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Liebe Leserin
lieber Leser,

in der Mai-Ausgabe haben wir im Kolpingblatt über
Andreas Trinkwalder berichtet, der an der Gründung
von sechs Kolpingsfamilien und von über einem dutzend Spielgruppen und Familienkreisen mitgewirkt hat.
Was lag näher, als ihn zu fragen, wie er das macht? Die
Redaktion von Idee & Tat hat ihn deshalb gebeten,
seine Vorschläge und Erfahrungen aufzuschreiben und
in dieser Ausgabe für alle interessierten Führungskräfte
im Kolpingwerk zugänglich zu machen. Dies ist ihm –
wie ich meine – überzeugend gelungen (S. 4 bis 7).
Nicht nur der Bundesfachausschuss „Gesellschaft im
Wandel“ hat intensiv an der Erarbeitung des „Ehrenamtsnachweises“ (S. 8 bis 11) mitgearbeitet. Damit
betritt das Kolpingwerk
Neuland und ist Vorreiter
für das Ziel, die Vorteile
bürgerschaftlichen Engagements bewusst zu machen.
Der Ehrenamtsnachweis ist
vor allem für junge Menschen und Arbeitnehmer
attraktiv, die ihn beispielsweise bei der
Bewerbung um einen Arbeitsplatz nutzen können. Idee & Tat stellt den Kolping-Ehrenamtsnachweis nicht nur vor,
sondern erklärt auch, wer ihn ausstellt
und wo das Dokument erhältlich ist.
Das deutsche und das internationale
Kolpingwerk haben sich für die Einführung einer freiwilligen Flugticketabgabe ausgesprochen. Eigentlich
ist hier der Gesetzgeber am Zug. Doch weil die Politik zögert, eine
solche Abgabe bei der Buchung einer Flugreise verpflichtend einzuführen, will das Kolpingwerk mit gutem Beispiel vorangehen. Hauptanliegen ist die Umsetzung der Milleniumsziele, die bisher nur mühsam vorankommt. Um die Entwicklungshilfe besser auszustatten,
führt an der Nutzung weiterer Finanzquellen offenbar kein Weg vorbei. Unser Beitrag (S. 16 bis 18) erläutert dies vor dem Hintergrund
der Beratungen im Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine
Welt“. Ganz aktuell wird ebenso auf den umstrittenen Verkauf fair
gehandelter Produkte in Supermärkten eingegangen.
Bis zum ersten Engagiertentreffen „egat 2007“ dauert es zwar
noch gut ein Jahr, aber die Vorbereitungen haben längst begonnen.
Dabei möchte der Bundesverband die Kolpingsfamilien und Diözesanverbände intensiv einbeziehen. Was Ihr dazu beitragen könnt,
berichten wir auf den Seiten 20 bis 21.
Idee & Tat bietet weitere nützliche Themen. Sprecht doch einmal
im Vorstand Eurer Kolpingsfamilie darüber, wie Ihr dieses Heft für
Eure Arbeit konkret anwenden könnt!

Euer Martin Grünewald
Chefredakteur

Titelbild: Bannerzug bei der Gründung der Kolpingsfamilie Lengenwang (DV Augsburg).
Foto: privat

Handwerkswochenende

Kongress für
Selbstständige

Für Mandatsträger in der handwerklichen
Selbstverwaltung
sowie für Interessierte veranstaltet
das Kolpingwerk Deutschland ein
„Handwerkswochendende“ vom
22. bis 24. September in Nonnweiler (Saarland). Referenten sind
Franz Schwenger, Bernd Reis
(Handwerkskammer Saarland),
Winfried Görgen und Michael
Hanke. Die Teilnahme kostet 60
Euro (inklusive Übernachtung
und Verpflegung, Fahrtkostenerstattung). Infos: Kolpingwerk
Deutschland, Referat Arbeitswelt
und Soziales, Tel. (0221) 20 701153 o. -154.

Zu einem „Kongress der Selbstständigen im Internationalen
Kolpingwerk“ lädt die Meistergruppe der Kolpingsfamilie KölnZentral vom 21. bis 22. Oktober
ein. „Eigenverantwortung im
Spiegel der Christlichen Gesellschaftslehre“ lautet das Thema
des Referates von Ursula Nothelle-Wildfeuer, Professorin am
Lehrstuhl für Christliche Gesellschaftslehre der Uni Freiburg.
Infos: Reinhold Campinge, Tel.
(221) 98 03 00. Die Teilnahme
kostet 80 Euro zuzüglich Übernachtung (EZ 220 Euro, DZ 190
Euro) und Verpflegung.

Kolping-Kalender 2007
Der Kolping-Taschenkalender
2007 ist wieder in Köln erhältlich. Er hat im Format 10 x 15,5
cm einen Umfang von 144 Seiten
und ist in einen stabilen Kunststoff-Umschlag eingebunden. Er

enthält ein Wochenkalendarium
sowie Monatskalendarien für
2007 und 2008 sowie wichtige
Termine, Anschriften und Texte.
Jeder Kalender enthält außerdem
ein Gewinnlos für einen zweiwöchigen Gratisurlaub in einer
Kolping-Familienferienanlage. Es
gibt zwei Ausführungen in orange und schwarz.
Der Einzelpreis beträgt 2,60
Euro. Ab zehn Stück kostet er
2,50 Euro, ab 20 Stück 2,40 Euro
und ab 50 Stück 2,10 Euro. Die
Versandkostenpauschale beträgt
4,60 Euro. Bestell-Nr. 2019.
Anschrift:
Kolpingwerk
Deutschland, Postfach 100841,
50448 Köln, Tel. (0221) 20701128.

Im Juli wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für alle
Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer mit der Bitte um Weitergabe an den Vorstand versandt:
– Informationen über das Engagiertentreffen „egat 2007“ in
Köln.
– Einladung zum Kongress „Die Selbstständigen im Internationalen Kolpingwerk“.
– Bestellkarte für den Kolping-Kalender 2007.
– Information der Kolping Sozial- und Entwicklungshilfe.
– Angebote der Kolping-Familienferienanlage Haus Zauberberg.
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Themen

Jugendarbeit
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22

➨ Check yourself –
hier geht es um
Dich. Ein Kurs
der besonderen Art. 22-23

➨ Vorschläge
von einem, der
sechs Kolpingsfamilien
4-7
gründete.

➨ Ehrenamtsnachweis ausstellen – leicht gemacht.
8 und 11

Andreas Trinkwalder hat bei
der Gründung von sechs Kolpingsfamilien und mehreren
Familienkreisen mitgewirkt.
Er gibt Tipps für die Gründung
neuer und die Belebung inaktiver Kolpingsfamilien.
Seite 4-7

➨ Meinungen zum KolpingEhrenamtsnachweis.
10

24

➨ Besser lesen.
Kolpingmitglieder helfen Grundschülern
24
in Hannover.
➨ Gehaltvolles Gebäck.
Glückskekse mit Kolpingzi25
taten.

➨ Einzimmer-Wohnung zu
vermieten. Nachbau einer
afrikanischen Hütte ist
Blickfang auf Eine-WeltTagen.
26

➨ Wir mischen uns ein. Kolpingsfamilien ermöglichen
das Gespräch mit Politikern.
12-13

➨ Solidarität gibt’s nicht
umsonst. Warum Kolping
zur freiwilligen Flugticketabgabe auffordert.
16-18

Aktion

➨ Erfahrene Handwerker.
Kolpingsfamilie betreibt
Seniorenwerkstatt in Mendig.
25

➨ Lieber glücklich als reich.
Der neue Trend der Deutschen – Gemeinschaft wird
wichtiger.
11

➨ Das Leitbild – Fundament
und Auftrag. Verbandsprojekt des Diözesanverbandes
Augsburg.
14-15

Politik ist ein wichtiges
Thema in vielen Kolpingsfamilien. Sie suchen das
Gespräch mit den Politikern in
ihren Gemeinden und Städten
und wollen die Bürger informieren.
Seite 12-13

➨ In Stein gemeißelt.
Deutsch-tschechischer
Vaterunser-Weg.

26

Praxis
➨ Information ist
die Grundlage
der Arbeit für jede Kolpingsfamilie. Unterschiedliche Medien stehen zur
Verfügung.
27-28

Information
19

➨ Angebote des
Bundespräses.
Geistliche Wochen, pastorale Werkwoche und AssisiFahrt.
19

➨ Engagiertentreffen: Einladung zur Mitarbeit. 20-21

➨ „Ich bin ja schon drin!“
Der Internet-Baukasten des
Kolpingwerkes hilft bei der
Arbeit.
29-30
Im Herbst 2007 findet das
Engagiertentreffen (egat2007)
in Köln statt. Angesprochen
sind Vorstandsmitglieder und
Leitungskräfte aller Ebenen
des Kolpingwerkes. Das Treffen soll einen umfassenden
Informationsaustausch
ermöglichen.
Seite 20-21

Hintergedanken
➨ Wir gehören
dem Herrn!

Flashlight
und 1 600 Teilnehmer aus vier
Ländern haben im
Juni an der großen
Europakundgebung des Kolpingwerkes teilgenommen.
Jetzt gibt es einen zweistündigen Mitschnitt der Wallfahrt als ungeschnittenes
Rohmaterial auf DVD. Sie
enthält Aufnahmen von der
Schiffsfahrt, dem Gang zum
Dom, der Messe im Dom, der
Rede des Europaabgeordneten Hans-Gert Pöttering im
Maritim-Hotel, dem Bannerzug zur Minoritenkirche, der
Segnung der Tore, und dem
Gottesdienst in der Minoritenkirche, zelebriert von
Generalpräses Msgr. Axel
Werner. Die DVD kostet 20,Euro und kann bestellt werden beim Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V., Roswitha Danz,
Kolpingplatz 5-11, 50667
Köln, Tel. (02 21) 20 701-45,
Fax: -46, E-Mail: roswithadanz@kolping.de.

R

27

➨ Seit 40 Jahren: Frauen
dabei. Veranstaltung im
Oktober: Männer und
Frauen im Kolpingwerk –
ein Markenzeichen.
19

Inhalt

➨ Erworbene Fähigkeiten helfen weiter. Ehrenamtliche
Tätigkeiten und Kompetenzen mit dem Ehrenamtsnachweis des Kolpingwerkes Deutschland dokumentieren.
8

31
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Bannerweihe bei der Neugründung der Kolpingsfamilie Lengenwang, an der Andreas Trinkwalder (im
Bild rechts) mitgewirkt hat.

Vorschläge von einem, der sechs
Kolpingsfamilien gründete
Bei der Gründung von sechs Kolpingsfamilien und einem dutzend Familienkreisen hat Andreas Trinkwalder mitgewirkt (vgl. Kolpingblatt Mai 2006, S. 3). Die Redaktion von „Idee & Tat“ hat ihn gebeten,
seine Gedanken zur Neugründung von Kolpingsfamilien für alle Leitungskräfte aufzuschreiben.
Nachfolgend können Sie
meine Sicht der Dinge lesen,
ohne Anspruch darauf, die ganze
Wahrheit zu besitzen. Es sind
meine Erfahrungen aus 33 Jahren
ehrenamtlicher Tätigkeit bei Kolping auf Orts-, Bezirks- Diözesanund Bundesebene, darunter auch
24 Jahre als Vorsitzender in zwei
verschiedenen Kolpingsfamilien.
Mir geht es nicht darum, mit diesen Zahlen Eindruck zu
erwecken, sondern deutlich zu
machen, dass es sich um
langjährige und vielfältige Erfahrungen auf fast allen Ebenen
unseres Verbandes handelt, vor
allem aber um Erfahrungen bei
der Gründung und der Leitung
von Kolpingsfamilien.
Übrigens, es ist aus meiner
Sicht mindestens genauso sinn-

voll, eine „kranke“ oder „sterbende“ Kolpingsfamilie wieder zu
aktivieren bzw. zu erneuern, wie
eine neue Kolpingsfamilie zu
gründen. Die nachfolgenden Ausführungen sind deshalb auch für
Kolpingfreunde geeignet, die sich
mit der Wiederbelebung einer
Kolpingsfamilie ein sicherlich
nicht einfaches Ziel gesetzt
haben.
Und nun zum eigentlichen
Thema: Was ist wichtig bzw. welche Schritte sind sinnvoll zur
Gründung oder Wiederbelebung
einer Kolpingsfamilie:
1. Die persönliche
Überzeugung als wichtigste
Voraussetzung
Es gibt genügend Gründe für

die Gründung oder Wiederbelebung einer Kolpingsfamilie, doch
nutzen selbst die überzeugendsten Gründe wenig, wenn mir zu
wenig an meinem Vorhaben liegt.
Nur wenn mir dieses Vorhaben
wichtig genug ist, wird es auch
(meistens) gelingen, es in die Tat
umzusetzen. Es ist sinnvoll, alle
Gründe als Argumentationshilfe
aufzuzählen, doch die innere
Überzeugung ist mehr wert als
alle Gründe zusammen.
Prüfen Sie sich doch mal
selbst! Was Ihnen wichtig ist,
dafür haben Sie auch Zeit und
dafür sind Sie auch bereit, persönliche Opfer zu bringen. Mir
geht es jedenfalls so, sei es nun
bei der Kolpingsfamilie oder bei
meinen Hobbys. Was mir nicht
wirklich wichtig ist, dafür finde

ich leicht einen Vorwand, oder
ein anderer Termin ist mir wichtiger.
Wenn Ihnen also die Gründung oder Wiederbelebung einer
Kolpingsfamilie wichtig ist, dann
lesen Sie weiter, denn genau für
Sie wurde dieser Beitrag geschrieben. Nur wenn Sie davon überzeugt sind, werden Sie nicht
gleich bei der ersten Schwierigkeit die Flinte ins Korn werfen.
Aber setzen Sie sich nicht unter
Erfolgsdruck und machen sich
keinen Stress, denn auch bei mir
wurde nicht jeder Versuch ein
Erfolg. Auch wenn unser Vorhaben einige Zeit und Mühe kostet,
sollte der Spaß und die Freude
nicht zu kurz kommen, denn mit
Verbissenheit und Druck erreichen Sie am allerwenigsten.
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Zur Einstimmung eine Kurzgeschichte:
Die Ältesten des Dorfes konnten sich bei einer Entscheidung nicht
einigen. Jeder beharrte auf seinen Standpunkt und sie waren stark
zerstritten. Da traf es sich sehr gut, dass ein reisender Mönch in das
Dorf kam – ein weiser und alter Mann. Als die Dorfbewohner ihm
vom Streit der Ältesten und von ihrem Problem erzählte, versprach
er ihnen zu helfen. Am Abend sollten alle zum Dorfplatz kommen.
Als am Abend alle, auch die Ältesten zum Dorfplatz kamen, stand
dort ein Zelt. Den vier Ältesten wurden die Augen verbunden und
sie wurden von vier Männern in das Zelt geführt. In dem Zelt war
ein Tier festgebunden. Nach einiger Zeit kamen die Ältesten wieder
heraus und sollten das Tier im Zelt beschreiben. Der Erste beschrieb
das Tier wie einen Baum, stark und fest und rund – eben wie ein
Baumstamm. Der Zweite beschrieb das Tier wie einen großen Fächer,
groß und faltig und aus dünner Haut. Der Dritte beschrieb das Tier
wie ein dickes Saugrohr, mindestens so stark wie zwei Arme, sehr
beweglich und mit einer Öffnung vorne. Der Vierte beschrieb das
Tier wie einen langen halbrunden Speer, sehr hart und fest und vorne
spitz.
Als jeder sein Tier beschrieben hatte, begann ein neuer Streit, denn
die Beschreibungen des Tieres waren sehr verschieden. Und als der
Streit sehr heftig geworden war, bat der Weise die Ältesten zu schweigen und zu sehen. Dann wurde der Elefant aus dem Zelt geführt. Der
Erste war am Fuß gestanden, der Zweite hatte das Ohr zu fassen
bekommen, der Dritte den Rüssel und der Vierte einen Stoßzahn des
Elefanten.
Die Ältesten erkannten, dass jeder von ihnen Recht hatte und auch
die Wahrheit gesagt hatte. Aber keiner von ihnen hatte die ganze
Wahrheit erkannt, sondern jeder eben nur seinen Teil der Wahrheit.
Die Ältesten dankten dem Weisen sehr für dieses Erlebnis und wurden wegen dieser Erfahrung alle ganz schweigsam.

