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zum 1. März arbeite ich in meiner Heimat auf der
Stelle des Geschäftsführers beim Diözesanverband Bam-
berg. Damit scheide ich als Bundessekretär des Kol-
pingwerkes Deutschland aus. Um eine möglichst zeitna-
he Übernahme der Stelle des Geschäftsführers beim DV
Bamberg zu ermöglichen, hat der Bundesvorstand mei-
ner Bitte nach einer sofortigen Entbindung von meinen
Aufgaben und Pflichten als Bundessekretär einstimmig
entsprochen.

Ich verlasse nicht das Kolpingwerk, sondern arbeite
auf einer anderen, nun „basisorientierteren“ Stelle wei-
ter für unseren Verband, den ich
wegen seiner programmati-
schen Grundausrichtung
immer noch für die beste
Antwort „auf die Nöte
der Zeit“ empfinde. Dies
setzt aber auch voraus,
dass wir jeder an seinem
Platz die Herausforderun-

gen annehmen und mutig erkannte Schrit-
te gemeinsam gehen. Der Bundesvor-
stand ist sich dieser Herausforde-
rung bewusst und hat diesbezüglich
bereits eine Reihe von Initiativen
gesetzt. Hierzu zählen u. a. das
Engagiertentreffen in diesem Jahr,
das verbandshistorisch einmalig ist.
Auch die Arbeit der Zukunftskom-
mission, oder die Umstellung des Kolpingblattes auf ein Magazin, des-
sen geplante Grundausrichtung beim Bundeshauptausschuss vorge-
stellt wurde und auf positive Resonanz stieß, oder auch die geplante
Fortbildungsreihe des Bundesverbandes für zukünftige Führungskräfte
sind Zeichen für mutige und zukunftsorientierte Führungsverantwor-
tung. All diese Schritte nun auch an der Basis anzugehen sind für
mich wesentlicher Grund für eine andere Tätigkeitsperspektive gewe-
sen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei den vielen und auch kriti-
schen Lesern von Idee & Tat für ihre Anmerkungen und Hinweise
darauf, was man an der Basis eventuell anders einschätzt als auf Bun-
desebene. Die Lebendigkeit der Diskussion über unterschiedliche
Wege bei wichtigen Verbandsfragen aufrecht zu erhalten, möge auch
in Zukunft Kennzeichen unserer gemeinsamen Arbeit im Auftrag
unseres Gründers Adolph Kolping sein. 

Über die Schiene „Idee und Tat“ werde ich nun nicht mehr mit
Euch kommunizieren. Wahrscheinlich ist aber, dass wir in Zukunft
voneinander hören. Ganz sicher ist, dass wir uns beim Engagierten-
treffen in Köln sehen werden – als engagierte Träger und Multiplika-
toren von Kolpinggedankengut.

Liebe 
Führungskräfte,
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Euer Victor Feiler
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Im Januar wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer mit der Bitte um
Weitergabe an den Vorstand der Kolpingsfamilie versandt:

– Eine Informationsbroschüre (32 Seiten) über das Engagierten-
treffen „egat 2007“ in Köln mit Anmeldeformular.

– Eine Arbeitshilfe (32 Seiten) Ökumene bei Kolping.
– Ein Angebot des Kolping-Shop.
– Positionspapier über Priester und Laien im Kolpingwerk.

Soziale Gerechtigkeit, Freiheit,
Gleichheit und Menschenwürde
sind in aller Munde. Welche
Inhalte dahinter stehen, das
bleibt vor allem in den politi-
schen Reformdiskussionen der
Gegenwart viel zu unklar. Die
einen fordern mit Berufung auf
einen unklaren Freiheitsbegriff
mehr Eigenleistung und weniger
Umverteilung, andere mit Verweis
auf eine ebenso unklar bleibende
Gleichheit gerade höhere Sozial-
transfers. Und alle tun dies selbst-
verständlich mit Berufung auf die
Menschenwürde. Gibt es einen
unvermeidlichen Widerspruch
zwischen Effizienz und sozialer
Gerechtigkeit?  

Mit diesem Vorurteil räumt der
Theologe und Sozialwissenschaft-
ler Elmar Nass in seiner an der
Ruhr-Universität Bochum erarbei-
ten Studie auf. Er verzichtet auf
gut gemeinte alltagspolitische
Ratschläge und schafft stattdes-
sen eine erfrischende Klarheit
über die grundsätzlich verschie-
denen Ideen von sozialer Gerech-
tigkeit, Freiheit, Gleichheit und
Menschenwürde, die miteinander
konkurrieren. Dem Leser wird
deutlich, dass eine am Nutzen
orientierte Sicht von Mensch
und Gesellschaft langfristig auf
einen völlig anderen Sozialstaat
hinausläuft als eine auf absoluten
Rechten und Pflichten des Men-
schen bauende Begründung. 

Und was dabei nicht wenig
überrascht: Elmar Nass zeigt, wie
die Idee der sozialen Marktwirt-
schaft bereits den vermeintlichen
Gegensatz von Eff izienz und
sozialer Gerechtigkeit überwindet

und in diesem Sinne heute von
dem indischen Wirtschaftsnobel-
preisträger Amartya Sen aufgegrif-
fen wird. Sozial gerecht ist
danach eine Gesellschaft, die es
den Menschen ermöglicht, ihrer
gegebenen Bestimmung entspre-
chend zu leben. 

Die abschließend aufgezeigten
frappierenden Übereinstimmun-
gen einer solchen Vorstellung
sozialer Gerechtigkeit mit den
christlichen Werten und Sozial-
prinzipen sollten dem bisweilen
ermatteten Dialog der Kirchen
mit der Sozialpolitik frischen
Wind geben. In jedem Fall sollte
jeder, der fundiert über soziale
Gerechtigkeit im Sozialstaat mit-
reden will, das grundlegende
Werk von Elmar Nass gelesen
haben.

Elmar Nass: Der humangerech-
te Sozialstaat. 323 Seiten. Verlag
Mohr Siebeck, 54 Euro.

Sozialstaat hat Zukunft
Buchtipp: Grundlegendes zur Reformpolitik

Elmar Nass.

Titelzeichnung: Maria Zalfen-Lenz

                   



Marcus Leit-
schuh (34)

wurde zum Berater
der Jugendkommis-
sion der Deutschen Bischofs-
konferenz berufen. Leitschuh
ist aktives Kolpingmitglied
und gehört seit sechs Jahren
dem Katholikenrat des
Bistums Fulda im Zentralko-
mitee der Deutschen Katholi-
ken (ZdK) an. Zudem arbeitet
er als Deutsch- und Religi-
onslehrer.  Bis zur Herbstvoll-
versammlung im Jahr 2011
wird er nun voraussichtlich
für die Jugendkommission
tätig sein. 
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Die großen Volksparteien
beraten gegenwärtig über ihre
Grundsatzprogramme. Das
Kolpingwerk Deutschland
bringt sich in die Diskussion
ein.
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Es ist Zeit, sich für das Enga-
giertentreffen egat2007 anzu-
melden. Die Teilnehmer
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Politische Standfestigkeit kann
nur beweisen, wer seine Stand-
punkte definiert hat. Daher
begrüßt das Kolpingwerk
Deutschland, dass die großen
Volksparteien CDU, CSU und
SPD sich in breit angelegten Dis-
kussionen über ihre Grundsatz-
programme ihrer Identität und
ihres Profils vergewissern wollen.
Das Kolpingwerk Deutschland
bietet seine Mitwirkung an den
Programmdiskussionen an und
liefert hiermit einen Diskussions-
beitrag zu den Programmdebat-
ten.

Verbandliche Handlungsfelder

Es finden sich im Folgenden
keine Ausführungen zur gesamten
Bandbreite eines Grundsatzpro-
gramms. Das Kolpingwerk
Deutschland konzentriert sich
auf die Fragen und Herausforde-
rungen, die auch seine eigenen
Handlungsfelder berühren. Dies
sind die Arbeit mit und für junge
Menschen (Handlungsfeld Ju-
gend), das Engagement in der
Arbeitswelt (Handlungsfeld Arbeit),
die Arbeit mit der und für die
Familie (Handlungsfeld Familie)

sowie die Verantwortung für die
Eine Welt (Handlungsfeld Eine
Welt). In diesen Bereichen ist das
Kolpingwerk auf der Grundlage
der Katholischen Soziallehre von
der lokalen Ebene der Kolpings-
familie bis zur weltweiten Partner-
schaftsarbeit ein bewährter, viel-
seitiger zivilgesellschaftlicher Ak-
teur. 

Damit verbindet es den An-
spruch, ausgehend von den im
Leitbild des Kolpingwerkes
Deutschland getroffenen Aussa-
gen wertvolle Hinweise für die
programmatische Ausrichtung
der entsprechenden Politikfelder
geben zu können.

Grundwerte

Vorangestellt werden einige
Bemerkungen zur grundsätzli-
chen Ausrichtung der künftigen
Grundsatzprogramme. In den
Programmdebatten spielt das Ver-
hältnis der Grundwerte Freiheit,
Solidarität und Gerechtigkeit eine
prominente Rolle. Dazu soll
unterstrichen werden, wie der
Sozialethiker Elmar Nass diese
zentralen Begriffe zueinander in
Verhältnis gebracht hat: Soziale

Gerechtigkeit steht für menschen-
würdige Freiheit. 

„So verstandene Freiheit setzt
individuelle Verantwortung vor-
aus. Deshalb müssen die legiti-
men sozialen Rechte Ermögli-
chungsrechte sein und nicht
Erfüllungsrechte, die eine Versor-
gungsmentalität fördern. Selbst-
versorgung statt Fremdversorgung
wird aus Gründen der Subsi-
diarität angestrebt. Soziale Solida-
rität schafft sozialen Frieden,
stärkt die Kooperationsgewinne,
weckt ein Pf lichtgefühl denen
gegenüber, die an ihrer natur-
gemäßen Entfaltung gehindert
sind (Solidarität), und ermöglicht
als menschenwürdige Freiheit
damit allen die größtmögliche
Entfaltung einer ihrem Wesen
entsprechenden Sozialität (Ge-
meinwohl).“ 

Gerechtigkeit braucht demnach
Freiheit wie auch Solidarität. Ein
Gemeinwesen wird einem jeden
Menschen nur dann gerecht,
wenn es ihm zu menschenwürdi-
ger Freiheit verhilft und ihm die
Entfaltung seines Wesens, seiner
Begabungen und Potenziale eröff-
net. Zugrunde gelegt wird dem-
nach ein Verständnis von Gerech-

tigkeit als Beteiligungsgerechtig-
keit. Es kann dabei nicht primär
um materielle Umverteilung
gehen, sondern Umverteilung ist
ein Instrument zur Ermöglichung
gesellschaftlicher Teilhabe und in
diesem Sinne rechtfertigungs-
pf lichtig. Dem einzelnen muss
auf der Grundlage materieller
Absicherung durch die Gemein-
schaft ermöglicht werden, seine
individuellen Potenziale auszu-
schöpfen, mithin Gebrauch von
seiner Freiheit zu machen.

Ein weiterer bedeutsamer
Aspekt des Freiheitsbegriffs wird
gleichfalls durch den Bezug auf
die Menschenwürde beleuchtet.
Menschenwürdige Freiheit stellt
dem Menschen nicht frei, alles zu
tun, was er vermag. Eine unhin-
tergehbare Grenze seiner Freiheit
liegt in der Unverfügbarkeit des
menschlichen Lebens. Dem
haben sich Forschungsinteressen
wie auch ökonomische Verwer-
tungsinteressen unterzuordnen.
Das Postulat einer menschenwür-
digen Freiheit umfasst für das
Kolpingwerk Deutschland als
Freiheit zum Leben auch den ent-
schiedenen Schutz des Lebens an
seinem Anfang und Ende.

Standpunkte für die Parteiprogramme
Die großen Volksparteien beraten gegenwärtig über ihre Grundsatzprogramme. 

Das Kolpingwerk Deutschland bringt sich in diese Diskussion ein:

Die großen
Volksparteien
erneuern ihr
Grundsatzpro-
gramm. Hier
diskutiert die
CDU ihre
Identität.
Foto: CDU
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Junge Menschen

In seinem im Jahr 2000 nach
einem ausführlichen verbandli-
chen Konsultationsprozess
beschlossenen Leitbild beschreibt
das Kolpingwerk Deutschland
seine Arbeit mit und für junge
Menschen in den Ziffern 65 bis
70. Einen darin beschriebenen
Perspektivwechsel auf den aktuel-
len bildungspolitischen Baustel-
len vorzunehmen, fordert das
Kolpingwerk Deutschland auch
die Parteien auf. Die stärkere
Akzentuierung der Einrichtungen
des vorschulischen Elementarbe-
reichs (Kindertagesstätten) als
Lern- und Bildungsorte ist ein
wichtiger Schritt dazu, allen in
Deutschland aufwachsenden Kin-
dern konsequent Lebenschancen
durch Bildung zu eröffnen. Eine
Verlagerung der öffentlichen Auf-
merksamkeit auf die ersten Lern-
jahre ist in diesem Sinne zu
begrüßen. Gleichermaßen ist der
Ausbau der schulischen Ganz-
tagsangebote insbesondere an
Orten zu begrüßen, an denen
viele Kinder einer zusätzlichen
schulischen und sozialen Förde-
rung bedürfen. Dies schließt aber
auch ein, dass die Einrichtungen
des vorschulischen und schuli-
schen Bildungswesens nicht als
„Aufbewahrungsanstalten“ ver-
standen werden, sondern konse-
quent als Lern- und Bildungsorte
auszubauen sind. 

Mehr als Faktenwissen

Bildung darf dabei entspre-
chend dem Leitbild des Kolping-
werkes Deutschland nicht auf die
Ansammlung von Faktenwissen
und beruflich verwertbaren Kom-
petenzen reduziert werden, son-
dern muss den ganzen Menschen
(Herz und Verstand) in den Blick
nehmen. Dies heißt nicht zuletzt,
dass Kinder Kinder sein können,
dass sie ihre individuellen Poten-
ziale um ihrer selbst und nicht
um ihrer ökonomischen Verwert-
barkeit willen entfalten (lernen)
können. Eine ganztägige Anwe-
senheit in der Schule darf nicht

ganztägigen Unterricht zur Folge
haben, sondern muss für Kinder
und Jugendliche auch andere
(zwanglose) Lern- und Entwick-
lungsräume vorsehen.

Eine aus Sicht des Kolpingwer-
kes Deutschland wichtige Bil-
dungszielgruppe sind die (so
genannten) benachteiligten
Jugendliche. Viele von ihnen
erhalten in Kolping-Bildungsein-
richtungen (neue) Chancen auf
Zugang zu Erwerbsarbeit (z. B.
durch Nachholen von Schulab-
schlüssen, durch Förderlehrgänge
usw.) und als Menschen mit Stär-
ken und Schwächen Anerken-
nung, die sie bitter nötig haben.
Es ist davon auszugehen, dass
trotz des demographischen Wan-
dels und des sich dadurch
abzeichnenden Fachkräfteman-
gels auf dem Arbeitsmarkt nicht
alle jungen Menschen zu den in
diesem Sinne gefragten Arbeit-
nehmer ausgebildet werden kön-
nen. 

Um Beteiligungsgerechtigkeit
verwirklichen zu können, wird für
diese Menschen gerade in jungen
Jahren eine spezielle Förderung
benötigt, damit auch sie mit
ihren Potenzialen einen vollwerti-
gen Platz in dieser Gesellschaft
finden können. Ein öffentlich
geförderter Zweiter Arbeitsmarkt
muss die Konsequenz für eine
Gesellschaft sein, die den
Anspruch hat, auch denjenigen,
die mit den Anforderungen des
Ersten Arbeitsmarktes auch bei
größten Anstrengungen nicht klar
kommen, gesellschaftliche Teilha-
be zu eröffnen. 

Kinder und Jugendliche haben
Rechte. Zugleich haben sie durch
das Wahlrecht und mehr noch
durch ihre zahlenmäßige „Unter-
legenheit“ gegenüber anderen
Altersgruppen bedingt nur wenig
Möglichkeiten, den Interessen
ihrer Generation effektiv Gehör
zu verschaffen. Solange das so ist
(und angesichts der demographi-
schen Entwicklung wird sich
diese Situation für die Kinder
und Jugendlichen eher noch
zuspitzen) sind alle politischen
Kräfte gefragt, sich als Anwälte

derjenigen zu verstehen, die sich
selbst nicht ihrer Bedeutung für
den zukünftigen gesellschaftli-
chen Wohlstand entsprechend
artikulieren und durchsetzen kön-
nen. Die Tragfähigkeit der sozia-
len Sicherungssysteme in der
Zukunft wird entscheidend
davon abhängen, ob sie in der
jungen Generation Akzeptanz
genießen, ob junge Menschen das
Signal erhalten, dass sich ein
Engagement für die Gesellschaft
lohnt. Um gesellschaftliche Betei-

ligung nicht nur zu ermöglichen,
sondern auch als gesellschaftli-
ches Leitbild attraktiv zu machen,
braucht das Leitbild Beteiligungs-
gerechtigkeit die Ergänzung um
das Merkmal Generationenge-
rechtigkeit. Was analog als Gen-
der Mainstreaming bereits viel-
fach Recht ist, sollte uns als
Youth Mainstreaming billig sein. 

