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Liebe Führungskräfte
im Kolpingwerk,

die Sparanstrengungen im Kolpingwerk machen sich
an verschieden Stellen bemerkbar. Sie führen auch zu
Veränderungen von Idee und Tat. Das neue Heft
kommt im Sparkleid daher.
Bisher ist – und bleibt – Idee und Tat ein Zuschussgeschäft für den Herausgeber. Die Einnahmen decken
die Druck- und Versandkosten nur annähernd. Nicht
zu sprechen von den Kosten für Redaktion und Verwaltung. Durch die Veränderungen erreichen wir eine
erhebliche Einsparung bei den Porto- und Druckkosten.
Bislang wurde das Heft den Beziehern direkt mit der
Post zugesandt. Es hatte außerdem einen Umschlag.
Jetzt erreicht es als Beilage
im Kolpingblatt seine
Abonnenten. Und der
Umschlag, der getrennt
vom Innenteil hergestellt
wurde, entfällt. Der
Umfang verringert sich
somit von 36 auf 32 Seiten.
Woran wir allerdings nicht sparen, ist
an der inhaltlichen Qualität. Das
Erscheinungsbild orientiert sich am
Sparziel, der Inhalt weiterhin am
Bewährten.
Wir freuen uns auch zukünftig auf
kritische Zuschriften.

Euer Victor Feiler
Bundessekretär

Titelbild: Die Kolpingsfamilie Velbert betreibt fünf Kindergärten,
Foto: Georg Wahl
darunter auch einen Waldkindergarten.

Im Januar wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer, mit der Bitte um
Weitergabe an den Vorstand, versandt:
– Informationsblatt über die Veränderungen bei x-mag – der Mitgliederzeitschrift für Zwölf- bis 17-Jährige im Kolpingwerk.
– Informationen der Kolping Sozial- und Entwicklungshilfe zur
Tsunami-Hilfe.

Internet für Kolping
leicht gemacht
Baukasten bietet günstiges Angebot
Wie erreiche ich mehr Menschen für meine Kolpingsfamilie?
Welche Wege muss ich beschreiten, um auch eine jüngere Zielgruppe zu erreichen? Viele Kolpingsfamilien haben bereits
erkannt, dass das Internet eine gute Antwort auf diese Fragen
bietet.
Wie bringe ich nun als Kolpingsfamilie oder als Bezirksverband meine Inhalte ins World
Wide Web (www)? Der InternetBaukasten des Kolpingwerkes
Deutschland ist das richtige
Werkzeug. Für einen Preis von
nur sechs Euro im Monat bietet
er den Verantwortlichen für die
Öffentlichkeitsarbeit die Möglichkeit, schnell einen Internetauftritt zu erstellen.
Verschiedene Rahmen bietet
das Kolpingwerk dazu an, die grafisch zur verbandlichen Identität
passen und die in ihrer Logoverwendung das Gemeinsame unterstreichen. Kommt man auf eine
Baukastenseite, sieht man sofort,
dass man bei Kolping ist. Fertige
Module helfen, Nachrichten, Bilder und alles, was rund um die
Kolpingsfamilie wichtig ist,
schnell auf die Seite zu bringen.
Und das Beste: Programmierkenntnisse sind hierzu nicht
erforderlich.
Allerdings ist es auch nicht so,
dass der Administrator einer Seite
in seiner Gestaltungsfreiheit völlig eingeschränkt ist. Lediglich
der äußere Rahmen der Seite ist
festgelegt. Im Innern sind alle
Möglichkeiten offen, eine Seite
interessant und spannend zu
gestalten. Dabei sollte man
immer an den Nutzer denken,
der den Internetauftritt besucht.
Er will schnell und übersichtlich
informiert werden.
Die Voraussetzungen dazu leistet der Kolping-Baukasten. Vom
Forum über ein Gästebuch, über
einen Downloadbereich bis hin
zur Umfrage – alles was das Herz
des Internet-Users begehrt, ist
dabei. Ein Content-ManagmentSystem sorgt für diese einfache
Pflege der Seiten. Bilder können

schnell hochgeladen werden und
lockern die Internetseite auf.
So findet man auf der Startseite der Kolpingsfamilie Eltville
neben dem Hinweis darauf, was
auf der Homepage alles neu ist,
zwei Klickboxen. In der einen
kann man nachlesen, wie zurzeit
das Wetter in Eltville ist. Die
andere Box liefert den Nachrichtenticker des Kölner Domradios
und somit aktuelle Informationen aus Kirche und Welt.
Aktualität ist das A und O
eines Internetauftrittes. Hierdurch wird er lebendig. Die Besucher kommen wieder, weil sie wissen, ich erfahre jedes Mal etwas
Neues.
Im Baukasten sind enthalten:
• Zugang zum Kolping-Baukasten zum Einrichten der Seite,
• Auswahl zwischen verschiedenen Musterseiten (Templates),
verschiedener
• Auswahl
Menüpunkte und die zusätzliche
Einrichtung (Editierung) eigener
Menüpunkte,
• ein leicht zu bedienendes
Betreuungs- (Content-Management-) System zur schnellen Pflege der Seiten,
• alle oben genannten Module
zur Auswahl,
• 30 Seitenrubriken zur weiteren inhaltlichen Gestaltung
• Die Domaine www.kolping.de/kf/kolpingsfamilie_(ihr
Name).
Nähere Informationen: Kolpingwerk Deutschland, Heinrich
Wullhorst, Tel. (0221) 20 701-241.
Mail:
heinrichwullhorst@kolping.de. Beispielseiten im Internet unter http://www.kolping.de/
kf/baukasten/.
Wu
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Themen

Jugendarbeit

è Seit 40 Jahren
sind Frauen
dabei. Die Wandlung des
Verbandes anhand von
Dokumenten und Zeitzeugenberichten.
4-5

è Politikinteressierte vernetzen sich.
Beim jugendpolitischen Kongress
JUPP’05 informierten sich
250 junge NordrheinWestfalen.
22-23

4

è Christliche Werte im Kindergarten. Adolph-KolpingKindertagesstätten gelten
als Einrichtungen mit beson9-11
derem Anspruch.
è Erwartungen an die neue
Bundesregierung. Die
wesentlichen Prioritäten des
Kolpingwerkes Deutschland
für eine zukunftsorientierte
12-13
Politik.

Im Jahr 1966 wurde KolpingGeschichte geschrieben: Der
Männerverband öffnete sich für
weibliche Mitglieder. Idee und
Tat befragte Zeitzeugen und
fand Originalbilder und Dokumente der legendären Zentralversammlung.
Seite 4-5

Aktion
è Ein dankbares
Lächeln.

24
è Gute Adresse.

24

è Eine saubere Sache.

25

è Dann guten Appetit.

Portrait
è Das Bundessekretariat in
der Übersicht.
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16

è Informationen über das
Bundessekretariat in Köln
– Teil 5. Kolping prägt
Gesellschaft mit.
17

24

è Ordentlich was gesammelt.
25

è Wir schärfen unser Profil.
Verbandsprojekte im DV
14-15
Paderborn.

Information

„Kolping ist hörensWERT“
heißt eine Konzertaktion von
Jo Jasper. Der Autor und Sänger des sehr beliebten Liedes
„Wir sind Kolping“ ist in vielen Kolpingsfamilien noch als
„Pro Joe“ bekannt. Seite 20

25

26

Kolpingsfamilie wird
jünger. „Die Großfamilie Kolping in Metelen
bekommt immer mehr
Mitglieder und wird
immer jünger“, ist das
Fazit des Vorsitzenden
Gregor Krabbe. 26-27

19

è Steuererklärung 2005.

19

è Wechsel bei den Leitungsverantwortlichen.
19
è Neue Impulse vom Schöpfer
des Kolpingtag-Liedes. 20
è Informationen zur Seniorenarbeit.
21
è Kolpingfon bietet günstige
Tarife.
21

Hintergedanken
è Menschen
zu Jesus führen.

Stefanie Wertmann hat in
Essen bei einem jugendpolitischen Kongress ein Kolpingprojekt auf dem Markt der
Möglichkeiten vertreten und
in den angeboten Workshops
einiges gelernt. Seite 22-23

Praxis
è Gut geplant ist
halb gewonnen. Vorbereitung und
Durchführung einer Mitgliederversammlung. 28-29

28

30
30

Flashlight
um Katholikentag in Saarbrücken bietet der
Diözesanverband
Trier eine Unterkunfts-Börse
an, damit Kolpingmitglieder
in der Zeit bei Kolpingschwestern- und -brüdern
unterkommen können. Wer
ein Kolpingbett im Raum
Saarbrücken sucht, sende
bitte eine E-Mail oder eine
Karte mit der genauen
Besuchsdauer und Personenzahl an: kolpingbetten@
kolping-trier.de oder Kolpingwerk Diözesanverband
Trier, Ursulinenstraße 67 in
66111 Saarbrücken.

Z

è Der „Anwalt für Familie“
in Köln.
18
è Kunden gesammelt.

Inhalt

è Lokales Bündnis für die
Familie. Beispiele aus zwei
Kolpingsfamilien.
6-8
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Seit 40 Jahren sind Frauen dabei

Themen

Die Wandlung des Verbandes anhand von Dokumenten und Zeitzeugenberichten
Die rückwärtsgewandten Bedenkenträger konnten sich bei der Zentralversammlung in Würzburg nicht durchsetzen:
Im Oktober 1966 wurde den Kolpingsfamilien die Aufnahme weiblicher Mitglieder erlaubt. Schon vorher hatten Frauen mancherorts, wie in Leipzig, bereits einen großen Anteil an der täglichen Arbeit im eigentlich reinen Männerverband.

Auf der Zentralversammlung
1966 in Würzburg beschlossen 57
Männer gegen sechs Enthaltungen
und zwei Gegenstimmen, die Mitgliedschaft im Verband für Frauen
zu öffnen. Frauen waren damals
nicht anwesend. Der Diözesanverband Würzburg konnte durch
die Ausweitung des Gesellenvereins im Jahr 1933 in Kolpingsfamilie „kein Hindernis ... erkennen,
weibliche Mitglieder aufzunehmen“. Denn auch verheiratete
Gesellen und Meister konnten
nun Mitglied bleiben und brachten ihre Frauen immer häufiger zu
Veranstaltungen mit. Schon 1949
wurde in einem Dokument gefordert: „Tun wir also das, was das
Natürlichste ist, holen wir Mann
und Frau in die Kolpingsfamilie.“
(Werkblatt 5: „Ein Blick zurück
nach vorn“, S. 27).
Längst gegebene Tatsache
Bei der Zentralversammlung
1966 stellte der Diözesanverband
Trier einen Ergänzungsantrag für
eine Ehemitgliedschaft mit der
Begründung: „Die Frauen haben

Bei der Zentralversammlung
1969 in Münster
nahmen bereits
acht Frauen als
Delegierte teil. Die
zweite Dame von
rechts ist Christina
Agerer-Kirchhoff.
Sie war die erste
Zentralführerin für
Jungkolping.
Fotos: KB-Archiv.
... manche Hilfe bei der Arbeit
der KF geleistet, sind jedoch bisher nur Gäste und Aushilfskräfte
geblieben, weil die Satzung ihnen
die Mitgliedschaft verwehrte.
Man sollte ... einer längst gegebenen Tatsache und dem Wunsch
vieler Frauen Rechnung tragen.“
Der Diözesanpräses von Würzburg, Max Rössler, verwies in seiner Antragsbegründung auf andere Zentralverbände, wie die USA,
die die Öffnung schon vollzogen
hätten. Rössler endete mit den
Worten: „Von unserer Tradition
her spricht wenig dafür, von der
Gegenwart her spricht einiges
dafür, auf Zukunft hin gesehen,
spricht alles dafür. Es ist eine
Wandlung, aber: Herr der
Zukunft, wer sich wandeln kann.“
Gegner dieses Antrags, wie der
Diözesansenior Lorenz Albenstätter aus Augsburg, meinten, man
solle zunächst andere Möglichkeiten der Mitarbeit von Frauen
wie etwa Familienkreise ausschöpfen: „Es kommt eine Aufgabe auf
uns zu, die bis in die letzte Konsequenz nicht durchdacht ist.“
Eine dieser Konsequenzen seien

die Führungsansprüche weiblicher Mitglieder, die das Kolpingwerk zurzeit nicht verkraften
könne. Landespräses Ludwig Nieberle aus München merkte an,
dass noch keine geistige Konzeption für Frauen und Mädchenbildung vorhanden sei und er starke
Bedenken habe in Bezug auf die
Besetzung von Führungspositionen bis ins Zentralpräsidium
durch Frauen (vgl. WB5, S.31).
Bernhard Kaiser (64) war
damals Zentral-Jungkolpingführer
und erinnert sich an kontroverse
Debatten am Rande der Versammlung: „Die einen sagten:
Wir sind ein Gesellenverein und
Hausfrauen interessieren sich gar
nicht für die Themen unseres Verbandes. Die anderen sagten:
Unsere Frauen tragen ganz viele
Dinge mit, warum sollen sie
nicht ein Vollmitglied werden?“
Während Kaiser von Anfang an
für die Öffnung war, haben sich
nach seiner Erinnerung viele erst
aufgrund der Diskussionen am
Rande überzeugen lassen.
Der Tragweite waren sich die
Delegierten schon damals bewusst:

Irgendwann würden einmal die
Hälfte aller Mitglieder weiblich
sein. „Aber es war auch klar, dass
das sehr lange dauern wird“, sagt
Kaiser und erzählt von seiner
eigenen Kolpingsfamilie Osnabrück-Schinkel: „Am Anfang ist
ein Schwung Frauen eingetreten,
dann ging es schrittweise weiter.
Doch bis es sich in den Wahlämtern niederschlug, hat es schon
ein paar Jahre gedauert.“
Wahlrecht für Frauen
Trotz Bedenken hat am 16.
Oktober 1966 eine breite Mehrheit für eine Öffnung gestimmt.
Allerdings mit dem Auftrag,
Richtlinien auszuarbeiten (vgl.
Kolpingblatt-Auszug). Im Januar
1967 wurden sie veröffentlicht.
Danach hatte „jede Kolpingsfamilie die freie Wahl“ zu entscheiden, ob die Mitgliedschaft von
Frauen und Mädchen „in ihrer
örtlichen Situation angezeigt ist
oder nicht“. Es solle nur dort mit
der Arbeit begonnen werden „wo
die Notwendigkeit und das
Bedürfnis besteht.“ Unter Punkt 7.
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Berichterstattung im Kolpingblatt, November
1966, über den angenommenen Antrag.
wurde ausdrücklich geschrieben:
„Die Mitgliedschaft von Frauen
in der Gruppe Altkolping
schließt innerhalb dieser Gruppe
die vollen Mitgliederrechte ein,
also auch das aktive und passive
Wahlrecht.“ Ebenso wird eine
gewählte Gruppenführerin einer
Mädchengruppe im Alter der
Gruppe Kolping ein „vollberechtigtes Mitglied des Vorstandes“.
Einige witterten Verrat
Grundsätzlich sollten bei Kolping und Jungkolping nach
Geschlechtern getrennte Gruppen gebildet werden. „Eine
Zusammenarbeit ... ist dann angezeigt, wenn es die Themen und
der Reifestand der Gruppen
zulassen.“ Laut dem Werkblatt 5
kam es in den Kolpingsfamilien
zu unterschiedlichsten Reaktionen: „In den Kolpingsfamilien, in
denen Frauen schon länger dabei
waren, vollzog sich die Wandlung
reibungslos.... Die überwiegende
Mehrheit der Kolpingsfamilien
nahm zunächst jedoch keinerlei
Notiz von dem Beschluss. Ein
Teil lehnte ihn sogar offen ab.
Einige Mitglieder witterten Verrat
an der Sache Kolpings. Vereinzelt
kam es sogar zu Austritten aus
dem Verband aufgrund der
Umsetzung des Beschlusses.“
(WB5, S. 32).
Von Kolpingsfamilien in der
DDR wurde der Beschluss meist
freudig aufgenommen, wie in Leipzig-Propstei. Dort gab es bereits

Diese Männer der Zentralversammlung in Würzburg ermöglichten Frauen seit 1966
grundsätzlich die Mitgliedschaft im bis dahin reinen Männerverband Kolping.

seit 1951 monatlich einen Familiarbeitete: „In der Funktion habe
enabend mit Frauen und einmal
ich auch Kolpingsfamilien besucht,
im Vierteljahr einen Frauendie sich nicht für Frauen öffnen
abend. Ab 1963 nahmen Frauen
wollten, sie wollten ein Männerschrittweise an allen Kolpingclub bleiben. Sie sagten damals:
Kolping war immer nur für Mänabenden teil. Margaretha Then
ner, warum wollt ihr jetzt die
(74), die dieses Jahr gemeinsam
Frauen reinbringen?“ Die Finanzmit anderen Kolpingschwestern
buchhalterin und
aus Leipzig ihr
Mutter
dreier
40. Jubiläum feiKinder
meint
ert erinnert sich:
heute: „Kolping
„Wir fragten uns:
hat es gut getan,
Warum sollen
dass der Verband
die Männer uns
die ganze Famierzählen, was sie
lie aufgenomabends gehört
haben. Da kön- Margaretha Then und Wal- men hat.“ Bis
nen wir doch traud Kosche feiern ihr 40. heute sind ihre
gleich mitkom- Jubiläum in Leipzig-Propstei. Kinder und fast
alle ihre zwölf
men.“ Und sie
Enkel bei Kolping aktiv.
ergänzt, dass in der DDR Mann
Der Vorstand von Leipzig-Propund Frau, wenn sie sich zur Kirstei war seit 1966 fast immer zur
che bekannten, eng zusammen
Hälfte weiblich. Waltraud Kosche
stehen mussten.
(64) hat mehrere Jahre gemeinsam
Gleichwertige Mitglieder
mit ihrem Mann im so genannten
Familienrat der Kolpingsfamilie
Aufgrund des Beschlusses des
gearbeitet. Die gelernte StenotypiWestdeutschen Zentralverbandes
stin und Wirtschaftsingenieurin
wurden nach der Kolpinggehatte die Kolpinggruppe über
dächtnisfeier am 4. Dezember
ihren Mann kennen gelernt, der
1966 die Frauen im Kolpinghaus
mit 18 Jahren eingetreten ist:
durch Präses Ziegert und Senior
„Wenn die Jungen bei Kolping
Gerhard Rudolph besonders
etwas veranstaltet haben, haben
begrüßt und als gleichwertige
wir Mädchen schon immer mitgeMitglieder aufgenommen. 1968
macht, das war selbstverständlich.“
waren 50 Ehefrauen der 51 verheirateten Männer in LeipzigErste Frau im Zentralvorstand
Propstei Mitglied. 1969 wurde
der Diözesanfamilienrat von
Zwei Jahre nach dem WürzburDresden-Meißen gegründet, in
ger Beschluss wurde Christina Agedem Margareta Then bis 1990
rer-Kirchhoff von weiblichen Dele-

gierten zur Zentralführerin für
Jungkolping gewählt: „Ich hatte
nicht die volle demokratische Legitimation, weil noch nicht in allen
Bistümern Frauen an der Spitze
waren. Aber so lange konnten wir
nicht warten.“ Damals hatte Generalpräses Heinrich Fischer die jungen Frauen gut integriert: „Wir
waren vollständige Mitglieder des
Zentralvorstandes.“ Auf der Zentralversammlung 1969 in Münster
waren acht Frauen unter 170 Delegierten „Wir waren wie kleine Zugpferde, die nach außen deutlich
machten: es verändert sich etwas.“
Oft wird Christina Agerer-Kirchhoff heute gesagt, dass die Öffnung
für Frauen die beste Entscheidung
der letzten 100 Jahre für Kolping
Andrea Schulz
war.

arkenzeichen XY –
Frauen und Männer im
Kolpingwerk“ – unter diesem
Motto können vom 13. bis
15. Oktober verantwortliche
Frauen und Männer auf Einladung des Bundesverbandes in
Bad Honnef die geschlechterübergreifende Arbeit im Verband reflektieren. Auf dem
Programm stehen neun
Workshops sowie ein Podium
mit prominenten Frauen und
Männern. Die Ausschreibung
erfolgt im April. Informationen bei Michael Griffig, Telefon: (0221) 20 70 1-145 oder
MichaelGriffig@kolping.de.

