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Werkblätter
des Kolping-Bundesverbandes
Alle Werkblätter im Format DIN A5. Schutzgebühr jeweils 1,60 Euro.

Werkblatt 1: Das Kolpingwerk in Kirche und Gesellschaft –
pastorale Perspektiven und Impulse
Orientierungs- und Handlungsrahmen zur einer zeit- und sachgemäßen Umsetzung des verbandlichen Auftrages in Kirche und
Gesellschaft. Art.-Nr.: 1801, 29 Seiten.
Werkblatt 2 : Öffentlichkeitsarbeit in Kolpingsfamilie und im
Kolpingwerk
Tipps und Hilfen im Umgang mit den Logos im Kolpingwerk, zur
Pressearbeit und zur Öffentlichkeitsarbeit vor Ort (Schaukästen,
Plakate, Festschriften) gibt das Werkblatt. Art.-Nr.: 1802, 48 Seiten.

Liebe Leserin,
lieber Leser,

da hat jemand jahre- oder jahrzehntelang ehrenamtlich im
Verband gearbeitet und Verantwortung übernommen.
Dann wird eines Tages ein Nachfolger gewählt, dem Vorgänger wird
zugleich gedankt. Und dann? Ist das alles? Wie gehen wir eigentlich mit
ausscheidenden Leitungskräften um? Wir müssen ihnen ja nicht unbedingt einen Lorbeerkranz verleihen, aber etwas mehr Aufmerksamkeit und
ein bewussterer Umgang mit ihnen wären oft angebracht. Idee & Tat legt
in dieser Ausgabe das Augenmerk auf diesen Vorgang. Maria Zalfen-Lenz
hat dazu eine passende Illustration gestaltet.
Wir greifen im neuen Heft außerdem
viele aktuelle Themen auf: Solidarität im
Sozialstaat, Kolping-Jahr der Familie,
Positionen zur Ganztagsschule, religiöse
Bildung, die Rolle der Verbände in der
Gesellschaft, das Bundestreffen der Kolpingjugend.
Diesmal möchte ich besonders auf die
eher unauffälligen Rubriken hinweisen,
zum Beispiel auf die „Hintergedanken“
(Seite 34) und „Adolph Kolping auf der
Spur“ (Heftrückseite). Sie laden ein zum
„Auftanken“ und zur Besinnung auf das,
was uns trägt.

Euer
Martin Grünewald
Mitte Juli wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für alle
Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer versandt:
– Brief des Generalpräses zum Jubiläum des Kolping-Denkmals mit
der Programmänderung bei der Veranstaltung am 19. September 2003.
– Prospekt Multiplikatoren-Reisen 2003/2004 im Gemeinschaftsprogramm des Kolping-Reise-Service (Köln), Kolping Tours (Augsburg)
und Kolping-Reisedienst (Coesfeld).

Idee & Tat Nr. 4 erscheint Mitte November 2003

Werkblatt 4: Vereinsrecht und Gemeinnützigkeit (vergriffen,
Neuauflage geplant)
Grundlagen des Vereinsrechts, die Rechte und Pflichten der Organe, über Haftungsfragen und die bestehende Gruppen-Haftpflichtversicherung, Gemeinnützigkeit und steuerrechtlichen Vorschriften.
Art.-Nr.: 1804, 44 Seiten.
Werkblatt 5: „Ein Blick zurück nach vorn!“ – Frauen im Kolpingwerk – vielseitig und selbstbewußt
Der durchaus positive, wenn auch schwierige Wandel der Stellung
der Frau im Kolpingwerk. Art.-Nr.: 1805, 48 Seiten.
Werkblatt 6: Pflegeversicherung auf dem Prüfstand
Übersicht über die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung,
Möglichkeiten für Kolpingmitglieder und Kolpingsfamilien , die häusliche Pflege vor Ort umzusetzen. Art.-Nr.: 1806, 34 Seiten.
Werkblatt 7: Der pastorale Dienst in der Kolpingsfamilie und im
pastoralen Amt
Eine Handreichung und Arbeitshilfe für alle Präsides und Verantwortlichen für den pastoralen Dienst in der Kolpingsfamilie und
im Kolpingwerk. Art.-Nr.: 1807, 18 Seiten.
Werkblatt 8: Frei-Zeit-Kultur
Eine sinnvolle Gestaltung der Freizeit will gelernt sein. Das Werkblatt
beschreibt aktuelle Phänomene und gibt Anregungen für das Programm vor Ort. Art.-Nr.: 1808, 36 Seiten.
Werkblatt 9: „Erlebnis mit Ergebnis“ (vergriffen)
Lebenswelt heutiger Jugendlicher in den Bereichen Familie, Beruf,
Werte, Politik, Europa, Religion; das Verhältnis zwischen Mädchen
und Jungen sowie deutschen und ausländischen Jugendlichen. Art.Nr.: 1809, 36 Seiten.
Werkblatt 10: Generationenübergreifende Arbeit – ein Netz, das
trägt
Es werden verbandliche und demographische Aspekte dargestellt
sowie praktische Informationen und Impulse in die innerverbandliche Diskussion und Arbeit eingebracht. Art.-Nr. : 1810, 32 Seiten.
Werkblatt 11: Entwicklungspolitische Bildungsarbeit
Für die Planung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen, mit
Adressen- und Materialliste und einer Beschreibung der Veränderungen entwicklungspolitischer Bildungsarbeit. Art.-Nr.: 1811, 24 Seiten.
Werkblatt 12: Familie hat Zukunft – Zukunft braucht Familie
Impulse für die Familienarbeit in der Kolpingsfamilie
Das Werkblatt beschreibt verschiedene Handlungsfelder und gibt
Ideen und Impulse für die Arbeit vor Ort. Art.-Nr.: 1812, 40 Seiten.
Werkblatt 13: Bildungsarbeit mit Mädchen und Frauen im Kolpingwerk
Veränderungen und Konzepte, die die Bildungsarbeit mit und für
Frauen und Mädchen geprägt haben. Mit kurzer Darstellung aktueller
Frauenprojekte und der Auswertung einer Umfrage unter 268 weiblichen Vorsitzenden von Kolpingsfamilien. 48 Seiten. Art.-Nr. 1813.
Bestellungen über die Materialabteilung des Kolpingwerkes Deutschland, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln. Versandpauschale: 4,60 Euro.
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Themen

Jugendarbeit

➨ Zwischen den
Kriegen.
Fünfter Teil der
Geschichte der katholischen
Sozialbewegung.
4-7

➨ Aufruf zu kirchlichem und gesellschaftlichem Engagement.
Blickwechsel03: Spaß
haben und fürs Leben lernen.
24-25

24

4

➨ Menschen brauchen Familie – Kinder brauchen
Eltern.
Kolping-Schwerpunktthema 2004.
10-11

Wesentlicher Bestandteil des
Vier-Säulen-Modells.
Zur Bedeutung von Solidarität.
Seite 8-9

➨ Familienarbeit braucht
Ideen.
Kolping-Familientag im
Kreis Wesel.
12-13

18

➨ Integration
fördern.
Familientag für
Behinderte und Nichtbehinderte.
26

26

➨ Geschickt verschickt.
Postkarten vom Ökumenischen Kirchentag.
27
➨ Yam, Kenke und tausend
Bäume.
Afrikanischer Kulturabend
in Berlin.
27

➨ Religiöse Bildung bei Kolping.
Aufruf: Was tun Kolpingsfamilien?
16-17

➨ Der Weg aus
der Krise.
Die Rolle der Verbände für
unsere Gesellschaft. 18-19

Aktion

➨ Kolpingsfamilie Luhe
kümmert sich um Jugendtreffpunkt.
26

➨ Ganztagsschule: Verbandliche Jugendarbeit vor dem
Aus?
14-15

Grundlagen

Zwischen Krieg, Demokratie
und Diktatur. Die ChristlichSozialen in der Weimarer
Republik.
Teil fünf der Geschichte der
katholischen Sozialbewegung.
Seite 4-7

➨ Postkarten für einen guten
Zweck.
Kolpinger verkauft selbst
gefertigte Postkarten. 27

Portrait

Information
22

➨ Diskussion
über Beiträge.
Erster Zwischenbericht beim
Bundeshauptausschuss. 22
➨ Neuer Kolping-Kurs ein
Erfolg.
22

➨ Themen des Bundeshauptausschusses.

23

Praxis
Spaß haben und fürs Leben
lernen.
Beim Bundestreffen der Kolpingjugend ist das kein
Gegensatz.
Seite 24-25

Hintergedanken
➨ Die Einheit
des Geistes
wahren!

34
34

28

➨ Kolpingsfamilie Hamburg-Billstedt.
Mit jungen Leuten fit
für die Zukunft. 28-31

➨ Partizipation und Stärkung
der Zivilgesellschaft. 20-21

➨ Neues Buch über Adolph
Kolping.
23

Inhalt

➨ Mehr als moralische Stimmungsmache.
Über den Begriff der Solidarität.
8-9

32

➨ Nicht wegschieben.
Für eine stärkere Anerkennung ehemaliger Leitungskräfte.
32-33

Flashlight
er sagt denn
eigentlich,
dass Jugendliche
zu nichts zu bewegen sind?
Kolpingjugendlichen kann
man diesen Vorwurf jedenfalls nicht machen. Rund
3 000 haben sich bis Ende
August für das Bundestreffen „Blickwechsel03“ in
Regensburg angemeldet und
damit die Erwartungen voll
erfüllt. Was so ein Treffen für
den Einzelnen und für den
ganzen Verband bedeutet,
ist auf Seite 24 zu lesen.

W
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Links: Suppenküche in Deutschland, 1931.
Oben: Heinrich Brauns, Priester und Sozialwissenschaftler
aus Köln, war während der
Weimarer Republik acht Jahre
Arbeitsminister. Arbeit war für
ihn nicht Ware, er wollte sie
menschlich ordnen.

Zwischen den Kriegen
Christlich-Soziale in der Weimarer Republik – Serie zur Sozialbewegung Teil 5
Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg des Deutschen Reiches
wuchs der Anspruch auf eine
beherrschende Stellung in der
Weltpolitik. Kaiser Wilhelm II.
schrieb das Ziel „Weltmacht“ auf
seine Fahne und betrieb den Flottenausbau, der ihm in der Zeit
von Kolonialismus und Imperialismus als das Instrument
militärischer Stärke galt. Das
deutsche Volk war ungeachtet
innerer Spannungen im Patriotismus geeint. Ähnlich waren Lage
und Stimmung in den europäischen Nachbarländern. Der Wettbewerb der Nationen steigerte
sich, bis er 1914 mit den Schüssen auf den österreichischen
Thronfolger in Sarajevo in blutigen Kampf umschlug. Der
Reichstag, einschließlich Zentrum und Sozialdemokraten,
bewilligte die Kriegskredite, deren

Schuldenlast später zur Inflation
beitrug. Die Kriegsbegeisterung
war allgemein. Wie andere vaterländisch gesinnte Vereine förderte
auch der Volksverein für das
katholische Deutschland den
Kampfesmut der Soldaten und
den
Durchhaltewillen
der
Daheimgebliebenen. Als der Feldzug länger dauerte als gedacht
und Not und Tod um sich griffen, sprach man von einer „Weltenwende“, in der sich der Christ
bewähren müsse. Dagegen hatte
Papst Benedikt XV. (1914–1922)
in seiner ersten Enzyklika vom 1.
November 1914 an die kriegführenden Länder appelliert, den
„brudermordenden Streit“ zu
beenden. Vergebens. Die vierjährige Metzelei kostete fast acht
Millionen Menschenleben und
19,4 Millionen Verwundete und
Invalide, davon 1,8 Millionen

bzw. 4,25 Millionen Deutsche.
Zum Elend des Krieges kamen
Streiks, Aufruhr und bürgerkriegsartige Kämpfe hinzu.
Neue Ordnung Weimar
Im November 1918 nimmt die
deutsche Delegation unter Vorsitz des Zentrumspolitikers Matthias Erzberger das Waffenstillstandsdiktat der Alliierten entgegen; drei Jahre später wird er von
Rechtsradikalen ermordet. Die
materiellen Kriegsfolgen, wie
Reparationspf lichten
und
Gebietsverluste, werden im Versailler Vertrag festgeschrieben.
Begründet werden die drückenden Lasten mit der einseitigen
Zuweisung der Kriegsschuld –
eine moralische Abrechnung, die
zusätzlich zur Verbitterung in
weiten Kreisen des Volkes führt.

Reichskanzler Prinz Max von
Baden verkündete am 9. November die Abdankung des Kaisers,
Philipp Scheidemann (SPD) rief
die Deutsche Republik aus.
Damit konnte die Räterepublik
verhindert und eine parlamentarische Demokratie aufgebaut werden. Der Sturz der Monarchie
war für viele Bürger, auch für
Katholiken und christliche
Gewerkschafter, ein Schock. Dennoch sammelten sich die katholischen Mandatsträger und stellten
sich der neuen Situation. Auch
der Vorsitzende der Rheinischen
Zentrumspartei, Carl Trimborn,
engagiert im Gesellenverein,
unterstützte den Aufruf des Zentrums vom Dezember 1918:
„Durch gewaltsamen Umsturz ist
die alte Ordnung Deutschlands
zerstört.“ Eine neue Ordnung ist
auf dem Boden der gegebenen
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Erbe und Auftrag
Unter diesem Titel bringt Idee & Tat eine Serie über die
Geschichte der katholischen Sozialbewegung in Deutschland
von den Anfängen bis zur Nachkriegszeit. Hier werden auch
die Wurzeln des Kolpingwerkes deutlich.
Die Teile 1 bis 4 der Serie waren in Idee & Tat 3/02, 4/02,
1/03 und 2/03 zu lesen. Lesen Sie nun den fünften Teil.

Tatsachen zu schaffen; diese Ordnung darf nach dem Sturz der
Monarchie nicht die Form der
sozialistischen Republik erhalten,
sondern muss eine demokratische Republik werden. An der
großen und schweren Aufgabe
mitzuarbeiten, ist in erster Linie
die deutsche Zentrumspartei
berufen und bereit.“ Im so
genannten Verfassungsstreit, in
dem monarchistische Katholiken
die „Verfassung ohne Gott“
ablehnten, beriefen sich die republikanisch Gesinnten auf Papst
Leo XIII., der jede Staatsform als
hinnehmbar erklärt hatte, soweit
sie Ordnung stiftet, das Gemeinwohl zum Ziel hat und das christliche Sittengesetz achtet.
Die
Nationalversammlung
beschloss am 11. August 1919 in
Weimar die Reichsverfassung
(WRV). Die Katholiken waren
durch Zentrum und die Bayerische
Volkspartei
vertreten.
Langjährige Forderungen des
Katholizismus fanden Eingang in
den Grundrechtsteil und in die
Kirchenartikel: Vereinsfreiheit,
Glaubens- und Gewissensfreiheit
sowie soziale Rechte wie Freiheit
und Sozialbindung des Eigentums, Koalitions- und Tarifrecht,
Mitbestimmung und Recht auf

E

Fürsorge.
Aber
eine
der
Schwächen der WRV bestand
darin, dass die Grundrechte
durch einfache Gesetze außer
Kraft zu setzen waren.
Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine moderne Sozialgesetzgebung waren denkbar
schlecht. Bis 1923 herrschten
hohe Arbeitslosigkeit und eine
galoppierende Inf lation, die
nicht nur das private Geldvermögen zunichte machte, sondern
auch die Sozialversicherungen an
den Rand der Zahlungsunfähigkeit brachte. 1924 bis 1928 entspannte sich die wirtschaftliche
Lage, bis es 1929 zur Weltwirtschaftskrise kam. Damit einher
gingen eine unheilvolle politische
Radikalisierung und Gewalttätigkeiten. Zunächst jedoch bot die
WRV die Basis für die Weiterentwicklung des Arbeits- und Sozialrechts.
Arbeiter treibende Kraft
Die sozialpolitische Umgestaltung ging zu gutem Teil von der
organisierten Arbeiterschaft aus.
Schon während des Krieges konnte eine funktionsfähige Wirtschaft nur mit und nicht gegen
die Arbeiter aufrechterhalten wer-

nzyklika Quadragesimo anno, Nr. 79: „Wie dasjenige, was der
Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit
zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das,
was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und
zum guten Ende führen können, für die weitere und übergeordnete
Gemeinschaft in Anspruch nehmen zu wollen; zugleich ist es überaus nachteilig und verwirrt die ganze Gesellschaftsordnung. Jedwede
Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär:
sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen.“

den. Erste gesetzliche Regelungen
der betrieblichen Mitsprache, die
Anerkennung der Gewerkschaften als Verhandlungspartner der
Arbeitgeber und der Acht-Stunden-Tag waren die Folge. Um den
Einfluss zu erhöhen, schlossen
sich die christlichen Gewerkschaften auf ihrem 10. Kongress
1920 in Essen zum Deutschen
Gewerkschaftsbund
(DGB)
zusammen, der die nichtsozialistischen Arbeitnehmerorganisationen vereinte. Auf dem Kongress rief der Gewerkschaftsführer
Adam Stegerwald – erfolglos –
zur Gründung einer interkonfessionellen christlichen Partei auf,
die „deutsch, christlich, demokratisch, sozial“ sein sollte.
Tragende Säule der republikanischen Neuordnung war die
Arbeitsgesetzgebung, die in achtjähriger Amtszeit – unter zwölf
Regierungen – von Heinrich
Brauns (1868–1939) geprägt
wurde. Der Arbeitsminister, Sohn
eines Schneiders aus Köln, war
Priester und Sozialwissenschaftler. Nach einer Begegnung mit
dem Gründer der Gewerkschaft
christlicher Bergarbeiter, August
Brust, warb er für die interkonfessionellen christlichen Gewerkschaften; dadurch geriet er bei
den preußischen Behörden als
„roter Kaplan“ in Verruf. Brauns
wirkte ab 1900 im Volksverein für
das katholische Deutschland für
die Arbeiterbildung, 1919 wurde
er in die Nationalversammlung
und 1920 in den Reichstag
gewählt. Als Abgeordneter widmete er sich gemeinsam mit
Franz Hitze der Sozialpolitik.
Den Räteartikel (165 WRV) formulierten sie mit und traten für
ein gemäßigtes Betriebsrätegesetz

ein, dass den radikal-sozialistischen Rätegedanken ausschloss.
Auch die Möglichkeit der Sozialisierung von Produktionsmitteln
konnte die katholische Seite bejahen. Ihre traditionelle Kapitalismuskritik firmierte in den 1920er
Jahren unter dem Schlagwort
„christlicher Sozialismus“, der
allerdings nicht im Sinne des
sozialdemokratischen oder kommunistischen Sozialismus, sondern aus der katholischen Soziallehre heraus im Sinne des Solidarismus interpretiert wurde.
Heinrich Brauns Leitidee war
es, die Arbeit nicht als Ware zu
behandeln, sondern den „arbeitenden Menschen als solchen zu
erfassen und seine Eingliederung
und Stellung im Wirtschafts- und
Rechtsleben menschlich zu ordnen“ (Brauns: Katholische Sozialpolitik, 1976). Unter seiner Ägide
wurden der Arbeitnehmerschutz
und die Sozialversicherung weiterentwickelt; arbeitsmarktpolitische Gesetze (z.B. Arbeitsvermittlung) sowie Ausbau des Schlichtungswesens, der Arbeitsgerichte
und der Sozialfürsorge rundeten
die Reformarbeiten ab.
Quadragesimo anno
Zum 40. Jahrestag von Rerum
novarum erschien die wohl
bedeutendeste Sozialenzyklika:
Quadragesimo anno von Pius XI.
(1931). Das Prinzip des solidarischen Gesellschaftsaufbaus wird
entfaltet und über die Arbeiterfrage hinaus auf die gesamte staatliche Ordnung angewandt.
Zustände- und Gesinnungsreform
werden angemahnt. Der individualistische Geist im Gefolge der
Französischen Revolution habe
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Oben: Helene Weber.
Mitte: Bernhard Letterhaus.
Links: Terror der SA gegen das
Münchner Gewerkschaftshaus.

