Familienferienstätten?

 Die gemeinnützigen Familienferienstätten sind 
in den 50erJahren vor dem Hintergrund 
entstanden, Familien mit Kindern in einer 

gerade beginnenden pulsierenden Wirtschaft die 
Möglichkeit zu geben, preiswert und gut Urlaub 
machen zu können. Familienferienstätten zeichnen 
sich dadurch aus, dass bei den Urlaubsangeboten 
vor allem Erholung, Entspannung und Regeneration, 
aber auch Begegnung, Austausch und Bildung im 
Vordergrund stehen. In einigen Bundesländern gibt 
es finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüs
sen, wenn bestimmte Einkommensgrenzen nicht 
erreicht werden. 

Von den rund 100 gemeinnützigen Familienferi
enstätten in Deutschland befinden sich allein neun 
in Trägerschaft des Kolpingwerkes. Die Kolping
Familienferienstätten zeichnen sich insbesondere 
dadurch aus, dass sie Urlaub mit anderen Familien 
mit Kindern aktiv gestalten und hierbei kostenlose 
Kinder und Jugendbetreuung durch geschultes 
Personal anbieten.

Alle Familienferienstätten des Kolpingwerkes lie
gen mitten im Grünen, umgeben von Wäldern und 
Wiesen. Sie bieten Raum zur partnerschaftlichen, 
generationsübergreifenden Begegnung: Familien
gerechte Zimmer, Appartments und Ferienhäuser, 
vielfältige Spielmöglichkeiten für kleine und große 
Kinder, eine abwechslungsreiche Küche mit regio
nalen Akzenten ...und...und...und. Fazit: Kolping
Urlaub macht einfach Spaß! Weitere Informati
onen dazu unter www. kolpingurlaub.de bzw. Tel. 
(0221)20701127. Ulrich Vollmer

Das Allgäuhaus, die Kolping-Familienferienstätte in Wertach.

Kann ich religiös erziehen, wenn ich 
selbst im glauben unsicher bin?

 Schon in den ersten Lebensmonaten macht ein 
Kind Erfahrungen, die auch religiös bedeutsam 
sind: von Angst und Geborgenheit, von verlassen 

sein und Hoffnung, von Bindung und Freiheit. Aus 
solchen frühen Eindrücken erwachsen später Fragen 
und Sehnsüchte: Wer bin ich eigentlich, und wer darf 
ich sein? Wer oder was ist Gott? Früher war man der 
Meinung, bei der religiösen Erziehung sollten fest
gelegte Antworten gegeben werden. Heute steht die 
Orientierung an den Kindern im Vordergrund, das 
Einlassen auf ihre Fragen und auch das Schuldigblei
ben von Antworten. Wichtig ist, die Fragen des Kindes 
ernst zu nehmen. Man darf offen zugeben, dass man 
nicht auf alle Fragen direkt eine Antwort hat. Dabei 
bleiben die Eltern Vorbild. Was ihnen wichtig und 
heilig ist, wird auch für das Kind eine Bedeutung 
bekommen. Ein Kindergarten, der das Kind religiös 
begleitet, kann eine Hilfe auf dem Glaubensweg sein.
 Michael griffig
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Das private Nettovermögen wächst immer weiter. Gleichzeitig sinkt  

das Vermögen des Staates. Außerdem klaffen die Einkünfte immer weiter 

auseinander: Sehr gut Verdienende bekommen noch mehr Geld, 

Geringverdienende noch weniger. Was bedeutet das für die Gesellschaft  

und den Frieden im Staat?

 Als die Süddeutsche Zeitung Mitte 
September Auszüge aus einem 
Entwurf des Armuts- und Reich-
tumsbericht des Arbeitsminis-
teriums veröffentlichte, waren 

das Medienecho und die Aufregung groß. 
Demnach wächst das private Nettovermö-
gen einseitig immer weiter. Daran hat auch 
die Wirtschaftkrise nichts geändert. Gleich-
zeitig wird aber das Vermögen des Staates 
kleiner.

In dem Bericht des Bundesarbeitsministe-
riums steht: „Während das Nettovermögen 
des deutschen Staates zwischen Anfang 1992 

und Anfang 2012 um über 800 Milliarden 
Euro zurückging, hat sich das Nettovermö-
gen der privaten Haushalte von knapp 4,6 
auf rund 10 Billionen Euro mehr als ver-
doppelt. Im Berichtszeitraum zwischen 2007 
und 2012 stieg das private Nettovermögen 
um 1,4 Billionen Euro.“ Zu diesem privaten 
Nettovermögen zählen Geldanlagen, Immo-
bilien, Bauland, sogenanntes Gebrauchsver-
mögen und sonstige Anlagegüter.

Allerdings ist das Vermögen sehr ungleich 
verteilt: Während die vermögensstärksten 
zehn Prozent der Haushalte über die Hälf-
te des gesamten Nettovermögens besitzen, 

„verfügen die Haushalte in der unteren Hälf-
te der Verteilung nur über gut ein Prozent 
des gesamten Nettovermögens“. Der Anteil 
des obersten Zehntels „ist dabei im Zeitver-
lauf immer weiter angestiegen“: 1998 besaß 
diese  reichste Bevölkerungsgruppe 45 Pro-
zent des Nettoprivatvermögens, 2008 ge-
hörten ihr bereits über 53 Prozent (Grafiken 
Seite 15 und 16).

Gesondert geht der Bericht auf die Vermö-
genszusammensetzung ein: Eine große Rolle 
spielt die Zusammensetzung des Vermögens 
zwischen der reichen und nicht-reichen 
Teilbevölkerung. So zeigten die Analysen, 
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Wieviel Spaltung 
verträgt unsere  
Gesellschaft?

TEXT Georg Wahl IlluSTraTIonen Kostas Koufogiorgos
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Die haushalte in der unteren hälfte der  
Verteilung verfügen nur über gut ein Prozent  
des gesamten nettovermögens.
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„dass für die Vermögensstruktur spezi-
ell der reichen Teilbevölkerung besondere  
Vermögens formen wie Betriebs- und Wert-
papiervermögen eine besondere Rolle spie-
len und dass sich der Anteil des Immobi-
lienvermögens zwischen der reichen und 
der nicht-reichen Teilbevölkerung deutlich 
unterscheidet.“

Insbesondere der Immobilienbesitz spiele 
beim Vermögensaufbau in Deutschland eine 
herausragende Rolle. „Unter denjenigen, 
die über mehr als das Doppelte des Durch-
schnittsvermögens verfügen, können über 
90 Prozent Immobilienbesitz vorweisen. Bei 
der nicht-reichen Teilbevölkerung liegt diese 
Quote nur bei gut 40 Prozent. Auch der Anteil 
der Betriebsvermögensbesitzer ist unter den 
Vermögensreichen mit ca. 23 Prozent viel hö-
her als bei den Nicht-Vermögensreichen, wo 
er nur etwa sieben Prozent beträgt .“

Ausführlich geht der Bericht auf die Be-
deutung der Erwerbstätigkeit ein: „Erwerbs-
tätigkeit ist Grundlage des allgemeinen 
Wohlstands in Deutschland. Sie dient den 
privaten Haushalten als wichtigste Quelle 

zur Finanzierung ihres Lebens unterhalts 
und ist eine wesentliche Voraussetzung 
für Teilhabe.“ Arbeitsplatzverlust und län-
gerer Verbleib in Arbeitslosigkeit seien 
zen trale Risiko faktoren für ein relativ ge-
ringes Einkommen, einen eingeschränkten 
Lebens standard oder die Abhängigkeit von 
staatlichen Leistungen. Arbeitslosigkeit ver-
schlechtere zudem den Gesundheitszustand 
und das subjektive Wohlergehen.

Bei der Untersuchung der Lohnentwicklung 
beschreibt der Bericht gravierende Unter-
schiede. So seien zwar die Löhne „im oberen 
Bereich in Deutschland positiv“ angestie-
gen. Bei den unteren Einkommensgruppen 
(40 Prozent) ist das reale Bruttoerwerbsein-
kommen jedoch gesunken. Vereinfacht ge-
sagt: Gut Verdienende verdienen noch besser 
als vorher, bei Geringverdienenden hat sich 
die Kaufkraft weiter verschlechtert (Grafik 
Seite 17).

Dazu sagen die Autoren des Berichtes: 
„Eine solche Einkommensentwicklung ver-
letzt das Gerechtigkeitsempfinden der Be-
völkerung und kann den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt gefährden.“

Doch was sind die Ursachen dafür, dass die 
Schere zwischen Reichen und Armen weiter 
auseinander geht? Bei den WDR-Funkhaus-
gesprächen am 4. Oktober hat der Bremer 
Soziologieprofessor Steffen Mau zwei Ur-
sachen benannt: 1. Die Hauptursache sei 
die größere Spreizung zwischen hoch- und 
niedrigqualifizierter Beschäftigung. 2. Für 
eine weitere wichtige Ursache ist die Politik 
verantwortlich: Wenn Einkommen viel hö-
her besteuert werden als Kapitaleinkünfte, 
habe das Einfluss auf die Vermögensitua tion. 
Erwerbseinkünfte werden progressiv be-
steuert, d.h. wer viel verdient, der zahlt auch 
höherer Steuern. Bei den Kapitaleinkünften 
ist das anders: Unabhängig, wie hoch die 
Kapitaleinkünfte sind, der Steuersatz verän-
dert sich nicht und verharrt bei 25 Prozent. 

„Und das macht die Leute auch sauer, weil sie 
feststellen‚ ich arbeite fleißig, ich stehe jeden 

einkommen werden höher besteuert 
als Kapitaleinkünfte

Q
ue

lle
: S

ta
tis

tis
ch

es
 B

un
de

sa
m

t, 
D

eu
ts

ch
e 

Bu
nd

es
ba

nk
, D

ar
st

el
lu

ng
 v

er
än

de
rt



17

Thema

Kolpingmagazin 11-12/2012

Morgen früh auf, ich bin ungeheuer enga-
giert in meinem Job, und andere Leute, die 
haben quasi einen unverdienten Wohlstand 
und können sehr gut davon leben“, sagt Pro-
fessor Mau.

Doch welche Bedeutung hat die wachsen-
de Ungleichheit für unsere Gesellschaft? 
Aus Sicht der christlichen Sozialethik weist 
Markus Vogt, Professor für Christliche 
Sozial ethik an der Universität München, 
darauf hin, dass „heute die Teilhabe an der 
gesellschaftlichen Entwicklung für eine 
zunehmende Zahl von Menschen, die von 
ihrem Lohn kaum leben und ihre Familie 
ernähren können, finanziell nicht gewähr-
leistet ist“. Sie seien finanziell abgehängt, 
und oft dauere es auch nicht lange, bis 
sie auch sozial ausgegrenzt würden und 
einen Teil ihrer Selbstachtung verlören. 
Deshalb seinen wirksame Maßnahmen 
gegen das Lohndumping im unteren Ein-

kommenssegment eine der dringendsten 
Maßnahmen dagegen, dass Millionen von 
leistungswilligen Menschen in Deutschland 
finanziell abgehängt würden. Gleichzeitig 
hänge die Zukunft der Sozialen Marktwirt-
schaft davon ab, „ob ihre Grund idee, die 
Integration von Wettbewerb und sozialem 
Ausgleich, heute neu gefunden und durch-
gesetzt wird.“ Das Soziale sei dann und nur 
dann wettbewerbsfähig, wenn man dies als 
Chance für die Förderung der Stärken der 
Schwachen entfalte, meint Markus Vogt. 
Eine soziale Kultur schaffe durch Risiko-
schutz, Bildungszugang und Beteiligung 
die Voraussetzungen für mehr Leistung 
und mehr Chancengleichheit. Damit er-
mögliche der Sozialstaat ein besseres Funk-
tionieren von Markt und Wettbewerb. Pro-
fessor Vogt sieht dies als eine Investition in 
die Leistungsfähigkeit der Bürger, „damit 
diese auch angesichts von ungünstigen Vo-
raussetzungen oder Schicksalsschlägen ihre 
Potentiale entfalten können“. Professor 
Vogt ist im übrigen Mitglied des Berater-
kreises des Kolpingwerkes Deutschland.

Deutschland ist eines der wenigen Länder 
mit einer stark ausgeprägten Mittelschicht. 
Doch diese Gruppe fühlt sich immer mehr 
bedroht, wenn die Schere zwischen Arm und 
Reich größer wird. Der Begriff der Mittel-
schicht ist nicht eindeutig definiert. Der So-
ziologe Steffen Mau beschreibt Mittelschicht 
als einen „Sammelbegriff, den all jene zur 
Selbstverortung nutzen, die sich weder der 
Ober- noch der Unterschicht zuordnen 
wollen (oder können).“ Die Mitte sei der 
Komfortbereich, der unterhalb des Über-
maßes an Privilegien und des ungefährdeten 
Wohlstandes liege und gleichzeitig oberhalb 
des Segments der begrenzten Lebenschan-
cen. Menschen, die sich zur Mitte rechnen, 
zählen sich also weder zur „Elitenloge“ noch 
zu den Benachteiligten. Sie zeichnen sich 
aus durch „mittleren Lebensstandard, mitt-
leres Einkommen und Berufe in der Mitte 
der Gesellschaft – vom Facharbeiter bis zum 
Studienrat.“

Doch genau in dieser Mittelschicht, die 
sich lange Zeit in einem maßvollen Wohl-
stand wähnte, macht sich zunehmend 

Die mittelschicht fühlt sich bedroht; 
das ist gefährlich für die Demokratie

Q
ue

lle
: N

ac
h 

Br
en

ke
, K

./G
ra

bk
a,

 M
. (

20
11

). 
Sc

hw
ac

he
 Lo

hn
en

tw
ic

kl
un

g 
im

 le
tz

te
n 

Ja
hr

ze
nt

,  
in

: D
IW

-W
oc

he
nb

er
ic

ht
 N

r. 
45

/2
01

1, 
S. 

12
, D

ar
st

el
lu

ng
 v

er
än

de
rt

Q
ue

lle
: S

ta
tis

tis
ch

es
 B

un
de

sa
m

t, 
D

eu
ts

ch
e 

Bu
nd

es
ba

nk
, D

ar
st

el
lu

ng
 v

er
än

de
rt

*1. bis 3. Dezil: niedrige einkommen
4. bis 7. Dezil: mittlere einkommen
8. bis 10. Dezil: hohe einkommen
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Verunsicherung breit. Professor Bern-
hard Emunds, der Leiter des Oswald von 
Nell-Breuning Institutes, weist auf die da-
mit verbundenen Gefahren hin: Wenn sich 
die Mittelschicht bedroht fühle, sei das 
auch für die Demokratie gefährlich. „Eine 
Demo kratie lebt davon, dass wir breite 
Schichten in der Gesellschaft haben, die 
nicht in großer Unsicherheit leben und die 
deswegen in der Lage sind, sich am demo-
kratischen Prozess zu beteiligen“, sagt Pro-
fessor Emunds. In diesem Zusammenhang 
fordert er poli ti sche Maßnahmen, um den 
unkontrollierten Anstieg der Vermögen zu 
begrenzen. Denn man könne von nieman-
dem erwarten, dass er freiwillig einen Teil 
seines Vermögens abgibt.

Um prekäre Einkommenssituationen zu ver-
meiden, hat das Kolpingwerk Deutschland 
sich im Oktober erneut für einen gesetzlich 
festgelegten Mindestlohn von wenigstens 
8,10 Euro ausgesprochen. In seiner Begrün-

dung schreibt das Kolpingwerk: „Die Situati-
on in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt ist 
in den letzten Jahren durch unterschiedliche 
Tendenzen gekennzeichnet. Während einer-
seits gut Qualifizierte höhere Löhne erhal-
ten und in der jetzigen Wirtschaftssituation 
relativ gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
haben, nimmt die Arbeitslosigkeit gerade 
unter niedrig qualifizierten Menschen wei-
ter zu. Aber auch gute und sehr gute Qua-
lifizierte werden andererseits zunehmend, 
bei Androhung des Verlustes ihres Arbeits-

platzes, unter Druck gesetzt, Lohnverzicht 
und/oder längere unbezahlte Arbeitszeiten 
zu akzeptieren. Vor allem in Ostdeutschland 
ist seit Mitte der Neunziger Jahre ein ständig 
wachsender Niedriglohnbereich festzustel-
len. Immer mehr Menschen sind über die 
Einkünfte aus Erwerbstätigkeit alleine nicht 
mehr in der Lage, sich und ihre Familien zu 
ernähren. Teilweise sehen sie sich sogar ge-
zwungen, mehrere Arbeitsstellen anzuneh-
men, um überhaupt ihr Existenzminimum 
zu sichern.“ >

Detailinformationen zur Grafik oben:
Mit Blick auf den Armuts- und Reich-
tumsbericht drängt sich die Frage auf, 
wer eigentlich Deutschland finanziert, 
anders gesagt: Wer wieviel zum Wohl-
stand der Allgemeinheit beiträgt.
2010 hatte das Nachrichtenmaga-
zin „Der Spiegel“ verschiedene Daten 
ausgewertet, nach denen zehn Prozent 
(die oberste Einkommensgruppe) 53 
Prozent der Einkommenssteuer bezah-
len. Die geringer Verdienenden zahlen 
zusammen 7,6 Prozent und die Bezieher 

mittlerer Einkommen bis hin zu den 
besser Verdienenden 39,3 Prozent. Wer 
mehr verdient, zahlt also auch mehr. Da 
Kapitalerträge aber wesentlich geringer 
besteuert werden als Einkünfte, ist es oft 
ertragreicher, sein Vermögen arbeiten 
zu lassen, als selbst zu arbeiten. Hinzu 
kommt das Problem der Steuerflucht: In 
Deutschland werden jährlich rund 100 
Milliarden Euro Steuren hinterzogen. Das 
ist ein Mehrfaches der im selben Zeit-
raum an Hartz-IV-Empfänger augezahl-
ten Leistungen.

Kolping befürwortet mindestlohn
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224 Seiten im DIN-A5-Format mit Hard-Cover- 
Einband. Ab dem 19. November für 14,50 Euro 
zu beziehen unter: kolping-shop.eu,  
shop@kolping.de oder  Tel. (02 21) 207 01-128

Worte Adolph Kolpings  
für den Alltag von heute

Adolph Kolpings Worte sind zeit  los 

und geben Orien tierung. 52 Au

torinnen und Autoren haben für  

jede Woche eines Jahres notiert, 

welche Aussage Adolph Kolpings 

ihnen besonders gefällt und er

läutern, wie sie diese Worte heute 

verstehen. Ein Buch, um dem 

Verbandsgründer des Kolping

werkes näher zu kommen.

52 geistliche Impulse  
für ein verantwortliches Leben  
und solidarisches Handeln
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Buch  Tipp im November/Dezember

Orangefarben, prall gefüllt mit 176 
nützlichen Seiten im Format A 5 und mit 

stabilem Buch-Einband 
ausgerüstet, kann der 
neue Kolpingjugend-
Kalender ein ständiger 
Begleiter für junge 
Menschen werden.

Er enthält Monats-
übersichten für 2013 
und 2014, ausführliche 
Wochenpläne für 2013 
auf je zwei Seiten pro 

Woche, 43 Statements von Kolping-
Jugendlichen aus ganz Deutschland,  

Kolpingjugend-Kalender

„Du folge mir nach“ (Mt 9, 9) lautete das The-
ma seiner ersten Predigt in Kerpen. Damit 
stellte sich der 31-jährige Kolping mit seinem 
Priesterbild seiner Heimatgemeinde vor. Das 
muss kurz nach der lang ersehnten Priester-
weihe und dem Erhalt der uns vorliegenden 
Weiheurkunde im April 1845 gewesen sein. 
Genau lässt sich die Predigt nicht mehr datie-
ren, da nur die erste Seite erhalten ist. Doch 
auch schon während der Vorbereitungen 
auf die Weiheexerzitien hatte Kolping seine 
Gedanken über seinen zukünftigen Beruf in 
dem Gedicht „Gedenk mein!“ einfließen las-
sen. Dieses Dokument ist eines der wenigen 
Originale aus der Schlussphase seiner langen 
Ausbildung zum Priester.
 Für die Restaurierung der Originaldoku-
mente Kolpings, wie z.B. der unten abgebil-
deten Weiheurkunde, suchen wir noch Paten. 
Mit einer Spende von mindestens 100 Euro 
ist man dabei und erhält eine Patenurkunde 
mit dem Abdruck des gewünschten Originals. 
Übrigens: Eine Patenschaft bietet sich auch 
an als individuelles Weihnachtsgeschenk für 
die Liebsten!  

Mit einer Spende in Höhe von mindestens 
100 Euro kann man die Restaurierung der 
Originalhandschriften unterstützen. Konto 
des Kolpingwerkes Deutschland: Kreisspar-
kasse Köln, BLZ: 370 502 99, Konto-Nr. 
12 49 28, Stichwort „Patenschaft Original-
dokumente Kolping“.  >

Paten gesucht!
geschafft! –  Kolping ist Priester

Am 4. Dezember ist Kolping-Gedenktag. 
Fast jede Kolpingsfamilie feiert dieses Er-
eignis an einem Wochenendtermin Anfang 
Dezember. 

Meist wird das Ereignis genutzt, um ge-
meinsam Gottesdienst zu feiern, neue Mit-
glieder aufzunehmen und Jubilare für ihre 
langjährige Mitgliedschaft zu ehren – so wie 
im Bild bei der Kolpingsfamilie Elzach (Diö-
zesanverband Freiburg).