Handlungsfeld Arbeit

In seinem Leitbild beschreibt
das Kolpingwerk Deutschland in
den Ziffern 71 bis 78 das Hand-
lungsfeld Arbeit. Neben Bildung
ist Arbeit ein zentraler Schlüssel
zu gesellschaftlicher Teilhabe.
Dies impliziert, dass die sozialen
Sicherungssysteme, wie wir sie
kennen, maßgeblich auf Erwerbs-
arbeit fußen: Wer an Erwerbsar-
beit teilhat, zahlt Beiträge an die
Sozialversicherungen und erwirbt

zugleich Ansprüche. So sinnvoll
diese Verknüpfung an sich ist, so
problematisch sind ihre Konse-
quenzen in Zeiten anhaltender
Massenarbeitslosigkeit und eines
nachhaltigen demographischen
Wandels. Zahlreiche Menschen
können an sozialer Sicherung nur
unzureichend teilhaben. Mit
Blick auf die sozialen Sicherungs-
systeme, aber auch auf Men-
schenbild und Menschenwürde
insgesamt ist der Zugang zu
Arbeit zu erweitern. Aus der Sicht

des Kolpingwerkes Deutschland
stellen sich mithin zwei große
Herausforderungen:

1. Es müssen Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die
mehr Erwerbsarbeit zulassen. Ein
geeignetes Instrument dazu kön-
nen staatliche Lohnzuschüsse
sein (z. B. Kombilohnmodelle).
Gegenüber den daran geknüpften
ordnungspolitischen Bedenken
ist zu betonen, dass es ein Gebot
der Menschenwürde und ein Bei-
trag zu sozialer Kohäsion ist,
dafür zu sorgen, dass der Mensch
von seiner Hände Arbeit lebt und
nicht bloßer Transferempfänger
ist.

Noch bedeutsamer ist indes,
dass die Kosten der Erwerbsarbeit
eine Entlastung erfahren, indem
die unmittelbar an sie gekoppel-
ten Sozialversicherungsbeiträge
gesenkt werden. Reformen, die im
Gesundheitswesen bevorstehen

Die SPD will im Herbst ihr neues Grundsatzprogramm
beschließen. Foto: SPD
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und in der Rentenversicherung an
Dringlichkeit gewinnen, müssen
sich daran messen lassen, inwie-
fern diese Entlastung gelingt. Das
Kolpingwerk Deutschland spricht
sich für eine stärkere Berücksich-
tigung der realen Leistungsfähig-
keit der Bürger bei der Beitrags-
bemessung aus und plädiert für
die Einbeziehung aller Einkom-
mensquellen in der gesetzlichen
Krankenversicherung und in
einem in der gesetzlichen Renten-
versicherung zu ergänzenden
Sockel der materiellen Grundsi-
cherung. Hier darf auch eine teil-
weise Verlagerung auf Steuerfi-
nanzierung kein Tabu sein (z.B.
bei den Gesundheitskosten für
Kinder), sondern erscheint ange-
sichts des sinkenden Bevölke-
rungsanteils im Erwerbsleben viel-
mehr geboten. 

Mehr Eigenverantwortung

Wichtig für die grundsätzliche
Beibehaltung des Sozialstaates,
der mit dem ordnungspolitischen
Erfolgsmodell der sozialen Markt-
wirtschaft korrespondiert und
einer Neuinterpretation gemäß
dem Leitbild einer Teilhabe för-
dernden solidarischen Leistungs-
gesellschaft bedarf, ist zudem die
aus dem Subsidiaritätsprinzip
abzuleitende stärkere Wahrneh-
mung von Eigenverantwortung
der Bürger. Weder im Gesund-
heitswesen noch in der Altersvor-
sorge können die Sozialversiche-
rungen einen „Vollkasko“-Schutz
bieten, wenn sie finanzierbar sein
sollen. Es sind in steigendem
(wenn auch begrenztem) Maße
Prävention und individuelle Vor-
sorge notwendig.  

2. Arbeit ist mehr als nur
Erwerbsarbeit. Familienarbeit (in
Erziehung und Pflege) sowie bür-
gerschaftliches Engagement sind
als gleichwertig für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und
nicht zuletzt als Voraussetzung
für ökonomische Wertschöpfung
anzuerkennen. Eine auch materi-
elle Wertschätzung gewinnt an
Dringlichkeit, wenn man wie das
Kolpingwerk Deutschland davon
ausgeht, dass es in der Gesell-

schaft mehr als genügend not-
wendige Arbeit gibt, jedoch nicht
ausreichend international konkur-
renzfähige und individuell existenz-
sichernde Erwerbsarbeitsplätze.
In der Rentenversicherung ken-
nen wir die Anerkennung von
Kindererziehungszeiten als Bei-
tragszeiten. Aus Familienarbeit
lassen sich mithin (wenn auch
zeitversetzt) unmittelbar materiel-
le Ansprüche ableiten. Das Kol-
pingwerk Deutschland gibt sich
damit nicht zufrieden. Gesell-
schaftliche Teilhabe durch die
unterschiedlichen, gleichwertigen
Formen von Arbeit wird erst
dann konsequent ermöglicht,
wenn auch Familienarbeit und
„Gesellschaftsarbeit“ (gemeinnüt-
zige Arbeit, für die auf dem
Arbeitsmarkt kein Entgelt gezahlt
wird) ergänzend zur Erwerbsar-
beit mit einem (sozialversiche-
rungspflichtigen) Entgelt verbun-
den sind.  

Die Erwerbsarbeit wird somit
in ihrer gesamtgesellschaftlichen
Bedeutung zwar relativiert,
zugleich soll ihr Beitrag zum
gesellschaftlichen Wohlstand kei-
nesfalls geschmälert werden. Eine
Gesellschaft, die jedoch auf
Erwerbsarbeit als alleinige Quelle
des Wohlstands setzt, handelt
kurzsichtig. Sie darf die Men-
schen nicht zu Untertanen

machen. Dies bekräftigt das Kol-
pingwerk auch in seiner Forde-
rung, den Sonntag als Tag der
Erholung, der Gemeinschaft, der
Kultur und des religiösen Lebens
als Kernelement des christlich-
jüdischen Erbes zu bewahren.  

Handlungsfeld Familie

Im Leitbild des Kolpingwerkes
Deutschland wird in den Ziffern
79 bis 85 das Handlungsfeld
Familie beschrieben.

Die gesellschaftliche Anerken-
nung und Wertschätzung der Lei-
stungen der Familien für das
Gemeinwesen ist ein zentrales
politisches Anliegen. In der Fami-
lie passiert das, was das Kolping-
werk Deutschland in seinem fami-
lienhaften Selbstverständnis auf
die Kurzformel „verantwortlich
leben – solidarisch handeln“
gebracht hat. Die Mitglieder einer

Familie über-
nehmen intra-
und intergene-
rational für-
einander Ver-
antwortung,
stehen fürein-
ander ein. In
der Familie
liegt demnach
ein weiterer
Schlüssel für
gesellschaftli-
chen Wohl-
stand. 

Das Gelin-
gen von Ehe
und Familie ist
sehr vorausset-

zungsvoll. Die traditionelle Rol-
lenverteilung zwischen Frau
(Haushalt, Erziehung, Pf lege) und
Mann (Erwerbsarbeit und -ein-
kommen, Haushaltsvorstand) ist
nur noch eine von mehreren
Optionen, Ehe und Familie zu
leben. Die Zunahme gleichwerti-
ger Optionen ist als Bereicherung
für beide Geschlechter wie für die
Gesellschaft zu bewerten. Männer

(wie auch ihre Kinder) profitieren
ebenso von intensiver wahrge-
nommener Vaterschaft wie Frau-
en von einer gleichberechtigten
Teilhabe an Erwerbsarbeit. 

Wahlfreiheit

Der gesellschaftliche Wert der
Familie in all ihren Rollenkonstel-
lationen ist zu hoch, um die
Modelle ideologisch gegeneinan-
der auszuspielen. Damit Familie
gelingen kann, benötigen Frauen
und Männer eine politisch abzu-
sichernde Wahlfreiheit für jedes
der Modelle, für eine individuelle
Aufteilung von Erwerbsarbeit,
Haushaltsarbeit und Erziehungs-
arbeit bzw. häuslicher Pflege. 

Unter Wahlfreiheit versteht das
Kolpingwerk Deutschland aus-
drücklich nicht eine einseitige
Bevorzugung der Wahrnehmung
von Erwerbsarbeit, so wichtig
diese Teilhabe auch nicht zuletzt
im Blick auf die sozialen Siche-
rungssysteme ist. Der gesellschaft-
liche Lernprozess, dass Familien-
arbeit prinzipiell gleichwertig mit
Erwerbsarbeit ist, muss in die
politische Bereitschaft münden,
die in Familienarbeit erbrachten,
gesellschaftlich relevanten Lei-
stungen auch materiell anzuer-
kennen. 

Dies darf (neben der bereits
thematisierten Anerkennung in
der gesetzlichen Rentenversiche-
rung) nicht darauf beschränkt
werden, die geleistete Familienar-
beit maximal zwei Jahre nach der
Geburt eines Kindes durch das
Elterngeld als Lohnersatzleistung
abzufedern, da in diesem Modell
die Erwerbsarbeit einseitig
gegenüber der Familienarbeit pri-
orisiert wird. Das Kolpingwerk
Deutschland fordert dabei die
CDU ausdrücklich auf, dass sie in
ihrem Grundsatzprogramm wei-
terhin „die erweiterte Anerken-
nung der Familienarbeit und ihre
Anbindung an das soziale Siche-
rungssystem“  einfordert (und
dabei ebenfalls weiterhin explizit
„f inanzielle Unterstützung“
einschließt) und in der daraus
abzuleitenden umfassenden Fami-
lienpolitik auch tatsächlich

Familienarbeit wird noch zu wenig anerkannt.
Wahlfreiheit gibt es kaum. Foto: Bilderbox.com
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umsetzt. Wer hingegen ein ande-
res familienpolitisches Modell als
die Realisierung von Wahlfreiheit
verfolgen will, muss das den Men-
schen auch deutlich sagen! Das
Kolpingwerk Deutschland ist
davon überzeugt, dass der breite
gesellschaftspolitische Konsens,
für ein Leben mit Kindern zu wer-
ben, nur dann auf einen wahrlich
fruchtbaren Boden trifft, wenn
die Familienpolitik aufhört,
Eltern vorzuschreiben, wie sie ihr
Leben mit Kindern und deren
Erziehung und Betreuung zu
organisieren haben. Die durch die
Erziehung von Kindern wie auch
durch die nicht gewerbliche Pfle-
ge von Angehörigen erbrachten
Leistungen für das Gemeinwesen
lassen zudem keinen anderen
Schluss zu als die Umsetzung
eines auch materiellen Familien-
leistungsausgleichs – aus der Sicht
des Kolpingwerkes Deutschland
am konsequentesten durch ein
(sozialversicherungspflichtiges) Ent-
gelt für Familienarbeit. 

Handlungsfeld Eine Welt

Im Leitbild des Kolpingwerkes
Deutschland wird in den Ziffern
86 bis 93 das Handlungsfeld Eine
Welt beschrieben.

Im Jahr 2000 vereinbarten die
Mitgliedsstaaten der Vereinten
Nationen acht Milleniumsent-
wicklungsziele für die globale
Entwicklung (MDG) mit zahlrei-
chen Unterzielen und Prüfindika-
toren. Damit liegt in einer zuvor
nicht da gewesenen politischen
Qualität ein Selbstverpflichtungs-
katalog mit konkreten, bis zum
Jahr 2015 einzulösenden Anforde-
rungen vor. Das plakativste der
acht Ziele ist die weltweite „Hal-
bierung“ von Hunger und Ein-
kommensarmut bis 2015. Es geht
darum, die Globalisierung so zu
gestalten, dass auch die Schwäch-
sten nicht abgekoppelt und aus-
gebeutet werden. Dafür sind enor-
me politische und ökonomische
Anstrengungen in den Entwick-
lungsländern notwendig. Eine
Aussicht auf das Erreichen der
Milleniumsentwicklungsziele
besteht indes nur, wenn – wie in

MDG 8 „Aufbau einer globalen
Entwicklungspartnerschaft“ aus-
drücklich festgehalten – auch die
Industrienationen als Geberlän-
der mitziehen. 

Für Deutschland bzw. die Mit-
gliedsstaaten der Europäischen
Union bedeutet dies, ein hinrei-
chendes Niveau an öffentlicher
Entwicklungshilfe (ODA) sicher
zu stellen. Bereits seit 1970 gilt
dafür ebenfalls auf UN-Ebene der
Maßstab von 0,7 % des Brutto-
nationaleinkommens. Es ist über-
fällig, dass Deutschland bis 2015
erstmals dieses Niveau erreicht,
wie es inzwischen auch im
Europäischen Rat durch den
ODA-Stufenplan fest vereinbart
ist. Es geht bei der Aufstockung
der Entwicklungsf inanzierung
auch um die Glaubwürdigkeit der
Länder des Nordens für die Ent-
wicklungsländer des Südens. 

Neue Finanzquellen

Dafür sollten auch zusätzliche
Finanzierungsquellen (so genann-
te „innovative Finanzierungsin-
strumente“) geprüft werden. Ins-
besondere globalisierungsindu-
zierte Abgaben (Flugscheinabga-
be, internationale Kerosinsteuer,
Devisentransaktionssteuer) könn-
ten einen sinnvollen Beitrag zu
einer gerechteren, von „Globali-
sierungsgewinnern“ auch vor den
Verlierern der Globalisierung ver-
antworteten Entwicklung leisten.

In der konkreten Entwicklungs-
zusammenarbeit verfügen zahlrei-
che Nichtregierungsorganisatio-
nen wie das Internationale Kol-
pingwerk über umfangreiche
Erfahrungen, nicht zuletzt auch
über das Know How und Netz-
werke, die für eine effektive Ver-
wendung von Entwicklungshilfe-
mitteln benötigt werden. Nichtre-
gierungsorganisationen muss ein
prominenter Platz unter den
Akteuren der Entwicklungspolitik
zukommen.

Die Probleme und Herausfor-
derungen, die sich auf globaler
Ebene stellen, sind nur auf den
ersten Blick weit weg. Spätestens,
wenn es um Migration als globa-
lisierungsinduziertes Phänomen
und um die damit verbundene
Herausforderung der Integration
geht, begegnet uns das Zusam-
menwachsen der Einen Welt im
unmittelbaren Nahraum. Über
den interkulturellen (und das
heißt immer auch: interreligiösen)
Dialog muss für das Zusammen-
leben in Deutschland eine allseits
anerkannte Verbindlichkeit herge-
stellt werden, die den Reichtum
und die Differenzen der Kulturen
nutzt und allen Menschen Hei-
mat oder doch zumindest einen
Rahmen für ein gutes Leben bie-
tet. Es erscheint weder einsichtig
noch realistisch, dass dies mit
einem multikulturell nivellierten
Wertegerüst gelingen kann. Alle
Bürger müssen sich auf unhinter-

gehbare universelle Wertvorstel-
lungen verpflichten, was im Kon-
text der tatsächlichen Einwande-
rung nach Deutschland insbeson-
dere die Gleichberechtigung der
Geschlechter, die Ächtung der
Gewalt und die Trennung von
Kirche und Staat betrifft. Wir
brauchen also klare gesellschaftli-
che „Spielregeln“ im Einwande-
rungsland Deutschland, müssen
die Migranten aber auch deutlich
zum „Mitspielen“ auffordern.
Sprach- und Integrationskurse
sind daher nicht primär als
Zumutung für Migranten zu dis-
kutieren, sondern als deren zen-
trale Chance zur Integration und
als unerlässliche, mit hoher Prio-
rität zu verfolgende Aufgabe für
die Einwanderungsgesellschaft. 

Schlussbemerkung

Aus den letzten Sätzen wird
deutlich, dass sich das Kolping-
werk Deutschland nicht scheut,
auch von „Leitkultur“ zu reden.
Diese darf sich dann aber nicht
auf das Thema Migration und
Integration beschränken. In einer
zukunftsfähigen Gesellschaft
brauchen wir eine bürgerschaftli-
che Leitkultur, die jedem Bürger
Rechte einräumt und Pflichten
auferlegt, die Beteiligung braucht
und bietet. 

Teilhabe

Die Menschen müssen Teilha-
ber der Gesellschaft werden –
durch Teilhabe an Bildung, Teil-
habe an politischen Prozessen,
Teilhabe an Erwerbs- wie an
Gesellschaftsarbeit, Teilhabe am
Generationenvertrag in der Sozi-
alversicherung wie in der Familie,
nicht zuletzt durch Teilhabe im
Sinne von Anteilnahme am
Leben der Menschen in der
„Einen Welt“ss. 

Das Kolpingwerk Deutschland
hat dies für sich in der Kurzfor-
mel „verantwortlich leben – soli-
darisch handeln“ zusammengefas-
st. Nichts anderes verlangen wir
von den politischen Parteien.

