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Weltgebetstag und
Kolping-Gedenktag

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Viele Diözesanverbände haben in den letzten Jahren
„Verbandsprojekte“ begonnen, in denen es darum geht,
die Arbeit der Kolpingsfamilien fit für die Zukunft zu
machen. Dabei geht es häufig auch darum, die Chancen der Verbandsarbeit als überregionales „Netzwerk“
verstärkt zu nutzen. Unsere Freunde im Diözesanverband Paderborn – um nur ein Beispiel zu nennen –,
haben es sich zur Aufgabe gemacht, „Woller“ und
„Macher“ zusammenzubringen, also diejenigen zu vernetzen, die etwas Neues machen wollen, in Kontakt zu
bringen mit denjenigen, die bereits mit einer Aufgabe
oder Herausforderung Erfahrungen sammeln konnten.
Über die unterschiedlichen
Verbandsprojekte haben wir
immer wieder in Idee & Tat
berichtet, erneut in dieser
Ausgabe.
Vom 9. bis 11. November
wird mit dem ersten Engagiertentreffen auf Bundesebene etwas
Ähnliches verwirklicht. Aus allen Teilen
Deutschlands kommen rund 3 000 Leitungskräfte zusammen, um sich in
Workshops zu 71 Themen und bei einer
„Verbandsmesse“, an der sich 57 Kolpingsfamilien beteiligen, auszutauschen.
Ich hoffe, wir sehen uns beim
egat2007!

Euer Martin Grünewald
Chefredakteur
Illustration Titelseite: Maria Zalfen-Lenz

Broschüre, die begeistert
Die im April erschienene Broschüre von Bundespräses Alois
Schröder über Adolph Kolping
(„Ein Mann, der begeistert“) ist
innerhalb von vier Monaten
bereits 7 000 Mal verkauft worden. Trotz der großen Nachfrage
stehen aber noch hinreichend
Exemplare zur Verfügung. Das
28-seitige Heft im Format A 5
kostet einzeln 2,30 Euro. Bei
größeren Bestellungen gibt es
Rabatt! Nähere Infos und Bestellungen bei der Materialabteilung
des Kolpingwerkes, Tel. (0221) 20
70 11 28.

Eine Arbeitshilfe zur Gestaltung des Kolping-Weltgebetstages
am 27. Oktober ist bereits in der Ausgabe 2/07 von Idee & Tat,
S. 4 bis 7, erschienen. Das Heft war der Juni-Ausgabe des Kolpingblattes beigelegt.
Frühere Arbeitshilfen zum Kolping-Gedenktag können im InfoPunkt des Kolpingwerkes im
Internet heruntergeladen werden.
Adresse: http://www.info.kolping.
de/downloads.php?cat=35. Dort
sind neun bereits erschienene
Gestaltungs- und Umsetzungsvorschläge eingestellt.
Im
Info-Punkt
unter
www.info.kolping.de gibt es

außerdem zahlreiche weitere
Gestaltungsvorschläge für liturgische Feiern zu Anlässen des Kolpingwerkes oder zu Festen im
Kirchenjahr.
Dort können von Aktiven im
Kolpingwerk auch eigene Beiträge
neu eingestellt und somit den vielen Leitungskräften im Verband
wirkungsvoll zur Verfügung gestellt werden.

Kolping-Kalender 2008
bereits lieferbar
Helfer mit vielen Terminen und Adressen
Der Kolping-Kalender für das
Jahr
2008
bietet
auf
144 Seiten
einen Wochen- und
Monatskalender, wichtige Termine
und
Anschriften für
Mitglieder,
Kolping-Texte sowie das GratisLos für die Frühjahrsverlosung.
Hauptgewinn: ein zweiwöchiger
Aufenthalt in einer Kolping-Familienferienanlage. In dieser Ausgabe gibt es Fotos mit Motiven
zum Leitbild.

8

Den Kalender gibt es in
orange
oder
schwarz. Einzelpreis:
2,60.
Euro; ab zehn
Stück: je 2,50,
Euro; ab 20
Stück: je 2,40
Euro zuzüglich
Versandkostenpauschale von
4,60 Euro. Ab
150 Euro Auftragswert entfällt diese Pauschale.
Artikel-Nummer 2021. Bestellungen bei der Materialabteilung des
Kolpingwerkes; Kolpingplatz 5-11,
50667 Köln, Tel. (0221) 20 701128, Fax. -38. Lieferung seit Mitte
August.
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Im Juli wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für alle
Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer, mit der Bitte um Weitergabe an den Vorstand, versandt:
– Gottesdienstvorlage Märtyrer im Kolpingwerk Deutschland.
– Heftreihe „Der pastorale Dienst“ mit Impulsen und Texten
für die Arbeit der Kolpingsfamilien unter dem Thema „Adolph Kolping – ein Mann, der begeistert“: Hefte Nr. 4 und Nr. 5.
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neue Parteiprogramme.
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Die Volksparteien CDU, CSU
und SPD unterziehen in diesem Jahr ihre Grundsatzprogramme einer Revision.
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Die Vorbereitungen zum
Engagiertentreffen laufen auf
Hochtouren. Für kürzere
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➨ Elternbriefe „du und wir“
jetzt auch im Internet. 23
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➨ 13 470 Ehrungen in diesem Jahr. Jedes
Mitglied, das Juiläum feiert, erhält eine Urkunde.
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➨ Jugend und
Arbeitswelt.
Beim Schwerpunktthema
der Kolpingjugend dreht
sich alles um die Jobsuche.
24-25
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➨ Die Spannung
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➨ Kursleiter(innen)ausbildung „Kess-erziehen“
noch in 2007.
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➨ Europa wächst von unten.
Kolpingwerk Europa plant
Partnerschaftsbörse.
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➨ Muss ein Vorsitzender
nähen können? Mit der
Verbandsinitiative KA-MEL
unterstützt der DV Rottenburg-Stuttgart die Vorstandsarbeit.
12-14

➨ Kolping-Hilfsfonds.
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➨ Zukunftsmodell. Katholische Verbände bauen auf
Sockelrente.
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➨ 1000 faire Frühstücke bei
Kolping.
21

➨ Ein einladendes Haus. Die
neue Kenia-Hütte des DV
Würzburg.
29

Von der Absagensammelaktion bis zum Bewerbungstraining: Die Arbeitsgruppe
„Jugend und Arbeitswelt“ der
Kolpingjugend hat schon einige tolle Projekte und Aktionen auf die Beine gestellt.
Seite 24-25

➨ Gut für Tier und Mensch.
Kolpingsfamilie pflegt
29
Wildgehege.
➨ Das Sammeln lohnt sich
richtig. Leere Druckerpatronen für die Arbeit der
Kolpingjugend im DV Trier.
29

Praxis
30

➨ Der Einmalbeitrag als
Zukunftsanlage einer Kolpingsfamilie.
30

Hintergedanken
➨ Nur Gutes
sagen.

31
31

Flashlight
m Septemer wird
fair gefrühstückt:
Kolping ruft dazu
auf, im Rahmen der
„Fairen
Woche
2007“, die vom 17. bis zum
30. September stattfindet,
ein faires Frühstück zu veranstalten. Pakete mit passenden Zutaten können hierfür
noch bis zum 7. September
bei der Tatico-Kafferösterei
Langen bestellt werden.
Genauere
Informationen
dazu finden Sie auf Seite 21.
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Die CDU-Vorsitzende, Angela Merkel, und CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla
stellen auf einer Pressekonferenz den Antrag des Bundesvorstandes der CDU
Deutschlands an den 21.
Parteitag am 3./4. Dezember
2007 in Hannover vor:
Grundsätze für Deutschland.
Entwurf des neuen Grundsatzprogramms.
Foto: Laurence Chaperon/
CDU

Ein kritischer Blick
Kommentar zu den Entwürfen von SPD, CDU, CSU für neue Parteiprogramme

Soviel Programm war nie. Zeitgleich unterziehen die Volksparteien CDU, CSU und SPD in diesem Jahr ihre Grundsatzprogramme einer Revision. Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes
Deutschland hat bereits Ende 2006 seine Erwartungshaltungen
auf der Grundlage der Aussagen im Kolping-Leitbild an die Parteien formuliert (Artikel in Idee & Tat 1/2007). Seit dem Frühjahr
liegen nun die Programmentwürfe für die weitere Diskussion
vor (Auszüge im Kolpingblatt 6/2007), bevor im Herbst die Parteitage über die neuen Grundsatzdokumente entscheiden sollen. Zeit für eine Zwischenbilanz aus Kolping-Sicht.
Die gute Nachricht vorweg:
Alle drei Parteien sind für Kolpingmitglieder prinzipiell wählbar. Wie alles im Leben hat keines der Parteiprogramme aus
Sicht des Verbandes nur Licht
oder Schatten. Einige Aspekte
sollen hier – ohne Anspruch auf
Vollständigkeit und Letztgültigkeit – diskutiert werden. Ein
Merkmal der Textsorte Parteiprogramm ist, dass in der Regel
wenig grundlegend Falsches oder
Widerlegbares darin steht. Zu allgemein und unangreifbar soll das
sein, was im Parteiprogramm in
staatstragender Sprache nicht nur

für den Tag, sondern nach Möglichkeit für 20 Jahre oder länger
festgehalten wird. Viele Passagen
aus den Programmentwürfen der
Parteien dürften sogar austauschbar sein, da die Parteien neben
allen Differenzen doch Einiges
verbindet und die Herausforderungen der Gegenwart und
Zukunft für alle dieselben sind.
„Die Wirtschaft hat den
Menschen zu dienen“
Die SPD mit ihrer langen
Geschichte speist sich aus mehreren weltanschaulichen Quellen.

Das Christentum und mit ihm
das christliche Menschenbild mit
seiner unbedingten Menschenwürde stellt nur einen von mehreren Einflüssen dar. Gleichwohl
haben Christen ausdrücklich
ihren Platz in der Partei. Der im
Gegensatz zu den christdemokratischen Parteien geringere Einfluss des Christentums macht
sich in den verhalteneren Äußerungen
zum
Lebensschutz
bemerkbar. Dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt wird
in den Reihen der SPD offenbar
weniger skeptisch begegnet als in
den Unionsparteien, wo dem
Fortschrittsoptimismus der Lebenswissenschaften grundsätzliche Bedenken gegenüberstehen:
Der Mensch darf nicht alles, was
er kann, auch wenn es der
gesamtwirtschaftlichen Profitmaximierung dient. „Die Achtung
der unantastbaren Würde des
Menschen hat für uns Vorrang
vor der Freiheit der Forschung
und der Sicherung von Wettbe-

werbsfähigkeit“ (CDU, Ziffer
233). Die SPD behauptet keineswegs das Gegenteil, jedoch sind
ihre Aussagen zur Unantastbarkeit menschlichen Lebens weniger hervorgehoben und ein wenig
zurückhaltender als bei den CParteien. Gemeinsam sind Sozialund Christdemokraten hingegen
– bei allen historischen und
grundsätzlichen Differenzen zwischen Sozialkatholizismus und
Arbeiterbewegung – Programmaussagen zur Rolle des Menschen
in der Arbeitswelt: „Die Wirtschaft hat den Menschen zu dienen. Die Schaffung von mehr
und besseren Arbeitsplätzen ist
Maßstab erfolgreicher Wirtschaftspolitik“ (SPD, S. 36).
Uneinigkeit beim zukünftigen
familienpolitischen Kurs
Kaum ein Thema wurde in den
letzten Monaten so intensiv und
emotional diskutiert wie der
künftige familienpolitische Kurs
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der großen Koalition. Während
die SPD deutlich geschlossener
für einen Ausbau der institutionellen Betreuung von Unter-DreiJährigen eintritt, stellt diese Frage
die CDU vor einige Zerreißproben; die CSU positioniert sich als
Verfechterin der Betreuung von
Kleinkindern durch die Eltern.
Blickt man nun auf die Aussagen
im SPD-Programmentwurf, muss
man bei aller Kontroversität der
Diskussion auch innerhalb des
Kolpingwerkes festhalten, dass es
auf der Grundlage des KolpingLeitbildes kein Problem mit den
Aussagen der SPD zur Familienpolitik geben dürfte. Im SPDEntwurf heißt es: „Die Gründe
für die anhaltend niedrige Geburtenrate in Deutschland liegen
unter anderem in überholten Rollenbildern und in politischen Versäumnissen. [...] Deshalb setzen
wir auf eine Politik, die es jungen
Menschen leichter macht, ihre
Kinderwünsche zu erfüllen, ohne
dabei ihre beruflichen Wünsche
und Perspektiven zu gefährden.“
(SPD, S. 54f.)
Wenn im Kolping-Leitbild
steht, dass der Verband für die
Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt eintritt (Leitbild, Ziffer 72),
muss dies auch für die Herstellung von Wahlfreiheit und Chancengleichheit beim Zugang zu
Erwerbsarbeit für beide Elternteile gelten. Die im SPD-Programmentwurf gebrandmarkten „überholten Rollenbilder“ betreffen ja
nicht ausschließlich die Frauen,
die die volle Teilhabe an der
Erwerbsarbeit anstreben, sondern
auch die Männer, deren Teilhabe
an der Familienarbeit vielfach
noch unterentwickelter erscheint.
Gleichberechtigung
in
der
Arbeitswelt muss sich an den realen Schwierigkeiten für Frauen
messen lassen, nach einer längeren Familienphase einen ihrer
Ausbildung, Arbeits- und Lebenserfahrung und Lebenssituation
angemessenen (und angemessen
entlohnten) Arbeitsplatz (wieder)
zu finden. Das heißt, dass ihre
Teilhabechancen in der Erwerbsarbeit steigen müssen.
Heute sieht es dagegen häufig
so aus, dass Frauen und Männer
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durch zu Familienpolitik geronnene Rollenerwartungshaltungen
in ihren Teilhabechancen an
Erwerbs- und Familienarbeit
beschnitten werden. Um dem
entgegen zu wirken, bedarf es
eines auswahlfähigen Angebots
für sie, um sich über einen kürzeren oder längeren Zeitraum auf
Familienarbeit konzentrieren zu
können – aber nicht zu müssen!
Zu dieser Auswahlmöglichkeit
bei der in Anbetracht der jeweiligen Familiensituation zu verantwortenden Entscheidung verhelfen auch Betreuungsangebote
außerhalb der Familie, insbesondere bei Tagespf legepersonen
oder in Kindertagesstätten.
Vor allem CDU und CSU
betonen betonen den großen
Wert der Ehe
Im SPD-Programmentwurf findet sich auch eine deutliche
Anerkennung der Ehe als dem
von den meisten Menschen angestrebten Lebens- und Familien-

Veranstaltungen
beim egat2007
Auch beim egat2007 wird das
Engagement von Kolping-Mitgliedern in der Politik ein
Thema sein. Mit Dieter Althaus
kann im Forum Bürgerschaftliches Engagement seine Bürgergeldidee diskutiert werden. Im
Workshop zur kommunalpolitischen Mitwirkung wird aufgezeigt, wie Kontakte zwischen
Kolpingsfamilie und Kommunalparlamenten aufgebaut und
gepflegt werden können.