M

Idee & Tat - 1/06

6 Themen

Lokales Bündnis
für Familie
Beispiele aus zwei
Kolpingsfamilien
Bürgermeister Karl Kreuzberg im Gespräch mit dem Arbeitskreis
„Familienfreundliches Hennef“ der Kolpingsfamilie.

Auf Initiative der Kolpingsfamilie Rottenburg haben
sich 32 Rottenburger Organisationen und Vereine im
Frühjahr 2005 zu einem „Lokalen Bündnis für Familie“ zusammengeschlossen. – „Familienfreundliches
Hennef“ heißt die Initiative einer Kolpingsfamilie
aus dem Rhein-Sieg-Kreis.
Ausgangspunkt war ein intensiver Leitbildprozess innerhalb der
Kolpingsfamilie. Dabei wurde
deutlich, dass es wenig Sinn
macht, Familiengruppen anzubieten, da solche Angebote kaum
mehr Interesse finden. In einem
längeren Prozess reifte die Überzeugung, ein Netzwerk, ein Bündnis mit anderen Gruppierungen
und Einrichtungen zu initiieren
und gemeinsam ein familienfreundlicheres Klima in Rottenburg und seinen Teilorten zu
schaffen. Mehr Familienfreundlichkeit muss sich im breiten
Bewusstsein, aber auch in ganz
konkreten Schritten im Alltag
entwickeln.
Erste Informationstreffen
Der Einladung zu einem ersten
Informationstreffen im November 2004 folgten knapp 30 Vertreter unterschiedlicher Gruppierungen. Darunter waren Vertreter
der Schulen, Sportvereine, Kirchengemeinden, Gemeinderatsfraktionen, Elternbeiräte, der
Bezirksseniorenrat, der Tageselternverein, Kindergruppen, Hebammen, das Caritaszentrum oder

die Arbeiterwohlfahrt. Bei diesem
Treffen wurden den Beteiligten
die Vorstellungen der Kolpingsfamilie erläutert. Der Ansatz des
angestrebten Bündnisses, seine
möglichen Ziele, Möglichkeiten
und Aufgaben wurden anschließend diskutiert.
Die Idee
der Kolpingsfamilie stieß
auf große
Akzeptanz
und eine hohe Bereitschaft zur
Mitarbeit. Eine Steuerungsgruppe erklärte sch bereit, die vorgestellten Grundlagen, Ziele und
Themen weiter auszuarbeiten und
Rahmenbedingungen für eine solches Bündnis so zu beschreiben,
dass ein effektives Arbeiten mit
den zur Ver-fügung stehenden
Ressourcen ermöglicht werden
konnte.
Grundziele
Im Februar 2005 wurde die
Konzeption vorgestellt und fand
einhellige Zustimmung des „Lokalen Bündnisses für Familie“.

Durch das weit gefasste Verständnis dessen, was heute Familie
bedeutet und wie sie sich in vielfältiger Weise auch über mehrere
Generationen hinweg zeigt,
gelang es rasch, sich auf folgende
Grundziele zu verständigen:
• mehr Lebensqualität für
Familien durch verbesserte Infrastrukturen
• konkrete Hilfestellungen für
Familien durch Vernetzung der
vorhandenen Angebote
• Hilfe
durch
Selbsthilfe
durch Aktivierung der
Familien
• Synergieeffekte für die Beteiligten Einrichtungen
• wirksamere
Lobbyarbeit
auch in politischen Fragestellungen
• gezielte Unterstützung und
Begleitung für die Ehrenamtlichen
Analyse vor Ort
Vereinbart wurde, in fünf verschiedenen, an jeweils unterschiedlichen Lebensphasen orientierten Gruppen eine Situationsanalyse vorzunehmen, Bedürfnisse und Ideen zu beschreiben und

erste Angebote zu strukturieren:
Gruppe 1: Von der Schwangerschaft bis zur Grundschule.
Gruppe 2: Jugend, Schule,
Beruf.
Gruppe 3: Elternsein, mit Kindern Leben gestalten.
Gruppe 4: Der „dritte“ Lebensabschnitt.
Eine fünfte Gruppe befasst
sich mit übergreifenden Themen,
wie z. B. einer family-card oder
familienpolitischer Lobbyarbeit.
Die Gruppen haben im September 2005 ihre Ergebnisse und ihre
Vorschläge miteinander diskutiert.
Ehrenamt
Wesentlich für das Bündnis ist
der Ansatz bei der Ehrenamtlichkeit der Akteure. Einzelne Einrichtungen wirken dadurch mit,
dass sie ihr Personal kostenlos für
Anliegen des Bündnisses einsetzen. Die Kolpingsfamilie hat sich
bereit erklärt, die Geschäftsführung des Bündnisses zu übernehmen, selbstverständlich auch
ehrenamtlich. Diese ehrenamtliche Grundschiene ermutigt Einzelpersonen und Familien, sich
ebenfalls zu engagieren. Das
Bewusstsein wächst, für sich
selbst etwas tun zu müssen und
zu können und dabei nicht bloß
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auf andere Verantwortliche zu
verweisen.
Eigenständigkeit der Initiative
Stadtverwaltung und Oberbürgermeister arbeiten zwar intensiv
mit. Das Bündnis versteht sich
aber bewusst nicht als ein kommunales bürgerschaftliches Engagement. Aus Sicht der Initiatoren
bleibt dadurch eine gute Distanz
gewahrt, die die Möglichkeit
eröffnet, einerseits gemeinsam
mit der Verwaltung, andererseits
auch in konstruktiver, positiv-kritischer Auseinandersetzung mit
der Verwaltung und den Gemeinderatsfraktionen zu Lösungen zu
kommen.
Viele bereits bestehende Kontakte erwiesen sich für den Start
des Bündnisses als hilfreich, da
sich viele Akteure untereinander
schon kannten. Umso beeindruckender war die Erfahrung,
dass in diesem Bündnis Vertreterinnen und Vertreter von Einrich-

tungen an einem Tisch sitzen,
miteinander planen und umsetzen, die sich sonst nicht unbedingt so zusammenfinden. Es
wächst das Gefühl dafür, was man
miteinander entfalten, gestalten
und stärken kann – quer durch
gesellschaftliche, politische oder
auch konfessionelle oder weltanschauliche Anschauungen hinweg.
Das Projekt zieht Kreise
Mittlerweile hat sich der Kreis
der Mitwirkenden noch vergrößert. Einzelne Familien haben
die Möglichkeit des Bündnisses
als Plattform für eigenes Engagement erkannt und machen mit.
Ältere Frauen und Männer sehen
die Chance, ihre teils reichlich
vorhandenen Kompetenzen, Erfahrungen und Möglichkeiten
zur Verfügung zu stellen. Damit
sind wesentliche Ziele des Bündnisses erreicht.
Die Kolpingsfamilie bietet

regelmäßig im Kolpinghaus ein
Essen zum Selbstkostenpreis für
Familien an, die von ihren finanziellen Möglichkeiten her nicht
in der Lage sind, gemeinsam
Essen zu gehen. Mit verschiedenen Gastronomen finden derzeit
Gespräche statt mit dem Ziel,
Familien in einem regelmäßigen
Turnus günstigere Menüs und
Speisen anzubieten.
Eine Gruppe hat ein Konzept
für Hauptschüler oder Schüler
ohne Schulabschluss ausgearbeitet, die keine Ausbildungsstelle
finden. Paten werden gesucht, die
einen Jugendlichen in eine Ausbildung vermitteln und während
der Ausbildung begleiten. Insbesondere Lehrer, Eltern(-beiräte)
und Betriebsangehörige mit entsprechenden Kontakten engagieren sich auf diesem Feld.
Rottenburg mit seinen 17 Teilorten hat zu wenig Kinderbetreuungsangebote. Daher haben die
Initiatoren zunächst eine Übersicht über die bestehenden Ange-

bote mit Adressen, Angebotsbeschreibungen,
Kosten,
etc.
erstellt. Die vorhandenen Bildungseinrichtungen arbeiten nun
intensiver zusammen, stimmen
ihre Programme aufeinander ab
und erreichen somit eine bessere
Erhebung der Bedürfnisse und
eine breitere Streuung.
Zusammenfassung
Hier werden erste Schritte der
noch jungen Initiative vorgestellt.
Aber der bisherige Erfolg macht
Lust auf weiteres Engagement.
Kontakt und Information:
Hermann Josef Steur, Sprecher
des Bündnisses für Familien in
Rottenburg, c/o Eberhardstraße
4, 72108 Rottenburg, lobuefaro@online.de.
Informationen zum „Lokalen
Bündnis für Familie“ auf Bundesebene bietet die Homepage
www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de.
Hermann Josef Steur

An einem Schulzentrum soll
durch die Initiative der Kolpingsfamilie ein Gehweg verlängert und ein Fußgängerüberweg geschaffen werden.
Fotos (3): Grünewald

Anstöße für eine sehr junge Stadt
Projekt „Familienfreundliches Hennef“ der Kolpingsfamilie
Das Projekt „Familienfreundliches Hennef“ wurde im Oktober
2002 auf der Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Hennef
angeregt. Hennef liegt im Einzugsgebiet von Köln und Bonn,
hat 45 000 Einwohner und ist
vom Lebensalter her eine sehr
junge Stadt (Durchschnittsalter:
40 Jahre). Familienfreundlichkeit
liegt deshalb im ureigenen Inter-

esse der Bürger, des Rates und der
Verwaltung. Aufgrund der Finanzsituation der Stadt sind „große
Sprünge“ nicht möglich. Dennoch bleiben Gestaltungsspielräume.

gruppe, die auch interessierte
Nichtmitglieder und Lokalpolitiker ansprach und einbezog. Diese
sammelte zuerst mögliche Themen und fasste sie dann zu
Arbeitsgebieten zusammen.

Vorgehensweise

Gespräch mit Konsequenzen

Der Vorstand der Kolpingsfamilie beauftragte eine Arbeits-

Angesichts der dabei zutage
getretenen Fülle von Themen –

Verkehr/Stadtgestaltung, Bildung,
Freizeit, Betreuung und Kommunalpolitik – hat sich der Arbeitskreis „Familienfreundliches Hennef“ zuerst mit Fragen der Verkehrsführung und Stadtplanung
befasst.
„Familienfreundlichkeit“ bedeutet für die Initiatoren im
Bereich Verkehrsführung und
Stadtplanung zunächst „Fußgän-
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gerfreundlichkeit“. Die schwächeren Verkehrsteilnehmer benötigen
Schutzräume, um sich als Kinder
oder als Senioren mit Gehwagen
oder als Fahrradfahrer ungefährdet fortbewegen zu können.
Zunächst wurde in dem Arbeitskreis über Ursachen und Veränderungsmöglichkeiten diskutiert.
Nach erfolgter Meinungsbildung
wurde der Technische Beigeordnete der Stadt um ein Gespräch
gebeten.
Gespräch mit Bürgermeister
Diese Bitte bezog folgende
Inhalte ein:
• Gehwege
• Konzept, das Zentrum
fußgänger- und fahrradfreundlich
attraktiv zu machen
• Gemeinsame Nutzung der
Einkaufszone Frankfurter Straße
durch PKW, Radfahrer und
Fußgänger
• Beschilderung der Tempo30-Zonen
• Veröffentlichung von Unfallstatistiken
• Parksituation an Kindergärten und Schulen
• Vorteile für einkaufende
Eltern mit Kindern

• Angebot an nutzbaren Spielund Bolzplätzen
• Das Fortbestehen des
Hirschgeheges am Kurpark
• Neugestaltung des Stadtsoldatenplatzes
• Einkaufsangebot.
Der Bürgermeister schaltete
sich persönlich ein und betonte
in seinem Antwortschreiben, er
wolle die Anliegen des Arbeitskreises
„Familienfreundliches
Hennef“ zur Chefsache machen.
Gemeinsam mit einem Fachmann
der Stadtverwaltung für Verkehrsangelegenheiten traf er mit dem
Arbeitskreis zu einem ersten
Gespräch zusammen.
Dabei kam es zu einem lebendigen Meinungsaustausch, bei
dem sowohl Übereinstimmungen
als auch unterschiedliche Einschätzungen deutlich wurden.
Der Bürgermeister informierte
über Sachzwänge, gesetzliche und
satzungsrechtliche Vorgaben und
zeigte sich erfreut über die Initiative. Den konkreten Vorschlag, an
der katholischen Grundschule
einen geschützten Übergang einzurichten, ließ er prüfen. Nach
der Kommunalwahl sagte sein
Nachfolger Klaus Pipke die
Umsetzung dieses Vorschlages zu.

Auch der Bürgermeister trug
Wünsche vor: Er fragte, ob sich
die Kolpingsfamilie an der Aufsicht und Pflege der innerstädtischen Kinderspielplätze und der
verstärkten Jugendsozialarbeit zur
Entlastung eines Streetworkers
beteiligen könne. Und er schlug
eine Mitarbeit in kommunalen
Arbeitsgruppen vor.
Erste Umsetzung
Der Vorstand der Kolpingsfamilie befasste sich mit den Anliegen des Bürgermeisters und kam
zu dem Ergebnis, dass den Anforderungen in der Jugendsozialarbeit durch ehrenamtliches Engagement nicht entsprochen werden
könne. Ein Ehepaar aus der Kolpingsfamilie erklärte sich bereit,
die Patenschaft für einen städtischen Kindergarten zu übernehmen. Ein Kolpingmitglied gehört
inzwischen als „Sachkundige Bürgerin“ dem Stadtplanungsausschuss an.
Die zuvor erwähnte Zusage zur
Errichtung eines Fußgängerüberweges vor einem Schulzentrum
war eines von mehreren Ergebnissen der Initiative. Praktische Vorschläge aus dem Arbeitskreis, wie

1,15 Meter Breite misst der
Gehweg an der Hennefer
Bahnhofstraße. Auf solche
und ähnliche Missstände hat
der Arbeitskreis „Familienfreundliches Hennef“ aufmerksam gemacht.

die Verbreiterung eines Gehweges,
wurden zwischenzeitlich umgesetzt. In der Innenstadt (Marktplatz) wurden Kinderspielgeräte
aufgebaut. Mit einer zentral gelegenen „Jugendmeile“ will die
Stadt dem wachsenden Bedürfnis
nach Freizeitangeboten nachkommen. Missstände wie zugeparkte
Radwege wurden beseitigt. Insgesamt dürfte sich das Problembewusstsein in der Stadtverwaltung
verbessert haben.
Weitere Vorhaben
Die Arbeitsgruppe „Familienfreundliches Hennef“ prüft derzeit, als nächste Aktion eine Broschüre mit Freizeittipps für junge
Familien zu erarbeiten. Hintergrund: In Hennef gibt es viele
Neubaugebiete, da für viele Familien ein Einfamilienhaus in den
benachbarten Städten Köln und
Bonn zu teuer ist. Neubürgern –
besonders in der eher hektischen
Phase mit kleinen Kindern – sind
viele Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten nicht bekannt.
Informationen und Kontaktmöglichkeiten über das Internet:
www.kolping-hennef.de/.
Martin Grünewald
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Bei Minus sechs Grad frühstückt die Gruppe des Waldkindergartens „Wurzelland“ auf einer Lichtung.