die alte Gliederung der Gesellschaft zerschlagen, ohne eine
neue zuzulassen. Damit seien
politische und wirtschaftliche
Kräfte rücksichtslos entfesselt
worden, wodurch dem Staat wie
dem einzelnen zuviele Aufgaben
aufgeladen worden seien. Diesem
Zustand sei der „höchst gewichtige“ Grundsatz der Subsidiarität
entgegenzuhalten: Zwischen dem
Staat und dem einzelnen müssen
die natürlichen Gliederungen
zugelassen und gefördert werden,
die je nach Vermögen die notwendigen Gemeinschaftsaufgaben übernehmen (siehe Kasten
Seite 5). Die Überwindung der
Klassengesellschaft verspricht
sich die Kirche von den Berufsständen. Die Enzyklika betont
hinsichtlich der berufsständischen Körperschaften (Nr.85),
„die Menschen haben die volle
Freiheit, eine Form nach ihrem
Gefallen zu wählen, wenn nur der
Gerechtigkeit und den Erfordernissen des Gemeinwohls Genüge
getan wird“. Sozialistische Klassenkampf- und Kollektivierungsideen werden ebenso ausgeschlossen wie faschistische Korporationsideologien.

Die Enzyklika war 1930/31 im
„Königswinterer Kreis“, einer
losen Verbindung katholischer
Sozialwissenschaftler, vorbereitet
worden. Neben Gustav Gundlach
SJ und Oswald von Nell-Breuning SJ gehörten u.a. Theodor
Brauer, Götz Briefs, Paul Jostock
und Heinrich Rommen dazu, die
aber alle nicht wussten, dass die
Jesuiten von Pius XI. als Redakteure einer Enzyklika berufen
waren. Wegen der Machtergreifung der Nationalsozialisten und
dem II. Weltkrieg konnte die
Enzyklika erst nach 1945 Wirkung entfalten.
Verbandskatholizismus
Zu den Gliederungen, die dem
Gemeinwohl dienten, zählten die
katholischen Verbände. Nachdem das Recht auf allgemeine,
gleiche, geheime und direkte
Wahl durchgesetzt war, stand speziell den Frauen neben der sozialen Arbeit auch das Feld der Politik offen. Helene Weber
(1881–1962) hatte als Tochter
eines Volksschullehrers in Elberfeld selbst eine Ausbildung zur
Gymnasiallehrerin genossen. Seit

1911 in Köln tätig, engagierte sie
sich nebenher im Katholischen
deutschen Frauenbund für die
Schulung von Arbeiterinnen. Sie
war so erfolgreich, dass der Frauenbund 1916 eine Soziale Frauenschule gründete und ihr die Leitung übertrug. Im gleichen Jahr
war sie Mitgründerin des Berufsverbandes katholischer Fürsorgerinnen, dessen Vorsitzende sie
wurde. 1919 gehörte sie der
Nationalversammlung an, ab
1924 saß sie im Reichstag. Mit
Christine Teusch, gleichfalls Lehrerin und erste Frauen-Verbandssekretärin im Gesamtverband der
Christlichen Gewerkschaften,
zählte sie zu der handvoll weiblicher Zentrumsabgeordneter; 1925
kam sie in den Parteivorstand.
Ihre Kenntnisse und Erfahrungen
führten sie in das preußische
Wohlfahrtsministerium,
dem
Adam Stegerwald als Minister
vorstand. Jugendfürsorge und das
berufliche Fortkommen der Frauen waren hier ihre Schwerpunkte.
Im März 1933 votierte sie in
einer Probeabstimmung des Zentrums mit Christine Teusch und
Heinrich Brüning gegen das
Ermächtigungsgesetz, beugte sich

aber wie die anderen bei der
Reichstagsabstimmung der Fraktionsdisziplin. Als „politisch unzuverlässig“ wurde sie im Sommer
1933 aus dem Beamtendienst entlassen, später klagte sie, dass sie
sich nicht alle „wie eine Mauer
gegen den Nationalsozialismus“
gestellt hätten.
Zu den bedeutenden katholischen Vereinen dieser Zeit gehört
der Verband der Katholischen
Arbeiter- und Knappenvereine
Westdeutschlands. Verbandssekretär Bernhard Letterhaus
(1894–1944) war ein politisches
Talent. Der Textilfacharbeiter aus
Barmen, der gerne Priester geworden wäre, musste mit zwanzig
Jahren in den Krieg, aus dem er
wohl als Patriot, aber als AntiNationalist zurückkehrte. Ab
1928 war er Mitglied des Preußischen Landtags (Zentrum), wo er
gegen Kommunisten und Nationalsozialisten stritt. Auf dem
Katholikentag in Münster 1930
warnte er vor „dem falschen
Kreuz“ und versuchte erfolglos,
eine „Volksfront“ aus christlichen Gewerkschaften, katholischen Arbeiter- und Gesellenvereinen gegen die SA zu
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schmieden. Als Hitler 1933
Reichskanzler wurde, beschwor
Letterhaus die Zentrumsfraktion
zur Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes. Prälat Ludwig
Kaas erklärte jedoch für die Zentrumsfraktion, angesichts der
„brennenden Not“ von Volk und
Staat reiche die Zentrumspartei
„in dieser Stunde allen, auch
früheren Gegnern, die Hand, um
die Fortführung des nationalen
Rettungswerkes zu sichern“. Am
2. Mai wurden die Gewerkschaftshäuser besetzt, Gewerkschaftsführer verhaftet, das Vermögen beschlagnahmt. Die
„Deutsche Arbeitsfront“ (DAF)
wurde als Zwangsvereinigung der
Arbeitnehmer und Unternehmer
eingerichtet. In diese Zeit fiel der
Abschluss des Konkordats der
Katholischen Kirche mit dem
Deutschen Reich (20. Juli). Die
katholische Kirche knüpfte an
das Konkordat die Hoffnung,
ihre Existenz im Staat sichern zu
können. Auch im Falle des
Reichskonkordats hatte Letterhaus vergeblich versucht, über
hohe Geistliche zu intervenieren.
Er sah in Vertrag weniger den
Schutz der Kirche als vielmehr
eine Aufwertung der NS-Regierung.
Trotz Repressalien wirkte Letterhaus für die katholischen
Arbeitervereine, durch die im
Herbst 1938 verbotene Verbandszeitschrift „Ketteler-Wacht“, bis
er 1939 kurz vor Ausbruch des II.
Weltkrieges einberufen wurde.
Durch Jakob Kaiser hatte er – wie
die Verbandskollegen Nikolaus
Groß und Prälat Otto Müller –
Kontakt zu Widerstandskreisen.
Nach dem fehlgeschlagenen
Attentat auf Hitler am 20. Juli
1944 wurden Letterhaus und
Groß verhaftet, vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt
und hingerichtet; Otto Müller
starb im Polizeigewahrsam. Auf
der ersten Versammlung christlicher Politiker und Arbeiterführer
nach Kriegsende am 17. Juni 1945
im Kölner Kolpinghaus gedachte
man ihrer als Blutzeugen.
Petra Uertz

Fotos: KDFB Archiv Köln,
KNA (2), SV-Bilderdienst (2)
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Jahr

Technik, Wirtschaft, Parteiungen

Politik und Geistesleben

1916

Haber-Bosch-Verfahren: Stickstoffgewinnung
für Sprengstoffproduktion
Grundsatzprogramm des Deutschen Arbeiterkongresses: u.a. Wahlrechtsreform gefordert

Sozialversicherung: Erhöhung der Hinterbliebenenrenten; Hilfsdienstgesetz: Hilfsdienstpflicht der Männer, Betriebsverfassung und Arbeitsvertragsrecht,
Koalitionsfreiheit, paritätische Ausschüsse

1917

Richtungsgewerkschaften bilden „Volksbund
für Freiheit und Vaterland“, treten für Verständigungsfrieden ein. Massenstreiks

Friedensresolution der Reichstagsmehrheit im Sinne
M. Erzbergers; Georg von Hertling, erster vom Zentrum gestellter Reichskanzler, Wahlrechtsreform,
Kriegseintritt der USA; Russische Oktoberrevolution

1918

Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften vereinbaren Zentralarbeitsgemeinschaft; Christl.
Gewerkschaften: Frauensekretariat, Ltg. Christine Teusch, Jugendabteilung, Ltg. Jakob Kaiser
Gründung der KPD (Karl Liebknecht, Rosa
Luxemburg); Nobelpreise für Max Planck (Physik) und Fritz Haber (Chemie)

Streik, Meuterei und Revolution, Abdankung des Kaisers, Ausrufung der Deutschen Republik in Berlin (9.
November); Waffenstillstand
Wirtschaftsgesetze der Volksbeauftragten: 8-Stundentag, Arbeitslosenunterstützung, Tarifverträge
Thomas Mann: Betrachtungen eines Unpolitischen

1919

Neudeutschland (ND): Kath. männl. Schüler
höherer Lehranstalten

Versailler Vertrag (tritt 1920 in Kraft); Nationalversammlung in Weimar beschließt Reichsverfassung,
Georg von Hertling †

1920

Gründung der Int. Vereinigung der Christl.
Gewerkschaften; 10. Kongress der Christl.
Gewerkschaften in Essen, Stegerwald-Rede

Betriebsrätegesetz (9.2.); Heinrich Brauns Arbeitsminister (ab Juni): Schlichtungsordnung, Arbeitszeitverordnung; Kapp-Putsch in Berlin

1921/22

Görlitzer Programm der SPD: Bekenntnis zur
demokratischen Republik

Franz Hitze †
Pius XI. (1922–1939)

1923/24

Inflation: 1 Pfd. Brot kostet 260 Mrd. Papiermark, Währungsreform: Rentenmark, Einführung der Reichsmark

Arbeitszeitordnung
Besetzung des Ruhrgebiets durch die Franzosen;
Hitler-Putsch in München

1925

Hitler gründet im Münchner Bürgerbräukeller
die NSDAP neu (nach zeitweiligem Verbot)

Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund (8. 9.)
Arbeitsgerichtsgesetz; Arbeitsvermittlung und
Arbeitslosenversicherung

1926/27
1928/29

Weltwirtschaftskrise; Prälat Ludwig Kaas: Vorsitz der Zentrumspartei, Stegerwald: Vorsitz der
Zentrumsfraktion im Reichstag

Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper
Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz
Bruch der Weimarer Koalition von SPD und Zentrum
u.a.; Minderheitskabinett H. Brüning (Zentrum); Notverordnungen des Reichspräsidenten

1930

1931/32

Vorstand des Gesamtverbandes der Christl.
Gewerkschaften: „Nationalsozialismus verstößt
gegen die christl. Weltanschauung“; Bankenkrach: Schließung der Banken und Börsen,
6 Mio Arbeitslose

Enzyklika Quadragesimo anno über die christliche
Gesellschaftsordnung, Pius XI.
Rücktritt von Reichskanzler H. Brüning, F. von Papen
bildet „Kabinett der nationalen Konzentration“

1933

Essener Richtlinien der Christl. Gewerkschaften
fordern berufsständische Ordnung gegen Klassenkampf (17.3.), Zerschlagung der Gewerkschaften (2.5.), Selbstauflösung der bürgerlichen Parteien, Verbot der SPD (22.6.), NSDAP
einzige Partei (14.7.)
Augustinusverein (kath. Presse) aufgelöst (1935)

Hindenburg beruft Hitler zum Reichskanzler
Reichstagsbrand in Berlin (27.2.), erste Konzentrationslager, letzte freie Reichstagswahlen (5.3.), Bildung
der GESTAPO, Ermächtigungsgesetz (24.3.)
Boykott jüd. Geschäfte (1.4.), Bücherverbrennungen
(10.5.)
Deutsche Arbeitsfront (DAF); Konkordat (20.7.)

1937

Enzykliken Pius’ XI.: Mit brennender Sorge gegen
Nationalsozialismus, Divini Redemptoris gegen Kommunismus

1938

„Anschluss“ Österreichs, Sudetenkrise
Reichsprogromnacht (9.11.)

1939

Überfall Hitlers auf Polen, Entfesselung des Zweiten
Weltkriegs (1.9.1939)
Pius XII. (1939–1958)

1944

Erster Einsatz von Düsenflugzeugen und Raketengeschossen

Hitlerattentat missglückt (20.7.): Verhaftungen und
Hinrichtungen
Weihnachtsbotschaft Benignitas Pius’ XII. über die
Demokratie

1945

Abwurf US-amerik. Atombomben über Japan

Bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches
(8.5.); Gründung der UN
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Mehr als moralische
Stimmungsmache
Solidarität ist einer der schillerndsten Begriffe in der politischen Auseinandersetzung. Er wird eingesetzt als moralischer
Appell ebenso wie als politischer Kampfbegriff, der zur Verteidigung von Privilegien dient. Das Vier Säulen Modell des Kolpingwerkes hält das Prinzip der Solidarität zusammen mit der
Subsidiarität, der Nachhaltigkeit und der Eigenverantwortung
für die Grundvoraussetzung einer (reform)- und zukunftsorientierten Stabilitätspolitik und Gesetzgebung. Doch was heißt
Solidarität, unter welchen Bedingungen setzt sie ein?

es strittig, was unter Solidarität
das zu verstehen ist. weil das vom
jeweiligen politischen Standort
abhängt.
In Zeiten zunehmender Individualisierung (verstanden als
Zunahme der Möglichkeiten des
Einzelnen bei gleichzeitiger
Zunahme der individuellen Risiken) taucht immer wieder der
Begriff der Solidarität auf. Nicht
nur in der Sozialstaatsdebatte.
Solidarität wird auch dann als
politischer Leitbegriff in politischen Debatten eingefordert,
wenn durch wirtschaftliche Übergänge Gewohntes wegzubrechen
droht und sich das politische
Gemeinwesen neu ausrichten
muss. Das war so bei der „sozialen Frage“ des 19. Jahrhunderts
und ist heute angesichts hohen
Reformbedarfs nicht anders.
Ebenso klar ist auch: Wie bei vielen politischen Leitbegriffen ist

Moralische Stimmungsmache
Appelle, sich solidarisch
gegenüber anderen zu verhalten
und sich zu solidarisieren sind
nicht ausreichend und nur eine
rein moralische Kategorie mit oft
geringen Handlungsfolgen. Ausschließlich moralisierende Argumente wie „früher waren die
Menschen solidarischer als
heute“ dienen eher der Stimmungsmache und sind in der
Sache selten haltbar. Sie deuten
eher auf Rechtfertigungen des
Verhaltens des Moralisierenden
als auf tatsächlich solidarisches
Handeln hin. Der Mensch unterliegt in seinem sozialen Verhalten
Gesetzmäßigkeiten, wenn er sie
auch nicht als solche wahrhaben
will.
Es gibt keine vorbehaltslose
Solidarität. Sie ist an Bedingungen geknüpft: Ob und in wie weit

ein Mensch oder eine Gruppe
von Menschen sich solidarisch
untereinander oder gegenüber
anderen verhält ist zunächst
grundgelegt in der Erziehung
und Sozialisation. Eine inkonsequente oder werteferne Erziehung lässt Solidareffekte nicht
erleben. Sie bleiben auch später
fremd.
Werte und Normen
Auch in der Politik und bei der
Gestaltung des Staates spielt die
Solidarität eine gestaltende Rolle.
Jede demokratische Regierungsform ist auf ein Mindestmaß an
Zustimmung durch die Bevölkerung angewiesen. Dies setzt Vertrauen auf Seiten der Bevölkerung in jene staatlichen Einrichtungen voraus, auf die sie keinen
direkten Einfluß ausüben kann.
Ohne ein Mindestmaß an Vertrauen wird die Gefolgschaft aufgekündigt.
Dies gilt vor allem im politischen, zwischenmenschlichen,
und verbandlichen Prozess, wenn

man bei einer Entscheidung
unterliegt. Solidarisch verhält
sich der Unterlegene gegenüber
der politischen Mehrheit, wenn
er „das größere Ganze“ im Blick
behält und die Einzelentscheidung akzeptiert. Er verkürzt sein
Denken nicht nur auf die Entscheidung, bei der er unterlegen
ist.
Solidarisch in der Niederlage
Was aber veranlasst den in
einer politischen Sach- und Einzelfrage Unterlegenen, sich trotzdem solidarisch zu verhalten ? Es
sind die übergeordneten gemeinsamen Werte und Normen, die
man mit anderen teilt. Auch
wenn in einer Einzelfrage die
Sicht der Dinge unterschiedlich
ist.
Das heißt aber umgekehrt:
Sinkt der Haushalt der übergeordneten und gemeinsam getragenen Werte und Normen innerhalb einer Gesellschaft (gemeinsamer Nenner), dann bröckelt auch
die Solidaritätsbereitschaft.
Gemeinsame Ziele und die
Identifikation mit anderen sind
weitere Bedingungen für solidarisches Verhalten. Dies setzt vor-
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aus, dass sich die Menschen kennen. Besser ist es, wenn sie
gemeinsame Interessen haben.
Das Verständnis für die Situation
des Anderen ist unabdingbar, um
sich auf ihn einzulassen und sich
mit ihm zu solidarisieren. Erst
auf dieser Grundlage erwächst
„uneigennütziges“, gemeinsames
Handeln.
Dieses gemeinsame Handeln
setzt umso eher ein, je deutlicher
wird, dass die Gruppe zusammen
mehr erreicht als der Einzelne es
vermag.
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in der der Einzelne die Lage der
sich immer weiter unterscheidenden Gruppen nur noch vermittelt bekommt, sie aber nicht
selbst erfährt oder darauf
gestoßen wird.
Insofern kann sich ein gesellschaftlich Etablierter keine Vorstellung machen von den Schwierigkeiten der Außenseiter, die
gemeinsame Lebenswelt fehlt.

gungen voraus. Sind sie nicht
vorhanden, wird die Einsicht,
sich solidarisch zu verhalten
abstrakt. Sie zeigt sich nicht mehr
durch nachhaltiges Handeln.
Insofern sind rein moralisierendes Argumentieren und praktisches Handeln zweierlei. Eine
solidarische Überzeugung ist nur
Selbstrechtfertigung, wenn sie
lediglich argumentativ und moralisierend eingefordert wird.