Die Feier des Kolping-Gedenktages geht 
auf einen Beschluss der deutschen Zen-
tralversammlung im September 1933 zu-
rück. Wegen der zeitlichen Nähe zur Feier 
des Geburtstags Adolph Kolpings (8. De-
zember 1813) und des Gedenkens an seinen 
Todestag (4. Dezember 1865) wurde damals 
der Termin festgelegt. 

Die Veranstaltung soll sich insbesondere 

Kolping-gedenktag im Dezember
mit der Person Adolph Kolpings und der 
geschichtlichen, gegenwärtigen und zukünf-
tigen Bedeutung seines Wirkens befassen. 

Der diesjährige Kolping-Gedenktag hat 
einen besonderen Akzent: Er eröffnet das 
Jubiläumsjahr 2013 zur Erinnerung an Kol-
pings 200. Geburtstag. 

Weitere wichtige Termine im Jubiläums-
jahr: 2. Februar: Kölner Gespräche mit dem 
Bundespräsidenten Joachim Gauck; 3. bis 5. 
Mai: Bundesweiter Aktionstag – Kolpingsfa-
milie als Sozialverband vor Ort; 13. bis 16. 
Juni: 72-Stunden-Aktion der Kolpingju-
gend im Rahmen der BDKJ-Aktion; Musi-
cal „Kolpings Traum“ 2. bis 11. August in 
Fulda (Schlosstheater) und 15. August bis 1. 
September in Wuppertal (Oper); 8. Dezem-
ber bundesweite dezentrale Geburtstagsfeier 
Adolph Kolpings.  >

Infos zu Kolpingjugend-Aktionen und 
Impulse zur Gruppenarbeit,  nützliche 
Seiten für Schülerinnen und Schüler mit 
Maßeinheiten, unregelmäßigen Verben, 
Geometrieformeln, Stundenplänen, Feri-
enordnung etc.

Der Kolpingjugend-Kalender eignet sich 
hervorragend als Geschenk für engagier-
te Jugendliche der Kolpingsfamilie!

Kolpingjugend-Kalender 2013  
Preis: 4,90 Euro. Bestellungen unter: www.
kolping-shop.eu,  Tel. (02 21) 207 01-128 
oder per Fax (02 21) 207 01-114. Wegen der 
Versandkosten-Pauschale von 5,95 Euro 
lohnen sich Sammelbestellungen.  >
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Weihnachts-Teelichtgläser, 2,95 Euro
Im 3-er-Set, je 5,5 cm Durchmesser, mit 
Kolping-Wort-Bild-Marke, Art.-Nr. 7560

 

InformaTioN

Liebe Leserin, lieber Leser, wer ein 
Neumitglied werben will, nutzt die 
unten stehende Druckvorlage und 
schickt uns diese ausgefüllt per Fax 
an (0221)20701-114 oder per Post an 
Kolpingwerk Deutschland, „Wir sind 
Kolping“, Mitgliederservice, Kolping-
platz 5-11, 50667 Köln. 
Die Neumitgliedwerbung ist einge-
bunden in einen Wettbewerb. Mit 
Einschicken des Abschnittes hat 
jeder die Chance, Karten für das 
Kolping-Musical zu gewinnen.

✂

Image-Kampagne rich-
tig ist. Ich erhoffe mir 
vom Verband weiterhin 
großes Engagement für 
Jugendliche und gesell-
schaftspolitische Stel-
lungnahmen, um dem 
christlichen Standpunkt 
Stimme und Gewicht zu 
geben. Vielleicht können die Kolpingsfami-
lien in Deutschland in den Großgemeinden 
ein Stückchen Heimat bewahren.   

Wir sind Kolping...
Seit 1979 bin ich Kolpingmitglied. Damals 
gründete die Kolpingsfamilie unserer Ge-
meinde St. Johannes in Duisburg-Homberg 
eine Jugendgruppe. Ich war damals 15 Jahre 
alt und habe noch heute Kontakt zu vielen 
der etwa 30 Jugendlichen. 

Geworben habe ich meine Schwester, 
Christel Feldmann, weil sie unsere Mutter 
oft auf Kolpingveranstaltungen begleitet 
hat. Durch die Doppelkarte und die Image-
Kampagne bin ich auf diese Idee gekom-
men. Deshalb glaube ich auch, dass die 

Klaus Eimer. 

Kerze mit Logo, 1,- Euro
Durchmesser: 7, 5 cm, mit 
Deckel. Art.-Nr. 7559

Hotpack – Taschenwärmer, 1,50 Euro. 
Gelwärmekissen – der Wärmespender für 
unterwegs! (Motive je nach Vorrat).

Alle Bestellungen unter: www.kolping-shop.eu, Tel. (02 21) 207 01-128 oder per Fax (02 21) 207 01-114. Pauschale Versandkosten: 5,95 Euro.

Sonderangebote des Kolping-Shops zu Weihnachten
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 Um welches goldene Kalb tanze ich 
eigentlich heute? Ist es vielleicht das 
Geld, von dem ich immer mehr ha-

ben will, mein schönes Auto oder mein Lap-
top, mit dem ich abends im Internet meine 
Zeit verbringe, anstatt mich mit meinen 
Kindern zu beschäftigen? Mit solchen und 
vielen andere Fragen zur eigenen Person 
und zum eigenen Verhalten können sich Be-
sucherinnen und Besucher, Kinder und Er-
wachsene im ersten Bibelpark Deutschlands 
beschäftigen. In der Natur auf dem Gelände 
des hessischen Kolping-Feriendorfes Herb-
stein stehen die Arche Noah, der Turm zu 
Babel, das goldene Kalb und weitere Bibel-
stationen nur wenige Schritte voneinander 
entfernt.

Angefangen hat alles mit einer Gruppe 
Bundeswehrsoldaten, die an einem Re-
integrationsseminar im Kolping-Feriendorf 
(Vogelsbergdorf) teilgenommen haben. Sie 
wollten bei diesem Seminar positive Gedan-
ken entwickeln und etwas Dauerhaftes auf-
bauen, und deshalb zimmerten sie die Arche 
Noah, ein eindrucksvolles begehbares Schiff, 
in dem inzwischen sogar schon Gruppen 
übernachtet haben. Auch Gottesdienste wer-
den hier gefeiert. Zu Beginn sollte ein an-
spruchsvoller Spielplatz entstehen, auf dem 
Kinder spielerisch in das Alte Testament 
eintauchen können. Inzwischen ist mehr da-
raus geworden. Kolpingsfamilien und ande-
re Gruppen besuchen den Bibelpark; man-
che verbringen ein ganzes Wochenende  

Wir zeigen  
Euch die Bibel

Von Georg Wahl

Rein in die Arche Noah, rauf auf den Turm zu Babel  

und danach Goliath besiegen; das alles ist möglich im 

Kolping-Feriendorf Herbstein. Dort wurde vor einem  

Jahr der erste Bibelpark Deutschlands eröffnet. Noahs Arche

Der Turm zu Babel
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im Feriendorf und im Bibelpark, andere 
kommen nur für wenige Stunden zu ei-
ner Führung durch die Stationen des Alten 
Testaments. Auch Unternehmen integrieren 
einen Besuch der Stationen in ihre Seminare, 
die sie im Vogels bergdorf verbringen.

Das Begehen des Bibelparks und der spiele-
rische Umgang damit regt an zu Diskus - 
sio nen und Gesprächen. Feriendorf-Ge-
schäftsführer Hubert Straub sieht darin die 

Möglichkeit, zu überlegen „was brauche ich, 
um diese Welt zu retten oder wo kann ich 
die positiven Seiten dieser Gesellschaft unter-
stützen?“ Welche ihre eigene Pflichten, oder 
im übertragenen Sinne „die eigenen zehn Ge-
bote“ sind, darüber können Besucher und Be-
sucherinnen in Ruhe nachdenken. Sie können 
ihre eigenen Gebote auf Tontafeln schreiben 

und mit nach Hause 
nehmen.

Auch anderthalb Jahre nach der Eröffnung 
wächst der Park weiter. Zunächst sollen noch 

„Adam und Eva im Paradies“ hinzukommen. 
Was dann noch ergänzt wird, wird sich zei-
gen; denn der Park wächst mit den Ideen der 
Gestaltenden. „Firmen in Herbstein haben 
den Bau gesponsert und geholfen; auch ha-
ben Gäste, Senioren, weitere Ehrenamtliche 
und der Förderverein Kolping-Feriendorf 
viel beigetragen“, ergänzt Hubert Straub. >schäftsführer Hubert Straub sieht darin die nehmen.

Die Stationen  
des Bibelparks
Der erste erlebnis-Bibelpark Deutsch-
lands, 35 Kilometer von Fulda entfernt, 
beruht auf dem Alten Testament. 
Zentrale Geschichten aus der Bibel 
sind hier zu begehen und tatsächlich 
zu „begreifen“. Schon allein durch ihre 
Größe beeindrucken die Arche Noah 
und der Turm zu Babel; dieser ist neun 
meter hoch.
Weitere Informationen im Internet 
unter www.kolping-feriendorf.de. Dort 
ist auch ein Fernsehbeitrag des Rhein-
main TV über den Bibelpark zu sehen.

Das goldene Kalb

Goliath

Die himmelsleiter

Die zehn Gebote

Der brennende Dornbusch
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Aus den diözesAnverbänden
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Diözesanverband Münster

Aktiv in Gegenwart und zukunft
verantwortliche aus den Kolpingsfamilien tagten in Coesfeld

Austausch zum Thema Ladenöffnungszeiten und 
sonntagsschutz zwischen den Kolpingbrüdern 
Otger Möllers, Georg Hiob und Martin Weiss.

Von Tim Schlotmann

 Von den Verantwortlichen aller 265 
Kolpingsfamilien aus dem Diözesan-
verband Münster kamen etwa 130 

Frauen und Männer Ende September auf 
Einladung der verbandlichen Leitungsebene 
im Coesfelder Pius-Gymnasium zur Vorsit-
zendentagung zusammen. 

Erstmalig richtete sich die Einladung in 
diesem Jahr auch ausdrücklich nicht nur 
an die Vorsitzenden und ihre Mitstreiter 
in unmittelbarer Leitungsverantwortung, 
sondern auch an jene Mitglieder, die einen 
ersten Eindruck über das Wirken des Ver-
bandes erhalten wollten und möglicher-
weise selbst eine Verantwortungsposition 
anstreben. 

Im Mittelpunkt der Konferenz standen 
neben dem Austausch über aktuelle Fragen 
aus der örtlichen Arbeit konkrete Projekte 
für die Zukunft. In verschiedenen Work-
shops erläuterten Experten aus dem Kol-
pingwerk etwa Fragen zur Nutzung sozialer 
Netzwerke, gaben Informationen zu Pro-
jekten der Kolpingsfamilien im Rahmen der 
kirchlichen Strukturveränderungen oder 
Ratschläge zur Gestaltung von Gottesdienst-
feiern. Diözesangeschäftsführer Uwe Slüter 

und Diözesanvorsitzender Bernd Krämer 
zeigten sich erfreut über die äußerst positive 
Resonanz auf die Workshop-Angebote. Das 
Kolpingwerk, betonte Uwe Slüter mit Nach-
druck, wisse um seinen Auftrag zur Gestal-
tung der Gesellschaft. Umso notwendiger sei 
es da, politisches Engagement vor Ort und 
darüber hinaus nicht zu vernachlässigen.

Informationsstände auf einer Verbands-
messe gewährten schließlich Einblicke in 
die Arbeit der Fachausschüsse oder Gre-
mien des etwa 41 000 Mitglieder zählenden 
Verbandes im Bistum Münster. Margareta 
Felbert und Tobias Schöers aus der Kol-
pingsfamilie Xanten berichteten, wie sich 
Kolpingsfamilie einbringen könnten, wenn 
Pfarrgemeinden fusionierten. Als Gast be-
grüßten die Kolpingschwestern und -brü-
der Father Peter R. Isingoma, Mitglied des 
Generalpräsidiums des Internationalen 
Kolpingwerkes. In seiner Funktion als Nati-
onalpräses der Kolping Society Uganda be-
richtete er über die nunmehr 20 Jahre wäh-
rende Partnerschaft mit dem Kolpingwerk 
im Bistum Münster und bedankte sich für 
deren vielfältige Unterstützung in den ver-
gangenen Jahren. Ein ausführlicher Bericht 
zur Vorsitzendentagung ist im Internet auf 
http://ourl.de/c646c zu finden. @ Fo
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Helga Feldhaus (begleitungsteam „Fit im ehren-
amt“) im Gespräch mit Heribert Knollmann, vor-
sitzender des Kreisverbandes steinfurt.

Meldungen

 ideencafé 2013: Neue Kontakte 
knüpfen und frische Ideen für die 
Bildungsarbeit mit Erwachsenen 
sammeln: Dazu können sich Inter-
essierte am 12. Januar von 10.30 bis 
15.30 Uhr im „Ideencafé“ in der Kol-
ping-Bildungsstätte Coesfeld treffen. 
Infos unter (02 541) 803 473 oder per 
E-Mail: wuebbeling@kolping-ms.de.

 Geborgen reisen: Die Kolpingsfa-
milie Nottuln wird sich während ei-
ner Reise vom 14. bis 20. April in die 
Mecklenburgische Schweiz begeben, 
um die monumentalen Bauwerke 
sowie die fast unberührten Fluss-
landschaften des Trebel- und Peene-
tals zu bestaunen. Mitreisende sind 
willkommen. In der Zeit vom 21. bis 
29. April wird außerdem eine Busrei-
se zum Gardasee unter der Leitung 
von Anita Gärtner angeboten. Die 
Reise richtet sich speziell an Frau-
en, die in einem erstklassigen Hotel 
Wellness und Entspannung pur ge-
nießen möchten. Weitere Infos unter 
www.kolping-reisedienst.de.

 vorsitzenden-Wochenende: Vorsit-
zende von 34 Kolpingsfamilien im 
Gebietsverband Oldenburg kamen 
in Damme zusammen. Neben den 
Beratungen zur Besetzung offener 
Plätze im Landesvorstand wurde 
Folgendes beschlossen: Der „Tag 
der Treue“ und das Sommertreffen 
der Frauen werden zusammenge-
legt. Die Oldenburger Gespräche 
finden an einem Sonntagvormittag 
in wechselnden Bezirken statt. Über 
den Antrag, ab 2014 den „Olden-
burger Kolpingtag“ im Zweijahres-
Turnus auszurichten, befindet die 
Delegiertenversammlung in Wil-
helmshaven. Gaby Kuipers erläuter-
te die Projektergebnisse „Kolping 
2012 – Vorfahrt für Visionen“. Klaus 
Hanschen
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Diözesanverband Essen

sich gemeinsam der verständigung verpflichtet fühlen
deutsch-polnisches Kolpingtreffen in breslau stärkt die Freundschaft der Kolpingmitglieder

Von Felix Krebber

 Mit Begeisterung spricht Karl-
Heinz Luerweg von seiner Liebe 
zu Polen, die sich eher zufällig 

ergeben habe: Ein Bochumer Pfarrer setzte 
sich in Luerwegs Gemeinde zur Ruhe und 
lud Luerweg und seine Frau ein, ihn auf 
eine seiner Gruppenreisen mit seiner ehe-
maligen Gemeinde zu begleiten. Die Reise 
führte nach Niederschlesien, in die Nähe der 
Geburtstadt seiner Frau Christa. Die Gast-
freundschaft, der sie dort begegneten, über-
raschte das Ehepaar, da sie von Polen immer 
einen anderen Eindruck gehabt hätten.

Heute engagiert sich Luerweg für die 
deutsch-polnische Freundschaft. So brachte 
er sich ein, als der Kolping Diözesanverband 
Essen die Idee einer deutsch-polnischen 

Partnerschaft zwischen Luerwegs Kolpings-
familie Bottrop-Eigen und der Kolpingsfa-
milie Syców an ihn herantrug. Diese Part-
nerschaft besteht nun seit fünf Jahren und 
bot für Luerweg und die Mitreisenden kürz-
lich einen Anlass zum Feiern beim Deutsch-
Polnischen Kolpingtreffen in Breslau. 

Auf der Konferenz, an der 50 Kolping-
mitglieder aus dem Diözesanverband Es-
sen teilnahmen, gaben Deutsche und Polen 
Einblicke in die Kolpingarbeit, die sich in 
den beiden Ländern deutlich unterscheidet: 
Während in Deutschland die Bildungsar-
beit mit Vorträgen und Seminaren sowie 
geselligen Angeboten im Vordergrund steht, 
dominiert in Polen das soziale Engagement. 
Die Eigener Partner-Kolpingsfamilie in Sy-
ców betreibt etwa eine Arbeitsvermittlung 
und verteilt medizinische Hilfsmittel aus 

zweiter Hand sowie Lebensmittel an Be-
dürftige. 

Diözesanvorsitzende Klaudia Rudersdorf 
hob am Rande der Konferenz hervor, dass 

„die Kolpingsfamilien im Diözesanverband 
Essen von diesem Engagement lernen kön-
nen, weil es in vorbildlicher Weise in die 
Gesellschaft hineinwirkt und das Beispiel 
Adolph Kolpings ins Heute übersetzt.“ 

Der Erfahrungsaustausch war ohnehin 
wichtig, so steht das Kolpingwerk in beiden 
Ländern vor ähnlichen Herausforderungen: 
Es müssen neue Strategien der Mitglie-
dergewinnung entwickelt, generationen-
übergreifende Angebote geschaffen und 
künftige Schwerpunkte gesellschaftlichen 
Engagements in den Blick genommen wer-
den. Dazu diskutierten die Anwesenden 
über weitere Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit, über den Einfluss der katholischen 
Soziallehre heutzutage und darüber, wie 
junge Menschen begeistert werden könnten. 
Vertieft wird die deutsch-polnische Freund-
schaft durch Veranstaltungen wie diejenige 
in Breslau, aber vor allem durch Begeg-
nungen der Kolpingsfamilien vor Ort in 
Polen und Deutschland. Dadurch wachse 
nicht nur die deutsch-polnische Freund-
schaft, sondern auch der europäische Ge-
danke werde weiterentwickelt – zugunsten 
der Friedenssicherung in Europa, davon ist 
Klaudia Rudersdorf überzeugt: „Wir füh-
len uns gemeinsam der Verständigung ver-
pflichtet. Je tiefer die Freundschaft, desto 
größer die Chance, Frieden zu bewahren.“@

diözesanvorsitzende Klaudia rudersdorf weist in ihrer Ansprache auf die bedeutung der deutsch-pol-
nischen Freundschaft für den Frieden zwischen den völkern hin.

Diözesanverband Essen

Flagge zeigen für Kolping

 Schwarz und Orange waren die domi-
nierenden Farben beim Diözesan-Ban-
nerträgertag, zu dem 40 Ehrenamtliche 

aus vielen Kolpingsfamilien des Diözesan-
verbandes Essen mit ihren Bannern in die 
Liebfrauenkirche in Gelsenkirchen-Beck-
hausen zogen. Der Diözesanvorstand hatte 
die Engagierten eingeladen, um ihnen für 

ihren Einsatz zu danken. In seiner Predigt 
während des Gottesdienstes erläuterte Diö-
zesanpräses Bernd Steinrötter die Symbolik 
des Tuches und seine Bedeutung: Mit ih-
ren Bannern seien Kolpingsfamilien in Öf-
fentlichkeit und Kirche präsent. Sie zeigten 
Flagge für die Idee Adolph Kolpings und die 
Wertvorstellungen des Kolpingwerkes. @

begrüßung der bannerträger durch bernd stein-
rötter und Klaudia rudersdorf. 
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Diözesanverband Köln

domwallfahrt: Profil zeigen
Gemeinschaft erlebt, Gemeinsamkeiten entdeckt

 Es gibt wenige Gelegenheiten, bei denen 
die katholischen Sozialverbände Ge-
meinschaft erleben und Gemeinsam-

keiten entdecken können: Die Domwall-
fahrt Ende September war eine davon, und 
zwar mit einer beeindruckenden Zahl und 
Vielfalt von Bannern. 

Bevor die Domwallfahrt so richtig los-
ging, stimmte Diözesanpräses Monsignore 
Winfried Motter die Anwesenden bei der 
Station um 9.30 Uhr in der Minoritenkirche 
auf den Tag der katholischen Sozialverbän-
de ein. „Wenn ich mich in einer Autowerk-
statt umsehe, fällt mir ein kleines Gerät ins 

Auge – damit misst man die Profiltiefe der 
Reifen. Wir zeigen auf der Domwallfahrt 
Profil. Gott will für alle Menschen Glück, 
Liebe und Freude – nicht erst im Himmel!“, 
betonte der Diözesanpräses. Er ermutigte 
dazu, im Geist Jesu Vertrauen aufzubauen, 
aufeinander zuzugehen und nicht aufzuge-
ben, sich um die Schwächeren zu bemühen. 
Danach ging es im gemeinsamen Bannerzug 
zum Dom. 