2. Ein geeignetes Konzept…
Für die Umsetzung Ihrer Pläne
bedarf es eines Konzeptes, denn
es wird viele Fragen geben und es
bedarf einer guten gedanklichen
Vorbereitung. Wenn Sie andere
Menschen überzeugen wollen,
benötigen Sie ein überzeugendes
Konzept bzw. eine Idee oder
wenn Sie so wollen, eine Vision,
die glaubwürdig ist und anziehend wirkt.
Je mehr persönliche Erfahrungen Sie dabei einbringen können,
desto besser. Mein bewährtes
Grundkonzept für meine Arbeit
in der Kolpingsfamilie und für
die erfolgreichen Neugründungen können sie nachlesen im
nachfolgenden Text (Seite 6: Die
„zukunftsfähige“ Kolpingsfamilie).
Fragen Sie nach den Wünschen, Interessen und Bedürfnis-

sen Ihrer Gesprächspartner und
passen Sie dieses Konzept an die
Gegebenheiten vor Ort an. Das
ist nach meiner Überzeugung Ihr
wesentlicher Beitrag zum Gelingen.
3. Die passende Gelegenheit …

Die Gründung einer Kolpingsfamilie habe ich bisher nie gezielt
geplant, sondern mit offenen
Augen dafür habe ich passende
Gelegenheiten beim Schopf
gepackt. Das kann sein die Neugründung einer Jugendgruppe,
einer Spielgruppe (Mutter-KindGruppe) oder eines Familienkreises. Im letzten Fall ging es darum,
ein neu gebautes Pfarrheim mit
Leben zu füllen. Aber es gibt
viele weitere denkbare Gelegenheiten, wenn man einen Blick
dafür hat.
Sehr wohl lässt sich dagegen

die Wiederbelebung einer „kranken“ Kolpingsfamilie planen.
Während es bei einer Neugründung meistens darum geht, „Kolping schmackhaft“ zu machen,
besteht bei einer Wiederbelebung
die Schwierigkeit, ausgetretene
Pfade zu verlassen und langjährige Traditionen zu überdenken.
Für beide Vorhaben benötigen
Sie ein gutes und geeignetes Konzept.
4. Die Partnersuche – wer
hilft bei der Gründung mit?
Wenn es irgendwie möglich ist,
sollten Sie für Ihre Pläne und
Absichten einen oder mehrere
Partner suchen, die Sie bei den
folgenden Aufgaben unterstützen
können. Dies können sein ein
befreundetes Ehepaar, der örtliche Pfarrer, ein Jugendvertreter,
Mitglieder des Bezirks- oder Diözesanverbandes oder ...
Zusammen mit unseren Partnern machen wir ein – oder wenn
erforderlich – mehrere Vorbereitungstreffen, um die weiteren
Schritte zu besprechen und eine
Aufgabenteilung vorzunehmen.
Von großem Vorteil wäre es,
wenn sich die beteiligten Personen in wesentlichen Teilen über
das Grundkonzept einig sind. In
Detailfragen sowie in Fragen der
Umsetzung halte ich es dagegen
für vorteilhaft, diese in aller
Freundschaft gründlich zu diskutieren. Verschiedene Meinungen
betrachten Sie als vollkommen
normale Erscheinung, welche die
Diskussion nur lebendig machen.
Wo es keine unterschiedlichen
Meinungen mehr gibt, da hat
man sich nichts mehr zu sagen.
Nicht die Anzahl von Konflikten
ist entscheidend, sondern die Art
und Weise, wie wir damit umgehen.
Machen Sie sich spätestens hier
die Mühe und nehmen Sie das
Handbuch des Kolpingwerkes
zur Hand. Auf den Seiten D 93 D 98 können nochmals alle wichtigen Fragestellungen und Hinweise zur Gründung einer Kol-

pingsfamilie nachlesen. Auch
wenn es aus dem Jahr 1980
stammt, haben diese Seiten für
die Neugründung nichts an
Aktualität verloren. Ich habe
diese Seiten zur Kontrolle seitdem bei jeder Neugründung
durchgearbeitet.
5. Öffentlichkeitsarbeit –
unbedingt notwendig!
Nun geht es darum, unsere
Absichten bekannt zu machen,
für unsere Idee zu werben und
eine Reihe von möglichen Mitgliedern zu gewinnen.
Es ist meine langjährige Erfahrung und beweist sich immer wieder, dass die persönliche Ansprache am allerwichtigsten und mit
Abstand die Erfolg versprechendste Möglichkeit ist. Haben
wir im Vorfeld für unsere Idee
Partner gefunden, dann können
auch unsere Partner in ihrem
Bekannten- und Freundeskreis
zum folgenden Informationsabend einladen und dafür werben.
Eine weitere Möglichkeit ist
die Veröffentlichung in einem
Pfarrbrief, Gemeindeblatt und in
der örtlichen Presse. Auch die
Einladung durch den Pfarrer
beim Sonntagsgottesdienst wäre
eine sehr sinnvolle Sache, wenn
er hinter der Neugründung der
Kolpingsfamilie steht.
6. Das Abenteuer beginnt –
die Gründungsversammlung
Bei unserer letzten Neugründung in Lengenwang lautete der
geplante Verlauf bzw. die Tagesordnung wie folgt:
1. Begrüßung (durch den
Pfarrer)
2. Zielsetzungen und Aufgaben des Kolpingswerkes und
einer Kolpingsfamilie (möglichst anschaulich, z. B.
Powerpoint)
3. Aussprache und Fragemöglichkeiten
4. Beitrittserklärung zur Kolpingsfamilie
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5. Wahl eines Vorstandes aus
den Reihen der Mitglieder
nach den Regelungen der
Satzung
6. Gespräch über die nächsten
Schritte und künftige
Schwerpunkte bzw. Möglichkeiten der Kolpingsfamilie.
Unter Punkt 2 wurde zunächst
über Adolph Kolping und das
Kolpingwerk informiert und
anschließend das bereits angesprochene Grundkonzept vorgestellt. Versetzen Sie sich in die
Lage eines Besuchers, der noch
nie oder ganz wenig von Kolping
gehört hat und der sich die Frage
stellt: „Was habe ich davon, wenn
ich zur Kolpingsfamilie gehe?“
Vor allem bei Punkt 3 wurden
bisher immer zahlreiche und zum
Teil auch knifflige Fragen gestellt.
Geben Sie den Anwesenden die
Möglichkeit, ihre Fragen auf
einem Zettel zu schreiben, denn
es ist nicht jedermanns Sache,
vor vielen Leuten zu reden.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich auf die Fragen vorzubereiten und sie im Vorbereitungsteam aufzuteilen.
Machen Sie deutlich, dass nur
Mitglieder bei der anschließenden Wahl mitwählen können
oder sich zur Wahl stellen können, drängen Sie aber niemand
zur Mitgliedschaft. Der Kern der
Kandidaten für eine Vorstandschaft sollte bereits im Vorfeld
abgeklärt sein. Es ist nichts peinlicher, als jetzt für wichtige Ämter
noch auf die Suche nach Kandidaten zu gehen.

7. Die Arbeit der Kolpingsfamilie beginnt
Wenn Sie bei der Gründungsversammlung noch Zeit für den
letzten Punkt hatten, kann sich
die neu gewählte Vorstandschaft
daran machen, die selbst gewählten Schwerpunkte in die Tat
umzusetzen.
Ansonsten geht es darum, das
Grundkonzept mit Leben zu füllen und für möglichst viele Zielgruppen Angebote zu entwickeln.
Der Anspruch unseres Leitbildes,
dass Kolping als Weggemeinschaft familienhaft und lebensbegleitend ist, müsste sich in der
Arbeit und im Angebot bemerkbar machen.
Schlussgedanken
Gesagt ist noch nicht gehört.
Gehört ist noch nicht verstanden.
Verstanden ist noch nicht
akzeptiert.
Akzeptiert ist noch nicht
gewollt.
Gewollt ist noch nicht angefangen.
Angefangen ist noch nicht beibehalten.
Es ist ein weiter und manchmal
auch schwieriger Weg vom ersten
Gedanken bis zur neugegründeten oder wiederbelebten Kolpingsfamilie. Aber ein chinesisches Sprichwort sagt: „Auch die
längste Reise beginnt mit dem
ersten Schritt.“
Frohes Schaffen, gutes Gelingen und Treu Kolping
Andreas Trinkwalder

Die „zukunftsfähige“
Kolpingsfamilie
Ein Vorschlag von Andreas Trinkwalder
Ausgangspunkt der Überlegungen ist das Zitat Adolph Kolpings:
„Die Nöte der Zeit werden
Euch zeigen, was zu tun ist.“
Was sind nun aber die Nöte
der Zeit von heute und welche
Bedeutung haben diese Nöte für
eine zukunftsfähige Kolpingsfamilie?
1. Feststellung:
Wir leben heute in einer pluralistischen Gesellschaft. Es gibt
darin zahlreiche Gruppierungen
und Vereinigungen, in denen die
Menschen gemeinsame Interessen verwirklichen. Diese Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass es in ihr unterschiedliche Werteinstellungen, Verhaltensnormen und Weltanschauungen gibt, die miteinander konkurrieren.
Wer Überzeugungen hat, der
hat aber auch das Bedürfnis, gelegentlich mit Menschen zusammen zu sein, die seine Überzeugungen teilen – unter denen,
manche Dinge selbstverständlich
sind, die in anderen Gruppen
nicht üblich sind. In einer pluralistischen Gesellschaft braucht

der einzelne so etwas, wie eine
geistig-seelische Heimat, in die er
immer wieder zurückkehren und
in der er menschliche Wärme
und Verständnis erfahren kann.
Die Kolpingsfamilie sollte ...
... eine solche geistig-seelische
Heimat sein, in der es neben Gesprächsmöglichkeiten auch ein
geselliges Miteinander, gemeinsame Feiern und gegenseitige Nachbarschaftshilfe unter den Mitglieder gibt. Gerade die Kolpingsfamilie muss zuallererst eine
Gemeinschaft sein, in der ich
mich mit meinen Sorgen, Problemen und Wünschen angenommen weiß – und nur dann werde
ich mich dort auch auf Dauer
richtig wohl fühlen.
2. Feststellung:
Wir sind von heute oft von
Menschen umgeben, die unsere
gesellschaftlichen Verhältnisse
kritisieren, die immer lauter
schreien, selber aber nicht bereit
sind, mit Hand anzulegen. Ich
möchte nicht einer dieser „Ohnemich-Typen“ sein, die in den Tag
hineinleben, über diese böse Welt
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schimpfen und nicht an einer
Änderung mitarbeiten wollen.
Kolping bietet mir die Chance
dazu.
Die Kolpingsfamilie sollte ...
... solchen Menschen die Gelegenheit bieten, bei der Lösung
erkannter Probleme mitzuarbeiten. Wir möchten die Selbsthilfe
der Bürger anspornen – bei der
nachbarschaftlichen Hilfe genauso wie bei der Unterstützung von
Entwicklungshilfeprojekten, beim
Bau kinderfreundlicher Einrichtungen genauso wie bei der Mitgestaltung der politischen Verhältnisse. Die Kolpingsfamilie
und ihre Mitglieder sollten
Unvollkommenheiten als Herausforderung empfinden und daran
mitarbeiten, diese Welt menschlicher und lebenswerter zu gestalten

Andreas Trinkwalder informiert über die Arbeit des Kolpingwerkes.

3. Feststellung:

er steht, mit den Möglichkeiten,
die er hat. Und so gehe ich dann
meinen Weg, vertrauend darauf,
dass es kein Irrweg, sondern ein
Heimweg ist, vertrauend darauf,
dass er mich nicht an ein Ende,
sondern an das Ziel führt.

Damit kommen wir auch zum
wichtigsten Punkt: Wir leben in
einer Zeit, in der viele Menschen
persönlich an einer fundamentalen Sinnlosigkeit leiden, verstärkt
durch eine starke Tendenz zur
Individualisierung. In dieser
Gesellschaft sind überzeugte und
praktizierende Christen eine Minderheit geworden. Für den einzelnen Christ besteht in dieser
Situation aber die große Gefahr,
dass er sich anstecken lässt und
zu resignieren beginnt, wenn er
immer allein gegen den Strom
schwimmen muss.

Die Frage nach dem „Was“
wurde beantwortet, aber noch
nicht die Frage nach dem „Wie“.
Wie kann die Kolpingsfamilie ein
Ort sein, in welcher
• der einzelne menschliche
Wärme und Verständnis erfährt
• der einzelne sich mit seinen
Sorgen, Problemen und Wünschen angenommen weiss
• der einzelne eine Möglichkeit sieht, seine Glauben zu leben
und zu vertiefen
• der einzelne Gemeinschaft
spürt, Orientierung bekommt
und Lebenshilfe erfährt

Die Kolpingsfamilie sollte ...
... ein Ort sein, an dem ich
zusammen mit anderen Christen
versuche, mein Leben aus dem
Glauben zu gestalten. Und keiner
darf denken: Auf mich kommt es
nicht an, denn jeder von uns ist
eingeladen, am Werk Gottes mitzuarbeiten. Alleine würde ich
dabei scheitern, aber zusammen
können wir uns gegenseitig unterstützen und Mut machen. Jeder
kann seinen Teil zum Ganzen
beitragen, auf dem Platz, an dem

Wie kann eine Kolpingsfamilie
so vielen unterschiedlichen
Erwartungen und Interessen
gerecht werden? Die Antwort
lautet:
zielgruppenorientierte
Arbeit.
Die Kolpingsfamilie als Ganzes
kann diese Anforderungen niemals erfüllen – das können nur
kleine und überschaubare Gruppen in einer Kolpingsfamilie sein.
Deswegen ist und bleibt es die
Aufgabe einer Kolpingsfamilie,
für möglichst viele Zielgruppen

Angebote zu entwickeln. Der
Anspruch unseres Leitbildes, dass
Kolping als Weggemeinschaft
familienhaft und lebensbegleitend ist, müsste sich in unseren
Angeboten bemerkbar machen.
Es sind Angebote denkbar für
• Babys und Kleinkinder in
der Spielgruppe
• für Kinder verschiedenen
Alters in der Kinderstufenarbeit
• für Jugendliche in verschiedenen Gruppen der Jugendarbeit
• für junge Erwachsene und
für junge Familien und Mütter
• für Ehepaare und Familien
einschließlich der Teilfamilien
und Alleinerziehenden in Familienkreisen
• für Senioren in Seniorengruppen
In einer zukunftsfähigen Kolpingsfamilie haben aber nicht
nur an verschiedenen Lebenssituationen orientierte Zielgruppen
ihren Platz, sondern auch an
bestimmten Interessen orientierte
Zielgruppen wie z. B.:
• Gesprächs- und/oder Bibelkreise
• Frauen- und/oder Bastelgruppen
• Kegel- und/oder Turngruppen
Nur diese verschiedenen Kleingruppen können die grundlegen-

den sozialen Bedürfnisse und
damit die wichtigsten Anforderungen erfüllen, die Menschen
heute an eine Gemeinschaft stellen. Für viele Kolpingsfamilien,
die bereits heute oder in naher
Zukunft überaltert sind und
keine Jugendarbeit haben, ist
dabei die Arbeit mit jungen Familien eine echte Chance zur Verjüngung und Neubelebung und
außerdem ein tolles Angebot für
Mitglieder und auch für Nichtmitglieder. Deswegen gehen die
Kreise in der Skizze (S. 6 oben)
weiter nach außen, denn hier ist
auch Platz für Nichtmitglieder
und noch Kirchenferne.
Denn wo heute junge Familien
sind, werden über kurz oder lang
auch Kinder und später Jugendliche sein. Nur wenn es einer Kolpingsfamilie durch eine zielgruppenorientierte Arbeit gelingt,
dass das einzelne Mitglied dort
Gemeinschaft spürt, Orientierung bekommt und Lebenshilfe
erfährt, wird sie „zukunftsfähig“
bleiben oder werden.
Andreas Trinkwalder
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Erworbene Fähigkeiten helfen weiter
Ehrenamtliche Tätigkeiten und Kompetenzen
mit dem Ehrenamtsnachweis des Kolpingwerkes Deutschland dokumentieren
Wer ehrenamtlich tätig ist,
erwirbt Kompetenzen, die mittlerweile auch für das berufliche
Fortkommen von nicht unerheblichem Wert sind. Inzwischen
haben das auch Vertreter der
Wirtschaft erkannt. So genannte
„soft skills“ wie soziale Kompetenz, Leitungsfähigkeit, Mitarbeiterführung, die Steuerung komplexer Abstimmungsprozesse in
einer großen Organisation und
die praktische Umsetzung theoretischer Vorgaben sind nur einige
der Qualitäten, die bevorzugt
durch ehrenamtliche Tätigkeit
erworben werden. Gleichzeitig
gewinnen diese Kenntnisse und
Fähigkeiten im Erwerbsleben an
Bedeutung. Wer sie nicht hat
oder nachweisen kann, der bleibt

gegenüber Konkurrenten, die auf
ehrenamtliche
Erfahrungen
zurückgreifen können, auf der
Strecke.
Mit dem vorliegenden Ehrenamtsnachweis, der in der Materialabteilung des Kolpingwerkes
Deutschland zu beziehen ist, will

das Kolpingwerk Mitgliedern die
Möglichkeit geben, ihr Engagement und ihre Erfahrungen bei
KOLPING auch dokumentieren
zu können. Damit wird nicht nur
das persönliche Engagement
bestätigt. So mancher Bewerber,
aber auch viele Personalverantwortliche wissen, dass diese Nachweise ausschlaggebend sein können.
Das Kolpingwerk Deutschland
will so – ein Jahr vor dem ersten
Engagiertentreffen in Köln – ein
Signal für den Wert und die Qualität der ehrenamtlichen Arbeit
setzen. Ich wünsche mir, dass sich
beim Engagiertentreffen schon
viele Inhaber eines Ehrenamtsnachweises begegnen werden.
Auf Seite 1 des Ehrenamts-

nachweises bescheinigt das Kolpingwerk Deutschland mit einer
Urkunde die jeweilige Tätigkeit.
Fakultativ ist die Ausstellung von
Seite 2, auf der die erbrachte
ehrenamtliche Tätigkeit dezidiert
zu beschreiben ist. Damit wird
kein Zeugnis im Sinne einer
Bewertung ausgestellt, sondern
ein Nachweis über erbrachte Leistungen und damit erworbene
Erfahrungen und Fähigkeiten.
Wir hoffen, dass möglichst vielen, insbesondere jungen Mitgliedern der Ehrenamtsnachweis eine
Hilfe etwa auch bei der Erlangung einer Lehrstelle oder beim
beruf lichen Fortkommen sein
kann.
Thomas Dörflinger (MdB)
Bundesvorsitzender

Ehrenamtsnachweis ausstellen – leicht gemacht
Anspruch auf die Ausstellung
eines Ehrenamtsnachweises des
Kolpingwerkes
Deutschland
haben ehrenamtliche Mandatsträger in Vorständen der Kolpingsfamilien und überörtlichen Gliederungen
des
Kolpingwerkes
Deutschland sowie weitere im
und für den Verband Engagierte,
z.B. Mandatsträger in der sozialen
und wirtschaftlichen Selbstverwaltung. Den Anspruch bei den
weiteren Engagierten prüft der
jeweils zuständige Vorstand. Der
Ehrenamtsnachweis kann während
der ehrenamtlichen Tätigkeit oder
nach ihrer Beendigung beantragt
und ausgestellt werden.
Zur Ausstellung des Ehrenamtsnachweises sind laut Beschluss
des Bundeshauptausschusses folgende Personen berechtigt:
Der/die Vorsitzende der Kol-

pingsfamilie (durch Vorstandsbeschluss auch ein anderes Vorstandsmitglied, z.B. der Präses)
stellt den Nachweis für Vorstandsmitglieder oder weitere Engagierte
in der Kolpingsfamilie aus.
Sollte im Vorstand der Kolpingsfamilie dafür niemand zur
Verfügung stehen, kann das Diözesansekretariat damit beauftragt
werden.
Wer ist zuständig?
Für Vorsitzende der Kolpingsfamilien und Vorstandsmitglieder
auf Bezirks und Regionalebene
(mittlere Ebene) stellt das Diözesansekretariat den Nachweis mit
Unterschrift des/der Diözesanvorsitzenden oder eines weiteren
Diözesanvorstandsmitglieds aus.
Für Vorstandsmitglieder und

weitere Engagierte auf der Diözesanebene ist gleichfalls der Diözesanverband zuständig.
Für Vorstandsmitglieder und
weitere Engagierte auf der Landesoder Regionalebene ist in Analogie dazu das Landes-/Regionalsekretariat zuständig.
Für Landes- und Diözesanvorsitzende sowie Bundesvorstandsmitglieder und weitere Engagierte
auf der Bundesebene stellt das
Bundessekretariat den Nachweis,
unterschrieben von einem Mitglied der Leitung des Bundesverbandes, aus.
Das ehrenamtliche Engagement
in der und für die Kolpingjugend
wird ab der überörtlichen Ebene
von deren gewählten Leitungen
auf Diözesan-, Landes-/Regionaloder Bundesebene bescheinigt.
Der/die jeweilige Unterzeich-

ner/in trägt neben seiner Unterschrift auch seine Funktion im
Kolpingwerk ein. Er/sie verantwortet, dass ein Ehrenamtsnachweis nur an eine berechtigte Person ausgestellt und dass mit dem
Ehrenamtsnachweis nur tatsächlich geleistetes Engagement
bescheinigt wird. Es kann neben
der Unterschrift auch ein Stempel
eingesetzt werden.
Auf allen Formularen des
Ehrenamtsnachweises ist bereits
eine Unterschrift des Bundesvorsitzenden eingedruckt. So gibt es
ein verbindendes Element für alle
ausgestellten Ehrenamtsnachweise
als Initiative des Kolpingwerkes
Deutschland.
Zu jedem Formular des Ehrenamtsnachweises gehört auch eine
Fortsetzung auf Seite 11
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Meinungen zum Kolping-Ehrenamtsnachweis
taatliches Handeln stellt nach
wie vor einen wichtigen Rahmen für viele Bereiche des Lebens
dar. Wir müssen mehr und mehr
erkennen, dass ein Staat, der versucht, alles „zu richten“, schnell
an seine Grenzen stößt. Daher
kommt dem solidarischen, ehrenamtlichen Engagement eine entscheidende Bedeutung zu. Freiwilliges Engagement stärkt die
Gemeinschaft und trägt durch
fachliches Wissen und Können
dazu bei, die spezifischen Interessen in Politik, Wirtschaft, Kultur
und Verwaltung zu vertreten.
Seit Generationen arbeiten
Ehrenamtliche in der Selbstverwaltung des Handwerks, z. B. in
der Vollversammlung, im Vorstand und in Prüfungsausschüssen. Die gemeinwohlorientierte
Interessenvertretung ist mit der
Übernahme von öffentlicher Verantwortung
gleichzusetzen.
Eigenverantwortung und Eigeninitiative sind die Garanten für
die handwerkliche Solidargemeinschaft. Handwerker fühlen sich
dem Beruf, der Region und ihrer
Gemeinde verbunden und bringen sich in vielen Organisationen
ein.
Zum Wesen des Ehrenamtes
gehört die Fähigkeit zum Kom-