Kolping hilft mit bei der Bekämpfung der Armut: Elektriker-Ausbil-
dung in Asien. Foto: IKW
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Thomas Dörflinger,
Bundesvorsitzender

Barbara Breher,
stellv. Bundesvorsitzende

Ottmar Dillenburg,
stellv. Bundespräses

Alois Schröder,
Bundespräses

Ulrich Vollmer,
stellv. Bundesvorsitzender

Peter Köhler,
Bundesleiter 
Kolpingjugend

Bernhard Hennecke,
Bundesgeschäftsführer

Victor Feiler,
Bundessekretär 
bis Januar 2007

Die Mitglieder des Bundespräsidiums

Im Sinne eines transparenten Handelns möchte der Bundesvor-
stand auch nach dem Ablauf des Jahres 2006 einen Überblick darü-
ber geben, was er geplant, angestoßen und entschieden hat. An der
Verwirklichung des Zehn-Punkte-Programmes, das wir uns zu Beginn
unserer Amtszeit gegeben haben, wird weiter gearbeitet. Der Bericht
über die Tätigkeit des Bundesvorstandes soll dazu  anregen, ein Ein-
blick in unsere Arbeit zu nehmen und in die Vielfalt dessen, was auf
der Bundesebene geschieht.

Treu Kolping
Thomas Dörflinger, Bundesvorsitzender

Der Bundesvorstand hat
sich für seine Amtszeit
ein anspruchsvolles
„Regierungsprogramm“
gegeben. Es ist zugleich
Ansporn und Selbstver-
pflichtung.

Dieses „10-Punkte-Pro-
gramm“ beschreibt die Ziel-
vorgabe bis zur Bundesver-
sammlung im Herbst 2008:

1. Kontakte zu den Diöze -
san-/Landesverbänden/Regio-
nen intensivieren

2. Themen mit Personen be-
setzen in den vier Handlungs-
feldern des Kolpingwerkes
Deutschland (Leitbild)

3. Zukunftskommission des
Kolpingwerkes Deutschland

4. Aufgabenbeschreibung für
verbandliche Gremien und
Leitungsverantwortliche

5. Mitwirkung in Gesellschaft
und Kirche

6. Intensivierung der Öffent-
lichkeitsarbeit

7. Weiterentwicklung der ver-
bandlichen Medien

8. Mitgliederbindung fördern

9. Leitungsverantwortliche
stärken und fördern

10. Finanzielle Zukunftssiche-
rung

Zehn Punkte
Ziele des Bundesvorstandes bis Herbst 2008

Bundesvorstand
im Jahr 2006

Verbandliche Vielfalt
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David Agert Maria Gallenberger Josef HospRainer Boeck Dagmar Hoseas

Manfred Kostka Stephan Kowoll Gitte ScharlauKathrin Kovar Bernhard Mittermaier

Weitere stimmberechtigte Bundesvorstandsmitglieder

Zukunftskommission
Verschiedene Entwicklungen in

Verband und Gesellschaft lassen
die Frage nach der Zukunft
immer mehr in den Mittelpunkt
treten. „Was muss heute in den
Blick genommen werden, damit
es das Kolpingwerk auch in zehn
oder 20 Jahren noch gibt ?“ Die
Arbeitsgruppen der Zukunfts-
kommission haben beim Bundes-
hauptausschuss 2006 Zwischener-
gebnisse ihrer Arbeit vorgestellt. 

In der Arbeitsgruppe 1 geht es
um die Stärkung der Kolpingsfa-
milien. Hier wurde ein Papier prä-
sentiert, das Qualitätsmerkmale
für Kolpingsfamilien beschreibt.
Darüber hinaus gibt es Überle-
gungen zu einem flächendecken-
den Begleitungs- und Beratungs-
system für Vorstände von Kol-
pingsfamilien. Die Arbeitsgruppe

2 befasst sich mit den Fragen der
Mitgliederentwicklung. Hier geht
es auch darum, inwieweit unter-
schiedliche neue Mietglied-
schaftsmodelle in die vebandli-
che Wirklichkeit integriert wer-
den können. 

Die dritte Arbeitsgruppe der
Zukunftskommssion kümmert
sich um die Fragen der innerver-
bandlichen Kommunikation.
Hier startete im Herbst 2006
unter www.info.kolping.de der
neue Infopunkt des Kolpingwer-
kes Deutschland – ein Internet-
portal, das den bisherigen Onli-
neauftritt des Verbandes ergänzt.
Hier geht es um den Austausch
von Ideen und fertigen Model-
len, die die Arbeit in den Kol-
pingsfamilien vor Ort erleichtern
sollen.

Finanzielle Zukunftssicherung
Die finanzielle Zukunftssiche-

rung des Kolpingwerkes als Teil
des 10-Punkte-Programmes hat
vier Aspekte:

1. Konsolidierung der Haus-
halte des Kolpingwerkes
Deutschland

Der Verzicht auf eine normale
Beitragserhöhung für laufende
Haushalte zu Gunsten der Ein-
führung des Zustiftungsbeitrages
führt dazu, dass eine konsequente
Kostenreduzierung – einschließ-
lich eines Personalabbaus – betrie-
ben werden muss. Sonst sind aus-
geglichene Haushalte nicht zu
erreichen. Dies bedeutet, dass es
am Ende dieser Konsolidierungs-
phase im Jahre 2009, 25 Prozent
weniger Beschäftigte im Bundesse-
kretariat geben wird, als noch
2003. Große Teile dieses mühsa-
men Weges sind schon zurückge-
legt. 

2. Auf- und Ausbau der
Gemeinschaftsstiftung Kolping-
werk Deutschland

Mit der Einführung des Zustif-
tungsbeitrages ab Januar 2006
beginnt eine neue Form der Mitfi-
nanzierung verbandlicher Aufga-

ben. Der Zustiftungsbeitrag fließt
in einen Kapitalstock der Gemein-
schaftsstiftung, aus dessen Erträ-
gen künftig die Arbeit des Kol-
pingwerkes auf der Bundes- und
Diözesanverbandsebene mitfinan-
ziert werden soll. Da jedes Jahr
neues Stiftungskapital hinzu-
kommt, können jedes Jahr die
Erträge gesteigert werden, sodass
dieser Zuwachs eine weitere
Erhöhung der Verbandsbeiträge
überflüssig machen wird. 

3. Erarbeitung eines abge-
stimmten Spendenkonzeptes
für das Kolpingwerk

Die Planungen hierzu laufen.
Über konkrete Ergebnisse können
wir noch nicht berichten.

4. Beschlüsse der Bundesver-
sammlung

Neben dem Zustiftungsbeitrag
hat die Bundesversammlung
beschlossen, die Kolping-Kredit-
karte neu herauszugeben und den
Kolping-Versicherungsdienst aus-
zubauen. Die Kreditkarte gibt es
jetzt in Zusammenarbeit mit der
Pax-Bank eG Köln. Mit dem Aus-
bau des Kolping-Versicherungs-
dienstes haben wir begonnen.

Einen wichtigen Bereich in der Arbeit des Bundesvorstandes nahm
im Jahr 2006 die Vorbereitung auf das Engagiertentreffen „egat2007“
ein, das vom 9. bis 11. November 2007 in Köln stattfindet. Die Kern-
planung erfolgt dabei über eine Steuerungsgruppe. Das Engagierten-
treffen soll zu einem verbandlichen Höhepunkt werden und helfen,
die Arbeit der Kolpingsfamilien zu erleichtern. 
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Ingrid Schmidt Peter WapelhorstMaria Schönbrunn Ulrich Benedix

Weitere stimmberechtigte Bundesvorstandsmitglieder

Verantwortung für die Eine Welt
Für die inhaltliche und perso-

nelle Neuausrichtung dieses BFA
ging es darum, das Handlungs-
feld Eine Welt als einen der
Schwerpunkte im Kolpingwerk
Deutschland kenntlich zu
machen. Der BFA versteht sich
vor diesem Hintergrund als „poli-
tischer Arm“ der Eine-Welt-
Arbeit des Kolpingwerkes
Deutschland.

Beschäftigt hat der BFA 4 sich
mit folgenden Schwerpunktthe-
men:

– Globalisierung und weltweite
Gerechtigkeit: Einführung einer
Flugticketabgabe als Beitrag zur
Erreichung der Millenniumsent-
wicklungsziele  

– Fairer Handel als Verbindung

aus entwicklungspolitischem
Engagement und Bildungsarbeit

– Beratung der Vereinspolitik
des TransFair e.V..

Der BFA hat den Entschei-
dungsgremien des Kolpingwerkes
Deutschland empfohlen, sich für
die Einführung einer Flugticket-
abgabe in Deutschland und für
die grundsätzliche Billigung des
Angebotes TransFair-gesiegelter
Produkte im Lebensmitteldis-
count zu positionieren.

Das erste Austauschforum im
Oktober hatte in einem Studien-
teil den Fairen Handel als
Schwerpunktthema. Es diente
auch dem Kennenlernen von
Diözesanverantwortlichen für die
Eine-Welt-Arbeit.

Gesellschaft im Wandel
Dieser BFA hat 2006 an frühe-

re Schwerpunktthemen ange-
knüpft. Beim „ehrenamtlichen
Engagement“ wurde der Ehren-
amtsnachweis auf den Weg
gebracht. Diesen kann man
kostenlos beim Kolpingwerk
Deutschland beziehen. Er wird
von den Vorsitzenden der Kol-
pingsfamilien an engagierte Mit-
glieder ausgestellt. Die Resonanz
hierauf ist sehr gut. Zum Schwer-
punkt Bürgerschaftliches Engage-
ment gehören die aus dem BFA
hervorgegangenen Ideen für
Workshops beim egat2007.

Zweiter Schwerpunkt war die
Weiterarbeit am Diskussionspa-
pier „Arbeit neu begreifen“, dem
der Studienteil beim Austausch-

forum gewidmet war. Die Forde-
rung nach der Gleichwertigkeit
von Erwerbsarbeit, Familienar-
beit und Gesellschaftsarbeit
(EFG-Modell) und die daran
geknüpfte Vision einer auch
materiellen Anerkennung von
Familien- und Gesellschaftsarbeit
ist im Verband immer zum poli-
tischen Gemeingut geworden ist.
Die Mitglieder des BFA sind
bereit, das EFG-Modell im Ver-
band zu erläutern und zu disku-
tieren. In den unter Beteiligung
des BFA erarbeiteten Positionspa-
pieren des Bundesvorstands zur
Gesundheits- und insbesondere
zur Rentenpolitik sind die Visio-
nen in die politische Beschlussla-
ge des Verbandes eingegangen.

Kirche mitgestalten
Einer der Schwerpunkte des

Bundesfachausschusses „Kirche
mitgestalten“ im Jahr 2006 war
die Vorbereitung auf den Katho-
likentag in Saarbrücken. Bei die-
sem Ereignis war der Bundesfach-
ausschuss personell stark vertre-
ten. 

Ein weiterer Tätigkeitsbereich
war die Fertigstellung der Por-
traits zu den Märtyrern im Kol-
pingwerk. Die Kartensammlung
wurde inzwischen an die Kol-
pingsfamilien versandt. 

Der Bundesfachausschuss berei-
tete auch das Positionspapier des
Kolpingwerkes zum Thema  „Prie-
ster und Laien“ vor, das beim Bun-
deshauptausschuss in Regensburg

verabschiedet wurde:  „Priester
und Laien im Kolpingwerk sollen
einander noch stärker respektieren
und wertschätzen. Ihre Zusam-
menarbeit soll fair und partner-
schaftlich sein“, heißt es in dem
Papier. „Wir halten unsere Vorstel-
lung vom Miteinander der Priester
und Laien als modellhaft für die
Kirche.“

Bei einem Austauschforum
mit den Diözesanverbänden gin-
gen die Teilnehmer der Frage
nach: „KOLPING – Sauerteig
oder Zuckerguss?“

Der Fachausschuss initierte
eine neuen Reihe im Kolping-
blatt unter dem Motto: „Bibel-
wort des Monats“.

Zukunft der Arbeitswelt
Das Inhaltsfeld Arbeitswelt

und Soziales wird durch den BFA
„Zukunft der Arbeitwelt“ und
das Referat Arbeitswelt und
Soziales koordinert. Zu den
Hauptaufgabengebieten gehörten
im Jahr 2006: 

– Die regelmäßige Herausgabe
von Info-Diensten für Mitglieder
in der Selbstverwaltung, für
Betriebs- und Personalräte und
ehrenamtliche Arbeits- und Sozi-
alrichter. 

– Beratung der Verbandsorgane
im Bereich der Arbeitswelt und
der Sozialpolitik (Mitwirkung an
Positionen zur Rentenversiche-
rung und Krankenversicherung). 

– Anregung zu Pressediensten

zur Unternehmensbesteuerung,
zu Betriebsratswahlen, zum 30-
jährigen Bestehen des Mitbestim-
mungsgesetzes und einer Er-
klärung zu 25 Jahren Laborem
erxercens. 

– Vorbereitung und Durch-
führung von Seminaren für Enga-
gierte in unterschiedlichen Berei-
chen.

– Der Bereich Arbeitswelt und
Soziales verfolgt die Idee des Aus-
baus der konkreten Sach- und
Fachkompetenz im Bereich Bera-
tung, so dass jedes einzelne Mit-
glied den Mehrwert einer Mit-
gliedschaft konkret in sozial- und
arbeitsrechtlichen Fragen durch
gezielte Beratung erfahren kann.
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Norbert Grellmann Guido Gröning Otto JacobsMichael Griffig Martin Grünewald

Jürgen Peters Hubert WissingHubert Tintelott Heinrich Wullhorst

Hauptberufliche Bundesvorstandsmitglieder mit beratender Stimme

Fortbildungsreihe
Der Bundesverband sieht die

Herausforderung, für den ehren-
amtlichen Leitungsnachwuchs auf
der Ebene der Diözesanverbände
ein Fortbildungsangebot zu ent-
wickeln, um eine fundierte Wahr-
nehmung der Aufgaben zu
ermöglichen. 

Vermittelt werden sollen
Kenntnisse aus der Verbandsge-
schichte und Grundlagen (Katho-
lische Soziallehre, Aufbau und
Handlungsfelder im Kolpingwerk
Deutschland), verknüpft mit ver-
bandspraktischen Elementen (z.B.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
wirtschaftliche und rechtliche
Verantwortung, persönlichkeits-
bezogene Fragen). Von den Refe-

renten im Bundessekretariat
wurde daher eine sechsteilige,
modulare Fortbildungsreihe ent-
worfen. Sie kann als komplette
Fortbildungsreihe besucht wer-
den; auch die Teilnahme an ein-
zelnen Veranstaltungen soll mög-
lich sein. Die Fortbildungsreihe
ist als Angebot an die Diözesan-
verbände zu verstehen, für ihre
ehrenamtlichen Nachwuchslei-
tungskräfte eine anspruchsvolle
Schulung sicher zu stellen und
diesen zugleich die Möglichkeit
zur Vernetzung auf Bundesebene
zu geben. Der Start der Fortbil-
dungsreihe ist Anfang 2008
geplant. Sie soll nach 1,5 Jahren
abgeschlossen sein.

Nachdem die gesellschaftspolitische Kommission des Kolpingwer-
kes Deutschland dem Votum des BFA „Verantwortung für die Eine
Welt“ folgte und sich für die Einführung der Flugticketabgabe in
Deutschland ausgesprochen hat, wurde die Position erfolgreich in
andere Gremien eingebracht. Der Generalrat des Internationalen Kol-
pingwerkes schloss sich der Forderung an. Auch die Vollversamm-
lung des ZdK konnte von der Kolpingposition überzeugt werden.

Zu den Schwerpunkten der Arbeit des Bundesvorstandes gehörte
auch die Beschäftigung mit dem Umbau des Kolpingblattes zum
Magazin. Hier soll bereits den Telinehmern des Engagiertentreffens
eine Nullnummer präsentiert werden. Start des Magazins ist dann der
Januar 2006. 

Auch die Kommunikationsarbeit im Verband wurde mit der orga-
nisatorischen Trennung von Redaktion und Öffentlichkeitsarbeit neu
ausgerichtet. 

Ehe, Familie, Lebenswege

Die Arbeit dieses BFA hat ihre
Schwerpunkte in den Handlungs-
feldern Ehe/Familie/Lebenswege,
Familienpolitik und generatio-
nenübergreifende Arbeit. Die Ent-
wicklung von Konzepten für die
Bildungsarbeit und die Planung
von Fachtagungen und Schulungs-
angeboten gehört zu den Aufga-
ben. Weiterhin wird ein Augen-
merk auf die Veränderungen in
den Lebensformen und die demo-
grafische Entwicklung gelegt. Das
Motto des Leitbildes „Wir sind
Anwalt für Familie“ ist im Bereich
der Familienpolitik auf Bundes-
ebene durch verstärktes Engage-
ment umzusetzen. 2006 hat der
Bundesfachausschuss 2 die folgen-
den Schwerpunkte bearbeitet:

– Beschäftigung mit den Grund-
begriffen Ehe und Familie sowie
mit den Auswirkungen veränderter
Lebensformen auf die Angebote
und Positionen des Verbandes. 

– Das Phänomen des demogra-
phischen Wandels, das durch das
höhere Lebensalter der Bevölke-
rung und durch den fehlenden
Nachwuchs verursacht wird und
Auswirkungen auf die Arbeit des
Kolpingwerkes hat.