In seiner Predigt betonte Weihbischof 
Manfred Melzer die große Bedeutung der 
katholischen Sozialverbände. In der ge-
meinsamen Abschlusserklärung des Gottes-
dienstes hieß es: „Die Menschen brauchen 
heute so notwendig wie zu allen Zeiten 
Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität. In 
der Kirche und in der christlichen Sozial-
verkündigung, in unseren Verbänden und 
Bewegungen arbeiten wir gemeinsam daran, 
diese Ziele zu verwirklichen.“

Zum Ende der Messe erhielten alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einen Satz 
Postkarten, auf denen die Kernaussagen 
der Katholischen Soziallehre zu lesen waren. 
Diese wurden anschließend an Passanten in 
der Kölner Innenstadt weitergereicht. @

Diözesanverband Essen

Olympische Kolpingspiele
Auf vielfältige Weise Gemeinschaft leben und erleben

nur sportlich spektakuläres Wochenende zu 
erleben. Das Programm startete mit einem 
Kinder-Quiz, bei dem die Fragen im Zei-
chen der fünf Ringe standen. Am nächsten 
Tag wurden die Kinder in Teams eingeteilt 
und Ländern zugeordnet. Die Olympischen 
Kolpingspiele begannen dann mit dem 
symbolischen Entzünden des Olympischen 
Feuers (Foto) und dem Fackeleinlauf der 
Athleten und Athletinnen. In einem olym-
pischen Siebenkampf mit Disziplinen wie 
Wagenrennen, Kettenlauf oder Sackhüpfen 
konnten die Kinder Punkte für ihre Länder 
erringen. Alle freuen sich schon auf den 
Kindertag 2013 vom 13. bis 15.September. @

 Der Kinder-
tag der Kol-
pingjugend 

im Diözesanver-
band Essen fand 
Mitte September im 
Jugendhaus St. Alt-
frid statt. Das The-
ma des Kindertages 
lautete „Olym-
pische Kolping-

spiele“ und war angelehnt an das sportliche 
Highlight dieses Jahres. Aus dem Diözesan-
verband sind zwanzig Kinder im Alter von 
sieben bis elf Jahren angereist, um ein nicht 

Mit bannern wird Profil gezeigt.
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Diözesanverband Köln

Kerzen-Montag
Partnerschaft mit Kolumbien

 Wir wollen Frieden! – Queremos 
la paz!“ Das ist der sehnlichste 
Wunsch der Menschen in Ko-

lumbien. Das Kolpingwerk Kolumbien hat 
Anfang Oktober zur Aktion „Montag der 
Kerzen“ aufgerufen, um den Dialog zwi-
schen Regierung und FARC über das Ende 
des blutigen Konflikts zu unterstützen. Im 
Aufruf hieß es: „Gegenüber einer Angelegen-
heit von solcher Tragweite können wir als 
Zivilgesellschaft nicht gleichgültig bleiben. 
Es ist höchste Zeit, dass wir uns zum Thema 
eines Friedens auf dem Verhandlungsweg 
zu Wort melden. Das Töpfe-Schlagen in 
Chile und Argentinien, die Märsche für den 
Frieden in Deutschland, die zum Fall der 
Berliner Mauer beigetragen haben, stellten 
Ausdrucksformen und Forderungen der Zi-
vilgesellschaft mit konkreten Resultaten zu-
gunsten des Gemeinwohls dar. Kolumbien 
macht Licht!“ Dieser Aufruf blieb nicht un-
gehört. Im Diözesanverband Köln schlossen 
sich Kolpinger der Kerzenaktion an, um mit 
ihrem Gebet die Sehnsucht nach Frieden in 
Kolumbien mitzutragen. Schnell kam eine 
Reaktion aus Kolumbien: „Der ‚Montag der 
Kerzen‘ hat Menschen, auch außerhalb von 
Kolumbien, auf den Wunsch nach Frieden 
aufmerksam gemacht. Das Kolpingwerk Ko-
lumbien wird sich weiterhin für den Frieden 
und eine gewaltfreie Beendigung des noch 
immer anhaltenden bewaffneten Konfliktes 
im Land einsetzen. Danke für die Teilnahme 
an der Aktion!“ @

Frieden beginnt in der Familie.
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Diözesanverbände Paderborn und Münster

Wandkalender und Arbeitshilfe
ideenkalender kann ab sofort bestellt werden

 Für alle, die stets auf der Suche nach 
spannenden Ideen für ihre Kolpings-
familie sind, haben die Diözesanver-

bände Münster und Paderborn für das Jahr 
2013 einen Wandkalender entworfen, der 
zugleich auch eine Arbeitshilfe ist. Monat 
für Monat wird auf der Rückseite jedes Ka-
lenderblattes eine ausgwählte Aktion vorge-
stellt. Dann heißt es: Angucken, abgucken, 
anfangen! Ab sofort und solange der Vor-
rat reicht, kann der Kalender für zwei Euro 
Schutzgebühr (zzgl. Porto) sowohl in Mün-
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Diözesanverband Paderborn

Hotelneubau
bildungswerk stellt Pläne vor

 Am Standort seiner ehemaligen Bil-
dungsstätte neben der Wiesenkirche 
plant das Kolping-Bildungswerk Pa-

derborn ein Drei-Sterne-Superior-Hotel 
mit dem Namen Susato. Das Hotel wird 
unter anderem über mindestens 58 Dop-
pelzimmer, fünf Tagungsräume und einen 
großen Saal verfügen. Die Arbeiten sollen 
spätestens nach dem Winter beginnen. Zu-
nächst wird das Gebäude der ehemaligen 
Bildungsstätte abgerissen. Das Hotel Susato 
wird das dritte Hotel des Kolping-Bildungs-
werkes im Erzbistum Paderborn sein. Der 
Prototyp, das Hotel Aspethera in Paderborn, 
ist nicht nur ein Hotel, sondern auch Ausbil-
dungsbetrieb für benachteiligten Jugendli-
che und Integrationsunternehmen. Gleiches 
wird für das Haus in Soest gelten. @

Meldungen

 dv essen: Beim Kolping-Diöze-
sanhauptausschuss Ende Septem-
ber befassten sich die Delegierten 
erneut mit dem Thema Familie. 
Holger Wunderlich von der Ostfalia 
Fachhochschule zeigte die Zusam-
menhänge von sozialer Herkunft 
und Bildung auf. Im Anschluss stell-
te Kolpingmitglied Heike Samel aus 
Bochum ihre praktischen Erfahrun-
gen aus dem Projekt „Kommunaler 
Familientisch“ im Diözesanverband 
Münster vor: Kolpingsfamilien hat-
ten in ihrer Stadt spezielle Angebote 
zur Stärkung von Familien geschaf-
fen. Die Referate sollen als Impuls-
geber die Diskussion zum Thema 
soziales Engagement für Kinder und 
Familien in den Kolpingsfamilien vo-
ranbringen und bei der Entwicklung 
eigener lokaler Angebote helfen.
 

 dv Köln: Am 25. November zele-
briert Generalpräses Ottmar Dil-
lenburg um 10 Uhr in der Minori-
tenkirche einen Gottesdienst zum 
internationalen Gedenktag für die 
Opfer von Gewalt an Mädchen und 
Frauen. Damit soll ein deutliches 
Zeichen gesetzt werden: Frauen und 
Männer sagen vor Gott gemeinsam 

„Nein zu Gewalt an Frauen“. 

ster (02 541) 803 449 als auch in Paderborn 
(02 922) 91 07 120 bestellt werden. @

Geplanter neubau mit besserem Kirchblick.

 Auch in diesem Jahr fand der „Hülser 
Bottermaat“ statt. Das Motto die-
ser Traditionsveranstaltung lautete 

„Handwerk, Brauchtum und Musik“. Zum 
dritten Mal präsentierte sich dort die Kol-
pingsfamilie Hüls gemeinsam mit dem Be-
rufsförderungszentrum Kempen und dem 
Berufsförderungszentrum Amern an einem 
Stand. Die Kolpingsfamilie bot den Besu-
chern des Bottermaats Turmbesteigungen 
des Kirchturms von St. Cyriakus an, sowie 
die Möglichkeit, kostenlos eigene Buttons 
und Schlüsselanhänger zu gestalten und 
herzustellen. Wer Lust hatte, konnte Blu-
mentöpfe bemalen, um diese anschließend 
zu Hause zu bepflanzen.

Die Kolpingsfamilie Krefeld-Zentral 
bietet seit Oktober 2009 an der Mo-
saikschule in Krefeld ein gesundes 

Frühstück für die Grundschulkinder an. 
Drei Mal in der Woche versorgen die sechs 
ehrenamtlich arbeitenden Frauen die Kin-
der der Mosaikschule, die einen hohen An-
teil an Kindern mit Migrationshintergrund 
hat, mit frisch geschmierten „Bütterkes“ 

Diözesanverband Aachen

Aktiv und fair
Kolpingsfamilien in Aktion

und frischem Obst und Gemüse. Wichtig ist 
den Beteiligten dabei, dass die Kinder ihre 
Brote für einen Preis von 0,10 Cent kaufen, 
damit nicht der Eindruck entsteht, es würde 
sich um Almosen handeln. Obst und Gemü-
se sind kostenlos. 

Von 2009 bis 2011 hatten die Frauen fast 
5 000 Brote geschmiert. Aus diesem Grund 
freut sich die Kolpingsfamilie über passive 
und aktive Hilfe. Mit 13,50 Euro kann für 
einen Tag den Kindern das Frühstück fi-
nanziert werden. Die Beteiligten freuen sich 
stets auf die Frühstückstage, denn sie dienen 
auch zur Pflege sozialer Kontakte. @
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Diözesanverbände Osnabrück und Hildesheim

Kolping zur Langtagswahl:  
Mitmachen und einfluss nehmen 
Das Kolpingwerk Niedersachsen fordert seine über 35 000 Mitglieder auf, sich politisch zu 

engagieren, zur Wahl zu gehen, Maßstäbe zu setzen und Einfluss zu nehmen! 

 Eine hohe Wahlbeteiligung stärke die 
demokratischen politischen Parteien 
in unserem Land und könne verhin-

dern, dass rechts- oder linksextremistische 
Kräfte im Landtag einziehen, heißt es in 
einem gemeinsamen Wahlaufruf.

Unter dem Motto: „Maßstäbe setzten – 
Das ist Kolping wichtig“ wird das Kolping-
werk Niedersachsen im Vorfeld der Land-
tagswahlenwahlen am 20. Januar 2013 in 
verschiedenen Diskussionsforen mit den 
Kandidaten in den jeweiligen Wahlkrei-
sen für mehr soziale Gerechtigkeit werben 
und eine zukunftsorientierte Jugend-, Fa-
milien-, Wirtschafts- und Sozialpolitik auf 
der Grundlage solider Finanzen fordern, die 
sich an der Würde des Menschen orientiert. 

Das bedeutet für das Kolpingwerk Nie-
dersachsen konkret: 

• Sicherung gerechter Zugänge zu Bildung, 
auch für benachteiligte Kinder und Jugend-
liche,

• eine Arbeitswelt, die allen erwerbsfä-
higen und arbeitswilligen Personen einen 
Arbeitsplatz bei einem gerechten Lohn an-
bietet,

• die Beendigung prekärer Arbeitsverhält-
nisse,

• die Vermeidung von Sonntagsarbeit,
• die Verhinderung von Altersarmut,
• eine an den Bedürfnissen der Kranken, 

Behinderten und alten Menschen orien-
tierte Gesundheitspolitik,

• Sicherung einer menschenwürdigen 

Pflege für alte und behinderte Menschen,
• sachgerechte Entscheidungen zur Be-

wahrung der Schöpfung ( u.a. bei der Ener-
gieversorgung, im Klima-, Natur-, und Um-
weltschutz) und 

• Abbau der Staatsverschuldung im Inte-
resse der künftigen Generationen.

Die wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-
gischen Herausforderungen in Niedersach-
sen sind für das Kolpingwerk ein Auftrag 
zum gesellschaftspolitischen Engagement 
auf der Grundlage des Leitbildes des Kol-
pingwerkes Deutschland. Es sind die Werte 
wie Menschenwürde, Nachhaltigkeit, So-
lidarität und Gerechtigkeit, die uns als ka-
tholischer Sozialverband besonders wichtig 
sind, heißt es in dem gemeinsamen Wahl-
aufruf, der von den Diözesanvorsitzenden 
Andreas Bulitta (Hildesheim), Norbert Fri-
sche (Osnabrück) sowie von Thorsten Sie-
fert (Land Oldenburg) und August Roosma-
nn (Landessekretär) unterzeichnet ist.

Das Kolpingwerk betont, dass bereits seit 
Jahren viele Einrichtungen des Verbandes 
sowie Projektgruppen örtlicher Kolpingsfa-
milien diese Anliegen mit eigenem Engage-
ment unterstützten.   @

Titelseite der Arbeitshilfe zur Landtagswahl am 20. Januar 2013 in niedersachsen.

Mit den Wahlprüfsteinen zur Landtags-
wahl 2013 in Niedersachsen werden die 
Kolpingsfamilien ermutigt, mit den Kandi-
datinnen und Kandidaten in ihrem Wahl-
kreis Diskussionsveranstaltungen durchzu-
führen und den Mitgliedern und Bürgern 
eine Orientierungshilfe bei der Wahlent-
scheidung zu geben. Bei der Planung dieser 
Diskussionsforen zu den Landtagswahlen 

Arbeitshilfe und mehr:        unterstützung für Kolpingsfamilien
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Mit wichtigen Unterlagen im Gepäck mach-
ten sich die Spitzenvertreter des Kolping-
werkes Niedersachsen von Vechta, Hildes-
heim und Osnabrück auf den Weg zum 
niedersächsischen Landtag und überreich-
ten für das Kolpingwerk Niedersachsen den 
Fraktionsvorsitzenden der im niedersäch-
sischen Landtag vertretenen Parteien die 

„Kolping – Wahlprüfsteine 2013“. 
Diesem Startschuss im Niedersächsischen 

Landtag soll eine intensive Diskussion mit 
den Kandidaten folgen, die „vor Ort“ in den 
Regionen konkret werden soll, so Landesse-
kretär August Roosmann bei der Übergabe 

der Wahlprüfsteine. Der Kolping-Diözesan-
vorsitzende von Osnabrück, Norbert Fri-
sche, ergänzte, dass für das Kolpingwerk die 
Wahrnehmung politischer Verantwortung 
mehr sei als nur die Abgabe des Stimm-
zettels. „Wir werden uns mit Inhalten ein-
mischen und mit diesen Wahlprüfsteinen 
Maßstäbe setzen“, so Frische wörtlich.

„Als katholischer Sozialverband ver-
stehen wir uns besonders als Anwalt der 
Schwachen“, betont die stellvertretende 
Kolpingvorsitzende des Diözesanverbandes 
Hildesheim, Annette Stasche. Diese Wahl-
prüfsteine sollen für die Parteien eine Ori-

entierungshilfe sein, ob sie ihrer sozialen 
Verantwortung gerecht werden.

Thorsten Siefert, Landesvorsitzender des 
Kolpingwerkes in Oldenburg, konkretisiert 
die Forderung der Wahlprüfsteine mit dem 
Hinweis, dass der Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit als Chance begriffen werden müsse, 
die Problemgruppen des Arbeitsmarktes 
stärker in den Blick zu nehmen. Auch müs-
se die schleichende Aushöhlung des „Sonn- 
und Feiertagsschutzes“ im Interesse der 
Beschäftigten und ihrer Familien gestoppt 
werden, betonten alle Kolpingvertreter 
übereinstimmend.  @

Wahlprüfsteine an Fraktionsvorsitzende überreicht

im bild (v. l.) norbert Frische (diözesanvorsitzender Osnabrück); Annette stasche (stellvertr. diözesanvorsitzende Hildesheim), August roosmann (Landesse-
kretär); Thorsten siefert (Landesvorsitzendenteam Oldenburg) und in der oberen reihe die Fraktionsvertreter: Pattrik Humke (die Linke), stefan schostock 
(sPd), Christian Grascha (FdP). björn Tümmler (Cdu) und stefan Wenzel (bündnis 90/die Grünen).

Arbeitshilfe und mehr:        unterstützung für Kolpingsfamilien
können sich mit benachbarte Kolpingsfamilien bei Bedarf zusammenschließen 
oder den Bezirksverband bitten, diese Veranstaltung durchzuführen. Dazu gibt es 
auch eine Arbeitshilfe, die allen Kolpingsfamilien zur Kommunalwahl zur Verfü-
gung gestellt wurde. Für den Diözesanverband Osnabrück hilft August Roosmann 
mit Unterstützung der AG „Gesellschaft im Wandel“, und für den DV Hildesheim 
leistet dies Heinrich Albers. Auch können in den Diözesanbüros weitere Wahl-
prüfsteine für die geplanten Veranstaltungen abgerufen werden. Telefon: (05121) 
307 - 442 (Hildesheim) und (05 41) 33 80 9-0 (Osnabrück). Zum Herunterladen: 
www.kolping-hildesheim.de/aktuelles/datei_download/   @
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termine  Region ost

24.–25. November: Spirituelles 
Wochenende für Alt und Jung der 
Kolpingjugend DV Berlin in Wandlitz.

30. November–2. Dezember: Diöze-
sankonferenz der Kolpingjugend des 
DV Görlitz in Neuhausen.

30. November: Dankeschönabend 
der Kolpinghilfe DV Erfurt.

25.-26.1.2013: Regionalversammlung 
KW Region Ost in Hettstedt.

Weitere Infos unter www.kolping-
ost.de.

Termine der Diözesanverbände in der 
Region Ost finden Sie unter:

www.kolping.de/kf/dv_berlin/

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

www.kolping-dv-erfurt.de/

www.kolping.de/kf/dv_magdeburg/

termine  DV HambuRg

Mi., 12.12.12 und 9.1.13 ab 18:30 Uhr 
„Kolpingjugend Stammtisch“ im Hof-
bräuhaus Hamburg, Esplanade 6. 

„Segen bringen, Segen sein. Für Gesundheit 
in Tansania und weltweit!“ lautet das Motto 
der kommenden Aktion Dreikönigssingen, 
die am 28. Dezember mit der bundesweiten 
Aussendung in Würzburg offiziell eröffnet 
wird. 

Im Fokus der 55. Sternsingeraktion liegt 
der Themenschwerpunkt bei der Basisge-
sundheitsversorgung. Als Beispielland wur-
de Tansania gewählt. Immer wieder bestä-
tigen die Partner vor Ort, dass das zentrale 

Entwicklungshemmnis in Tansania die un-
genügende Basisgesundheitsversorgung ist. 
Besonders sind davon die Kinder betroffen. 
Es ist ein zentrales Anliegen vieler Stern-
singer-Projekte, Krankheiten wie Malaria, 
Durchfallerkrankungen und andere Infek-
tionskrankheiten angemessen zu diagnosti-
zieren und zu therapieren.

Für die Kolpinger im Diözesanverband 
Hamburg ist Tansania mehr nur das Bei-
spielland der Aktion Dreikönigssingen. 

Diözesanverband Hamburg

dreikönigssingen verbindet 
Denn das Kolpingwerk im Diözesanverband 
Hamburg und Kolping Tansania verbindet 
eine langjährige Partnerschaft. Seit einiger 
Zeit sammeln die Kolpinger Spenden, um 
Projekte für sauberes Wasser zu unterstüt-
zen. Dies bildet einen wichtigen und nach-
haltigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung.

Den Abschluss der Aktion Dreikönigssin-
gen im Erzbistum Hamburg feiern am 12. 
Januar mehr als 300 Kinder und Jugendliche 

– verkleidet als die Heiligen Drei Könige Cas-
par, Melchior und Balthasar. Mitten unter 
ihnen sind auch Kinder und Jugendliche der 
Kolpingjugend aus dem Diözesanverband 
Hamburg. 

Aufgrund der internationalen Partner-
schaftsarbeit werden die Jugendlichen der 
Kolpingjugend zusammen mit dem BDKJ bei 
der diesjährigen Aktion aktiv mitwirken.  @

Wegen der Partnerschaft zwischen Hamburg und Tansania

Das Kampagnenmobil des Kolpingwerkes 
Deutschland, kurz „Möhre“ genannt, kam 
zum Berliner Fest der Kirchen. Mit dem Mot-
to „Unter einem Himmel“ feierten ca. 20.000 
Besucher über den Tag verteilt auf dem Ge-
lände zwischen der St. Marien-Kirche und 
dem Roten Rathaus. Auf einem „Markt der 
Möglichkeiten“ erfuhren die Besucher an über 
170 Ständen , wie sich christliche Gemeinden 
und Sozialverbände für arme und schwache 
Menschen engagieren,  was sie tun für Umwelt 
und Kultur und für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft, darunter auch das Kolpingwerk 
im Erzbistum Berlin. Anstatt katholischer Eu-
charistiefeier oder evangelischem Abendmahl 
feierten alle zum Abschluss zusammen die so-
genannte Artoklasia, ein offener Ritus aus der 
orthodoxen Kirche.  @

„OrAnGe“ auf dem berliner Fest der Kirchen
Region Ost
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drei Marienwallfahrten im erzbistum berlin
Seit 1869 pilgern Kolping

mitglieder nach Bernau.

 In diesem Jahr fanden im Erzbistum Ber-
lin drei Marienwallfahrten statt. Am 19. 
August nach Werder an der Havel, am 8. 

September nach Bergen auf der Insel Rügen 
und am 9. September nach Bernau bei Ber-
lin.  