Fotos (3): Wahl

Christliche Werte im Kindergarten
Adolph-Kolping-Kindertagesstätten gelten als Einrichtungen mit besonderem Anspruch

In Deutschland betreiben mehrere Trägervereine Kolping-Kindergärten. Sie reagieren damit auf den großen Bedarf an Kindertagesstätten. Kolping gilt vielfach als Markenzeichen, mit
dem die Eltern eine an christlichen Werten orientierte Erziehung
verbinden. Die Kolpingsfamilie Velbert betreibt inzwischen fünf
Einrichtungen.
Eltern suchen händeringend
einen Platz im Kindergarten;
Städte und Gemeinden sind häufig nicht in der Lage, die gesetzlich versprochenen Kindergartenplätze bereit zu stellen. In Velbert
hat sich der Vorstand der Kolpingsfamilie vor zehn Jahren mit
der Notsituation in der Stadt
befasst und entschieden, selbst

für Kindergartenplätze zu sorgen.
Im Sozialdienst katholischer
Frauen und Männer (SKFM) fand
die Kolpingsfamilie einen kompetenten Partner, mit dem sie
gemeinsam den Kolping Kindertagestätten Velbert e.V. (KKV)
gründete. Ziel des Vereins ist es,
die Trägerschaft von Kindertagesstätten zu übernehmen und

deren Fortbestand zu sichern.
Der Verein wurde 1997 vom Land
Nordrhein-Westfalen als so genannter „Finanzschwacher Träger“ anerkannt. Damit ist der Verein förderungswürdig; 91 Prozent
der Gesamtkosten werden über
Landes- und städtische Mittel
finanziert, neun Prozent zahlt die
Stadt Velbert als freiwillige Leistung.
Nach seiner Gründung hat der
Verein die Kindertagesstätten Bartelskamp und Lummerland in
Velbert übernommen. Die Stadt
baute beide Einrichtungen; Wünsche des KKV wurden berück-

sichtigt. Die Gestaltung des
Außengeländes hat die Kolpingsfamilie Velbert übernommen.
„Dafür hat sie viel Geld bereit
gestellt“, sagt KKV-Geschäftsführer Willi Knust.
Integrative Gruppen
In beiden Tagesstätten gibt es,
entsprechend der Satzung des
Vereins, integrative Gruppen.
„Die Integration ist uns wichtig“,
erklärt Claudia Schmidt. „Daneben legen wir besonderen Wert
auf religionspädagogische Erziehung und Bildung.“ Claudia
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Mit einfachen Mitteln haben die Betreuer des Waldkindergartens eine Möglichkeit zum Schaukeln
geschaffen.
Schmidt arbeitet hauptamtlich
beim SKFM und ist als Fachberaterin für die fünf Einrichtungen
des KKV zuständig. Schmidt
kümmert sich um die Vernetzung
der Einrichtungen, begleitet die
inhaltliche Arbeit der Kindertagesstätten und bietet Kurse für
Eltern an.
Willi Knust beschreibt, wie
wichtig dem Verein die Integration ist. „Integration bedeutet für
uns, dass wir behinderte und
nicht-behinderte Kinder in eine
Gruppe aufnehmen. Zugleich
legen wir Wert darauf, ausländische und bildungsferne Kinder in
den Gruppen zu haben.“ Bei diesem Konzept sei die Zusammensetzung der Gruppe besonders
wichtig. „Wenn die Mischung
stimmt, können alle voneinander
lernen; dann ist die Integration
für alle von Vorteil“, sagt Knust.
„Die Kinder in unseren Einrichtungen lernen ganz selbstverständlich andere Kulturen und
Kinder mit einem anderen sozialen Hintergrund kennen.“

chen Feste, zum Beispiel Erntedank, mit den Kindern und legen
Wert darauf, ihnen zu vermitteln,
wie wertvoll es ist, anderen Menschen zu helfen und Verantwortung für sie zu übernehmen.
Damit sind wir auch wieder bei
der Integration.“ Als Beispiel
erwähnt der KKV-Geschäftsführer
erneut das vergangene Erntedankfest. Die Kinder haben Plätzchen
gebacken und von zu Hause
selbst gemachte Marmelade mit-

gebracht. Beides haben sie persönlich der Beratungsstelle für
Obdachlose geschenkt. „Damit
die Kinder ganz konkret erfahren,
wie sie aus eigener Kraft helfen
können.“
„Mit Übergabe der Verantwortung für die beiden Kindertagesstätten Bartelskamp und Lummerland an den KKV handelte
die Stadt nach dem Grundsatz
der Pluralität“, erklärt Willi
Knust. Den Wünschen vieler

Eltern entgegen kommend, müssten auch kirchlich orientierte
Kindergartenplätze angeboten
werden, das entspreche dem Kinder- und Jugendhilfegesetz.
Der KKV-Vorstand ist paritätisch besetzt. Kolpingsfamilie
und SKFM sind gleichberechtigt
vertreten. Nach der Vereinssatzung sind der SKFM-Geschäftsführer und der Vorsitzende der
Kolpingsfamilie geborene Mitglieder des Vorstandes.
Damit das Konzept nicht ständig wechselt, müsse die Geschäftsführung an eine feste Stelle gebunden sein, sagt Fachberaterin Claudia Schmidt. Das sei
für die Erzieher wichtig, die der
Verein beschäftigt. „Sie benötigen
ein verlässliches Konzept, um
langfristig mit den Kindern arbeiten zu können. Ein häufiger
Wechsel des Führungspersonals
sei da problematisch.
Waldkindergarten
Im Sommer 2004 betrat der
Verein auch pädagogisch Neu-

„Wir legen Wert auf
christliche Bildung“
Der KKV sei ein kirchennaher
Träger, erklärt Willi Knust, folglich gehört „christliche Bildung“
zum Selbstverständnis der Kindergärten. „Wir feiern die christli-

Den Bauwagen des Waldkindergartens Wurzelland haben Mitglieder der Kolpingsfamilie Velbert
bei Ebay ersteigert und in Eigenleistung renoviert und eingerichtet.
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land, als er den Waldkindergarten
„Wurzelland“ eröffnete. Karen
Schemken hatte das Waldkindergartenkonzept in Süddeutschland
kennen gelernt und war begeistert. Die Kolpingsfamilie ersteigerte im Internetauktionshaus
Ebay einen Bauwagen und baute
ihn zum Kindergarten um. Mit
viel Liebe richteten sie den rot
gestrichenen Wagen ein. Heute
werden die 18 Kinder von der Leiterin des Waldkindergartens,
einem Sozialpädagogen und einer
Fachkraft betreut. In normalen
Kindergärten sind zwei Betreuer
üblich. „Für die Betreuung in
einem Waldkindergarten ist
jedoch mehr Personal notwendig“, sagt Bernadette Lehner, die
Leiterin
der
Einrichtung.
„Schließlich werden den Kindern
keine Grenzen durch ein Gebäude gesetzt. Wir müssen die Grenzen, mit Worten setzen“. Das
bedeutet, die Kinder müssen lernen, immer in Sichtweite der
Erzieher zu bleiben. Grenzen, wie
zum Beispiel eine Hecke, ein
Holzstapel oder eine Schonung,
sind den Kindern vertraut.
Inzwischen hat der Verein
noch eine bestehende evangelische und eine katholische Kindertagesstätte übernommen. Aus
beiden Einrichtungen hatten sich
die Kirchen als Träger zurückgezogen.

Themen 11

Das Außengelände des Adolph-Kolping-Kindergartens in Bad Salzuflen-Schötmar soll im Frühjahr
fertig gestellt werden.
Fotos (2): privat

den Trägerverein; der Vorsitzende
Andreas Haber ist gleichzeitig
Vorsitzender der Kolpingsfamilie
Bad Salzuflen-Schötmar. Auch
hier war die Anerkennung als
„Finanzschwacher Träger“ Voraussetzung für die Förderung.
Die Stadt Bad Salzuflen hat dem
Verein daraufhin vertraglich
garantiert, die Betriebskosten zu
hundert Prozent zu übernehmen.
Mit dem Kindergarten übernahm
der Verein auch alle anstehenden

Arbeiten. „1969 gebaut, war das
Flachdach undicht; bei starken
Regenfällen floss das Wasser in
Strömen an den Innenwänden
herunter.“ Das Dach musste
erneuert werden; eine grundlegende
Sanuierung
wurde
beschlossen.
Zu Beginn musste der Verein
das Bauvorhaben trotz vorliegender Genehmigung der Landeszuschüsse vorfinanzieren, da noch
keine Gelder geflossen waren. Ins-

Generalsanierung
in Bad Salzuflen
Auch in Bad Salzuflen-Schötmar wurde die Idee, den Kindergarten der katholischen Kirchengemeinde St. Kilian zu übernehmen, aus der Not heraus geboren.
Anfang 2003 ging die Trägerschaft der Kirchengemeinde auf
den im Vorjahr gegründeten
Adolph-Kolping-Kindergarten Bad
Salzuf len-Schötmar e.V. über.
Seitdem trägt die Einrichtung
den Namen Adolph Kolpings.
Sieben Vorstandsmitglieder leiten

Die Räume in Bad Salzuflen wurden komplett neu gestaltet.

gesamt wurden für die Sanierung
340 000 Euro ausgegeben. Besonders stolz ist Andreas Haber auf
die großzügige Spendenbereitschaft. Der Verein musste zehn
Prozent der vorher veranschlagten Gesamtkosten von 290 000
Euro aufbringen. „Aufgrund der
Hilfe unserer Mitglieder und Förderer haben wir deutlich mehr
zusammen bekommen.“ Insgesamt konnte der Verein 70 000
Euro an eigenen Mitteln beisteuern.
Wie in Velbert haben auch in
Bad Salzuflen die Kolpingmitglieder kräftig bei der Sanierung mitgeholfen. „Auf deren Hilfe konnte man sich verlassen.“
Anfang August wurde die Kindertagesstätte nach Abschluss der
Bauarbeiten wieder eröffnet.
Georg Wahl
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Erwartungen an die
neue Bundesregierung
Mit den vorliegenden „Erwartungen an die neue Bundesregierung“
beschreibt das Kolpingwerk Deutschland die wesentlichen Prioritäten
einer zukunftsorientierten Politik, die für sich in Anspruch nimmt, die
neuen Herausforderungen zu lösen. – Wir veröffentlichen Auszüge.
Der vollständige Text kann im Internet heruntergeladen werden.

Die neue Bundesregierung
steht vor großen Herausforderungen. Sie wird die anstehenden
Probleme nur lösen, wenn es ihr
gelingt, die Bevölkerung und die
Akteure der Zivilgesellschaft in
die Problemlösung mit einzubeziehen.
Anstehende Reformen werden
nur dann die nötige Akzeptanz in
der Bevölkerung finden, wenn
die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Reformen einerseits
und die Frage, weswegen Reformen umgesetzt werden müssen
(Zielperspektive), andererseits
nachvollziehbar dargelegt werden. In keinem Fall darf der Eindruck entstehen und in keinem
Fall dürfen Gesetze so ausgestaltet werden, dass nur bestimmte
Bevölkerungsgruppen betroffen
sind. Gesamtgesellschaftliche Probleme bedürfen der tatsächlichen
Einbeziehung und Mitwirkung
aller Gesellschaftsschichten. …
Reformgesetze dürfen nicht
zum Spielball sich widerstreitender Lobbygruppen werden.
Reformgesetze haben die Prinzipien der Solidarität, der Subsidiarität, der Eigenverantwortung
und der Nachhaltigkeit (Vier-Säulen-Modell des Kolpingwerkes
Deutschland) widerzuspiegeln. Ist
auch nur eines dieser Prinzipien
im Gesetz nicht angelegt, widerspricht es unserer Auffassung
eines an den Gestaltungsprinzipien der katholischen Soziallehre
ausgerichteten demokratischen
Sozialstaates.

Besonderer Blick auf die
neuen Risikogruppen
Im besonderen Maße in den
Blick zu nehmen hat die neue
Bundesregierung die von den
wirtschaftlichen
Umbrüchen
betroffenen oder ausgegrenzten
Menschen. Insbesondere jenen,
die sich trotz individueller Leistungsbereitschaft und Befähigung aufgrund externer Faktoren
nicht über Erwerbsarbeit in die
Gesellschaft integrieren können,
muss die besondere Aufmerksamkeit zugebilligt werden. Von den
Interessen der an den Rand der
Gesellschaft Gedrängten hat die
Politik ihre Arbeit aus zu gestalten. …
Erwartungen im Bereich
Arbeits- und Sozialpolitik
Die Akzeptanz von Leistungskürzungen und Abgabenerhöhungen wird in der Bevölkerung nur dann erreicht, wenn ihr
der nachvollziehbare Eindruck
vermittelt wird, dass an den Sparmaßnahmen alle Bevölkerungsund Einkommensschichten beteiligt werden, und zwar unter
Berücksichtigung des Grundsatzes: „Die stärkere Schulter muss
mehr tragen als die schwächere.“
Arbeitslosigkeit ist derzeit das
größte gesellschaftliche Problem
in Deutschland. Von der neuen
Bundesregierung erwartet das
Kolpingwerk Deutschland die
Konzentration ihrer Bemühungen auf dieses Thema und die
Zusammenführung aller gesellschaftlichen Kräfte, die bei der

Lösung mitwirken können. Von
der Bundesregierung wird erwartet, dass sie sich des Themas
Generationengerechtigkeit umfassend annimmt. Die Zeiten sind
vorbei, in denen man hoffen
durfte, dass die Kinder es einmal
automatisch besser haben werden
als die Eltern. Viele Errungenschaften des Wohlfahrtsstaates
gibt es für die jüngere Generation
nicht mehr oder nur in Miniaturausgabe. Wenn der Wohlfahrtsstaat zurückgebaut werden muss,
dann sollte die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, die
ein engeres Zusammenrücken
und eine gleichmäßige Verteilung
der Lasten zwischen den Generationen fördert.
Sozialversicherungssysteme
In der Sozialversicherung muss
die Einnahmebasis durch eine
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik gestärkt werden, die den
Erhalt und Ausbau sozialversicherungspf lichtiger Beschäftigung
fördert. Die massive Förderung
geringfügiger Beschäftigung in
Form von Mini- und Midi-Jobs
hat sich als Bumerang erwiesen,
weil sie zu einem Abbau sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze geführt hat. Die Schaffung
solcher Arbeitsplätze sowie die
Unterbindung von Lohndumping hat daher Vorrang.
Rentenversicherung
Die Politik hat einen Paradigmenwechsel in der Alterssicherung eingeleitet. Auch für
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langjährig Versicherte soll die
gesetzliche Rentenversicherung
nicht mehr die Funktion einer
Lebensstandardsicherung haben;
Ziel der Alterssicherung ist es
nun vielmehr, im Alter eine
„Lebensstandardsicherung aus
drei Säulen“ zu realisieren: Neben
der gesetzlichen Rente ist der
Aufbau zusätzlicher Ansprüche
aus der betrieblichen Altersversorgung und der privaten Altersvorsorge erforderlich.
Das setzt aber voraus – und
hier ist die Bundesregierung
gefordert –, dass dem Bürger die
Finanzierung bzw. Mitfinanzierung der zweiten und dritten
Säule seiner Alterssicherung möglich ist. Immer größere Bevölkerungskreise geraten zur Zeit in
eine Situation, die das unmöglich
macht. Zumindest ist dann aber
das Gewicht der gesetzlichen
Rentenversicherung im Drei-Säulen-Konzept so festzulegen, dass
notfalls auch bei weitgehendem
Ausfall der beiden anderen Säulen im Alter eine hinreichende,
wenn auch nicht lebensstandardsichernde Versorgung gewährleistet ist.
Wer Beiträge gezahlt hat, muss
eine Monatsrente erhalten, die
grundsätzlich höher ist als jener
Betrag, den man im Alter auch
ohne vorherige Beitragszahlung
als Sozialhilfe/Grundsicherung
bekommt.
Es ist dringend an der Zeit, die
Pflicht zur Altersvorsorge auszudehnen. Dazu gehört die Ausweitung des Versichertenkreises in
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der gesetzlichen Rentenversicherung auf alle selbstständigen und
nicht selbstständigen erwerbstätigen Frauen und Männer, um dem
Sozialpakt wieder eine beständige
Basis zu geben.
Gesundheitswesen
Im Gesundheitswesen erwartet
das Kolpingwerk Deutschland,
dass der Prävention der Vorrang
vor der kurativen Medizin eingeräumt wird. Auch müssen die
Gesundheitsangebote
durchleuchtet und auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden. Der auf
der Krankenversicherung lastende
Kostendruck kann so entschärft
werden.
Das Thema Pf lege ist das
Zukunftsthema der Gesundheitsdebatte. Die Vielzahl der ungeklärten Pflege-Fragen könnten die
wirklichen Sprengsätze für die
Zukunft der Versorgung unserer
kranken, behinderten und pflegebedürftigen Menschen sein. Die
neue Bundesregierung sollte sich
zügig diesem Themenkomplex
widmen.
Die Organisationsstrukturen
der deutschen Sozialversicherung
haben den gesellschaftlichen Veränderungen zu folgen. In der
Rentenversicherung ist das bereits
erfolgt, in der gesetzlichen Unfallversicherung eingeleitet. Die
Krankenversicherung, zunächst
Vorreiter, muss den Anpassungsprozess fortsetzen. Dabei ist
jedoch darauf hinzuwirken, dass
das Serviceangebot und die
Erreichbarkeit auch für die Mitmenschen erhalten bleiben,
denen die Nutzung moderner
Kommunikationsmittel
nicht
möglich ist. …
Erwartungen im Bereich Bildungs- und Jugendpolitik
Im Durchschnitt erlangen 15
Prozent (%) eines Jahrgangs junger Erwachsener zwischen 20 und
29 Jahren keinen Berufsabschluss,
bei Jugendlichen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sogar
37 %. Außerdem verlässt fast
jeder zehnte Schüler die Schule
ohne Schulabschluss. Dauerhafte
Integration in Arbeit erfordert
jedoch den Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung. Insbe-
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sondere bei jungen Menschen
unter 25 Jahren muss darauf
geachtet werden, dass sie Chancen zu einer fundierten Qualifizierung ergreifen können. …
Das Kolpingwerk Deutschland
erwartet Nachqualifizierung für
und
beruf liche
schulische
Abschlüsse und die Ermöglichung eines qualifizierten Berufseinstiegs für alle. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen oder
Arbeitsgelegenheiten, in deren
Rahmen der Hauptschulabschluss nachgeholt werden kann,
müssen ausgebaut werden. …
Die zentralen Sozialisationsinstanzen liegen in der Familie
sowie in der schulischen wie auch
in der außerschulischen Bildung.
Jugendverbände wie die Kolpingjugend können als Träger außerschulischer Bildungsarbeit einen
Beitrag insbesondere zur Vermittlung von sozialen Kompetenzen
leisten. Andere Kolping-Bildungseinrichtungen leisten wertvolle
Qualifizierungsarbeit in der
Berufsvorbereitung und -ausbildung. Doch sie benötigen auch
entsprechende Rahmenbedingungen. …
Die Soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die nach dem
Zugang zu Bildungsangeboten.
Hier gilt es, eine Chancengerechtigkeit für alle Kinder und
Jugendlichen zu sichern, angefangen beim gebührenfreien Kindergartenbesuch über ein durchlässiges Schulsystem, das Übergänge
auf andere Schulformen ermöglicht, bis hin zur finanziellen
Unterstützung von beruflicher
Weiterbildung und Studium. Studiengebühren werden nur dann
keine abschreckende Wirkung
haben und gesellschaftliche
Akzeptanz gewinnen, wenn sie zu
einer nachhaltigen Verbesserung
der Hochschulausbildung führen
und keinen qualifizierten Abiturienten von der Aufnahme eines
Studiums abhalten. …
Um in einer alternden Gesellschaft eine breitere Beteiligung
von Jugendlichen an der politischen Willensbildung und den
Zukunftsentscheidungen, die sie
direkt wie indirekt betreffen, zu
ermöglichen, ist die Absenkung
des aktiven Wahlalters auf 16