Solidarität braucht Anreize
Solidarische Politik heute
Solidarisches Verhalten muss
sich „lohnen“. Es darf nicht das

Für die derzeitige Politik ist

für eine andere uninteressant.
Viele Auseinandersetzungen
muten an wie der Kampf aller
gegen alle nach dem politischen
Florians-Prinzip. Daher ist es
immer wichtiger herauszustellen,
dass eine bestimmte Entscheidung nicht nur für eine Gruppe
der Gesellschaft wichtig ist. Den
Menschen muss klar werden, dass
sich Maßnahmen von heute
noch positiv auf ihre Enkel auswirken können.

Gemeinsame Notlage

Anonymität schadet

Verstärkt wird der Grad solidarischen Handelns, wenn über
gemeinsame Grundüberzeugungen hinaus, eine gemeinsame
Notlage empfunden wird, die
man aufheben will. Das ist auch
die Begründung für das ausgeprägte Solidaritätsgefühl der
Arbeiter im 19. Jahrhundert. Sie
teilten eine gemeinsame Notlage,
eine gemeinsame Überzeugung.
Sie hatten gemeinsame Ziele und
im Kapitalismus einen gemeinsamen Gegner.
Wo hingegen diese Gemeinsamkeiten nicht mehr direkt
erfahrbar sind verschwindet die
praktische Solidarität. Sie existiert allenfalls im persönlichen
Wertehaushalt. Man hält sie für
wichtig, doch das entsprechende
Handeln liegt eher fern. Individuelle Solidaritätsbekundungen in
der Öffentlichkeit haben so eher
den Zweck der Moralisierung auf
einer öffentlichen Bühne. Insofern ist es einfach, etwa für den
Frieden öffentlich einzutreten
und dabei von anderen wahrgenommen zu werden. Es kostet
nichts, bringt aber ein „gutes
Gefühl“. Diese Entwicklung zeigt
sich in der heutigen Gesellschaft,

Wird etwa die Not eines Menschen direkt erlebt, wie bei der
Flut im vergangenen Jahr, ist die
Bereitschaft zur sofortigen Hilfe
groß. In dieser Situation sind alle
Bedingungen für die Bereitschaft
zur Solidarität gegeben. Es
genügt nicht nur zu moralisieren,
um die Not zu lindern. Die Not
ist offensichtlich.
Ein Sozialstaat hingegen, der
immer anonymer helfen muss,
stößt schnell an Akzeptanzgrenzen. Er muss erklären, warum
Steuern und Abgaben als Solidarbeiträge für bestimmte Gruppen
eingefordert werden (müssen),
ohne dass dies für jeden sofort
verständlich ist. Insofern hat der
Sozialstaat ein Eigeninteresse
daran, alle seine Hilfen als eine
Ergebnis solidarischer Finanzierung transparent zu machen.
Victor Feiler

Menschen schließen sich solidarisch zusammen, um ihre Ziele
zu verwirklichen und durchzusetzen: Hier bei einer Demonstration von Globalisierungsgegnern.
Foto: epd
Gefühl entstehen, ausgenutzt
worden zu sein. Solidarität ist
keine Einbahnstrasse. Umgekehrt
gilt daher: Werden gemeinsame
Werte und Normen nicht öffentlich anerkannt und so der Beliebigkeit ausgesetzt, wird unsolidarisches Verhalten am Ende
belohnt. Gemeinsame Werte und
Normen als eine Bedingung für
Solidarität müssen darüber hinaus einklagbar sein, ihre Verletzung muss bestraft werden. Im
Öffentlichen Leben kommt es
umso mehr zur Verletzung von
Normen, wenn nicht gleich dagegen eingeschritten wird.
Erfahrbare und sich daraus
ergebende praktizierte Solidarität
setzt die oben genannten Bedin-

dies in verschiedener Hinsicht
ein Problem. Viele der Bedingungen und Voraussetzungen für solidarisches Handeln sind heute
weniger gegeben als früher. Soziologisch betrachtet existieren
heute kaum noch homogene
Gruppen im Sinne völlig identischer Lebens- und Problemlagen.
Meist fehlt es an der direkten
Erfahrbarkeit, wie früher in den
Arbeitersiedlungen.
Angesichts der Individualisierung der Lebensverhältnisse und
der zunehmenden Zersplitterung
der Politik in Einzelinteressen
fällt es immer schwerer, gemeinsame Ziele für alle gesellschaftlichen Gruppen zu finden. Was für
die eine Gruppe wichtig ist, ist
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Mit diesem Logo wirbt das Internationale Kolpingwerk weltweit für sein Schwerpunktthema. Ein Jahr lang
werden sich Kolpingsfamilien auf der ganzen Welt mit dem Thema „Familie“auseinandersetzen.

Menschen brauchen Familie –
Kinder brauchen Eltern
Schwerpunktthema des Kolpingwerkes im Jahr 2004
Erstmals hat das Internationale Kolpingwerk ein Jahresschwerpunktthema beschlossen. Damit möchte der Verband
seine Arbeit profilieren und sich für einen begrenzten Zeitraum
auf eines seiner vielen Tätigkeitsfelder konzentrieren.
Das Jahr 2004 wird im Internationalen Kolpingwerk unter dem
Motto „Menschen brauchen
Familie – Kinder brauchen Eltern“ stehen. Damit folgt der Verband der UNO, die das Jahr 2004
nach zehn Jahren erneut zum
„Jahr der Familie“ erklärt hat.
Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland hat alle
Bundesfachausschüsse
(BFA)
beauftragt, dieses Thema umzusetzen. Die Federführung liegt
beim BFA 2 „Ehe, Familie,

Lebenswege“. Damit das Thema
in breiter Form im Kolpingwerk
aufgegriffen wird, sind alle Ebenen bis hin zur Kolpingsfamilie
eingeladen, im kommenden Jahr
hier einen besonderen Akzent zu
setzen. Das Kolpingblatt sowie
Idee & Tat werden regelmäßig
Impulse geben und berichten.
Menschen brauchen Familie
Menschen leben in vielfältigen
Beziehungen und Zusammenhän-

gen. Fortlaufend spüren sie Veränderungen in der Arbeitswelt
und der Gesellschaft, im Staat
und in der Kirche. Moderne
Kommunikationsmittel ermöglichen Nähe, schaffen aber auch
Einsamkeit. Die Vielfalt der Meinungen und Weltanschauungen
sorgt für Verwirrung. Es bleibt
die Sehnsucht nach Geborgenheit, Nähe, Heimat, Annahme
und Vertrauen.
Die Familie war und ist ein
Raum, der Menschen Leben
ermöglicht und Rückhalt in einer
haltlosen Welt bieten kann. In
den Leitlinien des Internationalen Kolpingwerkes wird die
(Kern-)Familie als Institution

definiert, in der Mann und Frau
mit eigenen oder adoptierten
Kindern lebenslang zusammenleben. Dazu gehört auch die
Großfamilie, die mehrere Generationen umfasst, und die Teilfamilie mit einem allein erziehenden
Elternteil.
In der Familie erfahren die Mitglieder Schutz und Geborgenheit.
Das verwandtschaftliche Netz
bietet gegenseitige Solidarität und
ist erster Ansprechpartner bei
Hilfeleistungen. Seelische und
körperliche Gesundheit hängen
wesentlich mit den Erfahrungen
der Familie zusammen. Betreuung und Pflege von Kranken und
Behinderten, von alten und hilfs-
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bedürftigen Menschen findet
zum allergrößten Teil im familiären Umfeld statt, ohne dass
darüber viel gesprochen wird.
Familie hat Zukunft – zu diesem Ergebnis kommen die meisten Untersuchungen. Die Ehe
zwischen Mann und Frau sowie
die Elternschaft machen ihren
stabilen Kern aus. Allerdings konkurrieren Berufs- und KonsumEinladung
Am 11. Oktober 2003 findet in
der
Kolping-Bildungsstätte
Soest die Bundesfachtagung
„Kinder brauchen Eltern – Für
einen Kurswechsel in der Erziehung“ statt.
Neben der Analyse des Erziehungsnotstandes geht es auf
dieser Fachtagung auch um die
Frage, wie das Kolpingwerk in
seiner Arbeit mit Familien
einen Beitrag zur Erziehungskompetenz leisten kann.
Als Referent wird Albert
Wunsch, Autor des Buches
„Die Verwöhnfalle“, erläutern,
woran aus seiner Sicht Erziehung scheitert und wie es
anders gehen kann.
Informationen:
Tel. 02 21 / 20 701-145
E-Mail: ref.familie.freizeit@kolping.de
wünsche zunehmend mit den
Anforderungen einer Familie.
Sowohl die Aussicht auf eine
berufliche Karriere und zwei Einkommen als auch die Rücksichtslosigkeit gegenüber Kindern in
der Gesellschaft tragen dazu bei,
dass sich zunehmend mehr Paare
gegen Kinder entscheiden.
Ehe und Familie haben im Kolpingwerk eine lange Tradition.
Aussagen von Adolph Kolping
zur Ehe und Familie finden sich
in seinen zahlreichen Schriften.
So fühlt sich das Kolpingwerk
Deutschland verpf lichtet, Ehe
und Familie besonders zu schützen und zu fördern. Dies zeigt
sich in allen Aussagen des Kolpingwerkes Deutschland, ebenso
in den Leitlinien des Internationalen Kolpingwerkes zur Familienarbeit (1994). Im Leitbild des
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Deutschland
(2000) heißt es unter dem Motto
„Wir sind Anwalt für Familie“
(Ziffern 80 - 84):
KOLPING versteht Familie als
eine auf Dauer angelegte Lebens-,
Verantwortungs- und Wirtschaftsgemeinschaft von Frau und
Mann mit ihren Kindern. Dieser
Begriff von Familie schließt allein
erziehende Mütter und Väter mit
ein. Nach unserem Verständnis
ist die vor Gott und den Menschen geschlossene Ehe die beste
Voraussetzung für das Gelingen
von Familie.
KOLPING respektiert die persönliche Wahl der Lebensform,
sieht aber die Familie als den
Grundbaustein der Gesellschaft
an. Deshalb setzen wir uns für
den im Grundgesetz verankerten
besonderen Schutz von Ehe und
Familie ein.
KOLPING fordert den uneingeschränkten Schutz des Wertes
und der Würde des menschlichen
Lebens. Insbesondere im Interesse ungeborener, kranker, behinderter und alter Menschen schärfen wir das Bewusstsein für die
Unverfügbarkeit des Lebens.
KOLPING ermutigt, christliche Ehe und Familie zu leben
und gibt auf diesem Weg Unterstützung. Dies ist uns wichtig,
weil Familien Lernorte des Glaubens, der Wertevermittlung, der
Kultur und der Solidarität sind.
KOLPING tritt ein für eine
gerechte Familienförderung. Es
ist erforderlich, gesellschaftliche,
soziale und finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, die
geeignet sind, Familie zu stützen,
damit Leben mit Kindern besser
gelingen kann. Wir selbst verhalten uns familienfreundlich. In
vielfältigen Angeboten der Kolpingsfamilien und FamilienFerienstätten kommt das besonders zum Ausdruck.
Kinder brauchen Eltern
Ein Neugeborenes braucht
Zuwendung, Wärme, Nahrung
und Pflege, um langsam zu wachsen und zu reifen. In den ersten
Lebensmonaten und –jahren wird
das Kind für sein Leben geprägt.

Die Einheit zwischen Mutter
und Kind, die sich in der Schwangerschaft bildet, besteht noch in
den ersten Monaten fort. Erst allmählich beginnt das Kind sich
als eigenständiges Individuum
wahrzunehmen und den eigenen
Lebensraum zu erobern. Hier
beginnt ein Prozess, der für die
ganze Erziehung wichtig bleibt:
Die Eltern müssen loslassen können, damit das Kind selbständig
werden kann.
Mit Zunahme der Ich-Stärke
erfährt das Kind, dass es an Grenzen stößt. Diese Auseinandersetzungen und Reibungen sind notwendig, um sich seines Standortes zu vergewissern. Fehlende
Grenzen oder Verbote führen zu
Maßlosigkeit. „Solange die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln; sind sie älter geworden, gib
ihnen Flügel.“ Dieses indische
Sprichwort weist auf eine weitere
wichtige Aufgabe der Eltern hin.
Durch Vorbild und Anleitung
wächst das Kind in die Welt des
Glaubens hinein.
Der Mensch lebt nicht vom
Brot allein, sondern zu einem
gelingenden Leben gehört das
Bewusstsein von Idealen und
Wertvorstellungen. Hier kommt
Erziehung jedoch auch an ihre
Grenze: Die Achtung der Freiheit
und der Würde des Anderen
überlässt ihm die Gestaltung seines Lebens in eigener Verantwortung.
Eltern, die sich selbst mit ihren
Stärken und Schwächen von Gott
angenommen wissen, sind auch

in der Lage, die Heranwachsenden so anzunehmen, wie sie sind.
Das heißt nicht Verzicht auf
Anforderungen und Kritik, es
schließt aber aus, dass Leistungen
und Fähigkeiten zum alleinigen
Maßstab für den Wert des Anderen werden. Erziehung auf einer
solchen Basis kann wirklich
Grundlagen schaffen für ein
gelingendes Leben.
Neben der Verantwortung für
die Weitergabe des Lebens, der
Sicherung der materiellen Bedürfnisse und der Vermittlung kultureller und sozialer Werte ist die
Familie
die
ursprüngliche
Gemeinschaft zur Weitergabe des
Glaubens. Im Vorbild der Eltern
und ihrem Tun erleben die Kinder, dass ihr Leben in der Familie
eingebettet ist in ein größeres
Ganzes, in den Glauben an einen
liebenden Gott. Zunächst in der
liebenden Zuwendung der Eltern,
später auch im Gebet und der
Feier der christlichen Feste sowie
im Hören von biblischen
Geschichten wachsen die Kinder
in die Welt des Glaubens hinein.
Für die Eltern ist die religiöse
Erziehung keine zusätzliche Aufgabe, sondern Teil des erziehenden Umgangs mit den Kindern
und oft auch Staunen über das
Geschenk der Kinder. Die
Zugehörigkeit zur Kirche als
Gemeinschaft der Glaubenden
entlastet Familien durch den
Zuspruch des Geistes und die
Hoffnung, nicht alles aus eigener
Kraft leisten zu müssen.
Michael Griffig

Vorschläge für die Umsetzung
des Jahresschwerpunktthemas
-

Örtliche oder regionale Familientage
Aufbau von Familienkreisen und Mutter/Vater-Kind-Gruppen
Engagement für Familie in der Pfarrgemeinde
Teilnahme an dem Projekt „Familien feiern Kirchenjahr“
Aufbau von Hilfsdiensten für Familien (Babysitterdienst u. a.)
Familienwallfahrt oder Einkehrtag für Familien
Anregung familienpolitischer Initiativen auf kommunaler Ebene
Runder Tisch mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft,
Kirche, Verbänden und Initiativen zu aktuellen Familienthemen
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Familienarbeit
braucht Ideen
Das Thema „Familie“ wird bereits von vielen Diözesanverbänden aufgegriffen und in die tägliche Arbeit einbezogen. Jetzt
hat auch das Internationale Kolpingwerk mit seiner Aktion
„Menschen brauchen Familie – Kinder brauchen Eltern“ einen
Aktionsschwerpunkt für das Jahr 2004 gesetzt, der im Verband
vor Ort umgesetzt werden soll. Die Organisation großer Familientage mit Hunderten von Teilnehmern ist für die Diözesanverbände leichter als für Bezirke oder Kolpingsfamilien. Doch auch
dort lässt sich mit dem Thema „Familie“ vieles leisten. Dazu
einige Beispiele:

„Ein Familientag soll alle
Generationen ansprechen und
viel Freude bringen. Es muss aber
auch eine Botschaft von ihm ausgehen.“ Unter dieser Voraussetzung plante der Kreisverband
Wesel seinen Kolping-Familientag
im Juni.
Nach einem Familiengottesdienst gab es ein Programm für
die Erwachsenen und für die Kinder. Während sich die jungen
Kolpinger und viele Gäste an verschiedenen Spielständen austobten, ging es im Saal des OscarRomero-Hauses in Duisburg-Walsum politisch zur Sache. Für den
Kreisverband Wesel war es wichtig, Spannung in die Diskussion
um die Erziehungspartnerschaft
zwischen Schule und Elternhaus

zu bringen. Ein weiteres Anliegen
war, keine trockenen Referate zu
bieten, sondern den Menschen
das zu zeigen, was sie aus dem
Fernsehen kennen und dort
schätzen: einen unterhaltsamen
Talk. Heinrich Wullhorst, Redakteur beim Kolpingblatt und
Schriftführer im Kreisverband,
hatte die Moderation übernommen.
Politischer Talk
Mit der SPD-Landtagsabgeordneten Britta Altenkamp und dem
CDU Bundestagsmitglied Ingrid
Fischbach standen zwei Schulpolitikexperten zur Verfügung.
Dazu kamen zwei Vertreter der
Landesschülervertretung.
Die
Runde wurde komplettiert durch
Thomas Müller aus dem Kolping-Landesvorstand NordrheinWestfalen, der die Positionen des
Verbandes einbrachte. So entwickelte sich eine muntere Diskussion, aus der die Zuhörer, die
sich in die Debatte einbrachten,
jede Menge Impulse mitnahmen.