Die Wallfahrt nach Bernau hat eine, für 
Berliner Verhältnisse, lange Tradition. Der 
damalige Berliner Missionsvikar Eduard 
Müller zog am 12. September 1869 erstmals 
mit 39 Gesellen zu Fuß dorthin. Das war der 
Anfang der Bernauwallfahrt für die dama-
ligen Berliner Gesellen. Im Jahr 1897 wurde 
ein zwölfstündiges Gebet eingeführt, und 
neben dem Gebet am Mariahilf-Bild trat 
die Verehrung der Eucharistie in den Mit-
telpunkt.  Seit dieser Zeit findet die Marien-
wallfahrt nach Bernau ununterbrochen statt. 

Auch die Kriegsjahre und die Bomben-
not des Jahres 1944 änderte nichts daran.  
Diözesanpräses und Männerseelsorger 
Johannes Zoda rief im Jahr 1959 zu einer 
Männerwallfahrt auf. Die Teilnahme an die-
ser Wallfahrt nahm dann jährlich zu. Auch 
nach der friedlichen Revolution 1989 mit 
der Öffnung der Mauer setzte sich diese Tra-
dition im Diözesanverband Berlin  fort.  

In diesem Jahr begann die Wallfahrt für 

einige Wallfahrer zu Fuß am S-Bahnhof 
Zepernick. Der Weg führte, voran mit den 
Bannern, mit zwei Haltepunkten zum ge-
meinsamen Gebet und Meditation zur fünf 
Kilometer entfernten Wallfahrtskirche. 

Eine zweite Gruppe von Wallfahrern 
machte sich mit dem Fahrrad auf den Weg 
vom Berliner  S-Bahnhof Gesundbrunnen 
zum 25 km entfernten Bernau. Dort begann 
dann zusammen mit vielen Gemeindemit-
gliedern und anderen Wallfahrern, die mit 
der Bahn oder mit dem Auto anreisten, der 

Wallfahrtsgottesdienst mit Prälat Stefan Dy-
bowski. 

Nach dem Gottesdienst versammelte sich 
die Wallfahrtsgemeinde bei strahlendem 
Sonnenschein zum gemeinsamen Mittages-
sen und vielen Gesprächen auf dem Pfarr-
grundstück. Zur Tradition der Wallfahrten 
gehört auch eine Wallfahrtsstunde. Dabei 
wurden zwei Bildbetrachtungen vorgetra-
gen. Diözesanpräses Matthias Brühe und 
Prälat Stefan Dybowski spendeten den Teil-
nehmern den eucharistischen Segen.      @

Die 32. Thüringer Kolping-Wallfahrt, die 
Anfang September mehr als 400 Kolping-
freunde aus dem Bistum Erfurt und den 
Diözesen Aachen sowie Fulda in „St. An-
tonius“ zu Worbis vereinte, strahlte anste-
ckende, nicht alltägliche Jugendfrische aus. 
So berichteten Jungen und Mädchen aus 14 
Eichsfelddörfern, die an den diesjährigen 

„Kolping-Kindertagen“ in Heiligenstadt 
teilgenommen hatten, wie sie – getreu dem 

Motto des Seligen Don Bosco – fröhlich 
sind und Gutes tun. 

Vertreter der Eichsfelder Kolpingjugend, 
die zusammen mit einer Gruppe ukrai-
nischer Jugendlicher (Foto) frohe Urlaubs-
tage im Schwarzwald und in Thüringen  
verbracht hatten, bereicherten zuvor das 
Wallfahrtsamt gemeinsamen mit ihren Gä-
sten durch den Gesang eines ukrainischen 
Kirchenliedes.    @

32. Thüringer Wallfahrt nach Worbis zog Gäste aus West und Ost an

Diözesanpräses Matthias Brühe unter den Teilnehmenden der traditionsreichen Bernauwallfahrt.
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Diözesanverband Fulda

zwischen drahtesel, reifenpanne und Gotteslob
20 Jahre Radwallfahrt der Kolpingsfamilie Großenlüder

Von Tobias Grosch

Nicht einmal die 13 Kilometer bis 
nach Fulda hatten die Radwallfah-
rer der Kolpingsfamilie Großen-

lüder 2001 hinter sich gebracht, da hatten 
sie schon ihren ersten Platten. Drei weitere 
folgten auf der ersten Etappe der Wallfahrt 
nach Spaichingen zur Dreifaltigkeitskirche. 
Doch perfekt organisiert, wie die Kolpin-
ger sind, gibt es bei den Touren immer „ein 
inoffizielles Pannenflickerteam und das ist 
fast so schnell wie die Boxenmannschaft 
in der Formel 1“, lacht Gerhard Erb, der 
ebenso wie Manfred Müller seit der ersten 
Radwallfahrt im Jahre 1993 dabei ist. Müller 
war einige Jahre im Begleitfahrzeug unter-
wegs und für die Verpflegung auf der einwö-
chigen Tour zuständig. Gerhard Erb hat alle 
20 Wallfahrten auf dem Rad und damit weit 
über 10 000 Kilometer zurückgelegt.

„Ziel der ersten Wallfahrt war die Mino-
ritenkirche in Köln mit der Grabstätte Kol-
pings“, erinnert sich Manfred Müller. Da-
mals starteten sie mit sieben Teilnehmenden, 
heute sind es meist 20 Frauen und Männer. 

Die Jubiläumswallfahrt 2012 führte zur 
Kapelle Maria Lindenberg bei St. Peter im 
Hochschwarzwald. „Auf der letzten Etappe 
mussten wir auf den letzten zehn Kilome-
tern noch auf über 800 Meter hinauf“, er-
zählt Gerhard Erb.

Nur ein einziges Mal haben die Teilneh-
menden das gesteckte Ziel nicht mit dem 
Fahrrad erreicht. „2011“, berichtet Müller, 

„waren wir auf dem Weg zum Kloster Ettal 
nördlich von Garmisch-Partenkirchen. Auf 
der letzten Etappe setzte starker Regen ein, 
die Temperatur sank auf 6 Grad.“ Schließ-
lich musste das Begleitfahrzeug alle Teilneh-

menden samt Rädern ans Ziel fahren.
Die längste Wallfahrt führte 2001 nach 

Dokkum in den Niederlanden. Der dama-
lige Pfarrer und Präses der Kolpingsfamilie 
Großenlüder, Markus Günther, schloss sich 
damals auf der kompletten Tour den Rad-
wallfahrern an.

Bevor auf den Touren täglichen 80 bis 100 
Kilometer in Angriff genommen werden, 
findet morgens eine Meditation statt. Der 
offizielle Abschluss der Tour wird dann mit 
einer Andacht am Zielort gefeiert. Manfred 
Müller bereitet dafür das gemeinsame Ge-
bet vor, und er ist sich sicher, dass das Ge-
bet unmittelbar hilft: „Einen schweren Sturz 
mit einem verletzten Mitfahrer hat es in all 
den Jahren nie gegeben.“ 

Während der Tour können die Mitfah-
rer auf Zetteln Fürbitten verfassen, die bei 
der Abschlussandacht verlesen werden. „So 
hat jeder die Möglichkeit, ganz persönliche 
Dinge in das gemeinschaftliche Gebet einzu-
bringen“, erklärt Gerhard Erb. „Neben dem 
täglichen Gebet“, weiß er aus Erfahrung, „ist 
es die Gemeinschaft in der Pilgergruppe, die 
viele immer wieder teilnehmen lässt.“ @ 

80 bis 100 Kilometer täglich mussten die Teilnehmenden zurücklegen. das ziel: die Kapelle Maria Lindenberg im Hochschwarzwald.

, von Anfang an bei den radwallfahrten mit 
dabei: Gerhard erb (l.) und Manfred Müller.
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Diözesanverbände Freiburg und Rottenburg-Stuttgart

die Politblogger aus dem Landtag in stuttgart
Auszüge aus dem Online-Tagebuch zur ersten landespolitischen Praxiswoche

Die Autoren Jana Höferlin (JH), 
Antonio Guzmann (AG), Patrick 
Reißer (PR) und Evelyn Steidl & 

Sarah Wörthwein (ES& SW) beobachten 
und kommentieren online das politische 
Geschehen im Landtag während ihrer Pra-
xiswoche:

Sonntag, 23.9.12, 17:13 Uhr: Angespannt 
wird über die richtige Lösung im Politi-
kquiz gerätselt, das den Anfang der poli-
tischen Woche darstellt. Allerdings sind die 
Fragen aus den Gebieten Geschichte, Ab-
geordnete, Arbeitsweise, Begriffe und Par-
teien ganz schön schwer. (JH) 1247

19:22 Uhr: Nach dem Abendessen grün-
den wir unsere eigenen Parteien. Mit „Freie 
Fahrt für alle“ entwickeln wir ein super 
Wahlprogramm. Leider können wir nicht 
alle Teilnehmer überzeugen. Ob wir es den-
noch mit einer richtigen Parteigründung 
versuchen sollten? (JH) 1271 

Montag, 24.9.12, 9:35 Uhr, Landtag: Un-
sere zukünftige Landesregierung hat sich 
schon einmal versammelt, um ein Gefühl 
dafür zu bekommen, wie es ist, an den 
wichtigsten Plätzen im Landtag zu sitzen. 
Die genaue Vergabe der Posten ist aber 
noch strittig ;o). (AG) 1296

12:44 Uhr: Nach vielen lustigen Ideen 
wird eine von den „zukünftigen Abgeord-
neten“ umgesetzt: Sie zähmen den Löwen 
auf dem Brunnen. Bildet sich da eine Inte-
ressengruppe der „Jungen Wilden“? (AG) 
1301 

15:23 Uhr: Unser Ausflug ins baden-
württembergische Innenministerium ist 
echt interessant! Neben netten Mitarbeiten-
den treffen wir die persönliche Referentin 
von Innenminister Reinhold Gall. Dort wird 
uns exklusiv der neue Informationsfilm des 
Innenministeriums in einer „Ministeriums-
Preview“ gezeigt und wir können das Mi-
nisterzimmer betrachten. Mir ist jetzt die 
Funktion des Innenministeriums klar. (AG) 
1309

Dienstag, 25.9.12, 9:30 Uhr: Das „Emp-
fangskomitee“ vor dem Landtag hebt unsere 
Stimmung nach dem abruptem Ende der 
Nacht - Dank sei der Horde Viertklässler, 
die mit uns in der Jugendherberge residiert 
haben. Los geht’s mit unserem Abgeordne-
ten Dr. Kern und seinem parlamentarischen 
Berater zum ersten Termin. (ES & SW)

11:32 Uhr: Nun sitze ich hier mit meinem 
Abgeordneten in einem Gespräch mit einem 
Vertreter einer kommunalen Energienetz-
agentur. Es geht um Möglichkeiten, wie 
man die Bevölkerung zum Energiesparen 
bewegen könnte, um die Bundesvorgaben 
an Einsparungen wegen der Energiewende 
zu erreichen. Die Energiewende ist folglich 
auch im Land angekommen. (PR)

13:30 Uhr: Fraktionssitzung der FDP – 
unter absoluter Schweigepflicht und mit 
Kuchen ;) (ES & SW)

18:00 Uhr: Noch schnell auf den Aus-
sichtsturm im Bahnhof, dann ab in die Ju-
gendherberge zum Abendessen. (ES & SW)

19:30 Uhr: Videos von „Die Welt auf 
Schwäbisch“ stimmen uns ein in eine Ein-
heit zur Vorbereitung der Plenarsitzung und 
der Ausschusssitzungen. (ES & SW) 

21:00 Uhr: Feierabend! Gemütliches Bei-
sammensein im Schulungsraum. (ES & SW)

Mittwoch, 26.9.2012, 13:35 Uhr: Zwi-
schen vielen Terminen ist jetzt noch Zeit 
für ein persönliches Gespräch mit „meinem“ 
Abgeordneten. Seine Meinung zu Stuttgart 
21, der Piratenpartei und bedingungslosem 
Grundeinkommen sind recht interessant. 
(PR)

Donnerstag, 27.9.2012, 9:30 Uhr: Auf Bit-
te „unseres“ MdL vertreten wir ihn auf dem 
Fachtag „Schule + Kultur“. (ES & SW)

13:00 Uhr: Nach spannenden Beiträgen 
zur Kooperation zwischen Schulen und 
Kulturschaffenden gibt’s vor Ort ein origi-
nal schwäbisches Mittagsbuffet. (ES & SW)

14:18 Uhr: Doof gelaufen, ich durfte zwar 
in den „Ständigen Ausschuss“, aber nach 20 
Minuten und dem TOP 2 wurde leider die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen. Pech für mich, 
ich muss mir ein anderes Mittagsprogramm 
aussuchen. Einziger Trost: Der Ausschuss 
war mit Justizminister Rainer Stickelberger 
und dem Innenminister Gall prominent be-
setzt. (PR)

14:30 Uhr: Treffen mit „unserem“ Abge-
ordneten Herrn Paulsen. Wir berichten vom 
Fachtag und übergeben dezent orangefar-
bene Abschiedsgeschenke ;) (ES & SW)

20:00 Uhr: Hausgebrautes Bier im Cal-
wer-Eck-Bräu rundet den Tag und unsere 
Woche in Stuttgart ab. (ES & SW) @
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Diözesanverband Trier

natur Pur und viel Aktion
Familienwochenende im Holzhüttendorf

Einfach mal inmitten der Natur in Holz-
hütten zu leben, da fällt der Stress viel 
leichter ab.“ Deswegen nahm Familie 

Müller aus Neuwied-Gladbach zusammen 
mit sechs anderen Familien am Umweltwo-
chenende im freizeitpädagogischen Dorf in 
Bad-Breisig teil. 

Im Wald erwarteten die Teilnehmenden  
spannende Umweltprogramme. Die Fa-
milien gestalteten eigene Familienfahnen 
und begaben sich mit diesen auf die „Um-
welt-Waldrallye“, bei der die Kinder mit 
Weitsprüngen die Frage beantworteten: 

„Wie weit springt ein Känguruh, ein Hase - 
wie weit springe ich?“

Am Abend folgte ein Pfeifkonzert, und  
beim Gottesdienst ermunterte Pfarrer Lo-
thar Brucker, über den Respekt vor der 
Schöpfung und einen verantwortlichen 
Umgang mit ihr nachzudenken. „Egal wie 
alt man ist und wo man lebt, jeder ist dazu 
aufgefordert, mit der Umwelt sorgsam 
umzugehen und seinen Beitrag zu leisten“, 
sagte er. In einer offenen Runde berichtete 
er dann über die Situation der Familien im 
Partnerschaftsland Bolivien und den dor-
tigen Umgang mit der Schöpfung

Wer sich für die Familienangebote des DV 
Trier interessiert, kann sich an Petra Heusler 
wenden: petra.heusler@kolping-trier.de. @

Diözesanverband Speyer

die ganze stadt hört Kolping
Kolpingsfamilie spendet 6 000 euro für neue Glocken von st. Andreas

Nach jahrelanger Restaurierung war 
der Innenraum der Pfarrkirche St. 
Andreas im westpfälzischen Land-

stuhl wieder zu einem barocken Kleinod ge-
worden. Nur die Glocken, die die Gemeinde 
zum Gottesdienst rufen sollten, schwiegen. 
Verrostet waren sie, die alten eisernen Glo-
cken von St. Andreas. Auch der Glocken-
stuhl drohte einzustürzen. Eine große Ret-
tungsaktion wurde ins Leben gerufen, und 
Kolping war mit dabei. „Es war für uns ganz 
selbstverständlich, dass die Kolpingsfamilie 
ihren Beitrag leisten wird“, sagt Wolfgang 
Paul, Vorsitzender der Kolpingsfamilie 
Landstuhl. So wurden beispielsweise die 
Einnahmen aus dem Familienfest an Chri-
sti Himmelfahrt gespendet. „Die Kolpings-
familie trägt engagiert zu einer lebendigen 
Bürgergesellschaft mit sozialem Engage-
ment bei“, erläutert der stellvertretende 
Vorsitzende, Reinhold Anders, die Motiva-
tion hinter der Spendenaktion. Schließlich 
konnten dem Pfarrer und Präses der Kol-
pingsfamilie, Michael Kühn, 6 000 Euro 
überreicht werden. 

Am 14. Oktober war es soweit, die vier 
neuen Glocken wurden geweiht. Die dritte 
Glocke trägt den Namen St. Franziskus und 

Elisabeth. Auf ihr ist das Kolping-K in Reli-
ef eingefügt. Die Kolpingsfamilie ist zudem 
auf dem unteren Fries als Stifter genannt.  

Wenn nun in der Westpfalz die neuen 
Glocken von St. Andreas erklingen, dann ist 

auch „Kolping in der Weite der Stadt zu hö-
ren“, freut sich der Vorsitzende. „Auch Kol-
ping hat dazu beigetragen, eine ehrwürdige 
Kirche zu erneuern, die nun zur Freude der 
Menschen und zum Lob Gottes ertönt. @

sichtlich stolz auf die Kolpingglocke: Pfarrer und Präses der Kolpingsfamilie Michael Kühn (l.), der 
vorsitzende Wolfgang Paul (links kniend) und sein stellvertreter reinhold Anders (rechts kniend).

Kinder an die Macht und an die Kolpingfahne. 
Finja (6) aus Kaltenegers macht‘s vor.
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in den Kolpingsfamilien und das gemein-
same Wirken umgesetzt werden.

Wir wollen durch ein fröhlich gelebtes 
Christentum versuchen, dem Trend unserer 
heutigen Ellenbogengesellschaft mit null 
Bock auf Kirche etwas entgegen zu setzen. @

Obwohl wir in unserer Gemeinde 
im Diözesanverband Limburg le-
diglich im Verkauf fair gehandel-

ter Waren tätig gewesen waren, wurden wir 
2011 in den Pfarrgemeinderat gewählt.

Wir haben uns zusammen zur Wahl ge-
stellt, weil wir am liebsten alles gemeinsam 
machen wollen. Gemein Machen – genau 
das wollen wir nun auch mit anderen.

Seit diesem September sind wir Mit-
glieder in der Kolpingsfamilie Königstein. 
Zu Kolping fanden wir, als wir an den Vor-
bereitungen zum 100-jährigen Jubiläum 
der Kolpingsfamilie teilnahmen. Bei der 
Beschäftigung mit Kolpings Werken stellten 
wir schnell fest: Laut Adolph Kolping ist der 
Mensch ein soziales Wesen. Heute, fast 150 
Jahre nach seinem Tod, lebt sein Werk weiter, 
weil seine Visionen durch die Mitgliedschaft 

seit september 2012 Teil der Kolpingsfamilie 
Königstein: Christine und Jürgen Michel.

Menschen bei Kolping
Gemein Machen – mit anderen!

... regional
Termine

	 DV	Speyer
25. bis 26.1.: Konferenz der Vor-
sitzenden und Präsides (KVP) in 
Neustadt an der Weinstraße.

25.2. bis 4.3.: Studienreise des 
Kolpingwerkes nach Israel. 

	 DV	Mainz
10.11.: Workshop der Kolpingju-
gend - Bau eines Riesen-Jengas, 
Kolpinghaus Offenbach.

	 DV	Trier
9.11.: Gedenktag im Kloster 
Arenberg.

20.-22.11.: Tankstelle Kloster, 
Kloster Engelport.

24.11.: Vorsitzenden-Tagung im 
Kolpinghaus Trier.

4.12.: Fahrt zum Kolping-Gedenk-
tag nach Köln mit Besuch des 
Internationalen Kolpingwerks.

B ei der Diözesanversammlung des 
Kolpingwerks im Bistum Mainz 
stand Herbstein im Mittelpunkt. Alle 

Delegierten trafen sich in dem Feriendorf 
Herbstein, eben die Kolpingsfamilie feierte 
ihr 50-jähriges Jubiläum und erhielt den 

„Goldenen Schuh“. Geehrt wurde sie für das 
Projekt „Pilgerwanderungen“, mit dem sie 
das Pilgern in der Region belebte. Die Aus-
zeichnung galt auch als Anerkennung für 
den Aufbau einer eigenen Hospizgruppe. 

Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, 
Wigbert Nophut, nahm für seine Arbeit als 
Projektleiter des Diözesanverbandes und 
Vorsitzender des Fördervereins Feriendorf 
Herbstein das Ehrenzeichen des Kolping-
werks Deutschland entgegen.

Wolfgang Schulte-Sasse aus der Kolpings-
familie Neu-Isenburg Hl. Kreuz, Horst Lud-
war aus der Kolpingsfamilie Hausen und der 
Diözesanvorsitzende Toni Brunold aus der 
Kolpingsfamilie Alzey erhielten das Ehren-

zeichen des Diözesanverbandes. Da Brunold 
sich einst scherzhaft den Namen „katholische 
Holzschuh-Schnitzerei“ gab, ehrten ihn seine 
Kollegen außerdem noch mit Holzschuhen. 

Jutta Schaad aus der Kolpingsfamilie Of-
fenbach wurde zur stellvertretenden Diöze-
sanvorsitzenden und Matthias Spielkamp 
aus der Kolpingsfamilie Dieburg zum Refe-
ratsleiter des Projekts „Beraten und Beglei-
ten“ gewählt. @

Diözesanverband Mainz

von Gold- und Holzschuhen
Ausgezeichnete Kolpinger

meLdungen
	 DV	Trier

Was ist am eigenen Geburtstag 
noch so passiert? Antworten 
gibt es auf: www.einer-jener-
tage.de. Und alle User dürfen 
selbst Termine reinstellen. 