modell. Aus diesem Grund steche
die Ehe gegenüber anderen
gemeinsamen Lebenswegen heraus, so sinngemäß der SPD-Entwurf (S. 55). Diese Aussage ist
jedoch – abermals aufgrund der
unterschiedlichen weltanschaulichen Strömungen in der Partei –
weniger grundsätzlich untermauert als in den Unionsparteien.
CSU und CDU sind beim
Thema Ehe und Familie im Sinne
des Kolping-Leitbildes sprachfähi-

Das neue Grundsatzprogramm der SPD wird das erste gesamtdeutsche Programm nach Gründung der Bundesrepublik. Der
vorliegende Entwurf wird abschließend auf dem SPD-Bundesparteitag im Oktober beraten.
Foto: Jörg Hüster

ger. Die CSU betont, dass Ehe
und Familie dem Ideal der Verantwortungsgemeinschaft
in
besonderer Weise entsprechen.
Die CDU hebt hervor: „Hier
werden Werte gelebt, die sich aus
dem christlichen Verständnis
vom Menschen ergeben – seiner
unveräußerlichen Würde und seiner Bezogenheit auf den Nächsten.“ (CDU, Ziffer 68) Ein solcher Idealtypus wäre indes keiner,
wenn die realen Ausprägungen
von Familie nicht mehr oder
weniger stark davon abweichen
würden. Ehen und Partnerschaften können scheitern, die Verantwortung für Kinder und somit
der Familienzusammenhang bleiben gleichwohl erhalten. Alle drei
Parteien haben dies nachvollzogen. CDU und CSU signalisieren
zudem nun auch Anerkennung
für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften und sorgen für
eine Klarstellung, dass sie eine
rechtliche Gleichstellung von
gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften mit der Ehe ablehnen, mit der Konsequenz, kein
Adoptionsrecht für sie vorzusehen. Dazu äußert sich die SPD
nicht.
Das Konzept eines
„solidarischen Bürgergeldes“
bleibt unbeachtet
Ein weiteres aus Kolping-Sicht
zentrales Thema in den Partei-

programmen sind die Lösungsansätze für Probleme auf dem
Arbeitsmarkt. Die SPD fordert
einen „gemeinwohlorientierten
und öffentlich geförderten
Arbeitsmarkt“ (SPD, S. 47) mit
sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung für Menschen
ohne Chance auf dem ersten
Arbeitsmarkt. Die CSU will Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt durch „Hilfe zur Selbsthilfe nach dem Prinzip Fördern und
Fordern“ (CSU, S. 48) integrieren. Die CDU ergänzt als einen
Baustein dazu eine Flexibilisierung des Kündigungsschutzes,
um mehr Teilhabe am ersten
Arbeitsmarkt erst zu ermöglichen. (CDU, Ziffer 172) Die SPD
untermauert ihre Position für
einen gesetzlichen Mindestlohn,
während die CDU sich zwar
gegen sittenwidrige Stundenlöhne
ausspricht, aber konzeptionell
eher einem Kombilohnmodell
anhängt (ohne dies ausdrücklich
so zu benennen). Ein wenig enttäuschend ist, dass somit altbekannte Positionen aufgesagt werden, ohne dass die CDU eine
Idee des stellvertretenden Vorsitzenden ihrer Programmkommission, Dieter Althaus, zumindest in
Betracht zieht. Althaus hat in den
letzten Monaten vehement das
Konzept einen „Solidarischen
Bürgergeldes“, d. h. eines bedingungslosen Grundeinkommens,
in die Diskussion eingebracht.
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Alois Glück, Vorsitzender der CSU-Grundsatzkommission, beim
Grundsatzkongress 2006 in der Münchner Hanns-Seidel-Stiftung.
Foto: CSU Landesleitung
Diesen Gedanken, der dem EFGModell des Kolpingwerkes
(Gleichwertigkeit von Erwerbsarbeit, Familienarbeit und Gesellschaftsarbeit) nicht fremd ist, einmal weiter auszubuchstabieren,
hätte sinnvoll am gesellschaftlichen
Integrationsinstrument
Mindesteinkommen angeschlossen. Statt neuer Ansätze setzen
die Parteien indes rhetorisch auf
eine Vollbeschäftigungspolitik in
der Erwerbsarbeit, für die der Zug
der Zeit trotz aktuell erfreulicher
Entwicklungen am Arbeitsmarkt
abgefahren scheint.
CDU spricht sich nur noch
verhalten für eine materielle
Anerkennung von
Familienarbeit aus
So bemerkenswert der Mut zu
konkreteren Aussagen im CDUPapier hinsichtlich der Anerkennung verschiedener Lebensformen und der sicherlich unbequemen Lockerung des Kündigungsschutzes sind: An einer anderen,
nicht weniger wichtigen Stelle ist
ein deutlicher Rückschritt bei der
CDU festzustellen. Während im
noch gültigen Parteiprogramm
von 1994 noch deutlich der Ausbau der materiellen Anerkennung
von Familienarbeit (z. B. in der
Rente) gefordert wird, sind die
Aussagen hier inzwischen verhaltener geworden. Zwar spricht sich
die CDU dafür aus, dass „Eltern
in der gesetzlichen Rentenversi-

cherung grundsätzlich besser
gestellt werden als kinderlose Versicherte“ (CDU, Ziffer 85). Konkreter wird sie indes nicht – und
das stellt einen echten Rückschritt dar. Dass auch die anderen Parteien hier keine nennenswerte Priorität setzen, macht die
Sache nicht besser. Für die katholischen Verbände mit ihrem
Sockelrentenmodell ist also noch
eine Menge Überzeugungsarbeit
zu leisten. Dieses Modell sieht
eine konkrete Besserstellung
durch die Anerkennung von
sechs Jahren Kindererziehung
(statt bisher drei Jahren) pro
Kind vor. In Richtung einer
Sockelrente geht die von der
CDU erwogene Mindestsicherung als Konsequenz einer mangelnden Äquivalenz von Beitragszahlung und Rentenanwartschaft
(CDU, Ziffer 190). Man fragt sich
in Ermangelung einer näheren
Bestimmung: Wann mag dieser
Punkt erreicht sein?
Jedes der Programme setzt auf
ein gesellschaftliches Leitbild. Bei
der SPD ist es der „vorsorgende
Sozialstaat“, bei der CSU die
„solidarische
Leistungsgesellschaft“, bei der CDU die altbekannte „soziale Marktwirtschaft“.
Allen Leitbildern gemeinsam ist
das Anliegen, die Eigenverantwortung der Bürger zu stärken.
Wenig überraschend redet die
SPD dabei von Staat, CSU und
CDU von Gesellschaft und
Markt. Doch die CDU-Parole

„So wenig Staat wie möglich, so
viel Staat wie nötig“ (Ziffer 159)
hat einen unehrlichen Beiklang
in einer Zeit, in der allenthalben
ein Mehr an Staat und Staatlichkeit spürbar und auch nahezu
unstrittig ist: in der Familienförderung, in der Gesundheitspolitik
beim Gesundheitsfonds wie beim
Nichtraucherschutz, in der
Arbeitsmarktpolitik (bei Mindestwie bei Kombilohnmodellen), in
der inneren Sicherheit, in der
international vernetzen Politik
auf europäischer und globaler
Ebene. Der Markt und die Gesellschaft können nur funktionieren,
wenn ein starker Staat im Sinne
eines Garanten für die Funktionstüchtigkeit die Voraussetzungen schafft und sichert.
Zurückhaltende Aussagen zur
Entwicklungspolitik
Abschließend noch einige
Worte zu einem Bereich, der in
den Programmentwürfen jeweils
weit hinten steht, vom Kolpingwerk aufgrund seiner internationalen Ausrichtung aber vorrangig
zu betrachten ist. Der Entwicklungspolitik und internationalen
Verantwortung widmet die CDU
immerhin einige späte Ziffern
(361-364). In den vorangehenden
Ziffern zur internationalen Politik ist vor allem von Eigeninteresse, Gefahrenabwehr und Ausbau
wirtschaftlicher und politischer
Partnerschaften die Rede. In Ziffer 361 wird dann als erste Motivation für Entwicklungspolitik
„Verantwortung für die unter
Armut Leidenden und die Schöpfung auf Grundlage unseres
christlichen Menschenbildes“
genannt. Doch das passt nicht so
recht zusammen mit der Ankündigung, die Aufstockung der Entwicklungshilfe auf die international längst vereinbarten 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens solle erst kommen, „sobald
die Haushaltslage dies erlaubt“
(Ziffer 364). Es bleibt der Eindruck, dass es sich um ein insgesamt kühles Bekenntnis zur Entwicklungspolitik und internationaler Verantwortung handelt,
getragen vor allem von berechtigten Eigeninteressen der Industrie-

nationen. Als Kolping-Mitglied
dürfte man von der CDU durchaus etwas mehr „Überzeugungstäterschaft“ erwarten. Die SPD
spricht von einer „fairen Globalisierung“ (S. 20); sie will immerhin
die 0,7 Prozent bis 2015 erreichen
(S. 18f.) und erwähnt zumindest
auch die Millenniumsziele als
den unhintergehbaren Referenzrahmen der Entwicklungszusammenarbeit (S. 21).
Nirgends nur Licht oder nur
Schatten – aber eine Motivation
zum Parteieintritt vermögen die
Programmtexte nun auch nicht
gerade zu entfesseln. Dabei
benötigen wir gerade diese Motivation. Wir benötigen mehr Kolping-Überzeugungstäter, die ihre
(unsere) Sicht der Dinge in die
Parteiapparate einbringen und sie
davor bewahren, allein von denen
gelenkt zu werden, die vor allem
ihre politische Karriere und weniger die Sache im Blick haben.
Wir benötigen Mut zu unbequemen Debatten und müssen unsere hohen Ansprüche der christlichen Soziallehre nicht nur von
außen formulieren, sondern auch
in die Politik hereintragen. Und
wenn sie einmal genau hinsehen,
merken auch die Parteien, dass sie
genau diese Menschen und diese
Debatten gut gebrauchen können.
Hubert Wissing
Referent für
Gesellschaftspolitik

Die
Programmentwürfe
im Internet
CDU: http://grundsatzprogramm.cdu.de/doc/070701-leitantrag-cdu-grundsatzprogrammnavigierbar.pdf
SPD: http://programmdebatte.spd.de/servlet/PB/show/1
700699/bremer_entwurf_navigierbar.pdf
CSU: http://www.csu.de/csuportal/ags/uploadedfiles/Doku
mente/070219_arbeitsfassung_g
sp.pdf
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Zukunftsmodell

Steuermitteln (statt einer beitragsfinanzierten Sockelrente) durchgerechnet.

Katholische Verbände bauen auf Sockelrente

Weitere Informationen

Am Anfang des Rentenmodells
der katholischen Verbände standen vielfältige Herausforderungen
an die sozialen Sicherungssysteme: der demografische Wandel,
die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, der Rückgang sozialversicherungspf lichtiger Beschäftigung
und die Zunahme von unterbrochenen Erwerbsbiografien. Die
aktuellen Reformmaßnahmen bis
hin zur „Rente ab 67“ berücksichtigen diese Entwicklungen
nur unzureichend und bieten
noch keine tragfähige Zukunftsperspektive. Im Gegenteil: Der
Leistungsabbau in der gesetzlichen Rentenversicherung gefährdet zunehmend das verfassungsrechtlich verankerte Gebot sozialer Sicherheit. Das Risiko einer
wachsenden Verbreitung von
Altersarmut nimmt deutlich zu.
Solidarischer Ausgleich
Das Rentenmodell der katholischen Verbände ist als eine
zukunftsfähige Antwort auf diese
Herausforderungen zu verstehen.
Ziel des Rentenmodells ist soziale
Sicherheit im Alter und die Stärkung des solidarischen Ausgleichs in der Gesellschaft. Es
geht um
- die Stärkung des solidarischen
und leistungsbezogenen Systems
der gesetzlichen Rentenversicherung
- die Vermeidung von Altersarmut durch eine existenzsichernde
Sockelrente
- eine eigenständige Alterssicherung für Frauen und Männer
- die bessere Anerkennung der
Erziehungsleistungen von Eltern.
Das Rentenmodell wird von
fünf katholischen Verbänden, der
Katholischen
ArbeitnehmerBewegung Deutschlands (KAB),
der Katholischen Frauengemein-

schaft Deutschlands (kfd), dem
Familienbund der Katholiken
(FDK), dem Kolpingwerk Deutschland und der Katholischen Landvolkbewegung Deutschland in
die politische Debatte zur
zukünftigen Gestaltung der
Alterssicherung eingebracht. Seit
dem Frühjahr 2007 liegt dazu
eine Studie des ifo Instituts für
Wirtschaftsforschung vor, die
bestätigt, dass das Modell finanzierbar und verfassungsgemäß ist.
Inzwischen hat es das Rentenmodell dank dieser Expertise und
der Unterstützung des NRWMinisters und Bundesvorsitzenden der CDA, Karl-Josef Laumann, bis in die Fernsehnachrichten gebracht.
Kernelement des Rentenmodells ist eine Sockelrente, die zu
der bisherigen ArbeitnehmerPflichtversicherung kommt und
diese entlastet. Die Sockelrente
soll aus Beiträgen auf alle Einkünfte finanziert werden. In der
Arbeitnehmer-Pflichtversicherung
bleibt es bei paritätischen Beiträgen von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern auf Erwerbseinkommen. Durch sinkende Lohnnebenkosten entstehen Spielräume insbesondere für eine ergänzende betriebliche Altersvorsorge.
Familienpolitisch von Interesse
sind die im Rentenmodell vorgesehenen Kinderfreibeträge bei der
Beitragsbemessung für die Sockelrente, die Erhöhung der Beitragszeiten für Kindererziehung von
drei auf sechs Jahre pro Kind in
der Arbeitnehmer-Pflichtversicherung und die Einführung eines
obligatorischen Ehegatten-Rentensplittings anstelle der bisherigen Hinterbliebenenversorgung.
In der ifo-Studie werden weiterhin die Reformvarianten einer
Erwerbstätigenversicherung (statt
der Arbeitnehmer-Pflichtversicherung) und einer Sockelrente aus

Die komplette Studie des ifo
Instituts steht im Internet unter
http://www.mags.nrw.de/08_PD
F/soziales/ifo_Endbericht_Buchversion.pdf zum Download zur
Verfügung.
Eine Zusammenfassung der
Ergebnisse ist im Kolping-Infopunkt zu finden:
http://www.info.kolping.de/down
loads.php?view=detail&id=232.
Dort gibt es ebenfalls eine
PowerPoint-Präsentation mit vielen Grafiken aus der Studie unter
http://www.info.kolping.de/dow
nloads.php?cat=38.
Für den Download unter
www.info.kolping.de ist eine
Anmeldung als Nutzer erforderlich.