Familienveranstaltungen bringen jede Menge Spaß für
Groß und Klein.

Der Nachmittag stand ganz im
Zeichen des gemeinsamen Fröhlichseins: Ein Bibelquiz testete
das Glaubenswissen der Generationen, der Spielewagen des ATeams aus der münsteraner Diözesanleitung komplettierte das
Angebot.
Überaus zufrieden zeigte sich
dann auch der Kreisvorsitzende
Franz-Josef Keinhorst: „Das, was
wir geplant hatten, ist gelungen.
Jung und Alt haben einen sehr
schönen Tag miteinander verbracht. Dazu kam die politische
Diskussion über das Verhältnis
von Elternhaus und Schule durch
uns ins Rollen gebracht. Dieser
Dialog wird sicherlich weitergehen.“
Gutes Presseecho
Ein weiterer wichtiger Aspekt
der Veranstaltung war das gute
Presseecho, das der Kreisverband
erzielen konnte. In allen lokalen
Zeitungen war das Ereignis gut
platziert: „So kann es gelingen,
das Image des Verbandes aufzu-

frischen und als moderner Familien- und Sozialverband in der
Öffentlichkeit wahrgenommen
zu werden.“
Das Beispiel zeigt, dass das
Gelingen einer Veranstaltung von
der Form der Präsentation und
der Auswahl der Diskussionsteilnehmer ebenso abhängig ist wie
von der Motivation der Mitglieder.
Ganze Woche für Familie
Auch eine Kolpingsfamilie
kann sich trauen, das Thema
Familie im großen Stil anzugehen
und einen bunter Strauß an
Familienveranstaltungen zusammenstellen. Die Kolpingsfamilie
Lauda hat mit einer „Familienwoche“ gezeigt, wie es geht. Vom
Kinderprogramm über Hilfsmaßnahmen bei der Erziehung bis
zum Seniorennachmittag reichte
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Kinder. Die Botschaft war, dass
niemand sich scheuen sollte, solche Angebote wahrzunehmen.
Einsam im Alter

das Spektrum mit neun Veranstaltungen in acht Tagen. Diakon
Willi Schur, Präses der Kolpingsfamilie Lauda, nannte in seiner
Predigt beim Eröffnungsgottesdienst Ziele: „Alle Altersgruppen
vom Kleinkind bis zum Senior
sollen mit unserer Aktion angesprochen werden. Schon Adolph
Kolping hat gesagt, dass nur aus
einer gesunden Familie ein gesunder Staat entstehen kann.“

Den Senioren widmete sich die
Familienwoche mit dem Thema
„Einsamkeit im Alter“. Ludwig
Würzburger aus Tauberbischofsheim zeigte den Teilnehmern
Wege auf, dem Schicksal Einsamkeit zu entfliehen. Wichtig sei es,
aufeinander zuzugehen, Gemeinschaft zu suchen und die vorhandene Gemeinschaft auszubauen.
Auch ein überzeugendes Plädoyer
für die Wichtigkeit verbandlicher

einander wurde hier eingefordert.
Es dürfe nicht sein, dass Menschen trotz der Nähe zu ihren
Nachbarn unbemerkt verwahrlosen würden. Der Umgang mit
Krankheit und Tod wurde bei
einem Vortrag der ökumenischen
Hospizgruppe aus Lauda vertieft.
Wichtig sei auch die Betreuung
der Angehörigen, damit sich diese
in solchen Situationen nicht allein
gelassen fühlen. Die Notwendigkeit von Patiententestament und
Betreuungsverfügung wurde im
Rahmen der Familienwoche
ebenfalls deutlich gemacht. Gleiches galt für alle Fragen rund
ums Erben und Vererben.

Vernetzung von Familien
Der Balanceakt zwischen alten
Leitbildern und neuen Lebensformen war das Thema eines Vortrages von Erhard May vom Diözesanverband Würzburg. Er wies
auf die gesellschaftliche Entwicklung hin, die neben der Überalterung kinderlose Ehen, Alleinerziehende und Scheidungen mit
sich gebracht habe.
May schlug eine Vernetzung
von Familien vor, bei der die
gemeinsame Hilfe ebenso im Vordergrund stehe wie die Beziehungen innerhalb der Familie selbst.
Eine Diskussion, die zeigt, wie
wichtig gerade die Arbeit von
Familienkreisen in den Kolpingsfamilien ist. Sie sind solche sozialen Netzwerke und ein unverzichtbares Angebot.
Praktische Hilfen
Praktische Hilfen für Familien
waren am zweiten Abend gefragt.
Die Sozialpädagogin Iris Kaspar
vom Caritasverband zeigte, wo es
bereits konkrete Angebote für
Familien gibt: Bei Scheidungen,
Überschuldung, Erziehungskonflikten können Familien ebenso
Hilfe erfahren wie bei Straffälligkeit oder Drogenabhängigkeit der

bis zu steuerlichen Vergünstigungen für Familien. Mit einem
Familiennachmittag begann der
Abschluss der Aktion. Die Gruppenleiter der Kolpingjugend
luden zum Basteln, Spielen und
Malen ein. Währenddessen konnten die Eltern sich bei Kaffee und
Kuchen entspannen. Dabei wurden ihnen in einem Film konkrete Hilfen des Bistums Würzburg
vorgestellt: Familienkreise, -gottesdienste und -freizeiten. Schön
gestaltet war auch der schlussgottesdienst, der alle Generationen mit einbezog. Ihre Rolle in
der Familie stellten alle Vertreteter vom Kleinkind bis zum Senior vor.
Vieles ist möglich

Das Logo des Internationalen Kolpingwerkes zum Schwerpunktthema Familie wird die Kolpinger 2004 begleiten.
Arbeit. Gerade hier finden sich
Angebote, die der Einsamkeit entgegenwirken.
Familie im Alltag
Familie im Alltag – das war der
rote Faden der Themen, mit
denen sich die Kolpinger aus
Lauda weiter befassten. Dabei
spielte auch die „Nachbarschaftshilfe“ eine entscheidende Rolle.
Ein aufmerksames Umgehen mit-

Politische Konzepte
Der Blick in die Politik durfte
im Rahmen einer solchen Woche
selbstverständlich nicht fehlen.
Die Vertreter verschiedener Parteien waren eingeladen, die Konzepte ihrer Familienpolitik vorzustellen. Von der Bedeutung der
Familie über Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder, verlässliche Schulen und Flexibilität im
Berufsleben reichte das Spektrum

Die Beispiele zeigen: Vieles ist
möglich. Es bedarf nicht immer
großer Organisationseinheiten,
um das Thema „Familie“ aufzunehmen. So wird es eine Fülle
von Ideen geben, die sich im
kommenden Jahr umsetzen lassen. Im Internet haben wir unter
www.kolping.de/forum/forum_
austausch.html eine Plattform
eingerichtet, auf der wir Ideen
zum Thema „Familienveranstaltungen“ für alle sammeln und
den Austausch anregen wollen.
Heinrich Wullhorst
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Das Kolpingwerk fordert, dass Ganztagsangebote die Familien unterstützen und nicht ersetzen sollen.
Foto: Wahl

Verbandliche Jugendarbeit
vor dem Aus?
Bundesvorstand des Kolpingwerkes gegen verpflichtende Ganztagsschule

Bis 2007 will die Bundesregierung jede dritte Schule in eine
Ganztagsschule umwandeln. Mit diesem Programm möchte sie
Bildung und Erziehung enger miteinander verbinden und die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. In einen Positionspapier hat der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Argumente
zusammengefasst, die auf Landesebene zu konkreten Forderungen führen sollen.

Die Ergebnisse der PISA-Studie
und der nachfolgenden Untersuchungen haben die Diskussion
über die Bedingungen des Lernens und die Rolle der Schule in
Deutschland neu entfacht. Im
Rahmen
des
Programms
„Zukunft Bildung und Betreuung“ stellt der Bund den Ländern
in den kommenden fünf Jahren

vier Milliarden Euro für den Aufund Ausbau von Ganztagsschulen zur Verfügung. Bis zum Jahr
2007 soll jede dritte Schule zu
einer Ganztagsschule ausgebaut
werden.
In der öffentlichen Diskussion
werden die Begriffe „Ganztagsschule“ und „Ganztagsbetreuung“ häufig vermischt. Bei der

Ganztagsbetreuung handelt es
sich um ein Angebot einer kontinuierlichen Beaufsichtigung von
Schülern während der Mittagsund Nachmittagszeit. Die Erzieher unterstützen die Schüler bei
den Hausaufgaben und gestalten
die gemeinsame Freizeit. Bei der
Ganztagsschule sind diese Formen von Betreuung nicht ausgeschlossen, Unterrichtseinheiten
stehen jedoch im Vordergrund.
Im Gegensatz zur Ganztagsbetreuung ist in der Ganztagsschule die
Teilnahme am Nachmittagsprogramm verpflichtend.
Das Kolpingwerk hat sich auf
den verschiedenen Verbandsebenen mit dem Thema beschäftigt.

So hat der Landesverband Nordrhein-Westfalen die Stellungnahme „Familie bringt Zukunft“
und die Kolpingjugend in Bayern
das Positionspapier „Nein zur
verpflichtenden Ganztagsschule“
mit einer ausführlichen Argumentationshilfe veröffentlicht.
Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes hat auf seiner Sitzung
im Juni 2003 ein Positionspapier
verabschiedet, in dem er Eckwerte und Hintergründe formuliert.
Die Umsetzung in konkrete Forderungen muss auf Landesebene
erfolgen, da dort sehr unterschiedlich auf diesem Feld agiert
wird.
Michael Griffig
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eigenverantwortliches und bürgerschaftliches
Engagement
gefordert, um die Schule zu entlasten. Hier sollten Jugendverbände und andere Initiativen mitwirken.
Hintergründe / Positionen:

Ganztagsangebote in Schulen
können einen positiven Beitrag
zu Erziehung und Bildung sowie
zur Vereinbarkeit von Erwerbsund Familienarbeit leisten. Eine
Erweiterung der Ganztagsangebote, wie sie gegenwärtig politisch
angestrebt wird, muss primär von
den Bedürfnissen des Kindes und
der Familie her konzipiert werden. Das Kolpingwerk spricht
sich gegen die Einführung der
Ganztagsschule als Regelschule
aus, weil damit das Erziehungsrecht der Eltern eingeschränkt
wird. Die Erziehung der Kinder
und Jugendlichen darf den Familien nicht entzogen und dem
Staat übertragen werden.
Auf dem Hintergrund aktueller
Diskussionen über Auftrag und
Erfolg von Schule (PISA) regt das
Kolpingwerk an, das Verständnis
von Schule als Wissensvermittlungsinstanz zu erweitern um die
Vermittlung von sozialen und
individuellen Kompetenzen. Bei
der Schaffung einer entsprechenden sozialen Infrastruktur ist

Das Grundgesetz erkennt in
Artikel 6, Absatz 2, den Eltern
zuvörderst Recht und Pflicht der
Pflege und Erziehung zu und
drückt damit den Gedanken aus,
dass das elterliche Erziehungsrecht Vorrang hat gegenüber allen
anderen staatlichen oder gesellschaftlichen Kräften. Andererseits
wird eine schwindende Erziehungsbereitschaft und -fähigkeit
von Eltern konstatiert.
Für Staat und Gesellschaft
stellt dies eine große Herausforderung dar, da die vorschulische
und schulische Erziehungs- und
Bildungsarbeit auf der vorausgehenden und begleitenden Erziehungsleistung der Eltern aufbaut.
Zuerst gilt es, die Erziehungsbereitschaft und -fähigkeit von
Eltern zu stärken. Dies erfordert
eine gesamtgesellschaftliche und
politische Anstrengung, der sich
auch das Kolpingwerk mit seinen
Angeboten für junge Familien
stellt. Es sind Bedingungen zu
schaffen, die es Eltern und allein

erziehenden Müttern und Vätern
erlauben, ihre Kinder zu erziehen.
Wenn Eltern aufgrund der
familiären oder beruflichen Situation ihre Erziehungsaufgabe ganz
oder teilweise nicht wahrnehmen
können oder wollen, können
Ganztagsangebote eine sinnvolle
Ergänzung sein. Sie sollen sich an
den Leitlinien der Subsidiarität,
Vielfalt und Freiwilligkeit orientieren.
Das bezieht sich sowohl auf
die baulichen und institutionellen Bedingungen als auch auf die
pädagogischen Konzepte der
Angebote. In diesem Zusammenhang wächst den freien Trägern
eine größere Verantwortung für
die Mitgestaltung und Schaffung
von Ganztagsplätzen zu. Sie können solche Angebote schneller,
f lexibler, kostengünstiger und
dichter am tatsächlichen Bedarf
ausrichten.
Die Einführung von Ganztagsschulen als Regelschulen hätte
zur Folge, dass verbandliche
Jugendarbeit außerhalb der
Schulzeit nur noch erschwert
durchführbar wäre. Gerade die
Jugendarbeit bietet aber den jungen Menschen eine Alternative
zum ungleichen Lehrer-SchülerVerhältnis. Hier erlernen sie wertvolle Schlüsselqualifikationen wie

Teamfähigkeit oder verantwortliches Leitungshandeln.
Bei Ganztagsangeboten sollten
die folgenden Kriterien beachtet
werden:
Ganztagsangebote ergänzen die
Halbtagsschule, wenn und wo ein
tatsächlicher Bedarf vorliegt.
Bestehende Angebote (Horte)
sind zu erhalten und zu fördern.
Ganztagsangebote im Sinne
unterrichtsergänzender Förderungs-, individueller Begabungsund Betreuungsmaßnahmen am
Nachmittag haben Vorrang vor
dem Ausbau verbindlicher Ganztagsschulen.
Ganztagsangebote sind familienergänzend, nicht familienersetzend und müssen Elemente enthalten, die mit Blick auf das Kindeswohl die Erziehungsbereitschaft und -fähigkeit der Familie
stärken.
Ganztagsangebote müssen ein
pädagogisches Konzept besitzen,
das Vielfalt von Inhalten und
Methoden ermöglicht, von den
Eltern Mitsprache und Mitwirkung einfordert, die Arbeit der
freien Jugendverbände mit einbezieht und die Teilnahme auf freiwilliger Basis regelt.
Osnabrück, 13. Juni 2003
Für den Bundesvorstand
Heinz Schemken

Die Kinder- und Jugendgruppen der Kolpingsfamilien bieten jungen Menschen eine Alternative zum ungleichen Lehrer-Schüler-Verhältnis.
Foto: Hölting
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Für die Kolpingsfamilie sind das Evangelium Jesu Christi und
der Glaube der Kirche die Grundlagen des Wirkens.
Das religiöse Grundwissen vor allem bei Jüngeren nimmt aber
ab. Wenn schon die Grundlagen fehlen – wie soll der Einzelne
dann eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen
und vertiefen?
Religiöse Bildung – eine Herausforderung für die Kolpingsfamilie! Bereits in der Juni-Ausgabe des Kolpingblattes hatte Bundespräses Alois Schröder auf die Situation hingewiesen. – Bitte
teilt uns Eure Erfahrungen mit.