– Familienpolitisch hat sich das
das Kolpingwerk Deutschland kri-
tisch zu den Plänen der neuen
Bundesregierung geäußert, das
Erziehungsgeld durch ein Eltern-
geld zu ersetzen, das stärker den
Charakter einer Lohnersatzleistung
hat.



tionale Politik geeinigt:
1. Frieden, Sicherheit und

Abrüstung,
2. Entwicklung und Armuts-

bekämpfung,
3. Schutz der gemeinsamen

Umwelt,
4. Menschenrechte, Demokra-

tie und gute Regierungsführung.
Aus der Erklärung wurden spä-

ter acht internationale Entwick-
lungsziele abgeleitet, die so
genannten Millenniumsentwick-
lungsziele (Kasten auf Seite 13).
Damit verpf lichten sich die
Staats- und Regierungschefs bis

zum Jahr 2015 acht genau
beschriebene Ziele zu erreichen.
Das Besondere daran: Diese Ziele
sind messbar, da genau festgelegt
ist, was erreicht werden soll. So
sollen zum Beispiel 2015 nur
noch halb so viele Menschen
unter extremer Armut und Hun-
ger leiden.

Die bisherigen Maßnahmen
reichen nicht

Nach einem Bericht der Ver-
einten Nationen von Januar 2005
konnte die Zahl der Menschen,

die in extremer Armut leben, zwi-
schen 1990 und 2002 bereits um
130 Millionen verringert werden.
Doch Organisationen wie die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO)
kritisieren, dass bis 2005, fünf
Jahre nach der Unterzeichnung
der Vereinbarungen, nur wenig
getan wurde, um die Millenni-
umsziele zu erreichen. So sterben
nach Informationen der WHO
jährlich elf Millionen Kinder
unter fünf Jahren.

Damit sei die Zahl zwar
zurückgegangen, das reiche
jedoch keineswegs. In 16 Län-

Im September 2000 kamen
hochrangige Vertreter von 189
Ländern, die meisten von ihnen
Staats- und Regierungschefs, zu
dem bis dahin größten Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen in
New York zusammen. Als Ergeb-
nis des Treffens verabschiedeten
sie die so genannte Millenniums-
erklärung. Ziel ist eine weltweite
Partnerschaft für Entwicklung.
Mit dieser Erklärung haben sich
die Staats- und Regierungschefs
auf vier programmatische, sich
wechselseitig beeinf lussende
Handlungsfelder für die interna-
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Das Kolpingwerk Deutschland unterstützt
die Kampagne „Deine Stimme gegen Armut“.
Alle Mitglieder sind aufgerufen, sich an einer
Unterschriftenaktion zu beteiligen. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel soll sich beim G8-
Gipfel in Heiligendamm konsequent für die im
Jahr 2000 formulierten Millenniumsziele ein-
setzen.

Trinkwasserstelle in Uganda. Bis 2015 soll weltweit die Zahl der Menschen, die
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, um die Hälfte gesenkt werden.

Foto: Wahl

Die G8-Staaten müssen handeln
Kolpingwerk Deutschland beteiligt sich an Unterschriftenaktion
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Die Zahl der Menschen, die von weniger als einem US-
Dollar pro Tag leben, soll um die Hälfte gesenkt werden.

Der Anteil der Menschen, die unter Hunger leiden, soll um
die Hälfte gesenkt werden.

Extreme Armut
und Hunger beseitigen.

1

Alle Jungen und Mädchen sollen eine vollständige Grund-
schulausbildung erhalten.

Grundschulausbildung für alle
Kinder gewährleisten.

2

In der Grund- und Mittelschulausbildung soll bis zum Jahr
2005 und auf allen Ausbildungsstufen bis zum Jahr 2015 jede
unterschiedliche Behandlung der Geschlechter beseitigt wer-
den.

Gleichstellung und größeren
Einfluss der Frauen fördern.

3

Die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren soll um zwei
Drittel gesenkt werden.

Die Kindersterblichkeit senken.
4

Die Müttersterblichkeit soll um drei Viertel gesenkt werden.Die Gesundheit der Mütter
verbessern.

5

Die Ausbreitung von HIV/Aids soll zum Stillstand gebracht
und zum Rückzug gezwungen werden.

Der Ausbruch von Malaria und anderer schwerer Krankhei-
ten soll unterbunden und ihr Auftreten zum Rückzug gezwun-
gen werden.

HIV/Aids, Malaria und andere
Krankheiten bekämpfen.

6

Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung sollen in der
nationalen Politik übernommen werden; dem Verlust von
Umweltressourcen soll Einhalt geboten werden.

Die Zahl der Menschen, die über keinen nachhaltigen
Zugang zu gesundem Trinkwasser verfügen, soll um die Hälfte
gesenkt werden.

Bis zum Jahr 2020 sollen wesentliche Verbesserungen in den
Lebensbedingungen von zumindest 100 Millionen Slumbe-
wohnern erzielt werden.

Eine nachhaltige Umwelt
gewährleisten.

7

Das Handels- und Finanzsystem soll in nicht benachteili-
gender Weise weiterentwickelt werden und die Verpflichtung zu
guter Regierungsführung, Entwicklung und Konzentration auf
Armutsbekämpfung umfassen. Dabei sollen die am wenigsten
entwickelten Länder besonders berücksichtigt werden. Dazu
gehört der zoll- und quotenfreie Marktzugang für Exportgüter
dieser Länder, ein verstärkter Schuldenerlass für die hoch ver-
schuldeten armen Länder, die Streichung der bilateralen,
öffentlichen Schulden und zusätzliche Entwicklungsgelder für
Länder, die sich in besonderem Maße der Armutsbekämpfung
widmen.

Auf nationaler und internationaler Ebene soll an der lang-
fristigen Tragfähigkeit der Schulden der armen Länder gearbei-
tet werden. Junge Menschen sollen eine menschenwürdige und
produktive Arbeit ausüben können. Unentbehrliche Medika-
mente sollen in Kooperation mit Pharmaunternehmen auch in
armen Ländern verfügbar und bezahlbar sein, ebenso wie neue
Technologien, insbesondere Informations- und Kommunikati-
onstechnologien.

Eine globale Partnerschaft im
Dienst der Entwicklung schaf-
fen.
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dern, darunter in 14 afrikani-
schen, sei die Sterblichkeit der
unter Fünfjährigen im Vergleich
zu 1990 sogar gestiegen, heißt es
in dem Bericht.

Aufruf des Kolpingwerkes

Über den Quartalsversand im
Januar haben die Vorsitzenden
der Kolpingsfamilien die Unter-
schriftenlisten und den Aufruf
des Bundesvorsitzenden Thomas
Dörflinger erhalten. Darin erin-
nert er an das Treffen der Staats-
chefs der G8-Staaten. Sie treffen
sich im Juni im mecklenburgi-
schen Heiligendamm. Die
Bekämpfung von Hunger, Armut
und bedrohlichen Krankheiten
sind globale Herausforderungen.
Sie werden auch in Heiligen-
damm auf der Tagesordnung ste-
hen. Die Kampagne „Deine Stim-
me gegen Armut“ fordert  von
den G8-Staaten in Heiligendamm
ein klares Bekenntnis zu den Mil-
lenniumszielen.

Halten Sie Wort Frau Merkel!

An Frau Merkel gewandt for-
dern sie: „Halten Sie Wort! Set-
zen Sie konsequent die Zusagen
für mehr und bessere Entwick-
lungszusammenarbeit, einen
Schuldenerlass der armen Länder,
gerechten Welthandel und gute
Regierungsführung in konkrete
Maßnahmen um.“ Außerdem for-
dert die Kampagne die Kanzlerin
auf, das Thema „Armutsbekämp-
fung“ oben auf die Agenda des
G8-Gipfels und der deutschen
EU-Präsidentschaft zu setzen.
Diesen Forderungen können die
Kolpingmitglieder mit ihrer
Unterschrift Nachdruck verleihen.

Die Unterschriftenliste und der
Brief des Bundesvorsitzenden
können auch von der Homepage
des Kolpingwerkes Deutschland,
www.kolping.de heruntergeladen
werden. Auf der Startseite befin-
det sich am rechten Rand der
Link „Deine Stimme gegen
Armut“. Bis zum 30. April sollen
ausgefüllte Unterschriftenlisten
nach Köln geschickt werden an:
Referat für Gesellschaftspolitik,
Kolpingwerk Deutschland, Post-
fach 10 08 41, 50448 Köln.

Georg Wahl
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„Wer Rezepte erwartet, wird
enttäuscht sein, dafür gibt es
Kochbücher“, schreibt Claudio
Brentini über sein neues Buch.
Statt dessen will Brentini, er ist
Bildungsleiter beim Kolpingwerk
Schweiz, die Leser ermutigen, das
eigene Führungsverhalten zu
überdenken. Dafür bietet Brenti-
nis Buch eine Fülle interessanter
Anregungen sowie Hintergrund-
wisssen zu einzelnen Themen,
zum Beispiel wissenschaftliche
Erkenntnisse, wie die fünf Axio-
me von Watzlawick. Zur
Erklärung: Ein Axiom ist eine
Behauptung, die so lange gilt, bis
das Gegenteil bewiesen ist.

„Man kann nicht nicht kom-
munizieren“, lautet Watzlawicks
erstes Axiom: Wer redet, teilt
etwas mit, wer schweigt, ebenfalls.
Das Problem dabei ist nur, dass
beim Schweigen der Sachinhalt
fehlt und dies Phantasien auslö-
sen kann. An anderer Stelle ver-
weist Claudio Brentini auf Frie-
demann Schulz von Thun, der
bei einer Nachricht gleichzeitig

vier Seiten erkennt. Der Satz „Der
Kaffee ist alle“ beim Frühstück
ausgesprochen enthält folgende
Seiten: 1. die Sachinformation,
dass der Kaffee alle ist, 2. die
Selbstoffenbarung, dass der Spre-
cher offenbar keine Lust hat,
neuen Kaffee zu kochen, 3. die
Beziehungsseite: Offenbar ist der
Angesprochene für den Kaffee-
nachschub verantwortlich und 4.
der Appell: Bitte mach neuen
Kaffee! 

Wer solche Hintergründe
kennt, kann sein eigenes Kommu-
nikationsverhalten besser über-
prüfen und steuern.

Sitzungen leiten

Einen direkten Bezug zur
ehrenamtlichen Verbandsarbeit
hat das Kapitel „Sitzungen lei-
ten“. Die Leitung von Sitzungen
sei alles andere als einfach,
schreibt Brentini. „Und weil die
meisten davon ausgehen, dass
alles so einfach ist, geht es oft-
mals schief“. Brentini geht auf die

Dynamik in der Gruppe ein, ver-
gleicht Leitung und Moderation
und gibt konkrete Tipps zu
Struktur und Zeitmanagement.
In diesem ausführlichen Kapitel
spricht der Autor auch die
Bedeutung des richtigen Einstiegs
zum Sitzungsbeginn an und hin-
terfragt das „gefürchtete Proto-
koll“.

Projekte

Aufgaben als Projekte zu
betrachten und zu behandeln ist
modern. Und Claudio Brentini
ist überzeugt, dass auch ehren-
amtliche Führungskräfte einiges
vom Projektmanagement lernen
können. Geeignet ist dies zum
Beispiel für Mitglieder des Vor-
standes der Kolpingsfamilie, die
das Programm für ihr Jubiläums-
jahr ausarbeiten. Ein Projekt ist
zeitlich begrenzt und hat ein
genau beschriebenes Ziel; dies
macht Projekte aus Brentinis
Sicht interessant. Deshalb widmet
er diesem Thema ein umfangrei-

ches Kapitel. Ohne ein Ziel ist
ein Projekt kein Projekt. Wer
andere führe, müsse klare Ziele
haben, um sich nicht zu „verir-
ren“, ist Brentini überzeugt.
„Aber das Arbeiten mit Zielen
will gelernt sein“ und „Ziele sind
die (!) Hilfe schlechthin“, meint
der Autor und gibt verschiedene
Tipps zur richtigen Zielformulie-
rung.

Wie anfangs erwähnt, ist das
Praxishandbuch kein Kochbuch
mit Rezepten. Grundsätzlich soll
das Buch den Leser anregen,
seine Arbeit zu hinterfragen. Die-
sen Anspruch erfüllt das Praxis-
handbuch. Es ist leicht verständ-
lich; die Kapitel müssen nicht
nacheinander durchgearbeitet
werden, sondern können nach
persönlichem Interesse gelesen
werden.

Praxishandbuch führen, Clau-
dio Brentini, 111 Seiten, Rex-Ver-
lag, ISBN-3-7252-0804-2, Preis:
16,50 Euro. Georg Wahl

Frauen und Männer nehmen in verschiedenen Bereichen
Führungsaufgaben wahr: auch in der Kolpingsfamilie und auf
allen anderen Verbandsebenen. Ohne ausreichendes Grundwis-
sen kann diese Aufgabe schnell zur Belastung werden. In sei-
nem Buch „Praxishandbuch führen“ vermittelt Claudio Brentini
Hintergrundwissen und gibt Tipps für eine erfolgreiche
Führungsarbeit.

Eine Anregung
Tipps für eine gute Führung

           



Immer wieder haben die Kolping-Medien in den vergangenen
Monaten auf das Engagiertentreffen egat2007 hingewiesen, das
im November in Köln stattfindet. Hier stehen das Voneinander-
lernen und der Austausch guter Ideen im Mittelpunkt. Engagier-
te Kolpinger können aus Köln viel für ihre tägliche Arbeit in den
Kolpingsfamilien mitnehmen. 

15
egat2007

Jetzt anmelden!
egat2007 vom 9. bis 11. November 2007 in Köln

Idee & Tat - 1/07

„Wir können viel, wenn wir
nur nachhaltig wollen; wir kön-
nen Großes, wenn tüchtige Kräf-
te sich vereinen!“ Mit diesem
Zitat von Adolph Kolping been-
den unser Bundesvorsitzende
Thomas Dörflinger und unser
Bundespräses Alois Schröder ihr
Grußwort in der Einladungsbro-
schüre zum egat 2007.

Mit dem Quartalsversand
Mitte Januar kam das 32-seitige
Informationsheft in die Kol-
pingsfamilien. Seither gehen täg-
lich die Anmeldungen aus dem
ganzen Bundesgebiet in der Köl-
ner Zentrale des Kolpingwerkes

ein. „Das Programm ist so gestal-
tet, dass Eure Erwartungen mit
Sicherheit erfüllt werden“,
erklären Thomas Dörflinger und
Alois Schröder. 

Neben den inhaltlich-themati-
schen Angeboten gibt es reich-
lich Gelegenheit zu persönlicher
Begegnung und individuellem
Austausch. „Wer am egat2007
teilnimmt, wird von dieser „Tank-
stelle“ persönlich gestärkt und,
für die Arbeit neu motiviert, an
seinen ganz eigenen „Tatort“
zurückkehren“, laden beide im
Namen des Bundesvorstandes
zum egat ein.
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Die Broschüre zum egat2007 bietet einen Blick in die Pro-
grammvielfalt der Veranstaltung.

Bunte Programmvielfalt
Ein abwechslungsreiches Pro-

gramm erwartet die Teilnehmer
des Engagiertentreffens:

„Willkommen in Köln“, heißt es
zum Auftakt am Freitagabend.
Gespräche und Interviews
umrahmt von einem unterhaltsa-
men Bühnenprogramm stimmen
die Teilnehmer ein. Einer der emo-
tionalen Höhepunkte des egat
wird sicherlich der abendliche
Lichterzug zur Minoritenkirche
sein. Die Kölner Innenstadt wird
von dem Widerschein der 3500
Lichter, die die Teilnehmer mit

sich tragen werden, erhellt. Dieser
Lichterzug ist auch ein deutliches
Bekenntnis zu Adolph Kolping
und seinem Werk. 

Verbandsforen, Verbandswerk-
statt und Verbandsmesse stehen
am Samstag im Mittelpunkt.
Abends heißt es „Wir sind Kol-
ping“. Nachdem es tagsüber um
Lernen und Wissensaustausch
geht, sollen dann Lebensfreude
und Verbandsgefühl zum Aus-
druck kommen. Die Kölner Tage
enden mit der heilige Messe unter
dem Motto „Du folge mir nach“.

egat2007 im Internet
Informationen rund um das Engagiertentreffen, die Bro-

schüre und das Anmeldeformular zum Download und alles
noch einmal zum Nachlesen gibt es unter www.egat2007.de

„Im Verband gibt es ein ein großes Bedürf-
nis, dass wir mehr voneinander lernen. Das
Engagiertentreffen wird mit seinen vielen
praktischen Inhalten eine große Ideenbörse
für alle sein, die sich für das Kolpingwerk
einsetzen. Jeder Einzelne wird etwas für seine
Arbeit mitnehmen können. In den vielen
Workshops wird es nicht nur Anregungen,
sondern Konzepte geben, mit denen die Kol-
pinger zu Hause neue Akzente setzen kön-
nen.“ 

Ulrich Vollmer,
stellv. Bundesvor-
sitzender

„Ich ermutige die Kolpingsfamilien: Seid
beim egat2007 dabei! Wenn nicht, werdet Ihr
Euch ärgern, dieses Ereignis verpasst zu
haben. Das Engagiertentreffen wird das
Bewusstsein der Kolpingsfamilien stärken, zu
einem großen, aktiven Verband zu gehören, in
dem man gemeinsam mehr schafft als allein.
Die Begegnungen in Köln, die Gespräche und
Kontakte werden uns helfen, gemeinsam das
Netzwerk unseres Verbandes auszubauen und
zu verbessern. Jeder Einzelne, der zum
egat2007 kommt, knüpft mit an diesem Netz.“ Alois Schröder,

Bundespräses

Bereits beim Weltjugendtag (Foto: Wahl) hat die Band Toxic mit
ihrer Livemusik den Offenbachplatz gerockt. Beim egat2007
wird sie bei der Kolpingjugend und allen jung gebliebenen Kol-
pingern am Samstagabend garantiert für die richtige Stimmung
sorgen.