	 DV	Speyer
Ziel des Seminars „Basiswissen 
für Vorstandsressorts“ war es, 
Mandatsträger, Grundwissen in 
Sachen Recht, Versicherung und 
Öffentlichkeitsarbeit zu vermit-
teln. Weitere Seminare folgen.

	 DV	Mainz
Das Diözesanbüro im Kol-
pinghaus Offenbach ist von 
21.12.2012 bis 4.1.2013 geschlos-
sen. Termine und Besuche nach 
vorheriger Absprache möglich.

Toni brunold (l.) und seine eigenen Holzschuhe.
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Landesverband Bayern

Wählbar 2013
Kolping-Aktion zur bayerischen Landtagswahl 2013

Von Landesgeschäfstführer Willi Breher

Im Jahr 2013 haben die Bürgerinnen und 
Bürger die Wahl: Nicht nur die Zusam-
mensetzung des Bundestages wird im 

Herbst neu bestimmt, sondern auch auf 
Landesebene werben Politiker und Poli-
tikerinnen und Parteien um die Stimmen 
der Bevölkerung. Gerade die Landtagswahl 
und die Bezirkstagwahlen haben für den 
föderalen Charakter unserer Demokratie in 
Deutschland einen hohen Stellenwert.

Umso bedauerlich und für eine gesunde 
Demokratie existenzgefährdend ist die viel-
zitierte Politik- und Politikerverdrossenheit 
vieler Bürgerinnen und Bürger in unserem 
Land. Immer wieder richtet 
man sich vor Wahlen auf eine 
ganz besondere Gruppe ein: 
die stets steigende Anzahl der 

„Nichtwähler“. Der sogenann-
te Nichtwähler bleibt aus ganz 
unterschiedlichen Gründen an 
den Wahltagen der Wahlurne 
fern; letztlich überlassen diese 
Menschen anderen die Ent-
scheidung und damit auch die 
Verantwortung. 

Dieses Verhalten steht völlig 
konträr zu Kolping und seinem 
Werk. Kolpingleute können in 
einem demokratischen Staat, 
der auf Recht und Gesetz und 
Gewaltenteilung aufgebaut ist, 
gar nicht nichtwählen. Zugegeben kann man 
manchmal im politischen Alltag das Gefühl 
bekommen, dass keine noch so farbig zu-
sammengesetzte Koalitionskonstruktion die 
aktuellen Problemlagen zur Zufriedenheit 
aller lösen kann. Dennoch steckt es in den 
Kolpingbrüdern und Kolpingschwestern tief 
innen, dass es immer noch besser sei, eine 
Wahl des geringeren Übels zu treffen als gar 
keine Wahl. Letztlich ist es uns allen bewusst, 
dass Politik immer nur die Kunst des Mach-
baren ist und Entscheidungen meist über 
Kompromisse zum Wohle aller gefällt wer-
den müssen. Aus diesem Grund startet Kol-

ping immer wieder vor Wahlen Aktionen, 
um für dieses demokratische Bewusstsein 
innerhalb und auch außerhalb der eigenen 
Reihen zu werben. 

Der Landesausschuss des Kolpingwerkes 
Landesverband Bayern beauftragte die Ar-

beitsgruppe Politik, Inhalte und Aktionsvor-
schläge bzw. Hilfen für die Kolpingsfamilien 
in Bayern zur Vorbereitung auf die Land- 
und Bezirkstagswahlen 2013 zu erarbeiten.

Herausgekommen ist unter der Beteili-
gung aller bayerischen Diözesanverbände 
eine Aktion mit dem Titel „WählBar 2013“. 
Mit dieser Aktion legt das Kolpingwerk sei-
nen speziellen Schwerpunkt auf die Land-
tagswahlen im Herbst 2013. Die Unterlagen 
und Materialien sollen den 570 Kolpings-
familien in den sieben bayerischen Diöze-
sanverbänden als Handreichung und Ver-
anstaltungsformat für den unmittelbaren 

politischen Dialog vor Ort dienen. Mit 
pfiffigen Veranstaltungsideen sollen die po-
litischen Ziele der Kandidatinnen und Kan-
didaten hinterfragt werden. Wer ist „Wähl-
bar“?

Der Mensch muss im Mittelpunkt des 
politischen Geschehens ste-
hen. Eine Politik, die den 
Menschen in seiner Freiheit, 
Selbstbestimmung und Wür-
de ernst nimmt, kann nicht 
darauf verzichten, christliche 
Grundwerte zu bejahen und 
zu verwirklichen. Dieses 
zeigt sich besonders in einer 
zukunftsorientierten Gestal-
tung von Wirtschafts-, Fami-
lien-, Sozial- und Jugendpo-
litik. Für einen katholischen 
Sozialverband muss es auch 
Aufgabe sein, insbesondere 
die Anliegen der Schwachen 
zur Sprache zu bringen. Dies 
schlägt sich vor allen Dingen 

in den von der Arbeitsgruppe auf Landesebe-
ne erarbeiteten Positionen nieder. Dabei ori-
entierte man sich in den Schwerpunkten eng 
am Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland. 

Vier Themenblöcke stehen dabei im Mit-
telpunkt:

• Jugend – Perspektiven eröffnen, Orientie-
rung geben, Werte vermitteln,

• Familien – Lebensqualität sicherstellen, 
gerechte Familienförderung, Schutz von 
Ehe und Familie,

• Arbeitswelt für die Menschen gestalten!
• Kulturland Bayern – Gott mit Dir du Land 

der Bayern!
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Landesverband Bayern

die etwas andere Art der Wahlvorbereitung
Wahlkampf im superwahljahr 2013 – live und hautnah erleben!

Im März 2013 ist es wieder soweit: 16 
junge Frauen und Männer aus der Kol-
pingjugend und der Katholischen Land-

jugendbewegung Bayern haben bei Landtag 
Live die Chance, Landtagsabgeordnete des 
Bayerischen Landtags eine Woche lang zu 
begleiten. 2013 stehen sowohl die Land-
tags- als auch die Bundestagswahl an. Die 
Teilnehmenden können also erwarten, nicht 
nur in den „normalen“ Politikalltag einen 
Einblick zu bekommen, sondern darüber 
hinaus auch Wahlkampf live und hautnah 
zu erleben, und sie können sich vielleicht 
sogar im Sinne der Jugendverbände in den 
Wahlkampf einbringen. Damit bietet die 
Kolpingjugend Bayern eine ganz besondere 
Art der Wahlvorbereitung.

Bereits zum siebten Mal findet die Akti-
on 2013 in München statt. Und auch beim 
letzten Mal im Jahr 2011 waren die jungen 
Leute durchweg begeistert von der Offen-
heit ihrer Abgeordneten. Sie nahmen an 

Fraktions-, Ausschuss- und Arbeitskreissit-
zungen teil, beobachteten die Plenarsitzung 
von der Tribüne aus, erlebten ihre Abgeord-
neten im Gespräch mit der Presse, mit In-
teressenvertretern, bei der Arbeit im Büro. 
Dies wird auch vom 3. bis 8. März 2013 
wieder im Vordergrund stehen. „Man hat 
selten die Gelegenheit, einen Politiker vier 
Stunden lang mit irgendwelchen Fragen zu 
löchern. Ich habe viel über Argumentation 
und wirtschaftliche Zusammenhänge ge-
lernt, und mein Horizont hat sich dadurch 
um einiges erweitert“, so eine Teilnehmerin 
von Landtag Live 2011.

Die Politiker und Politikerinnen, die 
sich begleiten lassen, haben durchaus auch 
etwas von der Aktion. Dies verdeutlicht 
die jugendpolitische Sprecherin der FDP-
Fraktion, Julika Sandt, MdL: „Ich finde es 
immer wieder interessant, was für Fragen 
die Jugendlichen einem stellen. Dadurch 
reflektiert man sich selbst und seine eigene 

Arbeit und das politische Handeln im Land-
tag auch immer wieder.“

Michael Wohlfahrt, Landesleiter der Kol-
pingjugend Bayern, hat 2011 selbst teilge-
nommen; Renée Liening-Ewert, Bundesar-
beitskreis-Mitglied der Kolpingjugend, und 
Lisi Maier, BDKJ-Bundesvorsitzende, waren 
bereits 2007 mit Landtag Live mittendrin 
in der bayerischen Landespolitik. Sie alle 
empfehlen: „Unbedingt bei Landtag Live 
mitmachen! Es bedeutet eine Woche Spaß 
an Politik und einen ganz neuen Blick auf 
die Landespolitik und vor allem auf die Po-
litikerinnen und Politiker.“

Ob im Büro, auf dem Gang oder irgend-
wo im großen Maximilianeum: überall aus 
Funk und Fernsehen bekannte Gesichter, 
interessante Gespräche und Diskussionen. 
Mehr Infos zur Landtag Live findest Du 
unter www.kolpingjugend-bayern.de oder 
bei Stefanie Schulz, info@kolpingjugend-
bayern.de, (089)599969 30. @

Meldung

	 Fortbildung
Die Diözesanverbände im 
Landesverband Bayern bieten 
eine Fortbildung für Ehrenamt-
liche mit Verantwortung im 
pastoralen Dienst an. Vom 18. bis 
19. Januar 2013 im Caritas-Pirck-
heimer-Haus in Nürnberg. Die 
Fortbildung ist gedacht für Men-
schen, die sich auf Landes- bzw. 
Diözesanebene im Vorstand um 
das religiöse Leben kümmern 
und pastorale Aufgaben mit den 
jeweiligen Präsides überneh-
men oder übernehmen wollen, 
um das christliche Fundament 
unseres Verbandes zu stärken.
Auskunft und Anmeldung: Diö-
zesan- und Landespräses Chris-
toph Huber, Adolf-Kolping-Str. 1, 
80336 München. Sekretariat A. 
Kuchlbauer, Tel. (089)599969-
40, E-Mail: kuchlbauer@
kolpingwerk-bayern.de.

Eigens für die Aktion ist in größerer Auf-
lage eine Broschüre erschienen, diese wird 
landesweit an die Kolpingsfamilien ver-
schickt und ist darüber hinaus für eigene 
Veranstaltungen beim jeweiligen Diöze-
sanbüro in Bayern erhältlich. Alle weiteren 
Informationen und Materialien – auch die 
genannte Broschüre als Download – sind 
auf der Homepage des Landesverbandes zu 
finden: www.kolping-bayern.de/waehlbar.

die Aktionsidee „Wählbar 2013“
Wichtig ist es, miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Gerade die Kolpingsfamilien 
können vor Ort Gelegenheit und Raum 
dazu bieten. Mit den Ideen der „WählBar“-
Aktion sollen diese Unterstützung bei der 
Planung und Durchführung einer Veran-
staltung erhalten.

Die Kolpingsfamilie vor Ort lädt Kandi-
datinnen und Kandidaten der Parteien im 
Vorfeld der Landtagswahlen zu einer öffent-
lichen Veranstaltung an die „WählBar“ ein. 
Ideen und Materialien zur Gestaltung einer 
mobile Bar können im jeweiligen Diözesan-
büro ausgeliehen werden. Auch die Interne-
tseite des Landesverbandes bietet hier einen 
reichen Fundus für alle, die eine solche Ver-

anstaltung konzipieren und durchführen 
möchten. Auch weitere Hintergrundinfor-
mationen zu den in der WählBar-Broschüre 
beschriebenen Positionen können dort 
gefunden werden, und für die Moderation 
einer Veranstaltung gibt es sogar ausformu-
lierte Fragekarten zum Download. Sogar 
um Rezepte für Kolping-Cocktails zur Auf-
lockerung der Einstiegsatmosphäre ist man 
nicht verlegen.

Kolping lädt ein an die WählBAR am 
Marktplatz, im Kolpinghaus, im Pfarrheim, 
in der Fußgängerzone oder anderswo. Bei 
einem kleinen Espresso oder einem küh-
len Getränk sollte man locker ins Gespräch 
kommen können. Weil es der AG Landespo-
litik wichtig ist, zu erfahren, wann, wo und 
wie landauf und landab Veranstaltungen 
zur Wahl 2013 durchgeführt werden, gibt es 
am Ende der Aktion eine Verlosung für alle, 
die sich bei der Aktion „WählBar 2013“ mit 
einer Veranstaltung beteiligen. Den Auftakt 
wird der Landesverband selbst am kom-
menden Kolpinggedenktag, am 4. Dezem-
ber, im Kolpinghaus in München machen 
und die Kolpingmitglieder des Bayerischen 
Landtags u. a. auch an die „WählBar“ zum 
Gespräch bitten. @
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dv Würzburg – Jedes Jahr im dezember darf sich bischof Friedhelm Hofmann zukünftig über fünf Li-
ter Kolping-Kölsch freuen. die diözesanvorsitzende dorothea schömig (Mitte) überraschte den bischof 
am Kiliani-Wallfahrtstag mit einem nachträglichen Geburtstagsgeschenk: sie überreichte ihm einen 
Kolping-brauschein, der garantiert, dass dem ex-Kölner jährlich fünf Liter Kolping-Kölsch frei Haus nach 
Würzburg geliefert werden. natürlich hatte sie auch ein Kolping-Kölsch-sixpack für den bischof dabei.

dv Passau – seit mittlerweile 
mehr als drei Jahrzehnten ge-
hört die Feier der bergmesse an 
jährlich wechselnden Orten zum 
festen Programm im Jahresab-

lauf der Kolpingsfamilie Marktl. 
in diesem Jahr führte die Fahrt 
auf die ehrenbachhöhe (1800 
m) bei Kitzbühel. Mit 204 Per-
sonen wurde dabei ein neuer 

Teilnehmerrekord erreicht. ein 
besonderer Höhepunkt des Got-
tesdienstes und eine Premiere 
bei der bergmesse war die Taufe 
eines kleinen Jungen. 

Diözesanverband Regensburg

Platz für eine neue Kolpingsfamilie
Während des Papstbesuches im September 
2006 trafen Regensburger Kolping-Verant-
wortliche den peruanischen Pfarrer Padre 
Felipe. Aus dieser mehr zufälligen Begeg-
nung entstand der Plan zum Bau eines 
Pfarrzentrums am Stadtrand von Lima, das 
nun fertiggestellt werden konnte. Bereits im 
Januar 2008 reiste eine 13-köpfige Kolping-
Gruppe aus Regensburg nach Lima und 
begann im Rahmen eines Arbeitseinsatzes 
mit dem Bau eines Pfarrheims in der neu 
errichteten Pfarrei „Christo de Pachacamil-

DV München und Freising

bei Freunden
besuch bei Kolping in ecuador

Die Feiern zum 50sten Jahrestages der Part-
nerschaft zwischen dem Erzbistum Mün-
chen und Freising und der katholischen 
Kirche in Ecuador hat das Kolpingwerk Di-
özesanverband (DV) München und Freising 
zum Anlass genommen, um die Freunde in 
Ecuador im September mit einer größeren 
Gruppe zu besuchen. Die zwölf deutschen 
Kolpingmitglieder und eine Gruppe von 
Kolpingmitgliedern aus Manabí nahmen 
auch am zentralen Gottesdienst in Gua-
yaquil mit Erzbischof Reinhard Kardinal 
Marx und dem Vorsitzenden der Ecuado-
rianischen Bischofskonferenz, Erzbischof 
Arregui, teil, und sie waren Gast bei der Er-
öffnung des Sozialinstituts „Benedikt XVI“. 
Hauptanliegen war aber die Begegnung mit 
den Kolpingsfamilien in Ecuador und der 
Besuch einiger Projekte, die der DV Mün-
chen und Freising in den letzten Jahren 
auch finanziell unterstützt hat. So stand 
beispielsweise am ersten Tag der Besuch des 
COOK-Projektes im Kolpinghaus in Quito 
auf dem Programm. Dort werden derzeit 
fast 150 Frauen und Männer zu Köchen 
oder Bäckern bzw. Konditoren ausgebildet. 
Diese Freundschaft hat sich in den letzten 
Jahren durch verschiedene Besuche entwi-
ckelt. Mehrere Gruppen aus dem Diözesan-
verband waren bereits zu Besuch in Manabí. 
Genauso wichtig waren aber hierfür auch 
die Gegenbesuche von Vertretern aus Ecua-
dor bei uns. In wenigen Jahren will der DV 
das 25-jähriges Jubiläum der Partnerschaft 
mit Kolping Ecuador feiern. @� Alfred Maier

la“ am Stadtrand von Lima, inmitten einer 
Favela. Nun nach etwas mehr als vier Jahren 
konnte der Bau fertiggestellt werden. Auch 
eine Kolpingsfamilie hat sich dort mittler-
weile gegründet. Das Pfarrheim dient fortan 
als Pfarr- und Sozialzentrum für Katechese 
und soziale Aktivitäten der Pfarrei und der 
Kolpingsfamilie. Dort treffen sich Kinder- 
und Jugendgruppen, Familien, Frauen- und 
Seniorengruppen und die Kolpingsfamilie. 
An der Finanzierung beteiligte sich auch 
Kolping Regensburg. @

das neue Pfarrheim soll künftig Casa Pastoral re-
gensburg – also Pfarrheim regensburg – heißen.
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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

dv bamberg – reger Wallfahrtsbetrieb herrschte 
in Marienweiher. Fast im Minutentakt trafen die 
einzelnen Wallfahrtsgruppen der sternwallfahrt 
des Kolping-diözesanverbandes (dv) bamberg auf 
dem vorplatz der Wallfahrtsbasilika ein.

in seiner Festpredigt vor mehr als 300 Kolping-
mitgliedern stellte diözesanpräses Pfarrer Wilfried 
Wittmann das neue Leitwort für das Projekt des 
dv bamberg vor. „Kolping – für eine menschen-
würdige zukunft“ wird abgelöst von den drei 
schlagworten: „bildung – Werteorientierung – 
nachhaltigkeit“.

Christliche Werte, so Wittmann, sollten be-
standteil der bildung und des zusammenlebens 
der Menschen sein. viele Menschen in deutsch-
land hätten keine beziehung mehr zu Werten im 
eigentlichen sinne, häufig auch nicht einmal mehr 
zu christlichen Werten. „Gerade Menschen, die in 
not und elend leben, auch unter uns“, so der di-
özesanpräses, „brauchen dringend bildungsmaß-
nahmen und eine Werteorientierung, die auf nach-
haltigkeit angelegt ist.“ nur so sei es möglich, dass 
sich diese Menschen in der Familie, in der schule, 
im beruf und in der Gesellschaft zurechtfinden.

DV Eichstätt

ein naturerlebnis
Familientag an der donau

Zum dritten Familientag, den der Diözesan-
verband (DV) Eichstätt offen für alle Inte-
ressierten anbot, trafen sich fast 30 Personen 
im Alter von drei bis über 70 Jahren. Die 
Familien und Senioren und Seniorinnen 
wurden von der Vorsitzenden der Kolpings-
familie Ingolstadt, Monika Enzinger, und 
vom Kolping Diözesanbeauftragten für Fa-
milienarbeit, Norbert Scherbaum, begrüßt. 
Es ging an der Donau entlang, durch ein 
naturbelassenes Waldstück. Man erfuhr Nä-
heres über Bäume und die Bepflanzung am 
Fluss. Außerdem lernten die Teilnehmenden 
den Lebensraum der Biber kennen. Für die 
Kinder wurde außerdem ein Naturkunde-
Spiel angeboten. Am Schluss der Führung 
nahm jedes Kind eine Brotzeit-Box, die vom 
Diözesanverband gesponsert wurde, mit 
nach Hause. @

beim dritten Familientag des dv eichstätt erfuhren die Teilnehmenden viel über die natur an der donau. 
sie lernten Pflanzen am Fluss kennen, und sie sahen, wie der Lebensraum der biber aussieht.
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 Alles fehlt. Schaufeln, Zangen, Ha-
cken. Dabei sollte der Außenein-
satz der Berliner Kolpingjugend 
auf dem Gelände des ehemaligen 
Konzentrationslagers Ravens-

brück doch pünktlich um 9 Uhr beginnen. 
Izabela Kozlik, die Organisatorin des drei-
tägigen Workcamps, ist verärgert. Laut Koo-
perationsvertrag zwischen Gedenkstätte und 
Kolpingjungend stellt die Gedenkstätte alle 
Materialien, die Kolpinger hingegen stellen 
die tatkräftigen Helfer. An diesem Samstag, 
dem Hauptarbeitstag, aber stehen die Helfer 
ohne Werkzeuge da. Außerdem gibt es nie-
manden, der das Wildkraut, das die Ehren-

amtlichen beseitigen wollen, vom Gelände 
fahren kann. Izabela verhandelt ernsthaft 
und souverän mit den Verantwortlichen. 
Dann geht sie in den Geräteschuppen und 
sucht das nötige Werzeug selbst zusammen. 
Izabela, die alle hier Iza nennen, lässt sich 
nicht unterkriegen, auch nicht vom Regen, 
der, wie verbissen, den ganzen Tag vom 
Himmel fallen wird. Den Einsatz wegen des 
Wetters zu verschieben, komme nicht in Fra-
ge, stellt die 25-Jährige energisch fest.  „Des-
wegen sind wir schließlich hier.“ 

Hier ist die Gedenkstätte des ehemaligen 
Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück, 
rund 100 Kilometer nördlich von Berlin. 