Jahre auf allen Ebenen überfällig.
Erwartungen im Bereich
Familienpolitik
Familie bildet das Fundament
der Gesellschaft. Hier werden
Kinder geboren und erzogen.
Deswegen stehen Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz
der Verfassung (Art. 6 GG).
Durch das Zusammenleben der
Generationen wird die Grundlage
für ein solidarisches Netzwerk in
unserer Gesellschaft gelegt, wie es
der siebte Familienbericht ausdrücklich betont. Der Staat hat
dazu die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Familien benötigen mehr Raum zur
eigenen Entfaltung.
Das Leitbild des Kolpingwerkes
sieht Familie als eine auf Dauer
angelegte Lebens-, Verantwortungs- und Wirtschaftsgemeinschaft von Frau und Mann mit
ihren Kindern. Dieser Begriff von
Familie schließt alleinerziehende
Mütter und Väter mit ein. …
Familienpolitik ist Querschnittspolitik. Dies muss bedeuten, dass das Mitspracherecht des
Familienministeriums bei allen
die Familie berührenden Gesetzesvorhaben deutlich gestärkt
wird. Es dürfen keine Gesetze
und Verordnungen verabschiedet
werden, die sich gegen den
Gestaltungs- und Erziehungsauftrag von Familien richten.
(„Familien-TÜV“) Mann und
Frau müssen die Wahlfreiheit
haben, ob sie zur Erziehung der
Kinder zuhause bleiben oder ob
beide einer Erwerbsarbeit nachgehen. Familienarbeit und Erwerbsarbeit sind gleichwertig. Es ist ein
intelligenter Mix gefordert, der
neben dem Ausbau finanzieller
Transferleistungen und der Infrastruktur von Betreuungseinrichtungen auch eine neue Lebensverlaufs- und Zeitpolitik vorsieht,
die es jungen Menschen ermöglicht, Familie zu leben.
Familienlastenausgleich
Es muss ein echter Familienlastenausgleich durchgesetzt werden in einem Steuersystem, das
Familien das selbst verdiente
Geld nicht nimmt, um es später
in Form von Transferleistungen

wieder teilweise zurück zu erstatten.
Das Existenzminimum für
Erwachsene und Kinder ist durch
die Erhöhung der steuerlichen
Freibeträge auf einheitlich 8 000
Euro zu sichern.
Kindbedingte Armut muss
durch
Transferleistungen
(Erhöhung des Kindergeldes) für
Familien, die wegen niedriger
Einkommen auf Zuschüsse angewiesen sind, beseitigt werden. …
Aufwertung der
Familienarbeit
Es ist eine Bewusstseinsbildung
in Richtung einer gleichwertigen
Anerkennung von Erwerbsarbeit,
Familienarbeit und Gesellschaftsarbeit gemäß dem EFG-Modell
des Kolpingwerkes notwendig.
Das Kolpingwerk Deutschland
verlangt die Schaffung von Rahmenbedingungen, die Menschen
eine echte Wahlfreiheit ermöglichen, wie sie sich die Arbeit aufteilen. …
Das Erziehungsgeld muss ausgebaut werden, damit die Bedeutung der Erziehungsarbeit auch
finanziell aufgewertet wird. Einen
Systemwechsel zu einer Lohnersatzleistung lehnt das Kolpingwerk Deutschland ab. …
Erziehung/Betreuung
Es ist anzuerkennen, dass die
originäre Erziehungsaufgabe bei
den Eltern liegt. Um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, benötigen
Eltern jedoch eine Unterstützung
zur Stärkung ihrer Erziehungskompetenz durch Angebote der
Familienbildung in Einrichtungen und Verbänden. …
Wahlrecht von Geburt an
Das Kolpingwerk Deutschland
sieht die Notwendigkeit der Einführung eines Wahlrechts von
Geburt an, das die demokratische
Grundlage unserer Gesellschaft
verbreitert und ausdrücklich die
Interessen der zukünftigen Generationen auch bei politischen
Entscheidungen mit einbezieht
(Paradigmenwechsel). Bis zur
Vollendung des 16. Lebensjahres
wäre das Wahlrecht stellvertretend durch die Sorgeberechtigten
auszuüben. …
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W ir schär fen unser Pr ofil

Verbandspr ojekte
im DV Paderbor n
Teilnehmer der Ideenbörse des Diözesanverbandes (DV) Freiburg informieren sich im Rahmen des
Verbandsprojektes „ZACK“ an der Thementafel. Zukunftsweisende Verbandsprojekte gibt es in
mehreren DVs.
Foto: Wahl

Das Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland fordert Kolpingsfamilien auf, aufzubrechen, ihr eigenes Profil zu entwickeln und Schwerpunkte in den Bereichen zu setzen, die das
Leitbild nennt und beschreibt. In diesem Sinne hat der Diözesanverband Paderborn inzwischen sein zweites Verbandsprojekt
auf den Weg gebracht.

Bereits auf der Diözesanversammlung im November 1999
beschlossen die Delegierten, ein
Verbandsprojekt unter dem
Motto „Den Weg wollen wir
gehen – Zukunft bewegt uns“
durchzuführen. Für dieses Projekt
formulierte der Diözesanvorstand
folgende Ziele: 1. den Verband
stärken, 2. die Zukunft gestalten,
3. ein Profil entwickeln. Es wurde
eine Projektsteuerungsgruppe mit
sechs hauptberuflichen Mitarbeitern eingerichtet. Die Leitung
übernahm Diözesansekretär Thomas Müller. Ab Januar 2001
wurde ein externer Begleiter hinzugezogen, dessen Aufgabe darin
bestand, die Planungsgespräche

zu leiten und die Umsetzung der
Ziele konsequent im Blick zu halten.
Den Weg wollen wir gehen –
Zukunft bewegt uns
Der erste Schritt bestand
darin, herauszufinden, was die
wesentlichen Anliegen, Fragen
und Wünsche in Bezug auf einen
zukunftsorientierten Verband
sind. Gedanklich näherte man
sich diesem Thema mittels der
Metapher „Wir bauen ein Kolpinghaus“. Welche Zimmer
gehören hinein? Wie müssen
diese verbunden sein? Wie ist der
Eingang zu gestalten? Was ist das

Fundament? Wie ist Kolping als
ein Haus der offenen Tür zu konzipieren? Wie sehen die Gemeinschafträume aus? Das KolpingBildungszentrum Werl baute ein
großes Holzhaus, das bei verschiedenen Anlässen zum Beispiel der Diözesanversammlung
2001 in Menden, aufgebaut
wurde und das einlud, am Ausbau dieses Hauses mitzuwirken.
In den vielen Gesprächen bei
Konferenzen und anderen Veranstaltungen wurde deutlich, dass
die Kolpingmitglieder klare Vorstellungen zur Zukunft des Kolpingwerkes haben. Für den nächsten Schritt stand die Frage im
Vordergrund, wie sich die Kolpingsfamilien in diesen Prozess
einbeziehen lassen.
So wurden im zweiten Schritt
fünf regionale Workshops durchgeführt, mit dem Ziel, zu erfahren, was die Fragen, Sorgen, aber
auch Erfolge und gute Erfahrungen von Kolpingsfamilien sind.
Die Auswertung machte deutlich,

dass Kolpingsfamilien vor allem
in den folgenden fünf Bereichen
die Zukunft des Verbandes sehen
und Unterstützung erwarten: 1.
Jugendarbeit, 2. Familienarbeit, 3.
Vorstandshandeln, 4. politisches
Handeln, 5. neue Zielgruppen.
Die Auswertung ergab, dass zahlreiche Kolpingsfamilien bereits
an der Zukunft bauen und viele
Ideen erfolgreich umsetzen.
Woller und Macher
Also lag der dritte Schritt
nahe, diejenigen Kolpingsfamilien, die erfolgreich handeln, mit
den Kolpingsfamilien zusammen
zu bringen, die auf der Suche
nach neuen Ideen und Anregungen sind. So ist dann der Workshop der „Woller und Macher“
entstanden. Als „Macher“ wurden diejenigen bezeichnet, die in
den fünf genannten Bereichen
interessante Angebote in ihren
Kolpingsfamilien machen. Als
„Woller“ diejenigen, die aus die-
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sen Erfahrungen etwas lernen
und für die eigene Kolpingsfamilie mitnehmen wollten. Den
Workshops folgten viele weitere
kleine Schritte, zum Beispiel eine
Ideenstafette bei der Diözesanversammlung 2003. Jeder Teilnehmer sollte ein Ideen-Stichwort für
eine Veranstaltung der Kolpingsfamilie aufschreiben. Innerhalb
einer Viertelstunde kamen gut
200 Stichpunkte zusammen.
Die Idee weiter verfolgend und
in Vorbereitung auf den Diözesan-Kolpingtag reichten 29 Kolpingsfamilien im Rahmen eines
Ideenwettbewerbs bis Pfingsten
2004 Beiträge zu den fünf Themenbereichen ein.
ZUsammenKUNFT – ein
Kolpingtag, der begeisterte
Der Diözesan-Kolpingtag in
Rietberg, mit dem Motto ZUsammenKUNFT,
bildete
den
Abschluss des Verbandsprojektes.
Bei der Diözesanversammlung
2001 hatten sich drei Kolpingsfamilien um die Ausrichtung dieser
alle fünf Jahre stattfindenden Veranstaltung beworben. Allein 13
Arbeitsgruppen bereiteten ein
Jahr lang diesen Tag vor.
Bereits am Vortag
stimmten sich rund
800 Kinder und
auf
Jugendliche
den Kolpingtag am
4. Juli ein. Gut
4 000 Kolpingmitglieder
nahmen am nächsten
Tag an der Eucharistiefeier teil. Die Bereitschaft
und die Vielfalt des Verbandes und seiner Einrichtungen wurde auf der „Kolpingmeile“ sichtbar bei der sich 45
Kolpingsfamilien an eigenen
Ständen
präsentierten.
Im
Anschluss an den Diözesan-Kolpingtag hat der DV Paderborn
ein Handbuch als Ideengeber für
Kolpingsfamilien herausgegeben.
Die Ideenbörse wurde ins Internet eingestellt und wird ständig
ergänzt. Alle Materialien können
über das Diözesanbüro bestellt
werden.
Die Auswertung des Verbandsprojektes und des Kolpingtages
durch den Diözesanvorstand
machte deutlich, dass das Projekt
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den Verband auf einen guten Weg
gebracht hat. Mit dem Grundgedanken „Austausch von Kolpingsfamilien“ wurde eine gute
Basis für die weitere Arbeit gelegt,
und der Kolpingtag war ein echtes Verbandserlebnis für jung und
alt. Die Zusammenarbeit der
Generationen, das Einbeziehen
aller Diözesanfachausschüsse und
der Kolpingsfamilien ermöglichten die gute Organisation und die
Vielfalt des Kolpingtages. Gerade
der Kolpingtag hat den Sinn des
Verbandsprojektes verdeutlicht.

den. Eine Möglichkeit besteht
darin, dass ein Bezirksvorstandsmitglied Pate einer Kolpingsfamilie wird und an den Vorstandssitzungen teilnimmt. Somit ist
gewährleistet, dass der Bezirk
über die Arbeit einer Kolpingsfamilie informiert ist, auf Fragen
und Anregungen reagieren und
diese an den DV weiter leiten
kann.
Unter dem Stichwort „Stärken“ will der DV dazu beitragen,

sich als Team versteht und die
Arbeit in guter Weise aufteilt.
Nur so ist es möglich in der heutigen Zeit, Menschen für ein
ehrenamtliches Engagement zu
gewinnen und zu begeistern.
Unter dem Stichwort „Gewinnen“ wird deutlich, dass, wenn
eine Kolpingsfamilie, die Begleitung annimmt und als eine
Gemeinschaft mit einem klaren
Profil zu erkennen ist, sie gute
Chancen hat, neue Mitglieder zu

Begleiten, Stärken, Gewinnen
Seit dem Herbst 2004 diskutiert der Diözesanvorstand die
Frage, wie es nach dem Verbandsprojekt „Zukunft bewegt uns“
weiter geht und wie der Schwung
des Kolpingtages zur weiteren
Verbandsentwicklung genutzt
werden kann. Grundlage sind die
guten Erfahrungen mit dem
ersten Verbandsprojekt.
Dennoch waren sich die Mitglieder des Diözesanvorstandes
einig, dass der Fokus noch stärker
auf die Belange der Kolpingsfamilie zu richten ist.
Nach Einschätzung
des Diözesanvorstandes wird eine
Kolpingsfamilie nur dann
erfolgreich
sein, wenn es
ihr gelingt, von
der
Arbeit
anderer Kolpingsfamilien
zu lernen, inhaltlich ihr
eigenes Profil zu erkennen und
die Vorstandsarbeit zu optimieren. Wo diese Schritte umgesetzt
werden, hat die Kolpingsfamilie
gute Chancen, neue Mitglieder
zu gewinnen.
Konkret schlug der Diözesanvorstand ein neues Verbandsprojekt vor, dessen Konzept vor
allem den Zusammenhang zwischen Begleitung und Stärkung
der Kolpingsfamilie und der Mitgliedergewinnung verdeutlicht.
Unter dem Stichwort „Begleiten“ soll der Kontakt zwischen
den Kolpingsfamilien untereinander und zum Bezirksverband
intensiviert und konkretisiert wer-

Eine Erkenntniss aus dem ersten Verbandsprojekt: Zahlreiche
Kolpingsfamilien bauen bereits an ihrer Zukunft und setzen
viele Ideen erfolgreich um.
Foto: Schneider
dass Kolpingsfamilien ihr eigenes
Profil entwickeln und nach innen
und außen klar herausstellen.
Viele Kolpingsfamilien stehen
für eine gute Jugendarbeit oder
Familienarbeit, für eine engagierte Partnerschaftsarbeit oder für
gesellschaftspolitisches Handeln.
Dieses jeweilige Profil einer Kolpingsfamilie gilt es zu erkennen
und auszuformen. Im Programm
der Kolpingsfamilie muss dieses
erkennbar sein. Nach außen hin
sollte mit diesem Profil geworben
werden. Mit der Ausformulierung
des Profils wird klar, wofür eine
Kolpingsfamilie steht. In einer
Kirchengemeinde muss bekannt
sein, dass sich die hiesige Kolpingsfamilie für Familie einsetzt.
In einer anderen Gemeinde wird
man wissen, dass sich die dortige
Kolpingsfamilie für die Belange
in der einen Welt stark macht.
Zur Stärkung der Kolpingsfamilie ist es darüber hinaus von
Bedeutung, dass der Vorstand

gewinnen. Eine reine Mitgliederaktion, ohne dass die Kolpingsfamilie in der Lage ist, ihr
Profil zu formulieren und ihre
Stärken aufzuzeigen, wird wohl
nur im Ausnahmefall von Erfolg
gekrönt sein können. Das neue
Verbandsprojekt ist auf drei Jahre
angelegt und soll seinen
Abschluss beim Diözesan-Kolpingtag im Jahre 2009 finden.
Thomas Müller
Diözesansekretär
im DV Paderborn

Kontakt
Kolpingwerk Diözesanverband Paderborn, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn, Tel:
(0 52 51) 28 88-500, E-Mail:
info@kolping-paderborn.de,
Internet: www.kolping-paderborn.de.
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BUNDESSEKRETARIAT
KOLPINGPLATZ 5-11, 50667 KÖLN, TEL. (0221) 20 70 1 - 0
INTERNET: WWW.KOLPING.DE

E-MAIL: INFO@KOLPING.DE

BUNDESSEKRETÄR: VICTOR FEILER ( DURCHWAHL -158)
BUNDESPRÄSES: ALOIS SCHRÖDER (-189)
BUNDESGESCHÄFTSFÜHRER: BERNHARD HENNECKE (-133)

R E F E R AT E , A B T E I L U N G E N , D I E N S T E
ARBEITSWELT / SOZIALES:

JÜRGEN PETERS (-154)

GESELLSCHAFTSPOLITIK
HUBERT WISSING (-176)

FAMILIE /SENIOREN:

TEL. (0221) 20 701-

MITGLIEDERSERVICE UND VERBANDSFRAGEN
– MITGLIEDERERFASSUNG (-118)
– MATERIALANGEBOTE (-128)
– BESUCHERDIENST (-155)
– VERSICHERUNGSDIENST: (-148)
OTTO M. JACOBS (-136)

KARL MICHAEL GRIFFIG (-145)

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT,
REDAKTIONEN: MARTIN GRÜNEWALD (-195)

JUGENDGEMEINSCHAFTSDIENSTE:

KOLPINGJUGEND:

REISEBÜRO:

Z. Z.

ARCHIV/BIBLIOTHEK:

VAKANT (-169)

ANNETTE FUCHS (-111)
MARTIN MUSIOLIK (-109)

FRANZ LÜTTGEN (-141)

EINRICHTUNGEN/RECHTSTRÄGER
KOLPINGPLATZ 5-11, 50667 KÖLN, TEL. (0221) 20 70 1 - 0
VERBAND DER KOLPINGHÄUSER EV UND ARBEITSGEMEINSCHAFT
DER KOLPING-FAMILIENFERIENSTÄTTEN: GUIDO GRÖNING (-162)
KOLPING-JUGENDBERUFSHILFE: JÜRGEN DÖLLMANN (-142)
GEMEINSCHAFTSSTIFTUNG KOLPINGWERK DEUTSCHLAND (-133)
DIENSTLEISTUNGS-GMBH (PERSONAL, BUCHHALTUNG, EDV)
INGRID HENZ (-134)

GENERALSEKRETARIAT
DES INTERNATIONALEN KOLPINGWERKES
KOLPINGPLATZ 5-11, 50667 KÖLN, TEL. (0221) 20 70 1 - 48
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Informationen über das Bundessekretariat in Köln – Teil 5
Seit über hundert Jahren steht das Bundessekretariat des Kolpingwerkes im Dienst an den Mitgliedern, Kolpingsfamilien sowie Bezirks- und Diözesanverbänden. Im Laufe der Zeit hat sich die nebenstehende Arbeitsstruktur entwickelt, die wir in dieser und den nächsten Ausgaben von Idee
& Tat weiter vorstellen möchten. Wir setzen die Reihe mit den Referaten Gesellschaftspolitik und Familie/Senioren fort.