Religiöse
Bildung
bei Kolping
Vor allem jüngere Leute kennen einer Umfrage zufolge den
religiösen Ursprung des Osterfestes nicht mehr. Bei einer im April
veröffentlichten repräsentativen
Emnid-Befragung für die Frauenzeitschrift „Lisa“ antworteten 15
Prozent der 20- bis 29-Jährigen:
„An Ostern feiern wir die Geburt
Jesu.“ Drei Prozent dieser Altersgruppe glaubten sogar, dass Jesu
Hochzeit der Anlass von Ostern
sei. Neun Prozent aller Befragten
wissen überhaupt nichts vom religiösen Hintergrund des Festes.
Dies ist eines von vielen möglichen Beispielen für den Zustand
der religiösen Bildung. Nahezu
jeder wird aus seiner Umgebung

Glaubensort und
religiöse Heimat
ähnliche Beispiele berichten können. Im Leitbild des Kolpingwerkes heißt es unter Ziffer 61: „Kolpingsfamilien verstehen sich als
Glaubensort und bieten suchenden und fragenden Menschen
religiöse Heimat.“
Was bedeutet diese Aussage
nun für die Praxis? Zunächst verbietet sie, sich mit der „Schlech-

tigkeit“ der Welt abzufinden und
die Hände in den Schoß zu
legen! Vielmehr kommt es auf die
eigene Initiative an.
Das Leitbild spricht von
„suchenden und fragenden Menschen“. Hat Dich schon einmal
jemand nach Deinem Glauben
gefragt? So direkt jedenfalls ganz
selten. Über den eigenen Glauben zu sprechen, fällt vielen
Menschen schwer: Da gibt es
Unsicherheit auf „beiden Seiten“
– bei Suchenden und Glaubenden, wobei beides oft ineinander
übergeht. Mit seinem Glauben ist
kaum ein Mensch je soweit, dass
er nicht noch Fragen hätte. Jederzeit können sich neue Herausforderungen auftun: eine schwere
Krankheit, ein Unglücksfall – was
auch immer. „Wer glaubt zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle“,
beschreibt schon die Bibel.
Glaube ist also immer ein Prozess, eine Entwicklung, über die
wir nicht allein selbst bestimmen
können. Anders herum: Glaube
ist auch nicht so abstrakt oder
vage, dass wir nicht darüber
reden könnten. Denn Glaube ist
gelebte Beziehung mit Gott als
Person. Und über Beziehungen
zu anderen Personen fällt es allgemein nicht so schwer zu reden.
Im Alltag ist es oft anders: Da
haben wir Gott selten vor Augen,

Millionär wird niemand mit dem „Quizbuch Religion“,
aber jeder wird klüger und interessierter. – Eine zeitgemäße Form, um auch jüngeren Menschen religiöses
Wissen zu vermitteln.

das Morgengebet haben wir als
„unrealistisch“ abgehakt, und die
Abendbesinnung fällt regelmäßig
dem Fernsehprogramm und der
anschließenden Müdigkeit zum
Opfer. Also leben wir unseren
Glauben in „Aktion“, wie wir das
als Katholiken gut gelernt haben.
Der Kirchenbesuch am Sonntag
bleibt noch übrig, um den eigenen Glauben als Beziehung wiederzuentdecken. Aber im Gerüst
der Liturgie verlieren sich leicht
die guten Vorsätze.
Wenn wir also als Kolpingsfamilie ein „Glaubensort“ sein wollen, müssen wir bei uns selbst
anfangen, neue Vorsätze fassen
und wieder entschiedener beginnen, den Alltag mit Gott zu
leben. Dann stellen sich plötzlich
oder allmählich die Glaubenserfahrungen ein, die darin begründet sind, dass wir uns Gott anvertrauen und spüren, dass wir im
Alltag von IHM umgeben sind.
Aus Glaubenserfahrung wächst

Glaubensfreude: Wenn ich zu diesem unendlichen Gott, der nicht
nur mich, sondern die ganze
Welt erschaffen hat, „Abba“
(„Guter Vater!“) sagen darf, und
wenn es wahr ist, dass er mich
liebt und für mich sorgt, dann ist
das nun wirklich eine „frohe
Botschft“, die erlöst und befreit!
Dann kann und will ich das nicht
nur für mich behalten, sondern
auch anderen Menschen daran
Anteil geben.
Aber nicht zu stürmisch! Wir
wissen aus der Apostelgeschichte,
was an Pfingsten los war: Die Jünger Jesu wurden für Spinner und
Betrunkene gehalten. Soll uns das
etwa heute auch passieren?
Also gehen wir etwas pädagogischer vor. Und bemerken, dass es
nicht so einfach ist. Es gibt
suchende und fragende Menschen, aber sie fragen nicht oder
selten. Oder sie haben nicht einmal eine religiöse Basis. Das Leit-
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„Das Buch, ohne das man
nichts versteht.“
Die Bibel nach Ansicht von Petra Gerster und
Christian Nürnberger in dem Buch „Stark für das
Leben. Wege aus dem Erziehungsnotstand“, 2003

bild gibt uns hier eine Hilfe.
Nach dem Satz, der die Bedeutung als Glaubensort hervorhebt,
folgt die Aussage: „In unser persönliches und gemeinsames
Beten nehmen wir die Alltagssorgen und Alltagsfreude der Menschen auf.“ Bei Kolping leben wir
unseren Glauben also „geerdet“,
mit beiden Beinen mitten im
Leben! Kolping ist keine Gemeinschaft von Apologeten, von
Theoretikern oder Philosophen,
von religiösen Fanatikern. Glaube
und Leben sind keine Gegensätze, sondern eine Einheit!
Der Alltag ist unsere Stärke. So
wird sich die religiöse Bildungsarbeit auch daran ausrichten. Das
Leitbild spricht davon, dass sich
die christliche Grundhaltung in
der „Wahrnehmung und verantwortungsvollen Zuwendung zum
Menschen neben uns“ ausdrückt,
sowie darin, dass wir Menschen
nicht ausgrenzen, sondern einladen. Je intensiver die Beziehung
zu Gott, desto intensiver die
Beziehung zum Mitmenschen –
so könnte das Fazit lauten.
Bei Kolping werden wir also in
der religiösen Bildungsarbeit
nichts aufstülpen, sondern einladen und am Alltag sowie an der
bewussten Wahrnehmung der
Menschen um uns herum
anknüpfen.
Soweit die Theorie. Stimmt sie
mit der Praxis überein? Bitte teilt
uns mit, wie Ihr Eure religiöse
Bildungsarbeit gestaltet. Knüpft
sie etwa am Kirchenjahr an, das
oft den Jahresrythmus einbezieht
und den Glauben in seiner Vielfalt (mal fasten, mal feiern) auf-

greift? Oder macht Ihr es doch
ganz anders? Bitte lasst es uns
wissen, damit wir darüber berichten können: Redaktion Idee &
Tat, Postfach 100841, 50448
Köln, Tel. (0221) 20701-174, EMail: martingruenewald@kolping.de.
Martin Grünewald
Jetzt gibt es auch drei besonders anwenderfreundliche Sammlungen mit je hundert Quizfragen zu den Themengebieten Bibel
(ISDN 3-7462-1588-9), Religion (ISDN 3-7462-1590-0) und
Kirche (ISDN 3-7462-1588-9), erschienen im Benno-Verlag.

Auszug aus dem „Quizbuch Religion“, das im Benno-Verlag (Leipzig)
erschienen ist (Das große Quizbuch Religion, ISDN 3-7462-1502-1). Es
umfasst 490 Fragen und Antworten in sieben Schwierigkeitsstufen. Gebunden kostet es 14,90 Euro.
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Der Weg aus der Krise
Verbände sind gefordert, als Orte der Stabilität Orientierung zu geben

Verbände sind, wie alle anderen gesellschaftlichen Gruppen, die sich mit der Organisation und
Vertretung gemeinsamer Ideen befassen, in die
Krise geraten. Mitgliederschwund ist dabei nur
ein Hinweis.
Sind Verbände am Ende, haben sie sich überlebt
und was tritt möglicherweise an ihre Stelle?
Victor Feiler, Referatsleiter für Gesellschaft und
Gesellschaftspolitik beim Kolpingwerk Deutschland beschreibt die Situation und wagt einen Ausblick.

Immer schwieriger scheinen
die Verbände ihre Zukunft zu
sehen. Sinkende Mitgliederzahlen, umfassender Bedeutungsverlust, Frustration unter Leitungskräften, Klagen über Überlastungen, mangelnde Resonanz auf
zeitaufwändige ehrenamtliche
Arbeit.
Sinn von Verbänden
Befinden sich auch die katholischen Verbände in der Sinnkrise? Wofür stehen sie noch, wenn
sie in der Gesellschaft kaum
gefragt werden? Beleuchtet man
die Situation der Verbände, darf
das gesellschaftliche Umfeld
nicht ausgeklammert werden. Der
viel zitierte Wertewandel hat
auch bei den Verbandsmitgliedern seine Spuren hinterlassen.
Nicht selten haben die Verbände

auf diese Entwicklung nicht, oder
nur unzureichend reagiert.
Die Gründe in einen Verband
einzutreten sind heute vielfältiger
geworden. Menschen haben ein
breiteres Interesse als früher. Sie
habe auch mehr Zeit, ihren Interessen nachzugehen. Insofern
bedienen Verbände die wachsenden Bedürfnisse ihrer Mitglieder.
Das heißt aber auch, dass die
Angebote der Verbände größer
werden. Das wiederum hat Folgen für die Organisation eines
Verbandes: Es wird immer
schwieriger, ein unzweifelbares,
eindeutiges Verbandsprofil zu
entwickeln und nach außen zu
vertreten.
Eigenleben der Ebenen
Verbände mit einer horizontalen Gliederung erleben daher
nicht selten, dass die Eigenständigkeit der Ebenen auch zu
einem Eigenleben führt. Je mehr
die Verbandsebenen auf die Interessen ihrer direkt erreichbaren

Verband erleben, Demokratie erfahren: Die Kolpingjugend bietet jungen Menschen schon früh Gelegenheit den Umgang mit
verbandlicher Wirklichkeit zu erleben – für viele ein Einstieg in
ein lebenslanges ehrenamtliches Engagement.

Mitglieder eingehen, desto größer
wird die gesamtverbandliche
Palette der inhaltlichen und praktischen
Schwerpunktsetzung.
Daraus ergibt sich die Gefahr, zu
einem Gemischtwarenladen zu
mutieren. Für einen Gesamtverband ist es jedoch wichtig, eine
Kernbotschaft zu haben, auf die
sich alle Ebenen verständigen
können (trotz unterschiedlicher
Schwerpunktsetzung oder inhaltlicher Ausrichtung).
Geänderte Mentalitäten
Allgemein lässt sich ein verstärktes Bedürfnis der Menschen
– und somit auch der Verbandsmitglieder – nach persönlicher

Unabhängigkeit und einem eigen
bestimmbaren Handlungsspielraum feststellen. Dies wird
ergänzt durch das Bedürfnis,
Angelegenheiten, insbesondere
jene, die einen selbst betreffen,
mitentscheiden zu können.
Autoritär handelnde Vorsitzende verlieren ihre Gefolgschaft.
Jeder Vorstand kennt das: Veranstaltungen oder Programme, über
die gemeinsam entschieden und
die gemeinsam geplant werden,
finden eine größere Unterstützung als von oben Vorgesetztes.
Weiterhin ist der Trend nach
einer ungezwungenen Kommunikation ohne feste Veranstaltungsmuster festzustellen. Gleichzeitig
sinkt die Bereitschaft, formale
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Autoritätsansprüche, sowohl auf
ein Amt als auch auf eine Person
bezogen, einfach hinzunehmen.
Offenheit ist wichtig
Ist die innerverbandliche Kommunikation beim Zustandekommen von Verbandsentscheidungen nicht transparent, oder ist
der Einzelne nur unzureichend
beteiligt, wird er einen Beschluss
nur sehr widerwillig mitgetragen
oder gar offensiv nach außen vertreten. „Ich war da nicht dabei,
das geht mich auch nichts an“.
Diese Einstellung kommt bei fehlenden Beteiligungsprozesssen zu
tragen. In der Lösung dieser Probleme liegt eine der größten Herausforderungen an die Kommunikationspolitik und Organisationsstruktur eines Verbandes.
Keine dauerhafte Bindung
Verbände werden auch reagieren müssen auf den Trend, sich
nur noch zeitlich befristet einzubringen. Die lebenslange Mitgliedschaft und Mitarbeit an
wenigen zentralen Dauerthemen
sinkt.
Die durch steigende Mobilitätsanforderungen ausgelöste
„zwangsweise“ Trennung von
Arbeits- und Wohnort führt zu
nachlassender
Bindung
an
gewohnte Kultur-Milieus. Vorstände sollten Mitglieder, die aus
welchen Gründen auch immer,
eine Zeitlang dem Verbandsleben
fern geblieben sind, aufsuchen.
Ziel muss es sein, diese durch
persönliche Gespräche wieder

Victor Feiler ist
Referatsleiter für
Gesellschaft und
Gesellschaftspolitik beim Kolpingwerk Deutschland
in Köln.

einzubinden, sie „heimzuholen“.
Je länger ein Mitglied dem aktiven Verbandsleben ferngeblieben
ist, desto größer wird die Hemmschwelle, von sich aus zurückzukommen.

ders mit ihren Kräften „haushalten“, dürfen ihre Ehreanamtlichen nicht überlasten. Wird
ehrenamtlicher Einsatz von Mitgliedern als selbstverständlich
angesehen, sinkt das so notwendige Anerkennungsgefühl.

Angebotsvielfalt
Orte der Stabilität
Der Mensch ist heute einer
Vielzahl von Angeboten und Reizen ausgesetzt. Die Möglichkeit,
sich für eine bestimmte Sache zu
entscheiden, wird aufwändiger.
Oft entscheidet er sich nicht, um
das Gefühl, eine falsche Wahl
getroffen zu haben, zu vermeiden. So vielfältig die Interessenlage, so ist auch die Mitgliedschaft
in Verbänden nur noch ein Teilaspekt des Lebens. Man geht
wegen einem bestimmten Angebot, wegen einer bestimmten
Überzeugung in einen Verband.
Die anderen Vorlieben setzt man
woanders um. Dies führt nicht
nur zu einer Aufspaltung der Persönlichkeit. Es bedeutet auch,
dass man sich selten nur einem
Verband ganz verschreibt. Umgekehrt müssen Verbände beson-

Verbände sind im Gegensatz zu
spontan und nur sich auf
bestimmte Zeit zusammen
schließenden Personalverbänden
Orte der Stabilität. Sie sind sinnstiftende Orientierungsinstanzen
in einer unübersichtlicher werdenden Welt. Sie erlauben den
Mitgliedern, an außerverbandlichen „Erlebniswelten“ teilzunehmen, aber im Verband Orientierung und Gemeinschaftsgefühl
zu finden. Dies ist der vielleicht
größte Nutzen von auf Dauer
angelegten Verbänden in der individualisierten Gesellschaft.
Vielerorts sind katholische Verbände das einzige Sprach- und
Verbindungsrohr zwischen Kirche
und einer sich weiter säkularisierenden Welt.

Es wäre der falsche Schluss,
angesichts bestimmter Krisenerscheinungen in Verbänden auf
deren Bedeutungsverlust zu
schließen.
Gerade in einer unübersichtlicher werdenden Welt, in der der
Einzelne mehr als früher durch
die Herauslösung aus gewachsenen Milieus selbst für seine emotionale, geistige Orientierung „zu
sorgen hat“, bedarf es der Verbände als Angebote zur persönlichen Sinnfindung. Verbände können auch Heimat sein. Allerdings
müssen sie auf die veränderten
Bedürfnisse der Mitglieder reagieren, um ihre Akzeptanz zu erhalten. Die wesentlichsten Kriterien
dabei sind: Transparenz der Entscheidungen, das Ernstnehmen
und Einbinden der Mitglieder in
die verbandliche Arbeit. Das Aufsuchen „verlorener“ Mitglieder
ist ebenfalls ein wesentlicher
Bestandteil der Arbeit.
Vermittler werden
Für katholische Verbände
besonders wichtig ist die Übernahme umfassender Vermittlungsversuche zwischen der Kirche und der säkularisierten
Gesellschaft.
Dort, wo sich die Kirche schon
in einer gesellschaftlichen Minderheit befindet, gewinnen
katholische Verbände als Scharnierfunktion eine nie dagewesene
Bedeutung. Sie können Orte der
Orientierung sein, in einem
gesellschaftlichen Klima, das formale und persönliche Autoritäten immer weniger achtet.
VF
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Partizipation und
Stärkung der Zivilgesellschaft
Zeitgemäße Entwicklungspolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Partnerschaft, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung –
Das Vokabular der Entwicklungszusammenarbeit hat sich geändert. Zumindest auf dem Papier sind die Menschen in den Entwicklungsländern gleichberechtigte Partner. Doch was verbirgt
sich hinter den Modeworten und wo befindet sich Kolping auf
diesem Weg der Entwicklung der Entwicklungshilfe?
Partizipation wird in der heutigen Diskussion als wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche
und nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit angesehen. Das,
was in einer Broschüre des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) kompliziert ausgedrückt wird, lässt sich ungefähr
so übersetzen: Erkennen wir die
Menschen in den Entwicklungsländern als Menschen an, die
selbst am besten wissen wie sie
ihr Leben verbessern können.
Wenn Nichtregierungsorganisationen die Menschen nicht mit
Lösungen überrumpeln, sondern

sie auf ihrem Weg unterstützen,
mobilisieren sie deren eigene
Kräfte. Die Betroffenen werden
nicht zu bloßen Hilfeempfängern.
Mitverantwortung als
Motor des Erfolgs
Ausschlaggebend für den Richtungswechsel in der Entwicklungspolitik war die sich in den
80er-Jahren durchsetzende Erkenntnis, dass sich die Nachhaltigkeit von armutsorientierten
Programmen und Projekten ohne
Partizipation nicht absichern
lässt. In diesem Zusammenhang

wurden auch kulturelle Aspekte
von Entwicklung stärker berücksichtigt. Deshalb sind die Orientierung auf die Zielgruppe sowie
die Berücksichtigung soziokultureller Bedingungen heute wesentliche Elemente einer so genannten partizipativen Entwicklungszusammenarbeit.
Das BMZ unterscheidet bei der
unmittelbaren Zusammenarbeit
mit Partnern auf der Projektebene vier Formen der direkten
Beteiligung, die sich durch den
Grad der Eigenverantwortung
unterscheiden: 1. Information
und Konsultation, 2. Mitwirkung, 3. Mitentscheidung, 4.
Eigenverantwortung und Mitbestimmung.
Im Sinne der Partizipation sollten nach Meinung des BMZ vor
allem die beiden letztgenannten
Beteiligungsformen angestrebt
werden. Dabei meinen Eigenver-

antwortung und Selbsbestimmung, dass die Projektpartner
eigenständig geplante Maßnahmen selbst durchführen, für die
sie die Geber um Mithilfe ersuchen, oder sie schlagen Gebern
die Durchführung von Entwicklungsvorhaben vor.
In der Tat ist die Forderung
nach einer Teilhabe der Betroffenen gut begründet. „Am Anfang
dieses Prozesses stand die ernüchternde Erkenntnis, dass technisch
noch so korrekt geplante und
wirtschaftlich wohlgemeinte Projekte häufig scheitern“, schreibt
Professor Gerald Braun, der an
der Universität Rostock Wirtschaftspädagogik lehrt. „Der
wesentliche Grund: die Vorhaben
waren unter souveräner Missachtung der Lebenswirklichkeit der
Betroffenen geplant und ausgeführt worden.“ Erfahrungen in
der Geschichte der Entwicklungs-
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politik zeigen, dass die Zielgruppen in den Entwicklungsländern
nur zögerlich kooperierten. „Bisweilen demonstrierten sie ein
hohes Maß an Apathie und wiesen eine erstaunliche ‚Projektresistenz‘ auf,“ sagt Braun. „Spätestens nach Abzug der externen
Projekt-Inputs ging die lokale
Bevölkerung
wieder
ihren
gewohnten Gang – ohne Projekt.“
Ideen aus den
Partnerländern
Peter Schwab, Referent für Lateinamerika beim Verein für Sozial- und Entwicklungshilfe des
Kolpingwerkes (SEK), registriert,
dass Kolping die Forderung nach
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung bei seiner entwicklungspolitischen Arbeit im
Wesentlichen erfüllt.
Als positives Beispiel führt er
die Partnerschaft des Diözesanverbandes (DV) Paderborn mit
dem Kolpingwerk Mexiko an.
Die Mexikaner stellen jährlich
einen Katalog zusammen, in dem
sie alle Projekte detailliert
beschreiben, die sie in naher
Zukunft umsetzen möchten. Im
Projektkatalog 2002 stellen sie
zum Beispiel das Projekt „Einstellung eines Bildungsreferenten für
die
Kolpingsfamilien
und
Gemeinden der Diözese Tuxtla
Gutiérrez“ vor. Der zu bezahlende Referent soll nach den Vorstellungen der Mexikaner auf
Diözesanebene Bildungsveranstaltungen organisieren, um den
Frauen und Männern Kenntnisse
über soziale Zusammenhänge zu
vermitteln. Grundsätzlich solle
mit der Einstellung das Prinzip
„Hilfe zur Selbsthilfe“ umgesetzt
werden. „Bei regelmäßigen Treffen werden vor allem Jugendliche
zu Seminarleitern ausgebildet,
um selbstständig in ihren
Gemeinden Bildungsveranstaltungen organisieren zu können“,
schreiben die Projektverantwortlichen aus Tuxtla Gutiérrez.