In Planung ist eine Broschüre
für einen ersten Überblick über
das Rentenmodell und die ifo
Studie, damit die komplizierten
Zusammenhänge in den Grundzügen auch für ein breites Publikum nachvollziehbar werden. Sie
erscheint im Herbst 2007. Am 1.
Dezember 2007 planen die Verbände einen Fachtag für Multiplikatoren aus ihren Reihen. Weitere Aktivitäten für 2008 und im
Hinblick auf die nächsten Bundestagswahlen sind in Arbeit.
Für nähere Informationen stehen über die angegebenen Fundstellen hinaus beim Kolpingwerk
Deutschland die Referate für
Arbeitswelt und Soziales (Jürgen
Peters, refarbeitsozial@kolping.de)
und für Gesellschaftspolitik (Dr.
Hubert Wissing, refgepo@kolping.de) zur Verfügung.
Hubert Wissing
Referent für
Gesellschaftspolitik

Das Rentenmodell der katholischen Verbände
Solidarische Alterssicherung
Stufe 1
Sockelrente

Stufe 2
Arbeitnehmerpflichtversicherung

Volksversicherung für
alle Einwohner/innen

Pflichtversicherung für
Arbeitnehmer/innen

betrieblich

- Sicherung des
Existenzminimums

- Sicherung über das
Existenzminimum
hinaus

- Lebensstandardsicherung

- Umlagefinanziert

- Umlagefinanziert

- Kapitaldeckung

- Beiträge aus allen
positiven Einkünften

- Beiträge vom Bruttolohn paritätisch
AG/AN

- Beitragsfinanziert

Sozialer Ausgleich

Äquivalenzprinzip

Stufe 3
zusätzliche
Altersvorsorge
privat

Risikoausgleich

(Gleichwertigkeit von
Beitrag und Leistung)

Schaubild: Lucia Schneiders-Adam/KAB
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Europäische Begegnung – Mitglieder der Kolpingsfamilie Schwabmünchen bei einem Besuch in Ungarn.

Foto: privat

Europa wächst von unten
Freundschaften über Grenzen hinweg – Kolpingwerk Europa plant Partnerschaftsbörse

Mit der Osterweiterung der EU wächst auch das Bedürfnis
nach grenzüberschreitenden Kontakten zwischen Kolpingsfamilien. Das Kolpingwerk Europa will dies mit dem Aufbau einer
Partnerschaftsbörse unterstützen.

Die politische Integration
Europas macht auf der einen
Seite zwar Fortschritte, ist aber
auch immer wieder von krisenhaften Entwicklungen und Rückschlägen gekennzeichnet. Im
Rahmen der politischen Debatte
wird daher immer wieder und
immer häufiger vom europäischen Bürger gesprochen, der
eigenverantwortlich und mit eigener Identität von unten her dieses
Europa mit aufbauen soll. Doch
so sehr der Begriff des europäischen Bürgers auch in der Diskussion ist, so weit ist der Weg
bis sich ein solches allgemeines
europäisches Bürgerbewusstsein

entwickelt. Dies setzt voraus, dass
bei den Menschen in Europa vertiefte Kenntnisse der gemeinsamen kulturellen Wurzeln, der
europäischen Geschichte und der
Struktur und Arbeitsweise der
Organe und Institutionen der EU
vorhanden sind.
Solche Kenntnis können
jedoch nicht allein durch Vorträge und Bildungsseminare, durch
Bücher oder Filmbeiträge vermittelt
werden, sondern die Entwicklung
zu einem stärkeren gemeinsamen
europäischen Bürgerbewusstsein
setzt auch eine verstärkte Begegnung der Menschen voraus. In
persönlichen Begegnungen über

Ländergrenzen hinweg wächst
nicht nur die Kenntnis über die
unterschiedlichen Landschaften
in Europa, sondern durch das
gemeinsame Erleben wird eine
andere Kultur und Lebensart erst
besonders deutlich.
Das Kolpingwerk als internationaler Verband hat sich immer
bemüht, persönliche Beziehungen auch über Ländergrenzen
hinweg zu knüpfen und dies
nicht erst seit im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit des
Kolpingwerkes die Partnerschaften als besondere Verpflichtung
im ganzen internationalen Kolpingwerk herausgestellt wurden.
Doch Partnerschaften müssen
nicht immer sofort auch kontinentale Grenzen überschreiten.
Gerade im Hinblick auf das Entstehen eines europäischen Bürgerbewusstseins möchte der Vor-

stand des Kolpingwerkes Europa
auch zu verstärkten Bemühungen
um Partnerschaften innerhalb des
Kolpingwerkes Europa ermutigen. Es gibt natürlich viele
langjährige gewachsene Partnerschaften zwischen deutschen,
österreichischen,
schweizerischen, luxemburgischen und niederländischen Kolpingsfamilien,
und seit dem politischen Wandel
des Jahres 1989 sind auch viele
Partnerschaften zwischen Kolpingsfamilien im Westen und in
den Transformationsstaaten Mittel- und Osteuropas entstanden.
Doch durch die große Zahl von
Neugründungen in den Staaten
in Mittel und Osteuropa ist dort
ein großes Bedürfnis nach partnerschaftlichen Kontakten mit
Kolpingsfamilien in Westeuropa
vorhanden. Gerade aber Mittelund Osteuropa mit seiner reich-
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haltigen Kultur ist für viele Menschen aus Deutschland, Österreich, Südtirol, der Schweiz und
aus den Beneluxstaaten oft unbekannt. Daher ist eine Begegnung
mit diesen Ländern und den
Menschen dort reizvoll.
Das Kolpingwerk Europa
möchte daher eine Partnerbörse
errichten in der sich Kolpingsfamilien aus Europa vorstellen können, die an partnerschaftlichen
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Kontakten mit anderen Kolpingsfamilien in Europa interessiert
sind. Der Vorstand des Kolpingwerkes Europa würde es sehr
begrüßen, wenn so möglichst
viele Verbindungen geknüpft und
das Netzwerk Kolping Europa
noch enger geflochten werden
könnte.
Hubert Tintelott
Europasekretär

Damit lässt sich werben
Internationale Partnerschaft interessiert
Wenn die ungarischen
Freunde in Schwabmünchen
zu Besuch sind, interessiert
das auch andere Bürger. Die
Kolpingsfamilie wird als aktive Gemeinschaft wahrgenommen.

1993 wurde die Partnerschaft
auf der Jahreshauptversammlung
der Kolpingsfamilie Schwabmünchen offiziell ins Leben gerufen.
Wichtigstes Fundament sind
die gegenseitigen Besuche, die in
der Regel einmal im Jahr stattfinden. Von ungarischer Seite kommen neben den Kolpingmitgliedern oft auch Jugendliche aus der
Stadt Békéscsaba mit nach
Deutschland. Von deutscher Seite
nehmen in der Regel nur Mitglieder der Kolpingsfamilie an den
Treffen teil. Noch heute zählen
die an der Gründung beteiligten
Kolpingmitglieder in beiden Kolpingsfamilien zu den aktivsten
Reisenden.
Wichtige Aktionen zur Stärkung der Partnerschaft sind:
1. Planungstreffen der Verantwortlichen.
2. Besuche in Deutschland.
Diese haben neben klassischen
Programmpunkten, wie Stadtbesichtigungen oder gemeinsame
Abende öfters auch schon den
Charakter eines Jugendaustausches gehabt – mit Betriebsbesichtigungen und Schulbesuchen.
3. Touristische Besuche in
Ungarn – verbunden mit der

Unterbringung in Privatquartieren.
4. Gemeinsame Reisen: Die
erste war eine Wallfahrt nach
Csiksomyo in Rumänien.
5. Teilnahme an Partnerschaftstreffen, die vom DV Augsburg
und Nationalverband Ungarn
organisiert werden.
Hilfsaktionen sind von untergeordneter Bedeutung. Trotzdem
kam es schon zu einigen kleineren Aktionen, wie der Versorgung
einer katholischen Schule mit
1 000 Schulbüchern aus Deutschland, oder die Mithilfe bei der
Renovierung einer Orgel in der
Heimatpfarrei der Kolpingsfamilie Békéscsaba.
Durch die Partnerschaft wird
das Leben der Kolpingsfamilie
bunter, durch den Willen zur
Aufrechterhaltung der Partnerschaft gibt es immer wieder
Gespräche und Planungen, die
Neues hervorbringen. Die gelebte
Partnerschaft verbessert auch die
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. So waren die ungarischen
Freunde zu Gast, als Schwabmünchen 50 Jahre Stadterhebung
feierte. Beide Kolpingsfamilien
beteiligten sich am Stadtfest. Die
ungarischen Gäste werden immer
gern im Rathaus empfangen,
wenn sie zu Besuch sind. Dies
wirft auch ein positives Licht auf
die Kolpingsfamilie Schwabmünchen. Inzwischen gibt es auch
private Besuche zwischen den
Kolpingsmitgliedern
Herbert Hartmann

15-jährige Freundschaft
Partnerschaft mit ungarischer Kolpingsfamilie
1992 gab es den ersten
Kontakt zwsichen den Kolpingsfamilien Augsburg-Göggingen und Budaörs (Ungarn)

1992 besuchte das Kolpingmitglied Thomas Bordas Augsburg,
um seine Deutschkenntnisse zu
verbessern. Er war sozusagen die
Vorhut, und bereits im November 1992 verbrachte eine Delegation ungarischer Freunde gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Göggingen einige Tage in der Kolpinghütte
in
Weißenbach.
Schnell entstanden persönliche
Freundschaften und weitere Treffen sowohl in Ungarn als auch in
Göggingen folgten. So trafen sich
1996 im neuen Kolping-Familienhotel in Alshópáhok am Plattensee mehrere ungarische und deutschen Familien mit Kindern zu
einem einwöchigen Urlaubsaufenthalt.

Anlässlich des Kolpingtages
2002 in Augsburg konnten dann
wieder mehrere Freunde aus
Ungarn in Augsburg-Göggingen
begrüßt werden. Bei dieser Begegnung wurde intensiv über Probleme und Aktionen der Kolpingsfamilien gesprochen. Auch
mit Kleiderspenden konnten die
Gögginger die ungarische Kolpingsfamilie Budaörs gerade in
den Aufbauzeiten bei jedem
Besuch tatkräftig unterstützen.
Eine Art Schüleraustausch
wurde organisiert, indem zwei
Jugendliche aus Budaörs eine
Augsburger Schule besuchen
konnten und bei einer Gögginger
Familie untergebracht wurden.
Herausragendes Ereignis der
Partnerschaft ist wohl die Hochzeit zwischen einem Mitglied der
Kolpingsfamilie Budaörs und
dem Sohn des damaligen zweiten
Vorsitzenden.
Ernst Schama

Partner gesucht
Polnische Kolpingsfamilie stellt sich vor
Die Kolpingsfamilie Chelmek
möchte gerne eine Partnerschaft
mit einer deutschen Kolpingsfamilie beginnen. Chelmek gehört
mit den beiden Kleinstädten Bobrek und Gorzow zu einer
Gemeinde mit 13 000 Einwohnern. Die Kolpingsfamilie wurde
im Jahr 2003 gegründet und hat
inzwischen 30 Mitglieder. Die
Gruppe bietet Aktivitäten für
Kinder und Jugendliche, sowie
Deutschkurse an. Die Kolpingsfamilie leitet auch eine Kindertagesstätte für Kinder aus armen
Familien. Festliche Kolping-Treffen werden organisiert und im
Sommer wird eine Kinderfreizeit
angeboten.
Zurzeit beteiligt sich die Kolpingsfamilie Chelmek an zwei
EU-Projekten für Arbeitslose.
Außerdem organisieren die
Kolpinger die „Treffen von Gene-

rationen“, bei denen Alte und
Junge ins Gespräch kommen.
Alle Aktivitäten sind an Menschen gerichtet, die in Not sind
und Hilfe brauchen.
Für ihre Aktivitäten hat die
Kolpingsfamilie Chelmek im Jahr
2006 den Preis „Krysztal soli”
erhalten. Damit wurden die erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit
sowie die Angebote für Arbeitslose ausgezeichnet.
Über sich selbst sagt die Kolpingsfamilie: „Alles, was wir tun,
machen wir nach dem Satz: Gott
gibt das Glück, aber der Mensch
muss es fangen“

Kontakt:
Kolping International, Hubert
Tintelott, Kolpingplatz 5-11,
50667 Köln, Tel: 0221-20701-49,
E-Mail: ikw@kolping.net.
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Bundesverband
auf Sparkurs
Im Kolpingwerk wird vielerorts kräftig gespart. Weil im Jahr 2004
keine Beitragserhöhung beschlossen wurde, hat der Bundesverband
Personal reduziert und Sachkosten gesenkt. Hier ein Überblick:
Erläuterung der
Jahresrechnung 2006

Erlöse 2006
Mitgliedsbeiträge

Die nachfolgend dargestellten
Zahlen sind das Ergebnis der Jahresrechnungen für drei steuerund gemeinnützigkeitsrechtlich
eigene Vereine bzw. Gesellschaften in einer konsolidierten Fassung.
Es handelt sich hierbei um das
Kolpingwerk Deutschland (nicht
eingetragener Verein), die Kolpingwerk Deutschland gGmbH
als 100-prozentige Tochter des
Kolpingwerkes
Deutschland
sowie um den Verein Deutsche
Kolpingsfamilie e.V., ohne die
Umsätze der Familienferienstätte
Pfronten.