Kolping prägt Gesellschaft mit
Hubert Wissing ist neuer Referent in Köln
Bislang hat Hubert Wissing als Bundesjugendsekretär in Köln
gearbeitet. Seit Januar hat er eine neue Aufgabe übernommen:
Er ist jetzt Referent für Gesellschaftspolitik beim Kolpingwerk
Deutschland.
Sein Studienabschluss ist für
viele noch ein Fremdwort: „magis–
ter rerum europae“. Seinen ungewöhnlichen europäischen Studiengang mit sozial- und kulturwissenschaftlicher Prägung hat er in Osnabrück und Mastricht absolviert.
Hubert Wissing hat dann zum
Doktor der Philosophie promoviert.
Er ist ein von der Verbandsarbeit
geprägter Mensch. Hubert Wissing
war von 1997 bis 1999 Diözesanleiter der Kolpingjugend im DV Osnabrück, arbeitete dann zwei Jahre als
pädagogischer Mitarbeiter für politische Erwachsenenbildung in der
Kolping-Bildungsstätte Soest. Seine
Wahl zum BDKJ-Diözesanvorsitzenden im Bistum Osnabrück und
ein Stipendium führten ihn nach
Osnabrück zurück. Dort arbeitete
er an seiner Promotion und engagierte sich gleichzeitig beim BDKJ.

Dabei war er zuständig für das Aufgabenfeld der Jugendpolitik, insbesondere gegenüber dem Land Niedersachsen. Das Versprechen des
BDKJ zur Bundestagswahl 2002,
auf Bundesebene in jedem Wahlkreis mit fünf Kandidaten ins
Gespräch zu kommen, setzte er in
seinem Bistum erfolgreich um.
Bereits als BDKJ-Vorsitzender
wurde Hubert Wissing auf Bundesebene in der Kommission für internationale Arbeit tätig.
Bei soviel Verbandserfahrung
war es nicht überraschend, dass im
Jahr 2004 bei der Suche nach
einem neuen Bundesjugendsekretär
der Kolpingjugend die Wahl auf
Hubert Wissing fiel. Nach 15
Monaten in dieser Funktion entschied das Bundespräsidium, ihm
die neu zu besetzende Aufgabe des
Referenten für Gesellschaftspolitik
mit Wirkung zum 1. Januar 2006
zu übertragen. Seinen bisherigen
Wirkungsbereich betreut er bis zur
Einarbeitung eines Nachfolgers seitdem kommissarisch.

die Eine Welt“, Gitte Scharlau den
Bundesfachausschuss „Gesellschaft
im Wandel“. Alle drei gehören auch
dem Bundesvorstand an, Hubert
Wissing mit beratender Stimme.
Im März wird der Bundesvorstand die Mitglieder der Bundesfachausschüsse neu berufen. Im
Herbst will Hubert Wissing
gemeinsame Austauschforen mit
den Vertretern der Diözesanverbände organisieren, die in diesen Aufgabenfeldern Verantwortung übernommen haben.
Weit vorangeschritten sind die
Planungen für den Katholikentag.
Für das große Treffen im Mai in
Saarbrücken bereitet Hubert Wissing eine Podiumsdiskussion zum

so genannten EFG-Modell (vgl.
Sonderteil in Idee & Tat Nr.
X/2005) des Kolpingwerkes vor.
Der Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“ hat dieses Diskussionsmodell zur Gleichwertigkeit von Erwerbs-, Familien- und
Gesellschaftsarbeit erarbeitet. Dieses Thema soll – ebenso wie das
„Bürgerschaftliche Engagement“
auf Fachtagungen des Bundesverbandes weiter diskutiert werden.
Wichtige Kontakte unterhält
Hubert Wissing zur Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke (aksb), zum Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement,
zum Jugendhaus Düsseldorf sowie
zu den Mitgliedern des Deutschen
Bundestages,
die
dem Kolpingwerk
angehören.
Kontakt:
Hubert
Wissing,
Tel. (0221)
20701-176,
E-Mail
hubertwissing@kolping.de.

Katholikentag im Mai

Monika Müller arbeitet im
Sekretariat des Referates
Gesellschaftspolitik.

Wer so kurz in einer neuen Aufgabe steckt, kann noch nicht endlos über bereits Erreichtes berichten. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Bundesvorstandsmitgliedern
wird er die Arbeit von zwei Bundesfachausschüssen koordinieren:
Dagmar Hoseas leitet den Bundesfachausschuss „Verantwortung für

Hubert Wissing, Referent für Gesellschaftspolitik.
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Der „Anwalt für Familie“ in Köln
Warum Kolping ohne „Super-Nanny“ auskommt
„Wir sind Anwalt für Familie“, heißt es im Leitbild des Kolpingwerkes. Jedes Kolpingmitglied ist aufgerufen, diese Zusage
einzulösen. Einer, der sich diesem Auftrag besonders verpflichtet weiß, heißt Michael Griffig und arbeitet am Kolpingplatz 511 in Köln.
Seit 1993 ist er im Bundessekretariat des Kolpingwerkes als Referent tätig und organisiert die Stärkung der Familie durch ganz unterschiedliche Aktivitäten.
Zunächst beobachtet Michael
Griffig die aktuellen politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen. Wenn der Bundesvorsitzende,
der Bundesvorstand oder ein anderes Gremium Rat suchen, wie aktuelle politische Initiativen und
Gesetzesvorhaben einzuordnen
sind, finden sie in ihm einen fachkundigen Auskunftgeber, der auch
langfristige Entwicklungen einzuschätzen weiß. Hier geht es insbesondere um die Aufwertung der
Außenvertretungen von
Michael Griffig:
– Beim Familienbund der
Katholiken gehört er dem Zentralen
Familienrat,
dem
Hauptausschuss und dem Präsidium an.
– Er vertritt das Kolpingwerk
in der Mitgliederversammlung
der Arbeitsgemeinschaft für
katholische Familienbildung.
– Er gehört dem „Runden
Tisch Familie“ der Deutschen
Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Katholiken
(ZdK) an.
– Er ist stellvertretender Vorsitzender der Katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung.
– Außerdem wirkt er mit am
Runden Tisch Senioren des
ZdK und in der Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO).

Die Arbeitshilfe „Alter aktiv
gestalten“ ist im Januar neu
erschienen.
Familienarbeit, die Wahlfreiheit zwischen den verschiedenen Arbeitsformen und die Schaffung der
Möglichkeiten für die Vereinbarkeit
von Familien- und Erwerbsarbeit.
Wachsende Bedeutung gewinnt das
Thema „Wahlrecht von Geburt
an“.
Mit der Erstellung
von Wahlprüfsteinen
sowie Forderungen an
die neue Bundesregierung wurden die entsprePositionen
chenden
öffentlich gemacht.
Michael
Griffig
gehört dem Bundesvorstand mit beratender
Stimme an und organisiert die Arbeit des Bundesfachausschusses Ehe,
Familie, Lebenswege, der
von Maria Schönbrunn
geleitet wird. Hier laufen
die Informationen über
die Aktivitäten der Diözesanverbände in diesem

Themenbereich zusammen, hier
werden Konzepte für die Bundesebene entwickelt.
Dazu gehören Bundesfachtagungen, die in letzter Zeit zu den Themen „Krieg der Generationen?“,
„Betreuung und Erziehung“, „Treffpunkt der Generationen“ stattgefunden haben. Dabei gibt es Gelegenheit, Themen intensiv und
umfassend anzusprechen. Eingeladen werden die Führungskräfte aus
den Diözesanverbänden. Das partnerschaftliche Miteinander der
Generationen ist eine Besonderheit
und ein Vorzug des Kolpingwerkes.
Hier wird daran gearbeitet, neue
Schritte zu wagen und die Generationen miteinander in Kontakt zu
bringen. Außerdem wurden Schulungskurse zu Themen wie „Werkstatt Familienarbeit“ und Konzepte
in der Altenarbeit angeboten.
Auch in diesem Frühjahr gibt es
interessante Angebote: Vom 5. bis
10. März wird in Herbstein ein
Kurs für Senioren-Reiseleiter organisiert. Vom 10. bis 11. März findet
erstmals ein „Austauschforum
Familie“ in Würzburg statt. Tradition hat die Werkwoche für Senioren
vom 2. bis 6. April in Oberwesel.

Newsletter
Die Entwicklung von Arbeitsmaterialien – als Broschüren, als Beiträge in Idee & Tat – ist ein wichtiger
Service für Kolpingsfamilien und
Diözesanverbände. Im Januar neu
erschienen ist die Arbeitshilfe
„Alter aktiv gestalten“ über Seniorenarbeit im Kolpingwerk. Schon
länger gibt es eine Arbeitshilfe für
die Bildungsarbeit mit Ehepaaren
in der Lebensmitte.
Angesichts großer Einschaltquoten für die „Super-Nanny“
beim TV-Sender RTL gewinnt das
Projekt des Kolping-Eltern-Kurses
zur Verbesserung der Erziehungsund Partnerschaftsfähigkeit neue
Bedeutung. Gerade arbeitet
Michael Griffig daran, neben
dem bestehenden Angebot unter
dem Titel „miteinander l(i)eben
lernen“ neue Konzepte zu prüfen
und zu verbreiten.
Interessenten können einen
kostenlosen Newsletter zum Thema
Familie abonnieren.
Kontakt: Michael Griffig, Tel.
(0221) 20701-145 o. -146. E-Mail:
michaelgriffig@kolping.de.

Michael Griffig wird von Jutta Heilemann im Sekretariat unterstützt.
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Kunden gesammelt

Steuererklärung 2005
Spendennachweis vereinfacht

Kolping-Recycling im Aufwind
Die Kolping-Recycling GmbH
ist nicht nur auf ein gutes Jahresergebnis stolz, sondern auch auf
die Zunahme Sammelgruppen
aus den unterschiedlichsten
Organisationen. Dies erklärte
Geschäftsführer Günter Pilz. Das
Kolpingunternehmen will den
Leitgedanken „Verantwortlich
leben – solidarisch handeln“ in
die Tat umzusetzen. Dazu gehöre
die Stärkung des Ehrenamtes,
Vertiefung des Selbsthilfegedankens und die Optimierung der
Öffentlichkeitsarbeit.
Wer dies ernst nehme, solle
vorrangig mit einer Kolpingeinrichtung
zusammenarbeiten,
betonte Günter Pilz. Viele Organisationen suchten die Kooperation mit der Kolping-Recycling
GmbH, aber es gebe Kolpinggruppen und Diözesanverbände,
die dort kein Preisangebot abrufen. Wer mit der Kolping-Recycling GmbH zusammenarbeite,
helfe dem Kolpingwerk in zweifacher Hinsicht: einmal für das
eigene Projekt, und zum anderen

durch die Gewinne der KolpingFirma, die ausschließlich dem
Verband zu Gute kämen. Gerade
deshalb sei die Firma gegründet
worden. Sie dokumentiere damit
einen ganz wesentlichen Unterschied zu Mitbewerbern. Außerdem verfüge die Kolping-Recycling GmbH mittlerweile über
eine gute und flexible Logistik,
damit auch Kleinsammler eine
Chance hätten.
Das Unternehmenskonzept
werde ständig weiterentwickelt,
jede Sammelgruppe werde individuell betreut und mit aktuellen
Informationen versorgt. Wobei es
auch Tipps gebe, die Mitbewerber nicht unaufgefordert weitergeben. „Kurzum, bei KolpingRecycling steht der Mensch, der
Verband und nicht nur das Geld
im Mittelpunkt“, so Günter Pilz.
Kontakt: Kolping-Recycling
GmbH, Postfach 2025, 36010
Fulda. Tel. 0661-9019444, Fax
0661-9019445, E-Mail recycling@
kolping.de, Internet: www.kolping-recycling.de

Im vergangen Jahr haben die
Deutschen so viel Geld gespendet
wie nie zuvor - ob für die Opfer
von Naturkatastrophen, die Welthungerhilfe oder andere gemeinnützige, mildtätige oder Stiftungs-Zwecke. Damit die finanzielle Großzügigkeit auch steuermindernd vom Fiskus anerkannt
wird, ist normalerweise eine
Spendenquittung erforderlich –
zumindest wenn es um eine
Summe von mehr als 100 Euro
geht. Unter 100 Euro reichen als
Nachweis auch ein Bareinzahlungsbeleg oder der Kontoauszug. Die Quittungen oder Belege

können bei der Steuererklärung
angesetzt werden.
Für die Steuererklärung 2005
gelten beim Nachweis von Spenden und Zuwendungen im Zuge
der Tsunami-Katastrophe vereinfachte Regelungen. Mit einem
Erlass hatte das Bundesfinanzministerium nach der Flut in
Südost-Asien verfügt, dass auch
bei Spenden von mehr als 100
Euro keine Spendenquittung
erforderlich ist (vereinfachter
Zuwendungsnachweis). Voraussetzung: Das Geld floss bis zum 30.
Juni 2005 auf ein Sonder-Spendenkonto für die Flutopfer.

Angebote des Bundespräses
Von der pastoralen Werkwoche bis zur Assisi-Fahrt
Kombi-Treff für Diözesanund Landesvorsitzende (mit Ehepartnern): 3. bis 5. März 2006,
Kolpinghaus International, Köln.
Pastorale Werkwoche für Präsides und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kolpingsfamilie: 20. bis 24. März 2006,
Kolping-Bildungsstätte, Soest.

Konveniat der Diözesan- und
Landespräsides: 15. bis 19. Mai
2006 im Kloster Helfta.
Geistliche Woche in Alsópáhok: 7. bis 14. Oktober 2006
Familienferienhotel, Alsópáhok,
Ungarn.
Assisi-Fahrt 2007: 25. August
bis 1. September 2007.

Wechsel bei den Leitungsverantwortlichen
Neue Vorsitzende und Präsides der Diözesan- (DV) und Landesverbände (LV)
Im Jahr 2005 hat es im Kreis
der Diözesan- und Landesvorsitzenden bzw. der Diözesan- und
Landespräsides folgende Wechsel
gegeben:
Neue Vorsitzende:
Meinrad Stenzel, DV Berlin
Johannes Norpoth, DV Essen
Heinz Süss, DV Regensburg
Wolfgang Aumüller, LV Hessen

Winfried Menrad, LV BadenWürttemberg

Ausgeschiedene Vorsitzende:

Neue Präsides:
Franz-Karl
Aachen

Bohnen,

Elisabeth Scheffer, DV Münster, Diözesanseelsorgerin
DV

Ursula Hüllen, DV Münster,
Diözesanseelsorgerin
Heinrich A. Mikus, DV Essen
Hans Kositza, DV Berlin
Ludwig Haindl, DV Regensburg
Eduard Kary, LV Baden-Württemberg

Stephan Schröder, DV Paderborn
Ausgeschiedene Präsides:
Josef Holtkotte, DV Paderborn

Peter Wohs, DV Hamburg
Wir wünschen den neuen Diözesan- und Landesvorsitzenden
bzw. Diözesan- und Landespräsides viel Freude und Erfolg in
ihrer neuen Aufgabe. Gott schenke ihnen Kraft und Mut, nicht
zuletzt seinen reichen Segen!
Msgr. Alois Schröder,
Bundespräses
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Jo Jasper wurde bei Kolping unter seinem Künstlernamen „Projoe“ bekannt.

