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Redakteur Georg Wahl interviewt Margaret Nabukenya, eine
15-jährige AIDS-Waise aus Mityana in Kenia.

Unser Titelbild zeigt, wie Mitglieder der Kolpingsfamilie
Kagonye, Kenia, unter einem Baum neben ihrer Pfarrkir-
che mit Referenten des kenianischen Nationalverbandes
diskutieren. Es wurde von unserem Redakteur Georg Wahl
aufgenommen, der für uns – und damit für Euch – zwei
Wochen lang Kenia und Uganda besucht hat. Es war eine
sehr interessante, aber auch anstrengende Reise. Dabei hat
er zahlreiche Kolpingsfamilien und Projekte besucht. Seine
Berichte darüber werden nicht nur im Kolpingblatt und
Idee & Tat veröffentlicht, sondern auch in externen Medi-
en.
Anfang Oktober war er auch zu Gast bei einem Treffen
mit 17 diözesanen
Partnerschaftsbeauf-
tragten aus dem Kol-
pingwerk Deutschland.
Beim Thema „Ent-
wicklungsarbeit auf
dem Prüfstand ging es
auch um unsere „Phi-

losophie“. Mehr darüber auf den Sei-
ten 13 bis 15.
Georg Wahl, der einzige echte Kölner
in der Redaktion, ist unser Spezialist
für Eine-Welt-Fragen. Dieser Thematik
gilt auch sein persönliches Interesse.
Bevor er zu uns kam, arbeitete der
gelernte Agraringenieur in der Öffent-
lichkeitsarbeit beim Deutschen Ent-
wicklungsdienst (DED) in Bonn.
Die Entwicklungsarbeit ist für uns ein sehr wichtiges Thema, zumal
öffentliche Mittel zurückgehen, die Aufgaben wachsen und die Spenden
stagnieren. Was unsere Kolpingschwestern und -brüder im internationalen
Werk dagegen leisten, ist uns ein großer Ansporn!

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Im Oktober wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
die Vorstände in allen Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassie-
rer versandt:

– Liturgische Hilfen für die Kolpingsfamilie: Bausteine für die 
Feier des Kolping-Gedenktages zum Thema „Bibel“. 

– Information des Referates Familie/Freizeit über die neue 
Arbeitshilfe „Menschen brauchen Familie, Kinder brauchen 
Eltern“.

– Bestellkarte für den Kolping-Kalender 2004.
– Briefe von Bundespräses Alois Schröder und Generalpräses 

Axel Werner.
– Plakate und eine Information der Initiative „Jugend und Beruf“.
– Information „Neues aus der internationalen Kolpingwelt“.

Betr. „Ehemalige Leitungskräfte ehren“, Idee & Tat Nr. 3/03

Ich war 34 Jahre Vorsitzender der Kolpingsfamilie Wirges und
habe 1987 im Alter von 64 Jahren den Vorsitz abgegeben. Ich
wollte nach meiner langen Tätigkeit die Kolpingsfamilie in junge
Hände legen. Ich selbst werde zu allen Vorstandssitzungen als
Ehrenvorsitzender eingeladen und berate mit dem Vorstand die
anfallende Arbeit in und für die Kolpingsfamilie, z. B. Vorträge,
Fahrten, Veranstaltungen usw. 

Ich halte mich als ehemaliger Vorsitzender bewusst zurück,
trete nie in den Vordergrund und deshalb bin ich heute noch
erwünscht, und meine Vorschläge werden gerne angenommen.
Die Arbeit selbst, die mit den Veranstaltungen zusammenhängt,
wird allerdings vom jungen Vorstand geleistet. Ich durfte Anfang
Juni an meinem 80. Geburtstag erleben, dass abends die Kol-
pingsfamilie mit einem Fackelzug und natürlich mit einem
Geschenk kam und mich ehrte. Wir haben mit meiner Familie
lange zusammen gesessen, gesungen, geplaudert, Erlebnisse aus-
getauscht. Es war für mich ein wunderbarer Tag, den ich nach
einer vorausgegangenen schweren Krankheit erleben durfte. 

Ich finde also den Kommentar von Martin Grünewald, dass
man die Altverdienten nicht einfach vom neuen Vorstand beisei-
te schieben sollte, sehr gut und zutreffend.

Otto Balmert, 56422 Wirges

Die nächste Ausgabe von Idee & Tat (Nr. 1/04) erscheint
am 12. Februar 2004.

Leserbrief



➨ „Keine Stunde
Null.“
Sechster Teil
der Geschichte der katholi-
schen Sozialbewegung. 4-7

➨ Der Mensch ist das, was er
aus sich macht.“
Das Prinzip der Eigenver-
antwortung im Vier-Säu-
len-Modell. 8-9

➨ Weitblick und Solidarität.      
Die Last auf den Schultern
der Generationen. 10-12

➨ Entwicklungszusammenar-
beit auf dem Prüfstand.
Partnerschaftsbeauftragte
hinterfragen Kolping-
engagement. 13-15

➨ Jub ist online. 
Mitwirkung vieler jetzt
dringend nötig. 16-17

➨ Religiöse Bildung bei Kol-
ping. 18-19

➨ Gemeinde im
Wandel. 
Bundespräses: Kolping
macht mit. 20-22

20

➨ Ehrenmitglied-
schaft – wann
und wie gibt es das? 32

➨ Mitgliederverwaltung –
Wie und warum? 33

32

Praxis

Portrait

Inhalt
3

Idee & Tat - 4/03

➨ Wechsel bei
den Leitungs-
kräften. 24

➨ Weitere Spenden für Kol-
ping-Stiftung. 24

➨ Angebote des Bundesprä-
ses im Jahr 2004. 24

➨ Neuer Kolping-Kurs vom
12. bis 16. Juli in Ober-
hundem. 25

➨ Familien feiern das Kir-
chenjahr. 25

➨ Arbeitshilfe zum Kolping-
Gedenktag. 25

➨ Ein Empfeh-
lungsschrei-
ben sein. 34

34

Hintergedanken

Information

Themen
4

➨ Wenn die Eltern
schwierig werden.
Portrait der Kolpingsfa-
milie Rieder. 30-31

30

Grundlagen

Blickwechsel mit Ministerin.
Renate Schmidt beim Bun-
destreffen der Kolpingjugend
in Regensburg. Seite 26-27

Ehrenmitgliedschaft. 
Bundessekretär Michael
Hanke rät zum sparsamen
Umgang mit Ehrentiteln.

Seite 32

Krise oder Chance. 
Immer mehr Gemeinden wer-
den zusammengelegt. Wie
können Kolpingsfamilien die-
sen Prozess mitgestalten?

Seite 20-22

➨ Den Blick
wechseln.
Bundestreffen der Kolping-
jugend bot Denkanstöße
für alle. 26-27

Jugendarbeit

26

➨ Diskussion
über Gesund-
heitsreform. 28

➨ Bücherverkauf für ein
Stück Hoffnung. 28

➨ Kochen für Rumänien.
Neues Kolping-Kochbuch
für Männer. 29

➨ Zeichen der Hoffnung.
Abschluss der Woche des
ausländischen Mitbürgers
in Bensheim. 29

➨ Einkehrwoche in der
Rhön. 29

➨ Tag der Treue für Senio-
ren. 29

28

Aktion

24 Bausteine für die
Feier des Kol-
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dem Ziel der dauerhaften wirt-
schaftlichen und politischen Ent-
machtung Deutschlands.

Millionen Opfer

Die Gewaltherrschaft Hitlers
hatte Millionen Opfer gefordert:
Juden, Sinti und Roma, Behin-
derte, politische Gegner wie
Kommunisten, Sozialdemokraten
und Christen. 

Im Zweiten Weltkrieg wurden
rund 55 Millionen (Mio.) Men-
schenleben vernichtet, darunter
20,6 Mio. Sowjetbürger, 4,25 Mio.
Polen, rund 2,5 Mio. Bewohner
des Balkan, hunderttausende
Franzosen, Briten und Amerika-
ner. Sechs Mio. Juden waren
umgebracht worden.

Deutschland verlor 5,25 Mio.
Menschen, 1,7 Mio. gerieten in
Kriegsgefangenschaft. Die Mehr-

einer Zukunft unter Fremdherr-
schaft.

Die Suche nach einer gerech-
ten und humanen Nachkriegs-
ordnung begann nicht erst nach
dem Zusammenbruch. Verschie-
dene Widerstandskreise hatten
schon in den frühen 1940er Jah-
ren über eine Neuordnung debat-
tiert. 

Der 1944 von den Nazis
ermordete Nikolaus Groß wandte
sich mit anderen katholischen
Arbeiterführern und Gewerk-
schaftern des Ketteler-Hauses an
die Dominikaner des Klosters
Walberberg bei Köln, um Rat
bezüglich der ethischen Grundla-
gen einer christlichen Staats- und
Gesellschaftsordnung einzuho-
len. 

Zur Kölner Gruppe gehörten
neben Groß u.a. Karl Arnold
(Kolpingmitglied), Johannes

zahl der großen Städte war zer-
stört, ein Viertel des Reiches
wurde unter polnische bzw.
sowjetische Verwaltung gestellt,
fast zwölf Mio. Vertriebene ström-
ten nach Mittel- und West-
deutschland. 

40 Prozent der Bevölkerung
bekamen als Witwen oder Wai-
sen, Invalide, Ausgebombte,
Flüchtlinge oder Heimatvertrie-
bene die unmittelbaren Kriegsfol-
gen am eigenen Leib zu spüren. 

Christliche Neuordnung

Das wirtschaftliche, soziale
und politische Leben war in
einem katastrophalem Zustand:
Wohnungsnot, Rationierung der
Lebensmittel und Unterer-
nährung, Zerstörung vieler Fami-
lien, Heimatlosigkeit, geistige
Orientierungslosigkeit, Angst vor

Die nationalsozialistische Herr-
schaft endete mit der bedin-
gungslosen Kapitulation der
deutschen Wehrmacht am 8. Mai
1945. Das Deutsche Reich wird
von den Alliierten besetzt und in
vier Zonen aufgeteilt. 

Die ersten Monate stehen im
Zeichen der Vergeltung. Auf der
Potsdamer Konferenz einigen
sich die Siegermächte auf den
Umgang mit Deutschland: alliier-
te Kontrolle der deutschen Ver-
waltung, Dezentralisierung der
Wirtschaft, Entmilitarisierung
und Entnazifizierung. 

In Nürnberg wird ein Interna-
tionales Militärtribunal einge-
richtet, das 22 Hauptkriegsver-
brecher zur Rechenschaft zieht.
Industrieanlagen werden demon-
tiert, Kohle- und Stahlreviere aus-
gebeutet – zum einen als Repara-
tionsleistungen, zum anderen mit

Keine Stunde Null
Politischer Neuanfang aus christlichen Wurzeln – Serie zur Sozialbewegung Teil 6



links: Frauen und Kinder flüch-
ten Ende des Zweiten Welt-
kriegs aus den deutschen Ost-
gebieten. Foto: Ullstein

Kolping-Mitglied Karl Arnold
war der erste gewählte Minis-
terpräsident des neugebilde-
ten Nordrhein-Westfalen.

Foto: Archiv
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Selbst der christliche Solidaris-
mus der von Heinrich Pesch
geprägten Schule der Jesuiten (O.
von Nell-Breuning, G. Gundlach)
war ihm zu individualistisch. 

Demgegenüber leiteten die
Walberberger Dominikaner die
Gemeinschaftsbezogenheit aus
der Lehre des Thomas von Aquin
ab. Mit dieser sozialphilosophi-
schen Begründung konnten sie
sich auch deutlich vom National-
sozialismus wie vom marxisti-
schen Kollektivismus abgrenzen.

Die Vorstellungen einer christ-
lichen Neuordnung der Gesell-
schaft wurden nach Kriegsende
unter dem Titel „Was nun“
gedruckt. Zusammen mit der
Erweiterung von 1946, „Die Ent-
scheidung in die Zukunft“ ent-
hielt die Broschüre die wichtig-
sten sozialethischen Leitlinien
der Christlich-Sozialen nach dem
II. Weltkrieg.

Partei aus dem Kolpinghaus

Im Kölner Kolpinghaus trafen
sich am 17. Juni 1945 christliche
Gewerkschafter und ehemalige
Zentrumspolitiker zur Gründung
einer neuen Partei. Alle 18 Teil-
nehmer waren katholisch, die
Hälfte waren Kolpingmitglieder,
so Dr. Leo Schwering, Dr. Karl
Zimmermann, Bernhard Günther
und Clemens Hastrich. 

Die Broschüre Weltys wurde
allen ausgehändigt, um den wich-
tigsten Punkt der Tagesordnung,
Programmatik und Ausrichtung
der Partei, zu debattieren. Unab-
hängig von den Kölnern war
schon tags zuvor in Berlin von
Andreas Hermes und Jakob Kai-

Intellektuelle – das konservativ-
liberale Bürgertum und der Kapi-
talismus lägen in den letzten
Zügen, manche liebäugelten gar
mit der Idee einer „Labour Party“
bzw. einer nichtmarxistischen
Arbeiter- und Bauernpartei. Dies
scheiterte jedoch an der weiterhin
antikirchlichen Ausrichtung der
großen Mehrheit der Sozialde-
mokraten, die selbstbewusst an
ihrer traditionsreichen Partei
anknüpften. 

Immerhin gelang 1947 die
Gründung des Deutschen
Gewerkschaftsbundes als Ein-
heitsgewerkschaft, in der sich alle
weltanschaulichen Richtungen
zugunsten der Arbeiterrechte
zusammenfinden sollten. Die
hierin angelegten Spannungen
brachen allerdings zum Nachteil
der relativ kleinen Gruppe christ-
licher Gewerkschafter immer wie-
der auf.

Reiche und Proletarier

Karl Arnold (1901–1958),
CDU-Gründer in Düsseldorf und
der erste gewählte Ministerpräsi-
dent des neugebildeten Nord-
rhein-Westfalen, teilte die
Befürchtung, dass angesichts der
großen Not ohne Wirtschafts-
kontrolle die Gesellschaft in
wenige Reiche und ein Heer von
Proletariern gespalten würde. 

Bei der schwierigen Bildung der
ersten Großen Koalition in NRW
1947 mit SPD, Zentrum und
Kommunisten konnte er sich
gegen die Vorbehalte des zwar die
katholische Sozialethik schätzen-
den, aber liberal-bürgerlichen
Konrad Adenauers durchsetzen.

ser die erste christlich-demokrati-
sche überkonfessionelle Partei
gegründet worden. Eine Welle
von derartigen Parteigründungen
ging durch das Land. Die neuen
Parteien hatten verschiedene Prä-
gungen und waren zumeist in der
Zeit des Dritten Reichs konspira-
tiv vorbereitet worden, Schwering
sprach vom „Katakombengeist“.

Gemeinsam war allen die
Ablehnung des Materialismus
sowohl im Sinne des Kapitalis-
mus als des Marxismus und der
Wille, die neue Ordnung christ-
lich zu begründen. Christlich
hieß nicht mehr nur katholisch,
sondern überkonfessionell, so wie
es schon Julius Bachem 1906
(„Wir müssen aus dem Turm her-
aus“) und Adam Stegerwald 1920
(Essen) gefordert hatten.

Die Gruppe der katholischen
Arbeiterführer und Gewerkschaf-
ter verfocht im Einklang mit den
Beratern aus dem Kloster Walber-
berg einen „christlichen Sozialis-
mus“. Damit wurden die Ziele
wie Bedarfsdeckungswirtschaft,
genossenschaftliche Organisati-
on, Mitbestimmung, Sozialisie-
rung von Produktionsmitteln
korrekt umrissen. Die „Kölner
Leitsätze“ vom Juni 1945, das
Programm der frisch gegründeten
„Christlichen Demokraten
Kölns“, und das „Ahlener Wirt-
schafts- und Sozialprogramm“
der CDU der britischen Zone
vom Februar 1947 nahmen diese
Ordnungsvorstellungen auf. 

Arbeiter- und Bauernpartei

Die christlichen Arbeiter mein-
ten – wie manche katholische

Albers (später Vorsitzender der
Sozialausschüsse der CDU) und
Andreas Hermes (ehem. Reichs-
minister). 

Sie hatten Verbindung zu den
katholischen Widerständlern aus
Berlin Bernhard Letterhaus (mit
Groß 1944 hingerichtet) und
Jakob Kaiser (Kolpingmitglied,
später Bundesminister für gesamt-
deutsche Fragen), ebenso zum
sozialdemokratischen Gewerk-
schafter Wilhelm Leuschner
(1944 hingerichtet) und zu Eugen
Gerstenmaier (ev. Theologe, spä-
ter Bundestagspräsident).

Gemeinschaft und Einzelner

Pater Eberhard Welty ent-
wickelte in Diskussionen mit den
Kölner Arbeiterführern ord-
nungstheoretische Leitlinien, die
von der päpstlichen Soziallehre
(u.a. Quadragesimo anno, 1931)
geprägt waren. Der Westfale
Welty (1902–1965) war schon
jung Dozent für Ethik und
Moraltheologie an der Ordens-
hochschule in Walberberg, paral-
lel promovierte er an der Univer-
sität zu Köln mit der Arbeit
„Gemeinschaft und Einzel-
mensch“ (1935). 

Ihre Kernthese ist die organi-
sche Verbindung des Einzelnen
mit dem Ganzen der Gemein-
schaft. „Richtung- und maßge-
bend sind das Wohl und die
Erfordernisse des Ganzen. Vom
Ganzen her werden Stellung und
Tätigkeit der Einzelnen
bestimmt.“ Welty wandte sich
gegen den Individualismus der
liberalen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung. 

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 5 der Serie waren in Idee & Tat 3/02, 4/02,
1/03, 2/03 und 3/03 zu lesen. Lesen Sie nun den sechsten Teil.



In der sowjetischen Zone hatte
die christliche Partei keine Chan-
ce, die politische und wirtschaft-
liche Entwicklung zu beeinf lus-
sen. Sehr schnell waren die Ver-
treter des sozialen Katholizismus
verfemt. Jakob Kaiser saß schließ-
lich einer Exil-CDU vor, während
die Ost-CDU sich mit der sozia-
listischen Gesellschaftsordnung
arrangierte.

Der ehemalige Zentrumspoliti-
ker, Katholikentagspräsident und
Kölner Oberbürgermeister Kon-
rad Adenauer (1876–1967) hatte
der Neugründung zunächst
abwartend gegenübergestanden,
ließ sich aber im September in
den Vorstand der Christlichen
Demokraten Kölns wählen. Nach
einem knapp drei Monate
währenden Verbot politischer
Betätigung durch die britische
Militärregierung begann Adenau-
er ab Dezember 1945 seine par-
teipolitische Karriere, stets
bemüht, den Charakter der CDU
als Volkspartei auszubauen. Dazu
gehörte seine Ablehnung des
„christlichen Sozialismus“ und
die entsprechende Auseinander-
setzung mit den katholischen
Arbeiterführern Arnold, Albers
und Kaiser. 

Mit der von Ludwig Erhard
(1897–1977) vorbereiteten Wäh-
rungsreform, die ein maßgebli-
cher Teil der von den Westalliier-
ten durchgesetzten Wirtschaftsre-

Unterbau, zumal sie sich auf
einen konfessionellen Beistand –
wie durch den Volksverein für das
katholische Deutschland – nicht
mehr hätten stützen können.
Gleichwohl waren kirchlich
gebundene Kreise bis Anfang der
1970er Jahre eine verlässliche
Wählerschaft der Unionsparteien. 

Der politische Katholizismus,
der sich nach 1945 vorzugsweise
in der CDU/CSU sammelte,
konnte seine christlichen Wert-
vorstellungen auf innen- und
außenpolitischem Gebiet frucht-
bar machen. Der Parlamentari-
sche Rat unter Vorsitz Adenauers
verabschiedete am 8. Mai 1949 in
Bonn ein Grundgesetz, in dem
viele Forderungen der Kirche ver-
wirklicht wurden. 