Grundlagen 21
Mai 2002 die „Leitlinien zur
internationalen Solidarität“ verabschiedet und damit die entwicklungspolitischen Leitlinien
von 1976 ersetzt. Diese alten Leitlinien waren geprägt von der
Enzyklika Populorum progressio,
mit der sich Papst Paul VI. ausschließlich an die reichen Länder
und an die Reichen gewandt und
deren Verantwortung für die
armen Länder betont hatte.
„Jeder ist gleichberechtigt und
soll Gehör finden“, begründete
Hubert Tintelott, der Generalsekretär des IKW, auf der Versammlung die Sichtweise der
neuen Leitlinien.
In diesem Sinne haben die
Delegierten die „Partnerschaften
als besondere Strukturen der Solidarität“ in den Text aufgenommen. Demnach stellen Partnerschaften „eine freiwillige und
durch gemeinsame Entscheidung
der Partner eingegangene Verpflichtung zur solidarischen Verbundenheit dar.“ Dabei bedeutet
Solidarität im Sinne der Internationale Leitlinien ein wechselseitiges Geben und Nehmen. Es

beschränkt sich nicht auf materielle und finanzielle Hilfe, sondern ein Miteinander und Voneinander-Lernen in einer gemeinsamen Welt erlebbar macht.
Aufbau der
Zivilgesellschaft
„Dass bei der Diskussion über
nationale Entwicklungsstrategien
in den Entwicklungsländern die
Zivilgesellschaft beteiligt werden
muss, wird in den letzten Jahren
verstärkt gefordert“, schreibt Professor Frank Bliss, Entwicklungsethnologe an der Universität
Hamburg. Dies sei vor allem
wichtig, um Strategien zur
Bekämpfung der Armut umzusetzen.
Das Internationale Kolpingwerk stärkt die Zivilgesellschaft in
den Entwicklungsländern über
den Aufbau der Nationalverbände und die Bildung der Kolpingmitglieder. Denn kritische und
informierte Menschen können
zum Beispiel aktiv in die Kommunalpolitik eingreifen und Missstände anprangern. Georg Wahl
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Internationale Leitlinien
Auf der Generalversammlung
des Internationalen Kolpingwerkes hatten die Delegierten am 1.

In einem kenianischen Dorf diskutieren Frauen, wem der von ihnen angesparte Geldbetrag diesmal
zur Verfügung gestellt wird.
Fotos (2): SEK-Archiv
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Katholikentage
„Leben aus Gottes Kraft“ lautet
das Leitwort des 95. Deutschen
Katholikentages, der vom 16. bis
20. Juni 2004 in Ulm stattfindet.
Der 96. Deutsche Katholikentag wird vom 24. bis 28. Mai
2006 in Saarbrücken durchgeführt. Das beschloss die Vollversammlung des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken (ZdK).
Katholikentage finden traditioneller Weise im Wechsel mit
Evangelischen Kirchentagen alle
zwei Jahre statt. In diesem Jahr
wird diese Regel durchbrochen,
weil das ZdK und die Organisatoren des Evangelischen Kirchentages Ende Mai erstmals einen
bundesweiten Ökumenischen
Kirchentag veranstalteten.

Diskussion über Beiträge
Erster Zwischenbericht beim Bundeshauptausschuss im November
Die Beitragskommission des
Kolpingwerkes wird bei der
bevorstehenden Tagung des Bundeshauptausschusses
Anfang
November in Brakel einen Zwischenbericht vorlegen. Dabei
werden nicht nur Überlegungen
zu einer Beitragsanpassung vorgestellt, sondern das bestehende
Beitragssystem überprüft und
(Alternativ-)Vorschläge für die
Finanzierung der Verbandsarbeit
gemacht. Die entscheidende
Debatte findet auf der Bundesversammlung Ende Oktober
2004 statt.
Im November 2002 hatte der
Bundeshauptausschuss das Startsignal für die Gründung der Beitragskommission gegeben. Er
sprach sich gleichzeitig gegen
eine eng geführte Diskussion um
Beitragserhöhungen aus.

Der
Beitragskommission
gehören neben Mitgliedern des
Bundesvorstandes Vertreter der
Landesverbände und Regionen
sowie der Kolpingjugend an.
Die Beitragskommission, die
sich aus insgesamt 16 Mitgliedern
zusammensetzt, schätzt, dass es
ohne Einsparungen keine Beitragserhöhungen geben kann.
Deshalb sollen die Aufgaben und
Arbeitsschwerpunkte des Bundesverbandes überprüft und möglicherweise unter Kostengesichtspunkten neu festgelegt werden.
Auch die gegenwärtige Beitragsstruktur soll überprüft werden.
Nach Ansicht der Beitragskommission muss die Finanzierung
des Verbandes transparenter und
auf örtlichen Ebenen besser
nachvollziehbar werden. Auch
mit der Thematik „Schwarzmit-

Neuer KolpingKurs ein Erfolg
Der neue Kurs „Grundlagen
der Verbandsarbeit“ vom 30. Juni
bis 4. Juli in Oberhundem war
ein Erfolg. Er war in „Idee & Tat“
angekündigt worden.
Behandelt wurden Person
Adolph Kolpings, die Geschichte
des Kolpingwerkes, das Leitbild
und die Katholische Soziallehre.
Das Fazit der Teilnehmer reichte
von „Veranstaltung war wichtig
für den eigenen Horizont“ über
„beeindruckende
kollegiale
Atmosphäre“ bis hin zu „Referenten sehr fachkompetent“. Ein
Teilnehmer meinte abschließend:
„Ich habe lange nicht mehr so im

Sinne Adolph Kolpings gelacht
und Spaß gehabt. Ich werde mit
Begeisterung diesen Kurs weiterempfehlen und kann nur sagen,
auch wenn eine Woche Urlaub
draufging: Ich würde es immer
wieder tun!“
Ein solches Seminar für Verantwortliche in Diözesanverbänden
und Kolping-Einrichtungen soll
im Jahr 2004 erneut angeboten
werden. Nähere Informationen
bei Bundessekretär Michael
Hanke (Tel. 0221-20701-159) oder
beim Referat für allgemeine Verbandsarbeit, Otto M. Jacobs,
(Tel. 0221-20701-147).

glieder“ will sich die Beitragskommission befassen.
Bundesverband und Diözesanverbände sind bislang unterschiedlich von den Beiträgen
abhängig. Der Finanzierungsanteil insbesondere aus kirchlichen
Zuschüssen ist rückläufig. Deshalb wird überlegt, neue Finanzquellen zu erschließen.
Die Beitragskommission hat
drei Arbeitsgruppen gebildet, in
denen die wichtigsten Themenbereich behandelt werden sollen: 1.
Alternative Finanzierungsformen.
2. Mitgliedschaftsfragen. 3. Beitragsfragen.
Beitragserhöhungen fanden bisher in der Regel im Acht-JahresRhythmus statt, zuletzt wurden
sie auf der Bundesversammlung
1996 in Vechta beschlossen und
traten 1998 in Kraft.

www.kolping.de

Internet:
Eine Mio.
Besucher
Die Nachfrage ist anhaltend:
Als Anfang November 2002 der
neue Internet-Auftritt des Kolpingwerkes Deutschland geschaltet wurde, verfünffachte sich die
Nutzerzahl. Bereits im Juli 2003
konnte der Millionste Besucher
registriert werden. Im November
wird außerdem für Leitungskräfte
ein „Intranet“ gestartet, das nur
geschlossenen Benutzergruppen
zur Verfügung steht. Zunächst
wird es für Verantwortliche auf
Bundes- und Diözesanebene eingerichtet.
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Die Themen beim nächsten
Bundeshauptausschuss
Vom 7. bis 9. November treffen sich in Brakel bei Höxter rund 150 Leitungskräfte aus Bundesvorstand und Diözesanverbänden, um die wichtigen aktuellen Fragen aus Verband und Gesellschaft zu diskutieren. Inhaltlicher Höhepunkt wird die Beratung neuer „Gesellschaftspolitischer
Leitlinien“ sein (vgl. Titelseite Kolpingblatt August).
prüfen sollte. Diese Neukonzeptile Stand der Vermögenssituation
Sie behandeln u. a. die Theon sollte mit Hilfe einer profesdes Bundesverbandes.
menbereiche Wertehintergrund,
sionellen Medienagentur durchDie weiteren Themen lauten:
Gesellschaftsbild, Vier-Säulengeführt werden. Der BundesvorZwischenbericht der BeitragsModell, Perspektiven für junge
stand stellt zur Debatte, ob dafür die
kommission (vgl. Seite 22), RahMenschen, Mitgestaltung der
nötigen finanziellen Mittel zur
menbedingungen und Kriterien
Arbeitswelt, SozialversicherunVerfügung gestellt werden können.
zur wirtschaftlichen Betätigung
gen, Familie, Eine Welt und Interdes Kolpingwerkes und seiner
nationale Soziale Frage. Der EntEinrichtungen, Umsetzung des
wurf des Leitantrages, der im
Organisationsstatuts, MitgliedBundeshauptausschuss beraten
schaftsfragen und Mitgliederaktiwird, wurde im Juli zur Diskussier Bundeshauptausschuss
on, Kolpingblatt, Bundesveron in den Diözesanverbänden
berät in allen das Kolsammlung 2004 und Wahlen
verschickt. Schriftliche Ändepingwerk Deutschland und
(Wahlausschuss und Antragskomrungsanträge können noch bis
seine Einrichtungen betreffenmission zur Bundesversammlung
zum 10. Oktober eingebracht
den wichtigen Fragen. Er dient
2004 in Osnabrück).
werden.
der Kooperation der DiözesanErstmalig soll der Bericht des
Der Bundeshauptausschuss hat
und Landesverbände sowie der
Bundesvorstandes auch in Kleineine Reihe von satzungsgemäßen
Regionen untereinander und
gruppen beraten werden.
Aufgaben zu erfüllen, darunter
mit dem Bundesverband. Ihm
In Bezug auf das Kolpingblatt
die Behandlung der Berichte des
steht die Beschlussfassung über
hatte der letzte BundeshauptausBundesvorstandes, der Bundesdie Gründung von Einrichtunschuss die Einsetzung einer Komfachausschüsse, des Finanzgen des Bundesverbandes zu.
mission beschlossen, die eine
ausschusses und der Gewinn- und
Der Bundeshauptausschuss übt
Neugestaltung des Kolpingblattes
Verlustrechnung sowie der aktueldie Kontrolle über die Umsetzung der Beschlüsse der Bundesversammlung aus.

D

Neuer Katalog
Er hat 56 Seiten und bietet neben bewährten Angeboten 78
neue Artikel: der neue Katalog
der Materialabteilung („KolpingShop“) des Bundesverbandes. Er
liegt dieser Ausgabe von „Idee &
Tat“ bei und kann bei Bedarf unter Telefon (0221) 20701-128 angefordert werden. Besonders interessant: das neue Buch von
Heinrich Festing über Adolph
Kolping, ein Schulranzen mit
„Schnuffi“ sowie eine neue Porzellantasse mit dem Motiv „Eine
Idee zieht Kreise“.

Neues Buch über
Adolph Kolping
Prälat Heinrich Festing, von
1972 bis 2002 Generalpräses des
Internationalen Kolpingwerkes,
hat ein neues Buch über Adolph
Kolping verfasst. Auf 172 Seiten
stellt er das Leben und Wirken
des großen Rheinländers vor, der
als Seelsorger, Sozialpädagoge,
Sozialreformer und Publizist
nicht nur der entscheidende
Motor und Ideengeber für den
Verband war, sondern Kirche und
Gesellschaft mitprägte. Papst
Johannes Paul II. nannte ihn

„einen Wegweiser und Vorläufer
der Sozialenzykliken“. Das Buch
ist eine ideale Grundlage für
jeden, der sich mit der Person
und dem Wirken Adolph Kolpings befassen möchte. Format:
11,5 x 19,5 cm, kartoniert.
Der Preis beträgt 11,90 Euro.
Das Buch ist in der Materialabteilung des Kolpingwerkes, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln,
erhältlich. Telefon: (0221) 20701128 oder -130. Bestell-Nr. 1009.

Verlagsvertreter Achim Ranke vom Augsburger St.-Ulrich-Verlag
überreicht Alt-Generalpräses Prälat Heinrich Festing das erste
Exemplar des neuen Buches über Adolph Kolping.
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Haben gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen eine Menge Arbeit investiert: Bundesleiterin Maria
Gallenberger, Bundesjugendsekretär Andreas Finke, Jugendreferentin Andrea Bürger und Bundespräses Alois Schröder (v.l.).
Foto: Mettlach

Aufruf zu kirchlichem und
gesellschaftlichem Engagement
Blickwechsel03: Spaß haben und fürs Leben lernen
Die Vorbereitungen für das
Bundestreffen sind in die entscheidende Phase gegangen und
im Verband ist das Großereignis
der Kolpingjugend seit Monaten
das Hauptthema.
Erfahrungen der Vergangenheit
zeigen, dass Großveranstaltungen
dieser Art immer eine besondere
Wirkung auf die Jugendarbeit im
Kolpingwerk hatten. Sie verleihen
einen Motivationsschub, vermitteln ein intensives Gemeinschaftsgefühl und geben zahlreiche
Impulse für die Verbandsarbeit in
den Gruppen vor Ort und auch
auf höheren verbandlichen Ebenen. Weiterhin erreichen diese
Großveranstaltungen eine positive Außendarstellung für den Verband und entfachen neue Begeisterung für die Arbeit in der Kolpingjugend.
Viele Gruppen haben sich zum
Bundestreffen im Oktober ange-

meldet, Busse organisiert und
Aktionen zum Motto „Blickwechsel03“ gestartet.
Diese Motto verleiht der Veranstaltung ein ganz besonderes
Image und ist zugleich ein Aufruf
zu kirchlichem und gesellschaftlichen Engagement.
Sensibel für den Anderen