Kolpingjugendparty mit Toxic
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Verbandsforen
Das egat2007 ist eine

neue Veranstaltungsform,
die der Bundesvorstand des
Kolpingwerkes entwickelt
hat, um Vorstandsmitglieder
nund künftigen Leitungs-
kräften aus den Kolpingsfa-
milien und sonstigen Ver-
antwortungsträgern inner-
halb des Verbandes neue
Impulse für ihre tägliche
Arbeit vor Ort zu geben. In
den Verbandsforen werden
wichtige kirchen- und gesell-
schaftspolitische Fragestel-
lungen behandelt. Hier sol-
len die Besucher des Enga-
giertentreffens durch das
Kennenlernen unterschiedli-
cher Meinungen und ver-
bandlicher Positionen für
ihr alltägliches Wirken in
Kirche und Gesellschaft
gestärkt werden.

Verbandsmesse

Die Verbandsmesse ist
eine Präsentation beispiel-
hafter Arbeit von Kolpings-
familien, Bezirks- und Diö-
zesanverbänden. Hier erhal-
ten die Besucher des Enga-
giertentreffens einen ersten
Überblick über Aktionen
und Ideen, die das Engage-
ment innerhalb des Kol-
pingwerkes bereichern. Im
Gespräch mit den Verant-
wortlichen können sich die
Teilnehmer des egat2007
über die Möglichkeiten der
Umsetzung vor Ort infor-
mieren. Die Verbandsmesse
gestaltet sich so als ein
großer Markt der Möglich-
keiten, der Gelegenheit bie-
tet, wichtige Impulse zu
erhalten.

Workshops
„Aus der Praxis für die

Praxis“, unter diesem
Motto werden Kolpingsfa-
milien und andere verband-
liche Gliederungen in den
Workshops der Verbands-
werkstatt ihre Arbeit vor-
stellen. Den Besuchern des
egat2007 soll so Mut
gemacht werden, alles das,
was sie an guten Ideen und
Impulsen mit nach Hause
nehmen, in ihren eigenen
Kolpingsfamilien umzuset-
zen. Die Workshops geben
konkrete Handreichungen
und Arbeitshilfen.

„Die Teilnehmer sollten sich möglichst
früh zum egat2007 anmelden. Die Kapazität
ist aus räumlichen Gründen auf 3 500 Teil-
nehmer beschränkt. Bei 25 000 ehrenamtli-
chen Leitungskräften im Verband wird deut-
lich, wie wichtig es ist, sich schnell einen Platz
in den Foren und vor allem in den Work-
shops zu sichern. Über diesen Effekt hinaus
gibt es  selbstverständlich noch einen ganz
praktischen Grund, und der betrifft die
Organisation. Je früher wir ausgebucht sind,
desto eher können wir mit der Feinabstim-
mung für die Veranstaltung beginnen.“

Bernhard Hennecke,
Bundesgeschäfts-
führer

„egat2007 klingt gut und wird auch gut. Die
Vorfreude auf das Engagiertentreffen ist rie-
sig und wird von Tag zu Tag größer. Jetzt, wo
die Einladungsbroschüre auf dem Schreib-
tisch liegt, hat man unmittelbar vor Augen,
was uns alle erwartet. Das Engagiertentref-
fen wird in jedem Fall eine Bereicherung für
die Arbeit vor Ort sein. Aber nicht nur die
Inhalte prägen ein solches Treffen. Entschei-
dend ist auch die persönliche Begegnung der
Kolpinger, der individuelle Austausch, aber
auch das gemeinsame Tun und Erleben.“ Thomas Dörflinger,

Bundesvorsitzen-
der
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Wie bei der Schiffswallfahrt im Juni 2006 freuen sich die Enga-
gierten aus dem Kolpingwerk auf die Domstadt mit dem Grab
Adolph Kolpings und der Verbandszentrale. Das Rahmenpro-
gramm bietet auch für eine begrenzte Teilnehmerzahl einen
Besuch in Kolpings Geburtsort Kerpen an. Foto: kofer

Köln im Blick
3500 Engagierte aus dem Kol-

pingwerk nehmen die Domstadt
in den Blick. Jetzt gilt es, sich
möglichst schnell für das
egat2007 anzumelden. 

Für die Vorbereitung und
Durchführung einer Veranstal-
tung wie dem Engagiertentreffen
entstehen größere Kosten. Mit
der Teilnehmergebühr von 70
Euro pro Teilnehmer wird etwa
die Hälfte der Kosten finanziert.
Die andere (etwas größere) Hälfte
trägt das Kolpingwerk Deutsch-
land.

Die Anmeldung zur Teilnahme
am Engagiertentreffen 2007 in
Köln erfolgt mit einem Anmelde-

bogen. Der Bogen lag der Einla-
dungsbroschüre zum egat bei.
Auf ihm ist die Anschrift aufge-
druckt, an die er zurückgesandt
werden muss.

Einige Diözesanverbände
organisieren eine gemeinsame
An- und Abreise zum Engagier-
tentreffen. Hier erfolgt die
Anmeldung an das zuständige
Diözesanbüro. Von dort aus wird
der Bundesverband über die
Anmeldung informiert. 

Dort, wo keine gemeinsame
An– und Abreise durch den DV
organisiert wird, geht die Anmel-
dung direkt an den Bundesver-
band.

Infos zur Anmeldung
Neben den Standarddaten sind für die Anmeldung weitere Anga-

ben erforderlich: 
- Teilnahme an Workshops und Foren: Wir müssen wissen, welche

Angebote wie nachgefragt werden, damit wir den einzelnen Veran-
staltungen auch die passenden Räumlichkeiten zuordnen können.

- Besuch in Kerpen: Dieses Angebot richtet sich vor allem an die
Teilnehmer, die bisher noch keine Gelegenheit hatten, das Geburts-
haus Adolph Kolpings in Kerpen zu besuchen. Die Teilnehmerzahl
ist hier begrenzt. Um die erforderlichen Transportkapazitäten planen
zu können, benötigen wir eine Anmeldung hierfür.

- Besuch der Minoritenkirche und des Bundes- und Generalsekre-
tariates: Auch hier benötigen wir aus Planungsgründen eine Angabe.

- Verpflegung: Es ist eine zentrale Verpflegung für Freitagabend,
Samstagmittag und Samstagabend vorgesehen. Für den Sonntagmit-
tag kann ein Lunchpaket bestellt werden. Während das Frühstück im
Hotel erfolgt, können Mittag- und Abendessen im Veranstaltungs-
zentrum eingenommen werden. Alle Teilnehmer haben die Möglich-
keit, die Hauptmahlzeiten – einschließlich des Lunchpaketes am
Sonntag – vorab zu einem Vorzugspreis zu bestellen. Die Essens- und
Getränkeausgabe erfolgt gegen die Abgabe entsprechender Bons.
Zusätzliche Essensbons können in begrenztem Umfang auch
während der Veranstaltung im Tagungsbüro erworben werden. Den
Anmeldebogen gibt es auch zum Herunterladen im Internet unter
www.egat2007.de.

Stimmungsvoll auch am Abend. Die Veranstaltungshalle des
egat2007, die EXPO XXI. in Köln.

Schlafen in der Domstadt
Für Teilnehmer, deren Anreise

der DV organisiert, sind die
Hotelzimmer vom Diözesanver-
band reserviert. Teilnehmer,
deren Anmeldung an die zentrale
Anmeldestelle in Köln geht, müs-
sen angeben, ob sie eine Über-
nachtung buchen möchten und
in welcher Hotelkategorie.

Für die Mitglieder der Kol-
pingjugend wird die Möglichkeit
der Übernachtung in einer

Gemeinschaftsunterkunft (Schule
oder Sporthalle), für den Preis
von 15 Euro inklusive Frühstück
angeboten. 

Wir haben bereits vor Bekannt-
werden des Veranstaltungstermins
Zimmerkontingente in den ver-
schiedensten Hotels in Köln reser-
viert. So ist eine Nutzung auch
höherklassiger Hotels zu Preisen
möglich, die Einzelreisenden nicht
gewährt würden.
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ADOLPH KOLPING –
DER PRIESTER
n i c h t  n u r  i n  K i r c h e
u n d  B e t k a m m e r n

Es sollte ein langer und mühsa-
mer Weg für Adolph Kolping
werden, der ihn zu seiner Priester-
weihe am 13. April 1845 in der
Minoritenkirche zu Köln führte.
In seinem Elternhaus und in sei-
ner Heimatgemeinde Kerpen
katholisch sozialisiert, bleibt ihm
der Weg zu einer höheren Bil-
dung versperrt. Die Familie kann
das Schulgeld nicht aufbringen.
Notgedrungen beginnt er nach
der Volksschule eine Lehre als
Schuhmacher. „Ich entschloss
mich also, wenn auch mit schwe-
rem Herzen, das Schuhmacher-
Handwerk zu erlernen“, schreibt
er in seinem Lebenslauf. Mit
wachsendem Widerwillen durch-
lebt und durchleidet er sodann
eine zehnjährige Lehr- und Gesel-
lenzeit. Es drängt ihn schließlich,
die Werkbank mit der Schulbank
zu tauschen. Er will aus seinem
Stand ausbrechen.

Kolping blieb nicht
bei seinem Leisten

Das Leben „unter dieser Volks-
hefe“ wird für ihn mehr und
mehr unerträglich. Gemeint ist
das Erleben der „rohen Gemüter“
und der „geistigen Erbärmlich-

keit“ seiner Mitgesellen. Gegen
den Rat seines Heimatpfarrers
„Schuster, bleib bei deinem Lei-
sten!“ besucht der fast 24-jährige
Adolph Kolping ab Herbst 1837
das Marzellen-Gymnasium in
Köln, um das Abitur zu machen.
In dieser Zeit reift seine Entschei-
dung, Priester zu werden. Es
kommt zur Lösung von seiner
Schul- und Jugendfreundin Anna
Statz, der Tochter seines Lehrers
in Kerpen. Um seinen Lebensun-
terhalt zu finanzieren, gibt er
Nachhilfeunterricht für andere
Schüler. Physisch überanstrengt,
kommt es im Frühjahr 1838 zu
einem starken Blutsturz, der ihn
sehr schwächt. Im Frühjahr 1839
erkrankt Adolph Kolping an Blat-
tern, die er sich durch die Pflege
eines ihm von früher befreunde-
ten Schuhmachergesellen in Köln
zuzog. Zeitlebens bleibt er im
Gesicht von den Spuren der
Pockenerkrankung gezeichnet. 

Nach nur drei Jahren, die aller-
dings in verschiedener Hinsicht
sehr reich waren an Problemen
und Entbehrungen, macht
Adolph Kolping sein Abitur. Es
folgen ab 1841 Studien in Bonn,
München und Köln. Am 13.
April 1845 empfängt Adolph

v o n  M s g r .  A l o i s  S c h r ö d e r ,
B u n d e s p r ä s e s

Auf dem Kirchplatz neben der St. Martinuskirche in Kerpen erin-
nert ein Relief an die Priesterweihe Adolph Kolpings am 13.
April 1845 in der Kölner Minoritenkirche.
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Kolping die Priesterweihe in der
Minoritenkirche zu Köln. War
schon der Weg bis zu seinem
„Adsum“ sehr beschwerlich, so
sollte selbst die Weihehandlung
für Adolph Kolping überschattet
werden von der traurigen Nach-
richt, dass sein Vater in der Nacht
zuvor verstorben sei. 

Ein neuer Weg
der Volksseelsorge

Priester zu werden, das war sein
lang gehegter Wunsch gewesen.
Unverkennbar hatte er nun auch
einen sozialen Aufstieg geschafft.
Doch sollte es an seiner ersten
Stelle zu einer baldigen „Bekeh-
rung“ kommen. Ab Ostern 1845
wirkt Adolph Kolping als Kaplan
und Religionslehrer in der Pfarrei
St. Laurentius in Elberfeld im Tal
der Wupper, einem industriellen
Zentrum mit großen sozialen
Problemen, vor allem für die
Arbeiter und deren Familien. In
einem Brief an seinen ehemaligen
Lehrer Ignaz Döllinger schreibt
Adolph Kolping: „Die untere

Schicht des Volkes ist schrecklich
unwissend, schrecklich verkom-
men, vernachlässigt an Leib und
Seele, elend durch und durch...“ 

Adolph Kolping sieht sich, ob
er will oder nicht, nun als Priester
von Neuem mit jener Realität
konfrontiert, der er mühsam ent-
f lohen war. Er erkennt, dass er
fortan auf der Seite derer stehen
muss, die zu den Fortschrittsver-
lierern der damaligen Zeit gehör-
ten. Er verzichtet auf eine wissen-
schaftliche Karriere und fühlt
sich als „Volksprofessor ganz in
seinem Elemente“. Neben seiner
Tätigkeit als Kaplan und Religi-
onslehrer widmet sich Adolph
Kolping der pädagogischen und
sozialen Arbeit mit und an den
jungen Handwerksgesellen. Das
war ein ganz neuer Weg der
Volksseelsorge. Nicht von unge-
fähr engagiert sich Adolph Kol-
ping seit 1847 als Präses in dem
vom Hauptlehrer Johann Gregor
Breuer gegründeten Gesellenver-
ein: eine Tätigkeit, für die er seine
Freizeit zur Verfügung stellen
muss, da sie nach Meinung seines

Pfarrers und seiner Mitbrüder
nicht zu den offiziellen Aufgaben
eines Kaplans gehört.

In Elberfeld findet Kolping
zu seiner Lebensaufgabe

Der Priester Adolph Kolping
sieht in der Arbeit als Präses im
katholischen Gesellenverein seine
Lebensaufgabe. Er will die jungen
Leute auf dem Weg zu einem
„tüchtigen Christen“ begleiten
und befähigen. Deshalb ist es
auch sein Ziel, diesen Verein in
ganz Deutschland auszubreiten.
Sein Verdienst wird es sein, dass
aus einem lokalen Verein eine
religiös-soziale Bewegung von
überregionaler und sogar interna-
tionaler Bedeutung wird. Von
Köln aus, wohin er auf seine
Initiative versetzt wird, betreibt er
systematisch den Auf- und Aus-
bau des katholischen Gesellenver-
eins. Gegen die These von Karl
Marx, dass Religion Opium des
Volkes sei, realisiert Adolph Kol-
ping in seiner praktischen Seel-
sorge die Option für die Armen,

zu denen allemal die wandernden
Handwerksgesellen gehörten. In
seiner Einstellung zu dogmati-
schen Fragen und zu Papst und
Kirche definiert sich Adolph Kol-
ping selbst als konservativ. In der
konkreten pastoralen Arbeit aber
geht er ganz neue und unge-
wohnte Wege und hält nicht nur
der Kirche seiner Zeit den Spiegel
vor, wenn er sagt: „Man hält mei-
nes Dafürhaltens in vielfacher
Beziehung das kirchliche und
bürgerliche Leben etwas zu sehr
auseinander.“ Seine Devise lautet:
„Das Christentum ist nicht bloß
für die Kirche und für die Bet-
kammern, sondern für das ganze
Leben.“

In Adolph Kolping steht uns
ein „ungewöhnlicher“ Priester
vor Augen: als Seelsorger und
Sozialreformer, als Pädagoge und
Publizist; in allem als Mann der
Kirche und als Diener der Men-
schen! So hat Adolph Kolping in
seinem Leben das eingelöst, was
er durch seinen Primizspruch
zum Ausdruck brachte: „Du
folge mir nach!“ Worte Jesu, mit
denen er Matthäus in seine Nach-
folge rief (Mt 9, 9). Christusliebe
und Menschenliebe zeichnen den
Priester Adolph Kolping gleicher-
maßen aus.

Seine Heimatprimizmesse feierte Adolph Kolping an diesem Altar, der jetzt im südlichen Seiten-
schiff der St. Martinuskirche in Kerpen steht.  Fotos (2): KB-Archiv

       



Im Jahr 1221 entsandte
der Heilige Franziskus 25
Brüder von Assisi nach
Köln. In der rheinischen
Metropole gründeten die
Franziskaner (Minoriten)
dann ein Kloster, das auch
eine Kirche bekam. In die-
ser Minoritenkirche wurde
Adolph Kolping zum Pries-
ter geweiht. Hier hat er
auch seine letzte Ruhestätte
gefunden. Wenn sich am
25. August in der Kölner
Minoritenkirche eine Pilger-
gruppe aus dem Kolping-
werk auf die Reise nach
Assisi macht, dann ist das –
auch – ein Gegenbesuch. 

Bundespräses Alois
Schröder leitet bereits seit

einigen Jahren Wallfahrten
auf den Spuren des Heili-
gen Franziskus. In diesem
Jahr reist die Gruppe erst-
mals mit dem Flugzeug von
Köln nach Bologna. Zuvor
halten die Assisi-Pilger eine
Statio in der Minoritenkir-
che. Abends können sie
bereits im Schwesternhaus
in Assisi zu Abend essen.
Vier Tage lang erkunden sie
dann mit dem Bundesprä-
ses die Stadt, das Kloster
San Damiano, die Basilika
San Francesco, die Einsiede-
lei Carceri und unterneh-
men eine Rundfahrt mit
Besichtigungen in Foligno,
Montefalco, Bevagna und
zur Basilika Santa Maria

degli Angeli. Am sechsten
Reisetag gibt es einen Aus-
f lug nach Siena sowie in die
Landschaft der Toscana.
Am siebten Tag steht die
Stadt Pisa mit Dombesich-
tigung auf dem Programm.
Dazu gehört auch der
Besuch des weltberühmten
„schiefen Turms“. 