Die Aussöhnung mit den
europäischen Nachbarn sowie
mit Israel basierte auf dem christ-
lichen Schuldverständnis und
Verantwortungsbewusstsein für
die Zukunft. Der soziale Katholi-
zismus schlug sich nicht nur in
dem Beharren auf eine theoreti-
sche Sozialbindung des Kapitals
nieder, sondern in einer Reihe
maßgeblicher Gesetze von Kriegs-
opferversorgung, Lastenausgleich

form war, begann ab Juni 1948
die Abkehr von planwirtschaftli-
chen und die Hinwendung zu
marktwirtschaftlichen Ideen. 

In den „Düsseldorfer Leitsät-
zen“ der CDU fand die Kombi-
nation von freiem Wirtschaften
und sozialpolitischer Flankierung
schließlich die Mehrheit der Par-
tei. Adenauer gewann den partei-
losen Erhard, dessen Konzept der
„Sozialen Marktwirtschaft“ die
Spannung von Liberalismus und
Gemeinwohlbindung in ein
fruchtbares Gleichgewicht brach-
te. Die Kernforderungen der
katholischen Sozialethik wie Soli-
darität, Subsidiarität, Überwin-
dung der Klassengesellschaft
durch „Wohlstand für alle“ fan-
den sich hier als tragende Säulen
für die Lösung der sozialen Frage
und für eine produktive Wirt-
schaftsordnung wieder.

Der katholische Beitrag

Der Verbände-Katholizismus,
der fast 100 Jahre eine wesentliche
Rolle gespielt hatte, zog sich in
den vorpolitischen Raum zurück.
Der Wiederaufbau des kirchli-
chen Lebens war stark an die Pfar-
rei und Diözese gebunden und
entsprach so eher dem Bedürfnis
der Orientierungssuche und des
innerlichen Glaubenslebens. 

Die neuen christlichen Partei-
en verschufen sich einen eigenen

Die zahlreichen Parteigruppie-
rungen einigten sich Ende 1945
auf den gemeinsamen Namen
„Christlich Demokratische
Union Deutschlands“. Bleibende
Ausnahme war die gleichfalls
überkonfessionell ausgerichtete
„Christlich Soziale Union“ Bay-
erns, zu deren Gründern in Würz-
burg Adam Stegerwald gehörte. 

Die im Oktober 1945 in
Soest/Westfalen neugegründete
Deutsche Zentrumspartei hatte
als überlebte Form der (praktisch
überwiegend) katholischen Partei
keine Chance mehr. Nach
anfänglichen regionalen Erfolgen
verlor sie bis Ende der 1950er
Jahre ihre Anhängerschaft.

Idee der Volkspartei

Die Unionsparteien praktizier-
ten von Anfang an die Idee der
Volkspartei. Neben dem starken
Flügel der christlichen Gewerk-
schafter fanden sich der politi-
sche Katholizismus bürgerlicher
Herkunft, der eher deutsch-natio-
nale Protestantismus sowie Teile
des liberalen Bürgertums. Wie
das alte Zentrum schichtenüber-
greifend die Katholiken an sich
binden konnte, so gelang es den
Unionsparteien, die Kräfte zu
sammeln, die ungeachtet der Her-
kunft und Konfession nach
christlichen Wertvorstellungen
Politik betreiben wollten. 

Oben: Konrad Adenauer.
Mitte: Aenne Brauksiepe.
Links: die zerstörte Minoriten-
kirche. Fotos: Archiv
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für Heimatvertriebene und die so
genannte dynamische Rente über
Montanmitbestimmung, Be-
triebsverfassung, Kündigungs-
schutz, Mutterschutz, Kindergeld
usw.

Auch die Gleichberechtigung
von Mann und Frau gehörte zum
Grundrechtskatalog, die Durch-
setzung in einfaches Recht koste-
te allerdings viel Energie. 

Während Helene Weber noch
die klassische Unterordnung
unter das männliche Oberhaupt
der Familie akzeptierte, ging die
nächste Generation doch weiter.
Mit Vehemenz vertrat Aenne
Brauksiepe (1912–1997) ein part-
nerschaftliches Verständnis, denn
„die Last der Geschichte ist Män-
nern und Frauen gleichermaßen
auferlegt“. Sie selbst war Mit-
gründerin der CDU in Duisburg,
nachdem sie als Erzieherin behin-
derter Kinder und engagiert in
der katholischen Frauenbewe-
gung praktische soziale Arbeit
geleistet hatte. In ihrer 24 Jahre
währenden Arbeit als Bundestags-
abgeordnete widmete sie sich vor
allem den Belangen der Jugend,
der Familie und der Frauen,
denen die Gestaltung von Politik,
Gesellschaft und Wirtschaft
ermöglicht werden sollte.

Fast zwei Jahrzehnte lang
wurde die christlich-demokrati-
sche und soziale Politik von der
Mehrheit der Bürger bestätigt.
Die neue Sammlungspartei der
christlichen Kräfte hatte den
Nerv der Nachkriegszeit getrof-
fen, die wirtschaftliche sowie
innen- und außenpolitische
Bilanz waren anerkannt. Die
Erfolgskurve begann zu bröckeln,
als der patriarchalische Stil der
„Kanzlerdemokratie“ sich über-
lebte. 

Die SPD schloss mit ihrer Ver-
gangenheit als Klassenpartei ab
und schlug mit dem „Godesber-
ger Programm“ 1959 das Kapitel
der Volkspartei auf. Die katholi-
sche Kirche öffnete sich nach gut
15 Jahren demokratischer Nach-
kriegsordnung der pluralistischen
Welt. Papst Johannes XXIII. gab
der Eigenverantwortung der
Katholiken mehr Raum denn je.
Der politische und soziale Katho-
lizismus trat in eine neue Phase.

Petra Uertz

Jahr

1945

1946

1947

1948

1949 

1950

1951

1952

1953/54

1955

1956

1957

1958

1959–61

Technik, Wirtschaft, Parteiungen

Demontage von Industrie, Enteignung von 
Kohle- und Stahlindustrie
Gründung überkonfessioneller christlich-demo-
kratischer Parteigruppierungen, Godesberger 
Reichstreffen: Einigung auf Parteinamen 
„Christlich Demokratische Union Deutsch-
lands“ (Dezember)

Gründungskongress FDGB in SBZ
Eingliederung des Saarlandes in franz. Wirt-
schaftsgebiet

„Ahlener Programm“ der CDU (1.–3.2.): „Über-
windung von Kapitalismus und Marxismus“
Gründung DGB brit. Zone, Bildung des Wirt-
schaftsrates der Bizone
Gründung des Bundes der Deutschen Katholi-
schen Jugend

Streiks wegen schlechter Versorgungslage, 
Währungsreform in den Westzonen (20./21.6.), 
L. Erhard: „Soziale Marktwirtschaft“
H. Weber: 1. Vorsitzende der Frauenarbeitsge-
meinschaft CDU/CSU
72. Dt. Katholikentag in Mainz (der erste seit 
1932); Gründung der „Gesellschaft kath. Publi-
zisten Deutschlands“

Petersburger Abkommen beendet Demontagen
„Düsseldorfer Leitsätze“ der CDU
DGB als Einheitsgewerkschaft (im Gegensatz 
zu Richtungsgewerkschaft)
„Arbeitsgemeinschaft kirchliche Presse“

Gründung der Bundes-CDU mit Adenauer als 
Vorsitzenden
Charta der Heimatvertriebenen

Montanunion, Berliner Abkommen zum Interzo-
nenhandel, Aufhebung des Ruhrstatuts
Exil-CDU der SBZ, J. Kaiser: 1. Vorsitzender; 
Ost-CDU: „Thesen des Christlichen Realis-
mus“ (sozialistische Gesellschaftsordnung)

Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU

Kath. Nachrichtenagentur (KNA)

Christliche Gewerkschaftsbewegung Deutsch-
lands (CGB) in Essen

Bund der Vertriebenen 
Römische Verträge (EWG, EURATOM)

Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands 
(CGB) in Mainz
„Godesberger Programm“der SPD
Privatisierung des Volkswagenwerkes

Politik und Geistesleben

Bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches 
(8.5.), oberste Regierungsgewalt liegt beim „Alliierten
Kontrollrat“ (ab 5.6.)
„Nürnberger Prozesse“ (18.10.45–1.10.46); Aufhe-
bung nationalsozialistischer Gesetze
Adam Stegerwald †

Zusammenschluss von KPD und SPD zu SED in SBZ 
(21./22.4.)

Auflösung Preußens durch Kontrollratsgesetz (25.2.); 
„Marshall-Plan“ Aufbauprogramm für Europa, einschl.
Deutschlands
Deutscher Volkskongress in Ost-Berlin
Schriftsteller gründen „Gruppe 47“, Wolfgang Bor-
chert † (Draußen vor der Tür)

Berlin-Blockade und „Luftbrücke“ (bis 1949)
Konstituierung des Parlamentarischen Rates in Bonn 
(berät Grundgesetz)
Verfassung der EKD als öffentlich-rechtliche Vereini-
gung der ev. Kirchen aller Zonen, Vorsitz: Martin 
Niemöller; 

Gesetze: Tarifvertrag, Soforthilfe
Grundgesetz (8.5.) und Konstituierung der Bundesre-
publik Deutschland, 1. Bundestagswahl am 14.8.: 
Adenauer Bundeskanzler
Verfassung der SBZ (19.3.), Gründung der DDR (7.10.)

Gesetze: Wohnungsbau, Bundesversorgung (Kriegs-
opfer)
Heinrich Böll: Wanderer kommst du nach Spa…

Gesetze: Selbstverwaltung der Sozialversicherung, 
Montanmitbestimmung, Kündigungsschutz
Westalliierte: formelle Beendigung des Kriegszustan-
des mit Deutschland

Gesetze: Mindestarbeitsbedingungen, Mutterschutz,
Wohnbausparer, Lastenausgleichsgesetz, Betriebs-
verfassung
Stalin-Note (Wiedervereinigung); Deutschlandvertrag 
zwischen Bundesrepublik und den drei Westmächten

Gesetze: Schwerbeschädigte, Sozialgericht, Arbeits-
gericht, Kindergeldgesetz
Josef Stalin †, Volksaufstand in Berlin und DDR

Personalvertretungsgesetz
Sowjetunion: formelle Beendigung des Kriegszustan-
des mit Deutschland; Warschauer Pakt 
Hallstein-Doktrin; Bundesrepublik Deutschland sou-
verän (5.5.), NATO-Mitglied
Thomas Mann †

Wehrpflichtgesetz
Suez-Krise, Ungarnaufstand
Bertolt Brecht †

Gesetze: dynamische Rente, Gleichberechtigung
Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik 
(Abstimmung 1955)
Eisenhower-Doktrin

Atomwaffentaugliche Trägersysteme für der Bundes-
wehr; sowj. Berlin-Ultimatum unter Chruschtschow
J. R. Becher † (DDR-Hymne Auferstanden aus Ruinen)
Papst Johannes XXIII. (bis 1963)

Gesetze: Arbeitslosenversicherung, Bundessozialhil-
fe, Vermögensbildung für Arbeitnehmer, Jugendwohl-
fahrt 
Mauerbau, Berlinbesuch von J.F. Kennedy (1961)
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wieder greifen, wenn auch der
Staat die Voraussetzungen in
Schulen, Universitäten und Aus-
bildungsbetrieben hierfür schafft.
Hierzu gehört die Erkenntnis,
dass die Leistungen, die der Ein-
zelne von der Gesellschaft erhält,
ihn auch verpflichten, seine indi-
viduellen Fähigkeiten zu ent-
wickeln. 

Bringpflicht 

Ohne Anreize gelingt
kein eigenver-
ant-

wortliches Handeln. Nur wenn
der unternehmerische Mensch
sich darauf verlassen kann, dass
ein Mehr an eigenverantwortli-
chem Handeln zumindest nicht
bestraft wird, und im Ergebnis
alle Gesellschaftsmitglieder dabei
besser fahren, wird eine neue Kul-
tur der Eigenverantwortung grei-
fen. 

Dabei ist unverzichtbar, das
man weiß, worauf man sich ein-

lässt, dass das Ziel klar ist und
dass man sich auf die Rahmenbe-
dingungen verlassen kann. Auf
die Sozialstaatsdebatte angewandt
heißt das: wenn etwa bei der
Finanzierung des Altersentgeldes
der Teil der Eigenvorsorge
gestärkt werden soll, muss
grundsätzlich gelten: Wer mehr
anspart, der muss gegenüber
demjenigen, der nicht anspart
einen Vorteil haben. Er muss sich

darauf verlassen kön-
nen, dass

das

Mehr an
Eigenleistung nicht

wieder weggenommen
wird und er muss sich darauf

verlassen können, dass dies für
lange Zeit gilt. Wer allerdings, wie
die gegenwärtige Regierung, die
Menschen dazu auffordert, über
die gesetzliche Abgabe hinaus
selbst vorzusorgen, gleichzeitig
aber genau diese eigenverantwort-
liche Eigenvorsorge wieder kas-
siert, der schafft kein Klima für
eigenverantwortliches Handeln

Grenzen der 
Eigenverantwortlichkeit

Trotzdem ist der Zusammen-
hang zwischen Eigenverantwor-
tung und Freiheit nicht so ein-

die Solidargesellschaft finanzier-
ten Leistungen in Zukunft ver-
stärkt in die Eigenverantwortlich-
keit gelegt werden können und
sollen. Klar ist aber, wenn
grundsätzlich jede individuelle
Entscheidung, die eine Wahlent-
scheidung ist, auf die Gemein-
schaft übertragen wird, wird das
Sozialsystem handlungsunfähig.
Leider hat sich in Deutschland
eine Mentalität breit gemacht,
persönliches Fehlverhalten, das
aufgrund eigener Entscheidungen
entstanden ist, zu sozialisieren.
So rufen selbst Teile der Wirt-
schaft, die sonst mehr Eigenver-
antwortung fordern, bei
den negativen Konse-
quenzen ihres Tuns sehr
schnell nach dem Staat.
Ein  Beispiel ist die
aktuelle Krise der Versi-
cherungswirtschaft, die
jahrelang hohe Gewinne
machte und in schlechten
Zeiten staatlicher Unterstzüt-
zung fordert. 

Mentalitätswandel

Eigenverantwortliches Verhal-
ten fängt schon bei der Erzie-
hung an. Insofern sind Familien
und alle anderen Sozialisa-
tionsinstanzen wie
Schule oder Ausbil-
dungsbetriebe ver-
stärkt dazu aufgeru-
fen, das Prinzip der
Eigenverantwortung im
täglichen Leben zu erpro-
ben. Hierunter fällt, den Men-
schen bewusst zu machen, zu
wessen Kosten das Delegieren
eigener Verantwortung geht, aber
auch die Menschen verstärkt dar-
über zu informieren, wie sie
eigenverantwortlich handeln und
leben können. Der vorherrschen-
de Mentalitätsgrundsatz, „die
Vorteile eigenen Handelns priva-
tisieren die Nachteile sozialisie-
ren“ führt in die Sackgasse, eben-
so wie die Ansicht, sich selbst
nicht mehr anstrengen zu müs-
sen, weil  Nichtanstrengung nicht
bestraft wird. Die Kultur der
Selbständigkeit wird erst dann

deutig. Angewandt auf die Sozial-
staatsdebatte nur ein Beispiel: Es
gibt Grenzen der Wahlfreiheit
und der persönlichen Verantwor-
tung. So können persönliche Risi-
ken, wie das Rauchen nicht aus-
schließlich als eigenverantwortli-
ches Handeln privatisiert werden.
Damit wird eine Anspruchsgren-
ze gezogen. Doch wie wirkt diese
sich aus? Die Mehrheit derer, die
ein Interesse an einer Entlastung
des Gesundheitswesens von risi-
koreich lebenden Menschen
haben, wechseln nicht nur, sie
sind auch nicht deckungsgleich.

Unterstellen wir, die Nich-
traucher wollen nicht
für selbstverantwortete
Gesundheitsschäden
der Raucher aufkom-

men, die Nichtalkoholi-
ker nicht für die der

Alkoholiker. Die Mehrheit
derer, die nicht rauchen ist
aber nicht unbedingt identisch
mit denen, die nicht trinken.
Raucher, Trinker, chronisch
Kranke, Übergewichtige fin-
den sich in verschiedenen,
nicht deckungsgleichen Grup-
pen. 

Es lassen sich keine individu-
ellen Kostenzuweisungen vor-
nehmen. Der schlanke Raucher,
der nicht trinkt und nicht chro-
nisch krank ist, erzeugt viel-

leicht weniger Kosten als ein
Nichtraucher, der übergewichtig
ist und sich ungesund ernährt.
Eine Privatisierung der Kosten im
Gesundheitswesen ist alleine aus
diesem Grunde nicht möglich. 

Nicht alle Risiken 
privatisieren

Eine Privatisierung der Risiken
der Lebensführung zerstört nur
die gesellschaftliche Soldarität.

Gerade die Grundgedanken
Adolph Kolpings zeigen auch
hier wieder, wie bedeutsam sie in
der heutigen Zeit sind. Das Zitat
von Adolph Kolping: „Der
Mensch ist das, was er aus sich
macht“ sollte die Richtschnur für
eine zukunftsorientierte Sozialpo-
litik sein.  Victor Feiler



der Geburtenzahlen absehbar ist,
dass sich dieses Verhältnis noch
weiter verschlechtern wird. 

Grundsätzliches Umdenken

Hier sind nicht nur Reformen
bei der Gestaltung der Sozialsys-
teme erforderlich, sondern vor
allem ein grundsätzliches
Umdenken mit Blick auf die
Bedeutung der Familie. 

Hier werden die Grundlagen
gelegt für das Heranwachsen der
zukünftigen Generation sowie für
die Solidarität zwischen den
Generationen. 

Es ist zu hoffen, dass diese
Werte nicht nur in Umfragen an

die Generation, die ihr vorausge-
gangen ist, abgibt, sowie einen
Teil an die nachwachsende Gene-
ration. 

Die produktive Generation ver-
traut dabei darauf, dass die nach-
wachsende Generation, wenn sie
einmal produktiv geworden ist,
bereit ist, den Lebensunterhalt
der ehemals produktiven Genera-
tion zu sichern“ (Kardinal Karl
Lehmann).

Diese Drei-Generationen-Soli-
darität gerät nun zunehmend in
eine Schief lage, weil einer kleiner
werdenden Zahl von Erwerbstäti-
gen eine größer werdende Zahl
von Rentnern gegenübersteht
und weil durch den Rückgang

gänge mit gemeinsamem Erleb-
nishintergrund zusammengefasst
werden: Kriegsgeneration, skepti-
sche Generation, Generation
Golf.

Was ist nun mit „Generatio-
nenvertrag“ gemeint? Es geht
dabei nicht um einen Vertrag im
juristischen Sinne, sondern um
eine von den Generationen unter-
einander geübte und bisher
akzeptierte Solidarität. 

Drei Generationen

Dieses Verhältnis der Genera-
tionen ist „dadurch geprägt, dass
die erwerbstätige Generation
einen Teil ihrer Produktion an

In der aktuellen politischen
Diskussion ist immer wieder vom
„Generationenvertrag“ die Rede,
der lange bestanden habe und
nun aufgekündigt werde. Auch
der Begriff „Generationenkon-
f likt“ taucht in diesem Zusam-
menhang häufig auf. Er bezieht
sich dann nicht auf die Situation
einer konkreten Familie, sondern
auf das Verhältnis gegenwärtiger
und zukünftiger Generationen in
der Gesellschaft. 

Im Unterschied zu einer Fami-
lie, wo die Generationen der
Großeltern, Eltern, Kinder und
Enkel unterschieden werden,
spricht man allgemein von Gene-
ration, wenn benachbarte Jahr-

Idee & Tat - 4/03
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Weitblick und
Solidarität

Die Last auf den Schultern der Generationen
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In Deutschland leben immer mehr ältere Menschen und immer weniger junge. Dadurch gerät das Rentensystem in Gefahr. Das
Kolpingwerk unterstützt den Vorschlag für ein familiengerechtes und solidarisches System der Alterssicherung aus der Feder des
Familienbundes der Katholiken, der Katholischen Arbeitnehmerbewegung und der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. 
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gen zu opfern“ (Max Wingen).
Die Verantwortung für die kom-
menden Generationen erfordert
einen gewissenhaften Umgang
nicht nur mit den ökologischen,
sondern auch mit den wirtschaft-
lichen Lebensgrundlagen. Es gilt
das Prinzip der Nachhaltigkeit.