Das Motto soll die Jugendlichen darauf aufmerksam machen
selbst den Blick zu wechseln, die
Augen zu öffnen, sensibel zu sein
für die Situation und das Empfinden des jeweils Anderen.
Dinge sollen aus einer anderen
Perspektive wahrgenommen werden, der Alltags-Blick soll

gewechselt werden und das Leben
aus der Perspektive des Glaubens
betrachtet werden.
„Blickwechsel03“ kann jedem
einzelnen Menschen sehr persönliche Zugänge und Fragestellungen ermöglichen, aber auch sehr
ernste gesellschaftliche Themen
ansprechen. Es will auf der einen
Seite Spaß machen, Erlebnisse
der besonderen Art vermitteln,
auf der anderen Seite zum Nachdenken anregen.
Doch was ist damit genau
gemeint und wie ist es möglich
das Motto „Blickwechsel03“
effektiv und praktisch den
Jugendlichen nahe zu bringen
und mit Freude und einer gewis-
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sen Ernsthaftigkeit dieses Thema
zu behandeln?
Und wie ist es möglich, sowohl
vorbereitend als auch auf dem
Bundestreffen selbst spaß-,
inhalts- und erlebnisorientiert das
Motto zu verfolgen?
Die Bundesleitung ist der
Ansicht, dass Kolpingsfamilien
und Diözesanverbände mit ihren
verschiedenen Aktivitäten und
Schwerpunkten an dieses Motto
anknüpfen können. Es gibt sehr
viele Möglichkeiten und praktische Methoden den Blickwechsel
zu wagen und es gibt sehr viele
Ideen sich mit dem Thema Blickwechsel zu beschäftigen:
So ist es recht einfach möglich,
auf einen Kirchturm zu gehen
und die eigene Stadt aus einer
anderen Perspektive zu sehen.
Weiter kann jedes Mitglied einer
Kolpingjugend-Gruppe bestimmt
davon berichten, wo sie oder er
schon mal den Blick gewechselt
hat und aus einer anderen Perspektive auf die eigene Situation
geschaut hat.
Die Welt aus einer
anderen Perspektive
Der Blick kann zudem gewechselt werden, indem man sich in
die Perspektive eines älteren Menschen im Altenheim, eines Kindes, eines behinderten oder blinden Menschen versetzt. Auch der
eigene Glaube und der Glaube
anderer Kulturen kann in den
Blick genommen werden. Was
habe ich für einen persönlichen
Glaubensweg und, wie ist meine
persönliche Beziehung zu Gott
und wie sieht es bei anderen Kulturen aus? Welche neuen Eindrücke werden so neu gewonnen
und geschärft?
Weitere methodische Umsetzungen könnten so in Gruppenstunden unterschiedliche Diaoder Fotoshows (Menschen in
Gemeinschaft, Menschen die einsam und allein sind, Menschen in
unterschiedlichen Berufsgruppen, wie Krankenschwestern und
Rechtsanwälte, Menschen die
eine Behinderung haben u.s.w.)
mit anschließenden auswertenden
Gesprächen sein (Was fällt auf,
was berührt euch, was ist in
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eurem Leben anders?). Gespräche
mit überspitzten Thesen und
gegensätzlichen Themen (z.B.
andere Kulturen machen unsere
Kultur lebendig, alte Menschen
sind die Weisesten, wer keine
Arbeit hat ist nur zu faul zum
Suchen, Frauen gehören nicht in
die Politik, sondern an den Herd
und sind für die Kindererziehung
zuständig) können ebenfalls den
Blick sensibilisieren und auf eine
inhaltliche Auseinandersetzung
mit dem Motto „Blickwechsel
03“ vorbereiten.
Die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen sollen so die unterschiedlichen Menschen und
Lebensweisen in den Blick
bekommen und sich mit deren
Situation und Leben auseinandersetzen. Möglicherweise werden
diese Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in ihrem Persönlichkeitsbild sensibilisiert und
gestärkt, ihr Leben und ihren
Umgang mit ihren Mitmenschen
zu überdenken.
Eventuell werden sie dazu
angeregt, ein Projekt anzustoßen
und kirchliches und gesellschaftliches Engagement auszuüben. So
könnten Jugendliche ältere Menschen besuchen, ins Altersheim
gehen oder Umweltschutz-Projekte organisieren.
Dieses Motto „Blickwechsel
03“ ist somit ein Aufruf für jeden
einzelnen Menschen sich selbst
zu reflektieren, zu kirchlichem
und gesellschaftlichen Engagement zu bekennen und aktiv auszuüben.
„Blickwechsel03“ heißt also
nicht nur drei Tage feiern, diskutieren, kreativ sein, sich unterhalten und Spaß haben, neue Leute
kennen lernen, die schöne Stadt
Regensburg zu sehen und eine
große Gemeinschaft erleben. Es
heißt auch den Blick zu wechseln, sich selbst neu zu erleben,
den Blick richten auf etwas, was
man sonst nie im Blick hatte. Ein
zugleich ernsthaftes und vielfältiges, aber auch ein kreatives
Thema, um sich einmal von einer
ganz anderen Seite kennen zu lernen!
„Blickwechsel03“ vom 3. bis
zum 5. Oktober in Regensburg –
da muss man einfach hin!
Andrea Bürger

Blickwechsel03
Werbeartikel

Wenn die Sonne mal nicht
scheint: Wind-Breaker, Innenfutter Jersey, Außenmaterial
100% wasserabweisendes Polyester. In den Größen M (Art.
Nr. BT 10), L (BT 11) und XL
(BT 12). Jeweils 24,50 Euro.

Das Hemd für jede Gelegenheit. In den Größen M (BT
04), L (BT 05) und XL (BT 06).
Auch als Girlie-Shirt mit 5 %
Elasthan in den Größen S (BT
07), M (BT 08) und L (BT 09).
Jeweils 8,90 Euro.

Der letzte Schrei: Buff-Kopftuch im Blickwechsel-Look. In
vielen Varianten tragbar, z. B.
als Piratentuch, Stirnband oder
Halstuch. (Art.Nr. BT 13). 7,80
Euro.

Nicht nur zum Kaffee-Trinken: Stabiler Becher aus Edelstahl mit Blickwechsel-Logo.
Ideal für Camping, Zeltlager
und Bundestreffen. (Art.Nr.
BT 01). 4,40 Euro.

Mini-Klappdose für Bonbons (Art.Nr. BT 02). 2,10
Euro.

Für coole Köpfe. BaseballKappe mit Blickwechsel-Logo
(BT 03). 4,60 Euro.

Bestellung
Die Werbeartikel sind unter Angabe der Artikelnummer (BT...) erhältlich bei der Materialabteilung des Kolpingwerkes, Postfach
10 08 41, 50448 Köln, Mail: material@kolping.de, Telefon (02 21)
20 701 130 oder im Internet unter www.kolpingjugend.de und im Shop
unter www.kolping.de.
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Aktion

Integration fördern

Ideenbörse

Solingen. Seit 13 Jahren findet
de der Heimstatt 22 Organisatiomachten mit Angeboten beim 13.
in Solingen der Familientag für
nen und boten Behinderten und
Familientag mit und boten den
Behinderte und Nichtbehinderte
Nichtbehinderten ein schönes
vielen Besuchern ein abwechsstatt. Ins Leben gerufen haben
Fest. Mit dem Erlös unterstützten
lungsreiches Programm. Spiele,
ihn engagierte Kolpinger aus dem
die Veranstalter unterschiedlichTheater, Musik und Tanz sorgten
Bezirk Remscheid Solingen.
ste Maßnahmen für behinderte
für ein kurzweiliges Fest, bei dem
Anlässlich
des
40-jährigen
Menschen. Angespornt vom
natürlich auch für Essen und
Jubiläums der Heimstatt Adolph
Erfolg des ersten Festes, beschlosTrinken gesorgt war. Am FamiliKolping e.V. in
entag teilnehSolingen
1990
men kann jeder.
wurde von den
Voraussetzung
Vorsitzenden der
ist jedoch, dass
Kolpingsfamilien
nicht nur Infoim Bezirk vorgeMaterial angeboschlagen,
ein
ten,
sondern
Familienfest zu
auch Aktionen
veranstalten, das
durchgeführt
Behinderte und
werden. IdeenNichtbehinderte
reichtum ist also
einander näher
gefordert.
So
bringen sollte.
gibt es drinnen
„Hemmschwelund
draußen
len abbauen und
Mitmachaktiodie Integration
nen für Groß
fördern ist das
und Klein: BallHauptziel
des
spiele, eine TastTages“, formuliert Für Groß und Klein, Behinderte und Nichtbehinderte wurde am straße, Balancier1. Juni in Solingen etwas geboten.
Foto: privat Wettbewerb,
Ursula-Theresia
Mihm, VorsitzenClownerien,
de der Kolpingsfamilie Solingensen die Organisatoren dieses Fest
Kinderschminken, RollstuhlfahWald/Weeg das Ziel der Veranauch in Zukunft zu veranstalten.
rerparcour und vieles mehr.
staltung.
In diesem Jahr – dem InternaMit dem während des FamiliAuch andere Verbände und
tionalen Jahr der Behinderten –
entages eingenommenen Geld
Vereine der Region schlossen sich
gab es während des Familientages
wird behinderten Menschen in
dieser Idee an. So beteiligten sich
am 1. Juni eine Rekordbeteilung:
Notlagen geholfen.
am 1. Familientag auf dem GelänÜber 60 Vereine und Verbände
em

Kolpingsfamilie kümmert
sich um Jugendtreffpunkt

Die Jugendlichen aus Luhe an ihrem frisch gepflasterten Treffpunkt.
Foto: privat

Luhe. Der Platz vor der Nikolauskirche auf dem Koppelsberg
hat sich zunehmend zu einem
Jugendtreff entwickelt. Wenn das
Wetter es zulässt, wird hier
gegrillt oder sich zwanglos unterhalten. „Weil der Platz nicht befestigt war, haben sich die Jugendlichen immer dreckig gemacht“,
sagt der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Norbert Wildenauer. Und auch das Gelände habe
gelitten.
Um den Platz unter der dortigen Sitzgruppe besser sauberhalten zu können, entschloss sich

die Luher Kolpingsfamilie, ihn
auf eigene Kosten zu pflastern.
Unter fachkundiger Anleitung
des Kolpingers Rudi Schimetscheck verlegten Kolpingjugendliche und Mitglieder der Landjugend Ende Juni 16 Quadratmeter
Steine. Um wilde Müllentsorgung
zu vermeiden, stellten sie auch
gleich einen Abfalleimer auf.
Warum die Kolpingsfamilie den
Platz gepflastert hat? Wildenauer:
„Es ist wichtig, dass unsere
Jugend einen gescheiten Treffpunkt hat“.
em
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Kolpingsfamilie Billstedt –
fit für die Zukunft

Die Kolpingsfamilie Hamburg-Billstedt St. Paulus hatte
ihre Blütezeit in den 70er-Jahren. Danach wurde es ruhiger und die Kolping-Begeisterung der Gemeindemitglieder
ging zurück . Dann begannen die Kolpinger Mitte der 90erJahre mit der langsamen Umstrukturierung des Vorstandes. Heute ist die Kolpingsfamilie gut für die Zukunft
gerüstet. Der stellvertretende Vorsitzende Martin Sass
sieht, dass Jung und Alt von den Angeboten angesprochen werden und dass sich die Mitglieder der Gemeinde
St. Paulus wieder für Kolping interessieren.
„Bildung ist spannender als
Spielen“, sagt Martin Sass, der
gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern die Angebote
für die Kolpingsfamilie Ham-

Ein gutes Programm

burg-Billstedt zusammenstellt.
„Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass wir mit sorgfältig
vorbereiteten Themenabenden
mehr Gemeindemitglieder und
Kolpinger begeistern als mit Freizeitangeboten.“
Der 38-jährige Martin Sass ist
seit zwölf Jahren im Vorstand der
Kolpingsfamilie. Zunächst als

Vertreter der Jugend, dann als
Vorsitzender und heute als stellvertretender Vorsitzender.
„In den 70er-Jahren muss die
Kolpingsfamilie
eine
tolle
Gemeinschaft gewesen sein, in
der sich die Mitglieder wohl fühlten,“ weiß Martin Sass aus Erzählungen. „Allerdings hatte die
Nachwuchsarbeit eine untergeordnete Bedeutung“, beschreibt
Sass die Vergangenheit. Später
gingen die Mitgliederzahlen
zurück und die Mischung zwischen Alt und Jung stimmte
nicht mehr.
Im Jahr 1995 zählte die Kolpingsfamilie 122 Mitglieder, ein
Jahr später waren es nur noch 82.
Sollte die Kolpingsfamilie eine
Zukunft haben, musste etwas

geschehen. Den Wandel hat Martin Sass miterlebt und mitgestaltet. Innerhalb von drei Wahlperioden verjüngte sich der Vorstand.
Heute beträgt das Durchschnittsalter 40 Jahre.
Parallel zu diese Umstrukturierung arbeitete der Vorstand an
der Attraktivität des Programmes.
Außerdem wurde die Öffnung
der Kolpingsfamilie für Neumitglieder forciert. Der Mitglieder-

schwund ist gestoppt; seit 1995
ist die Zahl weitgehend konstant.
„Unsere Kolpingsfamilie soll
auch in zehn bis 20 Jahren noch
Kolping – ein Magnet
in Hamburg
eine Gruppe sein, die Menschen
eine Heimat bieten kann“, meint
Sass. „Das ist unser Ziel und des-

Beim Valentinsessen kochten die Männer für ihre Ehefrauen ein
italienisches Menü.
Fotos (7): Kolpingsfamilie Billstedt
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„Soll unsere Kolpingsfamilie in
zehn bis 20 Jahren noch eine
Gruppe sein, die Menschen
eine Heimat bieten kann?“

Martin Sass

halb müssen wir schon heute die
Weichen für die Zukunft stellen.
Der Vorstand hat den
Anspruch, jeden Monat minde-

Hamburg einen Akzent auf der
Spaßseite. Zu jedem Themenabend kommen 20 bis 30 Besucher. So viele Gemeindemitglie-

Glaubensrecht und Spielcasino

stens einen Themenabend anzubieten. Dabei lädt er regelmäßig
Referenten ein. Die Spanne der
Themen ist so vielfältig wie das
Leben und die Probleme in Hamburg. So hat ein Experte des Erzbistums einen Vortrag über das
kanonische Glaubensrecht gehalten und unter anderem über die
Arbeit des kirchlichen Ehegerichts gesprochen. An einem
anderen Abend berichtete eine
Frau die ehrenamtlich in einer
Anlaufstelle für Prostituierte des
Hamburger Straßenstrichs arbeitet. Sie schilderte, mit welchen
Problemen die Frauen zu ihr
kommen und was ein einfaches
Gesprächsangebot
bewirken
kann.
„Aber bei der Themenauswahl
kommt es auf die richtige
Mischung an“, meint Martin Sass
„Es sollten nicht nur ernsthafte
Themen sein.“ Deshalb setzte der
Besuch bei der Spielbank in

der und Kolpinger besuchen
auch das monatliche Schriftgespräch. Dabei wohnen viele Mitglieder der Kolpingsfamilie nicht
mehr in der Gemeinde. Vor allem

Den Erlös des Adventbasars spenden die Billstedter
für Kolpingprojekte in Tansania.

die jungen Familien sind ins
benachbarte Schleswig-Holstein
gezogen, wo die Baugrundstücke
noch bezahlbar und die Infrastruktur kindgerechter ist. Einzelne Familien fahren 40 Kilometer,

um zu den wöchentlichen Treffen der Familiengruppe zu kommen. Früher konnte von den
Familien nur ein Elternteil an
den wöchentlichen Treffen teilnehmen. Der andere betreute zu

Dankgottesdienst anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kolpingsfamilie Hamburg-Billstedt im
Jahr 1997.

Idee & Tat - 3/03

30 Portrait

Hause die Kinder. „Das war keine
zufriedenstellende
Lösung“,
berichtet Martin Sass. „Deshalb
haben wir eine Kindergruppe
gegründet, die alle zwei Wochen
zusammenkommt, wenn wir
unser Elterntreffen haben.“ So
sind die Eltern wenigstens alle
zwei Wochen komplett in Billstedt.

Heißes Pflaster für Politiker
Zu Besuch bei der Kolpingsfamilie in Kibta, Tansania.
Halbzeit in der Hamburger
Bürgerschaft, dem Hamburger
Landtag. Zu diesem Termin sowie
vor der Wahl zur Hamburger
Bürgerschaft lädt die Kolpingsfamilie seit einigen Jahren Hamburger Politiker zur Podiumsdiskussion in die Gemeinde St. Paulus ein. Bei diesen Veranstaltungen zu denen über 100 Besucher
kommen, kann es für die Politiker durchaus unangenehm wer-

den, denn kritische Fragen zu
Missständen in Hamburg und
speziell in Billstedt sind Teil des
Programms.
Dieses Jahr hat es Senator
Rudolf Lange (FDP) vorgezogen,
nicht zu erscheinen. Er hat seine
Teilnahme an der Diskussion am
2. September kurzfristig abgesagt.
„Als Verantwortlicher für den

Kolpingschwestern in Katoma, Tansania, schälen Bananen.

Bereich Bildung fürchtet er vielleicht den Zorn der Eltern, deren
Kinder die Katholische Grundschule nahe der Gemeinde St.
Paulus besuchen“, vermutet Sass.
Wie viele andere Kinder sind sie
auch von der in Hamburg eingeführten Regel betroffen, nach der
alle Lehrer ihren Arbeitsaufwand
nachweisen müssen und danach

bezahlt werden. Klassenfahrten
werden nicht mehr als Arbeitsstunden anerkannt. Folglich fallen in diesem Jahr sämtliche Klassenfahrten aus.
Auch die Sicherheitspolitik in
Billstedt wird mit Sicherheit diskutiert werden. In diesem Stadtteil ist die Kriminalitätsrate vergleichsweise hoch.
In den Wintermonaten helfen
Kolpinger aus Billstedt und anderen Kolpingsfamilien der Caritas
als Fahrer beim Hamburger Winternotprogramm. Auf zwei
Wohnschiffen, die in HamburgAltona auf der Elbe liegen, hat
die Caritas ein Kontingent an
Betten für Obdachlose reserviert.
Gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen fahren die Kolpingmitglieder Obdachlose, die sich
abends bei der Bahnhofsmission
im Hauptbahnhof melden, zu
den Wohnschiffen.
Aus dieser Initiative ist vor vier
Jahren die Brotfahraktion hervorgegangen, ein weiteres Engagement der Kolpingsfamilie Billstedt. Da einige der Obdachlosen
sich erst spät am Abend bei der
Bahnhofsmission um einen
Schlafplatz bemühen, gab es für
sie auf den Schiffen nichts mehr
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zu essen. Ein Kolpingbruder, der
von einem Bäcker erfahren hatte,
dass er nicht verkaufte Backwaren
nach dem Wochenende nicht
mehr anbieten darf, brachte die
beiden Informationen zusammen. Daraufhin fuhren die Kol-

Portrait 31

senden Weine und aßen natürlich
selber mit. Die Aktion könnte
sich zur Tradition in der Kolpingsfamilie entwickeln.
„Unterm Strich“, ist Martin
Sass überzeugt, „können wir mit
unserer Arbeit zufrieden sein.