Am 1. September f liegt
die Gruppe mittags von
Pisa zurück nach Köln.
Außer am Rückreisetag fei-
ert der Bundespräses täglich
einen Gottesdienst mit den
Pilgern. 

Nähere Informationen zu
der Reise im Sekretariat des
Bundespräses, Sabine Hüb-
sch, Tel. (0221) 20701-189.

Erstmals mit dem Flieger
Pilgerreise mit Bundespräses Msgr. Alois Schröder nach Assisi
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Fotos: KNA, 
Bilderbox

Vom 14. bis 19. Mai findet in
Alsópáhok (Ungarn) die 31.
Generalversammlung des Interna-
tionalen Kolpingwerkes statt.
Mehr als 250 Delegierte aus über
50 Nationalverbänden, darunter
50 Deutsche, nehmen an der im
Abstand von fünf Jahren stattfin-
denden Tagung teil. Das Thema
lautet: „Im Geiste Kolpings –
Samenkörner der Hoffnung
säen.“

Mit der Wahl des Tagungsortes
will das Internationale Kolping-

werk die erfolgreiche Wiederauf-
bauarbeit und die lebendige Ent-
wicklung des Kolpingwerkes in
Mittel- und Osteuropa würdigen.
„Im Jahr 1989 haben sich die Völ-
ker dieser Region ihre Freiheit
zurück erkämpft, und seit dieser
Zeit haben sich auch zunehmend
mehr Menschen zu den Idealen
und Zielen des Kolpingwerkes
bekannt. In vielen dieser Länder
ist das Kolpingwerk heute ein
lebendiger Teil der Zivilgesell-
schaft“, erklärte Generalpräses

Msgr. Axel Werner. Mit dieser
Entwicklung schließe das Interna-
tionale Kolpingwerk an eine alte
Tradition an, da es in diesem Teil
Europas seit den Zeiten Adolph
Kolpings leistungsstarke Kol-
pingsfamilien gegeben habe, und
nur der Zweite Weltkrieg und das
nachfolgende diktatorische Regi-
me diese Arbeit unterbrochen
habe. 

Zu den Referenten gehört
Bischof Josef Clemens vom
Päpstlichen Laienrat (Vatikan). Er

spricht über „Die Kirche in der
Welt von heute – Impulse der
Pastoralkonstitution für das Wir-
ken der Kirche und katholischer
Verbände heute. Zu den Höhe-
punkten gehört der Beschluss
über ein Fünf-Jahres-Programm
des Internationalen Kolpingwer-
kes. Auf einer Schlusskundge-
bung  spricht Semjén Zsolt, Vor-
sitzender der ungarischen christ-
lich demokratischen Volkspartei
zum Thema „In Freiheit Verant-
wortung wahrnehmen“.

Generalversammlung tagt im Mai in Ungarn
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Bereits seit 1924 sind Kolping-
mitglieder unfallversichert. Seit 1.
Januar 2007 leistet in solchen Fäl-
len die Volksfürsorge Deutsche
Sachversicherung AG. Das Kol-
pingwerk Deutschland hat damit
einen neuen Partner für die Grup-
pen-Unfallversicherung. 

Warum der Wechsel? „Die
Volksfürsorge hat uns ein besseres
Angebot gemacht als unser bishe-
riger Partner“, berichtet Bundes-
geschäftsführer Bernhard Hen-
necke. Es gibt noch zwei weitere
Gründe: Dieser Partner bietet alle
Versicherungsarten aus einer
Hand an, die für das Kolping-
werk in Betracht kommen. Und:
Er passt sehr gut in ein langfristi-
ges Konzept, damit den Mitglie-
dern bei Interesse auch günstige
Privatversicherungen angeboten
werden können. Dazu stehen
der Volksfürsorge mehr als 350
Vertriebs- und Bezirksdirektionen

mit rund 58 000 haupt- und
nebenberuf lichen Mitarbeitern
zur Verfügung. Hinzu kommen
Makler, Generalagenten und Ver-
triebsgesellschaften. „Dieses dich-
te Außendienst-Netz gewährlei-
stet Kundennähe und macht die-
sen Partner für uns besonders
interessant“, berichtet Bernhard
Hennecke. Die Volksfürsorge
betreut insgesamt neun Millio-
nen Verträge. 

Auch Wegeunfälle

Der Schutz der Gruppenunfall-
versicherung erstreckt sich auf
alle Unfälle, die während der Teil-
nahme an Veranstaltungen,
Zusammenkünften und sonstigen
Aktivitäten des Kolpingwerkes
passieren. Auch für Unfälle, die
auf den direkten Wegen zu den
Veranstaltungsorten geschehen,
gilt der Versicherungsschutz. 

Ein besonderes Leistungsmo-
dell im Invaliditätsfall sorgt dafür,
dass zwar nicht die körperlichen
Folgen, wohl aber die finanziel-
len Nachteile aufgefangen wer-
den. Zudem sind auch eventuelle
unfallbedingte Ausgaben durch
die Übernahme von Zusatz-Heil-
kosten (bis 1 000 Euro) und Ber-
gungskosten (bis 2 500 Euro)
abgedeckt.

Vom Versicherungsschutz aus-
genommen sind Teilnahmen an
Reisen des Kolpingwerkes, zum
Beispiel Ferienfahrten oder Zelt-
lager. Hierfür bietet die Volksfür-
sorge Kolpingmitgliedern aber
eine Unfallversicherung an, die
kostengünstig und kurzfristig
beantragt werden kann.

Für die Gruppen-Unfallversi-
cherung der Volksfürsorge zahlen
die Kolpingmitglieder keinen
zusätzlichen Beitrag. 

Das Kolpingwerk Deutschland

arbeitet weiterhin mit anderen
Versicherungen zusammen: mit
der Gothaer-Versicherung, mit
der ASSTEL-Direktversicherung,
mit der Bayerischen Beamtenver-
sicherung (BBV) sowie mit der
Hamburg-Mannheimer. Koopera-
tionen in Spezialbereichen gibt es
außerdem mit der SAVAG (Reise-
veranstalter-Haftpflicht) und mit
der Europäischen (Auslandsrei-
sen, Reiserücktritt). Kooperatio-
nen mit der Bruderhilfe, die
inzwischen zum HUK-Konzern
gehört, sind inzwischen ausgelau-
fen.

Von der Zusammenarbeit mit
der Volksfürsorge wird erwartet,
dass Kolpingmitglieder zukünftig
in den Genuss von Rabatten
gelangen können.

Nähere Informationen bei
Peter Regnery vom Kolping-Versi-
cherungsdienst, Tel., (0221) 29 79
1174.

Versicherungsdienst: Neuer Partner 
Jetzt hilft die Volksfürsorge bei Unfällen – Dichtes Außendienstnetz

Warum bringt das Kolping-
werk eine eigene Kreditkarte her-
aus? „Weil viele Mitglieder gerne
auch beim Bezahlen ihre Verbun-
denheit mit dem Kolpingwerk
ausdrücken wollen“, berichtet
Bundesgeschäftsführer Bernhard
Hennecke. „Ich habe selbst die
Erfahrung gemacht, dass mich
mehr Menschen auf meine Kol-
ping-Kreditkarte ansprechen als
auf meine Anstecknadel.“ Ein
weiterer wesentlicher Grund: Mit
jeder Benutzung der Kolping-
Card zur bargeldlosen Bezahlung
unterstützen die Kunden die
Arbeit des Kolpingwerkes. Denn
die Überschüsse f ließen dem Kol-
pingprojekt „Jugend und Beruf“
zu. Damit wird jungen Menschen
geholfen, einen Ausbildungsplatz
zu finden.

Mit der KolpingCard können

die Nutzer weltweit bargeldlos in
400 000 Geschäften in Deutsch-
land und etwa 22 Millionen
Händlern weltweit zahlen. 

Ohne Verständigungsschwie-
rigkeiten lässt sich einkaufen,
Essen gehen, und erst am

Monatsende ist zu bezahlen. Ein-
kaufen im Internet wird möglich.
Eine günstige Zusatzkarte für den
Partner ist erhältlich. Sperrmög-
lichkeit gibt es rund um die Uhr.
Versicherungspaket: Die
Versicherungsleistungen sind in

der Kartengebühr enthalten –
hierfür muss der Inhaber nicht
extra zahlen. In den ersten sechs
Monaten entsteht keine Karten-
gebühr; in dieser Zeit können
Interessenten die Karte kostenlos
testen. 

Die Kartengebühr ist umsatz-
abhängig. Sie beträgt grundsätz-
lich 48 Euro pro Hauptkarte und
Jahr sowie 24 Euro pro Zusatz-
karte und Jahr. Diese Gebühr ist
aber abhängig von den im
Abrechnungszeitraum getätigten
Umsätzen, so dass die Kartenge-
bühr bei entsprechendem Um-
satz geringer ausfällt. 

Ansprechpartner: Pax-Bank eG,
Nikolaus Heller, Von-Werth-Str.
25-27, 50457 Köln, Tel. (0221)
16015-869, Fax:  -921. E-Mail:
nikolaus.heller@pax-bank.de.
Internet: www.pax-bank.de.

Neue Kolping-Kreditkarte
Vorteile für die Nutzer und für die Verbandsarbeit

        



Zum zehnten Male trafen sich
die Diözesan- und Landesvorsit-
zenden des Kolpingwerkes
Deutschland mit ihren Ehepart-
nern zu einem Wochenende im
Kolpinghaus International in
Köln. 1998 hatte Bundespräses
Msgr. Alois Schröder den Kombi-
Treff ins Leben gerufen, der sich
unter seiner Leitung großer und
wachsender Beliebtheit erfreut.

Kombi-Treff meint vor allem
ein menschliches Miteinander
derer, die sich auf Diözesan- und
Landesebene an vorderster Stelle
für Adolph Kolping und seine
Sache ehrenamtlich engagieren.

Persönlicher Austausch und
Begegnung stehen im Vorder-
grund. Sodann kommen auf dem
Hintergrund der jeweiligen Vor-
Ort-Situation auch verbandliche
Fragen und Themen zur Sprache. 

Die religiös-geistliche Note ver-
stärkt den Charakter des Kombi-
Treffs als einer jährlichen Tank-
stelle und als Motivation für die
weitere Arbeit. Nicht zuletzt sieht
der Bundespräses in diesem Tref-
fen auch ein „Dankeschön“ des
Kolpingwerkes Deutschland an
die Erstverantwortlichen in den
Diözesan- und Landesverbänden. 

Die Bundesfachausschüsse
(BFA) des Kolpingwerkes haben
sich für das Jahr 2007 – neben
dem Engagiertentreffen – folgen-
de Schwerpunkte gesetzt:

BFA 1 „Zukunft der Arbeit“:
Pf legeversicherung, Beteiligung
der Arbeitnehmer am Produktiv-
vermögen, Ethik in der Wirt-
schaft bzw. im Handwerk.

BFA 2 „Ehe, Familie, Lebens-
wege“: Veränderungen in den
Lebensformen und -wegen,
Begleitung des Projektes „Mehr-
generationenhäuser“, Analyse der
Familienförderung der Bundesre-
gierung, Wahlrecht von Geburt
an.

BFA 3 „Kirche mitgestalten“:
Bibel, Adolph Kolping als religiö-
ser Mensch, Priester und Laien,
Evangelischer Kirchentag in

Köln, Austausch mit den Diöze-
sanverbänden, Weiterentwicklung
der Kolping-Spiritualität, Ökume-
ne bei Kolping, Fortbildungskon-
zept für pastorale Begleitperso-
nen, spirituelle Angebote, Stel-
lungnahmen zu innerkirchlichen
Entwicklungen.

BFA 4 „Verantwortung für die
Eine Welt“: Millenniumsziele
(Flugscheinabgabe, Unterschrif-
tenaktion), fairer Handel, Migra-
tion und interkultureller Dialog,
Kongress „40 Jahre Enzyklika
Populorum Progressio“.

BFA 5: EFG-Modell „Arbeit
neu begreifen“, Bürgergeld-Kon-
zepte, bürgerschaftliches Engage-
ment, Ganztagsbetreuung, „Neue
Soziale Frage“ des 21. Jahrhun-
derts, aktuelle politische Stellung-
nahmen.
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Als Dankeschön für sein Enga-
gement als Mitbegründer und
Unterstützer des Kolping-Berufs-
bildungswerkes (KBBW) Hett-
stedt war der Ehrenvorsitzende
des Kolpingwerkes Deutschland,
Heinz Schemken, eingeladen, auf
dem Gelände der Einrichtung

eine Kupferfelsenbirne ein-
zupflanzen. Der Bundesvorstand
war dabei, und Vorsitzender Tho-
mas Dörf linger unterstützte sei-
nen Vorgänger. Heinz Schemken
versprach, auch in den nächsten
Jahren das Wachstum seines Bau-
mes in Hettstedt zu begleiten.

Baum gepflanzt
Kolping-Ehrenvorsitzender in Hettstedt

Schwerpunkte der
Bundesfachausschüsse Kombi-Treff 

feierte Jubiläum

Auszubildende des Kolping-
Berufsbildungswerkes Hettstedt
(KBBW) stellen erfolgreich einen
Holzkohlegrill (Höhe 85 cm) her
und verkaufen ihn für 25 Euro.
Die Grillfläche beträgt 40 x 40 cm.
Aschekasten und Zugregulierung
sind vorhanden. Die Versandkos-
ten betragen zwölf Euro. Auch
Einzelanfertigungen sind mög-
lich. Bestellungen: Materialabtei-
lung des Kolpingwerkes, Kolping-
platz 5-11, 50667 Köln, Telefax
(0221) 20701-38. Das KBBW stellt
außerdem Feuerkörbe in zwei
Größen (50 oder 80 cm Höhe)
für 24,10 oder 35 Euro her.

Grill in Maßarbeit
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Die inhaltliche Gestaltung
einer Gruppenstunde zusammen-
zustellen, ist oft gar nicht so
leicht. Da ist es gut, wenn man
auf erfahrene Kräfte zurückgrei-
fen kann wie das Team aus dem
Diözesanverband Rottenburg-
Stuttgart. Nach einem telefoni-
schen Hilferuf besuchen zwei
ehrenamtliche Mitarbeiter der
Kolpingjugend Gruppenleiter, die
neue Anregungen erhalten möch-
ten.

Anruf genügt

Die Kursteams schulen die
Jugendleiter der Kolpingsfamilien
im Diözesanverband in selbst
gewählten Bereichen, von der
Konfliktlösung über die Motiva-
tion in der Leiterrunde bis zu

dem Thema geschlechtsref lektier-
tes Arbeiten. Aus diesen verschie-
denen Bausteinen werden die
Schulungen zusammengebaut.
Die Behandlung eines Themenbe-
reiches dauert rund drei Stunden,
daher bietet es sich an, für einen
Tag nicht mehr als zwei Wunsch-
themen zu nennen.

Zielgruppengerechtes
Training

Bei der Planung werden die
Schwerpunktthemen dem Alter
der Zielgruppen angepasst. Für
Jüngere wird ein konkretes Pro-
gramm vorgeschlagen, Ältere wer-
den in die Planung mit einbezo-
gen.

Auf der Homepage sind neben
allgemeinen Infos zu dem Projekt

„By Call“ unter http://www.kol-
pingjugend-stuttgart.de/cms/index.
php?article_id=128# verschiedene
Bausteine vorgeschlagen. „Beson-
ders oft werden die Bausteine
Spiele und Recht und Aufsichts-
pf licht gewählt. Wir stellen dann
neue, altersgemäße Spiele vor.“

Stärke zulassen

Beliebt ist zum Beispiel das
Spiel „British Bulldog“. Hier
muss ein Mitspieler versuchen,
die anderen zu fangen. Denjeni-
gen, den er zuerst erwischt, packt
er und hebt ihn hoch während er
„1, 2, 3 British Bulldog“ ruft.
„Das gefällt vielen, weil man hier
in Form eines Spiels wild sein
darf, Stärke zulassen und Agres-
sionen abbauen kann.“ Zum
Thema Recht wird geklärt, ob
man als Gruppenleiter eine Auf-
sichtspf licht besitzt, wenn ein
Kind zu früh zur Gruppenstunde
kommt oder wenn ein Ausf lug

ins Schwimmbad unternommen
wird. Zu dem Schwerpunktthema
Religiöses werden oft Ideen für
die Gestaltung der Gruppenstun-
de gegeben, die sich auf die
jeweils bevorstehende Kirchen-
Jahreszeit bezieht, zum Beispiel
die Fastenzeit, Ostern, Advent.