Zuschüsse
JGD u. KRS
Zeitschriften
Materialabteilung
Weiterberechnungen
Sonstige
Rücklagen

Zusammenfassung
Im Wirtschaftsjahr 2006 konnte das Kolpingwerk Deutschland
nach Berücksichtigung der
Zuführung zu Rücklage, zur Mitfinanzierung der größeren Veranstaltungen einen Jahresabschluss
mit einem zwar kleinen, aber
doch positiven Jahresergebnis
erreichen.
Das vom Bundesvorstand
Ende 2003 beschlossene Konsolidierungskonzept ab dem Wirtschaftsjahr 2004 ist bisher in vollem Umfang realisiert worden.
Nur so war es möglich, die Ausgabenseite den geringer werdenden Einnahmen anzupassen. Eine
Kreditaufnahme zur Finanzierung des laufenden Haushaltes
scheidet aus grundsätzlichen Erwägungen aus. Die größten Einsparungen wurden bei den Perso-

Erlöse 2006

Tausend Euro

Prozent

Mitgliedsbeiträge (Bundesverband und DV-Verbandsanteil)

4 766

42,6

Zuschüsse (öffentliche und kirchliche Mittel)

755

6,7

Jugendgemeinschaftsdienste (JGD) und Kolping-Reise-Service (KRS)

1 824

16,3

Zeitschriften (Kolpingblatt, Idee & Tat, X-mag)

1 736

15,5

Erlöse Materialabteilung

273

2,4

Erträge aus Weiterberechnungen (an die Bürogemeinschaft)

288

2,6

Sonstige Erlöse einschl. Mieten und Zinsen

1 502

13,4

Auflösung von Rücklagen

55

0,5

Gesamt:

11 199

100

nalaufwendungen realisiert. Ende
2008 wird das Bundessekretariat
25 Prozent weniger Beschäftigte
haben als 2003. Außerdem haben
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einen nicht unerhebli-

chen Teil der Sozialleistungen,
die bis dahin gewährt wurden,
verzichtet, um weitere Stelleneinsparungen zu vermeiden.
Nur durch eine konsequente
Ausgabendisziplin war es mög-

lich, dieses Ergebnis zu erzielen.
Bei allen, die hieran mitgewirkt
haben, darf ich mich herzlich
bedanken.
Bernhard Hennecke,
Geschäftsführer

Idee & Tat - 3/07

Themen 11

Ausgaben 2006
Personalaufwendungen
Zuschüsse, Beiträge, Kurse
und Tagungen
Aufwendungen der Jugendgemeinschaftsdienste und
des KRS * )
Zeitschriften ** )
Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf, Materialabteilung
Miete, Steuern, Abgaben,
Versicherungen, Instandhaltung, Abschreibung
Rücklage

Ausgaben 2006

Tausend Euro

Prozent

Personalaufwendungen

2 667

23,8

Zuschüsse, Beiträge, Kurse und Tagungen

2 631

23,5

Aufwendungen der Jugendgemeinschaftsdienste und des KRS * )

1 441

12,9

Zeitschriften ** )

1 280

11,4

Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf, Materialabteilung

1 220

10,9

Miete, Steuern, Abgaben, Versicherungen, Instandhaltung, Abschreibung

1 454

13

Rücklage

506

4,5

Gesamt:

11 199

100

Erläuterung zu den Ausgabepositionen
In der Position Zuschüsse, Beiträge, Kurse und Tagungen nimmt die Weiterleitung der Beiträge an die Diözesanverbände – steuerrechtlich geschieht dies in Form eines Zuschusses – mit 1,911 Millionen Euro die größte Position ein. Beiträge erhält das Internationale Kolpingwerk, das Kolpingwerk Europa, der BDKJ sowie einige andere Bundesorganisationen, in denen das Kolpingwerk Mitglied ist. Die Aufwendungen für Kurse und
Tagungen betreffen die Sitzungen des Bundeshauptausschusses, des Bundesvorstandes sowie der Arbeitsgremien und die verschiedenen Kurse und Fachtagungen, die das Kolpingwerk Deutschland im Jahr 2006 angeboten und durchgeführt hat.
In der Position Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf, Materialabteilung sind alle Ausgaben zusammengefasst, die sich auf den Einkauf der Materialien beziehen, wie Kosten für EDV, Finanzbuchhaltung, Porto/Telefon und sonstige Verbrauchsmaterialien.
Bei der Position Rücklage handelt es sich im Wesentlichen um Rücklagen für größere Veranstaltungen, wie
z. B. das Engagiertentreffen 2007 oder die Bundesversammlung 2008, die durch die Bildung von Rücklagen
aus mehreren Haushaltsjahren finanziert werden.

* ) und ** ) sind jeweils
ohne Personal- und Verwaltungskosten dargestellt
* ) die Kosten betragen
377,6 TEuro und sind in den
Personal- und Verwaltungskosten enthalten
** ) die Kosten betragen
446 TEuro und sind in den
Personal- und Verwaltungskosten enthalten

Idee & Tat - 3/07

12 Themen

Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins – Ein Flyer der Kolpingsfamilie Metzingen.

Fotos (2): DV Rottenburg-Stuttgart

Muss ein Vorsitzender nähen können?
Mit der Verbandsinitiative KA-MEL unterstützt der DV Rottenburg-Stuttgart die Vorstandsarbeit
Tragende Säulen der Verbandsinitiative KA–MEL sind die Förderung der Motivation und Identifikation der Mitglieder als so
genanntes Verbandsbewusstsein. Das ehrenamtliche Engagement soll gefördert werden und Leitungskräfte sollen für ihre
Arbeit qualifiziert werden.

Eigentlich war alles klar: Der
Nachfolger für die amtierende
Vorsitzende war gefunden und er
war eigentlich auch bereit. Überraschend kam das Telefonat der
Vorsitzenden: Er möchte jetzt
doch nicht. Ich solle zur nächsten Vorstandssitzung kommen,
um zu helfen, zu überzeugen, zu
überreden. Nach einer Stunde Sitzung hat unser Mann sich zur
Kandidatur bereit erklärt. Was
war geschehen? Die Vorsitzende
hatte zu jeder Adventszeit
Säckchen für einen Adventskalender genäht. Da fühlte sich unser
Kandidat überfordert. Das war
der einzige Hinderungsgrund und
der war schnell beseitigt! Erstaunlich, dass solch ein banales Problem der Beratung bedarf. Das ist
sicherlich ein extremes Beispiel.
Oder fallen den Lesern ähnliche

Erlebnisse ein? Bei solchen und
anderen Problemen hilft im DV
Rottenburg-Stuttgart KA-MEL,
die Kolpingakademie für Mitgliedermotivation, Ehrenamtsengagement und Leitungsqualität. KAMEL löst mit den Vorständen
von Kolpingsfamilien Probleme
zu deren Zukunftsentwicklung.
Im DV Rottenburg-Stuttgart sind
etwa 14 400 Mitglieder in 149
Kolpingsfamilien organisiert.
Ich muss immer wieder
erkennen, dass es nicht
sinnvoll ist, sich um alles zu
kümmern.
ein ehemaliger
Diözesanvorsitzender
Ein Nachfolger oder eine
Nachfolgerin für den Vorsitz und
für weitere Vorstandsämter wer-

den gesucht. Wie obiges Beispiel
zeigt, hängt die Entscheidung für
eine Kandidatur meist nicht vom
guten Willen ab. Die Referenten
und Moderatoren von KA-MEL
erarbeiten mit dem bisherigen
Vorstand und interessierten Mitgliedern Aufgabenbeschreibungen für die einzelnen Ämter.
Wichtig ist die Anpassung eines
Grundrasters an die Situation
und die Bedürfnisse der Kolpingsfamilie. Das Arbeiten im
Team bedeutet, dass Aufgaben
klar zugeordnet und vereinbart
werden und sich an den Stärken
und Schwächen der Interessierten
orientieren. Dadurch gelingt es
zum einen, die oft nicht ausgesprochenen Erwartungen und
Vorstellungen an ein Amt zu
klären und einzelne Interessenten
zu entlasten. Die Schätzung der
aufzuwendenden Zeit für ein
Amt schafft weitere Klarheit.
Zum anderen lassen sich
zukunftsweisende Perspektiven
entwickeln, die zu einer Kandidatur ermutigen. Die Erfahrung
zeigt, dass es damit weitgehend

gelingt, Mitarbeiter zu finden.
Und ein Prozess wird eingeleitet,
der vom Vorsitzenden als Einzelkämpfer hin zu einer Zusammenarbeit vieler führt.
Einen Menschen zu entdecken ist nicht weniger
abenteuerlich als eine Reise
in bisher unbekanntes Land.
Hannelore Frank
Die Werbung neuer Verantwortlicher und Mitglieder ist das
Ziel.
KA-MEL rät zu einer persönlichen Kontaktaufnahme, sei es
per Telefon oder besser im direkten Gespräch. Eine solche Werbeaktion erscheint zunächst sehr
aufwändig, aber der Erfolg
belohnt die Mühen.
Möglichen Vorstandsmitgliedern kann die Erwartung an sie
erläutert werden, im Gespräch
können Modifikationen an der
Aufgabenstellung besprochen
und vereinbart werden.
Einige auf eine Mitgliedschaft
angesprochene Männer und Frau-
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en haben mit den Worten reagiert: „Ich habe mich gewundert,
warum ihr mich nicht schon
längst gefragt habt. Natürlich
werde ich Mitglied“.
Der Vorstand einer Kolpingsfamilie hat mit einer Besuchsaktion
alle Mitglieder angesprochen.
Nahezu immer wurde die Tür
geöffnet. Die Gespräche haben
Hintergründe ihrer Passivität
erläutert und dem Vorstandsmitglied verständlich gemacht – das
wurde erleichternd erlebt. Viele
Mitglieder fühlten sich wieder
ernst genommen und haben
neues Interesse an der Arbeit der
Kolpingsfamilie signalisiert. Manche beteiligen sich wieder.
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sen Bereichen arbeiten oder
daran Interesse haben.
Viele Kolpingsfamilien leisten
gute Arbeit. Sie müssen lernen,
darüber sachgerecht zu informieren. Das bedeutet einen Bewusstseinswandel. Die Feststellung
„Wir sind gut, nur die anderen
bemerken es nicht!“ genügt
nicht. Vielmehr lautet die Botschaft: „Wir wissen, wo wir gut

getan, über Dinge zu reden, die
wir seit 25 Jahren vermeiden.“
Die Angst vor einer Zukunft,
die wir fürchten, können wir
nur überwinden mit den Bildern einer Zukunft, die wir
wollen.
Franz Alt
Die Zukunftswerkstatt lässt

Wenn du in einem Loch sitzt,
musst du zuerst mit dem
Graben aufhören.
aus Tibet
Gegen angekündigtes Sterben.
KA-MEL
reagiert,
wenn
Ankündigungen laut werden,
dass zum Beispiel nach dem Ausscheiden des Vorsitzenden die
Kolpingsfamilie auch aufgelöst
würde. Solche Prophezeiungen
erfüllen sich gern aus sich selbst.
Gegen die Resignation zu arbeiten ist anstrengend. In einem Fall
ist es gelungen, interessierte Mitglieder zu finden, die mit einem
Teil des bisherigen Vorstandes die
Kolpingsfamilie neu aufstellen.

Was den Menschen zum
Menschen macht, ist Herzensbildung.
André Heller
Die Identifizierung mit Kolping und Selbstbewusstsein sind
Voraussetzungen für die öffentliche Arbeit.
Wenn ein Vorstand neue Mitglieder werben, passive Mitglieder
aktivieren oder bestimmte Zielgruppen gewinnen möchte, dann
kommt von KA-MEL die Frage:
Warum sollen diese Menschen zu
euch, zu Kolping kommen?
Angeregt wird damit, Antworten
auf die aktuellen Erwartungen
und Sorgen dieser Menschen zu
geben. Niemand kommt zu Kolping, weil „ich bereits vor 30 Jahren bei Jungkolping war“. Auch
die Botschaft „Ich bin bei Kolping, weil wir vor 40 Jahren
gemeinsam die Tanzstunde
besucht haben“ motiviert nicht
wirklich.
Kinder und Jugendliche brauchen geschützte Freiräume. Junge
Familien brauchen Treffpunkte
an Wochenenden. Paare, deren
Kinder wieder aus dem Haus
sind, brauchen Gesprächsmöglichkeiten. Senioren suchen Herausforderungen.
Das Programm und Angebot
einer Kolpingsfamilie muss sich
an solchen Interessen orientieren.
Durch profilierte gesellschaftsund kirchenpolitischen Positionen kann eine Kolpingsfamilie
Menschen ansprechen, die in die-

dig, da die Energien hier in konkrete Bahnen – sprich Ziele und
Schritte zu den Zielen – gelenkt
werden. Eine Zukunftswerkstatt
ist ein anspruchsvolles Vorhaben
für eine Kolpingsfamilie über ein
bis zwei Jahre. Dieser Prozess
wird von KA-MEL begleitet.

Diskussion bei der Gruppenarbeit, im Kolping-Shirt der Leiter
von KA-MEL Mathias Reithmann.
Fotos (2): DV Rottenburg-Stuttgart
sind, und das teilen wir auch
mit.“ Letztlich, so die Erfahrung
von KA-MEL, braucht es oft ein
neues Selbstbewusstsein der Verantwortlichen.
Den Wind kann man nicht
verbieten, aber man kann
Windmühlen bauen.
aus Holland
Konflikte behindern die Entwicklung.
Bei überraschend vielen Kolpingsfamilien kommen in der
Arbeit mit KA-MEL alte, seit Jahren ungelöste Konflikte wieder
ans Tageslicht. Sie verhindern
oder haben eine Entwicklung der
Kolpingsfamilie verhindert. KAMEL hilft, Lösungen zu finden
und schafft dadurch neue Freiheiten für die Zukunft. Eine
Rückmeldung nach einer Klausurtagung lautete: „Es hat gut

Visionen entdecken, die neue
Energie weckt.
Visionen sind Bilder einer
erwünschten Zukunft. Sie liegen
im Inneren eines Menschen und
zeugen von seinen tieferen Zielen
und Träumen – von dem, was ihn
an Kolping „im Herzen“ bewegt.
Sie sind die Energie, die zum
Handeln antreibt.
In einer Zukunftswerkstatt
(nach Robert Jungk) können
diese Bilder aus dem Inneren
geholt und für die weitere Arbeit
nutzbar gemacht werden. Es ist
immer wieder überraschend, welche Motivation und welche Kraft
bei den Mitgliedern eines Vorstandes aus einer gemeinsamen
Vision entsteht.
Vor der Visionsphase wird in
einer Kritikphase das Bestehende
gleichsam abgeschüttelt, um für
Neues frei zu werden. Die Realisierungsphase danach ist aufwän-

Wie funktioniert das mit KAMEL?
Die Angebote, wie sie beispielhaft geschildert wurden, sind
abrufbare Angebote. KA-MEL ist
mit seinem Angebot bei den Kolpingsfamilien im DV RottenburgStuttgart bekannt. Vorstände entdecken einen Bedarf und rufen
bei der Geschäftsstelle an. In der
Regel wird ein Vorbereitungsgespräch vereinbart, um das Anliegen kennen und beschreiben zu
lernen. Dann wird eine Klausurtagung vereinbart, bei der an der
Herausforderung gearbeitet wird.
Oft verflechten sich die Themenbereiche im konkreten Prozess.
Deshalb ist ausreichend Zeit
erforderlich.
KA-MEL hat besonders auch
die Begleitung einer Kolpingsfamilie nach der Klausur als Ziel.
Die Kolpingsfamilie kann weiter
unterstützt werden und hat
Ansprechpartner. Im Entwicklungsprozess treten neue Herausforderungen auf, die dann direkt
bearbeitet werden können.
KA-MEL arbeitet mit den
Facharbeitskreisen (FAK) und der
Kolpingjugend im DV Rottenburg-Stuttgart zusammen. Die
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Arbeit mit und für junge Familien obliegt dem FAK Junge-Familien-Arbeit. Wird über KA-MEL
entdeckt, dass eine Kolpingsfamilie die bestehende Familienarbeit
verstärken oder verändern möchte oder neue Familienarbeit aufbauen möchte, so wird dieser
Auftrag an den FAK vermittelt.
Diskutiert wird zur Zeit die
„Geistliche Leitung“. Konzeptionell und strategisch arbeitet daran
der FAK „Im Heute Glauben“.
Für die konkrete Umsetzung ist
eine enge Kooperation vereinbart.
Gib einem Hungernden einen
Fisch, und er wird einen Tag
satt; gib ihm eine Angel,und
er wird ein Leben lang satt.
Chinesisches Sprichwort
Ein Ausbildungsangebot für
ehrenamtliche Verantwortliche
und Interessenten startet im
Herbst 2007. Geplant ist ein
modulares Angebot in Form von
Wochenendseminaren aus dem
breiten Spektrum der Themen für
Leitungskräfte. Jedes Seminar
kann einzeln besucht werden. Für
eine Zertifizierung ist nach aktueller Konzeption die Teilnahme
an vier Pflichtmodulen (feststehende Themen) und an vier
Wahlmodulen (Auswahl aus
einem Angebot) erforderlich
sowie die Durchführung eines
Projektes in der Kolpingsfamilie.
Wie ist KA-MEL organisiert?
KA-MEL ist eine unselbstständige
Einrichtung des Kolpingwerkes
DV Rottenburg-Stuttgart und ist
somit dem Diözesanvorstand
rechenschaftspflichtig. Sie wurde
2004 vom Diözesanvorstand als
Nachfolgeeinrichtung des Facharbeitskreises Verbandsentwicklung
eingerichtet. Ein siebenköpfiges
Leitungsteam konzipiert und
steuert die Arbeit. Neben dem
Leiter, der Stellvertretung und
dem hauptberuflchen Geschäftsführer arbeiten sechs weitere
ehrenamtliche Mitglieder mit, die
gezielt aus dem Diözesanvorstand, aus der Kolpingjugend
und aus den Kolpingsfamilien
bzw. Bezirksverbänden gefunden
werden.