Familiengerechte und 
solidarische Alterssicherung

Die Vorgaben des Grundgeset-
zes haben zur Entwicklung eines
sozialen und demokratischen
Rechtsstaates geführt, dessen Ziel
es ist, jedem Menschen in
Deutschland ein menschenwürdi-
ges Leben möglich zu machen. 

Grundlagen einer solchen
staatlichen Ordnung waren und
sind Gerechtigkeit und Solida-
rität. Diese grundgesetzliche Ver-
pf lichtung muss auch in den
sozialen Sicherungssystemen
erfüllt und den gesellschaftlichen
Veränderungen angepasst werden. 

Die Veränderungen im Bereich
der Erwerbsarbeit stellen ihre
Bedeutung für die Struktur und
Funktion der sozialen Siche-
rungssysteme zunehmend in
Frage. Mit der deutlichen Redu-

zierung der Erwerbsarbeit ergibt
sich die Notwendigkeit, Solida-
rität und Gerechtigkeit auf neue
Grundlagen zu stellen. 

Grundlage für Rechtsstaat

Das bedeutet, dass alle Formen
gesellschaftlich relevanter Arbeit
neu bewertet und in die Systeme
der sozialen Sicherung einbezo-
gen werden müssen.

Hier ist besonders die Familie
zu nennen, die durch die Betreu-
ung und Erziehung der Kinder
die Grundlage für den sozialen
und demokratischen Rechtsstaat
der Zukunft legt. Erziehungs-
und Betreuungsarbeit müssen
deshalb in dem System der Alters-
sicherung einen deutlich höheren
Stellenwert erhalten. Darüber hi-
naus ist die faktisch bestehende
Benachteiligung der Frauen in
der Alterssicherung, insbesondere
der Mütter, abzubauen.

Familienförderung

Die demographische Entwick-
lung ist gekennzeichnet durch die
steigende Lebenserwartung sowie
den starken Rückgang der Gebur-

tenzahlen. Die bisherigen Vor-
schläge zur Berücksichtigung die-
ser Entwicklung im Rentensystem
sind entweder ein Absinken des
Rentenniveaus oder eine Steige-
rung der Beiträge aus Erwerbsar-
beit. 

Erfolgversprechender erscheint
hier eine Familienförderung auf
allen Gebieten, die es Eltern
ermöglicht, den vorhandenen
Kinderwunsch zu realisieren.
Dies wäre ein wichtiger Beitrag,
um die demographische Entwick-
lung langfristig zu beeinf lussen.

Vier-Säulen-Modell

Das Kolpingwerk unterstützt
einen Vorschlag für ein familien-
gerechtes und solidarisches
System der Alterssicherung, das
vom Familienbund der Katholi-
ken, der Katholischen Arbeitneh-
merbewegung (KAB) und der
Katholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands (kfd) ent-
wickelt wurde. 

Dieser Vorschlag erfüllt die Kri-
terien des Vier-Säulen-Modells
des Kolpingwerkes, weil es die
Aspekte der Nachhaltigkeit und
Solidarität sowie die Förderung

Bedeutung gewinnen, sondern
auch in Zukunft wieder stärker
mit Leben gefüllt werden.

Zukunftsaussichten

Die Generationen-Solidarität
wird aber nicht nur durch die
ökonomischen Grundlagen
beeinf lusst. Veränderungen in
den Lebensverhältnissen und
Zukunftsaussichten können
ebenso dazu führen, dass die
junge Generation den „Genera-
tionenvertrag“ kündigt, weil sie
für sich keine Perspektive sieht. 

„Beruhten Generationenkon-
f likte bisher weitgehend auf Aus-
einandersetzungen zwischen
Wertvorstellungen der jüngeren
und älteren bzw. vorangegange-
nen Generationen, so berühren
Werthaltungen und Verhaltens-
weisen der heute lebenden Gene-
rationen nun auch existentielle
Belange künftiger Generationen. 

Verantwortung

Die heute lebenden Generatio-
nen haben die Möglichkeit, diese
Belange gegenwärtigen Zweck-
mäßigkeiten oder Erleichterun-

Immer mehr Alte, immer
weniger Junge – mit dieser
kurzen Formel kann die
Bevölkerungsentwicklung in
Deutschland beschrieben
werden. Waren im Jahr 1950
noch über 30 Prozent der Ein-
wohner jünger als 20 Jahre,
so sind es heute nur noch
knapp 21 Prozent. Im selben
Zeitraum stieg der Anteil der
Älteren von 14,6 auf 24,1
Prozent. 
Im Jahr 2050 werden fast 28
Millionen Menschen im Alter
von 60 Jahren und älter in
Deutschland leben. Sie stellen
dann 37 Prozent der Bevölke-
rung. Die Jüngeren kommen
gerade einmal auf gut zwölf
Millionen; das wären 16 Pro-
zent der Bevölkerung. Die
Überalterung der Gesellschaft
stellt vor allem unsere sozia-
len Sicherungssysteme vor
große Probleme.



über den Bundeszuschuss. Zur
Verbesserung der eigenständigen
Alterssicherung von Frauen wird
ein generelles Ehegatten-Renten-
splitting eingeführt. 

Den Eltern sollen für jedes
Kind sechs Erziehungsjahre
(heute drei) rentensteigernd gut-
geschrieben werden. Die ersten
beiden Säulen erreichen zusam-
mengerechnet nach 35 Versiche-
rungsjahren bei durchschnittli-
chem Verdienst eine Rente von
rund 920 Euro.

Als dritte Säule sieht das
Modell den Aufbau der privaten
oder betrieblichen Altersvorsorge
vor. Durch die Einführung der
Sockelrente werden die Arbeitge-
ber bei den Lohnnebenkosten
entlastet. Dadurch entsteht Spiel-
raum für eine gesetzlich geregelte
betriebliche Altersvorsorge. Die
private Vorsorge (Riester-Rente)
soll weiter staatlich gefördert wer-
den.

Generationenübergreifende
Arbeit im Kolpingwerk

Zu den Besonderheiten unseres
Verbandes gehört es, dass die
Mitglieder allen Altersstufen
angehören. So ist Kolping ein
generationenübergreifender Ver-
band. Dies sollte mehr als eine
nur formale Unterscheidung zu
anderen Verbänden sein. 

Die Zugehörigkeit der Mitglie-
der zu verschiedenen Generatio-

der Eigenverantwortung und das
Subsidiaritätsprinzip berücksich-
tigt. Das Modell sieht drei Säulen
vor, wobei das umlagefinanzierte
Rentensystem sowohl durch eine
kapitalgedeckte private oder be-
triebliche Altersvorsorge als auch
durch eine beitragsf inanzierte
Sockelrente ergänzt wird.

Erste Säule Sockelrente

Die erste Säule besteht aus
einer solidarischen Pflichtversi-
cherung für alle Einwohner
(Sockelrente), die allen Personen
über 65 Jahre in Höhe von 410
Euro zustehen soll. 

Finanziert werden soll sie
durch einen Beitrag von 5,5 Pro-
zent auf alle steuerpf lichtigen
Einkünfte sowie zum Teil mit
Bundeszuschuss. Dabei werden
das Existenzminimum freigestellt
und für Familien ein kindbezoge-
ner Ausgleich berücksichtigt.

Die zweite Säule, eine Pflicht-
versicherung für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, behält
die wesentlichen Prinzipien und
Elemente der bisherigen gesetzli-
chen Rentenversicherung bei. 

Frauen eigenständig

Die Finanzierung erfolgt über
Beiträge in Höhe von 11,5 Pro-
zent des Bruttolohns, paritätisch
von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern getragen, sowie auch hier

Das Logo des Internationalen Kolpingwerkes für das Schwerpunktthe-
ma Familie im Jahr 2004.

nen ist Chance und Herausforde-
rung zugleich. Ein bloßes Neben-
einander genügt nicht und würde
dem Selbstverständnis und der
Zielsetzung des Verbandes wider-
sprechen.

Im Miteinander der Generatio-
nen – der Kinder und Jugendli-
chen, der jungen Erwachsenen,
der Alleinstehenden, Paare und
Familien sowie der Senioren –
liegt die Chance zu einem ver-
bandlichen Zusammenleben, in
dem die einzelnen Mitglieder
Gebende und Empfangende sind. 

Gegenseitiges Vertrauen

Dies stellt sich nicht automa-
tisch ein, sondern erfordert einen
mühsamen Prozess der gegenseiti-
gen Annäherung und Akzeptanz.
Gegenseitiges Vertrauen, Dialog-
bereitschaft und Konfliktfähig-
keit sind unverzichtbar.

In einem ersten Anlauf können
in einer Kolpingsfamilie themen-
und projektorientierte Ansätze
gesucht werden, z.B. ein Wochen-
ende mit Jugend, Erwachsenen
und Senioren unter einem
gemeinsam ausgesuchten Thema
oder ein Abend im Kolpingraum
zu einem aktuellen politischen
Thema. 

Brückenschlag

Persönliche Kontakte und An-
sprache im Vorfeld erhöhen die

Weiterführendes
Material:

Werkblatt 10 – Generatio-
nenübergreifende Arbeit.
Kolpingwerk Deutschland
2000

(Bezug über die Material-
abteilung).

Zusammenhalt und Ge-
rechtigkeit, Solidarität und
Verantwortung zwischen den
Generationen. Eröffnungsre-
ferat von Kardinal Karl Leh-
mann bei der Herbst-Vollver-
sammlung der Deutschen
Bischofskonferenz am 22.
September 2003 in Fulda
(www.dbk.de).

Chance einer Beteiligung mög-
lichst vieler Mitglieder. Mit Blick
auf die oben genannten Entwick-
lungen tragen solche Aktivitäten
mit dazu bei, die Sichtweisen und
Erfahrungen der anderen kennen
zu lernen und einen Rahmen für
einen Brückenschlag zwischen
den Generationen zu schaffen.

Michael Griffig
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über den Bundeszuschuss. Zur
Verbesserung der eigenständigen
Alterssicherung von Frauen wird
ein generelles Ehegatten-Renten-
splitting eingeführt. 

Den Eltern sollen für jedes
Kind sechs Erziehungsjahre
(heute drei) rentensteigernd gut-
geschrieben werden. Die ersten
beiden Säulen erreichen zusam-
mengerechnet nach 35 Versiche-
rungsjahren bei durchschnittli-
chem Verdienst eine Rente von
rund 920 Euro.

Als dritte Säule sieht das
Modell den Aufbau der privaten
oder betrieblichen Altersvorsorge
vor. Durch die Einführung der
Sockelrente werden die Arbeitge-
ber bei den Lohnnebenkosten
entlastet. Dadurch entsteht Spiel-
raum für eine gesetzlich geregelte
betriebliche Altersvorsorge. Die
private Vorsorge (Riester-Rente)
soll weiter staatlich gefördert wer-
den.

Generationenübergreifende
Arbeit im Kolpingwerk

Zu den Besonderheiten unseres
Verbandes gehört es, dass die
Mitglieder allen Altersstufen
angehören. So ist Kolping ein
generationenübergreifender Ver-
band. Dies sollte mehr als eine
nur formale Unterscheidung zu
anderen Verbänden sein. 

Die Zugehörigkeit der Mitglie-
der zu verschiedenen Generatio-

der Eigenverantwortung und das
Subsidiaritätsprinzip berücksich-
tigt. Das Modell sieht drei Säulen
vor, wobei das umlagefinanzierte
Rentensystem sowohl durch eine
kapitalgedeckte private oder be-
triebliche Altersvorsorge als auch
durch eine beitragsf inanzierte
Sockelrente ergänzt wird.

Erste Säule Sockelrente

Die erste Säule besteht aus
einer solidarischen Pflichtversi-
cherung für alle Einwohner
(Sockelrente), die allen Personen
über 65 Jahre in Höhe von 410
Euro zustehen soll. 

Finanziert werden soll sie
durch einen Beitrag von 5,5 Pro-
zent auf alle steuerpf lichtigen
Einkünfte sowie zum Teil mit
Bundeszuschuss. Dabei werden
das Existenzminimum freigestellt
und für Familien ein kindbezoge-
ner Ausgleich berücksichtigt.

Die zweite Säule, eine Pflicht-
versicherung für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, behält
die wesentlichen Prinzipien und
Elemente der bisherigen gesetzli-
chen Rentenversicherung bei. 

Frauen eigenständig

Die Finanzierung erfolgt über
Beiträge in Höhe von 11,5 Pro-
zent des Bruttolohns, paritätisch
von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern getragen, sowie auch hier

Das Logo des Internationalen Kolpingwerkes für das Schwerpunktthe-
ma Familie im Jahr 2004.

nen ist Chance und Herausforde-
rung zugleich. Ein bloßes Neben-
einander genügt nicht und würde
dem Selbstverständnis und der
Zielsetzung des Verbandes wider-
sprechen.

Im Miteinander der Generatio-
nen – der Kinder und Jugendli-
chen, der jungen Erwachsenen,
der Alleinstehenden, Paare und
Familien sowie der Senioren –
liegt die Chance zu einem ver-
bandlichen Zusammenleben, in
dem die einzelnen Mitglieder
Gebende und Empfangende sind. 

Gegenseitiges Vertrauen

Dies stellt sich nicht automa-
tisch ein, sondern erfordert einen
mühsamen Prozess der gegenseiti-
gen Annäherung und Akzeptanz.
Gegenseitiges Vertrauen, Dialog-
bereitschaft und Konfliktfähig-
keit sind unverzichtbar.

In einem ersten Anlauf können
in einer Kolpingsfamilie themen-
und projektorientierte Ansätze
gesucht werden, z.B. ein Wochen-
ende mit Jugend, Erwachsenen
und Senioren unter einem
gemeinsam ausgesuchten Thema
oder ein Abend im Kolpingraum
zu einem aktuellen politischen
Thema. 

Brückenschlag

Persönliche Kontakte und An-
sprache im Vorfeld erhöhen die

Weiterführendes
Material:

Werkblatt 10 – Generatio-
nenübergreifende Arbeit.
Kolpingwerk Deutschland
2000

(Bezug über die Material-
abteilung).

Zusammenhalt und Ge-
rechtigkeit, Solidarität und
Verantwortung zwischen den
Generationen. Eröffnungsre-
ferat von Kardinal Karl Leh-
mann bei der Herbst-Vollver-
sammlung der Deutschen
Bischofskonferenz am 22.
September 2003 in Fulda
(www.dbk.de).

Chance einer Beteiligung mög-
lichst vieler Mitglieder. Mit Blick
auf die oben genannten Entwick-
lungen tragen solche Aktivitäten
mit dazu bei, die Sichtweisen und
Erfahrungen der anderen kennen
zu lernen und einen Rahmen für
einen Brückenschlag zwischen
den Generationen zu schaffen.

Michael Griffig
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Margaret Izongoza (mitte) aus Kabale, Uganda beim Besuch der Kolpingsfamilie Buhara, nahe der Gren-
ze zu Ruanda. Fotos (8): Wahl

regionaler Ebene für die Partner-
schaftsarbeit engagieren und wie
die Befragten das Interesse der
Mitglieder für die internationale
Arbeit einschätzen.

„Die Entwicklungszusammen-
arbeit verliert in unserem Ver-
band an Bedeutung“, fasst Peter
Schwab die Auswertung in einem
Satz zusammen. Aber woran liegt

nem nachfolgend abgedruckten
Einführungsreferat. 

Keine Krise –
sondern Normalisierung

Michael P. Sommer, stellvertre-
tender Geschäftsführer der
bischöflichen Aktion Adveniat,
glaubt, dass „das Dritte-Welt-
Thema“ nicht in der Krise steckt.
Stattdessen beobachtet er einen
Prozess der Normalisierung. „In
der Vergangenheit war das Inter-
esse überproportional,“ meint er
und erzählt von seinen Erfahrun-
gen als Student Ende der 70er
Jahre in Bonn. „Wenn ich damals
für den Vortrag eines Besuchers

das? Sind unsere Mitglieder zu
bequem oder gibt es vielleicht
andere Themen, die wichtiger für
sie sind?

Auf der Herbsttagung in Bozen
verfielen die Beauftragten für
Internationale Partnerschaftsar-
beit (BIPs) nicht in allgemeines
Wehklagen. Stattdessen beschrie-
ben sie den Ist-Zustand, berichte-
ten von ihren eigenen positiven
und negativen Erfahrungen und
suchten nach Wegen, Partner-
schaftsarbeit im Verband wieder
zu einem zentralen Thema zu
machen. Das dies seit Adolph
Kolping ein Kernthema des Ver-
bandes ist, dokumentierte Bun-
dessekretär Michael Hanke in sei-

Den aktuellen Stand der Part-
nerschaftsarbeit hat Peter Schwab
vom Verein für Sozial- und Ent-
wicklungshilfe des Kolpingwerkes
(SEK) mit einem Fragebogen bei
den Diözesanverbänden abge-
fragt. Nur 17 von 30 Bögen wur-
den ausgefüllt zurückgeschickt.
Unter anderem hatte Schwab
gefragt, welche Gruppen sich auf

Entwicklungszusammenarbeit
auf dem Prüfstand

Partnerschaftsbeauftragte hinterfragen Kolpingengagement

Im Verband scheint dass Interesse an der Entwicklungszusam-
menarbeit abzunehmen. Einstimmig berichteten die Beauftrag-
ten für Internationale Partnerschaftsarbeit (BIPs) auf ihrer
Herbsttagung in Bozen, wie schwierig es sei, Kolpinger nach-
haltig für die Partnerschaftsarbeit zu begeistern. Dabei ist das
ein traditionelles Kolpingthema, dessen Bedeutung Adolph Kol-
ping ausdrücklich betont hat. Die Menschen seien zu begeis-
tern, nur die Lobbyarbeit müsste sich ändern, meint Michael P.
Sommer, stellvertretender Geschäftsführer von Adveniat.
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Das ist ein großes Potenzial. In
der Entwicklungszusammenarbeit
können sie diesen Sinn und diese
Bestätigung finden.“ Grundsätz-
lich habe sich die Qualität der
Entwicklungszusammenarbeit in
den vergangenen Jahren nicht
verschlechtert. Auch wenn die
Zahl der Aktiven zurückgegangen
sei. Sommer begründet dies mit

der größeren Bereitschaft zur
Ref lexion. „Heute fragen die
Menschen kritischer nach, und
wenn sie sich engagieren, tun sie
dass sehr bewusst.“ Sommer ist
überzeugt: „Wenn wir vernünftige
Lobbyarbeit machen, dann kön-
nen wir viele Menschen für die
Entwicklungszusammenarbeit
begeistern.“

Werner Sondermann, BIP im
DV Paderborn, berichtete in die-
sem Zusammenhang von der Jah-
resaktion einer der drei Entwick-
lungshilfe-Vereine im DV Pader-
born. Jedes Jahr konzentriert eine
andere der in diesem Verein orga-
nisierten Kolpingsfamilien ihre
Arbeit auf die internationale Part-
nerschaftsarbeit. Die verantwort-
liche Kolpingsfamilie veranstaltet
Informationsveranstaltungen und
Spendenaktionen. „Wichtig ist
dabei aus meiner Sicht nicht das
Geld,“ sagt Werner Sondermann,
„sondern, dass die Kolpinger sich
ein Jahr auf vielfältige Weise
intensiv mit dem Thema ausein-
andersetzen.“ Gleichzeitig könne
sich die Kolpingsfamilie in dieser
Zeit durch eine verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit profilieren.