Von 1939 bis 1945 wurden in diesem Lager 
und dem angrenzenden „Jugendschutz-
lager“ 133 000 Frauen, weibliche Jugend-
liche und Kinder sowie ab 1942 insgesamt 
20 000 Männer inhaftiert, zur Zwangsarbeit 
gezwungen und ermordet. Seit 1996 findet 
in Ravensbrück zwei Mal pro Jahr das Work-
camp der jungen Kolpinger statt. Seit 2007 
ist es generationsübergreifend angelegt. 

arbeiten im ehemaligen KZ 
Der „Auftragsbereich“ der Berliner Kolping  -
jugend, auf dem der Außeneinsatz stattfin-
det, liegt außerhalb des Besuchergeländes. 
Zwischen den alten Betonplatten im Boden 

Wildkraut beseitigen, sich mit Geschichte auseinandersetzen, Namen erfassen. Viel vor

genommen haben sich die Teilnehmenden des von der Kolpingjugend Berlin initiierten 

Workcamps im ehemaligen KZ Ravensbrück. Allen voran die Organisatorin Izabela Kozlik.

Ist doch selbstverständlich
TEXT Agata Wojcieszak  FOTOS Daniel Buchholz

Izabela erklärt, was auf dem 
Gelände zu tun ist und packt 
dann selbst mit an.

Roman Guski (karrierte Jacke) führt die 
Besuchergruppe an den „Ort der Namen“. 
hier wird der ermordeten gedacht.  
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wuchern Büsche, Gräser und Bäume. „Un-
sere Aufgabe“, erklärt Izabela „besteht darin, 
das hochgewachsene Gewächs zu beseitigen, 
damit die Besucher die Mauer besser sehen 
und sich einen Eindruck von der Größe des 
KZs machen können.“ 

Das Gestrüpp zu beseitigen ist, nicht nur 
wegen des Regens, harte körperliche Arbeit. 

„Manche belächeln das, was wir tun“, gibt Iz-
abela zu. Tatsächlich ist dies Sisyphusarbeit, 
denn alles, was abgeschnitten wird, wächst 
nach. Aber zu belächeln ist an der Tätigkeit 
nichts, vielmehr ist zu bemängeln, dass diese 
Arbeit getan werden muss, weil dem Land 
Brandenburg die finanziellen Mittel fehlen, 
um die gesamte Fläche der Gedenkstätte in 
Stand zu halten. Auf die Einsätze, wie sie die 
19 Männer und Frauen leisten, ist die Ge-
denkstätte deshalb angewiesen.

Einer gänzlich anderen Aufgabe widmen 
sich die übrigen sechs Teilnehmenden des 
Workcamps. Sie lesen Berichte von Zeitzeu-
gen und arbeiten sich durch Gerichtspro-
tokolle, um Namen zu erfassen, denn voll-
ständige Namenslisten gibt es nicht – weder 
von Tätern noch von Opfern. 3500 Aufse-
herinnen erhielten in diesem Lager eine 
Ausbildung, 1 000 SS-Leute waren hier an-

gestellt.  Sie trugen dazu bei, dass Menschen 
aus über 40 Nationen eingesperrt waren. 

„Wie viele tatsächlich durch Erschießung, 
Vergasung oder medizinische Experimente 
starben, ist nicht bekannt“, erklärt Roman 
Guski, Besucherführer in der Gedenkstät-
te. „Neuste wissenschaftliche Studien gehen 
von 28 000 Toten aus, von lediglich 13 161 
kennen wir die Namen.“ Diejenigen, die im 
Archiv arbeiten, tragen somit dazu bei, die 
Menschen, die mit Ravensbrück in Verbin-
dung standen, aus der Anonymität zu holen.

Zeit für Reflexion
Von der Archivarbeit profitiert nicht nur 
die Einrichtung. „Wenn man Berichte von 
Überlebenden liest, nimmt man den Ort mit 
anderen Augen wahr“, fasst die Teilnehmerin 
Sandra Laws ihre Erfahrungen zusammen. 

Die Helfer draußen im Regen haben 
nicht so viel Zeit für Reflexion. „Trotzdem“, 
vertraut Izabela an, „fragt man sich immer 
wieder, wie es für die Insassen gewesen sein 
muss, hier eingesperrt zu sein. In Anbetracht 
dessen ist es für uns Helfer trotz des Regens 
das mindeste weiterzumachen.“ 

Bei Izabela hört sich das alles selbstver-
ständlich an, doch selbstverständlich ist 

die Arbeit, die sie und die anderen Teil-
nehmenden verrichten, keinesfalls. Junge 
Leute für die Gedenkarbeit zu begeistern ist 
schwierig, weiß auch Nicolas Welitzki, ehe-
maliger DV-Leiter der Kolpingjugend Ber-
lin. „Izabela wird nicht ewig weitermachen, 
und wenn niemand ihre Aufgabe über-
nimmt, dann wird es keine Jugendgruppe 
geben. Das haben viele noch nicht reali-
siert“, gibt der junge Mann zu bedenken.  

Am Ende des Arbeitstages hat sich Izabela 
eine Sehnenscheidenentzündung zugezogen. 

„ Wieder einmal“, lächelt sie. „Das kommt 
von der Zange. Die ist ziemlich schwer.“ 
Trotzdem, man ahnt es schon, wird sie am 
nächsten Tag weitermachen. Das ist doch 
selbst verständlich. >

Roman Guski (karrierte Jacke) führt die 
Besuchergruppe an den „Ort der Namen“. 
hier wird der ermordeten gedacht.  

Daniel Richter (hinten) und 
Konrad marczok bei Garten-
arbeit der intensiveren art.

Crossmedia  Tipp

Weitere Informationen:

 Gedenkstätte Ravensbrück:
www.ravensbrueck.de 

 Workcamps Kolpingjugend Berlin: 
www.kolpingjugend-dvberlin.de

Innehalten vor dem Krematorium. am Sonntag scheint endlich die Sonne. 
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Chorgesang goes Pop …
… lautete das Motto für ein neues Chorheft,  

das sich die diözesanen Arbeitskreise für junge 
Kirchenmusik vorgenommen hatten. Ent

standen ist Songlight, ein Heft mit acht neuen 
geistlichen Liedern. Vom nachdenklichen  

„Wer da ein Herz hat“ bis zum fordern den 
„Gehst du weiter“ ermöglicht es Gruppen, 

Gottes dienste passend mit zu gestalten. Son
glight, tvdVerlag, 28 Seiten, 7,90 Euro oder bei 
den DiözesanArbeitskreisen NGL 4,50 Euro. >

TerminTipp

Kochbücher erstellen, job
börsen anlegen, Spenden
aktionen ins Leben rufen!

 Jugendliche und junge 
Erwachsene bei Kolping 
engagieren sich auf vielfältige 
Weise. Sie leben „Wir sind Kol
ping“ aktiv und wirkungsvoll. 
Das verdient Anerkennung, 
findet auch die Bundesleitung 
der Kolpingjugend und ehrt 
die besten Initiativen jährlich 
mit dem Kolpingjugendpreis. 
Nun ist es wieder so weit, 
der Einsendeschluss für den 
Award 2013 naht. Bis zum 31.12. 
können Diözesan, Landes 
und Regionalleitungen ihre 
Fa voriten im Bundesjugend
referat vorschlagen. Viel Glück! 

 Hände hoch, Knie leicht beugen, ein Bein vor stellen, Zehen 
locker machen und dann einfach mit der Hüfte wackeln.  
Einfach? Wundert sich Britta Maul in ihrem Bericht über 

das Workcamp in Tansania.  Und auch über die Busfahrt zur 
Schule und den Unterricht dort wundert sie sich, genauso wie 

die anderen „Mzungu“, die weißen Europäer. Den Sternenhim
mel, Bananenbrei und die Herzlichkeit der Menschen hingegen 
finden alle wunderbar.  Reist in der neuen NovemberDezember
Ausgabe von xmag durch das Land am Indischen Ozean und 
kommt nächstes Jahr einfach selbst mit!

e(r)ntedank 
Hunger – manchmal haben wir ihn, aber wir leiden ihn 
nicht. Die Supermarktregale sind gut gefüllt, ebenso 
wie unsere Kühlschränke. Woher aber kommt das ganze 

Essen? Brauchen wir überhaupt so 
viel? Und wieso gibt es trotz des 
Überflusses auf unserem Planeten 
immer noch Hungersnöte? Mit  
diesen Fragen im Blick feiert die 
Kolping jugend einen besonderen  
E(r)nte dankgottesdienst. Auch Du 
bist dazu herzlich eingeladen: am 
Samstag, den 17. November um 
18 Uhr in der Kölner Minoritenkirche, 
Kolpingplatz 5.  > 

Freundschaft  
und Bananenbrei
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NOVEMBER  |  DEZEMBER 2012
KOlpiNgjugEND.DE

Das Magazin Der kolpingjugenD

Wir waren zu Besuch in Tansania.

Warum Kolping-Workcamps
Warum Kolping-Workcamps

uund nächstes 
nd nächstes jahr kommst du.Warum Kolping-Workcampsspannender sind

spannender sind
spannender sind

als jeder Abenteuerurlaub
als jeder Abenteuerurlaub
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PorTräT

AnnaMaria 
Högg (21)
Bundes
leiterin der 
Kolping
jugend 
Deutschland

 Kopi, Koping – so mag 
es geklungen haben, 
als AnnaMaria den 

Namen Kolping zum ersten 
Mal aussprach, denn die 
neue Bundesleiterin der 
Kolpingjugend Deutschland 
ist schon seit dem dritten 
Lebensjahr Kolpingmitglied . 
Natürlich hat sie die Mit
gliedschaft den Eltern zu 
verdanken. Heute hingegen 
ist sie es, die die Eltern mit 
ihrem Engagement auf Trab 
hält. Im Motivieren und 
Über  zeugen hat sich die 
neue Bundesleiterin also 
schon geübt. Erfahrung für 
das neue Amt bringt sie 
eben  falls mit: AnnaMaria 
war DVLeiterin der Kolping 
jugend Augsburg sowie 
Mitorganisatorin von Diö
ze  sankonferenzen und der 
Jugendwallfahrt „wegwei
send“. „An Kolping begeistert 
mich, dass sowohl der 
einzelne Mensch als auch die 
Gemeinschaft im Vorder
grund stehen“, sagt Anna
Maria, der niemals die Puste 
auszugehen scheint – und 
das im wahrsten Sinne des 
Wortes, denn die Studentin 
aus Augsburg spielt seit 
Jahren Fagott. In der Zukunft 
will sie Grundschullehrerin 
werden. „Ich möchte Kindern 
einen guten Schul start er
möglichen und zeigen, dass 
Schule Spaß macht.“ Die 
beste Voraussetzung dafür 
bringt sie mit: Sie hat selbst 
Spaß, an dem, was sie tut. 
Jetzt fragt sich nur, ob es die 
Kleinen schaffen, ihr ein biss
chen die Puste zu nehmen?

Naschen, schenken, 
Gutes tun

 In Europa gilt der Heilige Bischof Nikolaus als Schutz-
patron aller Kinder. In den letzten Jahrzehnten 
machte er – nicht zuletzt dank Medien- und Wer-

beindustrie – als Santa Claus oder Weihnachtsmann 
Karriere. Seither steht er für den Konsum in der 
Weihnachtszeit. Gegen die Fehlinterpretation von 
Nikolaus’ Botschaft wehrt sich seit Jahren die Aktion 

„Achtung, weihnachtsmannfreie Zone“. Sie erinnert 
daran, dass der Bischof mit der Mitra und dem 
Bischofsstab für Schenken und Teilen, Nächstenlie-
be und Hilfsbereitschaft steht. Wer die Initiative 
unterstützen will, kann jetzt online Schoko-
Nikoläuse bestellen und so ganz im Sinne des 
Heiligen handeln, denn alle Einnahmen werden 
an die ambulanten Kinderhospizdienste in 
Halle und Berlin gespendet. Mehr Infos und die 
Schoko-Nikoläuse selbst gibt es auf   
weihnachtsmannfreie-zone.de >

„B“ wie Bildung, Beruf, Bewerbung
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren, lautet eine 

beliebte Frage im Bewerbungsgespräch. Wie aber 
antwortet man darauf und wie beantwortet man 
die Frage für sich selbst? Mit diesen und vielen an

deren Fragen rund um Schule, Studium, Ausbildung 
und Beruf kannst Du Dich an das Team von PlanB 

wenden. Online beraten sie kostenlos, anonym und 
vertraulich. Nützliche Links und die Möglichkeit, sich 

mit anderen Usern über die Pinnwand auszutau
schen, gibt es obendrein: meinplanb.de. >

Fight for your right
Ob Du auf Youtube ein Video sehen kannst, mit 
16 Bier trinken darfst oder in einem grenzenlosen 
Europa lebst  das alles ist Politik und auch Dein 

Leben. Also, mach was draus! Das ist die Mes
sage von Du hast die Macht! Auf der 
Plattform, bei Facebook und Twitter 
berichten junge Reporter und Blog

ger über Themen, die ihnen unter 
den Nägel brennen. Schau selbst nach 
unter: duhastdiemacht.de. > 

Maria 

Deutschland

Maria 

Schokonikoläuse für den 6. dezember bestellen

jugend
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eine Familie für 
drei Tage
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12.000 Kilometer von Deutschland nach Uganda flogen 15 Jugendliche aus dem 

Diözesanverband Münster, um zwei Wochen lang das Land, in dem Kolping seit den 70er 

Jahren aktiv ist, kennenzulernen. In Hoima lebten die Teilnehmenden drei Tage bei Gast- 

familien. Die 19-jährige Christina Terbeck zeigt uns ihr Fotoalbum.

1

3

2

4

 Das erste Mal in  Uganda. Da 
traf es sich gut, dass die Freun-
dinnen 1  Christina Terbeck  
(hinten) und Nina Schlin-
ge gemein sam bei Familie 

Bagamba  bleiben  durften. Mit „I’m so ner-

vous“ begrüßte die älteste Tochter der Fami-
lie, Viola 2  (rechts im Bild), die beiden und 
nahm sie in den Arm. „Das machte sie sofort  
sympathisch“, erzählt Christina. „Nervös 
waren  wir nämlich auch, aber das Eis zwi-
schen uns war schnell gebrochen.“ Sie sollten 

sich als Teil der Familie fühlen, wünschte 
sich die Gastmutter Jane (links im Bild) und 
nannte Nina und Christina von Beginn an 

„my babys“. Und wie in Familien üblich ist, 
durften die beiden auch gleich im Haushalt 
helfen. 3   Beim Abwaschen lernte Christina 

Von Agata Wojcieszak
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5

7

6

8
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Abenteuer Lust?
Weiterführende Informationen  
zu Auslandsprojekten unter:

  http://workcamps.kolping.de

Bisher hatten sich Kolpinger aus deutschland und uganda nur im 
Rahmen von delegationen getroffen. eine Reise speziell für jugendliche 
wurde diesen Sommer zum ersten Mal organisiert. „ganz klar“, sagt 
Christina, „wäre es schön, wenn man so etwas wiederholen könnte.“

von der 11-jähri gen Vanessa, sparsam mit 
Wasser umzugehen. „Im Vergleich dazu habe 
ich gemerkt, wie bedenkenlos wir Zuhause 
Wasser verwenden“, merkt Christina an.  4   
Nicht alles ist anders. Das Ideal von einem 
perfekten Vorgarten scheint überall gleich. 
Bei uns greift man zur Hacke, ein aus Äs-
ten zusammengebundener Besen tut’s aber 
genauso. 5   Gekocht wird in einem Anbau 
neben dem Haus. Dass alles sehr bodennah 
ist, fanden Nina und Christina zunächst et-
was gewöhnungbedürftig. Schnell sahen sie 
aber, dass es sauber war und sich ihnen ein 
interessanter Kochkurs bot. 6   Bananenbrei 
oder Matoke isst man in Uganda so oft wie 
bei uns Kartoffeln. Nur die Vorbereitung ist 
aufwendiger: Jane legte Äste auf den Boden 
des Topfs, es folgten Bananenblätter, die 
geschälten und geschnittenen Kochbana-
nen und wieder Bananenblätter. Auf den 
vollen Topf stellte Jane einen weiteren Topf 

und ließ alles  auf einem Stößel über der 
Holzkohle köcheln. 7   Nach zwei Stun-
den hieß es: Hände kalt abspülen und 
die heißen Bananen „zermantschen“. 8   
Nach Deutschland eingeladen haben die 
beiden Mädels Viola, ihre zwei Schwe-
stern und den 9-jährigen Trevor 
(vorne im Bild) auch schon, doch 
ist es für Ugander nicht einfach, 
ein Visum zu bekommen. Die 
deutschen Behörden fürch-
ten, die Besucher könnten 
Asyl beantragen. Da half 
auch kein persönlicher 
Appell an die deutsche 
Botschaft in der Haupt-
stadt Kampala. Heute hal-
ten die drei Freundinnen 
Kontakt über Face book, 
denn Freundschaft kennt 
keine Grenzen. >

KokoRikoo koo   
kräht der Hahn auf 
Swahili und weckte 
Christina und nina  
in der Früh. eine kleine 
Abwechs lung zu 
den Weck tönen auf 
dem Handy – nur 
die Schlummer

funktion fehlte.
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Irrtum ausgeschlossen: In Bobingen bei Augsburg 

können die Kinder den heiligen Nikolaus nicht 

mit dem „Weihnachtsmann“ der Werbebranche 

vertauschen. Dafür sorgen acht Teams der 

Kolpingsfamilie, die bei 63 Hausbesuchen mit 

Bischofsmütze und -stab die Kinder überraschen.

TEXT Sylvie-Sophie Schindler FoTos Annette Zoepf

Da strahlen  
die Kinderaugen
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 Sitzt der Bart richtig? Wo ist das 
goldene Buch? Passen die Hand
schuhe? Wo gibt es eine größere 
Mitra? Ist der Umhang zu lang?  
Durch den Umkleideraum schwir

ren viele Fragen, ausgesprochene, unaus
gesprochene, und manchmal auch weiße 
Fusseln, die sich von den Rauschebärten 
gelöst haben. Glöckchen rasseln, Gelächter 
aus allen Ecken, Gebrummel, Gemurmel. 
Zwei Männer stehen sich gegenüber, in woll
weißen Gewändern, und strecken einan
der ihre Bäuche entgegen. „Deiner ist viel 
dicker “, sagt der eine grinsend.  Nun muss 
man wissen, dass ansehnliche Bauchwöl
bungen nicht unbedingt ein Nachteil sind. 
Zumindest nicht, wenn es darum geht, den 

„Job“ als Nikolaus anzutreten. 
„Jetzt geht es los“, ruft einer und greift 

nach einem goldfarbenen Bischofsstab, der 
an der Wand lehnt. 15.56 Uhr. Acht Männer 
mit kräftig roten Umhängen verlassen nach 
und nach den Raum und schreiten über die 
Treppen zu den bereit stehenden Autos, da
hinter acht weitere Männer, eher düstere Ge
sellen, in ihren Händen halten sie Ruten und 
Jute säcke. Es ist der 6. Dezember 2011, im 
bayerischen Bobingen gehen die ehrenamt
lichen Nikoläuse und Knecht Ruprechte aus 
der Kolpingsfamilie – mit knapp 600 Mit
gliedern übrigens die größte in der Diözese 
Augsburg – an ihre Arbeit. 63 Hausbesuche 
stehen an, von insgesamt 174 Mädchen und 
Jungen werden sie sehnlich erwartet.

Ist vom Nikolaus die Rede, fällt einem 
gleich die eigene Kindheit ein. Und dass 
man ja auch mal ohne Wenn und Aber an 
ihn geglaubt hat. So lange bis irgendwer in 
aufklärerischem Eifer daher kam und man 
sich, schrecklich genug, von der geliebten 
Illusion verabschieden musste. Oder bis 
man selbst gemerkt hat: „Der ist ja gar nicht 
echt.“ Die Tradition, dass Menschen sich als 
Nikolaus verkleiden, gibt es bereits seit dem 
Mittelalter. Damals, etwa um das 13. Jahr
hundert herum, war es noch umgekehrt: so 
genannte Knabenbischöfe knöpften sich die 
Erwachsenen und deren Fehlverhalten vor. 
Nikolaus, einer, der auf der Seite der Kinder 
steht – begründet liegt das unter anderem in 
einer der vielen Sagen rund um den Heiligen 
Nikolaus, wonach dieser drei Schüler, die ein 
Wirt bereits zerstückelt hatte, wieder zum 
Leben erweckte. 

Wesentlich bekannter ist die Legende der 
wundersamen Kornvermehrung. Nikolaus, 
im 4. Jahrhundert Bischof von Myra in der 
heutigen Türkei, gelang es, die Hungers
not in seiner Heimatstadt zu beenden. Er 
bat Getreidehändler, die mit ihren Schiffen 
nach Spanien ablegen wollten, um Korn. 
Diese aber wollten nichts abgeben, da die 
Fracht exakt abgewogen war und so dem 
König übergeben werden musste. Nikolaus 
blieb hartnäckig und versicherte, bei der 

Anlieferung würde nichts fehlen, er würde 
dafür beten. Die Händler ließen sich über
reden – und tatsächlich bewahrheitete sich 
das Versprechen des Bischofs, der wiederum 
mit dem ihm überlassenen Saatgut seine Ge
meinde auf Jahre hinaus ernähren konnte.