Neben der beschriebenen
Angebotspalette wurde ein so
genannter „Consultingtreff“ eingerichtet. In unregelmäßigen
Abständen treffen sich das Leitungsteam von KA-MEL mit
Fachleuten für ein Thema und
Vertretern aus Kolpingsfamilien.
In gegenseitigem Austausch sollen hier KA-MEL-spezifische Fragestellungen erörtert und zu
Ergebnissen geführt werden. In
Vorbereitung ist ein Consultingtreff zur Frage: Was muss ein Kolpingmitglied von Adolph Kolping und vom Kolpingwerk wissen? Als Ergebnis werden Eckdaten für die „Mitgliederbildung“
erwartet, die dann in entsprechende abrufbare Maßnahmen
und ein Ausbildungsmodul
umgesetzt werden.
Viele große Ideen sind nie
bekannt geworden, weil die
Leute, die sie hatten, fürchteten, ausgelacht zu werden.
Autor unbekannt
Das 150-jährige Jubiläum des
DV Rottenburg-Stuttgart steht im
Jahr 2009 an. Die Diözesanversammlung hat 2006 beschlossen,
mit zwei Schwerpunktthemen
eine Profilkampagne durchzuführen. Gefragt ist vor allem das

gesellschafts- und kirchenpolitische Engagement einer Kolpingsfamilie, das in seiner Vielfalt auf
Diözesanebene den Jubiläumstag
prägen soll. Die Idee war einfach:
Statt neuer Arbeithilfen, die es
sowieso schon gibt, sollten gelungene Maßnahmen und Aktivitäten gesammelt und verbreitet werden, nach dem Motto „Lernen
am Beispiel“. Das lief nicht so
richtig an. Deshalb hat der Diözesanvorstand ein „Projekt 150“
ins Leben gerufen. Die Kolpingsfamilien sind aufgerufen, beispielhafte Projekte durchzuführen
und zu melden. Für dreißig Projekte wurde je ein Preis von 150
Euro ausgesetzt. Der Rücklauf ist
nach wie vor sehr spärlich. Aus
der täglichen Arbeit weiß der
Diözesanvorstand, dass in vielen
Kolpingsfamilien gute Arbeit
geleistet wird: Gründung eines
Tafelladens, Schüler- und Lehrlingspatenschaften, Vermittlung
und Mitfanzierung eines Ausbildungsplatzes, große Aktionen für
Entwicklungsprojekte, Neuaufbau von Familien- und Jugendarbeit, das Engagement von Mitgliedern in Gemeinde- und Kirchengemeinderäten und vieles
mehr. Erstaunlicherweise sehen
die Verantwortlichen solche Projekte eher am Rande der Kolpin-

garbeit, über die nicht berichtet
werden muss.
Und damit schließt sich der
Kreis wieder zu KA-MEL. Zum
Abschluss fünf Thesen:
1. Verantwortliche und Mitglieder müssen ihre Mitgliedschaft
im Kolpingwerk bzw. in der Kolpingsfamilie aus der aktuellen
Arbeit begründen können.
2. Verantwortliche und Mitglieder müssen daraus ein neues
Selbstbewusstsein entwickeln und
überzeugt und überzeugend auftreten können (Zeugnis geben).
3. Die berechtigte Pflege von
Heimat und Geborgenheit in der
Kolpingsfamilie muss ergänzt
werden durch eine neue Offenheit, die interessierte Menschen
anspricht.
4. Das Identitätsverständnis der
Kolpingsfamilien muss erweitert
werden. Nicht nur das, was für
alle gemacht wird, zählt, sondern
gerade vielfältige Projekte mit
kleinerer Beteiligung erfüllen den
Auftrag des Leitbildes.
5. Die Arbeit in die Öffentlichkeit hinein muss neu orientiert
werden: Weg vom „wir teilen einfach mit, was wir tun“ hin zu
„aus dem Blickwinkel von möglicherweise interessierten Menschen informieren und laden wir
ein.“
Jürgen Schmidt

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Leitungsteams von KA-MEL stellen sich den Fragen der Diözesanversammlung.
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egat2007

Die Spannung steigt
Vorbereitungen zum Engagiertentreffen laufen auf Hochtouren – auch Tagestickets buchbar

„Diejenigen, die noch unentschlossen sind, sollten sich
schnell anmelden, um noch beim egat dabei sein zu können“,
berichtet Kolping-Bundessekretär Bernhard Hennecke. Wer
nicht die Möglichkeit hat, am gesamten Engagiertentreffen teilzunehmen, kann Tagestickets erwerben.

Die Anmeldung für die Teilnahme am gesamten Engagiertentreffen ist weiterhin möglich, so
dass auch diejenigen, die sich bis
jetzt noch nicht entschieden
haben, vom 9. bis 11. November
nach Köln zu kommen, dabei
sein können. Einfach das Anmeldeformular ausfüllen und an das
Bundessekretariat schicken.
Da die Nachfrage nach
Tagestickets gerade bei denjenigen Mitglieder, die aus dem Kölner Umland kommen, recht groß
ist, hat sich die Steuerungsgruppe entschieden, Tagestickets
anzubieten. Bei der Anmeldung
zum Engagiertentreffen muss auf

dem Anmeldeformular dann vermerkt werden, für welchen Tag
das Ticket gelten soll.
Hier gibt es Abstufungen bei
der Preisgestaltung. Die Teilnahme am Freitag kostet 30 Euro,
am Samstag wird ein Teilnehmerbeitrag von 50 Euro erhoben.
Erfolgt eine Teilnahme lediglich
am Sonntag, müssen 10 Euro
gezahlt werden.
Der Anmeldebogen steht im
Internet unter der Adresse
www.egat2007.de zur Verfügung.
Er kann auch beim Kolpingwerk
telefonisch angefragt werden
(0221) 20701-133 (Frau Gühmann).
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Große Vielfalt
„Wir werden den Verband in seiner ganzen Vielfalt erleben“,
freut sich der Kolping-Bundesvorsitzende Thomas Dörflinger
auf das Engagiertentreffen vom 9. bis 11. November in Köln.
„Hier gibt es jede Menge Impulse für die Arbeit der Kolpingsfamilien vor Ort.
Verbandsmesse, Verbandswerkstatt und Foren bilden die inhaltlichen Schwerpunkte des Kölner
Treffens.
Die Verbandsmesse dient der
Präsentation beispielhafter Arbeiten von Kolpingsfamilie, Bezirksund Diözesanverbänden. Aber
auch verbandliche Einrichtungen
nehmen hier die Möglichkeit
wahr, sich vorzustellen. In der
großen Halle der EXPO XXI in
Köln können sich die Besucher
des egat2007 darüber informieren, wie andere ihre wichtige
Arbeit im Verband leisten. Die
Verbandsmesse startet bereits am
9. November um 14 Uhr, so dass
die Besucher des egat2007 den
Freitagnachmittag nutzen kön-

nen, sich umfassend über das
Angebot zu informieren.
Noch tiefer in die praktische
Anwendung führen die Workshops im Rahmen der Verbandswerkstatt. Hier wird konkret
gezeigt, wie Projekte und Aktionen angegangen und erfolgreich
durchgeführt werden.
Die Verbandsforen dienen der
Information der Kolpingmitglieder. Hier werden aktuelle kirchenund gesellschaftspolitische Fragen mit Fachleuten erörtert. Die
Besucher des egat2007 sollen
durch das Kennenlernen unterschiedlicher Meinungen und der
verbandlichen Positionen für ihr
Wirken in Kirche und Gesellschaft gestärkt werden.

Anmeldeformulare
Noch nicht zum egat2007 angemeldet, weil gerade kein Formular zur Hand war? Leitungskräfte aus den Kolpingsfamilien, aktive Kolpingjugendliche und engagierte Kolpinger aus
den Selbstverwaltungsorganen sind diejenigen, die für ihre
Arbeit vor Ort vom Engagiertentreffen profitieren können. Sie
finden Anmeldeformulare zum egat2007 auf der Startseite
unserer egat-Homepage www.egat2007.de. Wer keinen Internetzugang hat, kann das Anmeldeformular auch beim Kolpingwerk Deutschland unter (02 21) 20 70 1 - 133 (Frau Gühmann) anfordern.

Die Foren beim Engagiertentreffen dienen der Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen aus Verband, Kirche und Gesellschaft. Die
Teilnehmer des Kölner Treffens können sich auf engagierte Diskussionen freuen.
Foto: Wu

Idee & Tat - 3/07

egat2007 17

Neun Verbandsforen
Interessante Diskussionspartner stehen unter anderem bei den
Verbandsforen zur Auswahl:
Forum 1: Familie zwischen
Flexibilität und Verlässlichkeit;
Staatssekretär Hermann Kues,
Irmela Hannover (WDR), Michael Feil (Bischofskonferenz), Maria
Schönbrunn (Kolping-Bundesvorstand).
Forum 2: Ethik und Handwerk; Heinz Werner Bonjean
(ZDH), Ursula Nothelle-Wildfeuer (Professorin für christl. Gesellschaftslehre), Franz Kugler (Deutscher Handwerkskammertag).
Forum 3: Bürgerschaftliches
Engagement; Dieter Althaus
(Ministerpräsident, Thüringen),
Gaby Hagmans (SkF), Thomas
Reuschenbach (Jugendinstitut).
Forum 4: Generationengerechtigkeit als Herausforderung;
Armin Laschet (Generationenminister, NRW), Roswith Verhülsdonk (Staatssekretärin a.D.),
Hans-Peter Bröhl (JU Köln), Andrea Hoffmeier (BDKJ).
Forum 5: Sozialversicherungs-

system auf dem Prüfstand; Andreas Lob-Hüdepohl, Karl Schiewerling (MdB), Hubert Albers
(Rentenberater DRV Bund).
Forum 6: Einigkeit und Recht
und Freiheit … und kulturelle
Vielfalt? Roberto Alborino (Caritasverband), Maria Böhmer
(Staatsministerin), Katarzyna von
Renesse (Kolping-Bildungsstätrte
Soest)
Forum 7: Im Namen des
einen Gottes; Joachim Jaschke
(Weihbischof), Lale Akgün
(MdB), Ayub Axel Köhler (Zentralrat der Muslime)
Forum 8: Vermögensbetiligung der Arbeitnehmer im
Betrieb; Karl-Josef Laumann
(Arbeitsminister NRW), Hans
Drolshagen (SEK), Marie-Luise
Dött (BKU), Wilfried Menrad
(MdEP a.D.)
Forum 9: Kolping nach 160
Jahren; Heinz Finger (Uni Düsseldorf), Hubert Tintellott (Kolping International), Franz Lüttgen, Paul Hoffacker, Heinz
Schemken, Thomas Dörflinger.

Dieter Althaus

Maria Böhmer

Armin Laschet

Karl-Josef Laumann Hermann Kues

Aus der Praxis für die Praxis
Die Verbandswerkstatt gibt die Gelegenheit Praxisbeispiele aus
Kolpingsfamilien, Bezirks- oder Diözesanverbänden kennen zu lernen. Welche Instrumente haben sich bewährt? Wie findet ein Vorstand den richtigen Einstieg in eine Aktion, ein Thema oder eine Veranstaltungsreihe? Kolpinger berichten von ihrer Arbeit vor Ort. Aus
etwa 60 Workshops können die Teilnehmer des egat2007 Anregungen mitnehmen. Verschiedene Bereiche und Handlungsfelder, die für
den Alltag einer Kolpingsfamilie von Bedeutung sind, werden mit
den Workshops abgedeckt: Eine Welt, Gesellschaftspolitik, Familie,
Verband, Arbeitswelt, Kirche, Öffentlichkeitsarbeit/Image, Kolpingjugend, sonstige Angebote.