Georg Wahl

aus Nicaragua hochrangige Politi-
ker, zum Beispiel den Außenmi-
nister, eingeladen habe, bekam
ich häufig eine Zusage. Das wäre
heute nicht mehr möglich.“ Sei-
ner Meinung nach war das starke
Engagement stark von Schuldge-
fühlen gegenüber den Menschen
in den Entwicklungsländern
geprägt. „Ich glaube, dass Dritte-
Welt-Themen damals überbewer-
tet wurden. Das ist heute anders,
und das ist gut so.“

Spaß und Bestätigung

Außerdem stand früher der
Hilfsaspekt im Vordergrund.
„Wir wollten den armen Men-
schen, die Hunger hatten, etwas
zu essen geben.“

Heute müsse Entwicklungszu-
sammenarbeit auch Spaß
machen, meint Sommer. „Sie ist
eine Form der Freizeitgestaltung.
Und wenn wir darauf nicht ein-
gehen, dann haben wir in einigen
Jahren nur noch ‚griesgrämige
Experten‘, in der Entwicklungszu-
sammenarbeit.“ Sommer ist über-
zeugt, dass gerade in der heutigen
Zeit, in der die Menschen nicht
mehr in traditionellen Lebens-
strukturen eingebunden sind, ein
stärkeres Bedürfnis nach sozialer
Bestätigung haben. „Die Men-
schen suchen einen Sinn in
ihrem Leben und ihrer Arbeit.

Referat des Bundes-
sekretärs Michael Hanke:

„Gesellenvereine sollen oder
können da gegründet werden, wo
sie nottun, auch wenn nicht auf
deutscher Erde. Und wenn diese
eines Sinnes sind mit uns und wir
können denen irgendwie eine
hilfreiche Hand reichen oder wir
können von ihnen irgend etwas
Gutes empfangen und brauchen,
so sind wir gar nicht so dumm,
um des Grenzpfahles willen das
Gute zu lassen.“

„Wir möchten den Gesellenver-
ein, wenn es anders angeht, so
weit ausdehnen als nur möglich,
ohne uns durch irgendeine Lan-
desgrenze hemmen zu lassen.
Unsere katholische Liebe gilt kei-
ner einzelnen Nation, sondern
gilt den Menschen, denen wir nur
helfen können.“

Die hier zitierten Aussagen
Kolpings aus dem Jahre 1851 ent-
halten – und zwar unabhängig
von der tatsächlichen Internatio-
nalität des Kolpingwerkes – im
Kern zwei grundlegende Ansätze,
welche die Entwicklung des
Gesellenvereins bzw. des Kolping-
werkes seither und bis heute

Der direkte Kontakt in einem Jugendworkcamp schafft mehr Verständnis als viele interessante
Vorträge.

„Mit einer vernünftigen Lobbyarbeit können wir viele Men-
schen für die Entwicklungszusammenarbeit begeistern“, ist
Michael P. Sommer (rechts), stellvertretender Geschäftsführer
von ADVENIAT, überzeugt. 
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geprägt haben und prägen. Zum
einen ist dies die prinzipielle
Offenheit im Hinblick auf die
räumliche Ausdehnung des Wer-
kes: Wo immer Menschen sich
zusammenfinden, um im Sinne
der grundlegenden Ideen und
Zielsetzungen zu wirken, ist sol-
ches Tun möglich und sinnvoll.
Zum anderen ist es die prinzipi-
elle Offenheit im Hinblick auf
das gleichrangige und gleichwerti-
ge Miteinander verschiedener
Partner: Nicht einseitiges Geben
oder Nehmen ist gefragt, sondern
der lebendige Austausch von
Ideen und Meinungen im Interes-
se einer gedeihlichen Entwick-
lung des Ganzen.

Frieden durch Entwicklung

Nach dem Ersten Weltkrieg
gewinnt das Thema „Frieden“
eine besondere Bedeutung, auch
für den katholischen Gesellenver-
ein. Erst recht nach dem Zweiten
Weltkrieg mit seinen massiven
Auswirkungen auch für das Kol-
pingwerk erfährt es neuerliche
Aktualität. In den 60er Jahren des
20. Jahrhunderts verbindet sich
dieses Thema mehr und mehr mit
dem Gedanken der „Entwick-

lung“ in einer weltweiten Per-
spektive: Friede wird auf Dauer
nur möglich sein, wenn alle Völ-
ker dieser Erde die Chance zu
einer „angemessenen“ Entwick-
lung haben. Marksteine sind hier
– auch für das Internationale Kol-
pingwerk – die Enzykliken
„Pacem in terris“ und „Popu-
lorum progressio“ von Papst Paul
VI.

1968 beschließt das Kolping-
werk mit der „Aktion Brasilien“
einen neuen Ansatz unter dem
Stichwort „Verbandsaufbau als
Instrument der Entwicklungshil-
fe“. In der Folge kommt es zu der
bis heute andauernden weltwei-
ten Ausbreitung des Kolpingwer-
kes in mehr als 50 Ländern dieser
Erde, wobei noch ein neuer
Akzent nach 1989 durch den Fall
des Eisernen Vorhangs hinzu-
kommt. Die einschlägigen Doku-
mente des Kolpingwerkes legen
ein beredtes Zeugnis ab für die
entsprechenden Entwicklungen
und Positionsbestimmungen.

Tatsächlich ist aber die „Praxis“
– wie so oft in der Verbandsge-
schichte – programmatischen
Konzepten vorausgeeilt: Späte-
stens seit den 50er Jahren gehen
Kolpingsöhne in die praktische

Entwicklungshilfe, meist noch als
„Missionshelfer“ tituliert; und in
der gleichen Zeit nehmen die
heutigen Jugendgemeinschafts-
dienste des Kolpingwerkes ihre
Arbeit mit internationalen Einsät-
zen auf, beginnend mit der Pf le-
ge von Kriegsgräbern unter dem
Motto „Versöhnung über den
Gräbern“. Schon 1960 über-
nimmt das Kolpingwerk Deutsch-
land auf Bitten der 1959 entstan-
denen AGEH (Arbeitsgemein-
schaft für Entwicklungshilfe) die
Trägerschaft für das in Köln-
Deutz begründete „Institut für
Entwicklungshelfer“.

Selbstverantwortung
und Solidarität

Mit der internationalen Aus-
breitung des Kolpingwerkes nach
1968 breitet sich der Gedanke der
partnerschaftlichen Zusammenar-
beit auf allen Ebenen – von den
Kolpingsfamilien bis hin zu
Nationalverbänden – aus. Hier
geht es nicht (mehr) „nur“ um
Entwicklungshilfe im Sinne einer
„Einbahnstraße“, sondern um ein
echtes Miteinander im wechselsei-
tigen Geben und Nehmen. So
schwierig sich dieser anspruchs-
volle Ansatz auch in der prakti-
schen Umsetzung mitunter dar-
stellt, eigentlich entspricht er
wesentlichen Grundelementen
unseres verbandlichen Selbstver-
ständnisses. Das gilt für das Prin-
zip der „Hilfe zur Selbsthilfe“
ebenso wie für die Kolping’sche
Grundhaltung „Selbstverantwor-
tung und Solidarität“, für die
demokratische Verfasstheit des
Kolpingwerkes ebenso wie für
sein Selbstverständnis als famili-
enhafte Glaubens-, Bildungs- und
Aktionsgemeinschaft. Deshalb
verdient ein solches Bemühen
auch weiterhin nicht nur „wohl-
wollende Zustimmung“, sondern
nachdrückliche und tatkräftige
Unterstützung aller Verantwortli-
chen im Kolpingwerk.

Michael Hanke

Stimmen von der
BIP-Tagung

Konrad Holzbauer
„Bei uns im DV
Regensburg werden
viele fähige Men-
schen über die Teil-
nahme an einem

Workcamp im Ausland motiviert,
sich bei Kolping für die Entwick-
lungszusammenarbeit zu engagie-
ren. 1995 habe ich selber an
einem Workcamp in Brasilien teil-
genommen. Wir haben damals
beim Ausbau des Kolpinghauses
in Vitoria geholfen.“

Jutta Meßmer
„Im Rahmen einer
internationalen Part-
nerschaft können
wir lernen, wie die
Menschen im Aus-
land ihren Kolpingverband erle-
ben und gestalten, Wie engagiert
und motiviert sie sind. Ich wün-
sche mir, dass unsere Kolpingsfa-
milien so motiviert werden, wie
die Kolpingsfamilien in Chile.
Dass sie sich mehr engagieren
und sich auf dass zurückbesinnen
worum es bei Kolping geht.“

Rudi Mayer
„1996 bin ich spon-
tan zur Gründung
des Zentralverban-
des Slowakei mitge-
fahren. Dort habe

ich viele slowakische Kolpinger
kennen gelernt und war begei-
stert. Viele Kolpingsfamilien im
DV München haben noch keine
Partner im Ausland. Für Mai
2004 haben wir eine Begegnungs-
reise in die Slowakei organisiert.
Bei diesem Besuch sollen sich
Kolpingsfamilien kennen lernen
und weitere Partnerschaften auf-
bauen.“

Gerhard Klement
„Eine internationa-
le Partnerschaft
kann den eigenen
Horizont erweitern.
Sie hilft uns, sich auch mit unse-
ren eigenen Problemen bewusster
auseinanderzusetzen. Im DV Rot-
tenburg-Stuttgart versuchen wir,
die Begeisterung unserer Partner
in Paraguay nach Deutschland zu
übertragen.“

Übereinstimmend halten die BIPs persönliche Begegnungen mit
den ausländischen Partnern für eines der besten Mittel, um Kol-
pinger für die Entwicklungszusammenarbeit zu interessieren.



Mit diesen Plakaten macht das Kolpingwerk auf die neue Initia-
tive „Jugend und Beruf“ aufmerksam. Nun wird dringend
Unterstützung im Verband benötigt: Wer kann Ausbildungsstel-
len melden? Wer kennt vorbildhafte Aktionen und gibt das Wis-
sen weiter? Das Internet soll die Informationen bekannt
machen.

• Interaktive Bereiche wie
Userforen, Kalender und Chat.

Anbieten und suchen

In die Datenbanken tragen sich
Stellensuchende und die Anbieter
offener Stellen ein. Mittels einer
Suchfunktion kann die geeignete
Ausbildung oder der gewünschte
Job angefragt werden. 

In der Ideenbörse können von
den Besuchern der Website erfolg-
reiche Aktionen und Projekte ein-
getragen werden. Gelungenes soll
so gesammelt werden, um die
Vielfalt innerhalb des Verbandes
darzustellen. Gleichzeitig sollen
die Kolpingsfamilien und Diöze-
sanverbände Anregungen für die
eigene Arbeit erhalten. So kön-
nen verschiedene verbandliche
Aktivitäten vernetzt werden. Gute
Aktionen lassen sich auch an
anderen Orten wiederholen. Es
gibt viele nachahmenswerte Pro-
jekte, die es wert sind, weiter ver-
breitet zu werden. So soll das
Thema Jugend und Arbeit in die
einzelnen Organe des Verbandes
hineingetragen werden. 

Die Infobörse stellt über die
einfache Nachricht hinausgehen-
de Informationen zur Verfügung.
Zu diesem Zweck wertet Jugend
und Beruf verschiedene Informa-

tionsdienste aus. Ziel ist es, den
Ansprechpartnern der Aktion
Jugend und Beruf die für ihre
Tätigkeit notwendigen Informa-
tionen zur Verfügung zu stellen. 

Interaktiv dabei sein

Innerhalb des Internetauftrittes
sind verschiedene interaktive
Bereiche wie ein Chat und Foren
eingerichtet. Hier kann zu Fragen
rund um das Thema Ausbildung/
Beruf munter diskutiert werden.
Links zu anderen Seiten rund um

Jugend und Beruf ist die neue
Zukunftsinitiative des Kolping-
werkes Deutschland. Dabei han-
delt es sich nicht um ein zeitlich
begrenztes Projekt, welches sich,
wie zuvor die Lehrstellenbörse,
befristet um die Vermittlung von
Ausbildungsstellen kümmert.
Vielmehr ist die Initiative Jugend
und Beruf breit angelegt und
damit ein Kernthema des Verban-
des.

Online dabei

Zentrales Elemenet der Initiati-
ve ist ihr Internetauftritt. Die
Möglichkeiten des Webs sollen
für ein möglichst breites Infor-
mationsangebot genutzt werden.
Der Internetbesucher findet: 

• Datenbanken für Stellensu-
chende und Stellenanbietende,
bezogen auf die Suche nach
einem Ausbildungsplatz oder
einem Arbeitsplatz nach erfolgter
Ausbildung.

• Informationsmöglichkeiten
zu den verschiedenen Themen
aus dem Bereich Jugend und
Beruf.

• Menüpunke, in denen
Aktionen innerhalb des Kolping-
werkes der Öffentlichkeit präsen-
tiert und als Methodenbeispiele
zur Verfügung gestellt werden. 
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JuB ist 
online

Mitwirkung vieler jetzt dringend nötig

„Wir eröffnen Perspektiven für junge Menschen.“ Diesem
Satz aus dem Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland fühlt sich
die Aktion Jugend und Beruf verpflichtet. Ende September
waren 14 800 Ausbildungsstellen noch nicht besetzt, 3 200
weniger als vor Jahresfrist. 35 000 Bewerber zählten als noch
nicht vermittelt, was eine Steigerung von 11 000 bedeutet.
Somit gab es 20 200 unversorgte Bewerber mehr als unbesetzte
Ausbildungsplätze vorhanden sind. Vor einem Jahr lag diese
Differenz noch bei 5 400. 

das Thema ergänzen das Ange-
bot.

Die Initiative „Jugend und
Beruf“ will Angebote für junge
Menschen schaffen. Nicht nur
auf der Schwelle zum Ausbil-
dungplatz, auch beim Einstieg in
den Beruf. Gerade in den letzten
Jahren hat sich gezeigt, dass es für
die Jugendlichen neben der
Suche nach einem Ausbildungs-
platz die Suche nach einem
Arbeitsplatz danach immer
schwieriger wird. Aus diesem
Grunde wurde die Konzeption
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zelne Kolpingsfamilie in die Akti-
on „Jugend und Beruf“ einbrin-
gen. Das Projekt lebt also durch
das Mittun möglichst vieler. Es
dient dazu, auf die Probleme der
jungen Menschen bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz
oder einer Anstellung hinzuwei-
sen. Daneben kann das Kolping-
werk gerade in dieser schwierigen
Zeit ein neues Profil entwickeln.

Werkzeugkästen

Werkzeugkästen dienen dem
Zurverfügungstellen von Infor-
mationen für Selbständige (wie
bekomme ich Auszubildende)
und Auszubildende (was erwartet
die Wirtschaft von Auszubilden-
den). So können für verschiedene
Zielgruppen eigene Angebote
gezeigt werden. 

Auftrag an alle

Was ist jetzt zu tun? Welche
Möglichkeiten der Mitwirkung
an der Aktion „Jugend und
Beruf“ gibt es? Im Vorstand der
Kolpingsfamilie, in den Diözesan-
oder Bezirksvorständen sollte das

sollten Kontakte geknüpft wer-
den. Eine Zeitungsanalyse am
Wochenende hilft, Stellen einfach
in die Stellendatenbank einzuge-
ben.

Auch lässt sich vor Ort ein
Bewerbertraining für Jugendliche
organisieren. Dem jetzigen Quar-
talsversand waren drei verschiede-
ne Plakate beigefügt, die in unter-
haltsamer Form auf die Initiative
aufmerksam machen. Die Kol-
pingsfamilien werden gebeten,
diese in ihren Schaukästen zu
präsentieren oder sie an geeigne-
ter Stelle in eurer Gemeinde aus-
zuhängen.

Fragen zur Aktion beantwortet
Jürgen Döllmann, er ist zu errei-
chen unter der E-Mail-Adresse
aja@kolping.de.

Jürgen Döllmann

Thema aufgegriffen werden.
Wichtig ist die Überlegung: „Wie
kann ich vor Ort die Aktion
umsetzen.“ Hilfreich hierbei ist
dabei sicherlich die Ideenbörse.
Dazu ist es nötig, dass alle Betei-
ligten interessante Aktionen rund
um das Thema Jugendarbeitslo-
sigkeit ins Netz stellen.  Auch
Aktionen, die schon vor einiger
Zeit gelaufen sind, sind dabei
wertvoll.

Unternehmen anschreiben

Weiterhin können Unterneh-
men per Fragebogen nach Aus-
bildungs- und Arbeitsstellen ange-
schrieben werden. Bei Betriebsbe-
sichtigungen und Gesprächen
mit Geschäftsleitungen können
Arbeitsplätze akquiriert werden.
Zu Schulen und Arbeitsämtern

im Gegensatz zur Lehrstellenbör-
se dahingehend erweitert.

Fachtagungen geplant

Abgerundet wird die Initiative
durch Fachtagungen. Diese die-
nen der fachlichen Weiterent-
wicklung der mit diesem Thema
befassten Personen und der Aus-
einandersetzung mit den Themen
rund um junge Menschen und
deren Berufsperspektiven. Ange-
sprochen sind neben den Part-
nern aus den einzelnen Diöze-
sanverbänden Multiplikatoren
sowie engagierte Mitglieder aus
Kolpingsfamilien. 

Dezentrale Dateneingabe 

Die Ausbildungs- und Arbeits-
stellen sollen im Internet ohne
Umwege eingegeben werden, also
zum Beispiel von Diözesanver-
bänden oder einzelnen Kolpings-
familien. Hierdurch ist gewährlei-
stet, dass regionale Stellenangebo-
te zur Verfügung stehen und auch
die Jugendlichen aus anderen
Gegenden von diesen Stellen
erfahren. So kann sich jede ein-

Die Internetseite der Initiative erreicht der Internetbenutzer
unter www.kolping.de/service/jugendundberuf“.

Bei der Vorstellung der Aktion in Regensburg: Jugendministerin
Renate Schmidt, Kolping Bundesvorstandsmitglied Johannes
Norpoth. Foto: Mettlach



Vorsitzender Edi Babiel (rechts) mit treuen Helfern.

Wir wollen die Kinder und
Jugendlichen nicht „katholisch
machen“, sondern durch unsere
Arbeit Anstösse geben, unseren
Glauben zu leben. 

Anhand unseres Jahrespro-
grammes 2003 möchte ich aufzei-
gen, mit welchen Veranstaltungen
wir versuchen, den Jugendlichen
Glauben zu vermitteln. Jede Teil-
nahme erfolgt freiwillig: 

Skiwochenende in Südtirol 
Bei dieser Fahrt nehmen jähr-

lich 40 Erwachsene, 20 Kinder
und 20 Jugendliche teil. Religiö-

2.) Gewinnung möglichst
vieler Gruppenleiter:

– persönliche Kontakte zu 
den Jugendlichen 

– privates Engagement 
– Gruppenleiterschulungen 

3.) Offene Jugendarbeit 
– Kinder-/Jugendzeltlager 
– Jugendausf lug 
– Kinder-/Jugendfasching 

4.) Besondere Aktionen 
– Romlauf 1991 
– Romradltour 2001 
– Diözesankindertag in Beiln-

gries 2003
– Teilnahme am Volksfest-

umzug 

Unsere Kolpingsfamilie hat
einen sehr guten Kontakt zur
politischen Gemeinde. Wir wer-
den durch die politische Gemein-
de finanziell sehr gut unterstützt.
Unser Bürgermeister ist Mitglied
in der Kolpingsfamilie und unter-
stützt die Jugendarbeit, indem er
unter anderem jährlich als Beglei-
ter beim Zeltlager dabei ist. 

Die religiöse Arbeit in
einer Kolpingsfamilie
obliegt vor allem dem

Präses bzw. bei der Jugend dem
Kaplan. Nachdem wir leider in
Beilngries nicht immer kolping-
freundliche Kapläne hatten oder
Kapläne bekamen, die keinen
Zugang zu den Jugendlichen fan-
den und für die „Beten und zur
Kirche gehen“ das Wichtigste
war, hat dies unsere Arbeit sehr
schwer gemacht. Aber trotzdem
versuchen wir in unserer Jugend-
arbeit, religiöse Akzente zu set-
zen. 

Wir wollen bei unserer Arbeit
die Jugendlichen über verschie-
denste Ansätze für Kolping
gewinnen. Wichtig ist, dass die
Jugendlichen mit ihren Freunden
und Freundinnen an unserer
Arbeit Interesse zeigen. 