Seit Sommer 2006 existiert das
Projekt „By Call“ nun und läuft
sehr gut. Petra Honikel, Jugendre-
ferentin im Diözesanverband, hat
gemeinsam mit ehrenamtlichen
Mitarbeitern „By call“ gestartet.
Sie bestätigt: „Wir haben viele
Anfragen nach den Schulungen.“

Bei Interesse an einer Gruppen-
leiterschulung für 10 bis 15 Teil-
nehmer im DV Rottenburg-Stutt-
gart einfach Petra Honikel unter
(0711) 96 02 244 anrufen und die
Wunsch-Bausteine für die Schu-
lung nennen, dann wird  gemein-
sam ein Termin vereinbart und
werden die Schwerpunktthemen
geplant.

Susanne Lux

Bei Anruf Unterstützung
Die Kolpingjugend des Diözesanverbandes
Rottenburg-Stuttgart schult Gruppenleiter

Auch Gruppenleiter müssen sich weiterbilden. Die Kolpingju-
gend bietet ein individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Lei-
ter und Gruppen zugeschnittenes Training. „By call“ kommt das
Kursteam in die Kolpingsfamilie.

Teilnehmer einer
Übung auf einer
„By call“-Veran-
staltung Anfang
Februar: Die
Gruppe hat Spaß
bei einem Team-
spiel. Hier muss
ein Bambusstab
immer von allen
Fingern berührt
und dann gemein-
sam auf dem
Boden abgelegt
werden. Dabei
darf niemand von
oben drücken.
Hört sich leicht an,
geht aber nur mit
Fingerspitzenge-
fühl und Teamar-
beit.
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Verantwortung für das Leben
tragen und verantwortlich mit
anderen umgehen, im Spiegel
christlichen Glaubens das eigene
Leben erfahren, sich annehmen
und angenommen werden. Die
Kolpingjugend im Diözesanver-
band München und Freising ver-
mittelt jungen Menschen diese
Fähigkeiten in ihren „Roter
Faden Leben“–Kursen. Entstan-
den ist das Konzept aus einem
früheren Orientierungskurs, der
zunächst für Jugendliche veran-
staltet wurde. Da man auch für
junge Erwachsene Ähnliches,
aber auf anderer Ebene, anbieten
wollte, kam man auf die Idee,
Kurse für verschiedene Alters-
gruppen zu organisieren.

Drei verschiedene Kursinhalte
richten sich daher in Roter Faden

Leben an unterschiedliche Alters-
gruppen und sind der jeweiligen
Lebenssituation von Jugendli-
chen oder jungen Erwachsenen
angepasst.

Kurs I, Fragen.Spüren., lädt 14
bis 16-Jährige ein, auf die Suche
zu gehen, was das Leben aus-
macht. Zudem ist es hier wichtig
herauszufinden, wer man eigent-
lich ist, was man erlebt hat und
was Glauben für einen selbst
heißt, die eigene Identität zu
ergründen.

Im Kurs II, Wir.Erleben., wird
angeboten, durch das gemeinsa-
me Meistern eines Abenteuers,
sich und andere besser kennen
zu lernen. Das kann ein Besuch
im Hochseilgarten oder eine Raf-
ting-Tour beinhalten. Dieser
erlebnisorientierte Kurs möchte

15 bis 17-Jährige ansprechen.
Roter Faden Leben III für 18

bis 30-Jährige regt an, seine
momentane Lebensstation zu
überdenken: Wie stelle ich mir
meine Zukunft vor? Wo stehe
ich?

Die Reaktionen auf die Kurse
sind ganz unterschiedlich: Einige
sind begeistert, andere wiederum
etwas skeptisch. Die Teilnehmer-
zahl steigt stetig an. Während
sich vor zwei Jahren für Roter
Faden Leben II nur sechs Teilneh-
mer angemeldet haben, waren es
letztes Jahr 15 Teilnehmer.

Alle Jugendliche denken aber
wohl oft noch lange über das
Besprochene nach. Deutlich war
das nach einem Kurs in Kloster
Andechs im vergangenen Jahr zu
merken: „In einem Roter Faden
Leben III-Kurs war eine Aufgabe
das Lied „It’s my life“ von Bon
Jovi mit einem Bibeltext zu ver-
gleichen“, so Barbara Landler,
Diözesanverband München und

Freising. „Ein Teilnehmer schrieb
noch wochenlang nach Kursende
jedesmal, wenn er das Lied „It’s
my life“ im Radio hörte, an alle
anderen eine sms als Erinnerung
an unseren Kurs Roter Faden
Leben.“

Die nächsten Kurstermine: 
10. bis 15. April 2007 Roter

Faden Leben I in Wambach.
4. bis 9. September 2007 Roter

Faden Leben II in Königsdorf.
26. Oktober bis 31. Oktober

Roter Faden Leben I 2007 in Für-
stenried.

Weitere Information und
Anmeldung bei der Kolpingju-
gend im Diözesanverband Mün-
chen und Freising telefonisch
unter (089) 48 09 22 220 oder per
E-Mail unter kj@kolping-dv-
muenchen.de. Auf der Homepage
www.kolping.de/kf/Kolpingjugend_
dv_muenchen_und_freising sind
Anmeldeformulare für alle Roter
Faden Leben-Kurse herunterzula-
den. Susanne Lux

Teilnehmer des Roten Faden Leben I: Roland Gruber, Conny
Herzog, Michael Arnold, Philip Moser, FloHaftmann (hinten,v. l.
n. r.). Silvia Weinmayer, Lioba Becker, Maria Rieger, Julika Bie-
dermann (Mitte, v. l. n. r.). Chris Grolik (vorne).

Fragen spüren – Wir erleben
– Halt suchen

Ein spirituelles Angebot der Kolpingjugend im DV München

Roter Faden Leben, das ist eine Kursreihe im Diözesanverband
München und Freising, die Jugendliche und junge Erwachsene
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und in ihrer
Lebensorientierung fördert. 

Bilderkreuz beim Roter Faden Leben-Kurs I Anfang 2006: Um
das Kreuz wurde gemeinsam der Wortgottesdienst gefeiert.
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An 16 Stationen laden Liedtexte die Wanderer zum Singen ein.
Ausgangspunkt des sieben Kilometer langen Wanderweges ist
Salzgitter-Ringelheim. Fotos (4): privat

IIddeeeenn--
bböörrssee

Es darf genascht werden
Kolping-Naschmeile auf der Diözesanversammlung

Auf der Kolping-Naschmeile
konnten sich die Delegierten bei
der Diözesanversammlung des
DV Münster über die Arbeit der
Fachausschüsse informieren und
Anregungen für die Arbeit in
ihren Kolpingsfamilien mitneh-
men. Dabei lockten die Standbe-
treuer die Besucher mit unge-
wöhnlichen Angeboten an ihre
Stände. In der Afrikahütte des
Eine-Welt-Ausschusses gab es
selbstgemachte Schokolade aus

fair gehandelten Produkten, dazu
Infos über die Uganda-Tour 2006.
Ziegenkäse durften die Besucher
am Stand der Ferienanlage Salem
naschen. Hintergrund dieser Akti-
on war es, den Delegierten zu zei-
gen, welche Dienstleistungen der
DV anbietet. So vermittelt der
Fachausschuss „Zukunft von
Arbeit und sozialer Sicherheit“
Beratungsangebote für Kolpings-
familien und Einzelmitglieder zu
Fragen der gesetzlichen Sozialver-

sicherungen; der Fachausschuss
„Geschmack am Glauben finden“
bietet unter anderem Besinnungs-
tage und -wochen an. „Sind Frau-
en und Männer in eurer Kol-
pingsfamilie gleichberechtigt?“
wurden die Delegierten am Stand
des Ausschusses „Lebenswege –
Menschen“ gefragt. An Ziehfäden
konnten sie mit Impulsen
beschriebene Zettel aus einer
Kiste ziehen und kamen darüber
schnell ins Gespräch. GW

Thesen und Kolping-Zitate in Mörtel und Stein am
Stand des DV-Fachausschusses „Zukunft von Arbeit
und sozialer Sicherheit“. Fotos (2): DV Münster

So schmeckt Ziegenkäse aus Salem. Ste-
phan lütke Twehues (r.), Leiter der Kolping-
Ferienanlage Salem, lud zum Probieren ein.

Als Helmut Magiera, Kolpings-
familie Salzgitter-Ringelheim, vor
zehn Jahren im Tessin einen Lie-
derwanderweg entdeckte, war er
begeistert. „So etwas brauchen
wir auch in Ringelheim“, sagte er
zu sich. Auf der Rückreise hatte
er bereits Lärchenholz aus dem
Tessin dabei. Nach seiner Rück-
kehr baute er mit mehreren Kol-
pingbrüdern 16 Stationen. An
jeder Station des sieben Kilome-
ter langen Weges finden Wande-
rer den Text eines Volksliedes, das
sie sofort singen können. „Die
Lieder beziehen sich immer auf
den jeweiligen Standort“, erklärt
Helmut Magiera. Bei der Marien-
statue, an der früher die Hagel-

Kein schöner Land
Liederweg der Kolpingsfamilie Ringelheim

wallfahrt vorbeiführte, steht eine
Tafel mit dem Lied „Maria, breit
den Mantel aus“. Bei der ehema-
ligen Schachtanlage können die
Wanderer das Lied „Glück auf,
der Steiger kommt“ anstimmen.
Der Weg werde von Wandergrup-
pen gut angenommen, weiß
Magiera zu berichten. Auch
Schulklassen würden das Ange-
bot der Kolpingsfamilie für einen
musikalischen Ausf lug nutzen.

Seit Kurzem gibt es auch die
Homepage zum Liederweg: Unter
www.helmerts.de/Liederweg/inde
x.html können sich Interessierte
einen ersten Eindruck von dem
musikalischen Wanderweg ver-
schaffen. GW
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Das Geld für die Pfingstfahrt
der Kolpingjugend hängt in Mül-
heim an den Apfelbäumen; die
Kinder und Jugendlichen müssen
es nur noch ernten. Jugendarbeit
kostet, „und da die Kinder etwas
für ihre Knete tun sollen, haben
wir das Apfelprojekt ins Leben
gerufen“, sagt Bernd Dickmann
Kolpingjugendleiter der Kolpings-
familie Mülheim-Broich/Speldorf.
Die Jugendlichen haben die
Patenschaft über mehrere Streu-
obstwiesen der Stadt übernom-
men; sie sind für die Pflege der
Apfelbäume verantwortlich.
Dafür dürfen sie die Äpfel ernten.
„Da der Schnitt von Obstbäu-
men keine einfache Sache, ist
haben wir nach Gärtnern
gesucht, die uns kostenlos hel-
fen“, erklärt Dickmann. „Und
wenn ein achtjähriges Mädchen
einen erfahrenen Gärtner um
Hilfe bittet, kann der einfach
nicht nein sagen“.

Im Herbst fanden die Grup-

penstunden auf den Bäumen
statt. Statt zu basteln und zu spie-
len, fuhren die Kinder zur Apfel-
ernte. „Nebenbei konnten sich
die Stadtkinder mal richtig in der
Natur austoben“, sagt Bernd
Dickmann. Auch an den
Wochenenden trafen sich manch-
mal bis zu 30 Kinder, um in die
Baumkronen zu klettern oder das
Fallobst von den Wiesen aufzu-
sammeln.

Die Ernte lieferten die Samm-
ler in der Mosterei ab. Dafür gab
es Gutscheine für den Kauf von
Apfelsaft zum Lohnmostpreis
von 45 Cent pro 0,7-Liter-Fla-
sche. Seit Herbst verkauft die
Kolpingjugend den Saft vor allem
an Kolpingmitglieder. Zwölf Fla-
schen für zwölf Euro. Doch
Bernd Dickmann hat inzwischen
einige Politiker überzeugt, den
Kolpingsaft für ihre Sitzungen zu
kaufen. „Die sollen schließlich
auch was für die Jugend tun“,
meint Dickmann. Bei der näch-

Aus Äpfeln wird Knete
Broicher Kolpingjugend pflegt Obstwiesen

Die Jugend der Kolpingsfamilie Mülheim-Broich/Speldorf sam-
melt Äpfel und verkauft anschließend Apfelsaft. Der Verkaufser-
lös kommt in die Jugendkasse. Foto: privat

Aus einer guten Gemeinschaft können neue Jugendleiter erwachsen. Foto: privat

Wer eine erfolgreiche Jugendar-
beit will, braucht gute Leitungs-
kräfte. Die Kolpingsfamilie Beiln-
gries im DV Eichstätt weiß das
und fördert gezielt ihre Gruppen-
leiter. Jedes Jahr bietet die Kol-
pingsfamilie ein Schulungswo-
chenende für ihren Führungs-
nachwuchs an. „Wir fahren in
Kolpinganlagen“, sagt Eduard

Gruppenleiterschulungen dürfen Spaß machen
Die Vorbereitungskurse der Kolpingsfamilie sind beliebt – 15 Teilnehmer im Januar

Babiel, „weil wir erstens Kolpin-
geinrichtungen bevorzugen, aber
vor allem, weil wir den Jugendli-
chen etwas Gutes tun wollen“.
Babiel ist der Vorsitzende der
Kolpingsfamilie und gleichzeitig
für die Jugendarbeit verantwort-
lich. Arbeit und Spaß gehören
zusammen, und wenn es den
Jugendlichen bei Kolping gefällt,

sind sie eher bereit, Verantwor-
tung für andere zu übernehmen.

Beim letzten Schulungswo-
chenende im Januar stand die
Jugendprojektarbeit im Vorder-
grund. Die Planung solch eines
Projektes ist komplex: Das Pro-
jekt muss zeitlich überschaubar
sein, Sponsoren müssen gefunden
werden, und die Kinder und

Jugendlichen müssen für die Mit-
arbeit begeistert werden.

Die Jugend verändert sich –
also muss sich auch die Jugend-
arbeit ändern, wenn sie jetzt und
in Zukunft attraktiv sein will.
Deshalb setzt Kolping in Beiln-
gries verstärkt auf Projekte in
altersübergreifenden Gruppen.
Dies werde von der Jugend besser
angenommen als die bisherigen
nach Jahrgängen getrennten
Gruppen. Unter Jugendprojekten
versteht Babiel etwa den Umbau
eines Bauwagens für die Jugend.
Wer Gruppenleiter werden will,
muss an zwei Wochenenden teil-
nehmen, danach folgen drei
Schulungstermine in Beilngries
und die Prüfung durch das Bis-
tum Eichstätt. Danach dürfe sich
die Teilnehmer „geprüfte Jugend-
leiter“ nennen.

GW

sten Sitzung des Umweltaus-
schusses will Dickmann mit der
Stadt über weitere Aufgaben spre-
chen: Die Stützpfähle an den jun-
gen Bäumen auf der größten
Streuobstwiese sind morsch und
müssen erneuert werden. „Das
übernehmen wir gerne, wenn die
Stadt uns die Pfähle liefert.“ Und

die Jugendkasse wird sich freuen.
Mit dem Erlös aus dem Saftver-
kauf wird die Kolpingjugend teil-
weise ihre Pfingstfahrt ins Heu-
hotel bei Geldern finanzieren.
Bernd Dickmann ist zufrieden:
„Jetzt können wir uns noch eine
Paddeltour auf der Niers leisten“.

GW

         



Urheber der Werke. Sie nimmt
stellvertretend für Musiker deren
Rechte wahr. Einen Gewinn
macht sie dabei selbst nicht.

Vergütungspflichtig sind viele
verschiedene Arten der öffentli-
chen Musiknutzung: persönliche
Auftritte von Berufs- oder Hobby-
musikern, Vorführungen von Fil-
men oder Diaschauen, zum Bei-
spiel im Kino oder Gemeindesaal,
sowie jede Wiedergabe von Ton-
oder Bildtonträgern. Auch durch
Radio- oder Fernsehsendungen
darf keine Musik öffentlich ver-
breitet werden. Ebenso ist das Ver-
mieten oder Verleihen von Ton-
oder Bildtonträgern an andere Per-
sonen verboten. Auch die Herstel-
lung von Ton- und Bildtonträgern

gilt als Vevielfältigung und ist
somit nicht erlaubt (zum Beispiel
auf CDs, Kassetten und CD-
ROMs bei Multimediaprodukten).
Schon die Veröffentlichung im
Internet, zum Beispiel auf der eige-
nen Homepage, ist rechtswidrig.

Vereinsfeier

Sind mehrere Personen, die
gemeinsam Musik hören, nicht
befreundet oder verwandt, dann
handelt es sich hier um eine
öffentliche Situation. Eine Vereins-
feier, wie zum Beispiel eine Kol-
ping-Veranstaltung, ist damit
öffentlich, die private Party ist es
allerdings nicht.

Die GEMA unterscheidet im
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Treuhänderin verwaltet die GEMA
die Nutzungsrechte von 60000
Mitgliedern. Als ein wirtschaftli-
cher Verein unterliegt ihre Arbeit
der Kontrolle durch das Deutsche
Patent- und Markenamt, das Bun-
deskartell, den Berliner Justiz-Sena-
tor und die Mitgliederversamm-
lung der GEMA. Durch interna-
tionale Gegenseitigkeitsverträge
nimmt die GEMA auch Rechte
der ausländischen Urheber wahr.
Schwestergesellschaften im Aus-
land sind für deutsche Urheber
tätig.

Vergütungspflicht

Die GEMA bezahlt mit ihren
Einnahmen die jeweiligen

Karneval, Jugend-Disco und
Tanzabende – auch bei Kol-
pingveranstaltungen geht’s oft
laut zu. Daher darf nicht ver-
gessen werden, die Veranstal-
tung vorher bei der GEMA
anzumelden. Denn bestimmte
Arten der öffentlichen Musik-
nutzung sind vergütungs-
pflichtig.