In vielen Gesprächen werden die egat-Besucher Fragen aus der
Praxis für die Praxis erörtern.
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Wenn es Abend wird beim egat
Das Engagagiertentreffen ist auch ein Gemeinschaftserlebnis
Das Engagiertentreffen ist
nicht nur eine Arbeitstagung.
Auch das Erlebnis der großen
Gemeinschaft steht im Mittelpunkt der Kölner Tage. Dafür,
dass an den Abenden auch nach
einem langen Gang über die
Messe oder intensiver Mitarbeit
in Workshops oder Foren die
Laune glänzend bleibt, sorgen die
Abendveranstaltungen. Nachdem
die Teilnehmer bereits ab 14 Uhr
ihren Messerundgang beginnen
können, warten sie schon
gespannt auf die Abendveranstaltung am Freitag. Sie steht unter
dem Motto: „Willkommen in
Köln“. Zur musikalischen Begleitung der Gruppe „Viventy“
führen Isa Bea-John und Sebastian Schwindel als Moderatoren
durch den Abend. Der Kölner
Humorist Willibert Pauels wird
für die nötigen Lachsalven sorgen
und die Kolping-Kapelle aus
Mering wird die egat-Teilnehmer
mit ihrem reichhaltigern Repertoire in Stimmung bringen.
Dazwischen gibt es Gesprächsrunden mit Prominenten aus Verband, Politik und Kirche. Das
Tanzkorps große Kölner Landsknechte sorgt für das rheinische
Lokalkolorit und wird die Bühne
in der EXPO XXI-Halle zum
Beben bringen. Die Begrüßungsveranstaltung endet mit dem Aufbruch für einen Lichterzug zur

Minoritenkirche durch die Kölner Innenstadt. Mit dem Gebet
am Kolpinggrab findet der erste
Tag des egat seinen spirituellen
Abschluss.
„Wir sind Kolping“
Der Titel des Kolpingtagsliedes
ist gleichsam das Motto für die
Abendveranstaltung am Samstag.
Auch hier wird es eine bunte
Mischung aus Unterhaltungsprogramm und Gesprächen geben.
Das Kolpingwerk und seine engagierten Mitglieder: sie stehen im
Mittelpunkt des Abends. Barbara
Breher und Johannes Norpoth
führen die Teilnehmer des egat
durch
diese
Veranstaltung.
„Young hope“ heißt die Gruppe,
die bereits beim Kolpingtag 2000
und beim Weltjugendtag die
Zuschauer begeisterte. Die jungen Leute aus Eitorf sind auch
beim egat dabei. Gleiches gilt für
Thomas Steinkamp. Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Hollage
überbringt dem Publikum einen
bunten Melodienstrauß mit Schlagern aus den 70er und 80er Jahren.
Johannes Warth wird die Kolpinger mit seinen Sketchen zum
lachen bringen. Daneben gibt es
einige Überraschungsgäste aus
dem Verband. Auch das Generalpräsidium des Internationalen Kolpingwerkes gehört am Samstag-

Der Kölner Humorist Willibert Pauels ist ein Garant für gute
Laune. Die Besucher des egat2007 können sich am Freitagabend auf seinen Auftritt freuen.

abend zu den Gästen auf der
Bühne des Engagiertentreffens.
Ein abwechslungsreiches Programm ist somit garantiert.
We will rock you
Zu später Stunde wird das
egat2007 gerockt. Nach der
Abendveranstaltung spielt in der

Turnhalle, die unmittelbar an die
EXPO-Halle angrenzt, die Band
„Toxic“. Für die Mitglieder der
Kolpingjugend und die junggebliebenen egat-Besucher eine Gelegenheit, den Abend musikalisch ausklingen zu lassen. Für die übrigen
Teilnehmer in der EXPO-Halle
sorgen „Young hope“ und die Kolpingkapelle Mering für Stimmung.
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Option für die Armen
v o n M s g r. A l o i s S c h r ö d e r,
Bundespräses

Grundlagen

ADOLPH KOLPING –
DER SOZIALREFORMER

„Kolping dürfte wohl der erste
deutsche katholische Priester
gewesen sein, der hauptamtlich
im sozialen Bereich wirkte.
Damit war der Seelsorge, die gerade um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Gefahr stand, sich
auf individuelle Tröstungsversuche zu beschränken, der Weg in
das moderne, soziale Leben
geöffnet.“ Diese Aussage stammt
von keinem Geringeren als von
Joseph Kardinal Höffner, dem
ehemaligen Erzbischof von Köln
und Protektor des Internationalen Kolpingwerkes (gestorben
1987). Mit Fug und Recht kann
Adolph Kolping als einer der Vorbereiter der ersten Sozialenzyklika der Kirche „Rerum novarum“
(1891) von Papst Leo XIII.
bezeichnet werden.
Soziale Frage

Die soziale Situation war nicht zuletzt durch die fortschreitende Industrialisierung in der Mitte des
19. Jahrhunderts schwierig.
Foto: Archiv

Als Handwerksgeselle erlebte
Adolph Kolping am eigenen
Leibe das, was man seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts die „Soziale
Frage“ nennt. Es ist die Arbeiterfrage und bezeichnet die große
wirtschaftliche Notlage der unteren und mittleren Bevölkerungsschichten. Als Priester fühlt sich
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Kolping wollte die soziale Situation der Gesellen in seiner Zeit verbessern. Das Bild zeigt eine Szene aus dem Kolpingfilm mit Robert
Atzorn.
Foto: Archiv

Adolph Kolping angesichts der
sozialen Probleme und ungerechten Verhältnisse auf den Plan
gerufen. Zur Lösung der Sozialen
Frage propagiert er nicht wie Karl
Marx den Klassenkampf und die
Diktatur des Proletariats. Nicht
revolutionärer Umsturz der bestehenden Verhältnisse ist seine
Devise, sondern sozialer Wandel
durch Veränderung des Menschen. Gesinnungsreform hat für
ihn Vorrang vor Strukturreform.
Er ist überzeugt, dass es durch
Bewusstseins- und Verhaltensänderung des Einzelnen zu einer
Besserung der Gesellschaft kommen kann.
Der Weg dahin ist zwar recht
mühsam und langwierig. Aber er
setzt an der konkreten Lebenssituation und sozialen Lage der
Menschen an. Von daher sind
auch die sozialreformerischen
Ansätze
und
Maßnahmen
Adolph Kolpings bestimmt. Für
ihn ist die religiös motivierte Bildungsarbeit, die Persönlichkeitsund beruf liche Bildung der

Schlüssel zur Lösung der Sozialen
Frage.
Bessere Menschen
Veränderung zum Besseren hält
Adolph Kolping nur vom Boden
des Christentums aus für möglich. „ ... nur die besseren Menschen machen die Zeiten besser,
und bessere Menschen macht nur
das treu geübte Christentum.“
Deshalb ist für ihn das Ziel aller
Bildung der „tüchtige Christ“,
der die Verbesserung seiner
Lebenssituation selbst in die
Hand nimmt und sich gemeinsam mit Gleichgesinnten für die
Veränderung des gesellschaftlichen und sozialen Umfeldes
engagiert. Zur Erreichung dieses
Zieles baut Adolph Kolping den
Katholischen Gesellenverein als
wirksames Instrument der Hilfe
zur Selbsthilfe aus. In ihm soll
den jungen Gesellen das Bewusstsein der Selbstverantwortung für
die eigene Zukunft, der Sinn für
Gemeinschaft und der Wunsch

nach Weiterbildung vermittelt
werden. Zwar kann der Katholische Gesellenverein nicht generell
als Lösung der sozialen Probleme
angesehen werden. „Aber die Zeit
hat gelehrt, dass man durch den
Verein für die Soziale Frage viel
Gutes wirken kann...“
Mann der Tat
Adolph Kolping setzt sich nicht
theoretisch-wissenschaftlich mit
den sozialen und gesellschaftlichen Problemen seiner Zeit auseinander. Er ist vielmehr ein
Mann der Tat. Geradezu programmatisch ist daher der Titel seiner
ersten Broschüre: „Tätige Liebe
heilt alle Wunden, bloße Worte
mehren nur den Schmerz“. Er bietet den Gesellen konkrete Lebenshilfe durch Bildungsangebote,
Unterkunft, Verpflegung, Arbeitsbeschaffung und sinnvolle Freizeitgestaltung. Mit Leidenschaft
betreibt Adolph Kolping auch
den Bau von Gesellenhäusern für
die wandernden Mitglieder des

Gesellenvereins. Dem Gedanken
der Selbsthilfe dienen sodann vereinsinterne Einrichtungen wie
Krankenkasse, Sparkasse, Arbeitsvermittlung und Hilfskasse.
Adolph Kolping sieht in der
Bildungs- und Sozialarbeit seine
Lebensaufgabe. Das ist sein Beitrag zur Lösung der Sozialen Frage
seiner Zeit. Angesichts des fehlenden oder mangelnden Einsatzes
der Kirche und der Christen für
die sozial und gesellschaftlich
Benachteiligten wird Adolph Kolping zu einem Stein des Anstoßes.
Wörtlich: „Wir sind der festen
Überzeugung, dass ein gewaltig
christlich-sozialer Fehler dadurch
geschehen ist, dass man sich zur
Zeit entweder gar nicht oder doch
in ganz verkehrter Weise um die
Arbeiter bemüht hat.“ Und noch
deutlicher: „Der unchristliche
Kommunismus wäre gar nicht auf
die Welt gekommen, wenn der
christliche in rechter Weise wäre
überall ausgeübt worden.“ Was
würde er uns wohl heute sagen,
uns Christen und der Kirche?
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Runde Jubiläen von Mitgliedern im Jahr 2007
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85-jähriges Jubiläum

13 470 Ehrungen in diesem Jahr

Information

3 106

Jedes Mitglied, das Jubiläum feiert, erhält eine Urkunde
Wer ahnt, dass in diesem Jahr
zwei Mitglieder in Deutschland
für ihre 85-jährige Mitgliedschaft
im Kolpingwerk geehrt werden?
Otto Jacobs, Leiter der Abteilung
für Mitgliederservice und Verbandsfragen, hat jetzt eine Statistik über die runden Jubiläen von
Mitgliedern veröffentlicht. Immerhin 13 Männer erreichen im Jahr
2007 eine 80-jährige Mitgliedschaft. Die 25-jährige Mitgliedschaft ist am häufigsten: Ein solches Jubiläum feiern 5 888 Mitglieder.
Besonders häufig können
langjährige Mitglieder geehrt wer-

den, die in der Zeit unmittelbar
nach Ende des Zweiten Weltkrieges dem Kolpingwerk beitraten.
Der Krieg markiert einen gewaltigen Bruch in der Statistik: In dieser Zeit bricht die Anzahl der
langjährigen Mitglieder stark ein.
Insgesamt überreichen die Kolpingsfamilien in Deutschland
13 470 Mitgliedern eine Urkunde
für ihre langjährige Treue bei Kolping. Diese Urkunden für 25-, 40-,
50-, 60-, 65-jährige Mitgliedschaft
usw. erhalten die Kolpingsfamilien im Januar mit dem Quartalsversand, der an die Kassierer der
Kolpingsfamilien verschickt wird.

Bereits im November des Vorjahres werden die Urkunden im
Auftrag der Abteilung für Mitgliederservice und Verbandsfragen hergestellt. Falls also in einzelnen Fällen der Versandtermin
Mitte Januar nicht ausreicht, um
die Urkunde rechtzeitig zu überreichen, kann sie bei der Abteilung für Mitgliederservice und
Verbandsfragen
(Tel.
02212070118) angefordert werden.
In manchen Fällen wird aus
Köln gleichzeitig eine Nadel versandt: bei Jubiläen mit 25- jähriger, 50-jähriger und 75-jähriger
Mitgliedschaft. Martin Grünewald

Zur 25-, 50- und 75-jährigen
Mitgliedschaft gibt es besondere Anstecknadeln.

1 000 faire Frühstücke bei Kolping
„Wir bauen an der Einen Welt“
– das Motto aus dem Leitbild des
Kolpingwerkes bezieht sich nicht
nur auf die internationale Partnerschaftsarbeit im Verband, sondern auch auf das Leben im Alltag. Deshalb ist das Kolpingwerk
auch eine der Trägerorganisationen von TransFair. Der Verein
zeichnet Produkte, die zu festgelegten fairen Bedingungen gehandelt werden, mit seinem Siegel
aus. Auch der mexikanische Kolpingkaffee Tatico darf mit diesem
Siegel werben.
Vom 17. bis 30. September fin-

det die Faire Woche 2007 statt;
das Motto in diesem Jahr: Afrikanissimo – entdecke die Vielfalt!
Die Vielfalt der fair gehandelten
Produkte lässt sich schon bei
einem
einzigen
Frühstück
genießen.
Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland hat die
Idee des Bundesfachausschusses
„Verantwortung für die Eine
Welt“ aufgegriffen, im Rahmen
der Fairen Woche die Aktion
„1 000 faire Frühstücke durchzuführen. Zur Teilnahme sind nicht
nur Kolpingsfamilien aufgerufen,

sondern vor allem Kolping-Bürogemeinschaften, -Bildungseinrichtungen, -Jugendwohnheime, -Familienferienanlagen und -Hotels.
Das Kolpingwerk hat ein „FairPaket“ zusammengestellt, das die
Grundausstattung für ein Frühstück mit mindestens fünf Personen enthält. Das Paket kostet,
einschließlich
Versandkosten,
19,90 Euro. Jedes Paket enthält:
250g Tatico-Kaffee, 20 Beutel
Bio-Früchtetee, 250g Premium
Bio Trinkschokolade, 1 Liter
Merida Orangensaft, 400g Cocoba Nuss-Nougat-Creme und 250g

Lacandona-Honig. Zusätzlich
enthält jedes Paket Informationsmaterial zur Fairen Woche. Für
einen geistlichen Impuls zu
Beginn des Frühstückes bietet das
Kolpingwerk geeignete Gebetsund Liedtexte an. Bitte anfordern
unter E-Mail: refgepo@kolping.
de.
Kurzentschlossene
können
noch bis zum 7. September
bestellen bei: Kaffeerösterei Langen Kaffee, Industriestraße 8,
59964 Medebach, Tel. (01801)
152152 (zum Ortstarif), E-Mail:
tatico@kolping-paderborn.de.
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Kolping-Hilfsfonds
bewahrt vor Insolvenzen
Inzwischen gehören dem Kolping-Hilfsfonds 40 Kolping-Rechtsträger an. Obwohl nur wirtschaftlich gesunde
Einrichtungen aufgenommen werden, gibt es immer wieder Anlässe, zu helfen. Zwölf Einrichtungen werden
gegenwärtig beraten, weil wirtschaftliche Schwierigkeiten zu befürchten sind.
Die Philosophie des KolpingHilfsfonds beschreibt Geschäftsführerin Ursula Straub mit einem
Kolping-Zitat: „Weil durchaus ein
Mensch den anderen nötig hat,
deshalb ist die Menschheit ein
zusammengehöriges Ganzes.“
Dieser Satz Adolph Kolpings
war die Grundlage für die Gründung des Kolping-Hilfsfonds im
Jahre 1995. Dass auch gemeinnützige Einrichtungen in
wirtschaftliche Schwierigkeiten
geraten können, hat die Vergangenheit leider mehrfach bewiesen.
Finanzielle Pleiten einzelner Einrichtungen schaden dem Ruf im
gesamten Kolpingwerk. „Wie
schmal der Grad oft ist, das
haben haupt- und ehrenamtliche
Vorstände und Geschäftsführer
unserer Einrichtungen oft erlebt“
berichtet Ursula Straub.
Wie kann man da vorsorgen?
Die Mitglieder des Kolping-Hilfsfonds werden von einer Solidar-

gemeinschaft
getragen:
Nicht nur
durch das
Gefühl,
nicht
ganz alleine
mit
allen Sorgen und Problemen zu
sein, sondern vor allem auch mit
finanzieller Hilfe: Im Notfall wird
jedes Mitglied mit zinsgünstigen
Sanierungsdarlehen, Sanierungsbürgschaften und entsprechender
Beratung unterstützt. Geschulte
Fachleute sorgen vor, damit es
nicht zur Pleite kommt und
damit wirtschaftliche Schwierigkeiten gar nicht entstehen. Für
jedes Mitglied wurde zudem eine
Vermögensschadenshaftpflichtversicherung abgeschlossen.
Wer kann Mitglied werden?
Nur gemeinnützige Kolpingeinrichtungen, keine Einzelperso-

nen. Wie
wird man
Mitglied?
Mit einem
Antrag auf
eine Aufnahme in
den Kolping-Hilfsfonds. Der Aufnahmeantrag
zusammen mit finanziellen
Unterlagen wird geprüft, da nur
weitgehend „gesunde“ Einrichtungen aufgenommen werden
können. Die Vorstandschaft des
Kolping-Hilfsfonds und die Mitgliederversammlung entscheiden
über eine Mitgliedschaft.
Welche Kosten fallen an? Das
Eintrittsgeld und der Mitgliedsbeitrag hängen vom vorhandenen
Eigenkapital und dem Jahresumsatz ab und sind so festgelegt,
dass auch „kleinere“ Kolping-Einrichtungen Mitglied im KolpingHilfsfonds werden können.