Wie wecken wir nun Interesse
bei den Jugendlichen? Hier unse-
re Aktivitäten:

1.) Durch unser Jugend-
angebot 

– Gruppenstunden in den
verschiedensten Altersstufen 

– Sport (wöchentlich Volley-
ball, Fußball, Skifahrt ) 

– Internetgruppe (pf legt
zugleich die Homepage) 

ser Ansatz: Tischgebet und
Besuch der Heiligen Messe.

Ökumenischer Jugend-
kreuzweg 

Findet jährlich mit der evange-
lischen Jugend statt. Teilnehmer
im Alter von 14 bis 18 Jahre, Teil-
nehmerzahl ca. 50 Jugenldiche. 

Ostern
Osterjugendfeier mit gemeinsa-

men Frühstück, dabei etwa 30
Jugendliche im Alter von 14 bis
18 Jahren. 

Rosenverkauf
für einen sozialen Zweck: Im

Einsatz sind etwa 20 Jugendliche;
Erlös ca. 500 Euro.
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Guter Kontakt zur
politischen Gemeinde
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Religiöse Bildung bei Kolping

Das religiöse Grundwissen
vor allem bei Jüngeren nimmt
ab. Religiöse Bildung ist
heute eine Herausforderung
für die Kolpingsfamilie. 

Idee & Tat hatte in der ver-
gangenen Ausgabe darum
gebeten, eigene Erfahrungen
mitzuteilen. Hier eine erste
Reaktion aus Beilngries (DV
Eichstätt). Der Vorsitzende Edi
Babiel berichtet:



Jugendfahrt nach Rabac/
Kroatien 

Urlaubsfahrt für Jugendliche
mit Jugendbegegnung; Kontakt
zur katholischen Pfarrei. Religiö-
ser Ansatz: Gottesdienstbesuch;
soziales Verhalten; Teilnehmer ca.
20 Jugendliche, 14 bis18 Jahre.

Jugendmaiandacht
Eine Maiandacht in der Pfarrei

wird von der Jugend mitgetragen.
Die Jugend wir besonders einge-
laden. Jugendliche Teilnehmer ca.
30.

Bezirkstalfest (Bezirk Beiln-
gries)

Die Gestaltung des Gottesdien-
stes erfolgte hauptsächlich durch
junge Erwachsene unserer Kol-
pingsfamilie. Lektoren für Lesung
und Fürbitten, Musik und
Gesang durch Jugendliche. 

Fußball: Deutsche Meister-
schaften

Besondere Veranstaltung für
Jugendliche, Fahrt beginnt mit

dem Reisessegen; Besuch des
Sonntagsgottesdienstes; Gemein-
schaftserlebnis.

Kinder- und Jugendzeltlager 
Fünf Tage lang mit 110 Teil-

nehmern. Unser früherer Pfarrer
besucht uns täglich im Zeltlager.
Tägliche Morgenandacht; Abend-
gebet am Lagerfeuer; Lagergottes-
dienst.

Diözesankindertag 2003 in
Beilngries

Besondere Werbeveranstaltung
für Kolping mit einem gemeinsa-
men Abschlussgottesdienst aller
Kinder. 

Gruppenleiterschulungen
Gruppenleiterschulungen orga-

nisieren wir teilweise selbst. Dabei
werden Freizeitangebote mit reli-
giösen Elementen kombiniert. 

Weihnachts-/Jahresende-
treffen 

Alles kleines Dankeschön tref-
fen sich alle Gruppenleiter am
Jahresende. Dieses Treffen be-
ginnt mit einem Gottesdienst. 

Kolpingbanner
Bei den großen kirchlichen Fei-

ertagen (Fronleichnam, Priester-
weihe etc.) tragen Jugendliche das
Kolpingbanner mit. Edi Babiel

Jugendeinkehrtag
Jährlich veranstalten wir einen

Jugendeinkehrnachmittag auf
Schloss Hirschberg mit 15 bis 20
Jugendlichen im Alter von 13 bis
17 Jahren. 

Jugendvesper
Wie bieten ein- bis zweimal im

Jahr den Besuch einer Jugendves-
per im Kloster Plankstetten an.
Mit dabei sind rund zehn Teil-
nehmer. 

Gruppenleitertreff
Die Gruppenleiter treffen sich

alle sechs Wochen; beginnt mit
einem geistlichen Wort 

Nachdem wir leider in Beilngries nicht immer kolping-
freundliche Kapläne hatten oder Kapläne bekamen, die kei-
nen Zugang zu den Jugendlichen fanden und für die

„Beten und zur Kirche gehen“ das Wichtigste war, hat dies unsere
Arbeit sehr schwer gemacht. Aber trotzdem versuchen wir in unse-
rer Jugendarbeit, religiöse Akzente zu setzen.“

Edi Babiel, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Beilngries

Die Teilnehmer aus Beilngries bei der Kolping-Fussballmeister-
schaft in Rüschendorf. Die Beilngrieser sind auch schon nach
Rom gejoggt oder mit dem Fahrrad gefahren. Glauben und
Leben bilden eine erfolgreiche Einheit.

Eine gute Mischung aus
attraktiven Gemeinschaftser-
lebnissen und Freizeitangebo-
ten mit religiösen Angeboten
macht die Kolpingarbeit in
Beilngries (DV Eichstätt)
attraktiv. Links ein Zeltlager-
gottesdienst, rechts eine
kurze Besinnungseinheit.
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Gemeinde 
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fügbaren Kräfte und Kompeten-
zen in den einzelnen Gemeinden.
Als besonderer Aktivposten hat
sich die Kolpingsfamilie als Teil
von Gemeinde bewährt. In dieser
entscheidenden Situation muss
sie die Weichenstellung für den
weiteren Weg unserer Gemeinden
aktiv und eigenverantwortlich,
kreativ und positiv mitbestim-
men. Darin liegt ihre große Her-
ausforderung, aber auch die
große Chance für ihre eigene
Zukunft. Es gilt einzulösen, was
wir im Leitbild als Selbstver-
pf lichtung formuliert haben:
„Gemäß der Würde und Verant-
wortung der Laien in der Kirche
wirken wir eigenverantwortlich
und kritisch-konstruktiv an der
Gestaltung und Erneuerung der
Kirche mit“ (63).

An jeder Kolpingsfamilie liegt
es, ihren eigenen und unverwech-
selbaren Beitrag zu leisten, damit
die Gemeinden unter veränderten
personellen und strukturellen
Bedingungen ihren Dienst im
Bereich von Verkündigung, Litur-
gie und Diakonie überzeugend

Es gilt, mit Realitätssinn und
christlichem Optimismus das
Phänomen der Krise in der kirch-
lichen Pastoral zu verstehen und
zu bewältigen. Dabei sollte man
mehr die Chancen als die Gefah-
ren sehen, die mit dieser Krise
einhergehen. 

Sie gibt allemal Anlass, über
Fehler und Defizite nachzuden-
ken, sich auf Wesentliches zu
besinnen und neue Wege zu
gehen. Gefragt sind in dieser
Stunde nicht lediglich pastorale
Macher und Manager, sondern
vielmehr Charismatiker und
Visionäre, die die Kirche der
Zukunft mit ihrem ursprüngli-
chen Sinn und Ideal versöhnen.
Die jetzige pastorale Krise ist
auch eine von Gott geschenkte
Zeit; der Kairos, der als Chance
ergriffen sein will. 

Die Kolpingsfamilie als
pastoraler Motor

Damit die Neustrukturierung
der kirchlichen Pastoral gelingt,
braucht es den Einsatz aller ver-

Die pastorale Landschaft in
Deutschland verändert sich zuse-
hends. Die Reform bisheriger
Seelsorgestrukturen ist in vielen
Diözesen in vollem Gange. Das
Prinzip der Territorial-Gemeinde
öffnet sich immer mehr dem
Zusammenschluss mehrerer
Gemeinden. Es entstehen neue
Seelsorgeräume, in denen recht-
lich selbständig bleibende Pfarrei-
en zusammenarbeiten. Diese
neuen Strukturen tragen Bezeich-
nungen wie Pastoralverbund, See-
lsorgebereich, Seelsorgeeinheit
usw.

Krise als Chance

Konkrete, aktuelle Krisen und
Probleme im pastoralen und
kirchlichen Bereich sind die
unmittelbaren Auslöser für die
strukturellen Veränderungen.
Dazu zählen der starke Rückgang
von Priester- und Ordensberufen,
aber auch von aktiven, „praktizie-
renden“ Christen. Der Mangel an
Klerus und der Mangel an Gläu-
bigen stehen durchaus in einem
engen, ursächlichen Zusammen-
hang. Neben diesen und anderen
mehr äußeren Ursachen der Krise
ist die spirituelle Ausdünnung
und Ausblutung vieler Gemein-
den zu beklagen. 

und erfolgreich leisten können.
Als „ein Verband von engagierten
Christen“ (9) und als „Teil der
katholischen Kirche“ (64) bringt
KOLPING seine Kompetenz und
Erfahrung in die Gestaltung und
das Gelingen der größeren Seel-
sorgeeinheiten ein. So entspricht
es dem Auftrag der Würzburger
Synode: „Aus einer Gemeinde,
die sich pastoral versorgen lässt,
muss eine Gemeinde werden, die
ihr Leben im gemeinsamen
Dienst aller und in unübertragba-
rer Eigenverantwortung jedes Ein-
zelnen gestaltet“ (Dienste und
Ämter 1.3.2).

Brücken bauen

Überörtliches und überregio-
nales Denken und Handeln sind
der Kolpingsfamilie nicht fremd,
ist sie doch Teil des nationalen
und internationalen Kolpingwer-
kes. Auf diesem Hintergrund ist

Immer mehr Gemeinden werden zusammengelegt. Krise
oder Chance? Und wie verhält sich die Kolpingsfamilie?
Bestimmt sie die Entwicklung aktiv mit? Bundespräses
Alois Schröder hat sich dazu seine Gedanken gemacht:
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sie geradezu vorherbestimmt zu
helfen, dass Kirchturms- und
Besitzstandsdenken überwunden
und der Blick für die Anliegen
und das Gemeinwohl der größe-
ren Seelsorgeeinheit geschärft
werden. Bereits bestehende Kon-
takte zu anderen Kolpingsfamili-
en und eine bewährte Zusam-
menarbeit zwischen den jeweili-
gen Vorständen sind eine ausge-
zeichnete Basis, auf der eine Ver-
netzung verschiedener Gemein-
den initiiert, gefördert und ausge-
staltet werden kann. Die einzelne
Kolpingsfamilie wie auch mehre-
re Kolpingsfamilien in einem
Pastoralverbund haben somit
eine wichtige und unverzichtbare
Brückenfunktion. 

Einheit und Gemeinschaft
stiften

Jede Gemeinde ist eine gewach-
sene Einheit, allerdings mit einer
zunehmend bunten Vielfalt an
Sinn- und Zukunftsentwürfen, an
Lebens- und Wertvorstellungen
ihrer Mitglieder. Beim Zusam-
menwachsen innerhalb einer
größeren Seelsorgestruktur geht
es nicht um eine Uniformierung
der Gemeinden, sondern um die
Ermöglichung und Förderung
gemeinsamer Aufgaben und
Aktionen, Erlebnisse und Erfah-
rungen. Das Ziel muss es sein, die
vielen und verschiedenen Einhei-
ten zu einem lebendigen Orga-
nismus zusammenwachsen zu las-
sen. Das gilt für die einzelnen
Gemeinden wie auch für ihre
Substrukturen, sprich: Gruppen,
Vereine, Verbände, Organisatio-
nen. Es muss um den Auf- und
Ausbau einer vielgestaltigen
Gemeinschaft von Gemeinden
innerhalb des Seelsorgebereichs
gehen. Die innere und äußere

Einheit wird bewirkt durch den
Heiligen Geist und durch Men-
schen, die von ihm beseelt und
ergriffen sind. 

Einheit in der Vielfalt

Einheit in der Vielfalt und Viel-
falt in der Einheit ist ein Grund-
prinzip unseres verbandlichen
Denkens und Wollens. Vielfalt
wird nicht als Bedrohung der
Einheit empfunden, vielmehr als
Chance zur gegenseitigen Verle-
bendigung und Bereicherung. 

Diese Chance sollte jede Kol-
pingsfamilie im Rahmen der
neuen Seelsorgestruktur nutzen.
Die Zusammenarbeit mit ande-
ren Gruppierungen und Verbän-
den, zumal mit Kolpingsfamilien,
ob in der einzelnen Gemeinde
oder im Pfarrverbund, wird neue
und zusätzliche Lebens- und
Handlungsimpulse auch in ihr
selbst wecken und entwickeln. In
dem Maße, wie sich eine Kol-
pingsfamilie gemeinschaftsför-
dernd in einer größeren Einheit
engagiert, wird sie selbst als Com-
munio, als Gemeinschaft erlebt.

Menschen beheimaten

Ein Kennzeichen unserer Zeit
ist trotz technischer Kommunika-
tionsmöglichkeiten die starke

Anonymisierung und Singulari-
sierung in weiten Teilen unserer
Gesellschaft. Gerade ältere, kran-
ke und behinderte Mitbürger
gehören in dieser Hinsicht zu
den Benachteiligten. Es ist Aufga-
be der Pastoral, der Gefahr
menschlicher Vereinsamung ent-
gegenzuwirken. In den größeren
Seelsorgeräumen dürfen sich die
Mitglieder der einzelnen Gemein-
den nicht verlieren. Sie müssen
beheimatet bleiben in menschli-
cher und religiöser Hinsicht. 

Das Gefühl der Zugehörigkeit
zu einer konkreten überschauba-
ren Einheit darf nicht verloren
gehen. Deshalb müssen die
gewachsenen Lebensräume erhal-
ten bleiben. Es geht um die Wah-
rung der jeweiligen Identität der
Gemeinde; um die Förderung all
dessen, was sich im Leben einer
Pfarrei an Brauchtum und Kul-
tur, an Festen und Aktivitäten
entwickelt hat. Je mehr gelebt
und gepflegt wird, was die kleine-
re Einheit an Besonderheit und
Identität kennzeichnet, umso
lebendiger und vielgestaltiger
wird der Großraum eines Pfarr-
verbundes sein. 

Hier kann die Kolpingsfamilie
als kleine, lebendige Zelle in der
Gemeinde helfen, dass dem
menschlichen Bedürfnis nach
Nähe und Beheimatung Rech-
nung getragen wird. Sie kann
durch ihr Eigenleben und durch
ihr Mittun in der Gemeinde
wesentlich zur Förderung der
Gemeinde-Identität beitragen.
Und in Zusammenspiel mit ande-
ren Gemeinschaften, zumal mit
anderen Kolpingsfamilien, kann
sie der Verwurzelung der Men-
schen in dem neuen und größe-
ren Seelsorgebereich einen guten
Dienst erweisen.

Glauben verorten

Die Kirche im Dorf lassen!
Dieses Sprichwort gilt gerade
auch im Kontext veränderter Seel-
sorgestrukturen. Die einzelnen
Gemeinden müssen auch in reli-
giöser und kirchlicher Hinsicht
ihren typischen Charakter behal-
ten. Der Glaube braucht seine
Verortung, damit er im Leben
und Alltag der Menschen Wur-
zeln schlagen und Früchte zeiti-
gen kann. Er braucht Gestal-
tungs- und Erfahrungsräume, in
denen er konkret und lebensnah
gelebt und erlebt, umgesetzt und
gefeiert werden kann.

Die Kolpingsfamilie bietet sich
dazu als eine kompetente und
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ein willkommener Anlass sein.
Aus den oben dargestellten
Chancen, sich als Kolpingsfami-
lie zu profilieren und in die Aus-
gestaltung der neuen Seelsorge-
einheit aktiv einzubringen, ver-
bietet sich eine leichtfertige und
voreilige Fusion von Kolpingsfa-
milien. 

Mag sie im Einzelfall durchaus
sinnvoll, wenn nicht gar notwen-
dig sein, so kann und darf sie
doch nur die ultima ratio, die
allerletzte Lösung sein. 

Bei der Fusion von zwei Kol-
pingsfamilien gibt es vor allem
zwei Varianten:

– Die „schwächere“ Kolpingsfa-
milie schließt sich der „stärkeren“
Kolpingsfamilie an, d. h. eine
Kolpingsfamilie erlischt.

– Es schließen sich zwei Kol-
pingsfamilien zu einer zusam-
men, unter einem neuen Namen
und mit einem neuen Vorstand;
d. h. beide bisherigen Kolpingsfa-
milien erlischen.

grenzen überschreitende Größe
einbringen.

Jede Kolpingsfamilie zählt!

Die Kolpingsfamilie sollte ein
wichtiges Glied im Netzwerk
eines Seelsorgebereichs sein. Sie
sollte durch ihre Verantwortli-
chen und Mitglieder zu den tra-
genden Säulen der neuen Seelsor-
geeinheiten gehören. Ein bewus-
ster Schulterschluss mit anderen
Kolpingsfamilien wird ihre Wirk-
und Schubkraft erhöhen. Nicht
zuletzt wird jede Kolpingsfamilie
selbst davon profitieren, wenn sie
zu den Aktivposten im Pfarrver-
bund gehört. Ihr Éigenleben wird
gestärkt, wenn sie gemeinsame
Sache macht im Bereich von Bil-
dungs- und Schulungsarbeit, von
Jugend- und Öffentlichkeitsar-
beit, von Aktionen und religiösen
Veranstaltungen usw. Ja, eine Kol-
pingsfamilie, die „schwächelt"
und um ihren Fortbestand
besorgt sein muss, könnte eine
Erneuerung ihrer Vitalität erle-
ben, wenn sie sich zur Zusam-
menarbeit mit einer anderen Kol-
pingsfamilie im größeren Seelsor-
gebereich „aufmacht“. 

Fusion als allerletzte Lösung!

Und dennoch könnte eine Kol-
pingsfamilie angesichts der fort-
schreitenden „Auflösung“ durch
Mitgliederschwund oder Überal-
terung versucht sein, das Heil in
der Fusion mit einer anderen
Kolpingsfamilie zu sehen und zu
suchen. Dazu könnte die Verän-
derung der pastoralen Struktur

bewährte pastorale Größe an. Sie
bringt die Frage nach Gott zur
Sprache und begleitet Menschen
auf dem Weg zu einem lebendi-
gen und mündigen Christsein.
Sie hilft, Glauben und Leben mit-
einander zu verknüpfen, was ein
Grundanliegen Adolph Kolpings
war. Und ganz in seinem Sinne
versteht sich die Kolpingsfamilie
als Glaubensort und bietet darü-
ber hinaus „suchenden und fra-
genden Menschen religiöse Hei-
mat“ an (Leitbild 61). Sie stellt
sich in den Dienst der Gemeinde
und Gemeindebildung, indem sie
ihren missionarischen Auftrag
ernst nimmt und sich bewusst als
Teil einer hin- und nachgehenden
Kirche versteht. Von ihrem
Ursprung her fühlt sich die Kol-
pingsfamilie vor allem auch den
Menschen verpflichtet, die nicht
oder nicht mehr glauben und der
Kirche fern stehen. Und nicht
zuletzt kann sie ihre Erfahrung
und ihr Engagement im Bereich
der Ökumene einbringen.

KOLPING macht mit!

In der Regel ist die Kolpingsfa-
milie auf Pfarrebene angesiedelt.
Im Zuge der Vergrößerung pasto-
raler Einheiten wird ihre Bedeu-
tung keineswegs geringer. Ganz
im Gegenteil! Der strukturelle
Wandel ist für die Kolpingsfami-
lie eine große Chance und Her-
ausforderung zugleich. Als Teil
der kommunalen und kirchlichen
Gemeinde kann sie ihre Kraft
und Kompetenz voll entfalten,
wenn es darum geht, Brücken zu
bauen zwischen den verschiede-
nen Gemeinden; Einheit und
Gemeinschaft innerhalb des
Pfarrverbundes zu stiften und zu
fördern; Menschen zu beheima-
ten und den Glauben zu veror-
ten. Vor allem die Zentral-Kol-
pingsfamilien können hier ihre
reiche Erfahrung als Gemeinde-

Details wie etwa beschlussfähi-
ge Regelungen, die Frage nach
dem Jubiläum fusionierter Kol-
pingsfamilien usw. müssen
geklärt werden. 