Zurück nach Bobingen. Auch der sechs
jährige Laurenz kennt die Geschichte über 
die Kornvermehrung und erzählt sie mit 
ernstem Gesicht. Dabei hält er konzentriert 
den Bischofsstab, den ihm der Nikolaus in 
die Hand gedrückt hat. Ringsherum sitzen 
Bruder Valentin, acht Jahre alt, Schwester 
Veronika, 11, und Mama Karin Hoffmann
Schmölz, selbst seit 1989 Mitglied bei Kol
ping. In einer Schale liegen Plätzchen, zwei 
Adventkerzen brennen. „Weißt du denn auch, 
welchen Beruf der Nikolaus gehabt hat?“, will 
der Nikolaus alias Mikel Nowak, 36, wissen. 

„Geschenke austeilen“, antwortet Laurenz. 
Dass man mit überraschenden Kommen
taren rechnen muss, gehört dazu. „Ohne 
Spontanität geht es nicht “, berichtet Nowak. 
Kinder haben bekanntlich viele Fragen: Wo 
ist deine Kutsche? Warum heißt du Nikolaus? 
Woher weißt du, ob ich brav war? Wie kannst 
du hier sein, wenn du schon tot bist? 

Auch Historiker stehen vor ungelösten 
Fragen rund um den Heiligen Nikolaus, 
viele angebliche Fakten sind nicht zu be
legen. Zudem, so vermuten Experten, soll 
sich der Heilige Nikolaus, um den sich der 
Mythos gebildet hat, aus zwei Personen zu
sammensetzen: aus Bischof Nikolaus von 

„Nikolaus, wo ist Deine Kutsche?“

Der Nikolaus wird im Wohnzimmer der Familie 
Niebauer mit den Söhnen Timo( 4) und marco 
(7) empfangen. – Das „goldene Buch“: Der Infor
mationszettel wird von den eltern ausgefüllt.  – 
Laurenz  hoffmann (6) in gespannter erwartung.
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Myra und Bischof Nikolaus von Pinora, 
der im sechsten Jahrhundert in Myra ein 
Kloster  gründete. Heutzutage gibt es eine 
Vermischung der anderen Art: Nikolaus 
und Weihnachtsmann werden oft in einen 
Topf geworfen. Kein Wunder, denn die bei
den haben tatsächlich miteinander zu tun: 
der holländische Nikolaus, der Santa Claas, 
verbreitete sich im 19. Jahrhundert in Ame
rika. Nach seiner Adoption setzte man ihm 
Zipfelmütze statt Mitra auf und ließ ihn 

„Ho,Ho, Ho“ poltern: der Weihnachtsmann, 
Santa Claus, war geboren. Es stimmt also 
nicht, dass der Weihnachtsmann, wie viele 
irrtümlich glauben, im Jahr 1931 von Coca
Cola erfunden wurde. Die erste bildliche 
Darstellung findet sich beispielsweise schon 
im deutschen Struwwelpeter von 1844.

„Wir wollen ein Stück katholischen Glauben 
vermitteln und halten deshalb an der Tradi
tion fest. Bei unseren Nikolausbesuchen er
innern wir bewusst an den Bischof Nikolaus“, 
sagt Robert Hitzelberger vom Vorstand der 
Kolpingsfamilie Bobingen. Die ehrenamt
lichen Einsätze finden bereits seit 38 Jahren 
statt, jeweils am 5. und 6. Dezember. „Zu den 
Kindern kommt der gute Niko laus, niemand 
soll Angst vor ihm haben, Knecht Ruprecht 
ist als bester Freund und Geschenkeausteiler 
dabei“, so Hitzelberger. Trotzdem, auf der 
Liste  des legendären Gabenbringers findet 
sich auch, was kein Kind gerne über sich 
hört. Die Eltern notieren bei ihrer Anmel
dung auf Zetteln, von denen der Nikolaus 

später abliest, beispielsweise: mehr Trompe
te üben, im Bad nicht so viel Quatsch ma
chen, besser Zähne putzen, nicht mit Mamas 
Handy spielen oder auch: „Er soll, wenn 
ihm was nicht gefällt, die Finger nicht im
mer summend in die Ohren stecken.“ Selten, 
aber doch stecken ihm Erwachsene vor Ort 
Notizen zu, etwa: „Der Papa soll nicht im
mer in die Sauna gehen und dort die ande
ren Frauen anschauen.“

17.40 Uhr, Nikolaus Mikel Nowak klopft 
mit seinem Bischofsstab gegen die Tür der 
Familie Niebauer. Am Esstisch sitzen Omas, 
Opas und Freunde, der vierjährige Timo 
und sein sieben Jahre alter Bruder Marco 
haben ihre Blicke auf den Boden gesenkt, 
bewegungslos stehen sie auf dem Wohn
zimmerteppich, Mama und Papa im Rü
cken. „An meinem Namenstag bin ich unter
wegs, um die lieben und braven Kinder zu 
besuchen. Wie sieht es bei euch aus?“, fragt 
Nowak. Timo und Marco schweigen. „Viel
leicht könnt ihr mir sagen, was ihr über den 
Nikolaus wisst?“ Leise, sehr leise antwortet 
Marco: „Der Nikolaus hat den armen Men

schen geholfen.“ Der Nikolaus nickt auf
munternd. Doch erst als es Geschenke gibt, 
entspannen sich die Buben, sie lächeln und 
zeigen ihre vier Säckchen stolz herum. Apro
pos Geschenke: „In manchen Familien wer
den die Kinder inzwischen beschenkt wie 
an Weihnachten. Das ist ein Trend seit Jah
ren und völlig übertrieben“, findet Nowak. 

„Für manche geht es nur um Geschenke, die 
würden die am liebsten gleich aus dem Sack 
reißen, das ist schade.“ Und was macht ihn 
glücklich, ihn, den Nikolaus? „Strahlende 
Kinderaugen und das Gefühl, etwas Sinn
volles zu tun“, antwortet Nowak lächelnd.

Gut also, dass es Martin Luther nicht ge
glückt ist, den Nikolaus arbeitslos zu ma
chen. In einer Predigt im Jahre 1527 nannte 
der Protestant den Nikolausbrauch nämlich 
ein „kyndisch Ding“. Im Zuge der Refor
mation, die sich auch gegen die katholische 
Heiligenverehrung wendete, schaffte er das 
Fest am 6. Dezember kurzerhand ab – und 
belebte das Schenken an einem anderen Tag 
neu, am 25. Dezember, durch das Christkind. 
Aber das ist eine andere Geschichte. >

Knecht RupRecht, BulleRKlas und hans Muff

als Gegenpol zum gütigen mann, den er verkörperte, bekam der Nikolaus im Laufe 
der Jahrhunderte Furcht einflößende Gehilfen zur Seite gestellt. 

 Diese waren mit der Bestrafung des 
Bösen beauftragt, quasi als Vollstrecker, 
während Nikolaus nur mahnte und 
warnte. Besonders im 18. Jahrhundert 
wurden die Gehilfen als erzieherisches 
Mittel missbraucht. Im süddeutschen 

und österreichischen Raum drohten 
sie beispielsweise damit, die Kinder 
aufzufressen, aufzuschlitzen oder in den 
Sack zu stecken, wenn diese nicht folgen. 
Die Gefährten werden je nach Region 
unterschiedlich bezeichnet.

Was macht den helfer glücklich? –  
„Strahlende Kinderaugen!“

Seit 36 Jahren entsendet die Kolpingsfamilie 
Bobingen ehrenamtliche Teams mit Nikolaus, 
Knecht Ruprecht und einem Fahrer zu den 
Familien der Stadt Bobingen. Im vergangenen 
Jahr schwärmten acht Teams aus.



Wir gedenken der verstorbenen Mitglieder  
im Kolpingwerk Deutschland,  
besonders derjenigen, die in diesem Jahr  
von uns gegangen sind. 

Die Heilige Messe für die Verstorbenen 
feiern wir am Mittwoch, den 12. Dezember,  
um 9 Uhr in der Minoriten kirche, Köln.

Wenn wieder jemand, der uns so nah angehört hat,  

von unserer Seite genommen wird,  

empfin den  wir das Weh der Trennung,  

jenes Trauer gefühl eines enger um uns gezogenen Kreises;  

es ist uns, als ob die andere Welt uns selbst fühlbar anstoße.  

 

Indessen, das sichere Bewusstsein,  

dass die Unsrigen in Frieden bei Gott sind,  

dass sie darum  uns nahe, für uns tätig bleiben ,  

dass die geisti gen Bande  uns enger als je mit ihnen ver binden, 

dass sie unserer in Herrlichkeit harren   

zur ewigen und seligen Gemeinschaft,  

wir mit ihnen für sie und sie für uns beten,  

bis alles irdische Leid überstanden ist,  

ist ein so großer Trost, dass er den Schmerz sänftigen muss,  

der uns beim Verlust überkommt. 

Adolph Kolping
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Bundesversammlung  2012

 Die Delegierten aus 27 Diözesanver-
bänden wählten dabei einen neuen 
Bundespräses: Nachdem der bishe-

rige Amtsinhaber Ottmar Dillenburg im 
vergangenen Jahr zum Generalpräses des In-
ternationalen Kolpingwerkes gewählt wor-
den war, bestimmten sie mit 99 Prozent der 
Stimmen Pfarrer Josef Holtkotte aus Biele-
feld zu seinem Nachfolger. Der 49-Jährige 
ist Mitglied der Kolpingsfamilie Castrop-
Rauxel Hl. Kreuz und zurzeit Pfarrer der 
Bielefelder Innenstadtgemeinde Sankt Ju-

dokus sowie Studentenseelsorger an der 
Universität Bielefeld. Josef Holtkotte gehört 
dem Kolpingwerk Deutschland seit 1977 an. 
Von 1997 bis 2005 war er Diözesanpräses 
des Kolpingwerkes Diözesanverband (DV) 
Paderborn.

Als Bundesvorsitzender wurde Thomas 
Dörflinger aus Waldshut-Tiengen mit 96 
Prozent der Stimmen erneut gewählt. Der 
47-Jährige gehört seit dem Jahre 1978 der 
Kolpingsfamilie Tiengen an. Der Bundes-
tagsabgeordnete aus dem DV Freiburg ist 

seit 2004 Bundesvorsitzender des Kolping-
werkes Deutschland. 

Zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden 
wählten die Delegierten Barbara Breher. Sie 
ist 49 Jahre alt und Mitglied der Kolpings-
familie Pfaffenhofen/Ilm im DV Augsburg. 
Seit 1996 gehört sie dem Bundesvorstand 
des Kolpingwerkes Deutschland an, seit 
2004 als stellvertretende Bundesvorsitzen-
de. Barbara Breher ist auch Vorsitzende des 
Kolpingwerkes Europa, Mitglied im Gene-
ralpräsidium des Internationalen Kolping-
werkes und stellvertretende Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft der katholischen Orga-
nisationen Deutschlands.

Erstmals in das Amt des weiteren stell-
vertretenden Vorsitzenden wurde Markus 
Lange aus Meerbusch gewählt. Der 42-jäh-
rige Steuerberater ist Mitglied der Kolpings-
familie Vorst im Kolpingwerk Diözesan-
verband Aachen. Er war von 2002 bis 2007 

Die rund 400 Delegierten der Bundesversammlung des 

Kolping werkes Deutschland, die vom 26. bis 28. Oktober in 

Fulda tagte, haben die Verbandsspitze neu gewählt, politische 

Erklärungen verabschiedet und neue Satzungen beschlossen.
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Bundesversammlung  2012
Vorsitzender des Kolping-Bildungswerkes 
Aachen. 

Sieben Mitglieder gehören dem Bundes-
vorstand weiterhin an: Stefan Degen (37, aus 
Leuben-Schleinitz, DV Dresden-Meißen), 
Dagmar Hoseas (42, Hannover, DV Hildes-
heim), Reinhard Ockel (62, Monheim am 
Rhein, DV Köln), Jutta Schaad (58, Offen-
bach, DV Mainz), Brigitte Scharlau (40, Net-
tersheim, DV Aachen), Wolfgang Simon (68, 
Kronach, DV Bamberg) und Rosalia Walter 
(54, Buchloe, DV Augsburg). Zwei weitere 
Mitglieder wurden neu in den Bundesvor-
stand gewählt: Martina Stabel-Franz (48, 
Saarbrücken, DV Trier) und Mark Keuthen 
(36, Brilon, DV Paderborn).

Die Bundesversammlung beschloss meh-
rere politische Erklärungen zur Reform der 
Pflegeversicherung, zur Familienpolitik (vgl. 
Seiten 4 bis 5) und zum Schutz vor Kindeswohl-
gefährdung.  Über die neuen Satzungen wird 

demnächst in „Idee & Tat“, der Zeitschrift für 
Leitungskräfte im Kolpingwerk, berichtet. >

auszeichnung für Leuchtturmprojekt

Im Rahmen der Bundesversammlung hat 
das Kolpingwerk seine höchste Auszeich-
nung, die Adolph-Kolping-Plakette des 
Kolpingwerkes Deutschland, verliehen. Ge-
würdigt wird das Engagement der Kolping-
Initiative Mecklenburg-Vorpommern. 

Dies ist zweifellos „das Leuchtturmprojekt 
im Engagement vor allem für benachteiligte 
junge Menschen in dieser Region unseres 
Vaterlandes“, heißt es in der Laudatio. Die 
Kolping-Initiative Mecklenburg-Vorpom-
mern gemeinnützige Gesellschaft für Bil-
dung und Sozialarbeit mbH ist eine Ein-
richtung des Kolpingwerkes im Erzbistum 
Hamburg. Die gemeinnützige Gesellschaft 
wurde 1991 gegründet. Sie richtet sich vor-

wiegend an Menschen, die aufgrund vielfäl-
tiger Ursachen sozialen Benachteiligungen 
und individuellen Beeinträchtigungen aus-
gesetzt sind. Viele können nur mit besonde-
rer Unterstützung in die Arbeits- und/oder 
Lebenswelt integriert werden. Die Problem-
lagen reichen von nicht abgeschlossener 
Schul- bzw. Berufsausbildung über familiäre 
Lebensumstände bis hin zu Vorstrafen. Die 
Kolping-Initiative ist derzeit an zwei Stand-
orten in Mecklenburg-Vorpommern in Ro-
stock und Neubrandenburg tätig.

Im Bild ganz oben überreichen Bundes-
vor sitzender Thomas Dörflinger und der 
ausscheidende Bundespräses Ottmar Dillen-
burg die Auszeichnung an (von links) Diöze-
sanpräses Andreas Kuntsche, Geschäftsfüh-
rer Matthias  Heinze, Rainer Fabian  vom 
Kolping-Begegnungszentrum Rostock -Lich-
ten hagen und an den Diözesan vor sitzen den 
Martin  Sass. >

Die gewählten mitglieder des 
Bundesvorstandes (Bild oben,  
von links nach rechts:

Ulrich Vollmer (Bundessekre
tär), Stefan Degen, Thomas 
Dörflinger (Bundesvor sitzender), 

Barbara Breher (stellvertretende 
Bundesvor sitzende), markus 
Lange (stell vertretender Bundes
vorsitzender), Josef holtkotte 
(Bundes präses), Rosalia Walter, 
mark Keuthen, martina Stabel
Franz, Reinhard Ockel, Jutta  

Schaad, Florian Lieningewert 
(Bundes leiter Kolping jugend  
und mitglied im Bundes
präsidium), annamaria högg 
(Bundesleiterin Kolping jugend), 
Dagmar hoseas, Wolfgang Simon 
und Gitte Scharlau.



Nach 39 Jahren – Hubert Tintelott geht, Markus Demele kommt

Hubert Tintelott (links) 
in Begleitung seines Nach
folgers Markus Demele.

Abschied und Anfang
Von Georg Wahl
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 Im Jahr 1973 war Hubert Tintelott 26 
Jahre alt. Sein Betriebswirtschaftsstu
dium hatte er gerade abgeschlossen, und 
Jacobskaffee in Bremen hatte ihm eine 
Stelle im Marketing in Aussicht gestellt. 

Wenige Tage vor seinem Vorstellungsgespräch 
in Bremen ging er noch zur Vorstandssitzung 
seiner Kolpingsfamilie in Bad Lippspringe. 

„Das war an einem Donnerstag“, erinnert er 
sich. „Beim Bier nach der Sitzung habe ich 
dann erfahren, dass Köln nach dem Aus
scheiden von Gerd Ritzerfeld einen neuen 
General sekretär suchte“. Am darauffolgenden 
Wochenende bei einem Ball der Entwick
lungshilfe, Tintelott  war gerade auf der Tanz
fläche, machten Kolpingmitglieder den dama
ligen Generalpräses Heinrich Festing auf den 
jungen Mann aus Bad Lippspringe aufmerk
sam. „Heinrich Festing hat dann kurz mit 
mir gesprochen, und am Montag kam dann 
der Anruf aus Köln: Ich möge doch bitte zur 
Sitzung des Generalpräsidiums kommen und 
mich vorstellen. Ich hatte ja überhaupt keine 
Ahnung von den Aufgaben eines General

sekretärs, der für zehn Jahre gewählt wird.“ 
Doch kurz darauf wählte ihn der Generalrat 
bei seiner Versammlung in Teisendorf bereits 
zum Nachfolger von Gerd Ritzerfeld.

„Neben dem Generalpräses war ich zunächst 
der einzige Internationale in der Kölner Zen
trale“, erinnert sich Tintelott an seinen Beginn 
in Köln. Die erste Sekretärin wurde zwei Mo
nate später eingestellt.

1973 war das Kolpingwerk in 14 Ländern 
vertreten; es gab sieben KolpingNationalver
bände mit 1732 Kolpingsfamilien. Heute – 39 
Jahre später – gibt es Kolping in 61 Ländern, 
in 45 Nationalverbänden mit 7086 Kolpings
familien. Zu Beginn von Tintelotts erster 
Amtszeit zählte das Internationale Kolping
werk 215000 Mitglieder, heute sind es 450000. 
Nur vier oder fünf Länder, z. B. Myanmar und 
Kambodscha, hat Tintelott nicht besucht.

„Damals haben wir sehr für die internatio
nale Ausbreitung des Kolpingwerkes gewor
ben“, sagt der scheidende Generalsekretär. 

„Jede Woche bin ich in die Minoritenkirche 
zum Grab Adolph Kolpings gegangen und 

Der Generalsekretär des Internationalen 

Kolping werkes geht in den Ruhestand!  

In seiner Amtszeit wurde das Kolpingwerk  

erst richtig international. Tintelott  

blickt zurück auf bewe - 

gende 39 Jahre im Dienste  

Kolpings und der  

Menschen in 61 Ländern.

1982 spricht 
Hubert Tintelott 
auf der General
versammlung in 
Innsbruck.

m Jahr 1973 war Hubert Tintelott 26 sekretärs, der für zehn Jahre gewählt wird.“ 

Abschied und Anfang
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habe im Fürbittenbuch gelesen, wer aus 
dem Ausland sich dort eingetragen hatte. 
Diese  Menschen habe ich dann angeschrie
ben, und ich habe mit vielen intensive Kon
takte gepflegt.“ Oft suchten z. B. Priester 
oder Bischöfe geeignete Organisationen, um 
die katholischen Gemeinden in ihrem Be
reich zu stärken, Kolping war dann manch
mal eine von mehreren Optionen. „Ich habe 
damals regelrecht für Kolping geworben“, 
sagt Tintelott . Heute gibt es allerdings so 
viele Nachfragen aus dem Ausland, dass wir 
nicht mehr alles bedienen können.“

Kontaktpflege und Begeisterung aus 
Überzeugung, dafür war und ist Hubert 
Tintelott  bekannt. „In Deutschland bin ich 
oft zu Diözesanversammlungen gegangen, 
und ich habe viele Kolpingsfamilien besucht. 
Denn wir brauchen die Menschen und die 
Gemeinschaft!“ Zahllose Auslandsreisen hat 
Tintelott als Generalsekretär unternommen, 
um den Menschen zu begegnen und mit 
ihnen zu sprechen: mit Kolpingmitgliedern, 
Hauptamtlichen, Bischöfen, Politikern und 
vielen anderen.

„Es ging aber auch vieles zu Lasten mei

ner Familie“, bekennt er. „Meine Frau und 
die Kinder mussten oft zurückstehen; sie 
haben ganz viel mitgetragen“. Referate und 
Artikel für Publikationen konnte Tintelott 
in Ruhe nur zuhause schreiben, sagt er. „Ich 
habe auch in der Freizeit fast immer nur 
zielgerichtet gelesen. Wenn es ein Roman 
war, dann auch mit einem Bezug z. B. zu  
der politischen Situation in Lateinamerika. 
Jetzt freue ich mich darauf, im Ruhestand 
auch mal was ganz anderes zu lesen, andere 
Bücher und endlich mal das Feuilleton der 
Zeit.“ Tintelott schätzt, dass er im Jahr an 
37 Wochenenden nicht oder nur zeitweise 
zuhause war. „Und in der Woche bin ich 
im Kölner Umkreis oft bis zu 200 Kilo
meter gefahren, um Kolpingsfamilien zu 
besuchen. Meine Tochter hat mich irgend
wann darauf aufmerksam gemacht, dass 
ich während ihrer Jugendzeit keinen ihrer 
Geburtstage zuhause mitgefeiert habe“, 
sagt Tintelott. Seinen Sohn hat er als Ju
gendlichen auf eigenen Kosten zu einer 
Dienst reise in ein afrikanisches Land mitge
nommen, damit er mit eigenen Augen sehen 
konnte, warum sein Vater die Besuche bei 

Kolpingmitgliedern für so wichtig hält und 
wie die Kolpingarbeit im Ausland aussieht. 

