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Lernen und Bildung als Aufgabe

Persönliche und berufliche Bildung und ständiges Lernen sind Vor-
aussetzung für eine eigenverantwortliche und dem Gemeinwohl 
verpflichtete Lebensgestaltung. Lernen und Bildung sind ein we-
sentliches Merkmal unseres verbandlichen Wirkens und Handelns.

Wissen und soziale Kompetenz sind für KOLPING Bestandteile 
ganzheitlicher Bildung. Deshalb fördern und unterstützen wir den 
Einzelnen mit seinen Fähigkeiten und Begabungen. Wir wollen, 
dass jeder Mensch seine Chance erhält.

Lernen und Bildung vermitteln wichtige Erfahrungen und erwei-
tern den eigenen geistigen Horizont. Sie sollen Freude bereiten 
und Neugier wecken.

KOLPING erreicht mit seinem vielfältigen Angebot Menschen 
weit über den Kreis der Mitglieder hinaus. Als freie Träger von 
Bildungsarbeit übernehmen und erfüllen wir gesamtgesellschaft-
liche Aufgaben.

Unsere Bildungswerke sind mit Angeboten der persönlichen und 
beruflichen Bildung für Jugendliche und Erwachsene tätig. Wir 
bieten allen entsprechend ihren Fähigkeiten eine Vielfalt von Qua-
lifizierungsmaßnahmen an, sowohl für ihre persönliche Entfaltung 
als auch für ihr berufliches Weiterkommen. Wir helfen benachtei-
ligten Menschen in Maßnahmen zur beruflichen Bildung.

Als generationenübergreifende Gemeinschaft ist uns die Famili-
enbildung ein besonderes Anliegen. Unsere Bildungswerke unter-
stützen und fördern diese Arbeit.
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 Mitmachen schafft Einfluss
 
Die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragen fordern 
unser gesellschaftspolitisches Engagement. Diese Heraus-
forderung nehmen wir als katholischer Sozialverband wahr.

Wir fördern soziales Bewusstsein und Handeln. Dazu entwickeln 
wir Konzepte und packen tatkräftig an. Der Dienst für andere 
schließt Lebensbegleitung und Anwaltschaft für Benachteiligte 
und Hilfesuchende ein.

Politisches Engagement in demokratischen Parteien und Parla-
menten ist für uns ein unverzichtbarer Beitrag zur verantwor-
tungsbewussten Mitgestaltung der Gesellschaft. Wir unterstützen 
und fördern dieses Engagement.

Eigenständig und in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und 
Organisationen nehmen wir Einfluss auf gesellschafts- und kir-
chenpolitische Entscheidungen.

Als Verband mit berufs- und sozialpolitischer Zwecksetzung 
wirken wir gemeinsam mit anderen katholischen und evangeli-
schen Sozialverbänden in der sozialen und wirtschaftlichen Selbst-
verwaltung mit.

Wir unterstützen die Mitarbeit von Mitgliedern unseres Verban-
des in allen Bereichen der Mitbestimmung in der Arbeitswelt und 
in den Gewerkschaften. Das Engagement als ehrenamtliche Rich-
ter ist ein weiterer Baustein gesellschaftlicher Mitwirkung.
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