S

ch habe Theologie studiert und
mich nebenbei in meiner
Jugendarbeit vor Ort und auch
überregional engagiert. Nach
meinem Diplom habe ich mich
aber auf eine Referentenstelle
beworben, die vornehmlich für
Pädagogen ausgeschrieben war.
Der Nachweis über mein ehrenamtliches Engagement hat mir,
so teilte man mir später mit,
dabei geholfen, dass ich heute
hier arbeite.
Auch einem Jugendlichen, der
Erzieher werden will, hat ein
Nachweis über sein Engagement
in der Jugendarbeit geholfen,

hrenamtliches Engagement
ist für Lebensbiographien vor
allem von jungen Menschen sehr
prägend. Was sie im Ehrenamt
lernen, wird in Unternehmen und
Einrichtungen oft mit viel Geld
über Fortbildungen an Mitarbeiter „herangebracht“. Arbeiten im
Team, Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit, Organisationsgeschick – viele so genannte „Soft
Skills“ werden in der ehrenamtlichen Tätigkeit erworben.
Dies qualifiziert zu bescheinigen, erscheint mir als äußerst
wichtig.
Der Umkehrschluss ist auch
verheerend: Wird ehrenamtliches
Engagement nicht bestätigt und
bewertet, bleibt es unbenannt im
Lebenslauf, versteckt sich hinter
klassischen Ausbildungs- und
Erwerbstätigkeiten und wird
nicht seiner wichtigen Rolle in
unserer Gesellschaft entsprechend dargestellt.
Es ist Aufgabe von Hauptberuflichen in der Jugendarbeit,

engagierten Jugendlichen einen
qualifizierten (und vor allem korrekten!) Nachweis ihrer Tätigkeit
mit auf den weiteren Weg zu
geben. Nicht nur, weil dies ein
entscheidender „Wettbewerbsvorteil“ in Bewerbungsverfahren sein
kann. Auch, weil Jugendliche teilweise (leider) so zum ersten Mal
erfahren, was sie aus hauptberuflicher Sicht für einen wichtigen
Beitrag leisten.
Alexandra Kotz
Diözesanleiterin BDKJ/BJA

er sich in der heutigen Zeit,
die vielfach geprägt ist von
Unsicherheit und Zukunftsängsten, ehrenamtlich engagiert, seine
kostbare Zeit einsetzt, um anderen Menschen und der Gesellschaft zu helfen und zu dienen,
dem muss großer Respekt und
Dank entgegen gebracht werden.
Der Ehrenamtsnachweis des Kolpingwerkes Deutschland ist ein
innovatives Instrument, diesen
Dank sichtbar zu machen. Besonders für junge Menschen, die sich
auf dem Weg in die Arbeitswelt
befinden, kann dies ein Hilfsmittel sein, sich bei Bewerbungen
und Vorstellungsgesprächen positiv von anderen abzusetzen.

Thomas Steinkamp, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Hollage

E

promiss und zur Glaubwürdigkeit. Die Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit nimmt das Handwerk sehr ernst. Es benötigt heute
mehr denn je die im Handwerk
arbeitenden Menschen, die bereit
sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Für sie bedeutet die Arbeit
im Ehrenamt, Qualifikationen
für die Gesellschaft zu erreichen,
um eine moderne Gesellschaft zu
erhalten und weiter zu entwickeln.
Von daher begrüße ich das
ehrenamtliche Engagement des
Kolpingwerkes Deutschland und
den neugeschaffenen Ehrenamtsnachweis.
Karl-Heinz Brünger
Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland

I

einen Platz auf der Erzieherschule zu bekommen.
Andreas Maxein,
Jugendreferent, 29 Jahre

W
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zweite Seite, die als Anlage zum
Ehrenamtsnachweis ausgestellt
werden kann, aber nicht muss.
Darin kann das geleistete Engagement näher beschrieben (nicht
bewertet) werden.
Dieses Formular ist von zwei
Personen mit Angabe ihrer verbandlichen Funktion zu unterzeichnen. Von ihnen muss ein(e)
Aussteller/in des Ehrenamtsnach-

weises sein, die andere Person
muss ebenfalls zum zur Ausstellung berechtigten Personenkreis
gehören, also Vorstandsmitglied
auf der zuständigen Ebene des
Kolpingwerkes Deutschland sein.
Es gibt eine Anlage für das Engagement im Kolpingwerk Deutschland und eine geringfügig anders
gestaltete für die Kolpingjugend.
Die Formulare des Ehrenamts-

nachweises können im KolpingShop bestellt oder direkt vor Ort
am Kolpingplatz 5-11 in Köln
erworben werden. Es gehören
immer ein Ehrenamtsnachweis
(Urkunde) und eine Anlage (Kolpingwerk oder Kolpingjugend)
zusammen. Dazu kommt noch
eine Anleitung zum Ausfüllen der
Formulare.
Der Ehrenamtsnachweis des

Kolpingwerkes kann unter material@kolping.de bzw. (0221) 20701128 mit der Bestellnummer 1950,
der Ehrenamtsnachweis Kolpingjugend mit der Bestellnummer
1960 beim Bundesverband in
Köln angefordert werden.
Die Formulare werden nicht
einzeln abgegeben, sondern in
Paketen von fünf oder zehn
Exemplaren.

Lieber glücklich als reich
Der neue Trend bei den Deutschen – Die Gemeinschaft wird wichtiger
Der Zukunfts- und Freizeitforscher Horst W. Opaschowski hatte es bereits vor Jahren
vorausgesagt, jetzt ist der Trend eindeutig: Die Deutschen werden wieder sozialer,
weil der Wohlstand und die Lust am Konsum ausgehen.

In den Wohlstandszeiten der
achtziger und neunziger Jahre
dominierte bei den Jugendlichen
der Konsum-Dreiklang von Shopping, Kino und Essengehen, und
auch die übrige Bevölkerung
träumte von weiteren Wohlstandssteigerungen – vom teuren
Auto bis zur traumhaften Weltreise. Jetzt in Zeiten von Hartz IV,
sinkenden Realeinkommen und
unsicherer Zukunftsvorsorge findet ein Umdenken bei den Deutschen statt: Wohlstand fängt mit
dem Wohlfühlen an.
Die Bundesbürger wollen lieber
glücklich (67%) als reich (46%)
sein. Und selbst die Jugendlichen
denken mittlerweile bei Wohlstand mehr an „eine Familie
haben“ (65%) als an das „Geld
für einen längeren Traum-Urlaub“
(61%). Dies geht aus einer aktuellen Repräsentativbefragung des
BAT Freizeit-Forschungsinstituts
hervor, in der bundesweit 2 000
Personen ab 14 Jahren danach
befragt wurden, was für sie persönlich heute Wohlstand bedeutet.
„Das nur materielle Wohlstandsverständnis ändert sich
grundlegend“, so Prof. Dr. Horst

W. Opaschowski, der Leiter des
Instituts. „Bei Wohlstand denken
die meisten Deutschen mehr an
die soziale Lebensqualität als an
die bloße Steigerung des Lebensstandards. Und das heißt: In Frieden und ohne Sorgen mit Familie und Freunden leben. Neue
alte Bürgerlichkeit ist wieder
gefragt.“ Die Jugendlichen im
Alter von 14 bis 19 Jahren schätzen das persönliche Glücklichsein
sogar höher ein (71%) als die
übrige Bevölkerung (67%).
In Krisen- oder wirtschaftlich
schwierigen Zeiten neigen die
Menschen seit jeher zum Rückzug in die eigenen vier Wände.
Einen vergleichbaren Wertewandel-Schub hatte es nach dem letzten Golfkrieg 1991 gegeben, als
sich ein Trend zur „neuen Häuslichkeit“ ankündigte und bei den
Verbrauchern
Sparen
und
bescheidener leben („small is
beautiful“/„back to the simply
life“) angesagt waren. Insofern
kann es nicht überraschen, dass
jetzt bei der Bevölkerung Sicherheits- und Vorsorgeaspekte im
Zentrum des Lebensinteresses stehen und ein sicheres Einkommen
höher eingeschätzt wird als viel

Geld haben. Opaschowski: „Die
Familie ist – im positiven Sinne –
billig und barmherzig. Die Familie wird zum Wohlfahrtsverband,
den keine Lebensversicherung
ersetzen kann.“
Wohlstand ist für die Bevölkerung zu einer Frage des sozialen
Wohlbefindens geworden. Wenn
die berufliche Existenz unsicher
wird und das Geld knapp ist,
rücken die Menschen wieder
enger zusammen und besinnen
sich auf Beständiges. Bezieher
von Haushaltsnettoeinkommen
unter 1 500 Euro neigen daher
eher dazu, „Familie haben“ (67%)
mit Wohlstand gleichzusetzen als
Höherverdienende mit einem
Einkommen von über 3 500 Euro
(59%). Ein Gefühl des Aufeinander-Angewiesenseins breitet sich
auch bei den Jugendlichen aus:
Zu Wohlstand und Wohlergehen
gehören für sie gute Freunde
(70% – Gesamtbevölkerung:
64%) und die Familie (65% –
64%)
Gesamtbevölkerung:
Opaschowski: „Es entwickeln sich
neue Binnensolidaritäten im
Freundes- und Familienkreis.“
Zum sorgenfreien Leben gehört
neben einer friedvollen Welt nach

Meinung der Bevölkerung nach
wie vor eine „intakte Natur“
(67%), worauf Familien (71%)
deutlich mehr Wert legen als etwa
Singles (58%). Familien wollen
vor allem in einer toleranten Welt
leben (64% – Singles: 55%) und
sind auch eher bereit, „für andere
da zu sein“ (68% – Singles: 57%).
Singles halten weiter an materiellen Werten („viel Geld“) fest und
genießen es auch mehr, viel Zeit
für sich zu haben.
„Die Bedeutungsaufwertung
des immateriellen Wohlstandsniveaus zwischen Freiheit, Hilfsbereitschaft und Toleranz wird für
Gesellschaft und Politik zur neuen Herausforderung“, so Professor Opaschowski. „Die Bürger
müssen in die Lage versetzt werden, sich um ihr subjektives
Wohlbefinden selber zu kümmern.“ In Zukunft könne Wohlstand auch bedeuten, weniger
Güter zu besitzen und doch besser zu leben.
Links:
http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Fachbeitrag/a_
Familienforschung/s_1289.html
www.bat.de
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Mit den Wahlprüfsteinen des DV
Osnabrück können Kolpingsfamilien
vor den Kommunalwahlen Parteiprogramme und Aussagen von Politikern überprüfen.

Wir mischen uns ein
Kolpingsfamilien ermöglichen das Gespräch mit Politikern
Politik ist ein wichtiges Thema in vielen Kolpingsfamilien.
Das ist stark zusammengefasst das Ergebnis einer Umfrage von
Idee und Tat. Viele Kolpingsfamilien haben geantwortet und
ihre Aktivitäten beschrieben. Sie suchen das Gespräch mit den
Politikern in ihren Gemeinden und Städten und wollen die Bürger informieren. Kolping ist oft der einzige Initiator von Podiumsdiskussionen mit Politikern.
Die Kolpingsfamilie ist im vorparlamentarischen Raum tätig,
nicht parteiisch, sondern als
unabhängiger Sachwalter der Bürger. Sie besitzt großes Ansehen in
der Öffentlichkeit. Das erlaubt es
ihr, zu geeigneten Anlässen eine
öffentliche Plattform für kontroverse Themen zu schaffen und
öffentlich glaubwürdig zu behandeln. Diese Erfahrung hat die
Kolpingsfamilie Hennef mehrfach gemacht. Inspiriert vom
„Sozialwort der Kirchen“ lud die
Kolpingsfamilie Hennef im Jahr
1997 zu einer Podiumsdiskussion
zum Thema „Die Zukunft der
Arbeit in unserer Region“ ein.
Daran beteiligten sich der regionale DGB-Vorsitzende, der Kreis-

handwerksmeister und der Leiter
der regionalen Entwicklungsgesellschaft. Unter den 80 Teilnehmern im Publikum befanden sich
zahlreiche Politiker und Leiter
von Behörden.
Im Jahr 2002 lud die Kolpingsfamilie Hennef die vier Bundestagskandidaten zu einer Podiumsdiskussion ein. Dabei gab es kritisch-konstruktive Fragen von
Moderation und Publikum an
die Vertreter aller Parteien. „Was
nun Herr Pipke“ lautete das
Thema einer Diskussion mit dem
neu gewählten Bürgermeister der
Stadt Hennef im Jahr 2005. Hier
hatte die Kolpingsfamilie Gelegenheit, die Positionen des Leiters der Stadtverwaltung zu den

Handlungsfeldern des Verbandes
zu erfahren – angesichts wachsender Finanznöte der Kommunen
ein interessantes Projekt. Dabei
ging es zum Beispiel um Kindergärten, Schulen und öffentliche
Sicherheit. Martin Grünewald,
Mitglied des Vorstandes der Kolpingsfamilie Hennef, erklärt, dass
die Kolpingsfamilie bislang die
einzige Gemeinschaft in der Stadt
mit 45 000 Einwohnern war, die
den Mut hatte, zu solchen öffentlichen Veranstaltungen einzuladen und unabhängige Diskussionen zu ermöglichen.
„Wir wollen informieren“
Andere
Kolpingsfamilien
haben vergleichbare Erfahrungen
gemacht. Auch in Sarstedt, einer
Stadt mit 20 000 Einwohnern
nahe Hildesheim, will die Kolpingsfamilie keinesfalls in die Parteipolitik eingreifen. „Stattdessen
wollen wir den Dialog zwischen
Bürgern und Politikern ermögli-

chen, damit die Wähler sich eine
fundierte Meinung bilden können“, sagt Heinrich Albers von
der Kolpingsfamilie Sarstedt. „In
unserer Stadt steht der Name
Kolping für solche Veranstaltungen. Schließlich sind wir die einzigen, die mehrere Politiker zu
Diskussionsabenden einladen“,
erklärt er. „Als Kolpingsfamilie
wollen wir die Bürger über ihre
politischen Gestaltungsmöglichkeiten informieren“. Die Kolpingsfamilie Sarstedt führt bereits
seit zehn Jahren vor den jeweiligen Wahlen Diskussionen mit
den Kandidaten durch. Vor der
Bundestagswahl 2005 standen der
Hildesheimer Bundestagsabgeordnete Bernhard Brinkmann
(SPD) und Eckard von Klaeden,
jetzt außenpolitischer Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Rede und Antwort. Wenn am
10. September in Niedersachsen
die Kommunalwahlen stattfinden, sollen die Bürger von Sarstedt gut informiert sein. „Des-
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halb sitzen bei uns am 10. August
die drei Kandidaten für das Amt
des Landrates im Landkreis Hildesheim und am 29. August die
drei Kandidaten für das Amt des
Bürgermeisters auf dem Podium“,
erklärt Albers. Im Frühjahr hatte
die Kolpingsfamilie Sarstedt Barbara Wiedemann eingeladen. Sie
leitet das Familienunternehmen
Wiedemann in Sarstedt, mit über
500 Angestellten einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region.
„Wir wollten wissen, welche politischen Rahmenbedingungen aus
ihrer Sicht notwendig sind, um
erfolgreich zu wirtschaften und
Arbeitsplätze in der Region zu
erhalten.“
Einblick in
die örtliche Politik
Mit ihren politischen Veranstaltungen sprechen Kolpingsfamilien in der Regel nicht nur ihre
Mitglieder, sondern alle interessierten Bürger an. Werner Günter
von der Kolpingsfamilie Steinheim fasst das Anliegen seiner
Kolpingsfamilie so zusammen:
„Sie sollen einen Einblick in die
Arbeit der örtlichen Politiker
erhalten, sich politisches Hintergrundwissen aneignen und Informationen aus erster Hand über
ihren Heimatort bekommen.“
Die Kernstadt Steinheim hat zurzeit rund 9 000 Einwohner. Regelmäßig werden die Bürgermeister
der Stadt eingeladen und Themen
behandelt wie: „Das Mittelzentrum Steinheim“ oder „Mit unserer Heimatstadt ins neue Jahrtausend“. Vor Kommunalwahlen
lädt die Kolpingsfamilie Steinheim jeweils die Spitzenpolitiker
der Parteien zu einer Podiumsdiskussion ein.
Sorgfältige Vorbereitung
Die Kolpingsfamilie Hückeswagen, im Bergischen Land, lädt
bereits seit mehreren Jahren vor
den jeweiligen Wahlen zu Podiumsdiskussionen ein. „Uns ist es
immer gelungen, alle jeweils zur
Wahl stehenden Politiker für uns
zu gewinnen. Wir haben uns seit
fünf Jahren in unserer Stadt als
‚der Veranstalter‘ etabliert, wenn
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man sich, dem eigenen Anspruch
gerecht zu werden. Marion Gierden-Jülich hatte bei dem
Gespräch erklärt, der Fortbestand
der Kindertagesstätten sei nicht
gefährdet. „Sollte sich das nicht
bewahrheiten, werden wir sie mit
Sicherheit an ihre Zusage erinnern“, erklärt Markus Schemken.
Mitmachen schafft Einfluss

Was nun Herr Pipke? Der neu gewählte Bürgermeister der Stadt
Hennef, Klaus Pipke (rechts), stellt sich den kritischen Fragen.
Foto: privat
es vor den Wahlen um eine Podiumsdiskussion mit Politikern
geht, mit meist großem Erfolg“,
sagt Marc von der Neyen von der
Kolpingsfamilie Hückeswagen.
„Aber zu einer erfolgreichen
Veranstaltung gehört zunächst
eine sorgfältige Vorbereitung“,
meint von der Neyen. Die Organisatoren setzen auf prominente
Moderatoren. „Dazu nutzen wir
persönliche Kontakte“, verrät er.
„So konnten wir in der Vergangenheit etwa die Chefredakteurin
von Radio Berg und einen Moderator des ARD-Morgenmagazins
für die Moderation gewinnen.“
Ein prominenter Moderator sei
für Politiker und Bürger ein
Anreiz, an Podiumsdiskussionen
teilzunehmen. „Selbstverständlich muss die Übertragungstechnik perfekt sein und vorher sorgfältig geprüft werden, damit sie
am Veranstaltungsabend problemlos funktioniert. Außerdem
legen wir Wert darauf, dass jeder
auf dem Podium ein eigenes
Mikrofon hat, um sich ohne Verzögerung an der Diskussion
beteiligen zu können“, sagt von
der Neyen. „Im Rahmen unserer
Öffentlichkeitsarbeit erklären wir
den Bürgern, dass unsere Veranstaltung die Möglichkeit ist, sich
vor der Wahl über die Kandidaten zu informieren.“ Man habe
einen guten Kontakt zur örtlichen Presse aufgebaut. Das garantiere ausführliche Ankündigungen vor und eine umfassende
Berichterstattung nach dem
Abend mit den Politikern, erklärt
von der Neyen.