Und zum Schluss ein mutma-
chender Aufruf: Da jede Kol-
pingsfamilie, zumal wenn sie
aktiv und kreativ ist, einen
Gewinn für die Gemeinde und
einen Zusammenschluss von
Gemeinden darstellt, sollte ver-
stärkt auch über die Neugrün-
dung von Kolpingsfamilien nach-
gedacht werden! Es gilt das Wort
Adolph Kolpings: „Wer Mut
zeigt, macht Mut!“

Alois Schröder
Bundespräses
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Einführung eines neuen Pfarrers: Bereits jetzt und in Zukunft
noch häufiger müssen sich mehrere Gemeinden einen Pfarrer
„teilen“. Das verlangt Umgewöhnung. Foto: Grünewald



Die beiden bewährten Geschenkhefte von Bundespräses Alois
Schröder für Geburtstag und Krankheit.

Eine Sammlung beliebter
Gebete aus verschiedenen Jahr-
hunderten ist jetzt unter dem
Titel „Gebete des Herzens“
erschienen. Auf 144 Seiten haben
Reinhard Abeln und Anton Kner
Gebete zu ganz unterschiedlichen
Anlässen zusammengestellt. Sie
knüpfen am Tagesablauf oder an
besonderen Anlässen an. Erhält-
lich in der Materialabteilung.

„Gott ist größer, als wir glau-
ben. Ermutigungen für Chris-
ten.“ So lautet der Titel eines
neuen Buches von Joachim
Wanke, Bischof von Erfurt. Voll-
er Glaubensmut und -freude
schreibt er über Glück, Gott und
die Kirche. Das Buch ist im
Benno-Verlag erschienen und im
Buchhandel erhältlich.„Zum Jubiläum herzlicher

Glückwunsch“ – so lautet der
Titel eines neuen 18-seitigen
Geschenkheftes, das Bundesprä-
ses Alois Schröder verfasst hat. Es
eignet sich besonders als anerken-
nende Aufmerksamkeit zu Mit-
gliedschaftsjubiläen. 

Das farbige Heft im Format 15
x 21 cm kostet 1,95 Euro. 

Im gleichen Format und
Umfang sind bereits Geschenk-
hefte zum Geburtstag und zur
Begleitung bei Krankheit erschie-
nen. Sie sind in der Materialab-
teilung beim Kolpingwerk
Deutschland in Köln erhältlich.
Bestelladresse: Kolpingplatz 5-11,
50667 Köln, Tel. (0221) 20701-
128 oder -130.

Neues Geschenkheft des
Bundespräses zum Jubiläum

Gesammelte GebeteGott ist größer
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Ja, ich bestelle________________________
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Name:_______________________________
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     Anforderung Prospekt
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JETZT BESTELLEN

Kerzen mit Friedenslicht-Motiv
Stichkerze, Höhe 200 mm, Ø 16mm
Art.-Nr. 239.0001 € 0,40
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Art.-Nr. 239.0004 € 1,95
Windlicht, Höhe 60 mm, Ø 50 mm   
Art.-Nr. 239.0003 € 1,50

 1  Art.-Nr. 312.2314 € 5,00

 2  Art.-Nr. 312.2322 € 5,00

 3  Art.-Nr. 312.2302 € 5,90

 4  Art.-Nr. 312.2315 € 5,90

Musik-CD „Friedenslicht“
Art.-Nr. 329.3430 € 10,20

Liedheft
Art.-Nr. 320.3500 € 5,00

Olivenholz-Anhänger „Taube“
Art.-Nr. 50.205 € 2,00

Sinndeuter Band

JETZT BESTELLEN

Postfach 22 13 80
41436 Neuss

Tel:
Fax:
ruesthaus@dpsg.de
www.ruesthaus.de

Bestellung:

zzgl. 4,- Versandpauschale, ab 100,- versandkostenfrei€ €

    Katalog-
Anforderung

02131/46 99 - 41
02131/46 99 - 45

Anzeige



Im Jahr 2003 hat es im Kreis
der Diözesan- und Landesvorsit-
zenden bzw. der Diözesan- und
Landespräsides einige Wechsel
gegeben.

Neue Vorsitzende:
Thomas Jansen, DV Aachen,
Eduard Kary, LV Baden-Württem-
berg, Klaus Engelmann, Region
Ost.
Wir wünschen den neuen Vorsit-
zenden viel Freude und Erfolg in
ihrem neuen Amt, dazu Gottes
reichen Segen!

Ausgeschiedene Vorsitzende:
Maria Busath, DV Freiburg,
Michael Setzen, DV Rottenburg-
Stuttgart, Franz Kroha, LV Hes-
sen, Hans Kositza; Region Ost.

Wir danken den ausgeschiedenen
Vorsitzenden für ihr großes Enga-
gement im Geiste Adolph Kol-
pings und wünschen für die
Zukunft alles Gute und Gottes
Segen!

Neue Präsides:
Hellmut Puschmann, DV Dres-
den-Meißen, Christoph M.

Schmitz, DV Rottenburg-Stutt-
gart, Johannes Johne, Region
Ost.

Wir wünschen den neuen Präsi-
des gutes Gelingen ihrer pastora-
len Arbeit, dazu Gottes reichen
Segen!

Ausgeschiedene Präsides:
Wilhelm Bergmann, DV Aachen,
Elmar Gurk, DV Fulda, Udo
Jäkel, Region Ost.
Wir danken den ausgeschiedenen
Präsides für ihr Engagement im
pastoralen Dienst und wünschen
für ihr weiteres Wirken Gottes rei-
chen Segen!

Bundespräses Alois Schröder

Angebote des
Bundespräses

Im Jahr 2004
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Kolpingsfamilie Diözesanverband Datum der Spende

Bochum-Langendreer/Werne Essen 06.06.2002
Burgsteinfurt Münster 23.05.2002
Gladbeck-Zentral Essen 26.06.2002
Groß-Gerau Mainz 09.04.2002
Großwallstadt Würzburg 03.06.2002
Hof Bamberg 24.05.2002
Hösbach Würzburg 29.04.2002
Kaiserslautern-Zentral Speyer 25.04.2002
Kallenhardt Paderborn 05.04.2002
Leipzig-Schönefeld Dresden-Meißen 28.06.2002
Maxhütte-Haidhof Regensburg 25.04.2002
Mönchengladbach-Rheydt Aachen 10.06.2002
Nauheim Mainz 12.04.2002
Osnabrück/St. Johann Osnabrück 17.06.2002
Schlitz Mainz 09.04.2002
Syke Osnabrück 11.04.2002
Vörden Osnabrück 23.04.2002
Wallenhorst Osnabrück 11.04.2002
Zwiefalten Rottenburg-Stuttgart05.06.2002
Radevormwald Köln 08.07.2002
Wuppertal-Beyenburg Köln 01.08.2002
Altomünster München-Freising 12.07.2002
München/St. Benedikt München-Freising 09.09.2002
Geseke Paderborn 02.07.2002
Vilseck Regensburg 10.07.2002
Heimbach-Weis Trier 10.07.2002

Weitere Spenden
für Kolping-Stiftung 

Wechsel bei den Leitungskräften
Abschieds- und Willkommensgruß

Das erste bundesweite Kolping-
Orchestertreffen findet vom 9.
bis 11. Juli 2004 in Neckarsulm
statt. Veranstalter ist das Kolping-
Blasorchester Neckarsulm. Die
Teilnahme kostet 55 Euro (incl.
Übernachtung in einer Turnhalle,
Frühstück und Abendessen).
Anmeldungen bei Andreas Gall,
Kolpingstraße 21, 74172 Neckar-
sulm, Tel.07132/2303. 

Der 95. Deutsche Katholiken-
tag vom 16.-20. Juni 2004 in Ulm
steht unter dem Leitwort „Leben
aus Gottes Kraft“. Das Leitwort
gibt die thematische Ausrichtung
des größten katholischen Laien-
treffens in Deutschland vor.
Nähere, aktuelle Infos im Inter-
net unter www.katholikentag.de.

Kombi-Treff der Diözesan-
und Landesvorsitzenden (mit
Ehepartnern): 6. bis 8. Februar
2004, Kolpinghaus International,
Köln.

Konveniat der Diözesan-
und Landespräsides: 15. bis 17.
Februar 2004, Kolpinghaus Inter-
national, Köln.

Pastorale Werkwoche für Prä-
sides und pastorale Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Kol-
pingsfamilie: 22. bis 26. März
2004, „Regenbogenland“, Kol-
ping-Familienferienstätte Olpe.

Pilgerreise nach Assisi: „Auf
den Spuren des hl. Franziskus“.
28. August bis 4. September 2004.

Kolping-Seminar für neue
Präsides und pastorale Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (Wahl:
in den Jahren 2002-2004): 15. bis
17. November 2004, Kolpinghaus
International, Köln.

Orchestertreffen

Im Internet

Auch im vergangenen Jahr haben wieder viele Kolpingsfami-
lien an dem Ziel gearbeitet, pro Mitglied fünf Euro als Spende
für die Internationale Adolph-Kolping-Stiftung aufzubringen:



Nach dem Erfolg des neuen
Kurses „Grundlagen der Ver-
bandsarbeit“ wird auch im kom-
menden Sommer vom Montag,
12. Juli 2004, bis Freitag, 16.Juli
2004, dieses Angebot wiederholt.
Behandelt werden die Person
Adolph Kolpings, die Geschichte
des Kolpingwerkes, das Leitbild
und die Katholische Soziallehre.
Zielgruppe: Leitungskräfte der
Diözesanverbände und Kolping-
Einrichtungen. Mitwirkende sind
Bundessekretär Dr. Michael
Hanke, Bundesgeschäftsführer
Bernhard Hennecke, Bundesprä-
ses Alois Schröder und Otto M.
Jacobs (Referatsleiter).

Das Fazit der Teilnehmer des
diesjährigen Kurses reichte von
„Veranstaltung war wichtig für
den eigenen Horizont“ über
„beeindruckende kollegiale
Atmosphäre“ bis hin zu „Refe-
renten 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 weiter-
empfehlen und kann nur sagen,
auch wenn eine Woche Urlaub
draufging: Ich würde es immer
wieder tun!“

Nähere Informationen beim
Referat für allgemeine Verbands-
arbeit, Otto M. Jacobs, (Tel.
0221-20701-147). 
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Zu den christlichen Festen hat
sich vielfach ein Brauchtum ent-
wickelt, das familiengerecht ist:
zu Ostern werden Eier gefärbt
oder Lämmer gebacken, zu St.
Martin Laternen gebastelt. Solche
Feste bieten auch gute Gelegen-
heiten, die Vorbereitung und
Gestaltung mit anderen jungen
Familien gemeinsam zu erleben. 

Dies ist der Hintergrund des
Projektes „Familien feiern Kir-
chenjahr“, für das im Kolping-
werk geworben wird. Zu 24 aus-

gewählten Festen und Zeiten des
Kirchenjahres erhalten angemel-
dete Familiengruppen je ein
Materialheft mit Gestaltungsvor-
schlägen. Die Kosten betragen 18
Euro. 

Die Aktion wird mit dem
Beginn des neuen Kirchenjahres
am 1. Advent gestartet. Nähere
Informationen beim Kolping-
werk Deutschland, Referat Fami-
lie/Freizeit unter Telefon (0221)
20701-145 o. -146 oder beim
jeweiligen Diözesanverband.

Familien feiern
das Kirchenjahr

Neuer Kolping-Kurs vom
12. bis 16. Juli 2004 

in Oberhundem

Arbeitshilfe zum 
Kolping-Gedenktag

Eine Arbeitshilfe mit Baustei-
nen zur Gestaltung des Kolping-
Gedenktages hat das Kolpingwerk
Deutschland allen Kolpingsfami-
lien mit dem Quartalsversand
zugeleitet. Sie wurde vom Bun-
desfachausschuss „Kirche mitge-
stalten“ erarbeitet und hat einen
Umfang von 28 Seiten.

Sie enthält liturgische Vorschlä-
ge zu den Themen „Folge mir
nach“, „Adolph Kolping – ein
Zeuge des Evangeliums“ und
„...hundertfältige Frucht“, außer-
dem Texte und Einzelaussagen
zum Thema „Bibel“. 

Die Arbeitshilfe kann auch im
Internet (www.kolping.de) als
Word-Datei heruntergeladen wer-
den. 

Wann wird der Kolping-
Gedenktag gefeiert? Traditionell
war dies immer der erste Sonntag
im Dezember. Aber diese Regel
stimmt nicht mehr. Seit der
Seligsprechung Adolph Kolpings
hat ihn die Kirche auf seinen
Todestag, den 4. Dezember, fest-
gelegt. Aus praktischen Gründen
feiern weiterhin die meisten Kol-
pingsfamilien am ersten Sonntag
im Dezember. 

Neues Werkblatt
Ein neues Werkblatt (Nr. 14)

mit dem Titel „Leitfaden Öffent-
lichkeitsarbeit – mit Gestaltungs-
Anleitung“ wird mit dem nächs-
ten Quartalsversand am Jahresan-
fang an alle Kolpingsfamilien ge-
schickt. Wer weitere Exemplare
erhalten möchte, kann die Ar-
beitshilfe (36 Seiten) zum Preis
von 1,90 Euro bei der Materialab-
teilung in Köln (Tel. 0221-20701-
128 o. -130) bestellen.

Neue Arbeitshilfe
Das Internationale Kolping-

werk hat das Motto „Menschen
brauchen Familie – Kinder brau-
chen Eltern“ zum Schwerpunkt-
thema für das Jahr 2004 ausgeru-
fen. Das Kolpingwerk Deutsch-
land hat dazu eine Arbeitshilfe
herausgegeben, die zum Preis von
4,80 Euro bei der Materialabtei-
lung in Köln bestellt werden kann.
Erziehungskompetenz und Werte-
vermittlung sowie Lobbyarbeit
für Familien sind nur einige Stich-
worte.
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Die inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit dem Thema
„Blickwechsel03“ war ein
Schwerpunkt beim Bun-
destreffen der Kolpingjugend
vom 3. bis 5. Oktober in
Regensburg. Die Methoden
der Veranstaltungen lassen
sich leicht in einer Kolpings-
familie umsetzen, um dort
den „Blick zu wechseln“.

Die vier Blickpunkte „Ich und
Ich“, „Ich und Du“, „Ich und
dann“ sowie „Ich und die Welt“
ermöglichen jeder einzelnen Per-
son den Blickwechsel. Die thema-

tische Auseinandersetzung ist
eine Herausforderung neue Per-
spektiven zu vermitteln. Sie soll
den Blick des Einzelnen weiten
und modellhaft Anregungen
geben für die weitere Arbeit der
Jugendgruppen vor Ort. 

Die Blickpunkte dienen der
Umsetzung der Leitsätze der Kol-
pingjugend. Daher können die
Blickwechsel gerade aus der Per-
spektive der Schwerpunkte und
Ansätze der Kolpingjugend in
Angriff genommen werden. In

Regensburg setzte jeder der vier
Blickpunkte das Thema Blick-
wechsel in Workshops, Podiums-
diskussionen, Ausstellungen und
Bühnenprogrammen um. Eine
Vielzahl von Veranstaltungen
sind in vorbildlicher Weise für
jede Gruppenstunde vor Ort
nachahmbar.

Blickpunkt „Ich und Ich“

Der Blickpunkt „Ich und Ich“
lenkte den Blick auf die eigene

Person (Selbsterfahrung). 
Wer ist denn das – ich? Wie bin

ich denn – was bin ich denn? Was
ist mir wichtig? Was macht meine
eigene Persönlichkeit aus? Welche
Träume habe ich? Wie nehme ich
die Welt wahr? Gibt es Werte, die
mir heilig sind? Für all diese Fra-
gen war Raum und Zeit in diesem
Blickpunkt. Es gab Workshops
zum Nachdenken und aktiv wer-
den. Auch Ausstellungen und
Angebote beantworteten die Fra-
gen zu diesem Thema: Im Cafe-
Unsichtbar spürten die Teilneh-
mer, wie es ist, mit einer Behin-
derung im Leben zurecht kom-
men zu müssen. Es wurde ver-
mittelt, wie schwer es ist, als Blin-
der oder Sehbehinderter in der
sehenden Welt zurechtzukom-
men. Verbundene Augen gaben
das Gefühl blind zu sein. Eine
fremde Person half beim Trinken
und Essen. Ein eindrucksvolles
Erlebnis beim Blick ins Dunkle.

Traumfänger basteln war ein
weiteres Angebot dieses Blick-
punktes. Die Bastelanleitung ist
ganz einfach: man nehme einen

Den Blick wechseln
Bundestreffen der Kolpingjugend bietet Denkanstöße für alle

Blickwechsel mit der Ministerin: Renate Schmidt bei der Kol-
pingjugend. Fotos: Thiemel (4)

Sehende werden blind – Rollentausch als Blickwechsel. 
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Die „Beziehungskiste“: Teil des Blickpunktes „Ich und Du“
(Foto oben). 
Wer hoch hinaus will, kann tief fallen: Erkenntnis eines Blick-
wechsels (rechts). 

Kunststoffring, Fäden, ein paar
Kugeln und Federn und bastelt
daraus einen Traumfänger.

Träume spielen eine wichtige
Rollen in unserem Leben. Die
Ojibwe-Indianer glauben, dass
Visionen, Weisheit und Wissen
durch Träume zum Menschen
kommen. Da es gute und
schlechte Träume gibt, machten
die Indianer den Traumfänger,
um die schlechten Träume von
den Menschen abzuhalten. 

Wenn der Traumfänger über
dem Bett aufgehängt wird, sollen
alle guten Träume durch das Netz
schlüpfen. Die schlechten hinge-
gen verfangen sich darin. Beim
ersten Tageslicht lösen sich diese
auf und der Träumfänger ist ger-
einigt.

Blickpunkt „Ich und Du“

Der Blickpunkt „Ich und Du“
bot den Blickwechsel auf andere
Personen. Liebe, Freundschaft,
Familie und Partnerschaft waren
die Schwerpunkte.

In den Workshops „Eine
Tasche für dich und für mich“
sowie „Ich grüße Dich“ konnten
Jugendliche Taschen und Postkar-
ten selber bemalen und mit herz-
lichen Sprüchen gestalten. Auch
die Geschlechterrollen wurden
getauscht. „Warum Männer
zuhören und Frauen gut einpar-

ken können“ hieß es hier. Wie ist
es, wenn Männer ein Baby
wickeln müssen, stricken, bügeln
oder ein Gericht für eine fünf-
köpfige Familie kochen. Wie
ergeht es einer Frau, wenn sie
einen Akkuschrauber bedienen
oder einen Autoreifen wechseln
muss. 

Das Ergebnis: Manche Dinge
gehen doch nicht so einfach von
der Hand. 

Blickpunkt „Ich und die Welt"

„Ich und die Welt“ erlaubte
den Blick auf andere Kulturen. Ist
Dir eigentlich schon aufgefallen,
dass Du nicht alleine auf dieser
Welt bist? Gibt es neben Dir, Dei-
ner Familie und Deinen Freun-
den nicht auch noch Milliarden
anderer Menschen auf dieser
Welt? Für all diese Fragen war
hier Platz.

Im Workshop „Theater der
Unterdrückten“ konnte jeder mit-
spielen. Beim Forumtheater, einer
Theatermethode, die Augusto
Boal in Zeiten der Militärdiktatur
in Brasilien entwickelt hat, ging
es darum, alltägliche Unter-
drückungssituationen auf die
Bühne zu bringen. 

Jede Person kann sich und
neue Lösungen auf der Bühne
erspielen. Dabei war auch das
Publikum gefragt. 