„Kolping ist hörensWERT“!
Unter diesem Motto steht eine Konzertreihe
von Jo Jasper. Diese Worte klingen wie eine Liebeserklärung an das Kolpingwerk. Seitdem er
beim Kolpingtag 2000 das Lied „Wir sind Kolping“ vorstellte, hat Jo Jasper offensichtlich viel
Lust und Spaß daran bekommen, grundlegende
und zentrale Themen unserer Verbandswirklichkeit ins Auge zu fassen. Auf sehr einfühlsame und ansprechende
Weise setzt er Gedanken Adolph Kolpings und Aussagen unseres Leitbildes textlich und musikalisch um. So erschließt er uns neue Zugänge zum geistlichen Ursprung und zur Wesensmitte unseres Werkes.
Dabei geht es ihm darum, Gottes Spuren in einer mehr und mehr
säkularen Welt aufzuspüren und zu einem bewusst christlichen
Leben in dieser Welt zu ermutigen. Dreh- und Angelpunkt seiner
Botschaft ist der Glaube an das Geheimnis der Menschwerdung
Gottes in Jesus von Nazaret. Die Welt mit all ihren Höhen und Tiefen mit den Augen Jesu zu sehen und sie in seinem Geist zu verstehen und zu gestalten, ist das Grundanliegen von Jo Jasper. So sind
seine Texte und Lieder eine zeitgemäße und frohmachende Interpretation des Glaubens. Sie lässt sich mit der Kurzformel zusammenfassen: „Verwurzelt in Gott und mitten im Leben“ (Leitbild 15).
Ich habe Jo Jasper in persönlichen Gesprächen und bei verschiedenen Auftritten kennen gelernt. Von daher kann ich mit Überzeugung und Sympathie seine Konzertreihe „Kolping ist hörensWERT“
sehr empfehlen. Sie wird als geistliche und kulturelle Veranstaltung
einer einzelnen Kolpingsfamilie oder auch auf Bezirksebene ein spirituell und emotional bereicherndes Erlebnis sein. Dessen bin ich
mir sicher! Anlässe wird es sicherlich dazu geben, etwa die Feier eines
Jubiläums oder religiöse wie auch kirchliche Feste in der Gemeinde.
Lassen sie sich informieren und beraten bei: Kontakt und Buchung:
E-Mail: info@jojasper.de. Oder Sie erreichen Jo Jasper persönlich
unter der Rufnummer 0171 42 51 563.
Msgr. Alois Schröder, Bundespräses

Neue Impulse vom
Schöpfer des
Kolpingtag-Liedes
Er ist Komponist, Texter und Interpret des Liedes, das er beim
Kolpingtag 2000 in der Kölnarena erstmal vortrug. Inzwischen
ist der Song in vielen Kolpingsfamilien beliebt.
Jo Jasper ist Autor des mittlerweile sehr beliebten Liedes „Wir
sind Kolping“. Er ist vielen Kolpingsfamilien noch als „Projoe“
bekannt. Jetzt hat er eine Konzertaktion mit dem Titel „Kolping ist hörensWERT“ ins Leben
gerufen. Deren Ziel ist es, die
Grundgedanken Adolph Kolpings auf künstlerische Weise zu
thematisieren. Jo Jasper: „Wir
leben in einer zunehmend individualisierten und orientierungslosen Gesellschaft.“ Die Spaßgesellschaft der 90er Jahre habe für
feststehende Werte wenig Platz
gelassen. Diese seien oft als verstaubt und nicht mehr zeitgemäß
befunden worden. „Die Keimzelle der Wertevermittlung, die
Familie, gerät immer weiter in
den Hintergrund.“ Sie könne
aber in Zeiten des Wandels Halt,

Orientierung und Kraft geben.
Die Grundgedanken Adolph Kolpings seien geprägt von dem
Selbstverständnis aus einem
lebendigen Glauben heraus die
Gesellschaft
mitzugestalten.
(Adolph Kolping: „Je frischer und
kräftiger das kirchliche Leben,
umso frischer, tiefer und kräftiger
das Volksleben!“ KS 9, S.370)
Jo Jasper geht mit seiner Konzertaktion auf einen in letzter
Zeit öfter genannten Impuls ein.
Sein Lied „Wir sind Kolping“ entspricht in seiner Grundaussage
dem Leitbild des Kolpingwerkes.
Anhand der einzelnen Aussagen
von „Wir sind Kolping“ soll die
Konzertaktion aufgebaut werden.
Jo Jasper hat dazu ein Programm
mit neuen Liedern geschaffen, die
auf das Kolping-Leitbild eingehen.
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Es gibt einen einstündigen
Konzertteil. Dann soll das im
Konzert Erlebte in einem
Gesprächsteil reflektiert werden.
Jo Jasper beantwortet Fragen zu
seiner Kunst und seinem Glauben. Hier kann auch ein zusätzlicher Gast eingeladen werden der
seine Gedanken mit einbringt
(Vertreter aus Politik, Wirtschaft,
Kirche…).

Der zehnte Teil der Gage von
Jo Jasper und der Tageseinnahme
soll an eine gemeinnützige Einrichtung fließen, die von der
jeweiligen örtlichen Kolpingfamilie bestimmt wird. Dadurch soll
neben dem kulturellen und bildenden Wert des Konzertes auch
ein soziales Zeichen nach außen
gesetzt werden. Mail: info@jojasper.de. Internet: www.jojasper.de.

Das Cover der
neuen CD von Jo
Jasper mit dem
Titel „angekommen“.

Auf der Bundesversammlung 2004 in Osnabrück stellte Jo Jasper Lieder aus seinem neuen Repertoire vor.

Informationen zur Seniorenarbeit
Kolping wirkt in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen mit
Wie ist die Lebenssituation
älterer Menschen in Deutschland? Welche Bedeutung haben
sie als Verbraucher? Wie ist es um
die Solidarität der Generationen
bestellt? Wie verbringen Seniorinnen und Senioren ihre freie Zeit?
Wo engagieren sie sich ehrenamtlich? Wer vertritt ihre Interessen?
Was leisten die Senioren-Organisationen, die sich zur BAGSO
zusammengeschlossen haben,
darunter das Kolpingwerk?
All diese und weitere Fragen
zum Themenfeld „Ältere Menschen in Deutschland“ beantwortet das als BAGSO-Publikation

Nr. 14 in einer aktualisierten
Neuauflage erschienene Handbuch. Es stellt ein übersichtlich
aufbereitetes, griffiges Zahlenmaterial zur Verfügung, das aus verschiedenen Statistiken und Erhebungen sowie Forschungsberichten zusammengetragen wurde.
Der Praxisbezug zur Seniorenarbeit ist dadurch gegeben, dass
zu jedem Themenbereich die
Aktivitäten, Projekte und Veröffentlichungen der BAGSO-Verbände aufgeführt sind, die sich in
diesem Feld engagieren.
Aus dem Inhaltsverzeichnis:

1. Daten zum demografischen
Wandel
2. Verbesserung der Lebenslage
älterer Menschen
3. Stärkung der Verbraucherinteressen älterer Menschen: Konsum – Werbung – Reisen – Ältere
Verkehrsteilnehmer – Wohnen
4. Gesundheit erhalten und
Prävention fördern: Psychisches
Wohlbefinden und Selbstständigkeit – Ernährung – Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation
5. Solidarität der Generationen:
Familiale Hilfeleistungen – Pflegesituation

6. Aktive Lebensgestaltung: Bildung und Freizeit – Beteiligung
am politischen Leben – Bürgerschaftliches Engagement – Kirchliche Altenarbeit
7. Seniorenpolitik im Europäischen Kontext
Das 300 Seiten umfassende
Handbuch ist gegen Erstattung
der Versandkosten in Form einer
beigefügten 1,44 Euro-Briefmarke
zu beziehen bei: Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO), Eifelstr.
9, 53119 Bonn, Tel.: (02 28) 24 99
93 18. Mail: lenz@bagso.de. Internet: www.bagso.de.

Kolpingfon bietet günstige Tarife
Schon etliche Kolpinger telefonieren mit dem neuen KolpingFon-Tarif, der erhebliche Einsparungen gegenüber dem Standardtarif der Telekom (im Durchschitt 40 bis 50 %) bietet. Auch
die Handhabung scheint problemlos zu funktionieren. Johannes Hermann von der Partnerfir-

ma HBH GmbH, die KolpingFon für das Kolpingwerk
Deutschland anbietet, hat auf der
eigens eingerichteten Telefonhotline 0221-6292366 noch keine
Schwierigkeiten festgestellt.
Die Anmeldungen zu der einfachen Möglichkeit, beim Telefonieren zu sparen und noch etwas

für den Verband zu tun, verlaufen
dann auch quer durch die Republik: von Wangen im Allgäu bis
Papenburg und von Gronau bis
Zitttau.
Leichte Anmeldung: Man geht
einfach auf die Internetseite www.
kolpingfon.de. Dort findet man
alle Informationen rund um den

günstigen neuen Telefontarif. In
der Rubrik FAQ werden die Fragen beantwortet, die Benutzer bei
der Anmeldung zum KolpingFon hatten. Auf der Seite kann
man dann auch das Anmeldeformular herunterladen, um es auszufüllen und dann abzuschicken.
Wu
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Über das Kölner
Kolpingprojekt
„Blumenberg“
informierten
Thorsten John
und Stefanie
Wertmann beim
ersten jugendpolitischen Kongress in Nordrhein-Westfalen
im Berufsbildungswerk
Essen.

Politikinteressierte vernetzen sich
Beim jugendpolitischen Kongress JUPP’05 informierten sich 250 junge Nordrhein-Westfalen
Unter
dem
Stichwort
„Jugend prägt Politik“ (JUPP)
organisierte die Kolpingjugend
in Nordrhein-Westfalen (NRW)
einen Kongress, der ganz im
Zeichen des Austausches stand.
Die Veranstalter von JUPP’05
sind stolz. Frank Gärtner, Landesleiter von NRW sagt: „Soweit ich
weiß gab es keine vergleichbare
Veranstaltung im Land, bei der es

gelungen ist, politisch interessierte
Jugendliche und Organisationen
unterschiedlicher Couleur zusammen zu bringen.“ Am Wochenende vom 12. bis 13. November
waren rund 250 Jugendliche im
Kolping Berufsbildungswerk Essen
vorbeigekommen. Frank Gärtner
betont, dass es nicht darum gegangen sei, Mitglieder zu werben, sondern bei jungen Menschen Interesse an Politik zu wecken und die

NRW-Landesleiterin Karin Klinkenbusch und Diözesanleiter
Damian Inden aus Essen informierten über die Kolpingjugend.

verschiedenen Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen.
Deshalb hatte sich die Kolpingjugend des Landesverbandes NRW
mit zwei Bildungsträgern zusammengeschlossen. Der Verein zur
Förderung politischen Handelns
(v.f.h.) und der Politische Arbeitskreis Schulen (PAS) sorgten vor
allem für gute Referenten und Kontakte zu politischen Initiativen im
Bundesland. Finanziell wurde

JUPP’05 von der Bundeszentrale
für politische Bildung und dem
Land NRW unterstützt. Hinzu
kam, dass das Berufsbildungswerk
Essen sehr flexibel auf die Erfordernisse reagierte und laut Frank
Gärtner der ideale Tagungsort war.
Bei einem Markt der Möglichkeiten, präsentierten sich über 25
Initiativen. Schüler, die sich für
Entwicklungsarbeit einsetzen,
Friedensinitiativen genauso wie

Eröffnet wurde Jupp’05 mit einem politischen Kabarett, bei dem
jede Partei auf der Bundesebene ihr Fett wegbekam.
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Umweltschützer. Stefanie Wertmann hat das Projekt Blumenberg
aus Köln vorgestellt: In einem
sozialen Brennpunkt bietet die
Kolpingjugend Gruppenstunden
an: „Die Leute haben uns gefragt:
Was macht ihr in Blumenberg?
Viele waren ziemlich betroffen und
wollen jetzt mit offeneren Augen
durch ihre Stadt gehen.“ Neben
dem Markt der Möglichkeiten
besuchte Stefanie Wertmann zwei
Workshops als Teilnehmerin: „Der
Traum vom Job“ beschäftigte sich
Die eigene Position
argumentativ begründen
mit Jugend und Arbeit(slosigkeit).
Im Methodenworkshop lernte die
21-jährige Sonderpädagogikstudentin Neues über Konferenz- und
Moderationstechniken. „Da habe
ich als alter Hase noch etwas
gelernt und beschlossen, einen
richtigen Moderationstechnik-Kurs
zu belegen.“ In anderen Workshops ging es um Gerechtigkeit zwischen Ländern oder Geschlechtern, über Rechtsradikalismus, aber
auch praktische Dinge, wie ProjektPlanung oder Öffentlichkeitsarbeit.
Stefanie Wertmann fand es
interessant, sich neben den für
Kolping typischen sozialen und
kirchlichen Aspekten auch mit
politischen Ansichten auseinander
zu setzen. Selbst wenn das bedeutete, mit Jungen Liberalen über die
Abschaffung des Religionsunterrichts als Schulfach diskutieren zu
müssen. Schließlich wird Stefanie
Religion einmal selbst unterrichten. Doch auch aus Streitgesprächen zieht sie Positives: „Man
wird sich noch einmal über seine
eigene Position klar und lernt sie
argumentativ zu begründen.“
Das ging nicht nur Kolpingjugendlichen so. Aus organisatorischen Gründen hatten beim Markt
der Möglichkeiten die Grüne
Jugend neben der Jungen Union
(JU) einen Stand. Anna Dannert
war eine Vertreterin der Grünen
Jugend. Sie hatte bei PAS ein Praktikum gemacht und ist bereits mit
zur jugendpolitischen Praxiswoche
der Kolpingjugend NRW mitgefahren. Gemeinsam mit anderen
Nachwuchspolitikern beantwortete
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sie im Workshop „Der weite Weg
zum Einfluss – Jugend in den Parteien“ Fragen zur Mitgestaltung
von Programminhalten. „Dass wir
neben der JU platziert wurden, hat
uns erst gewundert“, sagt die 20Jährige „und es gab auch heiße
Diskussionen. Doch die wurden
im gegenseitigen Respekt für das
jeweilie Engagement geführt.“
Anna Dannert hat mit einem
Mädchen von der JU sogar E-MailAdressen ausgetauscht. Denn sie
wollen in Kontakt bleiben. Genau
das ist Sinn von JUPP’05 gewesen,
Vernetzung von Aktiven und
denen, die es werden wollen.
Während die anderen Veranstalter mit hauptamtlicher Manpower
für ein gutes Gelingen des Wochenendes sorgten, schaffte die Kolpingjugend mit über 20 Ehrenamtlichen eine reibungslose Organisation des Groß-Events. Mit dabei
war Michael Löbbert (23), BWLStudent aus Essen und Bezirksleiter
von Essen-Borbeck: „Es war eine
gute Hand-in-Hand-Arbeit, und
das, obwohl wir Kolpingjugendliche uns vorher gar nicht kannten.
Ein echter Zusammenhalt.“
Die Idee zu JUPP’05 kam übrigens durch die jugendpolitische
Praxiswoche in NRW, die Bundes-

Beim Markt der Möglichkeiten hatte die Junge Union ihren Stand
zwischen Grüner Jugend und einer Anti-Rassismus-Initiative.

Politikverdrossenheit ?
– Von wegen!
leiter Peter Köhler organisiert hat:
„An einem Abend hatten wir die
Jugendorganisationen der Parteien
eingeladen und waren uns einig:
Es muss möglich sein über die
Parteigrenzen hinweg ein Wochenende lang zu diskutieren und sich
zu vernetzen.“ Nach dem Erfolg
und vielen positiven Rückmeldungen wundert es nicht, dass die Veranstalter ein ähnliches Projekt im
nächsten Jahr starten wollen.
Nachwuchspolitikerin Anna
Dannert hat von JUPP’05 etwas
für sich mitgenommen: „Es gibt
so viele Jugendliche, die sich
engagieren, nicht eben nur parteipolitisch, sondern in Verbänden
wie Kolping oder auch in der
Schülervertretungen oder Friedensintiativen – von wegen Politikverdrossenheit!“
Andrea Schulz

Mehr

Infos

:

unter

5.de
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w
w

Jugendliche interessieren sich für die globale Welt. Die Mädchen
schauen nach, wo das Projektland genau liegt.
Fotos: Küppers

er Verein zur Förderung
politischen Handelns e.V.
(v.f.h.) ist ein gemeinnütziger
Verein mit rund 200 Mitgliedern, von denen derzeit etwa
90 in der Seminararbeit aktiv
sind. Der v.f.h. ist jung, engagiert und überparteilich. Ziel
seiner Arbeit ist es, zu politischem und gesellschaftlichem
Engagement zu motivieren und
für diese Arbeit zu qualifizieren. Zu diesem Zweck führt er
bundesweit jährlich rund 150
Seminare für Jugendliche und
junge Erwachsene durch.

D

er Politische Arbeitskreis
Schulen (PAS) ist eine
Studiengemeinschaft, die v.a.
mit Schülervertretungen (SV)
arbeitet. Der PAS veranstaltet
jährlich rund 60 Seminare für
junge Leute in Nordrhein-Westfahlen. Er will Jugendlichen
und jungen Erwachsenen
Grundlagen für ihre Meinungsbildung vermitteln, ihnen Orientierung für die politischen,
kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhänge bieten
und ihnen helfen, ihre Interessenschwerpunkte zu finden.

D
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Über das Kölner
Kolpingprojekt
„Blumenberg“
informierten
Thorsten John
und Stefanie
Wertmann beim
ersten jugendpolitischen Kongress in Nordrhein-Westfalen
im Berufsbildungswerk
Essen.