Staatssekretärin zu Gast
In Velbert werden fünf Kindergärten von Kolping Kindertagsstätten Velbert e.V. geführt. Den
Trägerverein hat die Kolpingsfamilie Velbert vor zehn Jahren
gemeinsam mit dem Sozialdienst
Katholischer Frauen und Männer
(SKFM) gegründet. Da liegt es
nahe, dass Kolping politische
Entwicklungen, die sich auf die
Finanzierung der Kindergärten
auswirken können, genau verfolgt. Im Mai war Staatssekretärin
Marion Gierden-Jülich zu Gast in
Velbert. Die Kolpingsfamilie
hatte sie zu einem Gespräch in
den Kindergarten Lummerland
eingeladen. Verantwortliche des
Trägervereins und Eltern nutzten
die Gelegenheit, um sich über die
geplanten Änderungen des Gesetzes über Tageseinrichtungen für
Kinder (GTK) zu informieren.
Während des Gespräches erklärten die betroffenen Eltern der
Staatssekretärin, was es heißt, als
Familie plötzlich 100 Euro mehr
für einen Kindergartenplatz
bezahlen zu müssen. Vom Hauptthema abweichend wurde noch
die offene Ganztagsschule angesprochen. Hier wiesen die Eltern
die Staatssekretärin deutlich darauf hin, dass die Wirklichkeit der
Nachmittagsbetreuung oft anders
aussieht als von der Landesregierung versprochen.
„Wir verstehen uns als Anwalt
der Familie“, sagt Markus Schemken, der zweite Vorsitzende der
Kolpingsfamilie Velbert. Und mit
solchen Veranstaltungen bemühe

Zur Vorbereitung auf die Kommunalwahlen in Niedersachsen
am 10. September hat der DV
Osnabrück den Kolpingsfamilien
so genannte Wahlprüfsteine angeboten. Diese wurden aufgrund
von Anregungen aus den Kolpingsfamilien und Diözesanverbänden zusammengestellt. Der
Auftrag an die Kolpingsfamilien
ist klar: „Beteiligt euch aktiv und
mit Kompetenz an den Vorbereitungen zur Wahl!“ Programme
und Personen von Parteien und
Wählergemeinschaften stehen
mit der Kommunalwahl zur Entscheidung an. Die Kolpingsfamilien können Aussagen der Kandidaten sowie die Parteiprogramme
mit den Wahlprüfsteinen vergleichen. Die Prüfsteine tragen
Bezeichnungen wie „Vorfahrt für
Arbeit“ oder „Vorrang für kinderund familienfreundliche Gemeinden, Städte und Landkreise“.
Georg Wahl

Weitere
Informationen
Die Umfrage der Redaktion hat gezeigt: Viele Kolpingsfamilien organisieren
Veranstaltungen, um mit
Politikern ins Gespräch zu
kommen. Aus Platzgründen
konnten wir nicht alle Rückmeldungen in diesem Beitrag
berücksichtigen. Allerdings
finden Sie im Internet eine
Liste der Kolpingsfamilien,
die die Redaktion auf ihre
Veranstaltungen hingewiesen
haben.
www.kolping.de, Kolpingblatt online, Leserservice.
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Evangelienbuch und Kerze sind auf ihrer Rundreise in Diedorf eingetroffen. Anlass für die Jugendlichen, einen Gottesdienst zu gestalten.
Fotos: DV Augsburg

Das Leitbild – Fundament und Auftrag
Verbandsprojekt des Diözesanverbandes Augsburg
In den letzten drei Ausgaben von Idee und Tat wurden bereits
die Verbandsprojekte der Diözesanverbände (DV) Paderborn,
Hamburg und Köln vorgestellt. Wir setzen diese Serie mit einem
Blick auf das Verbandsprojekt des DV Augsburg fort. Der Titel
„ERlebe Kolping mit Kopf, Herz und Hand!“ war eine klare Botschaft, sich mit allen Sinnen mit dem Leitbild auseinanderzusetzen.

Im September 2000 beschloss
der Vorstand des DV Augsburg
die Durchführung eines Verbandsprojektes in den Jahren 2001 und
2002. Die Vertreter der Kolpingsfamilien wurden bei den Bezirksversammlungen im Herbst 2000
aufgefordert, ihre Ideen und
Wünsche einzubringen. Bei der
Vorsitzendenkonferenz im Januar
2001 wurde ein vorläufiges Konzept vorgestellt und eine Arbeitshilfe veröffentlicht.
Mit dem Verbandsprojekt verfolgte der DV das Ziel, das Verbandsbewusstsein auf allen Ebenen und in allen Gruppen zu

stärken, ausgehend von den
Grundlagen des Verbandes.
Bei der Diözesanversammlung
im April 2001 startete Bundespräses Alois Schröder das Projekt.
Die Kolping-Jugend startete ebenfalls eine Initiative unter dem
Motto „www.abenteuer-kolpingjugend.de“. In unterschiedlichen
Aktionen und Veranstaltungen
begegneten sich Kolpinger, diskutieren zusammen und erlebten
Gemeinschaft. Ob bei „Kolping
trifft Kolping“ oder bei den
Oasentagen: Immer sprang der
Funke über. Höhepunkte waren
die Romwallfahrt im Oktober

2001 mit über 400 Mitgliedern,
das Jubiläumswochenende „150
Jahre nach der Gründung der
Kolpingsfamilie Augsburg Zentral durch Adolph Kolping“ und
das 72-Stunden Projekt.
Ein Kolpingtag im Jahr 2002
bildete den festlichen Abschluss
des Verbandsprojektes.
Kolping leben
und erleben
Eine wichtige Grundlage für
das Verbandprojekt bildete die
64-seitige Arbeitshilfe. Schon in
der Einleitung erklärt das Autorenteam: „Der Titel unseres Verbandsprojektes ist bereits Programm. Kolping erleben und
Kolping leben – ein hoher
Anspruch!? Aber genau das ist
doch das Ziel unserer täglichen
Arbeit.“
Mit der Verbandsinitiative
habe man genau dort ansetzen

wollen, wo es um das Leben und
Erleben von Kolping geht.
Das Leitbild ist die
Grundlage des Projektes
Ausgangspunkt für das Projekt
war das damals neue Leitbild des
Kolpingwerkes. Anregungen zur
Auseinandersetzung mit dem
Leitbild stehen ganz vorn in der
Arbeitshilfe. Dies verdeutlicht
den hohen Stellenwert, das der
DV den 93 Sätzen beimisst, die
das Selbstverständnis des Verbandes dokumentieren. Mit konkreten Vorschlägen wurden die Verantwortlichen in den Kolpingsfamilien ermutigt, sich mit den
Aussagen des Leitbildes zu befassen. Bei einer Bezirksversammlung im Oberallgäu hatte die Kolpingsfamilie Oberstdorf angeregt,
sich konzentriert mit der Zusammenfassung „Kolping in zwölf
Sätzen“ auf der letzten Seite der
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Leitbildbroschüre auseinanderzusetzen. Daraus wurde das Konzept „12 Sätze – 12 Monate“. Die
Kolpingsfamilien wurden eingeladen, jeden Monat des Jahres
unter einen der zwölf Sätze zu
stellen und hierzu die Monatsversammlung, ein Gruppentreffen
oder eine Aktion zu planen. Zum
Beispiel eine Aktion für die ganze
Familie von den Großeltern bis
zu den Enkeln zu organisieren
und unter den fünften der zwölf
Sätze „wir sind eine generationenübergreifende familienhafte
Gemeinschaft“ zu stellen.
Zu dem Satz „Wir laden ein
und machen Mut zur Gemeinschaft“ schlugen die Autoren vor,
alle neu Zugezogenen zu einem
gemeinsamen Nachmittag oder
Abend einzuladen.
Kolpingsfamilien verstehen
sich als Glaubensort
Der Pastoral haben die Herausgeber in ihrer Arbeitshilfe ein
eigenes Kapitel gewidmet, wieder
mit einem Verweis auf das Leitbild. Dort steht in Satz 61: „ Kolpingsfamilien verstehen sich als
Glaubensort und bieten suchenden und fragenden Menschen
religiöse Heimat. In unser persönliches und gemeinsames
Beten nehmen wir die Alltagssorgen und Alltagsfreude der Menschen auf.“ Auch mit diesem
Kapitel gab die Arbeitshilfe den
Kolpingsfamilien konkrete Vorschläge für die Arbeit in der eigenen Kolpingsfamilie. Zum Beispiel die Gestaltung eines Glaubensbuches: In diesem Buch, das
von Familie zu Familie weitergereicht wird, können Erwachsene
und Kinder Zeugnisse ihres Glaubens schreiben, malen oder kleben; etwa „meine liebste Bibelstelle“, ein Bild, das zeigt, wie sich
Kinder Jesus vorstellen, oder eine
Antwort auf die Frage „was fasziniert mich an Adolph Kolping“.
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Erwachsene, Familien, Frauen
und Senioren. Auch hier orientiert sich die Arbeitshilfe am Leitbild des Kolpingwerkes – ein Satz
des Leitbildes führt in jedes Kapitel ein und stellt so die Verbindung zum Selbstverständnis des
Verbandes her.
„Kolping gibt jungen Menschen Orientierung und unterstützt sie bei der Entwicklung
ihrer Persönlichkeit (...).“ Satz 66
führt ein in das Kapitel „KolpingKids auf dem Vormarsch“. Klar
ist, auch die jüngsten Kolpinger
sind aktive Mitglieder, die die
Kolpingsfamilie vielfältiger, bunter und lebendiger machen,
wobei die Kindergruppen oft
Dreh- und Angelpunkt der Kinderstufenarbeit sind.
Daneben verweisen die Augsburger in ihrer Arbeitshilfe auf
andere Möglichkeiten, mit offenen Angeboten und Einzelaktionen, Kinder in die Kolpingsfamilie einzubinden; etwa eine feierliche Aufnahme im Rahmen eines
Familiengottesdienstes,
eine
Lesenacht mit Übernachtung im
Kolpinghaus, eine Familien-Wallfahrt oder die Einbindung der
Kinder in die Gestaltung des Kolping-Gedenktages.
Krönender Abschluss
Der Kolpingtag 2002 auf dem
Augsburger Rathausplatz mar-

Jugendliche aus den Kolping-Bildungseinrichtungen zeigen auf
dem Markt der Möglichkeiten, was sie gelernt haben.

kierte den Schluss des erfolgreichen Verbandsprojektes. Mit
Foren, Workshops und einem
bunten Bühnen- und Kinderprogramm feierte Kolping sein 150jähriges Bestehen in Augsburg.
Kolping nutzte die Chance, sich
in zentraler Stadtlage öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Der
DV gab mehreren tausend Besuchern
einen
umfassenden
Überblick über seine Aktivitäten.
Damals bezeichnete Oberbürgermeister Paul Wengert Augsburg
als „Kolpingstadt“. Im kirchlichen und im kommunalen Leben

Augsburgs sei Kolping fest verankert. Es leiste einen überaus wertvollen Beitrag zur Jugend- und
Bildungsarbeit. Kolping habe das
Ohr am Puls der Zeit und sei sich
seiner Sendung und seiner Verpflichtung bewusst. Am offenkundigsten werde dies an den
hohen Leistungen des KolpingBildungswerkes: „Nämlich den
Menschen vor allem durch die
Entfaltung der Persönlichkeit
und durch Bildung in seiner
Ganzheit entsprechend zu fördern“.
Georg Wahl

Ideen für jede Gruppe
Detailliert wird in der Arbeitshilfe beschrieben, wie Kolpingsfamilien alle Gruppierungen ihrer
Gemeinschaft in das Projekt einbinden können. Es gibt spezielle
Vorschläge für Kinder, Junge

Beim Kolpingtag 2002 zeigten Kinder der Kolpingsfamilie Lechhausen ein Stück aus ihrem
Faschingsprogramm.
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Solidarität gibt's nicht umsonst
Warum Kolping zur freiwilligen Flugbenzinabgabe auffordert
Kolping unterstützt nicht nur den fairen Handel, sondern fordert jetzt auch eine Flugticket-Abgabe.
Und der Verband nimmt sich selbst in die Pflicht. Solidarität hat ihren Preis.

Solidarität
gibt's
nicht
umsonst. Unter diesem Motto
haben sich die katholischen
Jugendverbände vor dem Weltjugendtag 2005 dafür eingesetzt,
dass bei dieser Großveranstaltung
möglichst nur fair gehandelter
Kaffee ausgeschenkt wird. Das
Kolpingwerk Deutschland hat
sich dieser Forderung angeschlossen. In der Weltjugendtags-Aktionsmeile der Kolpingjugend
wurde folgerichtig nur der fair
gehandelte Kolping-Kaffee Tatico
angeboten – dies zudem zu einem
für die internationalen Teilnehmer am Weltjugendtag äußerst
fairen Probierpreis. Die offiziellen
Organisatoren des Weltjugendtags
hielten die Versorgung mit fair
gehandelten Produkten hingegen
für nicht bezahlbar.
Fair gehandelte Produkte sind
jedoch keine Luxusartikel. Es sind
Produkte, für die ein angemessener Preis gezahlt wird. Den Produzenten werden Preise über dem
für viele ruinösen Weltmarktniveau gezahlt. Vor allem aber werden sie mit längerfristigen Lieferund Abnahmeverträgen gegenüber heftigen Schwankungen der
Handelspreise abgesichert. Die
Produzenten sind wiederum angehalten, die sozialen Rechte der
Mitarbeiter zu beachten. Unabhängige Kontrollen sichern, dass
bei Fairtrade-Produkten Kinderarbeit oder Gesundheitsgefährdungen für die Mitarbeiter ausgeschlossen sind.
Auch im Kolpingwerk gibt es
eine Menge Engagement für den
„Fairen Handel“. Dahinter steht
die Einsicht, dass die billigste
Lösung nicht immer die beste ist.
Insbesondere wer in der interna-

Fair gehandelter Kaffee im Supermarkt um die
Foto: Bilderbox.com
Ecke?
tionalen
Partnerschaftsarbeit
engagiert ist, verabschiedet sich
von der resignativen Haltung
„Man kann ja doch allein die
Welt nicht verbessern!“. Ganz
allein sicher nicht – aber es kann
durchaus mit vielen kleinen individuellen Entscheidungen und
Schritten hier und jetzt ein Beitrag geleistet werden, indem z. B.
den Produzenten von so alltäglichen Konsumgütern wie Kaffee
ein fairer Preis für ihre Arbeit
gezahlt wird. So wird Politik mit
dem Einkaufskorb gemacht. In
zahlreichen
Eine-Welt-Läden
erhalten die Kunden neben Kaffee auch viele andere fair gehandelte Produkte und darüber hin-

aus eine persönliche Beratung.
Wo kein Weltladen zu finden ist,
gibt es häufig im kirchlichen
Umfeld Aktionsgruppen, die Fairtrade-Produkte etwa nach dem
Sonntagsgottesdienst zum Verkauf anbieten.
Beispiel Tatico-Kaffee
Im Kolpingwerk ist aus der
Partnerschaft des Diözesanverbandes Paderborn mit dem mexikanischen Kolpingwerk der Tatico-Kaffee entstanden. Seine Bohnen werden in der indigenen
Kooperative J'Amteletic angebaut und geerntet, anschließend
in Medebach im Sauerland gerös-

tet. Danach wird der Tatico-Kaffee nicht nur in Kolpingkreisen
vertrieben und getrunken.
Der faire Handel erreicht mit
seinen bisherigen Vertriebsschienen Eine-Welt-Läden und Aktionsgruppen viele Menschen, die
für „Politik mit dem Einkaufskorb“ ansprechbar sind. Weite
Teile der Bevölkerung werden so
jedoch nicht erreicht. Wer bevorzugt gemäß der Devise „Geiz ist
geil!“ einkauft, ist wohl kaum für
Fairtrade-Produkte ansprechbar.
Zugleich gibt es sicherlich viele
Menschen, die sich nicht in einen
Eine-Welt-Laden „verirren“, aber
bei ihren Konsumentscheidungen
im Supermarkt oder Discounter
durchaus nicht nur nach dem
Preis, sondern vor allem nach der
Qualität der Produkte gehen. Zu
ihrer bewussten Kaufentscheidung trägt auch bei, ob Obst,
Gemüse oder Fleisch aus regionaler Produktion stammen – oder
ob ein Kaffee das TransFair-Siegel
trägt.
Die logische Konsequenz für
die Akteure des Fairen Handels
lautete schon in den 1990er Jahren, die Fairtrade-Produkte in den
so genannten Mainstream zu
bringen, also in Supermärkte und
Discounter, in denen anders als
in Eine-Welt-Läden der Anteil fair
gehandelter Produkte verschwindend gering ist.
Der Durchbruch für den fairen
Handel im LebensmittelhandelsMainstream scheint aber noch
bevorzustehen. 2006 trat der
Lebensmittel-Discounter Lidl an
den TransFair e.V. – dem auch das
Kolpingwerk Deutschland angehört – heran, um eine eigene fair
gehandelte und mit TransFair-Sie-
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Infos
• Spenden können unter
dem Stichwort „Flugscheinabgabe“ an den Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V., Pax-Bank Köln,
Konto-Nr. 15 640 014, BLZ
370 601 93 gerichtet werden.
Weitere Informationen gibt es
im Kolpingwerk Deutschland
bei Hubert Wissing (E-Mail:
hubertwissing@kolping.de).
• Der Bundesfachausschuss
„Verantwortung für die Eine
Welt“ setzt sich 2006 mit den
Schwerpunkten Flugscheinabgabe und „Fairer Handel“ auseinander. Zum fairen Handel
veranstaltet er am 6. bis 7.
Oktober 2006 in Neuhof ein
Austausch- und Fortbildungsforum für Verantwortliche aus
den Diözesanverbänden. Informationen und Anmeldung bei
Hubert Wissing (hubertwissing@kolping.de).