Bundespräses Alois Schröder
hat bei der Mitgliederversammlung des Kolping-Hilfsfonds am
4. August 2007 im Hotel Alpenblick nochmals auf die Wichtigkeit dieser Einrichtung hingewiesen. Er wünsche sich, dass mehr
als die bisherigen 40 Einrichtungen Mitglied im Kolping-Hilfsfonds werden und getreu dem
Motto „Spare in der Zeit, so hast
du in der Not“ für die Zukunft
vorsorgen.
Zahlreiche anwesende Vertreter
der einzelnen Kolpinghäuser und
Kolping-Bildungswerke berichteten auch über die vielfältige
Hilfe, die ihren Kolping-Einrichtungen in den letzten Jahren
durch den Kolping-Hilfsfonds
gegeben wurde.
Nähere Informationen: Kolping-Hilfsfonds e. V., Frauentorstr. 29, 86152 Augsburg, Tel.
(0821) 3443-157; www.kolpinghilfsfonds.de.

Jungenförderung: Gute Beispiele ausgezeichnet
Das vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend geförderte Pilotprojekt
„Neue Wege für Jungs“ hat in
Berlin die besten Ideen zur Jungenförderung ausgezeichnet.
Eine Fachjury hat aus 160
Bewerbungen die 25 besten Konzepte ausgesucht; sie erhalten
jeweils 1 500 Euro. „Jungen Männern bieten sich heute viele
Chancen jenseits des tradierten
Männlichkeitsbildes“, so Gerd
Hoofe, Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, während der
Preisverleihung. „Wir wollen Jun-

gen neue Wege aufzeigen. Neue
Wege heißt auch neue Perspektiven als Partner und Vater, neue
Perspektiven in Gesellschaft und
Beruf. Zu zeigen, dass es sich für
Jungen lohnt, den eigenen Horizont zu erweitern und flexibel
auf neue berufliche und private
Anforderungen zu reagieren, ist
angesichts der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland ein
großes Thema“, so Hoofe weiter.
Die Sieger des Wettbewerbs
kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Dazu gehört etwa das

Projekt „Boys Wanted“ aus
Regensburg: Jungen gehen hier
als Vorleser in Kindergärten. Sie
erweitern dabei ihre eigene Lesefähigkeit und ihre sozialen Kompetenzen und lernen gleichzeitig
den Beruf des Erziehers kennen.
Oder das Projekt „Zukunft(s)
meister(n)“ des Jugend- und
Familienzentrums JeverNeun aus
Berlin. Es unterstützt Jungen
darin, die alltäglich anfallenden
Tätigkeiten der Familien- und
Hausarbeit besser zu bewältigen
und überreicht ihnen zum
Abschluss des Projekts einen

„Führerschein der Selbstständigkeit“.
Auch „Neue Wege für Jungs“
selbst wird ausgezeichnet. Das
Pilotprojekt erhält für sein Engagement die Auszeichnung „Ort
im Land der Ideen“ – als einer
von 365 Orten bundesweit.
„Land der Ideen“ ist die gemeinsame Standortinitiative der Bundesregierung und der deutschen
Wirtschaft.
Alle prämierten Konzepte stehen in einer Best-Practise-Datenbank unter http://www.neuewege-fuer-jungs.de zur Verfügung.
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Kursleiter(innen)ausbildung
„Kess-erziehen“ noch in 2007
Viele Eltern suchen Unterstützung in ihren alltäglichen Erziehungsfragen. Die Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung (AKF) hat mit „Kesserziehen“ ein Elternkurskonzept
entwickelt, das auf der Individualpsychologie von Alfred Adler
basiert, die insbesondere von
Rudolf Dreikurs auf die Erziehungssituation hin angewandt
wurde. Vermittelt werden die Fertigkeiten eines respektvollen
Erziehungsstils.
Gelassen bleiben, liebevoll und
respektvoll erziehen? Das ist einfacher gesagt als getan. „Kess
(kooperativ, ermutigend, sozial,
situationsorientiert) erziehen“,
der Kurs für Eltern, wird bereits
bundesweit erfolgreich angeboten. Im Mittelpunkt stehen dabei:

Kooperation entwickeln, ermutigen, die sozialen Grundbedürfnisse achten und situationsorientiert
handeln, d.h. dem Kind Wahlmöglichkeiten geben und Konsequenzen zumuten. Der ElternBasiskurs umfasst fünf Einheiten,
die inhaltlich aufeinander aufbauen.
Im einzelnen geht der Elternkurs „Kess-erziehen“ darauf ein,
was Kinder für eine positive Entwicklung ihres Selbstwertgefühls
brauchen und weshalb sie ein
bestimmtes Verhalten zeigen, wie
Eltern wirksam und kreativ mit

Fehlverhalten umgehen können,
wie Eltern im gegenseitigen
Respekt Grenzen setzen können,
wie die Beziehung gestärkt und
Kooperation entwickelt werden
kann, wie Konf liktsituationen
entschärft und Probleme gemeinsam gelöst werden können.
Das Kolpingwerk bietet in diesem Jahr – in Kooperation mit
dem Erzbistum Paderborn – eine
Kursleiterausbildung an.
Sie umfasst drei Blöcke an
jeweils drei Tagen und findet an
den folgenden Wochenenden in
der Kolping-Bildungsstätte Soest
(www. kolping-akademie-soest.de)
statt: 14. bis 16. September, 23.
bis 25. November, 7. bis 9.
Dezember 2007.
Weitere Informationen im
Internet unter http://www. kol-

ping.de//kf/module/tabledata/u
pload/78303_kess_ausschreibung.doc.
Michael Griffig

Buchtipp:
KESS erziehen – Der Elternkurs. Wege zu einem entspannten
und liebevollen Erziehungsstil.
Herausgegeben von Christof Horst
u. a., München: Knaur 2005.
Dieses Buch zeigt praxisorientiert die fünf Schwerpunkte aus
dem Programm: das Kind sehen,
Verhalten verstehen, Kinder
ermutigen, Konflikte entschärfen
und Selbstständigkeit fördern.
Dabei lernen die Eltern u.a. angemessen zu reagieren und den Kindern die Folgen ihres Handelns
zuzumuten, Probleme zu lösen
und Kooperation zu entwickeln.

Elternbriefe „du und wir“ jetzt auch im Internet
Sie kommen zuverlässig, wenn
sie gebraucht werden. Zweimal
im Jahr bringt die Post Eltern, die
sie bestellt haben, jeweils zwei
Briefe. Und als Newsletter kommen sie sogar viermal jährlich –
genau abgestimmt auf das Alter
der Kinder. Bis in deren neuntes
Lebensjahr – also bis die Kleinen
(fast schon) groß sind. Die
Elternbriefe wollen dazu beitragen, dass das Leben in Ehe und
Familie gelingt.
Dazu hat die katholische Kirche diese Initiative gestartet. Und
damit wirklich niemand darauf
verzichten muss, gibt's die 36
Briefe kostenlos. Plus zwei Sonderbriefe zu Schwangerschaft und
Taufe.
Die Inhalte spiegeln die ganze

Breite des Eltern- und Familienlebens. „Vorfreude, Angst, Zweifel,
Glück“ werdender Eltern (im
Schwangerschafts-Brief).
Das
„Leben zwischen Lust und Frust“
mit dem Baby (im Brief 1). Die
kleinen Verstimmungen in der
Partnerschaft („Du bist ja nur
noch für das Kind da“, im Brief
2). Und die großen („Trennung:
Eltern bleiben Eltern“, im Brief
10). Die ersten Berührungen mit
der Religion („Vor dem Schlafen
ein Kreuzzeichen“, im Brief 6).
Die Suche nach einem Kindergarten („Welcher ist der richtige?“,
im Brief 10). Den Knatsch unter
Geschwistern („Gut zum Spielen
und zum Streiten“, im Brief 18).
Den Ärger um die Schule („Lernen zwischen Lust und Frust“, im

Brief 29). Dazu kommt ein Vielzahl praktischer Anregungen:
Spiele, Gebete, Antworten auf
typische Kinderfragen. Einen
besonderen Akzent legen die
Elternbriefe auf Sinn- und Wertfragen. Damit laden sie ihre
Leser(innen) ein, über ihre eigene
Lebensgeschichte und ihre Ziele
nachzudenken. Denn die Geburt
von und das Leben mit Kindern
bedeuten für viele eine Neuorientierung in ihrem Leben. Manches, was vorher wichtig war,
rückt jetzt an den Rand, anderes
gewinnt plötzlich an Bedeutung.
Die Chancen, die darin stecken,
wollen die Elternbriefe bewusst
machen.
Erarbeitet wurden sie von
einem Team von Fachleuten:

Erziehungsberatern, Ärztinnen,
Theologen, Journalisten. Das
bürgt nicht nur für eine solide
fachliche und wissenschaftliche
Grundlage der Beiträge, sondern
auch für eine einfache, gut lesbare Sprache.
Die Elternbriefe erhalten
Eltern in der Regel über die
katholische Pfarrgemeinde, die
ihnen bei der Geburt ihres Kindes oder bei der Anmeldung zur
Taufe die ersten Briefe übergibt.
Wenn nicht, können Mütter und
Väter die Briefe beim Verein
Elternbriefe du und wir direkt
bestellen oder im Internet unter
www.elternbriefe.de online lesen.
Interessant ist auf der gleichen
Seite das „FamilienWerteSpiel“
zum Herunterladen.
kmg
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Jugendarbeit

Die Kolpingjugend Land
Oldenburg
hat
stapelweise Sammelboxen für
die Absagensammelaktion
aufgestellt.

Foto: Kolpingjugend Land
Oldenburg.

Jugend und Arbeitswelt
Beim Schwerpunktthema der Kolpingjugend
dreht sich alles um die Jobsuche

Die Kolpingjugend setzt sich mit Lebensentwürfen und der
Arbeitswelt junger Menschen auseinander und macht durch
Aktionen und Veranstaltungen rund um das Arbeitsleben Mut,
die Hoffnung auf seinen Traumberuf nicht aufzugeben.
Die Kolpingjugend versteht
sich als ein arbeitsweltbezogener
und katholischer Jugendverband,
der sich nicht nur für die personelle Entwicklung und Entfaltung seiner Mitglieder, sondern
als Sprachrohr für die Bedürfnisse und Lebenslagen aller Jugendlichen in Deutschland verantwortlich zeigen möchte.
Aus diesem Grund lautet ihr
Arbeitsschwerpunkt seit Herbst
2006 „Jugend und Arbeitswelt“.
Eine eigens eingesetzte Projektgruppe hat sich insbesondere mit
den Themenfeldern veränderte
Gesellschafts- und Lebensentwürfe und Anforderungen von gesteigerter Mobilität im Berufsleben
auseinandergesetzt.
Untersuchungen belegen, dass
viele Jugendliche bereit sind, zum

Antritt einer Ausbildung den
Wohnort zu wechseln und weiter
weg zu ziehen. Gerade bei jüngeren Auszubildenden bricht beim
Umzug aber das gesamte soziale
Netzwerk von Familie und Freunden weg, die ihre Funktion als
stabilisierende Faktoren nicht
mehr wahrnehmen können.
Auswärts Zuhause
Um beruflich mobil zu sein,
benötigen Jugendliche preiswerte
Unterkünfte und schnellen
Zugang zu einer neuen Heimat in
der Fremde. Hier bietet Kolping
Möglichkeiten.
Viele Jugendliche und deren
Eltern wissen nichts von der
Möglichkeit, während der Ausbildungszeit in einem Kolpingju-

gendwohnheim unterzukommen.
Dort können die Bewohner eine
neue Heimat und soziale Unterstützung finden.
Um dieses Angebot bekannter
zu machen, bieten sich Kolpingjugendgruppen folgende Möglichkeiten an:
– zu recherchieren, ob es vor
Ort oder in der näheren Umgebung ein Jugendwohnheim gibt;
– Bewohner der Jugendwohnheime zu Kolpingjugendveranstaltungen einzuladen;
– das Jugendwohnheim als Veranstaltungsort zu nutzen;
– auf Diözesankonferenzen
eine Jugendwohnheimleitung einzuladen, um über das Jugendwohnen zu berichten;
– in der eigenen Verbandszeitschrift einen Wohnheimbewohner zu Wort kommen zu lassen
und im Gegenzug die Kolpingjugendgruppe bei den Jugendlichen
im Wohnheim bekannt zu
machen;

– eine Kontaktbörse zu Lokalpolitikern und Wirtschaftsunternehmen vor Ort zu installieren,
um auf die Möglichkeit des
Jugendwohnens hinzuweisen.
Absagensammelaktion
Neben der Bewusstmachung
der verbandlichen Ressourcen hat
die Kolpingjugend eine eigene
Aktion gestartet, um sich mit
dem Thema Jugendarbeitslosigkeit auseinanderzusetzen. Von
März bis Ende September beteiligen sich im gesamten Bundesgebiet Kolpingjugendgruppen an
der
Absagensammelaktion
„Suchst Du noch, oder arbeitest
Du schon?!“ Die Aktion wendet
sich vor allem an Jugendliche, die
unzählige Bewerbungen schreiben und Unmengen frustrierender Absagen erhalten. So haben
in manchen Gegenden Deutschlands selbst Hauptschulabsolventen mit guten Noten geringe
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Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Immer noch dramatisch ist
die Situation für junge Menschen, die bereits im vergangenen
Jahr nicht zum Zuge gekommen
sind und eine so genannte „Warteschleife“ in einer Maßnahme
gedreht haben.
Bewerben sich
Abgänger von
Gymnasien auf
Ausbildungsberufe, gelten sie
häufig als überqualifiziert.
Den Sorgen
und Ängsten all dieser jungen
Menschen möchte die Aktion ein
Gesicht geben und sie ermuntern, sich trotz aller Absagen
nicht unterkriegen zu lassen.
Wenn es erst nach der fünfzigsten
Bewerbung zu einem Bewerbungsgespräch kommt, zehrt dies
stark am Selbstvertrauen. Solche
angespannten Lebensphasen lassen sich nur durch die Unterstützung im Freundes- und Familienkreis überstehen.
Die
Absagensammelaktion
wird auf der Bundeskonferenz der
Kolpingjugend Ende September
in Essen abgeschlossen. Dort sollen die Absagen symbolisch übergeben und in einem nächsten
Schritt Aktionen gegen Jugendarbeitslosigkeit vorgestellt werden.
Ein konstruktiver Schritt ist die
Erstellung einer Arbeitshilfe
durch die Projektgruppe in Form

Jugendarbeit 25
eines Ringordners, der Ende des
Jahres erscheint. In verschiedenen
Kapiteln werden konkrete Ideen
für die Umsetzung rund um das
Thema Arbeitswelt vor Ort
erstellt. Die Arbeitshilfe beinhaltet Bausteine zur Gestaltung von
Gottesdiensten,
Ideen
zur
Durchführung
von Gruppenstunden oder
eines Planspiels
für Freizeitmaßnahmen und
Anregungen zu
politischen Aktionen. Ebenso
werden Tipps zur Gestaltung von
Bewerbungstrainings und dem
Check von Unterlagen gegeben.
Rund um die
Berufsorientierung
Bei Jugend und Arbeitswelt
steht das Jahr 2008 unter dem
Schlagwort der Berufsorientierung. Dies hat mehrere Gründe:
Zum einen gibt es in vielen Diözesanverbänden und Ortsgruppen bereits intensive Erfahrung
in diesem Bereich. Von der
Durchführung von Ausbildungspatenschaften über Praktikumswochen für Schüler oder Berufsorientierungstagen verfügt der Verband über inhaltliche Kompetenzen, die vernetzt und weitergegeben werden sollen. Zum anderen
werden in der katholischen

Aufgabe des Fähigkeitenparcours beim Berufsorientierungsseminar in Essen: Kann ich eine Zahlungsanweisung korrekt ausfüllen?