Blickpunkt „Ich und dann“

Mit „Ich und dann“ wechselte
der Blick in die Zukunft. Wie
sieht mein Leben dann aus? Was
habe ich für Visionen und Wün-
sche? Dieser Blickpunkt präsen-
tierte einen Workshop mit dem
Titel „Lebensweg oder Laby-
rinth?“. Das Leben liegt vor
einem wie ein Weg. Viele Ent-
scheidungen liegen an der
Strecke: Mache ich eine Ausbil-
dung oder studiere ich? Finde ich
eine Arbeitsstelle oder werde ich
arbeitslos? Bleibe ich Single oder
gründe ich eine Familie? 

Durch viele Stellwände wird
ein Labyrinth des eigenen
zukünftigen Lebens geschaffen
und immer wieder ziehen Ent-
scheidungen mögliche Konse-
quenzen nach sich. Nicht alle
Entscheidungen führen unmittel-
bar zum Ziel. Ein Spiegel des
Lebens. 

„2053 und dann. Brief an die
Zukunft“ richtete sein Augen-
merk auf Ängste und Sorgen der
Zukunft. Mit Papier und Bleistift
oder einem großen Transparent
war es möglich, Gedanken, Wün-
schen, Träumen, aber auch Äng-
sten und Sorgen freien Lauf zu
lassen und sich alles von der
Seele zu schreiben.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Der Rückblick auf die Blick-
punkte zeigt: Die Möglichkeiten
zur inhaltlichen Auseinanderset-
zung mit diesem spannenden
Thema sind vielfältig. Blickwech-
sel heißt Perspektiven weiten und
ermöglichen, dass das Leben
jedes Einzelnen und die Heraus-
forderungen der Kolpingjugend
in den Blick genommen werden.

Andrea Bürger



Lügde. Eine Podiumsdiskussi-
on über aktuelle Entwicklungen
im Gesundheitswesen hat die
Kolpingsfamilie Lügde am 16.
Oktober veranstaltet. Verantwort-
liche und Experten standen Rede
und Antwort. Mit dieser Veran-
staltung wollte die
Kolpingsfamilie
den Menschen
Halt und Orien-
tierung geben, die
durch die ein-
schneidenden Ver-
änderungen der
Gesundheitsre-
form verunsich-
tert sind. 

Am Vorabend
der Verabschie-
dung des Gesetzes
im Bundesrat dis-
kutierten fünf Ver-
treter aus unter-

schiedlichen Bereichen des
Gesundheitswesens über Proble-
me und Entwicklungen. Mode-
riert wurde die Diskussion vom
Kolpingsfamilien-Vorsitzenden
Eckhard Gördes. Rund 70 Teil-
nehmer interessierten sich für die

Veranstaltung im Klosterkeller
der Kolpingsfamilie. „Gerade in
Zeiten, in denen sich immer
mehr Mitbürger von dem Solida-
ritätsprinzip in unserem Sozial-
wesen verabschieden, ist es wich-
tig, Stellung zu beziehen”,

begründet
Frank Schröder,
2. Vorsitzender
der Kolpingsfa-
milie Lügde, das
Engagement.
Der große
Erfolg der Ver-
anstaltung
mache Mut,
eine entspre-
chende The-
menreihe zum
Bestandteil des
Programms wer-
den zu lassen. 

em

Haltern. Zum ersten Mal
beteiligte sich die Kolpingsfamilie
Haltern am See am jährlichen
Halterner Bücher-
markt. Die Bürger
der Stadt wurden
zuvor aufgefordert,
ihren Bücher-
schrank zu durch-
forsten. Und viele
wertvolle Stücke
mussten dann auch
ihren gewohnten
Platz räumen.  Ein
schlechtes Gewissen
hatten die Bücher-
spender bei dieser
Aktion nicht: Denn
der gesamte Ver-
kaufserlös sollte
dem Verein „Hoff-
nung für das Leben
e.V.“ zukommen.
Dieser hilft schwan-
geren Frauen, die in
einer Notlage sind

und erleichtert es ihnen damit,
„Ja“ zu ihrem ungeborenen Kind
zu sagen. 

Die Besonderheit am Verkaufs-
samstag: Die Kolpinger verkauf-
ten jedes alten Buch nicht zu

einem festen Preis, son-
dern jeder Käufer konnte
ein Spende in beliebiger
Höhe in die Sammeldose
einwerfen. 

Zusätzlich zum Bücher-
stand hatten die Kolping-
frauen auch noch ihr Kol-
ping-Café aufgebaut. Der
Erlös von 600  Euro aus
Kaffee und 50 selbst
gebackenen Kuchen füllte
am Abend zusätzlich
noch die Spendendosen.
Bei ihrem 121. Stiftungs-
fest im Oktober konnten
der stellvertretenden Vor-
sitzenden des Vereins,
Klärchen Frieling, Havix-
beck, ein stolzer Betrag in
Höhe von 1500 Euro
überreicht werden.

Helmut Hans
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Ideen-
börse

Diskussion über Gesundheitsreform

Bücherverkauf für ein 
Stück Hoffnung

Winsen. Angaben über Fähig-
keiten, Beruf, Hobbies und Inter-
essen ihrer Mitglieder hat die
Kolpingsfamilie Winsen gesam-
melt. Die – auf freiwilliger Basis –
gesammelten Daten über die
Fähigkeiten, mit denen auch
anderen geholfen werden könnte
haben die Kolpinger zu einer
Broschüre verarbeitet, einer Art
„Orange Seiten”. 

Fast alle Kolpinger haben mit-
gemacht und so konnte allen das
gesammelte Werk „Miteinander –
füreinander” überreicht werden.
So wird einerseits die Zusammen-
gehörigkeit gefördert. Anderer-
seits ist „miteinander – füreinan-
der“ sehr hilfreich, wenn hand-
werkliche Fähigkeiten gesucht
werden oder wenn es um Fragen
zu Computeranwendungen, Ver-
sicherungen, Pf legediensten,
Schule, Übersetzungen und vieles
mehr geht. em

„Miteinander –
Füreinander”

Standen auf Einladung der Lügder Kolpingsfamilie Rede und
Antwort: Gesundheits-Experten. Foto: privat

Verkauften Bücher auf dem Flohmarkt, um zu helfen:
Kolpinger mit der Spendenbüchse. Foto: privat
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Salzbergen. Seit November
2001 verkauft der Kolping-Män-
ner-Koch-Club Oregano
(KMKCO) ein selbst geschriebe-
nes Kochbuch. Von jedem ver-
kauften Buch gehen drei Euro an
die Sozialküche der Kolpingsfa-
milie Santa Maria in Temeschwar
(Rumänien). Fast 1500 Exemplare
haben die kochenden Kolpinger
mittlerweile verkauft. Entstanden
ist der Koch-Club 1996. Mehr als
300 Rezepte haben die Männer
seitdem ausprobiert. Die Idee,
ihre gesammelten Werke der
Öffentlichkeit zu präsemtieren,
kam den Köchen im Sommer
1999, als sie während einer Fahr-
radtour 40 Frauen mit einem kal-
ten Büffet versorgten. 

Das ringgebundene Kochbuch
mit mehr als 300 Rezepten gibt es
für zehn Euro plus Verpackung
und Porto bei: Bernhard Leife-
ling, Tannenweg 10, 48499 Salz-
bergen. em

„Tag der Treue”
für Senioren

Kochen für Rumänien 

Einkehrwoche in der Rhön 

Bist Du auch der Meinung, dass
Deine Aktion ein Beispiel für andere
Kolpingsfamilien sein könnte? Dann
stelle uns Deine Idee mit Text und
Foto vor! Zuschriften an: 
Redaktion Idee & Tat, Kolpingplatz 5-
11, 50667 Köln, E-Mail: ideeund-
tat@kolping.de

Alt und Jung, Ost und West trafen sich zum Einkehrwochenen-
de der Kolpingsfamilien Lintorf und Schirgiswalde in der Rhön.
Dort feierten sie auch den Tag der Deutschen Einheit. 

Foto: privat

Unter dem Motto „Sauber macht lustig“ hat sich die Kolpings-
familie St. Joseph aus Dortmund am Müllsammeltag beteiligt.
Fünf Säcke Müll sammelten die Helfer in zwei Stunden in ihrem
Bezirk. Damit wollen sie etwas für die Umwelt tun. Foto: privat

Bensheim. Zum Abschluss
der Woche des „ausländischen
Mitbürgers“ vom 22. bis 28. Sep-
tember hat die Kolpingsfamilie
Bensheim ins Kolpinghaus einge-
laden. Unter dem Motto „Kultu-
ren in Bensheim – leben, beten,
feiern“ trafen sich Menschen aus
fünf verschiedenen Nationen.
Die Bensheimer hatten so Gele-
genheit, mehr übereinander zu

erfahren. Neben einem gemeinsa-
men Gebet mit dem Vorbeter der
Bensheimer Moschee gab es typi-
sche Speisen der vertretenen Kul-
turen. Mit der ersten Veranstal-
tung dieser Art in der Region
wolle man ein Zeichen setzen,
meinte Kolpingbruder Heinz
Lenhart, der mit einem kleinen
Arbeitskreis das Treffen organi-
siert hatte. em 

Cappeln. Einen „Tag der
Treue“ veranstaltete das Kolping-
werk Land Oldenburg am 6. Sep-
tember. Eingeladen von der Kol-
pingsfamilie Cappeln trafen sich
300 Mitglieder aus Oldenburger
Seniorengruppen auf dem Gelän-
de der Zimmerei Hülsmann. 

Landesvorsitzender Wolfgang
Vorwerk bedankte sich bei den
Senioren für ihre Mitarbeit im
Kolpingwerk und betonte, dass
Kolping mehr sei als nur ein nor-
maler Verein.

Neben einem gemeinsamen
Gottesdienst hatten die Kolping-

Senioren während einer Rund-
fahrt Gelegenheit, Cappeln und
Umgebung näher kennen zu ler-
nen. Für Unterhaltung am „Tag
der Treue“ sorgte die Volkstanz-
gruppe Cappeln/Emstek, die
Vahrener Volkstanzgruppe und
ein Sketch von Marianne Menke. 

Mit dem jährlich stattfinden-
den „Tag der Treue“ ehrt das Kol-
pingwerk Land Oldenburg seine
Senioren und langjährigen Mit-
glieder. Nähere Informationen
gibt es auf der Internet-Seite der
Kolpingsfamilie Cappeln unter
www.kolping-cappeln.de. em

Zu einem gemeinsamen Ein-
kehrwochende vom 2. bis zum 5.
Oktober haben sich die Kol-
pingsfamilien Lintorf und Schir-
giswalde in der Rhön getroffen.
Unter dem Motto „Familienleben
– gestern, heute und morgen” tra-
fen sich insgesamt 103 Kolpinger,
darunter 39 Kinder. Die Kontak-

te zwischen den Kolpingsfamilien
Lintorf (alte Bundesländer) und
Schirgiswalde (neue Bundeslän-
der) reichen zurück bis ins Jahr
1984. Gemeinsam feierten beide
Kolpingsfamilien auch den Tag
der Deutschen Einheit am 3.
Oktober. 

em

Zeichen der Hoffnung

Sauber macht lustig



Wenn 
die Eltern schwierig werden

ten Gruppe sind die jüngsten
Kinder elf Jahre und die ältesten
16 Jahre alt. „So finden die Kin-
der Freunde ihrer Altersgruppe,
und die Eltern haben ähnliche
Themen, über die sie gemeinsam
sprechen können“, erklärt And-
reas Trinkwalder. „Ich habe die
Familien zum Beispiel zu einem
Gesprächsabend mit dem Titel

„Pubertät – wenn die Eltern
schwierig werden“ eingeladen.
Dabei konfrontierte Trinkwalder
die Eltern unter anderem mit der
Frage: „Meine 16-jährige Tochter
will mit ihrem 17-jährigen Freund
alleine verreisen. Wie verhalte ich
mich?“„Die Frage wird in vielen
Familien irgendwann gestellt.
Eine rechtzeitige Diskussion
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In Rieder im Ostallgäu leben ungefähr 600 Menschen.
110 davon sind Mitglieder der Kolpingsfamilie Rieder. Das
ist beachtlich für eine Gruppe, die erst seit 15 Jahren exi-
stiert. Die Kolpingsfamilie hat eine Marktlücke entdeckt.
Es gibt in Rieder keinen Sportverein. Also gründete Kol-
ping Sportgruppen. Über diesen Umweg begannen sich
Kinder und Jugendliche für Kolping zu interessieren und
zogen ihre Familien nach.

meint Andreas Trinkwalder, Vor-
sitzender der Kolpingsfamilie Rie-
der. „Partnerschaft oder Freund-
schaft passt da schon eher.“

Im vorigen Jahr haben die Kol-
pinger aus Rieder, das in der
Nähe von Marktoberdorf liegt,
den Lengenwangern bei der
Klärung der grundsätzlichen Fra-
gen geholfen. Am 24. Februar
haben sie dann gemeinsam die
Gründung gefeiert. Jetzt planen
sie mit den Lengenwangern den
Aufbau eines Familienkreises.
Damit das ein Erfolg wird,
erzählen die Riederer von ihren
eigenen Erfahrungen. Zwei Fami-
lienkreise haben sie in den ver-
gangenen Jahren aufgebaut. Die
Kinder in der ersten Gruppe sind
bis zu zehn Jahre alt. In der zwei-

Wie ist das mit dem Finanz-
amt? Wo können wir Banner kau-
fen? Wie organisieren wir unseren
Vorstand? Welche Posten müssen
vergeben werden? Wenn eine
neue Kolpingsfamilie gegründet
wird, haben die Gründer viele
Fragen. Unter anderem, damit

diese Fragen möglichst schnell
geklärt werden, hat die Kolpings-
familie Rieder, Diözesanverband
(DV) Augsburg, die Patenschaft
für die neue Kolpingsfamilie Len-
genwang übernommen. „Paten-
schaft – das Wort gefällt mir in
diesem Zusammenhang nicht“,

Wissen weitergeben

Die Kinder fühlen sich wohl in der Kolpingsfamilie Rieder.
Fotos (4): Kolpingsfamilie Rieder



kann deshalb nicht schaden und
macht die Eltern sicherer“, sagt
Trinkwalder.

„Familienarbeit ist eine tolle
Sache,“ meint er, „weil die Eltern
neue Kontakte bekommen und

auch bei Freizeitaktivitäten wie
Wanderungen, Radtouren oder
Wochenendausf lügen ins Ge-
spräch kommen.“ Daraus ist sei-
ner Meinung nach eine gute Basis

auch Spaß machen. Den Jugend-
lichen und Familien scheint die-
ser Ansatz zu gefallen. Nicht
ohne Grund ist die Kolpingsfa-
milie Rieder die mit dem jüng-
sten Durchschnittsalter (18 Jahre)
in Deutschland. Georg Wahl

Riederer für Kolping und zwei-
tens halten wir vom Vorstand
Sport für ein hervorragendes Mit-
tel, um Kindern und Jugendli-
chen soziales Verhalten spiele-
risch beizubringen.“ Die Bewälti-
gung von Konflikten darf also

für eine anspruchsvolle inhaltli-
che Arbeit entstanden. Zusätzlich
gibt es in der Kolpingsfamilie
zwei Kindergruppen.

„Die ersten Jahre nach der
Gründung 1988 waren schwie-

rig“, erinnert er sich. Das lag
unter anderem an der Konkur-
renz der anderen Gruppen, wie
dem starken Schützenverein und
der freiwilligen Feuerwehr.

Die Wende kam 1998 mit der
Einweihung der Mehrzweckhalle.
In Rieder gab es zu dieser Zeit
keine einzige Sportgruppe. Die-
sen Mangel hat der Vorstand
erkannt und mehrere Sportange-
bote aufgebaut. Die Basketball-
mannschaft, die Video-Dancing-
Gruppe für Mädchen und die
Schnürlesgruppe werden gut
besucht. Für Nicht-Allgäuer
beschreibt Trinkwalder das
Schnürlesspiel als eine Art Ten-
nisfußball über eine Schnur oder
ein Netz. „Zugegeben, Kolping
hat in Rieder einen sportlichen
Touch“, sagt Trinkwalder. Aber
erstens interessieren wir damit
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„Eine Kolpingsfamilie,
die die Arbeit mit (jungen)

Familien vernachlässigt,
wird zum Totengräber
ihrer eigenen Zukunft“

Andreas Trinkwalder

Aufbruch zur Jahresabschlusswanderung.

Am Radweg zwischen Füssen und Marktoberdorf er-
richteten die Kolpinger vor vier Jahren eine neue
Schaukel.

Video-Dancing mit Kolping

Literatur

Familienkreis – eine tolle
Sache, Arbeitshilfe des Diöze-
sanverbandes Augsburg, 4.
überarbeitete Auf lage, Früh-
jahr 2002.

Familienkreis – da geht die
Post ab; Arbeitshilfe des Diö-
zesanverbandes Augsburg, 3.
überarbeitete Auf lage, Früh-
jahr 2002.

Beide Arbeitshilfen können
aus dem Internet heruntergela-
den werden: www.andreas-
trinkwalder.de/kfrieder.htm



etc. betrifft. Aus der Bestellung
entsprechender Urkunden, die ja
von der Materialabteilung im
Bundessekretariat angeboten wer-
den, lässt sich aber schließen,
dass nur ein ziemlich „sparsa-
mer“ Gebrauch von dieser Form
der Auszeichnung verdienter Mit-
glieder gemacht wird – sicherlich
gut und richtig!

Wer kann oder soll zum Ehren-
mitglied bzw. Ehrenvorsitzenden
oder Ehrenpräses ernannt wer-
den? Nun, da es keine Regelung
dieser Materie gibt, fehlt auch ein
entsprechender Kriterienkatalog.
Grundsätzlich gilt sicherlich, dass
schon besondere (herausragende)
Verdienste um die Kolpingsfami-
lie vorliegen müssen. Die
langjährige Mitarbeit im Vor-
stand ist „an sich“ z. B. wohl
noch kein hinreichender Grund.
Wie solche herausragenden Ver-
dienste aber erworben werden
(können), lässt sich wohl kaum
halbwegs zufrieden stellend allge-

mein verbindlich regeln. Das
kann letztlich nur die Kolpingsfa-
milie selbst beurteilen und ent-
scheiden! Dabei steht es der Kol-
pingsfamilie natürlich frei, für
sich selbst bestimmte Kriterien
zu definieren.

Ein sparsamer Umgang mit
dieser Ehrung empfiehlt sich, wie
schon gesagt. Auch sollte es keine
„Automatismen“ geben, z. B. die
Ernennung jedes ausscheidenden
Vorsitzenden zum Ehrenvorsit-
zenden. Verantwortungsbewusst-
sein und Fingerspitzengefühl sei-
tens der Vorstände sind hier in
besonders gefragt, bevor eine ent-
sprechende Empfehlung an die
Mitgliederversammlung geht!

Zum Abschluss noch zwei
mehr formale Hinweise, die sich
aus den gegebenen verbandlichen
„Regelungen“ ergeben: 

Wenn, wie oft praktiziert, die
Verleihung der Ehrenmitglied-
schaft mit einer Beitragsbefreiung
verbunden wird, greift dies nur
für den örtlichen Beitragsanteil.
Der Verbandsbeitrag bleibt unbe-
rührt und muss von der Kol-
pingsfamilie übernommen wer-
den. 

Die Ernennung zum Ehrenvor-
sitzenden oder Ehrenpräses kann,
wie auch mitunter praktiziert, mit
einer dauerhaften Mitgliedschaft
im Vorstand verbunden sein. Das
kann aber nicht automatisch
zum Stimmrecht im Vorstand
führen. Dies müsste eigens von
der Mitgliederversammlung be-
schlossen werden im Sinne einer
ausdrücklichen Wahl im Rahmen
der Bestimmungen der Satzung.

Michael Hanke
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Ehrenmitgliedschaft
– wann und wie 

gibt es das?

Ehrenpräses. Hier wird einem
entsprechenden Amtsträger nach
seinem Ausscheiden in solcher
Weise für sein Engagement und
Wirken gedankt.