gel ausgestattete Produktlinie mit
dem Namen „Fairglobe“ in die
Regale zu bringen. Darin sieht
der TransFair e.V. eine herausragende Chance, mehr fair gehandelte Produkte an den Mann und
an die Frau zu bringen – und
zwar bevorzugt an solche Kunden, die bislang wenig oder keinen Kontakt zum fairen Handel
haben.
Viele Akteure in der Fairhandels-Szene sehen die Kooperation
von TransFair hingegen sehr kritisch. Sie vermuten, dass Lidl mit
dem überraschenden Engagement
für den fairen Handel von den
mehrfach als unfair angeprangerten Arbeitsbedingungen seiner
Mitarbeiter in den Filialen ablenken will. Zudem wird befürchtet,

Der Hildesheimer Bischof Bode genießt beim Katholikentag den
von Kolping fair vermarkteten Kaffee „Tatico“.
Foto: Wahl

dass wie bei vielen anderen Discount-Artikeln nun auch im fairen Handel ein Preiskrieg einsetzt.
Zum Vergleich: Ein Pfund Kaffee
im Discount ist für 2,79 Euro zu
haben (laut Homepage von Plus
am 6. Juli 2006). Dieselbe Menge
Tatico kostet 6,40 Euro. Der Fairglobe-Kaffee von Lidl ist im Juni
2006 für 4,69 Euro pro Pfund in
den Verkauf gegangen.
Zwiespältige Reaktion
Die Reaktion des Kolpingwerkes Deutschland auf die stärkere
Verankerung der Fairtrade-Produkte im LebensmittelhandelsMainstream fällt entsprechend
zwiespältig aus: Wie konkurrenzfähig wird künftig noch ein Produkt wie Tatico sein können, das
für seinen Preis neben dem TransFair-Siegel zudem die persönliche
Gewähr bietet, eine konkrete
Kooperative von Kaffeebauern,
zu der partnerschaftliche Kontakte bestehen, durch faire Handelsbeziehungen zu unterstützen?
Wie lange wird es sich Lidl leisten, einige seiner Produkte zu
einem deutlich höheren Preis als
die Discount-Konkurrenz anzubieten? Reicht es, die Kunden nur
durch Informationen auf den
Produktverpackungen über die
Anliegen des fairen Handels zu
informieren, oder bedürfen nicht

gerade solche eher hochpreisigen
Produkte einer intensiven Beratungs- und Informationsarbeit,
wie sie im Weltladen geleistet
wird?
Dahinter steht die übergreifende Frage an uns als Konsumenten: Was sind wir bereit, für ein
qualitativ hochwertiges Produkt
zu zahlen? Ist es sinnvoll, mehr
als im Preisvergleich nötig für
Kaffee und andere Genussprodukte zu bezahlen? Oder ist es
nicht vielmehr nötig, mehr als
den gegenwärtigen Marktpreis zu
zahlen, damit nicht nur einseitig
in den Ländern des an Rohstoffen armen, aber finanziell reichen
Nordens von den Handelsbeziehungen profitiert wird, während
die Produzenten in den Ländern
des Südens dadurch ausgebeutet
werden?
Politik wird mit dem Einkaufswagen so oder so betrieben. Die
spannende Frage ist: Wie viel
Ethik trauen (und muten) wir uns
dabei zu?
Diese Frage begegnet uns auch
bei einem auf den ersten Blick
ganz anderen Thema. Auf den
zweiten Blick geht es aber auch
dabei um die Herausforderung
eines seiner globalen Auswirkungen bewussten Konsumstils. Die
Nutzung von Billig-Airlines ist zu
einem Element des alltäglichen
Konsums geworden. Das Flug-

zeug ist für viele zu einem öffentlichen Verkehrsmittel unter anderen geworden – nach der Devise
„Fliegen zum Taxipreis“ geht es
auf Dienstreise, in den Jahresurlaub oder mal eben für ein
Wochenende nach Pisa. Das Fluggeschäft ist somit in einer globalisierten Welt, in der beruflich wie
privat Flexibilität und ständige
Ortswechsel angesagt sind, ein
erheblicher Wachstumsmarkt.
Tut niemandem weh
Das Kolpingwerk Deutschland
will, dass mehr Menschen an diesem Wachstum teilhaben können.
Mit der Einführung einer moderaten Abgabe auf alle Flugtickets
für Flüge von einem deutschen
Flughafen könnten jährlich mehrere hundert Millionen Euro in
die Bekämpfung von HIV/AIDS,
Malaria und Tuberkolose fließen
– ohne dass es den Flugpassagieren finanziell weh täte. Frankreich
macht es vor: Seit dem 1. Juli
2006 müssen dort abhängig von
Flugentfernung und Klasse zwischen ein und 40 Euro pro Ticket
bezahlt werden. Wer einen günstigen Inlandsflug bucht, zahlt nur
einen Euro zusätzlich. Wer first
class nach Hawaii jettet, müsste
40 Euro drauflegen. So würde er
einen Beitrag zur Erreichung der
Milleniumsziele der Vereinten
Nationen leisten. Diese sehen vor,
dass bis 2015 weltweit erheblich
mehr Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit
aufgebracht werden als bisher, unter
anderem um den genannten
Krankheiten und den von ihnen

Links:
www.kolping.de
www.tatico.de
www.transfair.org
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ausgehenden globalen Bedrohungen Einhalt zu gebieten. Dazu hat
sich auch die Bundesrepublik
Deutschland verpf lichtet und
dies dahingehend konkretisiert,
im Rahmen eines EU-Stufenplans
die öffentliche Entwicklungshilfe
bis 2010 zunächst auf 0,51% des
Bruttonationaleinkommens anzuheben, um dann 2015 die schon
seit über 35 Jahren überfällige
0,7%-Marke zu erreichen.
Sympathie
Die Forderung des Kolpingwerkes nach Einführung einer Flugscheinabgabe wurde inzwischen
schon vielen Bundespolitikern
vorgelegt, unter anderem der Parlamentarischen Staatssekretärin
im Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit,
Karin Kortmann (SPD). Sie zeigt
viel Sympathie für die KolpingInitiative als ein innovatives
Instrument der Entwicklungsfinanzierung. Als besonders überzeugend bewertet sie, dass das
Kolpingwerk mit gutem Beispiel
vorangeht. Sowohl das deutsche
als auch das internationale Kolpingwerk haben sich verpflichtet,
bis zur Einführung einer nationalen Flugticketabgabe für jeden
getätigten Flug pauschal zwei
Euro für die Entwicklungshilfe
des Internationalen Kolpingwerkes zu spenden. Auch die Kolping-Mitglieder sind aufgefordert,
sich an dieser Initiative zu beteiligen und bei ihrem Urlaubs- oder
Geschäftsflug auch an diejenigen
zu denken, die unsere Solidarität
nötig haben. Solidarität ist kein
Luxus, aber es gibt sie auch nicht
zum Nulltarif.
Man hört, sobald man solches
fordert, förmlich schon den Aufschrei, welche Belastungen dem
Bürger denn noch aufgebürdet
werden sollen. Die Erhöhung der
Mehrwertsteuer und die künftige
Finanzierung der Gesundheitsversorgung bieten dafür hervorragende Vorlagen. Und jetzt auch noch
eine Abgabe auf's Fliegen! Bei

näherer Betrachtung kann jedoch
diese Abgabe, die in Frankreich
bereits Realität ist und deren Einführung auch in weiteren Ländern fest geplant ist, einige der
Vorbehalte entkräften (sonst
würde sich das Kolpingwerk auch
nicht dafür stark machen). Es
kann niemand behaupten, eine
Abgabe auf Flugtickets, die zwischen ein und 40 Euro liegt (Zwischenstufen sind in Frankreich
vier Euro für Erste-Klasse-Konti-

leben. Auch bei einer vierköpfigen Familie, die auf den Kanarischen Inseln urlaubt, würden insgesamt acht Euro für Hin- und
Rückflug die Urlaubskasse nicht
dermaßen belasten, dass nur
noch Urlaubsziele im Nahbereich
in Frage kämen. Nicht einmal die
für dieselbe Familie fälligen 80
Euro für den Strandurlaub im
Ägypten erscheinen angesichts
der Gesamtkosten für den Urlaub
unzumutbar. (Bei der vereinfach-

täglichen Kampf ums Überleben,
um sauberes Wasser und um
Ernährung zu vergleichen. Deshalb bitte ich, dass wir unser politisches Koordinatensystem bei
manchen Diskussionen einmal
zurechtrücken.“ Wenn in den
aktuellen sozialpolitischen Debatten zur Gesundheitsreform oder
zu Hartz IV immer wieder in
Erinnerung gebracht wird, dass
das Solidarprinzip nicht aufgegeben werden darf, dass die Stärkeren für die Schwächeren einstehen müssen, wenn diese sich
(noch) nicht selbst helfen können, dann werden wir unglaubwürdig, wenn die Solidarität im
Weltmaßstab ausgeblendet wird,
wenn wir glauben, wir könnten
um die Welt fliegen, ohne für
diese Eine Welt auch Verantwortung zu haben.
Konsum ist politisch

Warteschlangen auf den Flughäfen gehören zum Alltag. Fliegen
zum Taxipreis ist modern.
Foto: Bilderbox.com
nentalflüge und zehn Euro für
Economy-Class-Interkontinentalflüge), würde zu unzumutbaren
Belastungen der Flugpassagiere
führen. Es würde bei solchen Aufschlägen auf den Ticketpreis
nicht weniger geflogen. Auch ein
Ausweichen der Fluglinien auf
ausländische Flughäfen, die keiner Flugscheinabgabe unterliegen,
wäre nicht zu erwarten, da es
mehr Kosten mit sich brächte, als
einzusparen wären.
Grundsätzlich wage ich die
Behauptung, dass nicht diejenigen Menschen Flugpassagiere
sind, die am Existenzminimum

ten Kolping-internen Regelung
würde die Familie bei beiden Zielen übrigens jeweils insgesamt 16
Euro zahlen.)
Wie groß ist demgegenüber die
Wirkung, die die zusätzlichen
Mittel für die Entwicklungshilfe
entfalten könnten? Und wie groß
ist die Bedürftigkeit in den Entwicklungsländern? Dazu sei der
Unionsabgeordnete
Hartwig
Fischer zitiert, der im Rahmen
der diesjährigen Haushaltsdebatte im Bundestag vermerkte: „Wir
sprechen in Deutschland manchmal über Armut […], aber Armut
in Deutschland ist nicht mit dem

Der alltägliche Konsum – vom
Kaffee bis zur Urlaubsreise –
kann politisch sein. Und es hilft
wenig zu warten, bis alle anderen
mitmachen. Darum trinkt KOLPING Tatico-Kaffee, auch wenn
der Genuss seinen Preis hat.
Darum will KOLPING die Flugscheinabgabe und fängt damit
selbst schon einmal an, auch
wenn Regierung und Parlament
noch zögern – unter anderem aus
Angst vor der Boulevard-Presse,
die aus dieser vermeintlich unzumutbaren Belastung fette Schlagzeilen machen dürfte. Unsere
Aufgabe bei KOLPING ist dann
auch, zu einer Gegenöffentlichkeit beizutragen und den Schlagzeilen nicht auf den Leim zu
gehen. Reden wir über unseren
Konsumstil, über das, was wir uns
leisten wollen und können und
was andere Menschen auf dieser
Welt zum Überleben brauchen.
Und darüber, was all das mit globaler Gerechtigkeit und dem
Reich Gottes zu tun hat. Am
besten redet es sich übrigens bei
einer Tasse fairem Kaffee …
Hubert Wissing
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Geistliche Wochen, pastorale Werkwoche und Assisi-Fahrt
Geistliche
Woche
in
Alsópáhok/Ungarn:
7. bis 14. Oktober 2006 Familienferienhotel
Kombi-Treff für Diözesanund Landesvorsitzende (mit
Ehepartnern):
2. bis 4. Februar 2007, Kolpinghaus International, Köln
Pastorale Werkwoche für
Präsides und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Kolpingsfamilie:
12. bis 16. März 2007, KolpingFamilienferienanlage Haus Zauberberg, Pfronten

Geistliche Woche in der
KurOase im Kloster:
25. bis 30. März 2007, Hotel
der Kolpinggruppe, Bad Wörishofen
Konveniat der Diözesanund Landespräsides:
17. bis 20. Juni 2007, Kolpinghaus International, Köln
Assisi-Fahrt 2007 25. August
bis 1. September 2007

Information

Angebote des Bundespräses

Nähere Informationen im
Sekretariat des Bundespräses, Tel.
(02 21) 20 701-189.

Neben der geistlichen Fitness bietet das
Familienferienhotel in Alsópáhok auch
Angebote zur körperlichen Belebung.

Seit 40 Jahren: Frauen dabei
Veranstaltung im Oktober: Männer und Frauen im Kolpingwerk – ein Markenzeichen
Im Jahre 2006 jährt sich zum
40. Mal der Jahrestag der Aufnahme weiblicher Mitglieder im
Kolpingwerk. Mit ca. 90 000
Mädchen und Frauen stellen sie
heute etwa ein Drittel aller Mitglieder. Diesen Jahrestag nimmt
der Bundesverband zum Anlass,
in einer besonderen Veranstaltung die geschlechterübergreifende Arbeit im Verband zu reflektieren und Konsequenzen für die
zukünftige Entwicklung aufzuzeigen.
Angesprochen werden verantwortliche Frauen und Männer
aus allen verbandlichen Ebenen,
die ihre Erfahrungen austauschen, in Workshops inhaltlich
Themen bearbeiten und mit
neuer Motivation an die Arbeit
gehen wollen.

Das Kolpingwerk Deutschland
veranstaltet vom 13. bis 15. Oktober 2006 ein „Forum“ im Katholisch Sozialen Institut (KSI) in
Bad Honnef; die Teilnehmergebühren betragen (inkl. Ü/F) 80
Euro. Fahrtkosten werden teilweise erstattet.
Ablauf:
Nach dem Einstieg am Freitag
bildet der Samstag den Schwerpunkt der inhaltlichen Arbeit.
Dazu werden Workshops sowohl
am Vormittag als auch am Nachmittag angeboten:
1. Die Zukunft hat schon
begonnen.
2. Gender und Gender mainstreaming – als Chance für das
Kolpingwerk.
3. Frauen in Leitungspositionen – Erfahrungen aus Politik

und Wirtschaft.
4. „Das haben wir doch schon
immer so gemacht!“ ...
Zusammenarbeit von Frauen und Männern im Verband.
5. Frauenleben sind vielfältig,
Männerleben auch.
6. „Hauptsache Arbeit“ –
work-life-Balance als Thema für
Frau und Mann.
7. Wertewandel und Sinnsuche
in der modernen Welt.
8. Geteilte Seelsorge – doppelter Gewinn.
Für den Samstagabend hat der
Kabarettist Otmar Traber zugesagt, der in seinem Programm
„Midlife Riesen“ gekonnt Fragen
von Lebensalter, Beziehung, Sinnkrise und Zeitgeistphänomenen
verquickt.