Geistiges Eigentum hat seinen
Wert. Genauso wie Schriftsteller
ein Urheberrecht auf ihre eigenen
Texte besitzen, haben auch Musi-
ker einen Anspruch auf eine ange-
messene Bezahlung. Weltweit ist
das durch nationale Urheber-
rechts-Gesetze und internationale
Verträge geregelt. Schließlich sind
die Werke das geistige Eigentum
ihrer Schöpfer oder Verlage. Dieses
Urheberrecht erlischt in Deutsch-
land 70 Jahre nach dem Tod des
Urhebers. Da es dem Komponi-
sten oder Textdichter nicht mög-
lich ist, zu überschauen, wo und
wann sein Titel gespielt wird, über-
nimmt diese Aufgabe in Deutsch-
land die GEMA (Gesellschaft für
musikalische Aufführungs- und
mechanische Vervielfältigungsrech-
te). Als staatlich anerkannte

Feiern nur nach Anmeldung
Vor Musikevents: GEMA kontaktieren –

Günstigere Tarife für Kolpingveranstaltungen‚

Früh übt sich. Foto: M.G.



Bereich der Musik zwölf Hauptbe-
reiche, zum Beipiel Live-Konzerte,
Musikwiedergabe, Rundfunksen-
dungen oder Filmvorführungen.

Einzeltarife richten sich nach
der Nutzungsart: Es ist ein Unter-
schied, ob ein Rockkonzert vor
50 000 Zuschauern veranstaltet
wird oder ob Musik bei einer Ver-
anstaltung mit 60 Besuchern
gespielt wird. Generell gilt: Je
größer die Veranstaltung und der
Raum, desto teurer sind die
Gebühren.

Sonderkonditionen

Für das Kolpingwerk gibt es
Sonderkonditionen: Zwischen
der GEMA und den katholischen
Verbänden besteht ein Rahmen-
vertrag, der sogenannte Gesamt-
vertrag, und damit auch zwischen
der GEMA und dem Kolping-
werk Deutschland. Für Veranstal-
tungen auf allen Ebenen des Ver-
bandes wird ein Nachlass von 20
Prozent auf alle gängigen Tarife
gewährt. Verschiedene Preistabel-
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len sind im Internet unter
http://www.gema.de/musiknut-
zer/schnellsuche.shtml zu finden.

Ermäßigungen gibt es auch,
wenn Kolpingsfamilien einen
Pauschalvertrag für alle Veranstal-
tungen innerhalb eines gewissen
Zeitraums abschließen. Bei der
Anwendung der Tarife für Unter-
haltungs- und Tanzmusik mit
Musikern und für Unterhaltungs-
und Tanzmusik mit Tonträgerwie-
dergabe ist eine Ermäßigung im
Tarif von zehn Prozent vorgese-
hen. Die Verträge können bei-
spielsweise für ein Jahr angemel-
det werden, dann muss der Ver-
anstalter die Anzahl der Events
angeben.

Zehn Prozent Nachlass
bei Pauschalvertrag

Auf die Gesammtsumme erhält
er zehn Prozent Vertragsnachlass.
Die einzelnen Veranstaltungen
müssen aber trotzdem angemel-
det werden. Für zusätzliche Ver-
anstaltungen, die vorher nicht

Der Weg zur Lizenz
Um sich bei der GEMA anzumelden, informieren Sie spätestens

drei Tage vor Veranstaltungsbeginn die Bezirksdirektion, die für Ihren
Wohnort oder Sitz zuständig ist, über die geplante Art der Musiknut-
zung. Ausnahme: Unvorhergesehene Veranstaltungen gelten noch als
rechtzeitig angemeldet, wenn die Anmeldung innerhalb von drei
Tagen nach dem Veranstaltungstag mit einer rechtfertigenden
Erklärung erfolgt.

Teilen Sie der GEMA folgende Angaben mit:

Zunächst sollte darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dem 
bevorstehenden Event um eine Kolping-Veranstaltung handelt.
Wichtige Fakten sind:
– Die genaue Anschrift des Veranstalters
– Tag der Veranstaltung, Art der Veranstaltung
– Ort der Veranstaltung
– Name, Größe in Quadratmeter (von Wand zu Wand gemessen) 
und Personenfassungsvermögen des Raumes
– Stärke der Kapelle
– Höhe des Eintrittsgeldes oder des sonstigen Unkostenbeitrages

Die GEMA stellt Anmeldekarten kostenlos zur Verfügung.

Kolpingskapelle Hunteburg. Foto: M.G.
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eingeplant wurden, muss nachge-
zahlt werden, allerdings auch zu
gleichen Konditionen. Findet
eine Veranstaltung kurzfristig
nicht statt, gibt es eine Gut-
schrift. In einem Jubiläumsjahr
einer Kolpingsfamilie, in dem
eine gewisse Anzahl von Veran-
staltungen stattfindet, lohnt sich
der Abschluss eines Pauschalver-
trages besonders.

Für die Anmeldung muss man
sich an die jeweils zuständige
Bezirksdirektion wenden. Die
GEMA berechnet dann die anfal-
lenden Kosten. Wenn man sich
nicht sicher ist, ob für die eigene
Veranstaltung ein Vergütungsan-
spruch besteht, hat man die
Möglichkeit, sich darüber bei der
GEMA zu informieren. 

Bei Nichtanmeldung:
Schadensersatzpflicht

Meldet man die Musiknutzung
trotz Anmeldepflicht nicht an,
ist man nach § 97 des Urheber-
rechtsgesetzes schadensersatzpf-
lichtig. Dann ist die GEMA
berechtigt, den doppelten Tarif-
betrag nach den Normalvergü-
tungssätzen des jeweils einschlägi-
gen Tarifs als Schadensersatz zu
verlangen. Es haftet auch derjeni-
ge, der die Möglichkeit hat, die
Musikdarbietung zu unterbinden.
Das kann zum Beispiel der Ver-
mieter der Räumlichkeiten oder
der Veranstalter sein. Darüberhin-
aus kann jeder, der urheberrecht-
lich geschützte Werke unerlaubt
verwertet, gemäß § 106 des Urhe-
berrechtsgestezes strafrechtlich
verfolgt werden.

Zugang zum Weltrepertoire

Durch die Vergütungszahlungen
an die GEMA steht einem das
urheberrechtlich geschützte, musi-
kalische Weltrepertoire offen.
Neben einem legalen Zugang zum
Musikangebot, hat man zudem
ein gutes Gewissen, weil Kompo-
nisten ihren verdienten Lohn
erhalten. Susanne Lux

Tel. (030) 21292-0
Fax (030) 21292-795
E-Mail: bd-b@gema.de

Bezirksdirektion
Dresden
Zittauer Straße 31
01099 Dresden
Tel.: (03 51) 8184-60
Fax: (03 51) 8184-700
E-Mail: bd-dd@gema.de

Bezirksdirektion
Hamburg
Schierenberg 66
22145 Hamburg
Postfach 73 03 60
22123 Hamburg
Tel. (040) 67 90 93-0
Fax (040) 67 90 93-11
E-Mail: bd-hh@gema.de

Bezirksdirektion
Hannover
Blücherstraße 6
30175 Hannover
Postfach 21 29
30021 Hannover
Tel. (0511) 28 38-0
Fax (0511) 817410
E-Mail: bd-h@gema.de

Bezirksdirektion
München
Rosenheimer Straße 11
81667 München
Postfach 80 06 20
81606 München
Tel. (089) 48 003-01
Fax (089) 48 003-940
E-Mail: bd-m@gema.de

Bezirksdirektion
Nordrhein-Westfalen
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Eingeschrieben in Gottes Hand

Menschen des neuen Weges

Wo immer sie auch sind, sie
tragen den Partner/die Part-

nerin stets bei sich; natürlich in
ihrem Herzen, was denn sonst.
Ihre Liebe kennt offensichtlich
keine Grenzen. Vielfältig sind die
Zeichen ihrer Verbundenheit und
Zuneigung. Ein Beispiel: Sie
haben in ihre Eheringe den
Namen des/der anderen eingra-
viert. Im Namen ist der/die
Geliebte immer ganz nah, immer
präsent, geradezu vis-à-vis. Sie
gehören zusammen. Das haben
sie sich wortwörtlich in die Hand
versprochen und das soll auch
alle Welt wissen.

Der Ehebund zwischen Mann
und Frau wird in der Heiligen
Schrift zu einem Zeichen für
jenen Bund, den Gott mit dem
Volk Israel und als Neuen und
ewigen Bund durch Jesus Chris-
tus mit uns geschlossen hat. In
der Taufe wurden wir Verbündete
Gottes. Er hat uns zu seinen Kin-
dern gemacht. Wir gehören zu
ihm und sind sein Eigentum, in
seine Hand geschrieben. 

Dieses Bild finden wir beim
Propheten Jesaja. Er beschreibt
damit die Zu- und Zusammen-
gehörigkeit all derer, die sich zu
Jahwe, dem Gott Israels beken-
nen. Auch von jedem, der von

außen neu zur Gemeinde hinzu-
kommt, heißt es: „ ... der sagt: Ich
gehöre Jahwe... der schreibt in
seine Hand: Jahwe eigen, und der
nimmt den Zunamen Israel“ (Jes
44,5). Wer zu Gott gehört, gehört
auch zu seiner Gemeinde. Durch
eine persönliche Entscheidung
kommt diese Beziehung zustan-
de. Sie wird bestätigt und manifes-
tiert, indem der Gläubige den
Namen Jahwe auf seine Hand
schreibt. So war es in der Antike
Brauch, dass der Sklave den
Namen seines Herrn in die Hand
einritzte. Er war sein Leibeigener.
Im jüdischen Denken aber
begründet dieses zeichenhafte
Bekenntnis zu Gott keine Hörig-
keit und Versklavung, sondern
eine Erwählung zur „Freiheit der
Kinder Gottes“ (Röm 8, 21).

Uns Christen, den Menschen
des neuen Weges, ist durch Glau-
be und Taufe ein besonderer
Zugang zu Gott Jahwe eröffnet
worden. In Jesus begegnen wir
diesem Gott. Er ist unser Weg
zum Vater (Joh 14, 6). Und durch
Jesus gewinnt ein weiteres Wort
des Propheten Jesaja auch für uns
einen tiefen Sinn. Darin wendet
sich Jahwe an sein Volk, das sich
im Exil von ihm vergessen und
verlassen fühlt: „Kann denn eine
Frau ihr Kindlein vergessen, eine
Mutter ihren leiblichen Sohn?
Und selbst wenn sie ihn vergessen
würde: Ich vergesse dich nicht.
Sieh her: Ich habe dich einge-
zeichnet in meine Hände...“ (Jes
49, 15 f).

Eingeschrieben in Gottes
Hand – welch´ ein Geschenk,
welch´ in Gnadenerweis Gottes!
Uns gegenüber hat er sich zu
unverbrüchlicher Treue verpflich-
tet. Er hat uns in die Hand ver-
sprochen, ein Gott für und mit
uns zu sein. Wir – in der Hand
Gottes, nicht als Sklaven, son-
dern als seine geliebten Kinder!

Ist uns das bewusst, dass uns
Gott mit unserem Namen immer
vor Augen hat als gütiger und
sorgender Vater? Sollten nicht
auch wir den Namen Gottes und
den Namen Jesu in unsere Hände
schreiben? Das wäre ein deutli-
ches Zeichen dafür, dass wir seit
unserer Taufe fest zusammen-
gehören durch den Liebesbund,
den Gott mit uns geschlossen
hat. So würden wir immer wieder
an unser Versprechen erinnert,
das uns im Glauben wie im
Leben zu Treue und Verlässlich-
keit verpf lichtet und befähigt.
Christen – Menschen des neuen
Weges – sollten darin beispielge-
bend sein!

Msgr. Alois Schröder
Bundespräses
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n den ersten Monaten als
Präses hatte ich die Möglichkeit,
die Einrichtungen und Projekte des
Kolpingwerkes in unserem Bistum Os-
nabrück kennen zu lernen und viele Kol-

pingsfamilien zu besuchen. Ich war tief beeindruckt von
der Vielfalt der Aktivitäten. Ich durfte Kolpingschwestern
und -brüder erleben, die mit viel Phantasie und großem Enga-
gement versuchen, mit den Menschen gemeinsam Kirche und
Gesellschaft zu gestalten. Ich habe ebenso Kolpingsfamilien kennen gelernt, die sich
schwer tun, das Profil des Kolpingverbandes als Sozialverband und als geistliche Gemein-
schaft in die sich verändernden Lebenswirklichkeiten der Menschen hinein zu buchstabie-
ren. Trotz aller Unterschiede habe ich eine große Gemeinsamkeit entdeckt. Es war das große Bemühen und das Enga-
gement, mit dem die Frauen und Männer nach ihren je eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten versuchen, das Erbe
Adolph Kolpings lebendig zu erhalten, und es war die Freude, mit der Kolpinger trotz aller Probleme und Fragen sich
bemühen, ihr Leben und die Welt als Christen zu gestalten.

Diese ersten Erfahrungen erinnerten mich an einen Satz von Adolph Kolping (siehe oben
im Brennglas der Lupe), den ich auf einer Glückwunschkarte fand. Bundespräses Alois
Schröder, hatte mir diese Karte  nach meiner Wahl zum Diözesanpräses zugesandt.
Zugegeben, ich musste den Satz zweimal lesen, um ihn zu verstehen. Heute ist dieses
Kolpingzitat für mich zu einer ganz wertvollen Aussage geworden. Es ist ein sehr posi-
tiver Satz, der Mut macht, der von der Freude am Glauben spricht und vom Vertrau-
en in die Menschen. Es sind Haltungen, die wir als Kolpingsfamilie wahrhaft brauchen.
Adolph Kolping spricht vom „fröhlichen Glauben an Gott“. Vielleicht dürfen wir das
heute mit der „Freude am Glauben" übersetzen. „Grund genug, uns zu freuen, haben
wir als Christen allemal. Wir sprechen von einem Glauben, der Menschen zum Leben
verhelfen möchte, der die Menschen nicht zwingt oder drangsaliert. Wir verkünden
einen Glauben, der nicht in erster Linie ein System von Geboten und Verboten dar-
stellt, sondern der die Menschen befreien möchte. Wir bezeugen Gott, der die Men-
schen aufrichten will, ihnen Heil und Leben in Fülle schenken möchte.
Adolph Kolping spricht vom „Glauben an Gottes Walten in der Zeit". Sicherlich vielen
Menschen fällt es schwer in den Katastrophen und den großen Herausforderungen der
Menschheit die Existenz eines liebenden Gottes zu erkennen. Aber wir glauben, dass
Gott gerade auch im Leid den Menschen nahe ist, weil er selbst ein Leidender am

Kreuz wurde. Wir dürfen darüber hinaus die Erfahrung machen, dass der allmächtige und große Gott nicht fern dieser
Welt ist, sondern sich in unserem Alltag finden lässt. Wir können die Erfahrung der Gegenwart Gottes machen. Ich
denke da nicht zuerst an feierliche Gottesdienste oder an große Events. Ich glaube vielmehr, dass die Spuren der
Gegenwart Gottes sich in unserem oft grauen Alltag erahnen lassen. Dort, wo das gute Wort eines Freundes uns neu
leben lässt; dort, wo eine Geste der Sympathie uns geschenkt wird und uns Gottes Liebe erahnen lässt; dort, wo nach
langem Streit Versöhnung möglich wird; dort spüren wir Gottes Gegenwart. Adolph Kolping spricht vom „fröhlichen
Vertrauen in die Menschen“. Wir trauen ihnen etwas zu. Die Geschichte des Kolpingwerkes ist voll von Menschen, die
über sich selbst hinaus gewachsen sind. Wir trauen Jugendlichen etwas zu, wenn sie, die nach unzähligen Bewerbun-
gen erfahren müssen, dass die moderne Arbeitswelt sie nicht brauchen kann, in unseren Kolpingsfamilien einen Ort
der persönlichen Entfaltung finden. Wir trauen älteren Arbeitnehmern etwas zu, für die es keinen Platz mehr gibt in
der modernen Wirtschaft, wenn sie in unseren Kolpingsfamilien als erfahrene Kolpingbrüder und -schwestern geach-
tet werden. Wir trauen den Menschen etwas zu, weil Gott ihnen etwas zutraut. Gott hat den Menschen nach seinem
Ebenbild geschaffen, ihm eine unveräußerliche Würde, die Freiheit und die Möglichkeit verantwortungsbewussten
Handelns gegeben, er hat in jedem Menschen Fähigkeiten und Begabungen grundgelegt. Wir handeln in der Nach-
folge Christi, wenn wir versuchen, Menschen stark zu machen, sie zu „ertüchtigen", wie Adolph Kolping es sagt.

Adolph Kolping
auf der Spur

Kolpingzitate
für

Menschen
von

heute
I

Der Autor Helmut Tebben ist
Diözesanpräses im DV Os-
nabrück.

Wisst,
meine Freunde,

der fröhliche Glaube an
Gott den Herrn über der

Zeit und an Gottes Walten in
der Zeit, das fröhliche Vertrauen

in die Menschen, dass sie gar
nicht so schlecht sind, wie viele
meinen, dass man also aus den
Menschen und mit ihnen noch

viel Gutes machen kann,
das ist wohltätig, das

tut not.
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