Politikinteressierte vernetzen sich
Beim jugendpolitischen Kongress JUPP’05 informierten sich 250 junge Nordrhein-Westfalen
Unter
dem
Stichwort
„Jugend prägt Politik“ (JUPP)
organisierte die Kolpingjugend
in Nordrhein-Westfalen (NRW)
einen Kongress, der ganz im
Zeichen des Austausches stand.
Die Veranstalter von JUPP’05
sind stolz. Frank Gärtner, Landesleiter von NRW sagt: „Soweit ich
weiß gab es keine vergleichbare
Veranstaltung im Land, bei der es

gelungen ist, politisch interessierte
Jugendliche und Organisationen
unterschiedlicher Couleur zusammen zu bringen.“ Am Wochenende vom 12. bis 13. November
waren rund 250 Jugendliche im
Kolping Berufsbildungswerk Essen
vorbeigekommen. Frank Gärtner
betont, dass es nicht darum gegangen sei, Mitglieder zu werben, sondern bei jungen Menschen Interesse an Politik zu wecken und die

NRW-Landesleiterin Karin Klinkenbusch und Diözesanleiter
Damian Inden aus Essen informierten über die Kolpingjugend.

verschiedenen Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen.
Deshalb hatte sich die Kolpingjugend des Landesverbandes NRW
mit zwei Bildungsträgern zusammengeschlossen. Der Verein zur
Förderung politischen Handelns
(v.f.h.) und der Politische Arbeitskreis Schulen (PAS) sorgten vor
allem für gute Referenten und Kontakte zu politischen Initiativen im
Bundesland. Finanziell wurde

JUPP’05 von der Bundeszentrale
für politische Bildung und dem
Land NRW unterstützt. Hinzu
kam, dass das Berufsbildungswerk
Essen sehr flexibel auf die Erfordernisse reagierte und laut Frank
Gärtner der ideale Tagungsort war.
Bei einem Markt der Möglichkeiten, präsentierten sich über 25
Initiativen. Schüler, die sich für
Entwicklungsarbeit einsetzen,
Friedensinitiativen genauso wie

Eröffnet wurde Jupp’05 mit einem politischen Kabarett, bei dem
jede Partei auf der Bundesebene ihr Fett wegbekam.
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Umweltschützer. Stefanie Wertmann hat das Projekt Blumenberg
aus Köln vorgestellt: In einem
sozialen Brennpunkt bietet die
Kolpingjugend Gruppenstunden
an: „Die Leute haben uns gefragt:
Was macht ihr in Blumenberg?
Viele waren ziemlich betroffen und
wollen jetzt mit offeneren Augen
durch ihre Stadt gehen.“ Neben
dem Markt der Möglichkeiten
besuchte Stefanie Wertmann zwei
Workshops als Teilnehmerin: „Der
Traum vom Job“ beschäftigte sich
Die eigene Position
argumentativ begründen
mit Jugend und Arbeit(slosigkeit).
Im Methodenworkshop lernte die
21-jährige Sonderpädagogikstudentin Neues über Konferenz- und
Moderationstechniken. „Da habe
ich als alter Hase noch etwas
gelernt und beschlossen, einen
richtigen Moderationstechnik-Kurs
zu belegen.“ In anderen Workshops ging es um Gerechtigkeit zwischen Ländern oder Geschlechtern, über Rechtsradikalismus, aber
auch praktische Dinge, wie ProjektPlanung oder Öffentlichkeitsarbeit.
Stefanie Wertmann fand es
interessant, sich neben den für
Kolping typischen sozialen und
kirchlichen Aspekten auch mit
politischen Ansichten auseinander
zu setzen. Selbst wenn das bedeutete, mit Jungen Liberalen über die
Abschaffung des Religionsunterrichts als Schulfach diskutieren zu
müssen. Schließlich wird Stefanie
Religion einmal selbst unterrichten. Doch auch aus Streitgesprächen zieht sie Positives: „Man
wird sich noch einmal über seine
eigene Position klar und lernt sie
argumentativ zu begründen.“
Das ging nicht nur Kolpingjugendlichen so. Aus organisatorischen Gründen hatten beim Markt
der Möglichkeiten die Grüne
Jugend neben der Jungen Union
(JU) einen Stand. Anna Dannert
war eine Vertreterin der Grünen
Jugend. Sie hatte bei PAS ein Praktikum gemacht und ist bereits mit
zur jugendpolitischen Praxiswoche
der Kolpingjugend NRW mitgefahren. Gemeinsam mit anderen
Nachwuchspolitikern beantwortete
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sie im Workshop „Der weite Weg
zum Einfluss – Jugend in den Parteien“ Fragen zur Mitgestaltung
von Programminhalten. „Dass wir
neben der JU platziert wurden, hat
uns erst gewundert“, sagt die 20Jährige „und es gab auch heiße
Diskussionen. Doch die wurden
im gegenseitigen Respekt für das
jeweilie Engagement geführt.“
Anna Dannert hat mit einem
Mädchen von der JU sogar E-MailAdressen ausgetauscht. Denn sie
wollen in Kontakt bleiben. Genau
das ist Sinn von JUPP’05 gewesen,
Vernetzung von Aktiven und
denen, die es werden wollen.
Während die anderen Veranstalter mit hauptamtlicher Manpower
für ein gutes Gelingen des Wochenendes sorgten, schaffte die Kolpingjugend mit über 20 Ehrenamtlichen eine reibungslose Organisation des Groß-Events. Mit dabei
war Michael Löbbert (23), BWLStudent aus Essen und Bezirksleiter
von Essen-Borbeck: „Es war eine
gute Hand-in-Hand-Arbeit, und
das, obwohl wir Kolpingjugendliche uns vorher gar nicht kannten.
Ein echter Zusammenhalt.“
Die Idee zu JUPP’05 kam übrigens durch die jugendpolitische
Praxiswoche in NRW, die Bundes-

Beim Markt der Möglichkeiten hatte die Junge Union ihren Stand
zwischen Grüner Jugend und einer Anti-Rassismus-Initiative.

Politikverdrossenheit ?
– Von wegen!
leiter Peter Köhler organisiert hat:
„An einem Abend hatten wir die
Jugendorganisationen der Parteien
eingeladen und waren uns einig:
Es muss möglich sein über die
Parteigrenzen hinweg ein Wochenende lang zu diskutieren und sich
zu vernetzen.“ Nach dem Erfolg
und vielen positiven Rückmeldungen wundert es nicht, dass die Veranstalter ein ähnliches Projekt im
nächsten Jahr starten wollen.
Nachwuchspolitikerin Anna
Dannert hat von JUPP’05 etwas
für sich mitgenommen: „Es gibt
so viele Jugendliche, die sich
engagieren, nicht eben nur parteipolitisch, sondern in Verbänden
wie Kolping oder auch in der
Schülervertretungen oder Friedensintiativen – von wegen Politikverdrossenheit!“
Andrea Schulz

Mehr

Infos

:

unter

5.de
.jupp0
w
w
w

Jugendliche interessieren sich für die globale Welt. Die Mädchen
schauen nach, wo das Projektland genau liegt.
Fotos: Küppers

er Verein zur Förderung
politischen Handelns e.V.
(v.f.h.) ist ein gemeinnütziger
Verein mit rund 200 Mitgliedern, von denen derzeit etwa
90 in der Seminararbeit aktiv
sind. Der v.f.h. ist jung, engagiert und überparteilich. Ziel
seiner Arbeit ist es, zu politischem und gesellschaftlichem
Engagement zu motivieren und
für diese Arbeit zu qualifizieren. Zu diesem Zweck führt er
bundesweit jährlich rund 150
Seminare für Jugendliche und
junge Erwachsene durch.

D

er Politische Arbeitskreis
Schulen (PAS) ist eine
Studiengemeinschaft, die v.a.
mit Schülervertretungen (SV)
arbeitet. Der PAS veranstaltet
jährlich rund 60 Seminare für
junge Leute in Nordrhein-Westfahlen. Er will Jugendlichen
und jungen Erwachsenen
Grundlagen für ihre Meinungsbildung vermitteln, ihnen Orientierung für die politischen,
kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhänge bieten
und ihnen helfen, ihre Interessenschwerpunkte zu finden.

D
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Ein dankbares Lächeln

Aktion

Sechs Kolpingmitglieder betreuen Lourdespilger

I d e e nbörse

Seit über zehn Jahren sind
sechs Mitglieder der Kolpingsfamilie Spich dabei, wenn Anfang
Mai der Sonderzug der Krankenbruderschaft Rhein-Maas mit fast
hundert Kranken und mehreren
hundert Pilgern vom Niederrhein
aus Richtung Lourdes fährt. Sie
gehören zum Team der ehrenamtlichen Helfer, die die Kranken
und Behinderten auf ihrer Fahrt
nach Lourdes begleiten, betreuen,
pflegen und in Lourdes rund um
die Uhr mit allem Nötigen versorgen. Gerlinde Frömel motiviert schon Wochen vor der
Fahrt Freunde, Kollegen und Mitarbeiterinnen, Kuchen für die
lange Bahnfahrt zu backen.
Unterwegs ist sie Chefin des
Küchenwagens, sorgt für das leibliche Wohl von Kranken und
Team und – in Lourdes angekommen – zusätzlich dafür, dass die
Wäsche der Pilger gewaschen
wird. Gerlindes Mann Rudi Frömel, gehört zum Transportteam.
In Lourdes ist er jeden Tag für
den sicheren und problemlosen
Transport der Kranken zuständig.
Die anderen vier Kolpinger arbei-

ten im Pflegeteam mit. Menschen, die einen Schlaganfall hatten, an Multipler Sklerose leiden
oder nach einem Verkehrsunfall
gelähmt sind oder an typischen
Alterserkrankungen leiden, wollen versorgt und auf ihren Pilgerwegen in Lourdes begleitet werden. Zwischendurch singen Paul
und Ursula Sottong noch im
Chor des Betreuungsteams. Paul
Sottong spielt die Orgel in den
Messen. Gerlinde Frömel schreibt
Karten nach Diktat, damit auch
die Angehörigen der Kranken, die

selbst nicht mehr schreiben können, Post aus Lourdes erhalten.
Auf die Frage, was sie dazu treibt,
eine Woche ihres Jahresurlaubs
mit den Kranken und Behinderten auf der Krankenwallfahrt
nach Lourdes zu teilen, erhält
man unterschiedliche Antworten. Sie fahren unter anderem
mit, weil sie sich von der Botschaft von Lourdes angesprochen
fühlen, und sie helfen, weil das
Lächeln der Kranken und die liebevollen Begegnungen mit den
Leidenden sie für alle Mühen entus
schädigt.

Maria

einem

Grazia

Boljahn

mit

der

Lourdespilger.
Foto: privat

Gute Adresse
Kolpinghaus in Wittlich modernisiert

25 kleine Gespenster trieben bei der ersten Kolping-Lesenacht
ihr „Unwesen“. Unter dem Mottto „Gruselspaß und Geisterspuk
hatte die Kolpingsfamilie Oesede die Kinder in die Stadtbibliothek
Georgsmarienhütte eingeladen. Nach vielen Gruselgeschichten, Gruselbuffet und Nachtwanderung lasen einige Kinder noch in ihren Schlafsäcken weiter.
Foto: privat

Das Kolpinghaus in Wittlich
ist für die Kolpingsfamilie und
für das kulturelle Leben der Stadt
eine gute Adresse. Dies umso
mehr, seit die Umbau- und Renovierungsarbeiten abgeschlossen
sind und sich das Haus in neuem
Glanz präsentiert.
Viele handwerklich geschickte
Kolpingmitglieder halfen beim
Umbau und der Modernisierung
tatkräftig mit. „Auf weit über
1 000 geleistete Arbeitsstunden in
Eigenleistung sind wir besonders
stolz“, sagt Franz-Josef Mertes,
der Geschäftsführer des Kolping-

hauses. Was der Kolpingbautrupp
hier geleistet habe, sei beispielhaft, berichtet Mertes weiter. Im
Rahmen des Umbaus wurde ein
angrenzender Altbau mit dem
bestehenden Kolpinghaus verbunden. Den Altbau hatte die
Stadt Wittlich der Kolpingsfamilie angeboten. Küche und Toilettenanlage wurden im Rahmen der
Modernisierung komplett erneuert.
Das Erdgeschoss im erweiterten Kolpinghaus hat das Bistum
Trier bereits als Büro für ein neu
geschaffenes Dekanat angemietet.
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Eine saubere Sache
Kolpingsfamilie Emsdetten verleiht Spülmobil
Für Pfarrfeste, Familienfeste
und andere Veranstaltungen
bietet die Kolpingsfamilie ein
Spülmobil mit einer Hochleistungsspülmaschine an.
Bei großen Veranstaltungen
kommt man mit dem Spülen
kaum nach. Verschmutztes
Geschirr wächst zu hohen Stapeln, muss aber möglichst sofort
wieder sauber in die Cafeteria des
Pfarrfestes zurück gebracht werden. Für solche Problemfälle hat
die Kolpingsfamilie Emsdetten

(DV Münster) die ideale Lösung.
Sie vermietet ein Spülmobil, das
sie von den Maltesern übernommen hat. Die Spülmaschine ist
auf einem Autoanhänger montiert; 400 Kaffeegedecke werden
mitgeliefert. Der Anhänger ist mit
Deckenleuchten
ausgestattet,
kann also auch abends eingesetzt
werden. Ein großes Spülbecken
wird für die Reinigung großer
Teile mitgeliefert.
Kontakt: Mike Westkemper,
Tel. (0 25 72) 86 867

Ordentlich was gesammelt
Jahrespatenschaft für Mexiko-Projekte
Westerwiehe. 14156 Euro hat
die Kolpingsfamilie Westerwiehe
im vergangenen Jahr für die Partnerschaftsprojekte des Diözesanverbandes Paderborn gesammelt.
Für 2005 hatten die Westerwieher
die Patenschaft für die Verbandsprojekte in Mexiko übernommen. Beim feierlichen Abschluss
des Patenschaftsjahres erinnerten
Westerwiehes Kolpingsprecher
Franz-Josef Hartkamp und Christian Schlingschröder von der
Kolpingjugend an die vielen Einzelaktionen im vergangenen Jahr.
Dazu gehörte der Apfelsinenver-

So sauber spült Kolping.

Foto: privat

kauf in der Adventszeit. Verkaufsstände auf dem Elisabeth-Markt
an der St. Laurentius-Kirche, die
Tannenbaumsammlung, die Aktion Rumpelkammer, das Fastenessen, das Osterfeuer, ein Fußballturnier, und der Scheunenball der
Kolpingjugend und Jungschützen
sowie ein Bayerischer Abend in
„Seppels Festhalle“. 2 750 Euro
wurden aus dem Erlös des Pfarrfestes beigesteuert.
„Viel Unterstützung bekamen
wir auch von heimischen Firmen“, freute sich Franz-Josef
Hartkamp.

Dann guten Appetit
Wenn Männer kochen, kommt was dabei rum
Troisdorf-Spich. Alle sechs
Wochen treffen sich zwanzig Kolpingmitglieder in Troisdorf-Spich
zum Männerkochkurs. Zum Jahresbeginn spendeten sie 500 Euro
für die Kinderspeisung in Bogotá,
(Kolpingwerk Kolumbien). Das
Geld blieb nach Abzug aller
Kosten von den Teilnehmerbeiträgen übrig.
Der Kochkurs der Kolpingsfamilie Spich ist sehr beliebt; eine

Warteliste musste eingerichtet
werden. Neben der Küchenarbeit
scheint viel Zeit für Geselligkeit
zu bleiben. In der Festschrift der
Kolpingsfamilie steht, dass das
Fehlen weiblicher Kommentare
und Belehrungen durch freies
Lästern und Verulken der Mitköche ersetzt werde. Bei GalaDinnern, zu denen die Gruppe
einlädt, zeigen die Männer gerne
ihre Kochkünste.

Im Wechsel gestalten die aktiven Gruppen der Pfarrgemeinde
Maria Heimsuchung im oberbergischen Marienheide die Weihnachtskrippe in ihrer Pfarrkirche. Die letzte Krippe haben Mitglieder der Kolpingsfamilie Marienheide gestaltet. Mit ihrem Arrangement
machen sie auf den Wert der Familie aufmerksam. Im Vordergrund ist
die Heilige Familie zu sehen; im Hintergrund hängt das Kolpingbanner
als Symbol für die Kolpingsfamilie. Daneben das Zitat Adolph Kolpings: „Die Familie ist der Grundbaustein der Gesellschaft“. Über allem
strahlt der Stern aus dem Logo des Weltjugendtages. Er soll an das
Großereignis in Köln erinnern; beim Weltjugendtag in Köln hatten
Jugendliche aus aller Welt in Köln die weltumspannende christliche
Gemeinschaft erlebbar gemacht.
Foto: privat
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Kolpingsfamilie wird jünger
„Die Großfamilie Kolping in Metelen bekommt immer
mehr Miglieder und wird immer jünger.“ Dies erfreuliche
Fazit konnte der Vorsitzende der KolpingsfamilieGregor
Krabbe, auf der Mitgliederversammlung ziehen.
Wie schafft man es, in für Verbände
schwierigen
Zeiten
Zuwachsraten bei den Mitgliedern zu erzielen? Ein eigenes Profil ist wichtig. Und das liegt bei
den Metelern im Bereich Familie.
„Wichtig ist es, inhaltlich gut
aufgestellt zu sein“, weiß Gregor
Krabbe. „Wenn Kolping doch
den Grundgedanken von weltwei-

ten Familie hat, müssen wir dieses
Themenfeld auch besonders
beackern.“ Und das tun die Kolpinger aus Metelen selbstbewusst:
„Es gibt etwa 2800 Kolpingfamilien in Deutschland. Beim Thema
Familie spielen wir in der Bundesliga.“
Dazu hat die Kolpingsfamilie
erst einmal einen eigenen Ansatz

in der Familienarbeit gesucht.
„Metelen ist ein Ort mit mehr als
6 000 Einwohnern und 60 Vereinen. Da kennt jeder jeden“,
berichtet Gregor Krabbe. „Die
meisten sind auch in verschiedenen Gruppen gebunden. Für
ständige Aktivitäten in Familienkreisen hätten die gar keine Zeit.“
Unter diesen Gegebenheiten
betreibt die Kolpingsfamilie
daher eine offene Familienarbeit:
Aktionen und Projekte, bei
denen Familien immer gerne mitmachen, ohne sich auf Dauer fest
binden zu müssen. Die Arbeits-

Viel Spaß hatten
die Kinder aus der
Kolpingsfamilie
beim Besuch des
Wilhelm-BuschMuseums.
Fotos: privat

weise hat Erfolg: Die Kolpingsfamilie wächst beständig und wird
auch immer jünger.
Praktische Hilfe im
Vordergrund
Wichtig ist den Kolpingern aus
Metelen, nicht nur über das
Thema Familie zu reden; die
praktische Hilfe steht im Vordergrund. Dabei ist der Blick immer
auch nach außen gerichtet – auf
die Menschen im Ort. Im vergangenen September führte die Kolpingsfamilie deshalb einen internationalen Familientag durch. Hierzu waren besonders ausländische
Mitbürger und neu Zugezogene
eingeladen. „Wir wollten hier ein
Zeichen setzen, dass alle Kinder
dieser Welt – egal, wo sie geboren
sind -- gerne gesehen und herzlich
willkommen sind “, berichtet
Krabbe.
Kolping verstehe sich schließlich als weltweite Gemeinschaft.
So wolle man auch in Metelen
nicht nur Engagement im
Bereich der Partnerschaftsarbeit
mit anderen Ländern zeigen, sondern auch die Integration von
Menschen im Ort fördern. Das
sorgt zum einen dafür, dass Kol-
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„Wir wollen die Integration der Menschen vor Ort durch die Arbeit unserer Kolpingfamilie fördern.“
Gregor Krabbe

ping in der Ortsgemeinschaft
bekannt ist und als ein wichtiges
kommunales Element wahrgenommen wird. „Wir verfolgen
sehr stark den Netzwerkgedanken. Als Gemeinschaft mit mehr
als 300 Mitgliedern ist die Kolpingsfamilie im Ort und darüber
hinaus weit verzweigt“, betont
Gregor Krabbe.
Viele Metelener Bürger halfen
der Kolpingsfamilie bei dem
Familientag zum Beispiel durch
Kuchenbacken für das Büfett. So
wurde der Tag zu einem echten
Gemeinschaftserlebnis für den
ganzen Ort. Den Gewinn aus
dem Familientag setzt die Kolpingsfamilie für ihre weitere
Familienarbeit ein.
Netzwerke vor Ort
bilden
Ein weiterer Eckpunkt ist dabei
der Familienkompass, den die
Kolpingsfamilie im vergangenen
Jahr fertig gestellt hat. Hier wird
das Motto des Diözesanverbandes „Entschieden für Familie“
gelebt. „Auch hier wollen wir
anpacken und den Familien zeigen, dass wir nicht nur über sie
reden, sondern etwas für sie tun“,
betont Gregor Krabbe. Der Kompass soll besonders zugezogenen
Familien dienen, sich in Metelen
schneller zurechtzufinden. Auch
hier hilft ein enges Netzwerk. Die
Kontakte in die Kommunalverwaltung sind so gut, dass die
Stadt Metelen den Kompass an
alle Neubürger verschickt. Vero-