Der Sonntag schließt mit
einem Gottesdienst mit Bundespräses Alois Schröder und einem
anschließenden Fachgespräch.
Teilnehmen werden Frau Magdalene Bogner, Präsidentin der
Katholischen
Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Stefan
Vesper, Generalsekretär des Zentralkomitees der Deutschen
Katholiken (ZdK), Thomas Dörflinger, MdB, Bundesvorsitzender,
sowie Barbara Breher, stellvertretende Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschlands.
Weitere Informationen: Michael Griffig, Kolpingwerk Deutschland Kolpingplatz 5 - 11, 50667
Köln, Tel.: (0221) 20 701-145, EMail: michaelgriffig@kolping.de.
Der Anmeldeschluss wurde verlängert.
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Engagiertentreffen:
Einladung zur Mitarbeit
Kolpingsfamilien sind besonders angesprochen: Ausstellungen und Workshops
In der Vorbereitung des ersten Engagiertentreffens „egat
2007“ hat der Bundesverband alle Ebenen des Verbandes eingeladen, durch Vorschläge und konkrete Mitwirkung einen breiten Informationsaustausch im Kolpingwerk möglich zu machen.
Ein zentrales Veranstaltungselement des Engagiertentreffen 2007
werden Ausstellungen sein: „Wir

Das Engagiertentreffen soll
ein Wochenende zum Auftanken und um neue Ideen
zu entwickeln.
Als „Zapfsäulen“ stehen zur
Verfügung:
o Eine Verbandsmesse,
auf der Kolpingsfamilien
ihre erfolgreiche Arbeit präsentieren und zum Nachahmen einladen;
o Foren und Workshops,
in denen erfolgreiche Arbeit
dargestellt und neue Ansätze diskutiert werden;
o Besuch und Gebet am
Grab des seligen Adolph
Kolping und – wenn
gewünscht – Besuch seines
Geburtshauses in Kerpen;
o das Erleben von Kolping-Gemeinschaft
in
besonderer und motivierender Form.
Die Veranstaltung richtet
sich ganz bewusst nicht an
alle Mitglieder, sondern an
Euch, die Vorstandsmitglieder. Es ist ein Treffen der
Engagierten und Verantwortungsträger der Kolpingsfamilien, des Kolpingwerkes.
Aus einem Brief des
Bundesverbandes an die
Kolpingsfamilien

suchen Kolpingsfamilien, die eine
erfolgreiche Arbeit in den unten
nachfolgenden Bereichen leisten
und bereit sind, ihre Arbeit in
einer Ausstellung zu präsentieren
und in begleitenden Workshops
zu erläutern. Sie sind die guten
Beispiele, die zum Nachahmen
einladen“, heißt es in einem Brief
des Bundesverbandes an alle Diözesanverbände, der bereits Ende
Mai verschickt wurde.
Konkret heißt es: „Wir suchen
Kolpingsfamilien,
• die in einem der Inhaltsund Themenfelder des Leitbildes
(Arbeitswelt, Familie, Eine Welt,
Religion, Katholische Soziallehre
…) tätig sind;
• die erfolgreich für und mit
einer oder mehreren Zielgruppen
(Kinder, Jugend, junge Familien,
Senioren …) arbeiten;
• die sich erfolgreich bestimmten besonderen Herausforderungen (Übernahme eines Kindergartens, Träger der Nachmittagsbetreuung in Schulen/Schulsozialarbeit, Vermittlung von
Auszubildenden, Großstadtarbeit
etc.) stellen;
• die erfolgreich Aktionen
(Unterschriftensammlungen, Bürgerinitiativen, Altkleidersammlungen usw.) organisiert haben.
Sollte es darüber hinaus Aktivitäten geben, die diesen Kategorien nicht zugeordnet werden
können, können diese ebenfalls
vorgeschlagen werden.“
Da nur eine begrenzte Anzahl
von Kolpingsfamilien für diese

Ausstellung berücksichtigt werden kann, wurden die Diözesanverbände gebeten, eine Vorauswahl zu treffen. Deshalb werden
alle Kolpingsfamilien, die sich
mit ihrer Arbeit in einer Ausstellung präsentieren wollen, gebeten, sich bis November an ihren
jeweiligen Diözesanverband zu
wenden. Spätestens Ende November sollen die Diözesanverbände
ihre Vorschläge dem Bundesverband unterbreiten.
In Briefen hat der Bundesverband im April und Juli alle Vorsitzenden der mehr als 2700 Kolpingsfamilien in Deutschland zur
Mitarbeit beim ersten Engagiertentreffen eingeladen und dabei
auf eine weitere Mitwirkungs-

möglichkeit hingewiesen: „Damit
ein möglichst breiter Informationsaustausch zu allen Fragen der
praktischen Arbeit in der Kolpingsfamilie erfolgen kann, insbesondere zu den Themen, die
Euch unter den Nägeln brennen,
sollen etwa 50 Workshops stattfinden. Eine Liste mit möglichen
Themen dieser Workshops fügen
wir bei. Diese Liste ist nicht
abschießend und bedarf der
Ergänzung oder Änderung.
Schaut Euch bitte diese Liste an
und teilt uns mit, welche Themen
aus Eurer Sicht noch dringend
aufzunehmen
wären.“
Die
erwähnte Liste kann bei der
Redaktion in Köln angefordert
werden, Tel. (0221) 20701-195.

Zur Teilnahme am ersten Engagiertentreffen „egat 2007“ sind
die Leitungskräfte im Kolpingwerk eingeladen.
Archivfoto
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Was ist geplant?
Egat 2007: Zeichen für Zukunftsfähigkeit
Was ist das Ziel?
• Information über erfolgreiche Arbeit und gelungene Projekte der Kolpingsfamilien und
Bezirksverbände.
• Anregungen für die Arbeit
vor Ort durch Workshops, Foren
und Ausstellungen.
• Für die Zukunftsfähigkeit
des Kolpingwerkes ein deutliches
Signal setzen.
• Motivation für die weitere
Arbeit vermitteln.
• Kolpinggemeinschaft und
den Geist Adolph Kolpings erleben.
Wer ist angesprochen?
• Vorstandsmitglieder und
Leitungskräfte aller Ebenen des
Kolpingwerkes; die Teilnehmer/
-innen auf dem Engagiertentreffen verstehen sich als Beauftragte
ihrer Kolpingsfamilien. Die Kol-

pingsfamilie legt fest, wer zum
Engagiertentreffen fährt.
Was ist geplant?
• In einer der größten Veranstaltungshallen in Köln wird am
Freitagabend die Begrüßung der
ca. 3 500 Teilnehmer/-innen stattfinden.
• Am Freitagnachmittag und
Samstag präsentieren im Rahmen
der Verbandsmesse verschiedene
Kolpingsfamilien ihre erfolgreiche Tätigkeit zu unterschiedlichen Themen und Arbeitsfeldern.
• Am Samstag werden zu allen
wichtigen Verbandsfragen Foren
und Workshops angeboten.
• Am Samstagabend steht das
Erleben der Kolpinggemeinschaft
im Vordergrund.
• Sonntag: Abschlussgottesdienst, Bannerzug zum Kolpingdenkmal bzw. zur Minoritenkirche.

Anmeldung ab Oktober
Kapazität in Köln für 3 500 Teilnehmer
Im Oktober werden die Kolpingsfamilien mit dem Quartalsversand über das Anmeldeverfahren zum Engagiertentreffen „egat
2007“ informiert.
Bereits jetzt steht fest:
• Die Kapazität der Veranstaltung ist auf rund 3 500 Teilnehmer begrenzt.
• Die Teilnehmer werden über
ihre jeweilige Kolpingsfamilie
angemeldet.
• Einige Diözesanverbände
planen eine gemeinsame Anreise
und bieten entsprechende Mitfahrmöglichkeiten an.
• Der
Teilnehmerbeitrag
beträgt 70 Euro pro Person.
• Bei mitwirkenden Kolpings-

familien (Ausstellung, Workshop)
übernimmt der Veranstalter für
zwei Personen die Kosten (Teilnehmerbeitrag sowie Unterkunft
und Verpflegung).
• Vor Bekanntgabe des Termins hat der Bundesverband ausreichende Hotelkapazitäten in
unterschiedlichen Kategorien gebucht, damit die Teilnehmer
keine Messepreise bezahlen müssen. Die Vergabe erfolgt in der
Reihenfolge der Bestellungen.
• Die entsendenden Stellen
(Kolpingsfamilie, Bezirks- oder
Diözesanverband) werden gebeten, ganz oder zumindest in
großen Teilen die Kosten für die
Teilnehmer zu übernehmen.

Themen der Gesellschaft
Vorläufige Zusammenstellung der Foren
1. Bürgerschaftliches Engagement als Kern einer zukünftigen
Leitkultur. (Angefragt u. a.: Karl
Kardinal Lehmann, Vorsitzender
der Deutschen Bischofskonferenz)
2. Einigkeit und Recht und
Freiheit … und kulturelle Vielfalt?
Migration und Integration als
Herausforderung. (Angefragt u.
a.: Prof. Dr. Maria Böhmer, MdB,
Staatsministerin für Integration
im Bundeskanzleramt)
3. Familie zwischen Flexibilität
und Verlässlichkeit – Perspektiven
für die Zukunft. (Angefragt u. a.:
Ursula von der Leyen, MdB, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
4. Was sind die Voraussetzungen einer generationengerechten

Gesellschaft? (Angefragt u. a.:
Roswitha Verhülsdonk, Parlamentarische Staatssekretärin a. D.)
5. Sozialpolitik der Zukunft.
(Angefragt u. a.: Horst Seehofer,
MdB,
Bundesminister
für
Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz)
6. Beteiligung am Produktivvermögen – Welche Funktion hat
die Wirtschaft nach dem christlichen Menschenbild? (Angefragt
u. a.: Karl-Josef Laumann, MdL,
Minister für Arbeit, Gesundheit
und Soziales in NRW)
7. Konflikte mit den Weltreligionen? (Angefragt u. a.: Pater
Hans Langendörfer, Sekretär der
Deutschen Bischofskonferenz)
8. Kolpingwerk: 150 Jahre –
verstaubt oder aktuell?
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Check yourself – hier geht es um Dich
Ein Kurs der besonderen Art
Mit einem überarbeiteten Konzept für die Qualifizierung von
Ehrenamtlichen hat die Kolpingjugend des Diözesanverbandes
(DV) Augsburg ein zusätzliches Angebot für junge Erwachsene
geschaffen.
„Check yourself“! Der Name
des Kurses zur Persönlichkeitsbildung ist gleichzeitig Programm
und Auftrag für die Teilnehmer.
„Damit haben wir ein Angebot
geschaffen, das über die Ausbildung von Gruppenleitern hinausgeht, meint Jutta Miller, Bildungsreferentin im DV Augsburg.
„Check yourself sagt viel über die
Inhalte der jährlich angebotenen
Fortbildung für Verantwortliche
in der Jugendarbeit aus: sich selber kennen lernen, Persönlichkeitsbildung und Ausbau der
sozialen Fähigkeiten. Das alles ist

verbunden mit viel Spaß,
Abwechslung und kreativen
Ideen. Nicht zuletzt werden
Fähigkeiten trainiert, die auch im
beruflichen Alltag hilfreich sind.
Der Tag der freien Rede
Beliebt und gleichzeitig spannend ist der Rhetorik-Tag. Er
erfordert viel Mut von den Teilnehmern, die alleine vor der
Gruppe sprechen müssen und
sich dabei nicht hinter anderen
verstecken können. Ihre Reden
werden mit einer Videokamera

aufgezeichnet. Gemeinsam werten alle Teilnehmer das Video
aus. Das Feedback aus der Gruppe hilft, Stärken aus- und Unsicherheiten abzubauen.
Kommunikation ohne
Missverständnisse
Beim Thema „Kommunikation“ geht es darum, wie Botschaften gesendet werden, ohne Miss–
verständnisse zu erzeugen. Hierzu werden verschiedene Modelle
vorgestellt. Zum einen das
Modell vom Regelkreis „Sender –
Empfänger“. Der Sender einer
Botschaft möchte dem Empfänger etwas mitteilen, verschlüsselt
sein Anliegen und verpackt es in
Form einer Nachricht. Der Emp-

fänger entschlüsselt die Nachricht und empfängt die Botschaft. Zu Störungen kommt es,
wenn der Empfänger einen anderen Schlüssel verwendet als der
Sender oder Störungen bei der
Übermittlung der Botschaft auftreten.
Ein weiteres Modell, das in diesem Kurs vermittelt wird, ist das
Eisberg-Modell. Dabei lernen die
Teilnehmer, dass eine Nachricht
sowohl mit Worten als auch
wortlos über die Körpersprache
gesendet wird. Der größere Teil
unserer Kommunikation läuft
nonverbal ab und wird meist
nicht bewusst wahrgenommen.
Wie bei einem Eisberg, bei dem
der Teil unter Wasser viel größer
ist als der Teil, der über dem Was-
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ser zu sehen ist. Hierzu erhalten
die Teilnehmer die Aufgabe,
bestimmte Aussagen ihrem
Gegenüber nonverbal zu vermitteln. Danach sollen sie Aussagen
mit einer Körpersprache kombinieren, die nicht zu dem Gesprochenen passt. Beispiel: Ein Teilnehmer soll zu einem anderen
sagen, dass er ihn sympathisch
findet; dabei soll der Sprecher
aber auf den Boden schauen. So
wird den Teilnehmern bewusst,
welche Wirkung der nonverbale
Teil einer Kommunikation auf
die vermittelte Botschaft hat.
Konfliktmanagement
Konflikte gehören zum Alltag.
Doch wenn man weiß, wie ein
Konf likt entsteht und welche
Konf liktmuster es gibt, kann
man frühzeitig eingreifen und
Konflikte lösen oder vermeiden.
Die Teilnehmer lernen während
des Kurses das eigene Kommunikations- und Konfliktverhalten
kennen und sich damit auseinander zu setzen.
Ein „idealer“ Konflikt durchläuft mehrere Stufen. Es beginnt
mit dem Konfliktpotenzial, das
noch kein wirklicher Konflikt ist
– vielmehr handelt es sich um
„Zündstoff“. Das sind häufig
Meinungsverschiedenheiten oder
unterschiedliche Bedürfnisse. Die
nächste Stufe ist ein verdeckter
Konflikt. Alle spüren, dass etwas
in der Luft liegt, doch das Problem wird nicht offen gelegt. In
der dritten Stufe, dem offenen
Konf likt, wurde der Konf likt
bereits angesprochen oder jemandem ist „der Kragen geplatzt“.
Dann ist zwar klar, dass ein Konflikt vorliegt, doch sind die Streitpunkte noch unklar. In der letzten Stufe, der klaren Konfliktlage,
herrscht Einigkeit über den Streitgegenstand. Nun können die
Beteiligten eine Lösung suchen.
Die Stufen verlaufen nicht immer
idealtypisch. Manchmal sind sie
so kurz, dass sie gar nicht wahrgenommen oder übersprungen werden.
Zudem gibt es verschiedene
Typen, die unterschiedlich mit
Konf likten umgehen. Man
bezeichnet sie als „heiße“ und
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„kalte“ Konflikttypen. Der heiße
Typ nimmt Konflikte schneller
wahr und hat keine Scheu vor
ihnen. Er steuert vom verdeckten
zum offenen Konf likt und
spricht diesen häufig als erstes
an. Der kalte Typ nimmt Konflikte viel später wahr, kann Spannungen gut aushalten, geht nicht
gerne auf Konflikte ein und hat
ein sehr starkes Harmoniebedürfnis. Wichtig ist, sein eigenes Konfliktverhalten gut zu kennen und
auch das Verhalten des anderen
einschätzen zu können. Zudem
sollte sich jeder der beiden Partner auf den anderen einlassen
und dessen Art akzeptieren.
Die eigenen Grenzen
Elemente der Erlebnispädagogik vermitteln Teamfähigkeit und
bringen die jungen Erwachsenen
dazu, eigene Grenzen kennen zu
lernen. In der Erlebnispädagogik
ist es üblich, der Gruppe als
Ganzes eine Aufgabe zu stellen,
die diese in einer gewissen Zeit
unter Auflagen erledigen muss.
Beispielsweise: Alle Gruppenmitglieder stehen auf einem Balken,
der etwa zehn Zentimeter breit
und vier Meter lang ist. Die Teilnehmer bekommen die Aufgabe,
sich in der Reihenfolge ihres
Geburtsdatums zu sortieren. Der
einzelne muss dabei verschiedene
Kompetenzen zeigen. Es sollen
bestehende Kompetenzen verstärkt werden, zum Beispiel die
Hilfsbereitschaft oder die Fähigkeit zur Konf liktbewältigung,
wenn sich zwei Gruppenmitglieder nicht einig sind, und die Aufgabe auf verschiedene Weise
lösen möchten. Kommunikationsfähigkeit ist erforderlich, um
die Geburtsdaten der anderen zu
ermitteln; Rücksichtnahme auf
andere, welche sich vielleicht bei
so viel Nähe unwohl fühlen oder
nicht das Gleichgewicht halten
können.
Alle Teilnehmer sollen schließlich ein Feedback geben und Kritik annehmen können. Zur Erlebnispädagogik gehört nach jedem
Spiel eine ausführliche Reflexion
der verschiedenen Prozesse und
der Verhaltensweisen jedes einzelnen. So können die genannten

Sozialkompetenzen verstärkt oder
aufgebaut werden. Grenzen sind
immer dort erfahrbar, wo Kompetenzen nicht ausreichend vorhanden sind und erst gefördert
werden müssen.
Was treibt mich an?
In einem Selbsterfahrungsteil
werden die eigenen Lebensziele,
sowie persönliche Stärken und
Schwächen überprüft. Beim
Selbsterfahrungsteil geht es
darum, sich selber genauer kennen zu lernen und auch neue Seiten an sich zu entdecken. Es wird
erarbeitet, was jeden motiviert.
Die Teilnehmer werden sich darüber klar, was sie antreibt und vorwärts bringt und können dies in
Zukunft bewusster einsetzen. Bei
den Stärken und Schwächen geht
es darum, einzuschätzen was man
selbst gut kann und wie diese
Eigenschaften in verschiedenen
Situationen unterschiedlich wirken können. Ein Beispiel: Unzufriedenheit kann in einer Gruppe
zu positiven Veränderungen
führen, kann aber auch die
Atmosphäre zerstören. Auch das
Feedback der Gruppe kann jeden

einzelnen in seinem Selbstbild
bestätigen, ihn aber auch in manchen Punkten zum Nachdenken
anregen. Die Jugendlichen stellen
sich folgende Fragen: Womit ist
mein Kopf voll? Woran hängt
mein Herz? Was sitzt mir im
Nacken? Wofür verschwende ich
meine Energie? Was habe ich
noch in der Tasche? Worüber
stolpere ich? Was mache ich mit
links?
Ehrliches Feedback
Rückblickend sagt Jutta Miller
über den letzten Kurs: „Durch
die intensiven Themen und die
starke persönliche Auseinandersetzung entstand schnell eine vertraute Atmospäre in der Gruppe,
die es zum Abschluss der Woche
möglich machte, sich gegenseitig
ein sehr ehrliches und persönliches Feedback zu geben.“ So
trennte man sich nach einer
Woche zwar traurig, aber persönlich um ein großes Stück gewachsen. Der nächste Kurs findet
Ende August statt.
Georg Wahl,
mit ausführlichen Ergänzungen
von Jutta Miller

Volles Vertrauen in die Teamfähigkeit der Mannschaft, die jedes
Mitglied auffängt. Erlebnispädagogik beim Check Yoursef Kurs.
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Hubert Rahn beim Leseunterricht in der Grundschule Hannover-Wettbergen.