Engagement für Hamburger Projekte und Tansania

pinger die überzähligen Lebensmittel wöchentlich zu den Schiffen. Inzwischen hat die Caritas
eine andere Lösung für das
Abendessen gefunden. Trotzdem
haben die Kolpinger die Brotfahraktion beibehalten. Sie haben
mit dem Haus Betlehem der
Barmherzigen Schwestern einen
neuen Abnehmer gefunden. Dort
verteilen die Nonnen die Backwaren an obdachlose Frauen.
Der Diözesanverband (DV)
Hamburg unterhält eine Partnerschaft mit dem Kolpingwerk in
Tansania. Und diese Partnerschaft wird von den Billstedtern
rege unterstützt. Walter Mahr, der
DV-Beauftragte für internationale
Partnerschaft hat mit seinen Vorträgen über die bestehende Partnerschaft und über die Kolpingsfamilien viele Mitglieder motiviert, die Partnerschaft zu pflegen
und sich für die Kolpinger in
Tansania zu engagieren. Die Erlöse der jährlichen Tannenbaumverkaufsaktion und des Adventbasars sind grundsätzlich für Partnerprojekte bestimmt.
Liebe geht durch den Magen.
Dankbarkeit auch. Die Männer
der Kolpingsfamilie beließen es
in diesem Jahr nicht bei schönen
Worten, sondern luden ihre Frauen zum Valentinsessen ein. Sie
kochten ein fünfgängiges italienisches Menü, servierten die pas-

Natürlich ist der Wandel nicht
ohne Spannungen innerhalb des
Vorstands und der Kolpingsfamilie abgelaufen.“ Aber es scheint
so zu sein, dass sich alle Altersgruppen in der veränderten Kolpingsfamilie wohl fühlen. Denn
letztendlich soll die Kolpingsfamilie eine Gemeinschaft aller
Generationen sein.
Georg Wahl

Auf den Spuren des heiligen Bonifatius. Hier soll Bonifatius im 8. Jahrhundert gepredigt und getauft haben.

Idee & Tat - 3/03

32

Praxis

Nicht wegschieben

Irgendwann ist die Amtszeit
vorbei. Der oder die Vorsitzende
einer Kolpingsfamilie scheidet
aus. Die Führung „geht in Rente“
und ist weg. Wie oft erleben Leitungskräfte, dass sie dann nicht
mehr dazugehören, dass sie nicht
mehr gefragt sind. Und wie oft
erlebt die Kolpingsfamilie, dass

Schuldigkeit getan?
ein ganzer Schatz von Erfahrungen und Kompetenz einfach weggebrochen ist.
Ist es so: Der Mohr hat seine
Schuldigkeit getan, der Mohr
kann gehen? So legt es die Satzung nahe, nach der jemand in
eine Funktion gewählt und das

Jüngere und erfahrene Leitungskräfte haben sich viel zu
sagen.
Foto: Grünewald

Für eine stärkere Anerkennung
ehemaliger Leitungskräfte

hineinreden und alles besser wissen. Denn: Loslassen – das fällt
den Ehemaligen schwer. Wer sehr
lange ein Amt versieht, hat das
Gefühl, dass ohne ihn nichts
mehr läuft und dass es nach ihm
nicht mehr vernünftig weiter
gehen kann.
Der Grund liegt darin, dass das
Amt ein Teil des eigenen Lebens,
Arbeit einbringen, der neue Vorder eigenen Biographie geworden
stand kann auf ihre Erfahrungen
ist. Die Aufgazurückgreibe des Amtes
fen. Mit den
wirkt wie ein
klar verteilJobverlust. Oft
ten Rollen,
Konflikt entschärfen
hat sich der
dass
die
ausscheidende
„Alten“
Vorsitzende
einen
Rat
noch
keine
geben, die
Aufgabe für die freiwerdende Zeit
Amtsinhaber aber das Sagen
gesucht. Doch da heißt es, den
haben.
eigenen Abschied vorzubereiten,
Das kann auch einen Konflikt
sich zu fragen, was nach der aktientschärfen, auf den neue Vorsitven Zeit kommt. Mit dem Ziel,
zende immer wieder stoßen: dass
nicht in eine Sinnkrise zu fallen,
die Vorgänger ihnen in die Arbeit

Im Kolpingwerk ist die Arbeit ehrenamtlicher Leitungskräfte
eine Selbstverständlichkeit. So sehen dies zumindest die meisten Mitglieder. Ist die Amtszeit zum Beispiel eines Vorsitzenden
vorbei, verschwindet er oft in der Versenkung. Der ehemalige
Vorsitzende war nur wichtig wegen seiner Tätigkeit – die Person spielte offenbar keine Rolle. Aber vergessen wir nicht: Hinter der Dienstleistung der Führungsarbeit steht auch ein
Mensch!
Amt nach der Neuwahl eben neu
besetzt wird: Der bisherige Amtsinhaber geht.
Gibt es Abhilfe? Victor Feiler,
Referatsleiter für Gesellschaftspolitik beim Bundesverband des
Kolpingwerkes Deutschland, rät,
einen Kreis ehemaliger Leitungskräfte ins Leben zu rufen: den
gesamten ehemaligen Vorstand
und auch den ehemaligen Vorsitzenden. Das Führungsteam sollte
sich dann regelmäßig mit seinen
Vorgängern treffen. Davon haben
beide etwas: Ohne Funktion können sich die Ehemaligen in die
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und auch dem neuen Vorstand
die Chance zu geben, seine
Arbeit richtig aufzunehmen.
Auch die Neuen sollten ihre
Aufgabe nicht allzu lange übernehmen, sondern nach ein paar
Amtszeiten aufhören. Sonst gibt
es irgendwann eine große Kluft
zwischen dem „großen Vorsitzenden“ und der Schar der Mitglieder. „Ein Amt in der Kolpingsfamilie sollte wegen der Aufgabe
angegangen und nicht als Trittbrett genutzt werden, sich selbst
in den Vordergrund zu stellen“,
gibt Victor Feiler zu bedenken.
Das Amt ist also eine Dienstleistung der Leitungskräfte, doch
sollte – und hier beginnt eine
Gratwanderung – bei den Mitgliedern das Gefühl verloren
gehen, der oder die Vorsitzende
sowie der Vorstand machen ihren
Job, ohne auf Anerkennung und
positive Rückmeldungen angewiesen zu sein.
Dank und Anerkennung sind
die Schlüssel für die Zufrieden-

Zufriedenheit aller

heit aller. Urkunden, Zeitungsartikel über die erbrachten Leistungen und ein Nachweis über die
ehrenamtliche Arbeit gehören zu
den Mitteln, der Arbeit öffentliche Anerkennung zu verschaffen.
Innerhalb der Kolpingsfamilie
kann der ausscheidende Vorsitzende und der Vorstand seine
Arbeit dokumentieren und so
einen regelrechten Leistungsbericht vorlegen. Damit gewinnt
das Geleistete eine persönliche
Note.
Leider bleibt der Schock der
Erkenntnis nicht aus, dass die
Amtszeit vorbei ist und nun ein
bewährtes Aufgabenfeld und
zugleich eine Quelle der Selbstbestätigung fehlen.
Hier kann nicht nur der neue
Vorstand mit dem bereits erwähnten Kreis der Ehemaligen helfen:
Wie wäre es zusätzlich mit einem
Ehemaligentreff auf Diözesanebene zu bestimmten thematischen
Fragestellungen? Auch hier wer-

den die Ehemaligen das Gefühl
gewinnen, dass sie nach ihrer Zeit
als Funktionsträger noch gefragt
sind und sie mit dem Schatz ihrer
Erfahrungen weiter glänzen können.
Auch auf Diözesanebene muss
aber gelten, was bei der Kolpingsfamilie wichtig ist: Der neue Vorstand darf nicht das Gefühl
haben, dass die „Alten“ noch
reinreden. Vielmehr greifen die
Amtsinhaber gerne auf Tipps der
Ehemaligen zurück, und es ist
dennoch klar, dass die Vorgänger
nicht mehr ihre Funktion haben.
Und was tun ehemalige Diözesanvorsitzende? Sie könnten ihre

Zeit nun für ausführliche Kontakte zur Basis nutzen. So werden
sie für Vorträge zum Leitbild oder
zu anderen Themen gern gesehen
sein. Sie sind gewiss als Verantwortliche bei Festen gefragt, als
Organisationschefs: Nicht in
ihrer ehemaligen Funktion, sondern als Personen mit großer
Erfahrung.
Warum das alles? Es geht um
einen wichtigen Bereich der
Ehrenamts-Kultur im Kolpingwerk. Sehen wir die Menschen
hinter der Funktion! Lassen wir
als neuer Vorstand unsere Vorgänger Bilanz ziehen. Lassen wir
uns beraten, das Wichtige uns

Leitungskräfte verlieren am
Ende ihrer Amtszeit ein
bewährtes Aufgabenfeld und
eine Quelle der Selbstbestätigung. Es gilt, den Schatz ihrer
Erfahrungen glänzen zu lassen.
Zeichnung: Zalfen-Lenz

sagen und auch das persönliche
Empfinden zur Sprache kommen. Und woran wir denken können, so lange wir noch im Amt
sind: Mit unseren Erfahrungen
können wir unsere Nachfolger
frühzeitig aufbauen.
Andreas Hölting
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Die Einheit des Geistes wahren!
Z

u allen Zeiten der Kirche,
von Jesus bis in unsere Tage,
war die Einheit unter den Christen bedroht. Jesus hatte wohl
geahnt, dass es immer wieder zu
Spaltungen, Trennungen und Zerwürfnissen unter seinen Jüngerinnen und Jüngern kommen würde.
Seine eindringliche Bitte im so
genannten Hohepriesterlichen
Gebet klingt geradezu wie ein
Testament an uns alle: „Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in
mir bist und ich in dir bin, sollen
auch sie in uns sein, damit die
Welt glaubt, dass du mich
gesandt hast“ (Joh 17, 21). Das
Bemühen um die Einheit der
Christen und der Kirchen ist der
eindeutige Test auf die Glaubwürdigkeit aller, die sich auf Jesus
berufen und beziehen. Der Mangel und das Fehlen von Einheit
oder nur ein geringer oder gar
gänzlich ausbleibender Einsatz
im Rahmen der Ökumene sind
ein Verrat an Jesus Christus selbst
und eine schwerwiegende Verdunklung des Glaubens.
Wir Christen sind dann „Menschen des neuen Weges“, wenn
wir die Sorge um die Einheit
untereinander und mit allen
Menschen zu unserer ureigensten
Sache machen, wenn sie eine
Herzensangelegenheit wird. Dazu
gibt uns der heilige Paulus mit
Eph 4, 1-6 eine großartige Hilfe
an die Hand. Er legt uns konkrete Verhaltensregeln vor, die Ausdruck der Einheit des Geistes

sind. Er erinnert uns an unsere
gemeinsame Berufung und Herkunft von Gott: „Ein Herr, ein
Glaube, eine Taufe, ein Gott und
Vater aller“. Ja, wir sind Kinder
des einen Gottes. Wir sind
Schwestern und Brüder des einen
Herrn Jesus Christus. Darin
haben und leben wir bereits die
Einheit. Das kann uns niemand
nehmen oder absprechen.
Einheit beruht auf
gegenseitiger Gerechtigkeit
Nun gilt es, „ein Leben zu
führen, das des Rufes würdig ist,
der an euch erging“. Diese Mahnung des Apostels Paulus ist an
alle Christen gerichtet, an die Kirche als die Gemeinschaft der
Christus-Gläubigen rund um die
Erde, an jede einzelne christliche
Gemeinde und Gemeinschaft,
also auch an uns als Kolpingwerk
und Kolpingsfamilie. Wenn wir
einander in Demut, Milde und
Geduld begegnen, dienen wir der
Einheit. Wenn wir einander in
Liebe ertragen, bewahren und fördern wir die „Einheit des Geistes“.
Hier geht es nicht um abstrakte
und ideale Vorstellungen, sondern um christliche Grundhaltungen und Umgangsformen. Die
Kultur der Liebe unter Christen
ist die natürliche Konsequenz aus
ihrem Glauben an den einen
Gott. Die Einheit im Glauben
findet ihre schönste Ausgestaltung in der Liebe, die von
Geduld und Güte, von gegenseiti-

ger Achtung und dem Willen zur
Versöhnung geprägt ist.
Einheit meint keineswegs Einheitlichkeit oder Uniformität.
Eines Sinnes sein bedeutet nicht
immer einer Meinung sein müssen. Nein, Einheit gerade auch
unter uns Christen hat ihre Wurzeln in dem Drei-Einen-Gott. Wie
in der Wirklichkeit Gottes so
schließen sich Einheit und Vielfalt in unserem Leben nicht aus,
sondern vielmehr ein. Sie sind ein
Zeichen von Lebendigkeit und
Gemeinschaft. Auch die Kirche
ist der eine Leib mit vielen Gliedern (vgl. 1 Kor 12, 12 ff).
Adolph Kolping sagt es in seiner
typischen Deutlichkeit so: „Was
dem einen recht ist, muss dem
anderen billig sein. Das gibt keine
Harmonie, wenn der eine sich
anstrengt, wie ein Engel zu singen, und der andere lärmt wie ein
Brüllochs´ drein. Es gibt kein
Paradies, nicht einmal ein Paradieschen, wenn eine gründliche
Einigkeit zwischen beiden nicht
auf gegenseitiger Gerechtigkeit
beruht. Denn die Liebe ist der
Gerechtigkeit leibliche Schwester.“ Wenn wir unsere Position
zwischen Engel und Brüllochs´
finden, wird sicherlich die Erinnerung an das verlorene Paradies
lebendig werden. Und wo wir einzeln und gemeinsam bemüht
bleiben, die Einheit des Geistes
zu wahren, wird ein Stück Himmel auf Erden erfahrbar.
Alois Schröder
Bundespräses

Menschen des neuen Weges
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Das ist
ein Narr, der an
geringfügige Dinge
Zeit und Kräfte setzt
und das Wichtigere darüber versäumt.

Adolph Kolping
auf der Spur
Kolpingzitate
für
Menschen
von
heute

mmer wieder staunen
wir, wie schnell die Zeit
vergeht. Tage und Jahre verfliegen. Wir fragen uns: Wohin ist
all das gegangen, was wir im Lauf
unseres Lebens erfahren und erlebt haben? Wir
können die Zeit nicht aufhalten, und oft entsteht der
Eindruck, alles sei im Dunkel der Vergangenheit
entschwunden. Natürlich bleibt uns manche Erinnerung.
Aber die Wirklichkeit ist unwiederbringlich vorbei. Und wenn
wir uns fragen, wofür wir Zeit und Energie, Geld und Kraft eingesetzt haben, müssen wir
im Nachhinein oft erkennen: Es hat sich nicht gelohnt. Es hätte viel Wichtigeres gegeben.
„Das ist ein Narr, der an geringfügige Dinge Zeit und Kräfte setzt und das Wichtigere darüber versäumt“, sagte
Adolph Kolping einmal (Kolping-Schriften 3, S. 148). Und Kolping hat Recht. Doch Wichtiges im Leben erscheint uns
oft unwichtig und nebensächlich. Wichtig wäre, nicht alles mitzunehmen, was wir wieder verlieren. Wichtig wäre,
Zeit und Kräfte einzusetzen für die Ewigkeit. Was zählt, sind die Schätze, die über den Tod hinaus Bestand haben.
Was zählt, sind Zeit und Kräfte, die wir Gott und den Mitmenschen schenken. Was zählt, ist die Liebe.
Vieles, was uns heute gefällt und morgen langweilt, kostet uns Zeit und Kräfte. Beim Wichtigeren aber meinen wir
nicht selten, noch tausend andere Gelegenheiten zu haben. Aber gerade hier ist jeder Augenblick kostbar und einmalig. Unser Gewissen ruft in uns manchmal solche Augenblicke wach, die so kein zweites Mal gekommen sind:
Damals hätte ein Freund meine Hilfe gebraucht; jetzt ist es zu spät. Damals hätte ich
einen Kranken besuchen können; jetzt ist er schon lange tot.
Stellen wir uns das Leben einmal vor wie eine lange Mauer und alles Wichtige, das wir
versäumt haben, als einen schwarzen Punkt darauf. Gott sieht alles, er merkt sich
alles, die dunklen und die hellen Punkte, die geringfügigen Dinge und das Wichtigere.
Menschen, die klinisch tot waren und wieder zu Bewusstsein kommen, erzählen
manchmal von ihren Erlebnissen. Sie sagen, dass sie jede Einzelheit ihres Lebens noch
einmal vor sich sahen, jeden Augenblick von der Geburt bis zum Verlust des Bewusstseins, und dass sie sich für jeden dieser Augenblicke verantwortlich fühlten. Im Zeitalter von Computer und Video ist das für uns vielleicht sogar leichter vorzustellen als für
unsere Vorfahren: Bei Gott ist alles gespeichert, er kann uns alles vor Augen halten,
als ob es Gegenwart wäre. In jedem Augenblick unseres Lebens muss es uns deshalb
darum gehen, das zu suchen, was wichtiger ist im Hinblick auf die Ewigkeit.
Lauft so, sagt der Apostel Paulus, dass ihr den Preis gewinnt. Denken wir an die
wertvolle Perle und den verborgenen Schatz im Acker. Um Wichtigeres zu gewinnen,
Monsignore Dr. Stefan Kil- lohnt es sich, alles andere zu verkaufen. Wir können alles verlieren, unseren Besitz,
lermann, Präses des Diöze- unsere Gesundheit, unser Leben, wenn wir nur Gott nicht verlieren. Wer sein Leben
retten will, wird es verlieren, sagt Jesus. Aber wer es um meinetwillen verliert, der wird
sanverbandes Eichstätt.
es retten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber
sich selbst verliert und Schaden erleidet? Und er erzählt uns das Gleichnis vom törichten Reichen, der nur daran
dachte, seine Ernte unterzubringen, und sich dann sagte: „Nun gut, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele
Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens.“ Denken so nicht auch heute viele Zeitgenossen,
vielleicht auch wir selbst? Was aber, wenn Gott spricht: „Du Narr! Noch heute Nacht fordere ich dein Leben von dir
zurück.“ Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast?
Adolph Kolping ging es um das Wesentliche, um die lebendige Einheit von Glauben und sozialer Verantwortung.
Dadurch wollte er Menschen hinführen zum Glück. Darin ist er uns auch heute Wegweiser. Wenn wir seinem Rat folgen, sind wir keine Narren, sondern Christen mit Kopf, Herz und Hand.
Monsignore Dr. Stefan Killermann

I