Häufigkeit unbekannt

Üblicherweise ist die Beschluss-
fassung über solche Ehrungen
Sache der Mitgliederversamm-
lung. Da keine diesbezügliche
„Meldepflicht“ besteht, sind bei
der Mitgliederabteilung im Bun-
dessekretariat keine exakten
Daten verfügbar, was die Häufig-
keit von Ehrenmitgliedschaften

Walter Tomaschek von der
Kolpingsfamilie Nördlingen hat
das Thema Ehrenmitgliedschaft
unlängst per E-Mail zur Diskussi-
on gestellt und nicht wenige
Rückläufe erhalten. Für die
Redaktion von Idee & Tat war
dies Anlass für den hier abge-
druckten Beitrag, der auch zu
Rückmeldungen einlädt.

Sie hat eine lange Tradition im
Kolpingwerk, die Ehrenmitglied-
schaft war und ist aber nie
Gegenstand von näheren Rege-
lungen, etwa in Satzungen, gewe-
sen. Vermutlich war und ist das
auch gut und richtig so, um
nicht eine vielfältige Wirklichkeit
und Praxis in unnötige „Korsett-
stangen“ zu pressen.

In der gegenwärtigen Verbands-
arbeit müssen wir unterscheiden:
Es gibt auf der einen Seite die
„klassische“ Ehrenmitgliedschaft:
Hier wird ein Mitglied für seine
Verdienste um die Kolpingsfami-
lie mit dieser Ehrung ausgezeich-
net; auf der anderen Seite gibt es
die Verleihung von Ehrentiteln,
in der Regel aber beschränkt auf
die Titel Ehrenvorsitzender und

Bundessekretär Michael Hanke
empfiehlt einen sparsamen
Umgang mit Ehrentiteln im
Kolpingwerk.



Schon zu den Zeiten des Gesel-
lenvereins war es notwendig, per-
sönliche Daten nach Köln zu
melden, wenn z. B. ein Wander-
buch ausgestellt werden sollte.
Ab 1930 wurde das „Stamm-
buch“ eingerichtet – für jedes
Mitglied wurde eine Karteikarte
angelegt. Neben der Kolpingsfa-
milie wurden Name, Geburtsda-
tum, Aufnahmedatum und Beruf
erfasst. Die elektronische Daten-
verarbeitung wurde erstmals 1970
zur Registrierung der Mitglieder
genutzt. Weil das Kolpingblatt
den Mitgliedern per Post direkt
zugestellt werden sollte, mussten
die Anschriften erfasst und
gepflegt werden.

Die Beitragsabrechnung war
früher einfach. Für die Mitglieder
der Gruppen „Kolping” und
„Altkolping” wurde ein einheitli-
cher Betrag berechnet. Das änder-
te sich mit dem Aufbau der Jung-
kolpinggruppen für Mitglieder
von 14 bis 17 Jahren. Nach dem
Beschluss über die Aufnahme
weiblicher Mitglieder wurde ein
Ehepaarbeitrag notwendig. Später
kam dann ein besonderer Beitrag
für Kinder bis 13 Jahren, und seit
1991 gibt es einen eigenen Tarif
für Mitglieder von 18 bis 22 Jah-
ren. Weil Kinder von erwachse-
nen Mitgliedern beitragsfrei sind
und die Zeitungsbezugsgelder in
den Beitrag integriert wurden, ist
die Übersicht für manche Kassie-
rerin bzw. manchen Kassierer
schwierig geworden.

Vorstandsmitglieder und im
Oktober eine Liste der Jubilare
des folgenden Jahres. So besteht
regelmäßig die Möglichkeit für
das verantwortliche Vorstands-
mitglied in der Kolpingsfamilie,
den Datenbestand zu kontrollie-
ren.

Die Verantwortlichen im Bun-
desverband, aber auch in den
Diözesanverbänden benötigen
selbstverständlich regelmäßig
einen Überblick über die Mitglie-
derentwicklung. Vierteljährlich
werden deshalb Statistiken
erstellt. Sie bieten Aussagen über
die Verteilung der Mitglieder auf
Kolpingsfamilien, Bezirks- und
Diözesanverbände. Die Anzahl
der Mitglieder pro Altersjahrgang
werden ebenso ermittelt wie der
Altersdurchschnitt, der Anteil der
weiblichen und männlichen Mit-
glieder oder die Zugehörigkeit zu
Berufsgruppen. Die Vorständesta-
tistik gibt nicht nur Auskunft
darüber, dass es mehr als 27 000
Vorstandsmitglieder gibt, son-
dern auch darüber, in wievielen
Kolpingsfamilien bestimmte Vor-
standsämter besetzt sind oder
nicht.

Für die Bewältigung dieser Auf-
gaben wird eine leistungsfähige
EDV-Anlage mit entsprechender
Software benötigt. Nach mehr als
zehn Jahren war die Zeit reif, die
Software dem heutigen Stand
anzupassen. In diesen Monaten
werden die Installationen vorge-
nommen und getestet. Im näch-
sten Jahr werden wir über Ände-
rungen berichten.

Schon jetzt ist es möglich, für
die Meldung von Austritten und
Änderungen das Internet zu nut-
zen. Wer sich unter kolping.de
über „Service“ und „Dienstlei-
stung“ zur Mitgliederabteilung
durchklickt, findet dort entspre-
chende Hilfen. Nach dem Eintra-
gen der Daten in die entspre-
chenden Felder können sie per
Mausklick an die Mitgliederabtei-
lung übergeben werden. Geplant
ist im nächsten Jahr, dass ein
berechtigtes Vorstandsmitglied
einer Kolpingsfamilie über das
Internet auf den Datenbestand in
der Mitgliederabteilung zugreifen
kann. Willi Schmoll

vor allem mit Vorstandsmitglie-
dern.

Pro Monat werden durch-
schnittlich mehr als 4 000
Datensätze bearbeitet. Das Erfas-
sen neuer Mitglieder gehört eben-
so dazu wie Abmeldungen, Ände-
rungen bei Anschriften, Namen,

Berufen, beim
Zeitungsbezug
und bei der
Zugehörigkeit zu
Ehepartnern und
Familien. Für
neue Mitglieder
werden die Mit-
gliedsausweise
ausgestellt und an
die Kolpingsfami-
lien verschickt.
Alle drei Jahre
werden die Aus-
weise für alle Mit-
glieder erneuert.
Für Jubilare, die
dem Kolpingwerk

25, 40, 50, 60 und jeweils weitere
fünf Jahre angehören, werden
Urkunden erstellt. Bei 25, 50 und
75 Jahren gibt es jeweils ein
Abzeichen dazu. Mehr als 11 000
Jubilare werden pro Jahr geehrt.

Die Daten werden nicht nur
im Bundessekretariat, sondern
auch in den Diözesanbüros
genutzt. Die Übermittlung der
Daten geschieht teilweise elektro-
nisch, aber auch noch per Liste.

Vierteljährlich werden die Bei-
tragsrechnungen erstellt und an
die Kolpingsfamilien verschickt.
Dieser Versand wird genutzt, um
den Kolpingsfamilien mitzutei-
len, welche Daten bei uns erfasst
sind. Für jeden Datensatz, der
geändert wurde, wird eine Mittei-
lung ausgedruckt – zur Zeit noch
in Form einer Karteikarte. Im
Januar erhalten die Kolpingsfami-
lien komplette Mitgliederlisten,
im April Listen der Ehepaare und
Familien, im Juni eine Liste der

Warum werden so umfangrei-
che Daten von den Mitgliedern
registriert?

• Name und Vorname sind
unerlässlich.

• Die Anschrift wird vor
allem für den Zeitungsversand
benötigt (Kolpingblatt und X-
Mag).

• Das Ge-
burtsdatum
und die Famili-
enzugehörigkeit
sind Grundlage
für die Beitrags-
berechnung.

• Das Auf-
nahmedatum ist
maßgeblich für
den Beginn der
Beitragspflicht
und unerläss-
lich, wenn Jubi-
lare geehrt wer-
den sollen.

• Konfessi-
on und Geschlecht werden stati-
stisch ausgewertet.

• Die Angaben zum Beruf
und die Zugehörigkeit zu den
Sozialversicherungen werden
benötigt, um an den Sozialwah-
len teilnehmen zu können. 

Vielleicht ist es nicht allen
bekannt, dass das Kolpingwerk
für die Wahlen zu den Vertreter-
versammlungen von gesetzlichen
Krankenkassen, Rentenversiche-
rungsträgern und Berufsgenos-
senschaften Kandidaten benen-
nen kann. Das gilt auch für
Arbeitnehmervertreter in den
Handwerkskammern. Außerdem
können Vorschläge für ehrenamt-
liche Richter an Arbeits- und
Sozialgerichten gemacht werden.
Zahlreiche Kolpingmitglieder
arbeiten in diesen Bereichen
ehrenamtlich.

• Telefon- und Fax-Verbindun-
gen, aber auch E-Mail-Anschrif-
ten sind hilfreich für den Kontakt
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Willi Schmoll leitet die Mit-
gliederabteilung in Köln.

Mitgliederverwaltung
– wie und warum?

Nicht jedes Vorstandsmit-
glied ist darüber informiert,
welche Mitgliederdaten beim
Bundesverband in Köln regi-
striert werden, warum die
Registrierung notwendig ist
und welcher Aufwand damit
verbunden ist. Dazu ein paar
Hinweise.
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Als wolle er seine Legitimation
für das Apostelamt unter

Beweis stellen, verweist der heili-
ge Paulus auf die Christen in
Korinth. In seinem zweiten Brief
an die dortige Gemeinde schreibt
er: „Unser Empfehlungsschreiben
seid ihr; es ist eingeschrieben in
unser Herz, und alle Menschen
können es lesen und verstehen.
Unverkennbar seid ihr ein Brief
Christi, ausgefertigt durch unse-
ren Dienst, geschrieben nicht mit
Tinte, sondern mit dem Geist des
lebendigen Gottes, nicht auf
Tafeln aus Stein, sondern – wie
auf Tafeln – in Herzen von
Fleisch“ (2 Kor 3, 2 f).

„Unser Empfehlungsschreiben
seid ihr“ – welch ein großartiges
Kompliment, das der Apostel
Paulus den Christen in Korinth
macht! Sie sind seine Visitenkar-
te, die er mit Stolz vorzeigt und
mit der er sich als Apostel Jesu
Christi ausweist. Sie belegen und
bekunden die Wahrheit der
Lehre, die er ihnen verkündet hat.
Und diese Wahrheit leuchtet in
ihrem Denken, Reden und Tun, in
ihrem ganzen Lebenswandel auf.

Wer solche Christen erlebt,
begegnet Jesus Christus selbst.
Wer sich mit solchen Christen
näher vertraut macht, auch und
gerade als christliche Gemein-
schaft und Gemeinde, wird ihr

Leben und Zusammenleben bei
all den menschlichen Unzuläng-
lichkeiten wie einen „Brief Chri-
sti“ lesen und buchstabieren kön-
nen.

„Unser Empfehlungsschreiben
seid ihr!“ Lässt sich das auch von
uns sagen, denen doch auch wie
damals den Christen von
Korinth die Botschaft Jesu ver-
kündet wurde? Hat diese Bot-
schaft auch in unserem Leben
und Herzen Wurzeln geschlagen?
Bringt sie gute und reiche
Frucht? Oder sind wir wie viele
unserer Mitchristen doch zuneh-
mend „unbeschriebene Blätter“
geworden? Wer in unser Leben
schaut, wird er dann auf so
manch leere Seite stoßen? Wird er
manche Zeilen als unleserlich
oder gar als widersprüchlich zur
christlichen Urkunde, sprich:
zum Evangelium Jesu überschla-
gen?

Beglaubigungsschreiben
für Christus

Nein, Menschen unserer Zeit
warten darauf, mehr noch sie
haben ein Recht darauf zu wis-
sen, wer dieser Jesu von Nazaret
war und was er für uns bedeutet,
die wir uns Christen nennen und
als „Menschen des neuen Weges“
heute seine Jüngerinnen und Jün-

ger sind. Mögen viele unserer
Zeitgenossen die Bibel kaum
oder gar nicht kennen, so werden
sie doch neugierig, wenn wir mit
unserem Leben glaubwürdige
Botschafter Jesu sind. Sie werden
sicherlich auch manch Fragwürdi-
ges entdecken, je genauer sie bei
uns nachfragen und in unserem
Leben wie in einer offenen Bibel
Seite für Seite nachlesen. Aber die
Hoffnung trügt nicht, dass sich
doch manches sehen lassen kann,
was den Namen „christlich“ ver-
trägt und verdient.

Helfen wir einander, dass wir
keine „Taufscheinchristen“ wer-
den! Unser Leben als Christen
soll kein Totenbrief, sondern ein
Beglaubigungsschreiben für Chri-
stus sein. Tragen wir gemeinsam
Sorge dafür, dass unser Leben
und unser Zusammenleben in
Kirche und Kolpingwerk eine
frohmachende und befreiende
Botschaft ist und bleibt! Das sind
wir uns und Jesus Christus schul-
dig, nicht zuletzt auch den Men-
schen unserer Zeit. Denn: „Wir
sind die einzige Bibel, die die
Öffentlichkeit noch liest. Wir
sind Gottes letzte Botschaft, in
Taten und Worten geschrieben.
Und wenn die Schrift gefälscht
ist, nicht gelesen werden kann?“ 

Alois Schröder
Bundespräses

Ein Empfehlungsschreiben sein

Menschen des neuen Weges
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Kolping-Kalender 2004 ist da

Anzeige

Der Kolping-Kalender für das
Jahr 2004 bietet auf 144 Sei-

ten einen Wochen- und Monats-
kalender mit den wichtigsten Ter-
minen für Kolpinger. Außerdem
Kolping-Texte und Zitate, wichti-
ge Anschriften und natürlich das
Gratislos für die große Frühjahrs-
verlosung. 

Den Kalender gibt es in den
Farben blau und schwarz. Er
kostet 2,50 Euro. 20 und mehr
Exemplare kosten 2,30 Euro pro
Stück, 50 Kalender und mehr nur
zwei Euro pro Stück.  

CD „Kolping-Lieder“ von Pro-
Joe. Art.-Nr.: 8814, Preis: 9,90
Euro. 

Lieder: Wir sind Kolping, Wir
sind Kolpings Söhne, Kolping-
Grablied, Wir sind Kolping
(Instrumental), Vater Kolping,
Wir sind Kolping (Hip Hop),
Neues Kolping-Grablied, Gebet
der Kolpingsfamilie. 

Neue ProJoe CD mit Kolping-Liedern

Aufkleber mit Leitbildmoti-
ven. Format ungefähr 25 x

17,5 Zentimeter. Preis pro Bogen
à sechs Aufkleber: 1,40 Euro.
Art.-Nr.: 3714.

Porzellantasse mit Unter-
teller. Motiv auf der Vor-

derseite und auf dem Teller
„Eine Idee zieht Kreise“,
Auf der Rückseite ist das
Kolping-Logo. Die Tasse
wird zum Preis von 6,90
Euro in einer Geschenkver-
packung geliefert. Art.-Nr.:
8431.

25 Jahre Kolpingmitglied und Pension

Fam. Georg Mehler Findlos   Waldweg 2
Tel. 0 66 81 / 4 43 · Fax 0 66 81 / 85 80
Unser Jubiläumspreis bis 15. 12. 2003

7 Tg. Ü/Fr. u. Abendbrot; g 139.- bis 159.-
pro Pers. im DZ

www.pension-georgshof.de



isionäre Kraft hat
Adolph Kolping. Er schaut
und deutet diese Welt in einer
Weise, die weit über seine Zeit
hinausgeht. Und beschreibt den

Menschen mit seiner Bestimmung so umfassend,
wie es nur wenige vor und nach ihm getan haben. Er
ist ein Meister, bei dem es sich lohnt, in die Lehre zu
gehen. Ein Meister, weil er nicht nur intellektuell, sondern
umfassend lehrt und selber gelernt hat. Nicht nur als Priester
und Lehrer, sondern als Arbeiter, als Liebender mit Familiensinn, als einer, den viele als
väterlichen Freund angenommen haben.
„... in einem muss er seinesgleichen suchen.“ Was für ein Menschenbild! So stark Kolpings Gottvertrauen ist, so hoch
ist seine Meinung vom Menschen. Er setzt auf die Potenziale der Menschen. Wohl realistisch, wenn er sagt, man
könne in vielem nicht leicht ein Meister sein. Aber er sieht vor allem die Ansatzpunkte zur Entfaltung. Und er sieht
jeden Menschen als einmalige Person, mit seiner einmaligen Lebensaufgabe. Mut macht seine Sicht in unserer gegen-
wärtigen politischen Lage, in der es keine Planungssicherheiten mehr zu geben scheint. Für viele ist das ziellose
Wursteln zum beherrschenden Lebensgefühl geworden. Selbst wer Pfiff und Eigeninitiative hat, stößt an unzählige
Grenzen. Wie kann ein Mensch da seine persönliche Bestimmung entfalten?
Ein Meister fällt bekanntlich nicht vom Himmel, aber als umsichtiger Lehrmeister begleitet Kolping uns mit einem soli-

den Fünf-Punkte-Programm:
1. Sorge für ein gutes Fundament! Halte kurz, aber öfter am Tag Blickkontakt mit
Christus! Lass dich von ihm anschauen! Frag ihn: Was würdest du jetzt tun? Höre
öfter in dich hinein und lerne, dich von seiner Antwort überraschen zu lassen!
2. Arbeite an deinem Können! Sei stolz auf die Kompetenzen, die du dir im Beruf, vor
allem aber auch im menschlichen Umgang erwirbst! Sei immer bereit, dazu zu lernen!
3. Sei wach und offen! Mach dir einen Plan, aber klebe nicht daran! Sei bereit, Ideen
zu verändern, wenn der Mensch vor dir und die Umstände es erfordern!
4. Pflege Verbindungen! Das Stück Freiheit, das du in einer Partnerschaft, einem Ver-
band, einer Gemeinde aufgibst, lässt dich deine Persönlichkeit erspüren.
5. Übernimm Verantwortung! Sei mit dem Herzen bei dem, wofür du dich einsetzt!
Nimm die Herausforderung an, auf dem „Prüfstand“ zu stehen; gerade, wenn es hart
kommt! Besinne dich auf dein Können und die Verbindung mit Menschen, die dir gut sind!
So eröffnet sich der Weg zu einer Meisterschaft, die mehr ist als irgendeine Karriere.
Wahre Meister können andere Menschen durch Tiefen begleiten, weil sie selbst durch
Tiefen gegangen sind. Sie überzeugen, weil sie Unangenehmes nicht verdrängt, son-
dern den Mut hatten, sich zu stellen. Sie können in Konflikten zu Entscheidungen
führen, weil sie erfahren haben, was trägt und was nicht.
Adolph Kolping hat in seinem Leben einen solchen Weg zu einer einzigartigen Meis-

terschaft verwirklicht. Nöte und Brüche in seinem Lebenslauf haben Fähigkeiten ans Licht gebracht, die sozusagen
„in geordneten Verhältnissen“ so nicht hätten zu Tage treten können. Seine Erkenntnisse daraus und seine Ideen
eröffnen Möglichkeiten, die nach 150 Jahren noch lange nicht ausgeschöpft sind. Vor allem aber hat er ein interna-
tionales Werk ins Leben gerufen, in dem viele Menschen Bestärkung und Solidarität erfahren. Wer sich auf Kolping
einlässt, lernt, wie man selbst unter schwierigen Bedingungen aus dem eigenen Leben ein „Meisterstück“ fertigt. Das
entlastet davon, neidisch auf das zu schauen, was andere zustande bringen. Kolping macht Mut: Ich kann es mir leis-
ten, meinen ureigensten Weg zu suchen und meine einzigartige Bestimmung zu leben. Dass es dabei selten glatt
laufen wird, gehört dazu. Christoph Maria Schmitz

Adolph Kolping
auf der Spur

Kolpingzitate
für

Menschen
von

heute
V

Pfarrer Christoph Maria
Schmitz, Präses des Diöze-
sanverbandes Rottenburg-
Stuttgart.

In vielem
kann nicht leicht
der Mensch ein

Meister sein, aber in
einem muss er
seinesgleichen

suchen.