Besser lesen
Kolpingmitglieder helfen Grundschülern in Hannover

Sie suchten ein sinnvolles Projekt, um Kindern zu helfen.
Inzwischen ist die Kolpingsfamilie St. Maximilian Kolbe für eine
erfolgreiche Lesehilfe an einer Hannoveraner Grundschule verantwortlich.
Mangelnde Sprachkenntnisse
bei der Einschulung und auffällige Leseschwächen der Abc-Schützen, das sei längst Lehreralltag
meint die Rektorin der Grundschule Hannover-Wettbergen,
Dorothea Kling. Sie nahm deshalb gerne die Einladung der Kolpingsfamilie St. Maximilian
Kolbe an, mit ihr über Möglichkeiten der Schülerförderung zu
sprechen.
Kontakt zu
jungen Familien
Hubert Rahn, Mitglied der
Kolpingsfamilie St. Maximilian
Kolbe, erinnert sich: Im Vorstand
hatten wir im Rahmen einer

Ideenbörse überlegt, jungen
Familien Hilfe anzubieten und
auf diese Weise Kontakt zu jungen Erwachsenen und Kindern
zu bekommen. „Daraufhin haben
wir das Gespräch mit der Schulrektorin gesucht.“ Anschaulich
schilderte Dorothea Kling bei
dem Treffen die Herausforderungen in ihrer Schule und erläuterte
den Bedarf an einer Unterstützung für leseschwache Kinder der
ersten beiden Jahrgangsstufen.
Drei Mitglieder der Kolpingsfamilie erklärten sich daraufhin
bereit, einmal wöchentlich mit
jeweils ein bis drei Kindern Lesen
zu üben. Nach einem Artikel in
der Hannoverschen Allgemeinen
Zeitung wurden weitere fünf Frau-

en in den Kreis der ehrenamtlichen Mentoren aufgenommen.
„Damit ein Vertrauensverhältnis
zwischen Mentoren und den
Schülern entsteht, sollen die
Ehrenamtlichen die Schüler ein
ganzes Schuljahr begleiten“,
erklärt Hubert Rahn, der die
Mentoren koordiniert und die
Hauptverantwortung für das Projekt hat.
Die Klassenlehrer geben den
Mentoren vor jeder Übungsstunde
die Übungsblätter, Texte und sonstige Unterrichtsmaterialien und
erkundigen sich nach jeder Unterrichtsstunde über deren Verlauf.
Schulrektorin dankt
den Lesehelfern
Die Schulleiterin ist mit den
bisherigen Ergebnissen zufrieden.
Die individuelle Förderung tue
den Kindern sehr gut. „Die

Foto: privat

Ideenbörse
Lücken seien im Klassenverband
kaum zu schließen. „Deshalb
sind ehrenamtliche Leselernhelfer
so wichtig für uns“, sagt sie.
Eine sinnvolle Aufgabe, die
Spaß macht
„Zeitweise müssen wir auch
Einzelunterricht geben“, sagt
Hubert Rahn. Er erinnert sich an
zwei Jungen, die sich während des
Leseunterrichts nur gezankt
haben. „Wir haben die Jungs
getrennt und mit ihnen alleine
gelernt. „Es sind zwar bisher
keine Familien aufgrund der Leseförderung in die Kolpingsfamilie
eingetreten, aber Kolping ist als
engagierter Verband bekannter
geworden, meint Hubert Rahn.
Ihm macht die Arbeit mit den
Kindern Spaß „Es ist eine sinnvolle Aufgabe.“
Georg Wahl
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Gehaltvolles Gebäck
Glückskekse mit Kolpingzitaten
In chinesischen Restaurants
sind sie als kleiner Nachtisch
beliebt: Kekse, in denen Glückwünsche versteckt sind. Diese
Anregung hat der Diözesanverband Trier aufgegriffen und
Glückskekse für den Katholikentag 2006 in Saarbrücken
gebacken. In dem Gebäck fanden
die Passanten Zitate von Adolph
Kolping und kamen so schnell
mit den Standbetreuern ins
Gespräch.
Gerne nahmen die Katholikentagsbesucher auch mehrere der
kleinen Kekse, um für sich das

richtige Wort Kolpings zu finden.
Wer die Suchbegriffe „Glückskekse“ und „Rezept“ in eine
Internet-Suchmaschine eingibt
findet schnell eine große Auswahl an Rezepten, die sich im
Detail unterscheiden. Die Kekse
sind einfach zuzubereiten. Allerdings müssen sie nach dem
Backen, solange sie noch warm
sind, schnell mit den Sprüchen
gefüllt und gefaltet werden. Wer
für das nächste Pfarrfest backen
will, sollte genügend Helfer organisieren.

Ein Häppchen Kolping gefällig? Diözesansekretär Richard
Feichtner verteilt Glückskekse auf dem Katholikentag in Saarbrücken.
Foto: Wahl

Erfahrene Handwerker
Kolpingsfamilie betreibt Seniorenwerkstatt in Mendig
Auf dem Katholikentag in Saarbrücken zeichnete der Diözesanverband Trier die Seniorenwerkstatt der Kolpingsfamilie
Mendig aus. „Die Werkstatt motiviert Senioren, ihr handwerkliches Geschick unter Beweis zu stellen und die Gesellschaft zu
unterstützen“, sagte der DV-Vorsitzende Franz-Josef Mertens.
Noch ist der Buntspecht nicht
bunt und der Fuchs nicht fuchsrot. Aber das wird sich bald
ändern. Obendrein halten sich
die Tiere zurzeit nicht im Wald
auf sondern liegen in der alten
Feuerwache der Stadt Mendig.
Auch das wird sich bald ändern.
Zum Glück sind die Waldtiere
aus Holz, sie brauchen wenig
Pflege, dafür aber einen wasserfesten Anstrich. Den werden ihnen
zehn Herren verpassen, die sich
jede Woche in der Seniorenwerkstatt der Kolpingsfamilie Mendig
treffen. Nach den ersten Überlegungen im Jahr 2001 konnte der
Vorstand der Kolpingsfamilie den
Mendiger Bürgermeister für eine
Beteiligung an dem Projekt
gewinnen. „Wir haben einen Vertrag mit der Stadt geschlossen“,
berichtet Günter Toni Schäfer,
Leiter der Kolping-Seniorengruppe. „Die Stadt stellte uns eine
Garage, einen Sozialraum und
einen Lagerraum zur Verfügung
und bezahlt die Kosten für Energie- und Wasserverbrauch. Wir

haben uns im Gegenzug verpflichtet, den Betrieb der Werkstatt zu übernehmen.
Die Stadtkasse freut sich
Inzwischen treffen sich jeden
Donnerstag bis zu 15 Senioren in
der Werkstatt. An Arbeit fehlt es
nicht. Die Handwerker reparieren
Parkbänke oder Kindergartenmöbel. Dafür fehlt der Stadt das
Geld und die aktiven Ruheständler nehmen nichts für ihre Arbeit.
„Wir haben einige erfahrene
Handwerker in unserer Gruppe“,
sagt Günter Toni Schäfer. Von
einem Schreinermeister, einem
Elektromeister oder einem KfzSchlosser können sich die anderen viel abgucken und lernen
immer neue Tricks. Für die technische Ausstattung durften die
Senioren Werkzeug von privaten
Werkstätten übernehmen. Vieles
musste mühevoll hergerichtet
werden, um den heutigen technischen Vorschriften zu genügen.
Besonders stolz sind die Senio-

ren auf das Modell eines Basaltkellers, das im neu eröffneten
Vulkanmuseum „Lavadome“ zu
besichtigen ist. Die Stadt wollte,
dass solche Mendiger das Modell
anfertigen, die sich mit den
Besonderheiten des heimischen
Basaltabbaus auskennen. Das
Modell zeigt einen unterirdischen
Basaltbruch .Per Knopfdruck
können die Museumsbesucher
einen Miniaturkran in Bewegung
setzen, der einen einen Mühlstein
an die Erdoberfläche transpor-

tiert. Solche Arbeiten sind preisverdächtig. Das Engagement der
Senioren für die Stadt blieb nicht
unbemerkt. Auf dem Katholikentag 2006 in Saarbrücken zeichnete der Diözesanverband Trier die
Seniorenwerkstatt als herausragende Aktion einer Kolpingsfamilie aus.
Bald werden Buntspecht und
Fuchs in den Stadtwald entlassen.
Mit Hilfe der Kolpinger richtet
die Stadt Mendig kostengünstig
einen Waldlehrpfad ein.
GW

Wenn nicht gearbeitet wird, nutzen die Senioren ihren Werkraum für gesellige Abende.
Foto: privat
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Einzimmer-Wohnung zu vermieten
Nachbau einer afrikanischen Hütte ist Blickfang auf Eine-Welt-Tagen
Mit der Afrikahütte des DV
Münster können Kolpingsfamilien für die Partnerschaftsarbeit mit dem Kolpingwerk
Uganda werben.
Die Hütte wurde von der Kolpingsfamilie Dingden im Jahr
2005 anlässlich des Bistumsjubiläums gebaut. Für die
Jubiläumsfeier hatte der DV
Münster ein internationales Dorf
rund um die Aegidikirche errichtet. Die strohgedeckte Hütte symbolisierte den afrikanischen Kontinent. Auf Diözesanebene habe
man sich im Arbeitskreis für
Uganda die Frage gestellt, wie
man die seit 1993 bestehende
Partnerschaft öffentlichkeitswirksam präsentieren könne, erklärt
Michael Wenk. Er ist Mitglied
des Arbeitskreises und Präses der
Kolpingsfamilie Dingden, die
schließlich den Bau des afrikanischen Hauses übernahm.
Die Außenwände sind mit
abwaschbarer, weißer Leinwand
bespannt. Sie bieten zwanzig
Quadratmeter Fläche, die mit
Fingerfarben bemalt werden können. Die Afrikahütte des DV
Münster ist für die Kolpinggruppen
und
Kolpingsfamilien
gedacht, die mit Veranstaltungen
und Aktionen die Partnerschaft
des DV mit dem Kolpingwerk
Uganda unterstützen wollen.

Bei der Auftaktveranstaltung für die bundesweite Kampagne „Gemeinsam für Afrika“ in Stuttgart
warb der DV Münster mit seiner Afrikahütte für die Partnerschaftssarbeit mit Kolping Uganda.
Foto: Wenk
„Der Innenraum kann zum Beispiel für eine Afrika-Ausstellung
oder einen Trommelworkshop
genutzt werden“, erklärt Michael
Wenk. Die Hütte kann außerdem
Blickfang und Anlaufstelle bei
internationalen Tagen von Kolpingsfamilien sein oder bei einem

Gemeindefest Raum für einen
Eine-Welt-Stand bieten. Kolpingsfamilien können die Afrikahütte
nach vorheriger Terminabsprache
ausleihen. Die Leihgebühr für ein
Wochenende beträgt 75 Euro.
Das Material der Hütte lässt sich
auf einem geschlossenen Anhän-

ger transportieren. Die acht Seitenwände haben ein Maß von 2
mal 1,50 Meter. Kontakt: Kolping Diözesanverband Münster,
Stichwort „Afrikahütte“, Gerlever
Weg 1, 48653 Coesfeld, Tel.
(0 25 41) 803-01, Fax. -414, E-Mail:
infokolping-ms.de.

In Stein gemeißelt
Deutsch-tschechischer Vaterunser-Weg
Zu ihrem 100-jährigen Jubiläum
hat die Kolpingsfamilie Marktredwitz einen Deutsch-Tschechischen Vaterunser-Weg eröffnet. Er
führt in acht Stationen hinauf
zum Sühnekreuz über der Stadt,
das die Kolpingsfamilie nach
dem Zweiten Weltkrieg errichtet
und wiederholt erneuert hat.
Die Stelen aus FichtelgebirgsGranit sind mit den Bitten des

Vaterunsers sowohl in deutscher
als auch in tschechischer Sprache
versehen. Zusätzlich ist jede Stelle mit einem Symbol verziert, das
die jeweilige Bitte bildlich darstellt.
Auf einem Stein am Ende des
Weges steht das Wort von
Adolph Kolping: „Was die Erde
nicht bieten kann, das findet der
Christ unter dem Kreuz“.

Einweihung des Vaterunser-Weges.

Foto: KF Marktredwitz
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Unterschiedliche Medien stehen zur Verfügung

In verschiedenen Ausgaben von Idee und Tat haben wir die
Verantwortung von Vorstandsmitgliedern in den Blick genommen. Im Rahmen unserer Serie wollen wir nun beleuchten, was
im Alltagsgeschäft oft in Vergessenheit gerät. Transparenz
innerhalb der Vorstandes und in die Mitgliedschaft hinein
erleichtert die Arbeit der Kolpingsfamilie.

Der Vorstand einer Kolpingsfamilie muss im Laufe eines Jahres
eine Fülle von Aufgaben in den
Blick nehmen und bewältigen.
Dabei geht gelegentlich der Blick
für das Ganze verloren. Kolpingsfamilien sind nicht allein auf der
Welt. Sie sind Teil eines weltweiten Verbandes mit mehr als
470 000 Mitgliedern in 59 Ländern. Die Internationalität der
Kolpingwerkes ist für die Arbeit
vor Ort ebenso von Bedeutung,
wie das, was im Kolping-Bundesverband oder in den Diözesanverbänden geschieht. Das Wissen,
bei seiner Arbeit nicht vor Ort
allein zu sein, sondern von einer
großen Gemeinschaft getragen zu
werden, ist für das eigene Engagement hilfreich.

Informationen über die Verbandsarbeit gibt es reichlich:
Kolpingblatt, Idee & Tat und
Intenet helfen ebenso weiter
wie der Quartalsversand des
Bundesverbandes oder die
Informationen der Diözesanverbände. Im Bild informieren
sich Bundssekretär Victor Feiler (l.) und der stellvertretende Bundevorsitzende Ulrich
Vollmer im Internet.

Der Vorstand sollte sich daher
in seinen Sitzungen nicht nur
darauf beschränken, das Jahresprogramm zu planen und zu
organisieren. Sinnvoll ist es, regelmäßig einen Blick darauf zu werfen, was sich im gesamten Verband tut.
So fällt es dann auch leichter,
Schwerpunkte für die eigene
Arbeit zu entdecken, besonders
dann, wenn man von den Erfahrungen anderer auf diesem
Gebiet profitieren kann.

Informationen gibt es reichlich. Sie können helfen, die eigene Arbeit zu erleichtern und das
Bewusstsein für die Bedeutung
eines Verbandes als übergreifende
Gemeinschaft zu stärken. Der
Quartalsversand des Bundesverbandes, der den jeweiligen Kassierern der Kolpingsfamilie zugeleitet wird, versorgt die Vorstände
mit vielen interessanten Informationen. Idee und Tat als Zeitschrift für die Leitungskräfte ist
ein wichtiges Medium, das aus

Praxis

Information ist die Grundlage der
Arbeit für jede Kolpingsfamilie

den unterschiedlichen Arbeitsbereichen wertvolle Praxishilfen
geben kann.
Wichtig ist wie so oft: Man
muss darüber sprechen. Die Vorstellung interessanter Artikel aus
Idee und Tat oder die Diskussion
über aktuelle Themen des Kolpingblattes kann bei einer Vorstandssitzung neue Impulse bringen. Die Materialien, die aus dem
Bundesverband oder den Diözesanverbänden an die Kolpingsfamilie gelangen, sollten in der Vor-
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standssitzung vorgestellt werden.
Nur so ist gewährleistet, dass die
Informationen nicht nur Einzelnen oder einem kleinen Grüppchen Eingeweihter vorbehalten
sind, sondern dass alle Vorstandsmitglieder den gleichen Informationsstand haben. Vieles von
dem, was aus den Ebenen des Verbandes bei den Kolpingsfamilien
ankommt, ist auch von Interesse
für die einzelnen Mitglieder. Die
Kolpingsfamilien können ihre
eigenen Informationsschriften
und Veranstaltungen nutzen, um
den Verband auch dort nahe zu
bringen. Entwicklungen aus dem
Internationalen Verband, dem
Kolpingwerk Deutschland und
dem eigenen Diözesanverband
sollten auch den Mitgliedern vor
Ort bekannt sein. So erleben
auch sie immer wieder Kolping
als Verband und nicht nur als örtliche Gemeinschaft.
Viele Quellen
Bei der Informationsbeschaffung über die Entwicklungen im
Verband hilft neben der Lektüre
des Kolpingblattes auch der Blick
auf die unterschiedlichen Internetseiten, die neben aktuellen Nachrichten auch oft Arbeitshilfen zum
Herunterladen bereithalten.
Für die konkrete Vorstandsarbeit
ist es wichtig, Informationen über
das, was man „bei Kolping“ an
Materialien oder Ideen gefunden
hat, miteinander auszutauschen.
Daher sollte der Tagesordnungspunkt „Informationen aus dem
Verband“ bei keiner Vorstandssitzung fehlen.
Alltagsarbeit erleichtern
Hat man die nötigen Informationen zur Hand, hilft das auch,
Fehler in der Alltagsarbeit zu vermeiden. Oft sind es gesetzliche
Neuregelungen oder verbandliche
Entwicklungen, die auf der Ebene
des Gesamtverbandes Satzungsän-

Bei der Vorstandssitzung
einer Kolpingsfamilie sollten
Informationen aus den verbandlichen
Gliederungen
immer auf der Tagesordnung
stehen.

derungen nach sich ziehen, die bis
in die Kolpingsfamilie hinein gelten. Ein gutes Beispiel hierfür ist
das Organisationsstatut, das der
Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes Deutschland am 9.
November 2002 in Augsburg
beschlossen hat. Seitdem müssen
Kassenberichte wie die Berichte
der Kassenprüfer in schriftlicher
Form der Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie vorgelegt
werden. Das Organisationsstatut
wurde veröffentlicht, es kann an
den verschiedenen Stellen nachgelesen werden.
Umsetzung vor Ort
Ob alle Regelungen vor Ort
immer umgesetzt werden? Diese
Frage kann nur jeder Vorstand für
sich beantworten. Wie ist es in
den vergangenen Jahren gelaufen?
Wurden bei den Jahreshauptversammlungen schriftliche Berichte
abgegeben? Auch die Mitglieder
der Kolpingsfamilie sollten Kenntnis von dieser Berichtspflicht
haben. Denn nur so ist es ihnen
möglich, dem Vorstand berechtigterweise Entlastung in der Jahreshauptversammlung zu erteilen.
Die Wahl eines Vorstandes durch
die Mitgliederversammlung ist
eine
Vertrauensangelegenheit.
Transparenz und Überprüfbarkeit

stehen diesem Vertrauen nicht entgegen. Da die Mitglieder letztlich
nicht selbst die Geschäftsvorgänge
in der Kolpingsfamilie überprüfen
können, gibt es das Amt der Kassenprüfer. Dieses Amt ist mit einer
hohen Verantwortung ausgestattet,
da gerade diese Prüfer im Auftrag
der Mitglieder hinterfragen sollen,
ob auch alles in Ordnung ist mit
den Finanzen der Kolpingsfamilie.
Noch einmal zur Erinnerung: Wie
muss denn eigentlich eine Kolpingfamilie nach dem Organisationsstatut seine Kasse führen? Je
nach Größe der Kolping-Einrichtung gibt es unterschiedliche Kriterien. Die „normale“ Kolpingsfamilie wird mit der Erstellung einer
Einnahmen-Überschuss-Rechnung
ihrer Pflicht nachkommen. Sie
gibt Aufschluss darüber, ob im
Kalenderjahr ein Überschuss oder
ein Defizit erzielt wurden. Dazu
kommt die Dokumentation der
Bestandskonten zum Stichtag
31.12..
Bei einem Jahresumsatz von
weniger als 250 000 Euro erfolgt
eine Prüfung durch die gewählten
Kassenprüfer. Die Prüfung hat
sich zu erstrecken auf die Ordnungsmäßigkeit des Kassen- und
Zahlungsverkehrs, den Bestand
der Zahlungsmittel, die Richtigkeit
des vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschlusses bzw. der Ein-

nahmen- und Ausgabenrechnung.
Dazu kommen die Prüfung der
Einhaltung der Satzung und der
Beschlusslagen der Mitgliederversammlung und des Vorstandes.
Erzielt eine Kolping-Einrichtung
Jahresumsätze von mehr als
250 000 Euro, dann muss sie ihren
Jahresabschluss
von
einem
Angehörigen der wirtschafts- und
steuerberatenden Berufe prüfen lassen. Bei mehr als 500 000 Euro
Umsatz gibt es noch strengere
Anforderungen.
Dieses Beispiel aus dem Organisationsstatut zeigt, wie wichtig es
ist, dass ein Vorstand selbst gut
über das informiert ist, was im Verband vorgegeben ist. Das Wissen
erleichtert die Arbeit im Alltag.
Die Vorstandsmitglieder sollten
daher so oft wie möglich die Gelegenheit zum Informationsaustausch über das, was auf den anderen Ebenen des Verbandes
geschieht, wahrnehmen.
Heinrich Wullhorst
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„Ich bin ja schon drin!“
Der Internet-Baukasten des Kolpingwerkes hilft bei der Arbeit
„Bin ich schon drin?“ Dieses geflügelte Wort des ehemaligen
Tennisstars Boris Becker aus der Werbekampagne eines Internetanbieters könnte auch über dem Internetbaukasten des Kolpingwerkes Deutschland stehen. Schon nach wenigen Minuten
steht die Seitenstruktur im Netz, und der Spaß kann beginnen.
Andreas Koch vom Bezirksverband Duisburg-Süd hat seine
Erfahrungen mit dem Baukasten für die Leser von Idee und Tat
aufgeschrieben.