Der internationale Familientag der Kolpingsfamilie
Metelen führte
die Menschen
aus der Ortsgemeinschaft
zusammen.

nika Lücking und Angelika Rommel haben in mühevoller Kleinarbeit alle Aktivitäten aus Metelen
zusammengetragen. In dem Kompass sind die Anschriften von
Schulen, Vereinen und sozialen
Institutionen aufgelistet. Auch
Notrufnummern oder die jeweiligen Ansprechpartner in den
Behörden sollen den Familien
das Leben in Metelen leichter
machen. Eine immer nur kleine
Auflage sorgt dafür, dass alle
Änderungen schnell eingearbeitet
werden und der Kompass immer
auf einem neuen Stand ist. Auch
dabei denken die Kolpingmitglieder über den eigenen Tellerrand
hinaus. Bisher gibt es den Kompass bereits in deutsch und serbokroatisch. In Kürze wird es ihn
auch in türkischer Sprache geben.
Die Familienarbeit in Metelen
erschöpft sich aber nicht in den
großen Aktionen, mit denen viel

Aufmerksamkeit erzielt wird.
Gerade in der täglichen Arbeit
mit Zielgruppen werden Familien
angesprochen und begeistert.
Arbeit für Zielgruppen
ist wichtig
Einige Beispiele aus den letzten
zwei Jahren belegen das: ErsteHilfe-Kurse, abgestimmt auf
Eltern von Säuglingen und Kleinkindern; Kurse zur Erstellung
von Designer-Schmuck für Kinder, Jugendliche und Erwachsene;
für
Selbstverteidigungskurse
Mädchen; Infoabende „Das richtige Gesellschaftsspiel für Kinder“; Infoabende „Hömoopathie
für Kinder“; wöchentliche Krabbelgruppe für Kinder von sechs
Monaten bis drei Jahren; Schokoprojekt in Zusammenarbeit mit
drei Kindergärten, Grund- und

Hauptschule; Podiumsdiskussion
„Wie familienfreundlich ist Metelen?“; Freilichtbühnenfahrten für
die ganze Familie; Nutzung von
Flugsimulatoren im Aero-SpaceCenter für Väter mit Jugendlichen; Übernachtungen im HeuHotel für die ganze Familie.
Dazu kommen noch Familienwochenenden und Gemeinschaftserlebnisse.
Heinrich Wullhorst

er sich eingehend über
die Arbeit der Kolpingsfamilie Metelen unterrichten möchte, kann das auf
ihrer Homepage tun. Unter
www.kolpingsfamilie-metelen.de gibt es Informationen
rund um die Familienarbeit
der Münsterländer.

W
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Im ersten Halbjahr eines Jahres findet in vielen Kolpingsfamilien die Mitgliederversammlung statt. Neben formalen
Vorgaben, die eingehalten
werden müssen, bieten sie
auch immer wieder Anlass,
sich mit Inhalten zu beschäftigen.
Ein Einheitsbrei sollte sie nicht
sein, die Mitgliederversammlung.
Eine Veranstaltung nach dem
Motto „müssen wir halt machen“
auch nicht. Wenn die Vereins-Versammlung nicht immer nach dem
gleichen Schema ablaufen soll, ist
frühzeitig zu planen, was man einmal anders machen will.
Inhalte erarbeiten
Dazu ist nicht allein der Vorstand gefragt. Schön ist es, wenn
sich Mitglieder finden, die an
einem Brainstorming über Inhalte
mitarbeiten. Hier sollte dann jeder
einmal seine Gedanken äußern,
unabhängig davon, ob es realisierbar ist oder nicht.
In einem weiteren Schritt wird
dann geschaut, welche Vorschläge

Gut geplant ist
halb gewonnen
Vorbereitung und Durchführung einer Mitgliederversammlung

Der Vorstand plant die Mitgliederversammlung, die dann
von der Vorsitzenden geleitet
wird.
Fotos: Grünewald

umsetzbar sind. Dann lässt sich
ein Plan erstellen, welche Themen
bei der Jahresversammlung wichtig
sind.
Einflussmöglichkeiten
darstellen
Im Mittelpunkt sollte dabei die
Frage stehen, wie man eine recht
trocken ablaufende Versammlung
auflockern kann. Welche Themen
führen dazu, dass ein ansonsten
eher schleppender Besuch der Veranstaltung verbessert wird? Gelingt
es der Kolpingsfamilie deutlich zu
machen, dass die Jahreshauptversammlung das Treffen ist, bei dem
die Mitglieder zentralen Einfluss
auf die Arbeit ihrer Kolpingsfamilie nehmen können.? Bezieht der
Vorstand im Rahmen der Ver-

sammlung die Mitglieder in die
Veranstaltungsplanung ein, kann
das für beide Seiten nur hilfreich
sein. Ein Großteil der Mitglieder
wird dann beispielsweise ein Ausflugsziel oder eine inhaltliche Ausrichtung mittragen. Sie haben
schließlich darüber abgestimmt.
Mit der Zeit werden die Mitglieder
ein Gefühl dafür entwickeln, dass
interessante Themen behandelt
werden, die für die weitere Arbeit
im Verband wichtig sind. Dann
werden sie auch deshalb kommen,
um ihre Möglichkeit zu nutzen,
an Entscheidungsprozessen mitzuwirken.
Organ der Beschlussfassung
Neben der Bedeutung für die
inhaltliche Ausrichtung einer Mit-

gliederversammlung müssen auch
die formalen Kriterien eingehalten
werden. Dazu sollte zunächst die
Bedeutung der Mitgliederversammlung im Verbandsgefüge klar
sein. Grundsätzlich gilt, dass in der
Mitgliederversammlung alle Angelegenheiten des Vereins beraten
und beschlossen werden, es sei
denn, in der Satzung sind
bestimmte Aufgaben dem Vorstand zugeordnet. In der Satzung
des Kolpingsfamilie ist geregelt,
dass der Vorsitzende der Kolpingsfamilie die Mitgliederversammlung einberuft (Paragraf 10, Absatz
8 Nr. 3). Er ist dann auch zuständig für die Leitung der Sitzung.
Aufgabe des Vorsitzenden ist es
auch, dafür zu sorgen, dass die in
der
Versammlung
gefassten
Beschlüsse umgesetzt werden.
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Die Mitgliederversammlung
muss einmal jährlich durchgeführt werden. In dringenden Fällen kann auf Beschluss des Vorstandes eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen werden. Bei der Einladung
zur Mitgliederversammlung muss
der Vorsitzende eine Frist beachten. Die Einladung muss in
jedem Fall zwei Wochen vorher
erfolgen. Es ist vorgeschrieben,
dass das schriftlich geschieht. Mit
der Einladung ist eine Tagesordnung zu übersenden (Paragraf 10,
Absatz 8, Nr. 1).
Beschlussfähigkeit
Bei Mitgliederversammlungen
ist nicht immer damit zu rechnen,
dass alle Stimmberechtigten kommen. So ist es wichtig einen Blick
in die Satzung zu werfen, um festzustellen, wie viele Mitglieder
anwesend sein müssen, um
Beschlüsse zu fassen oder Wahlen
durchzuführen. Geregelt ist das in
Paragraf 10, Absatz 8, Nr. 6. Hiernach ist jede Mitgliederversammlung beschlussfähig, zu der ordnungsgemäß eingeladen wurde.

Praxis 29

Tipp
Hat also der Vorsitzende unter
Wahrung der erforderlichen Frist
und Form eingeladen, kommt es
nicht mehr darauf an, wie viele
Kolpingschwestern und -brüder
erscheinen. Die Versammlung
kann durchgeführt werden.
Bei Abstimmungen entscheidet
die Mitgliederversammlung mit
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
Den Stellenwert als höchstes
beschlussfassendes Organ, durch
das die Mitglieder Einfluss nehmen können, unterstreicht eine
Regelung in Paragraf 10, Absatz 8,
Nr. 2. Eine Mitgliederversammlung ist danach auch einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel
der Mitglieder dies schriftlich mit
Angabe des Grundes verlangen.
Kontrollfunktion
Eine vorrangige Aufgabe der
Mitgliederversammlung ist die
Kontrolle und Entlastung des Vorstandes (Paragraf 10, Absatz 7).

Dies geschieht regelmäßig nach
Vorlage eines Rechenschaftsberichtes, in dem die Arbeit des Vorstandes widergespiegelt wird. Neben
einem Rückblick auf die inhaltliche Arbeit des Vorstandes ist insbesondere der Kassenbericht von
Bedeutung. Dem Kassenbericht
schließt sich der Bericht der Kassenprüfer an, die der Versammlung
erklären, ob die Kasse nach ihren
Feststellungen ordnungsgemäß
geführt wurde.
Die Kassenprüfer schlagen regelmäßig, in ihrem schriftlich zu
erteilenden Bericht vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. Was
bedeutet eigentlich Entlastung im
rechtlichen Sinne? Soweit der
Rechenschaftsbericht des Vorstandes wahrheitsgemäß und vollständig gegeben wurde, stellt die Versammlung durch ihren Beschluss
den Vorstand von Ersatzansprüchen (zum Beispiel Schadenersatzansprüchen) frei. Hat der Vorstand seine Geschäfte ordnungsgemäß geführt, hat er Anspruch
auf Entlastung.

Der Kolping-Bundesverband
hat eine Arbeitshilfe zum Vereinsrecht entwickelt, die als
Werkblatt 4 im Internet heruntergeladen werden kann: http://
www.kolping.de/tabledata/upload/29268_werkblatt_4.pdf

Kassenprüfer
Die Bedeutung der Kontrollfunktion der Mitgliederversammlung macht den hohen Stellenwert
der Kassenprüfer deutlich. Sie helfen der Versammlung bei ihrer
Entscheidung über die Bewertung
der Vorstandsarbeit. Deshalb ist
ihrer Wahl auch in der gleichen
Vorschrift genannt, wie die Wahl
der Vorstandsmitglieder. Während
die Vorstände für die Dauer von
zwei Jahren gewählt werden,
beträgt die Amtsperiode bei den
Kassenprüfern nur ein Jahr (Paragraf 10, Absatz 4).
Dokumentation
Der Ablauf der Mitgliederversammlung, die Wahlergebnisse
und alle Beschlüsse müssen in
einem Protokoll dokumentiert
werden. Dieses ist den Teilnehmern der Mitgliederversammlung
zur Kenntnis zu geben. Nach
einer Einspruchsfrist von zwei
Wochen genehmigt der Vorstand
das Protokoll.
Stellenwert
Die Mitgliederversammlung
einer Kolpingsfamilie hat somit
einen hohen Stellenwert im verbandlichen Leben. Dem sollte der
Vorstand durch eine gute Vorbereitung Rechnung tragen. Je mehr
Mitglieder sich an ihr beteiligen,
umso breiter werden sie die Arbeit
des Vorstandes mittragen.
Heinrich Wullhorst

a Capo - das Liederbuch aus
dem DV Münster. Freude
und Begeisterung, Tauer und
Leid, Hoffnung und Zuversicht
finden in Liedern ihren Ausdruck. Dazu hat jede Generation
ihr eigenes Liedgut. Ob Ohrwürmer oder Klassiker, alle verdienen
ein „da capo“.
Art.-Nr. DV 135. Der Preis
ist gestaffelt: 1-5 Stück: je 14,50
Euro, 6-10 Stück: je 14 Euro,
11-50 Stück: je 13,50 Euro und
ab 51 Stück nur 13 Euro.

ie CD „Kolpinglieder“ wurde
von Pro Joe eingespielt. Er
singt unter anderem: „Vater Kolping“, „Wir sind Kolpingsöhne“,
das alte und neue Kolping-Grablied sowie drei verschiedene Versionen von „Wir sind Kolping“.
Art.-Nr. 8814. Preis gesenkt
aufgrund einer Nachproduktion auf nur 4,95 Euro.

D

D

usik verbindet. Ein alter
Spruch, den die neue Ruhama-CD zum Klingen bringt.
Nicht umsonst heißt ihr Titel:
Eine Welt. 18 tänzerische und
ruhige Lider erzählen von dieser
einen Welt. In Musik und Wort.
Art.-Nr. 8811, Preis: 15,30
Euro.

M

rstmal im Jahr 1983 ist der
Troubadour für Gott erschienen mit Neuen Geistlichen Liedern erschienen. Die nun vorliegende sechste Auflage des Diözesanverbandes Würzburg wurde
noch einmal erweitert und umfasst mittlerweile 1 096 Lieder
zum Mitsingen.
Art.-Nr. DV 130, Preis: 15,30
Euro.

E

Impressum:
Herausgeber: Deutsche Kolpingsfamilie e.V., Kolpingplatz
5-11, 50667 Köln.
Verantwortlich: Victor Feiler, Martin Grünewald.
Redaktion: Idee & Tat,
Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln
E-Mail: ideeundtat@kolping.de
Tel. (0221) 20701 -195,
Fax (0221) 20701 -186.
Andrea Schulz (-177), Georg
Wahl (-196), Heinrich Wullhorst
(-241)

Bestelladresse:
Materialabteilung des Kolpingwerkes Deutschland, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel. (0221) 20 701-130/-128,
Fax -38. Bestellungen sind auch im Internet-Kolping-Shop unter www.kolping.de möglich. Die Versandkostenpauschale beträgt innerhalb Deutschlands 4,60 Euro. Ab 150 Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.

Anzeige

Idee & Tat

Vertrieb: Otto M. Jacobs
(-136), Anschrift s. Redaktion
E-Mail: mitglied@kolping.de
Anzeigenverwaltung:
Joh. Heider Verlag GmbH,
Paffrather Straße 102-116,
51465 Bergisch Gladbach
Anzeigenabteilung: Susanne
Krausewitz, Nicole Marktgraf,
Tel. (0 22 02) 95 40-35, Fax
(0 22 02) 2 1531. E-Mail:
kolpingblatt@heider-verlag.de
Erscheinungsweise: vierteljährlich.
Bezugspreis: 0,80 Euro pro
Heft.
Druck: Heider Druck GmbH,
Bergisch Gladbach.
Die Redaktion bittet um Vorschläge, Anregungen, Kritik
und Zusendung von Erfahrungsberichten. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte wird
keine Haftung übernommen.
Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.

Überlege, was Gott
wohl mit Dir vorhat,
und bestrebe Dich
dann, mit allen Kräften
seinem heiligen Willen nachzukommen!

Adolph Kolping
auf der Spur
Kolpingzitate
für
Menschen
von
heute

mmer wieder stehen wir in unserem Leben vor
Entscheidungen. Manche scheinbar weniger
wichtig, andere mit großem Einfluss auf viele oder
gar alle Bereiche unseres Lebens.
Eine junge Frau, Mitglied in der Diözesanleitung der Kolpingjugend, steht vor
der Möglichkeit, eine zeitlang nach Peru zu gehen, Land und Leute kennen zu lernen und in diesem Land zu arbeiten. Eine Entscheidung, die Auswirkungen auf ihren gesamten Lebensbereich hat und gut überlegt sein will. Ein junger Mann steht nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums vor der Entscheidung, einen guten Arbeitsplatz
anzutreten, der ihn häufig ins Ausland führen wird. Wo bleibt dann sein ehrenamtliches Engagement für die Kolpingjugend? Eine junge Frau aus Regensburg möchte ins Münsterland ziehen, um dort eine neue Stelle anzutreten.
Alles Entscheidungen von großer Auswirkung auf das Leben dieser Menschen, aber auch auf Freundes- und Verwandtenkreise.
Aber da gibt es auch die scheinbar unwichtigen Entscheidungen, die wir Tag für Tag treffen, manchmal ohne uns dessen bewusst zu sein: Stehe ich rechzeitig auf, damit ich alles Anstehende ohne Hektik auf die Reihe bekomme? Besuche ich nach Feierabend noch einen Freud oder eine Freundin? Setze ich meine freie Zeit für eine wichtige Aufgabe
in unserer Kolpingsfamilie ein, und wo bleibt dann meine Familie? Gehe ich heute in
den Gottesdienst? Nehme ich mir Zeit für ein Gespräch auf dem Flur?
Jede auch noch so kleine Entscheidung in unserem Leben steht nicht für sich allein,
sondern hat – manchmal ungeahnte – Auswirkungen auf unser ganzes Leben.
Adolph Kolping rät uns, bei all unseren Entscheidungen zu fragen: „Was will Gott von
mir?“ Für mich persönlich war das immer eine große Hilfe: Entscheidungen im Gebet
vor Gott abzuwägen, ihm meine Gedanken und Gefühle, meine Gründe, meine
Bedenken, aber auch meine Hilf- und manchmal auch Orientierungslosigkeit anzuvertrauen. Im Gebet durfte ich seine Zuwendung spüren und in dieser Geborgenheit
meinen Weg finden. Im Gebet konnte ich dann auch den Mut finden, den einmal eingeschlagenen Weg mit allen Kräften und voller Verantwortung IHM gegenüber weiterzugehen – oder auch zu korrigieren.
So stelle ich mir bis heute vor Gott die Fragen: „Was erwartest du jetzt von mir?“
Und: „Gehe ich auch wirklich verantwortungsvoll diesen Weg, für den ich mich vor
DIR entschieden habe? Spiegelt mein Tun und Lassen auf diesem nun eingeschlagenen Weg seine Liebe, seine Zuwendung zu uns Menschen wider?“ Diese Gespräche
Im vergangenen November mit Gott geben mir Sicherheit und sind Ansporn für mein Tun. Ich kann nur jedem
wurde Ursula Hüllen als empfehlen, es auch zu versuchen. In Adolph Kolpings Zitat habe ich wiedergefunden,
neue Diözesanseelsorgerin was mein Leitmotiv war und ist, all die Jahre schon, die ich ehren- und hauptamtlich
Ursula Hüllen
im DV Münster eingeführt. als Christin engagiert bin.
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