„Diese Reise war für mich eine wichtige und 
glückliche Zeit“, sagt Hubert Tintelott. „Sie 
war für unsere VaterSohnBeziehung sehr 
wertvoll, und ich glaube, danach konnte 
auch meine Familie viel besser verstehen, 
warum Kolping für mich so wichtig und 
wertvoll ist.“

Was bleibt nach 39 Jahren? Was sind die ganz 
wichtigen Ereignisse, die auch heute noch 
herausragend in der Erinnerung sind? „Na
türlich die Seligsprechung Adolph Kolpings 
am 27. Oktober 1991! Für die Deutschen war 
es ein großes Ereignis, und in Afrika, Asien 
und Lateinamerika hat es die Verbands
entwicklung erheblich vorangebracht. Für 
die Menschen dort haben Heilige als Für
sprecher bei Gott eine viel größere Bedeu
tung, als dies bei uns in Deutschland der Fall 
ist“, meint er. Die Generalversammlung mit 
Kolpingtag im Jahr 1982 in Innsbruck war 

Nach der internationalen ausbreitung 
ist jetzt die Konsolidierung wichtig

In seiner amts
zeit hat General
sekretär Hubert 
Tintelott fast alle 
ausländischen 
Kolpingverbände 
besucht und viele 
Gespräche geführt. 
Fotos im Uhrzei
gersinn: Brasilien, 
Peru, Treffen in der  
Kölner Geschäfts
stelle des Interna
tionalen Kolping
werkes, Gespräch 
mit dem südafrika
nischen Bischof 
orsmond.
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Hubert tintelott – 
Dank aus DeutscHlanD

 Freude, Begeisterung, 
Mut, Tatkraft, Verant
wortung und Gott

vertrauen – die Begriffe 
der Imagekampagne des 
Kolpingwerkes Deutsch
land „Wir sind Kolping“ sind 
die Attribute, die auch die 
Arbeit von Hubert Tintelott 
für das Internationale 
Kolpingwerk – und damit 
auch für das Kolpingwerk 
Deutschland – kennzeich
nen. In den 39 Jahren seines 
Wirkens als Generalsekretär 
haben wir auch im Kolping
werk Deutschland immer 
wieder seine Begeisterung 
für Adolph Kolping und 
sein Werk spüren können. 
Uner müdlich und mit großer 
Überzeugung hat er immer 
bundesweit Kolpingsfami
lien vor Ort besucht und 
damit viele Mitglieder für 
Kolping und sein Werk 
begeistert und bei vielen 
Menschen die Freude für ein 
Engagement in unse rem 
Verband geweckt. Er hat 
Verantwortung getragen 
und mit seiner Tatkraft auch 
immer wieder den Mut 
verbunden, die Entwicklung 
des Internationalen Kolping
werkes, unseres Verbandes, 
voranzutreiben. In Kirche 
und Gesellschaft hat er 
Kolping mit starker Stimme 
vertreten, so zum Beispiel 
im Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken (ZdK). 
Im Namen des Kolping
werkes Deutschland danke 
ich Hubert Tintelott zugleich 
auch für seine langjährige 
Mitarbeit im Bundesvor
stand und wünsche ihm und 
seinen Lieben für die weitere 
Zukunft alles  Gute und 
Gottes Segen!

Von Ulrich Vollmer

beeindruckend, „weil das die erste große 
internationale KolpingVeranstaltung war.“ 
1992 folgte dann in São Paulo die erste Ge
neralversammlung außerhalb Europas, und 
beim ersten europäischen Kolpingtag nach 
der Wende, der in Salzburg stattfand, waren 
auch Kolpingverbände aus dem ehemaligen 
Ostblock vertreten. „Das war ebenfalls eine 
sehr emotionale Veranstaltung.“

Stand in den frühen Jahren des Interna
tionalen Kolpingwerkes die internationale 
Ausbreitung im Vordergrund, so ist jetzt die 
Konsolidierung wichtig, um die einzelnen 
Nationalverbände zu stärken, ist Tintelott 
überzeugt. Das sieht auch Tintelotts Nach
folger Markus Demele so. Der 33Jährige 
wurde auf der letzten Generalversammlung 
im Juni zum neuen Generalsekretär des 
Inter nationalen Kolpingwerkes gewählt. „Es 
ist jetzt nicht mehr unser vorrangiges Ziel, 
Kolping in noch mehr Ländern aufzubauen“, 
sagt Demele. „Wichtig ist jetzt, dass die beste
henden Nationalverbände mehr Mitglieder 
bekommen und starke zivilgesellschaftliche 
Akteure werden. Denn wenn die Mitglieder
zahlen steigen, dann wird die Stimme Kol

pings in diesen Ländern auch besser gehört!“ 
Gleichzeitig sei es wichtig, die Solidarität im 
Verband hochzuhalten bzw. dort, wo es nötig 
ist, zu stärken. Einige Nationalverbände bzw. 
junge Kolpinggründungen würden weiter
hin die Solidarität anderer Länder benöti
gen. Ein gutes Beispiel für solidarische Hilfe 
sei das African Formation Team. Hier haben 
sich Vertreter verschiedener afrikanischer 
Nationalverbände zusammengeschlossen, 
die in anderen afrikanischen Ländern beim 
Verbandsaufbau helfen.

„Kolping hilft Menschen, sich zu organisie
ren“, sagt der neue Generalsekretär Markus 
Demele, und „weltweit gruppieren sich bei 
Kolping Menschen um gemeinsame Interes
sen, Projekte und Werte. Das unterscheidet 
uns von anderen Nichtregierungsorgani
sationen. Wir können diesen Menschen in 
der Tradition Adolph Kolpings Hilfestellung 
geben.“

Hubert Tintelott freut sich derweil auf sei
nen Ruhestand. Doch es werden schon jetzt 
ehrenamtliche Tätigkeiten an ihn herange
tragen. Langweilig wird es ihm bestimmt 
nicht. >

Hubert 
Dank aus Deutsc

Bild rechts: Hubert  
Tintelott 1989 
auf der National
versammlung in 
Coimbatore, Indien.
Unten: auf der  
Generalversamm
lung in diesem 
Sommer in Bens
berg verabschiedet 
sich die afrika
nische Delegation 
von „ihrem“ 
Generalsekretär.

INTerNaTIoNal
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Nach zwölf Monaten Bauzeit, 1,1 Milli-
onen Euro und einigen Überraschungen 
ist das 1671 errichtete Gebäude wieder ein 
Schmuckstück in der Altstadt von Halber-
stadt. Vor allem aber bietet es acht behinder-
ten Jugendlichen Wohnungen, in denen sie 
ein selbstständiges Leben beginnen können. 
Zwei weitere Wohnungen sind an Privatleu-
te vermietet, und zwei Dachgeschosswoh-
nungen harren noch des Ausbaus.

Großer Schlüssel für Halberstadt

Geschäftsführer der Kolping-Jugendwohnen 
gemeinnützigen GmbH: „Laut Umfragen 
schreiben über 60 Prozent der Jugendlichen 
in Jugendwohnheimen ihren Ausbildungser-
folg dem Jugendwohnen zu.“ 

Spenden für Kolping Jugendwohnen: Katho-
lisches Gesellenhospitium zu Köln Pax Bank 
eG, Konto-Nr. 15 204 010, BLZ 370 601 93. 
Informationen auf www.gemeinsam-zukunft-
bauen.de. 

„Uns fehlen noch 395 220 Euro an Spendengel-
dern, dann haben wir die angestrebte Million 
erreicht“, freute sich Monsignore Ottmar Dil-
lenburg, der Generalpräses des Internationa-
len Kolpingwerkes (Foto: 3.v.l.), am 1. Okto-
ber beim Bergfest der Fundraising-Kampagne 
für das neue Kolping Jugendwohnen Köln. 

Dort, wo Adolph Kolping 1853 sein erstes 
Gesellenhaus eröffnete, wird im Frühjahr 
2013 das Kolpinghaus im neuen Glanz er-
strahlen und 75 jungen Menschen ein Zuhau-
se bieten. 

Schon Kolping legte Wert darauf, dass in 
den Wohnheimen eine positive Atmosphäre 
herrschte. Mit internen Mitteln, erklärt Dil-
lenberg, könne in dem neuen Jugendwohn-
heim aber nur die Grundausstattung finan-
ziert werden. „Alles, was Jugendlichen etwas 
an Freizeitwert bietet, ist nur mit Spenden 
zu verwirklichen, auf die wir dringend ange-
wiesen sind.“ Dass die Spenden gut investiert 
sind, bestätigt Andreas Finke (Foto: links), 

Seit den 70er-Jahren hatte das Kolpingwerk 
das Gebäude genutzt und in der damaligen 
DDR unter großen Mühen versucht, es zu er-
halten. 1999 wurde das Haus geschlossen. Bis 
2011 stand es  leer.

Mit dem Erwerb des Gebäudes durch das 
Hettstedter Kolpingbildungswerk bekam das 
Gebäude wieder eine Zukunft. „Nur weil Sie 
ein gutes Konzept entwickelt hatten, konnte 
ich für das Projekt um Zustimmung wer-
ben“, sagte Ulrich Vollmer, Bundessekretär 
des Kolpingwerkes Deutschland, zu Markus 
Feußner, Geschäftsführer des Kolpingbil-
dungswerkes Hettstedt. 

Nach der Einsegnung durch Diözesanprä-
ses Armin Kensbock wurde im Beisein des 
Halberstädter Oberbürgermeisters Andreas 
Henke (Linke), des stellvertretenden Land-
rats Martin Skiebe, der CDU-Politikerinnen 
Heike Brehmer und Frauke Weiß sowie der 
Vertreter der Caritas und der Kolpingsfami-
lien Halberstadt, Aschersleben und Hettstedt 
die Namenstafel an der Fassade enthüllt. 

Kolpingmagazin 1/2013
Die nächste Ausgabe erscheint am  
29. Dezember 2012.
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Mehr als die Hälfte ist geschafft - was Spenden 
und Umbauarbeiten angeht.

Symbolische Schlüsselübergabe: Diözesanpräses 
Armin Kensbock, Bundessekretär Ulrich Vollmer, 
Rolf Lange von der Kolpingsfamilie Halberstadt, 
Markus Feußner vom Kolpingbildungswerk Hett-
stedt und Architekt Oliver Flügel (v.l.n.r.).
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Ja zum Einmalbetrag

Guter Service kostet auch etwas
„Das Kolpingwerk 
Deutschland 
wird ja ab und an 
wegen der Bei-
träge etc. kriti-
siert. Der Ver-
band hat aber 
auch viele wich-
tige Aufgaben. 
Außerdem bietet 
das Kolpingwerk seinen Mitgliedern viele 
gute Projekte und Leistungen an, z. B. den 
Mitgliederservice, einen Versicherungs-
schutz, die Imagekampagne und die 
Beratung und Begleitung von Kolpingsfa-
milien (BuB). Ich bin auf verschiedensten 
Ebenen des Verbandes aktiv (Diözesan-
vorstand, Bezirk, Kolpingsfamilie, Bera-

tung und Begleitung), und ich wollte 
anderen Kolpingern ein Vorbild sein und 
mit der Zahlung des Zustiftungsbetrages 
ein deutliches Zeichen setzen.“
 Harald Reisel,
 Kolpingsfamilie Dahn

Einmalbetrag steuerlich absetzbar
Anstatt ihres jährlichen Beitrages können 
Mitglieder auch eine einmalige Zustif-
tung an die Gemeinschaftsstiftung des 
Kolpingwerkes zahlen. Gegen eine Zustif-
tung in Höhe von 1500 Euro erfolgt eine 
unbegrenzte Beitragsfreistellung. Ehe-
paare zahlen einmalig einen Betrag von 
2250 Euro. Der Zustiftungsbetrag kann 
auch verteilt auf drei Jahresraten gezahlt 

werden. Mit der Zustiftung an die 
Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk 
Deutschland wird ein Kapitalstock aufge-
baut. Von den Erträgen zahlt die Stiftung 
an die Kolpingsfamilie, den Diözesanver-
band und das Kolpingwerk einen 
Zuschuss. Der Einmalbetrag ist eine 
Zuwendung an die Gemeinschaftsstif-
tung. Er kann – neben Spenden für 
gemeinnützige und mildtätige Zwecke – 
steuerlich geltend gemacht werden. Die 
Summe des zu versteuernden Einkom-
mens verringert sich entsprechend. 

Infos: Kolpingwerk Deutsch land,
Klaus Bönsch, Tel. (0221)20701-118.
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Die teilnehmenden 
der Leserreise beim 
Besuch des antiken 
tempels von Knossos 
auf Kreta. 

Machen Sie doch mal wie-
der ein Fass auf! Kolping 
hilft dabei und bietet jetzt 
Kolping Kölsch im Fünf-
Liter-Fass an. Als Geschenk, 
zu Weihnachten und zwi-
schendurch: www.kolping-
shop.de. Besitzer eines 
Brauscheins bekommen im 
Dezember ein Fass kostenlos.

Kolping vom Fass

Kolping-Musical
Das Musical „Kolpings Traum“ um das außer-
gewöhnliche Leben Adolph Kolpings kommt 
2013 auf die Bühne. Fulda: 2. bis 11.8 und 
Wuppertal: 15.8. bis 1.9. Ticktes gibt es bei 
Spotlight unter www.spotlight-musical.de/kol-
ping-tickets sowie unter Tel. (0661)25 008090.

Lesereise Kreta
Auf kulturelle Spurensuche machten sich 
die Teilnehmenden der Leserreise des Kol-
pingmagazins, die nach Kreta und Athen 
führte. Neben der Antike standen vielfältige 
Begegnungen mit der orthodoxen Kirche 
auf dem Programm. Die weltweit erste or-
thodoxe Akademie bot dazu einen idealen 
Ausgangspunkt. Einen Höhepunkt bildete 
das Gespräch mit Gründungsdirektor Ale-
xandros Papaderos.

Ostern mit der Fa-
milie in den Bergen 
verbringen oder al-
leine eine Fastenkur 
machen? Auf www.
geistliche-tage.de 
finden sich Ange-
bote für entspannte 

und besinnliche Urlaube. Broschüre kosten-
frei anfordern unter Tel. (0821)34 43133.

Für Körper & Seele

Kur-Oase im Kloster
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REISEMARKT

BAYERISCHER WALD

BAYERISCHER WALD

WESERBERGLAND

EIFEL MOSEL HUNSRÜCK

HARZ

SPESSART

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.

www.pensioncoesfeld.de

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

Mosel, direkt in Bernkastel-Kues
8 Fewo, 2–8 P., 1–3 Schlafz., Du/WC,

Tel. (0 65 31) 14 21, www.mosel-ferien.de

LÜNEBURGER HEIDENORD-/OSTSEE

HOCHSAUERLANDFEHMARN – die Sonneninsel in der Ostsee
10 FeWo für 2–4 & 3 FeHä für 6–8 Pers.

www.ferienhof-haltermann.de

OSTSEE FERIENHAUS
TIMMENDORFER STRAND

2 sep. FeWos**** je gr. Wo-EssZi, 2
SchlafZi, gr. Terrasse bzw. Balkon, ru-
hig in gr. Garten gelegen, 4 Autominu-
ten zum Ortszentrum, 20 Min. zu Fuß
zum Strand, Angebots-Wochen   

www.meti.de, Tel (0 45 03) 68 84.

Norderney, 2-Zi.-Fewo, Hallenbad.
Hausprospekt. Geschenkgutscheine, Tel.
(0 70 62) 9 02 06 00, gabriele.seel@gmx.de

Ostfriesland 
Ferien erleben in historischem Umfeld 

www.orangerie-und-meer.de

ERZGEBIRGE

& Familienurlaub 2012/13

Anzeigenschluss für die Ausgabe 1/2013:
26. November 2012
Joh. Heider Verlag GmbH

Telefon (0 22 02) 95 40 336 · Fax (0 22 02) 2 15 31
kolpingmagazin@heider-verlag.de

R Ü G E N
www.villaanna.de in Sellin

Kolpingbruder vermietet Fewos 
und wünscht allen seinen Gästen
ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Tel. (0 53 61) 88 81 54

Weihnachten & Silvester ab 299 €
Winterwochenende 

im Sauerland ab 105 €

Staatl. anerk. Erholungsort in Franken, 90 km Wanderw.
Alle Zi. Du/WC/TV/Föhn, Lift, rollstuhlfreundlich,
HP 39 €, VP 46 € (gr. Büffet), EZZ 8 €, inkl. Kurtaxe,
Freiplätze, Livemusik, Reisel., Bingo, Grillen & Kegeln.
Ideale Ausflugsmöglichkeiten, Frühbuchervorteil!

bar
rie

re
fre

i

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

Schnuppertage
3 Nächte HP

ab 108 €
Wander- & 

Genießerwoche 
ab 246 €

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 Pichler.
HP ab 33,00 Euro, inkl. Frühstücksbuffet und Menü-
wahl. 2010 Auszeichnung in Bronze im Wettbewerb
„Bayerische Küche“. Gut geeignet für Gruppen,
Gruppenpreise auf Anfrage, Pauschalangebote,
Prospekt anfordern.

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

www.gasthof-schreiner.de
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REISEMARKT

ALLGÄU

ÖSTERREICH

SÜDTIROL/
DOLOMITEN/ITALIEN

AUSLAND

FRANKEN

OBERBAYERN

BAYERN

INLAND

RHÖN

PFALZ

UNGARN

Ungarn: Ferienhäuser (82 qm) 
in ****Kolpinghotel-Resort

Wohnküche, 3 Schlafz., 2 Bäder
www.biohaus-ungarn.com

E-Mail: biohaus-ungarn@gmx.de
Telefon (08 21) 3 44 31 71

Ungarn – Nähe Plattensee
Modernes exkl. Ferienhaus Nähe Héviz
bis 6 Pers. Info: www.rg-finke.de.vu
Telefon (0 28 61) 89 14 75.

Wir planen Ihre Kolping-
Gruppenreise!

Ihre Vorteile:ü persönlicher Kontakt ü langjährige Erfahrungü flexible Reiseplanungü keine Anzahlung bei
Buchungü Reiseberatung vor Ort

Fordern Sie kostenlos 
unsere Kataloge

für 2013 an!

Profi-Concept Paketreisen
Am Kümmerling 21–25
55294 Bodenheim
Tel.: (0 61 35) 9 28 20
Fax: (0 61 35) 92 82 22
info@proficoncept.de
www.proficoncept.de

Cavourstrasse 101
39012 Meran – Italien

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

*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

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

Kaltental – Ostallgäu
Kolpingbruder vermietet gemütliche
Fewo für 2–4 Personen. 40 € im DZ, 

losch.franz@web.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 & Natur pur am Karwendel
Gästehaus BÄCKERALM am Schmalen-
see, Fischerweg 6 in 82481 Mitten-
wald/OBB. Telefon (0 88 23) 93 87 20.

www.Baeckeralm.com

Kolpingmitglied
Fam. Zentgraf, Waldweg 2, 36115 Hilders-Findlos

Tel.: 06681/8864, www.pension-georgshof.de
Silvesterangebot: 7 Übern., Frühst. u. Abendbrot,

Silvestermenü, Neujahrssekt ab 208 € p. P. im DZ

MÜNSTERLAND

Oberstdorf, helle, gemütl. SW-2-Zi-Erker-
Fewo (2–4 P.), NR, sonnig, ruhig, Bergbl.
Walsertal, ab 40 € (Einführungspr.) – ideal
z. Skifahren, Langlaufen und Schneewan-
dern, Telefon mobil (01 76) 71 55 39 47.

Der Familienbetrieb mit
Herz & bodenständiger
Tradition!

Halbpension (vorzügliche Menüs) + reichhaltiges Frühstücksbuffet
sowie individuelle Extras · Reiseleiter/Chauffeur = Freiaufenthalt!

Achtung: Gruppenbuchungen für Weihnachten 2013/2014 noch möglich!
Michaelerhof · Fam. Rita + Michael Margreiter

A-6240 Radfeld 95 Tirol · Telefon/Fax 00 43/53 37/6 45 74
michaelerhof.radfeld@aon.at · www.michaelerhof-tirol.at

Gönnen Sie sich ein paar
herrliche Urlaubstage im

Michaelerhof

Das Haus für
Gruppen- und
Vereinsreisen
Kein Einzel-

zimmerzuschlag

KURORT ABANO TERME

ABANO TERME – HOTEL HARRYS’ GARDEN
Abano-Zentrum – trotzdem ruhige Lage – komfortable
Zimmer – große Parkanlage – 3 Thermalschwimm-
bäder insg. 700 qm. Mit verschiedenen Wassermassa-
gen-Düsen. KOMPLETT NEU: Fango-Thermalabtei-
lung, Wellness-Zentrum, gute italienische Küche.
SONDERPENSIONSPREISE für Kolping-Mitglieder

(die an Fangoanwendungen teilnehmen)
12 % RABATT AUF PENSIONSPREISE 2013

Geöffnet: über Weihnachten/Silvester 2012/2013
und ab 4. März bis November 2013

Weitere Informationen und Auskünfte:
Tel. 0039/049/667011, Fax 0039/049/8668500

www.harrys.it – harrys@harrys.it
35031 ABANO TERME (Italien), Via Marzia, 50
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