„Gehen lernen, wo es nicht
schwer fällt“, so kann ich meine
ersten Erfahrungen mit dem
Internetbaukasten des Kolpingwerkes Deutschland beschreiben.
Lange stand es schon auf meiner Agenda. Eine Homepage
muss her. Aber wie? Programmiersprachen lernen? Teure Programme kaufen? Webdesigner
beauftragen? Und dann? Ist der
Auftritt dann auch attraktiv
genug, damit er beim geneigten
Internetsurfer auch ankommt
und
nicht
gleich
zum
Wegklicken verführt? Habe ich
die Kosten für die Seite auch in
Zukunft unter Kontrolle?
Viele Fragen, die mich letztendlich zu dem Ergebnis führ-

ten, es doch einmal mit dem
Internetbaukasten des Kolpingwerkes zu versuchen. Während
des Medientages in Köln, im
Januar 2003, hatte ich bereits
davon gehört. Die Homepage des
Kolpingwerkes, auf der das Angebot zur einfachen Erstellung
eines eigenen Internetauftrittes
noch einmal beschrieben wurde,
brachte den letzten Impuls, um
einzusteigen.

Visitenkarte und Informationplattform: Das ist der mit dem Kolping-Internetbaukasten gestaltete Webauftritt des KolpingBezirksverbandes Duisburg-Süd.

Einfache Bestellung
Schon die Bestellung ging ganz
einfach. Eine Mail an Heinrich
Wulhorst heinrichwullhorst@kolping.de) mit dem Namen des
Bezirkes und einer Rechnungsan-

Tipp
Alle Informationen rund um den Internet-Baukasten des Kolpingwerkes Deutschland gibt es im Internet unter der Adresse
http://www.kolping.de/kf/baukasten/. Sollten nach der Lektüre der
Seite noch Fragen auftauchen – kein Problem: Ein Anruf bei Heinrich
Wullhorst, dem Referenten für Öffentlichkeitsarbeit und innervarbandliche Kommunikation hilft weiter. Und sollte der Entschluss den Internet-Baukasten zu bestellen dann immer noch nicht ganz feststehen, gibt
es die Möglichkeit eines Testzuganges. Hier wird dann eine BaukastenSeite für die Kolpingsfamilie eingerichtet, damit der Administrator einmal testen kann, wie leicht die Handhabung dieses Werkzeuges für eine
effektive Öffentlichkeitsarbeit ist. Anfragen und Bestellungen an Heinrich Wullhorst, Tel. (02 21) 20701 - 241, E-Mail heinrich wullhorst@kolping.de

schrift, und am nächsten Tag war
Adresse, Zugang und Gebrauchsanweisung in meiner Mailbox.
Gut verständlich
Gierig, das neu erworbene Produkt gleich mal auszuprobieren,
machte ich mich an das Studium
der gut verständlichen Gebrauchsanweisung und loggte mich dann
auf meiner Homepage ein.
In der Eingangsmaske fand ich
mich, dank der Gebrauchsanweisung, gleich zurecht und begann
sofort damit, die Grundstruktur
der Seite zu gestalten. Gedanken
darüber, was ich den Lesern bieten wollte, hatte ich mir schon
gemacht, und so fiel es durch ein
gelungenes System nicht schwer
das Rahmenkonstrukt der Seite
aufzubauen. Der im Anschluss
folgende Blick auf das, was ich

bisher geschaffen hatte, überzeugte mich. Es bildete sich schon
nach 15 Minuten Arbeit eine
komplette Seite mit Untermenüs
auf meinem Bildschirm ab.
Vom Ehrgeiz gepackt
Nun musste ich, vom Ergeiz
gepackt, sofort an die Inhalte ran.
Auch hier war ich durch die
Anweisung gut vorbereitet und
saß schnell vor einem Editor, der
mir vieles ermöglichte. Aber auch
er wollte erst einmal bezwungen
werden. Ähnlich ging es mir mit
den Modulen, die, so ist das halt
bei Computern, zunächst nicht
immer das machten, was ich wollte. Ich gebe es zu, das hat ein
wenig gedauert. Aber Rom ist ja
auch nicht in einem Tag erschaffen worden, und nachdem ich ein
wenig Übung bekommen habe,
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ließ sich die Sache schnell leichter an.

Gute Ideen weitertragen

Werbung für die Seite

Multiplikatoren für Baukasten gesucht

In den folgenden Wochen veränderte sich das Bild der Seite
fast täglich. Hier noch ein Link,
da noch ein Bild und dort noch
ein Menüpunkt. Als mir das Produkt, was ich da aufgebaut hatte,
nun endlich gefiel, fand ich die
Adresse zur Seite zu lang und
nicht werbefähig. Ein Anruf bei
Heinrich Wulhorst ergab aber
auch dafür sofort eine Lösung, so
dass ich nun in den nächsten
Tagen mit der Seite an die Presse
gehen kann. Die kurze und prägnante URL: www.Kolping-Duisburg-Sued.de lässt mich hoffen,
dass viele Leute auf der Seite vorbeischauen und unsere Mitgliedsfamilien und deren Aktionen im
Stadtgebiet und darüber hinaus
bekannt werden. Außerdem sieht
sie auf Plakaten und Briefbögen
auch gut aus.
Für Laien und Bastler
Um zum Abschluss ein Resümee zu ziehen, kann ich nur
sagen, dass der Baukasten eine
gute Sache ist, die vor allem nach
einer kurzen Einarbeitung einfach zu bedienen ist. Laien, und
zu dieser Gruppe gehöre ich,
können ein ansprechendes Ergebnis ohne viel Vorkenntnisse produzieren. Bastler und Profis
haben aber immer noch genug
Möglichkeiten zum Spielen und
Einbauen von besonderen Effekten. Das erscheint mir auch wichtig. Denn die Pflege der Seite,
also die Aktualisierung, muss
Freude machen und gut von der
Hand gehen. Und das ist die
nach meiner Meinung beste Voraussetzung für eine gute Seite.
Andreas Koch
Bezirksverband Duisburg-Süd

Seit April 2004 gibt es den
der Kolping-Internet-Baukasten als Angebot des Bundesverbandes zur einfachen
Gestaltung eines Internetauftrittes. Viele Kolpingsfamilien, Bezirks- und Diözesanverbände setzen ihn für
ihre
Informationsund
Öffentlichkeitsarbeit ein.
„Es wäre schön, den InternetBaukasten auf eine noch breitere
Basis zu stellen“, wirbt Heinrich
Wullhorst weiter für das Produkt.
Der Referent für Öffentlichkeitsarbeit und innerverbandliche Kommunikation beim Kolping-Bundesverband hat den Baukasten
gemeinsam mit dem InternetDienstleister assenmacher network
entwickelt. „Je mehr Kolpinggruppen sich dem Baukastensystem
anschließen, desto mehr kann für
die Weiterentwicklung des Produktes getan werden.“
Viele Möglichkeiten
Viele Administratoren wie der
Duisburger Andreas Koch sind
begeistert von den einfach zu
handhabenden Möglichkeiten
des Baukastens. Wullhorst möchte diese Administratoren jetzt als
Multiplikatoren gewinnen. „Ich
suche nach Ansprechpartnern,
die die Idee des Baukastens weiter
in den Verband hineintragen. In
den Bezirksverbänden, den Kreisverbänden oder bei den Vorsitzendentreffen der Diözesanverbände wird oft nach Möglichkeiten gesucht, die Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern.“ Dies könne,
so Wullhorst, der Internet-Baukasten leisten. „Er ist das Schaufenster für die Kolpingsfamilie, hier
kann sie sich selbst darstellen. Je
professioneller eine solche Prä-

sentation wirkt, umso mehr wird
man auch im Umfeld wahrgenommen.“ Der Internetbaukasten habe daneben noch den
Vorteil, dass er zu einem einheitlichen Erscheinungsbild im Verband beitrage.
Bitte melden
Diejenigen, die sich aktiv an
der Verbreitung des Baukasten

beteiligen möchten, melden sich
bitte bei Heinrich Wullhorst,
Tel. (02 21) 20 70 1-241 oder EMail heinrichwullhorst@kolping.de.
Die Multiplikatoren werden
in einer besonderen Schulung
vorbereitet. So entstehe auch ein
Forum, in dem sich die Administratoren der Baukästen untereinander austauschen können,
ist Wullhorst sicher.

Kosmetik für Kolping.de
Veränderungen am Erscheinungsbild
Der Internetauftritt des Kolpingwerkes hat ein „Facelifting“
bekommen. Unter www.kolping.de findet der Besucher jetzt
eine farbig unterlegte, größere
Hauptnachricht. Dazu kommen
acht weitere, kleinere Nachrichtenblöcke. Informationen zu
und
Produkten
Projekten,
Ankündigungen von Aktionen

findet man jetzt auf der rechten
Seite, dafür sind die Menüpunkte
von dort nach links gerutscht.
Aber auch inhaltlich hat sich
einiges getan. Der Verband und
seine Gremien werden ausführlich beschrieben, ebenso wie die
Arbeit des Bundessekretariates.
Das kann man sich auch in
einem Video-Clip ansehen. Wu
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aran soll und darf kein Zweifel sein, wem wir als Christen gehören. Der Apostel Paulus
will uns wie damals die Christen
in Rom in der Überzeugung
bestärken und ermutigen: „Keiner von uns lebt sich selber, und
keiner stirbt sich selber: Leben
wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Ob wir leben oder ob wir sterben,
wir gehören dem Herrn. Denn
Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein
über Tote und Lebende“ (Röm
14, 7-9).
Paulus sieht, wie es in der christlichen Gemeinde zum Streit
darüber kommt, wer denn wohl
den Glauben richtig lebe, wer im
Glauben „stark“ oder „schwach“
sei. Dabei fehlt es nicht an gegenseitigen Verwerfungen und Verurteilungen. Nicht der Glaube an
sich steht zur Diskussion. Es geht
vielmehr um die praktischen
Konsequenzen aus dem Glauben,
was man etwa als Christ essen
darf oder nicht. Paulus macht
deutlich, dass nicht die Einhaltung bestimmter Speisevorschriften das Entscheidende sei, sondern dass wir im Leben und im
Sterben dem Herrn gehören, zu

D

ihm gehören. Bei allen Unterschieden in der Ausgestaltung des
Glaubens und der christlichen
Lebensweise sollen wir uns gegenseitig respektieren und als Schwestern und Brüder achten. Niemand hat das Recht, über die
Qualität von Glaube und Christsein eines anderen zu befinden
und zu urteilen, zumal wenn es
um das Wie und nicht um das
Was des Glaubens geht.
Wir gehören dem Herrn! Das
ist die Kernaussage, von der sich
unser Leben als „Menschen des
neuen Weges“ ableitet und
bestimmt. Nicht Sklaven des
Herrn sind wir oder Leibeigene,
sondern seine Freunde. Nicht willenlose, unterwürfige Gestalten
sollen wir vor Christus sein. Er
geht mit uns auf Augenhöhe,
wenn er uns wie damals seinen
Jüngern sagt: „Ihr seid meine
Freunde, wenn ihr tut, was ich
euch auftrage. Ich nenne euch
nicht mehr Knechte; denn der
Knecht weiß nicht, was sein Herr
tut. Vielmehr habe ich euch
Freunde genannt; denn ich habe
euch alles mitgeteilt, was ich von
meinem Vater gehört habe... Dies
trage ich euch auf: Liebt einander“ (Joh 15, 14 f. 17)! Nicht Sklavenmentalität und Sklavenhaltung will Jesus, sondern Freundschaft und Handeln aus und in
Liebe, und das aus freiem Willen
und in der Freude des Herzens.
Niemand steht es also zu, einem
anderen die Rechtgläubigkeit
abzusprechen, weil buchstabengetreue Befolgung von Gesetz,
Geboten und Verboten zum Prinzip erhoben wird. Überlassen wir
Christus, dem wir alle miteinander
als Getaufte gehören und zugehören, das letzte Urteil! Denn
er allein ist Herr über Tote und
Lebende! Er schaut auf unseren
guten Willen und auf unser Herz.

Menschen des neuen Weges

Hintergedanken

Idee & Tat

Und allemal
wird er bei aller
Gerechtigkeit
ein barmherziger Richter sein!
In diesem
Sinne
sagt
Adolph Kolping: „Überhaupt gibt es
so
vielerlei
Fromme, als es
Seelen gibt, die
rechtschaffen
ernst in den
Himmel wollen. Aber viele,
sehr viele Fromme haben einen
Fehler, viele
Fromme meinen nämlich ganz bestimmt, ihre
Art Frömmigkeit sei die rechte,
endlich die einzig richtige... Lassen wir jedem seine Art Frömmigkeit, sorgen wir nur vor allem,
dass wir unsere möglichst vervollkommnen. Wer der Beste ist,
weiß allein Gott, der in die Herzen sieht, die Art und Weise tut
wenig, oft gar nichts dazu. Dass
Gott so vielerlei auf verschiedene
Art gemacht hat, macht die
Schöpfung so schön!“
Msgr. Alois Schröder
Bundespräses

Das
Christentum
nimmt den
Menschen wie er ist
und macht ihn zu
dem, was er
sein soll.

Adolph Kolping
auf der Spur
Kolpingzitate
für
Menschen
von
heute

ei meinem Antrittsbesuch der Kolping-Bildungszentren im Diözesanverband
Paderborn fragte ich einen der
Jugendlichen: „Was bedeutet für Sie
diese Einrichtung?“ Ich bekam zur Antwort: „Hier
wird mir etwas zugetraut!“. Beim näheren Betrachten
dieser Antwort kommen mir zwei Gedanken: Einerseits
spricht das für unsere Einrichtungen, denn hier erhalten
Jugendliche die Chance, sich zu qualifizieren und Selbstbewusstsein aufzubauen. Andererseits führt mir diese Antwort vor Augen, dass junge Menschen
in unserer Gesellschaft häufig zu den Verlierern gehören.
Genau hier setzt das Zitat Adolph Kolpings an: „Das Christentum nimmt den Menschen wie er ist und macht ihn zu
dem, was er sein soll“ (KS 5, S. 91, 1859). Gerade in einer Zeit, in der häufig eher gegeneinander als miteinander
gearbeitet wird, wo sich nur die Starken und Erfolgreichen durchsetzen, können und sollten wir andere Prioritäten
setzen und jungen Menschen sagen: „Ich traue Dir etwas zu!“ Das kann die Basis für
einen Menschen werden, der vielleicht zum ersten Mal erfährt, dass ihm bedingungslos Vertrauen geschenkt wird. Aber nicht nur in den Bildungszentren ist Vertrauen
gefragt, sondern auch im Kolpingwerk generell. Wenn Vertrauen in Misstrauen und
Missgunst umschlägt, dann dürften wir uns nicht mehr Kolpingbruder oder Kolpingschwester nennen. Wenn wir der Idee Adolph Kolpings treu bleiben wollen, dann gilt
es, diese immer wieder in die Tat umzusetzen. Nicht ohne Grund grüßen wir uns mit
„Treu Kolping!“ – „Kolping treu!“.
Um nichts anderes geht es auch in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gott
traut uns Menschen etwas zu. Er vertraut uns seine Schöpfung an, er vertraut den
Propheten des Alten Bundes die göttliche Botschaft an, er sendet seinen Sohn als Vertrauens- und Liebesbeweis, er hinterlässt uns schließlich in der Feier der Eucharistie die
bleibenden Zeichen der Gegenwart Jesu Christi. Er vertraut sich uns Menschen an und
er traut uns zu, seine Botschaft weiterzutragen. Um mich immer wieder daran zu erinnern, habe ich vor gut sieben Jahren meinen Primizkelch als „brennenden Dornbusch“ gestalten lassen. Denn hier vertraut Gott der Menschheit seinen Namen und
Stephan Schröder,Diözesan- Mose seine Botschaft an. Gott hat sich den brennenden Dornenbusch als einen Ort
ausgesucht, an dem er Mose begegnen möchte. Nicht ein majestätisches Gewächs
präses im DV Paderborn.
hat sich Gott auserwählt, um Mose seine Anwesenheit kundzutun, sondern ein einfaches Gestrüpp. Die Offenbarung Gottes im brennenden Dornenbusch gibt nicht nur Mose, sondern auch uns viele
Rätsel auf: Warum sucht sich Gott – JHWH – gerade einen primitiven Dornenbusch als Offenbarungsort aus? Dieses
Bild steht dafür, dass JHWH hinabsteigt in die menschliche Niedrigkeit. So wie Gott in einen Dornenbusch herabsteigt, so steigt er auch in unser Leben hinab. Jeder kennt die Dornen und das Gestrüpp des eigenen Lebens. Jeder
von uns kennt die Verästelungen und die abgestorbenen Zweige im eigenen Leben oder die Dornen, die uns das
Leben schwer machen. Aber gerade in diesem Gestrüpp des Lebens offenbart sich Gott. Und nicht nur das, er vertraut Mose seinen Namen an: Ich bin der ICH BIN DA. Dieser Name steht für die bedingungslose Treue Gottes zu
uns Menschen. Wer es mit diesem Gott zu tun bekommt, der kann über sich hinauswachsen, weil er auf uns setzt.
Um nichts anderes geht es in dem oben genannten Zitat Adolph Kolpings. Der verstorbene Papst Johannes Paul II.
hat es einmal so formuliert: „Gott hat Großes mit Euch vor!“ Wenn mich jemand fragen würde: „Was bedeutet für
Sie das Kolpingwerk?“, dann würde ich mich auf den eingangs erwähnten Jugendlichen beziehen und antworten:
„Hier wird mir (jedem) etwas zugetraut!“
Stephan Schröder
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