Berufsorientierungskurs in Essen: Eine Teilnehmerin während
einer Drahtbiegeübung. Diese Aufgabe erfordert Fingerfertigkeit
und Verstand.
Fotos (2): Kolpingjugend Essen
Jugendverbandsarbeit seit jeher
soziale Fähigkeiten, Teamgeist,
Verantwortungsbewusstsein und
Selbstvertrauen vermittelt. Fähigkeiten, die gerade in der Arbeitswelt gerne gesehen sind.
Für das Jahr 2008 laufen die
Planungen bereits: So sollen in
der Fastenzeit möglichst viele
Kolpingjugendgruppen
einen
Jugendgottesdienst zum Thema
feiern. Rund um den Tag des
Ausbildungsplatzes am 21. Mai
2008 ist ein Bewerbungsunterlagencheck geplant, und im Herbst
2008 sollen bundesweit Bewerbungstrainings durchgeführt werden. Neben diesen zentralen
Aktionen kann jede Ortsgruppe
noch eigene Veranstaltungen planen. Von der Durchführung einer
Kinonacht mit witzigen Filmen
rund um das Thema Berufsfindung, der Beteiligung am Girl' s
Day, der Umsetzung eines thematischen Planspiels in der Gruppenstunde oder einer Betriebsbesichtigung bei einer Kolpingschwester oder einem Kolpingbruder ist vieles möglich.
Das Thema Jugend und
Arbeitswelt hat im Verband Wellen geschlagen. Um nur ein paar
Beispiele zu nennen: Die Kolpingjugend im DV Freiburg hat

unter ihren Mitgliedern eine Fragebogenaktion zum Thema
gestartet, um die Bedürfnisse und
das Interesse der Ortsgruppen zu
erfragen. Die Kolpingjugend im
Land Oldenburg hat an ihrem
Jugendtag in Goldenstedt eine
Podiumsdiskussion durchgeführt,
und die Region Ost plant im September einen kompletten Aktionstag in der Leipziger Fußgängerzone.
Die Kolpingjugend im DV
Münster bietet auf ihrer Homepage zahlreiche Ideen und
Umsetzungsmöglichkeiten zum
Thema an. Der Diözesanverband
Rottenburg-Stuttgart hat dem
Thema in der Verbandszeitschrift
Glotzer ein ganzes Heft gewidmet, und die Kolpingjugend im
DV Mainz führt im Oktober zum
ersten Mal eine Praktikumswoche
in Darmstadt durch.
Nöte der Zeit
erkennen
In diesem Sinne knüpfen wir
an den Wurzeln unseres Verbandsgründers Adolph Kolping
an und versuchen die Nöte der
Zeit zu erkennen und diesen tatkräftig zu begegnen.
Sonja Bradl
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Beim Abschlussgottesdienst
der
Jugendkirche Mittendrin: Die Kinder
und Erwachsenen
sitzen im Kreis um
die Pfingstrosen.
Die Mitte wurde
jeweils dem Sonntagsevangelium entsprechend gestaltet.

Fotos (3): Kolpingjugend Eslohe

Mittendrin
Die Kolpingjugend der Kolpingsfamilie Eslohe
führt junge Katholiken wieder näher an den Glauben

Vier Wochen lang wurde in Eslohe gemeinsam gebetet, meditiert und Gottesdienst gefeiert: Die Kolpingjugend Eslohe in der
Diözese Paderborn hat im Mai dieses Jahres erfolgreich das
Jugendkirchenprojekt „Mittendrin“ durchgeführt.
Die Idee zu der Veranstaltung
der Jugendkirche entstand durch
den Eindruck, den der Weltjugendtag 2005 bei den Kolpingjugendlichen in Eslohe hinterlassen
hat. Zudem begeisterten die
Jugendlichen die Erlebnisse
während der Tage der Begegnung,
an welchen koreanische Gäste die
Gemeinde besuchten. Die Kolpingjugendlichen sahen, wie
lebendig Glaube und Kirche sein
kann und wie viel Spaß und
Freude der gemeinsame Glaube
mit sich bringt.
Um auch andere Jugendliche
wieder näher an den Glauben
und die Kirche heranzuführen,
beschlossen sie Anfang des Jahres
2006, ein vierwöchiges Jugendkircheprojekt zu organisieren. Im
Mai dieses Jahres war es dann
soweit: Mittendrin wurde durchgeführt.

Das Motto und das dazugehörige Logo erklärte die Esloher Gemeindereferentin Bernadette Klens folgendermaßen: Das
Motto „Mittendrin“ soll
zeigen, dass Jesus
immer in der
Mitte
der
Jugendlichen
ist, die Kirche
ist wiederum
der Mitttelpunkt
der
Gemeinde.
Das Labyrinth
signalisiert, dass
junge Menschen in
einer Welt voller Spannungen und Widersprüche
nach Orientierung und Werten
suchen und nach Wegen in die
Zukunft. Mit ihren Fragen und
Hoffnungen suchen sie eine
Mitte, an der sie ihr ganz persön-

liches Leben ausrichten können.
Das Herz steht für eine Kerngruppe, die sich engagiert mit
Herz und Hand auf den Weg
gemacht hat, zudem symbolisiert
es die bedingungslose Liebe. Das
Kreuz ist als Erkennungszeichen
der Christen mit dem Herz verbunden und verknüpft wiederum
die Glaubenstradition
mit der Kirche von
heute und morgen.
Für
das
Projekt
Jugendkirche
entwarf das
Esloher
Team
ein
Rahmenprogramm
mit
Jugendmessen und
Eröffnungsund
Abschlussgottesdienst: An
vier bis fünf Tagen die Woche
fand abends jeweils ein Gottesdienst, gemeinsames Gebet, ein
Gespräch, Vortrag oder eine
Kinovorführung statt. Die Kirche

war immer den ganzen Tag geöffnet, damit man jederzeit zum
beten und meditieren kommen
konnte. Außerdem gestalteten die
Jugendlichen einen Teil der Kirche um. Die Bänke des hinteren
Drittels der alten Pfarrkirche wurden ausgeräumt. Statt in den Sitzreihen saßen die Besucher nun
auf Sitzkissen. In einer Ecke der
Kirche konnten sich die Jugendlichen auf ihr Alter zugeschnittene
religiöse Bücher lesen und ausleihen, in einer anderen Ecken hatte
man die Möglichkeit, meditative
Musik zu hören oder Texte zu
schreiben.
Zur Eröffnung von Mittendrin
feierten Stefan Schröder, der Diözesanpräses des Kolpingwerkes
Paderborn, und Pastor Wolfgang
Brieden den Gottesdienst in dem
umgestalteten Teil hinten in der
Kirche. Stefan Schröder sprach
über das Labyrinth des Lebens,
der Suche nach Wegen, und
brachte immer wieder seine
„Daisy“ ins Spiel, wie er sein
Navigationssystem nennt.
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„Schon bei der Begrüßung
merkten wir, hier ist Jugendkirche
mit Herz“, sagten die Besucher.
Präses Pfarrer Wolfgang Brieden
gestaltete
einen
Familiengottesdienst. Um die
Mitte versammelten sich die Kinder, die mit ihren Eltern auch einmal Jugendkirchen-Luft schnuppern wollten.
Weihbischof Karl-Heinz Wiesemann aus Paderborn führte mit
den Kolpingjugendlichen eine
Talkrunde unter dem Motto „Auf
Augenhöhe“ durch. Diesen Titel
nahm Wiesemann wörtlich und
setzte sich auf ein Kissen zu den
Jugendlichen auf den Boden.
Viele waren gekommen, um Fragen zu stellen, und Bischof Wiesemann nahm sich viel Zeit für
die Beantwortung der Fragen und
für Gespräche. Er erzählte über
seine Berufung, seinen Glauben
und sein Leben als Geistlicher.
Am „Tag der Ewigen Anbetung“ in der Gemeinde veranstalteten die Jugendlichen eine Betstunde. Gemeinsam beteten sie
Jesus Christus im Allerheiligsten
an. Pastor Brieden setzte dafür
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extra die Monstranz noch einmal
in der Mittes aus.
Evangelische
Jugendliche
gestalteten ein Abendgebet. Das
war ein ganz besonderer meditativer Abend, der allen Anwesenden
noch lange in Erinnerung bleiben
wird.
Pater Dieter Haite feierte einen
Jugendgottesdienst mit musikalischer Unterstützung des Jungen
Chores Eslohe, der aus Funk und
Fernsehen weit über die Grenzen
der Gemeinde bekannt und
beliebt ist.
Im Kirchenkino wurde der
Film „Gran Paradiso“ gezeigt. Es
ging darin um einen jungen
Mann, der durch einen Unfall im
Rollstuhl sitzt und nur einen
Traum hat – einen Viertausender
in den Alpen, den Gran Paradiso,
zu besteigen. Die neue Therapeutin in der Einrichtung, in der er
lebt, versucht ihm diesen Traum
zu erfüllen, und zwar mit
eigentümlichen Mitteln. Sie überredet einen Studienkollegen, der
in einem Jugendknast arbeitet,
mit der Unterstützung von drei
seiner Schützlingen diese Expedi-

Bürgermeister Reinhold Weber (links) stellt sich für Mittendrin
auf die Waage: Er ließ sich gegen Osterstollen aufwiegen. Die
Menge an Stollen, die seinem Gewicht entsprach, wurde von der
Bäckerei Schulte anschließend verkauft. Den Erlös aus diesen
Stollen spendete die Dorfbäckerei dem Jugendkirchenprojekt
„Mittendrin“. Gewogen wurde mit einer aus den 50er Jahren
stammenden Sack-Dezimalwaage.

Das Team der Jugendkirche Mittendrin mit Abt Dominicus
Maier.
tion zu starten. Ein beeindruckender Film, der eindringlich
die Entwicklung der Gruppendynamik rüberbringt. Beim nächsten Kino-Abend ging es um das
Thema Sterbebegleitung. Jugendliche und Erwachsene schauten
sich gemeinsam einen Film an, in
dem es um einen Mann ging, der
auf Grund seiner Lähmung und
seines langen Leidens gerne sterben wollte, dies aber nicht mehr
ohne Unterstützung konnte.
In den sogenannten Talk-TimeAbenden berichteten junge Menschen von ihren Auslandsaufenthalten: Florian Schmidt erzählte
von seinen Erlebnissen und Eindrücken während seiner Tätigkeit
als „Missionar auf Zeit“ in Rumänien. Er erläuterte, welche Voraussetzungen man für ein solches
Vorhaben mitbringen sollte und
wie er dazu kam, dass er ein Jahr
lang in einem Kinderheim in
Rumänien arbeitete.
Carolin Tillmann berichtete
einen Abend lang von ihrem Aufenthalt in Uganda. Carolin machte den Jugendlichen Mut, es auch
einmal zu wagen, im Ausland
Entwicklungsarbeit zu leisten,
und wenn nur für einige Wochen.
Das letzte Abendgebet fand in
kleiner Runde statt: Etwa zwölf
Personen waren gekommen, um
gemeinsam die vergangenen vier
Wochen Revue passieren zu lassen. Alle nutzten die Möglich-

keit, zu sagen, was ihnen besonders gut gefallen hat. „Toll fanden
die Jugendlichen die Umgestaltung der Kirche, dass wir auf Sitzkissen saßen und nicht mehr in
den starren Bankreihen. In dieser
neuen Atmosphäre spürte man
viel intensiver ein Miteinander.
Auch die Kino-Kirche kam sehr
gut an, aber ebenso die häufige
Musik während des Gottesdienstes“, erzählt Gemeindereferentin
Bernadette Klens.
Der große Abschlussgottesdienst mit Abt Dominicus Maier
und Pfarrer Wolfgang Brieden
war der Höhepunkt des Projektes.
Abt Dominicus erklärte, dass ihm
das Wort „Abschluss“ nicht
besonders gefällt: „Dieser Gottesdienst darf „Mittendrin“ nicht
einfach beenden, sondern muss
als Meilenstein auf einem weiterführenden Weg gesehen werden.“
Die Besucher, aber auch die Mitwirkenden waren begeistert von
dem Projekt Mittendrin. „Erfahrungen und Ideen der Veranstaltung können wir in Zukunft für
neue Akzente in der Jugendarbeit
nutzen, zum Beispiel, dass man
Kirchenräume auch einmal
anders gestalten kann, denn das
spricht die Jugendlichen mehr
an“, fasst Bernadette Klens
zusammen.
Weitere Informationen zu Mittendrin sind unter www.kolpingjugend-eslohe.de zu finden. SL
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Mit dem Rad zum Kolpinggrab

Aktion

Zehn Kolpinger aus Greding pilgerten nach Köln
Im September 2003 wurde im
damals neuen Volksaltar der Gredinger Stadtpfarrkirche St. Jakobus eine Reliquie des seligen
Adolph Kolping eingelassen. Seitdem wollte Wolfgang Tratz von
der Kolpingsfamilie Greding, Diözesanverband Eichstätt, eine Pilgerradtour nach Köln zum Grab
Adolph Kolpings machen. Vier
Jahre später haben sich zehn Mitglieder auf die 600 Kilometer
lange Reise gemacht. Neben der

sportlichen Herausforderung war
den Teilnehmern das Gebet und
die Gemeinschaft wichtig. Über
Ansbach, Rothenburg ob der
Tauber, Miltenberg und Lorsch
fuhren die Gredinger nach Köln
zur Minoritenkirche.
Von Köln aus radelte die Gruppe noch über den Adolph-Kolping-Pilgerweg nach Kerpen.
Dort besuchten sie das KolpingGeburtshaus sowie den Papsthügel in der Nähe. Papst Benedikt

XVI. hatte dort im Jahr 2005
anlässlich des Weltjugendtages
mit Jugendlichen aus aller Welt
eine Vigil und den Abschlussgottesdienst gefeiert.
Zum Abschluss ihrer Reise nahmen die Radpilger aus Greding an
einem Gottesdienst am Kolpinggrab in Köln teil und trafen sich
im Sekretariat von Kolping International zu einem Gespräch mit
Generalsekretär Hubert Tintelott.
GW

Ideenbörse
Beten kann man auch auf dem Fahrrad.

Fotos: privat

Es gibt sie wieder
Die Kolpingsfamilie Gangkofen feiert ihre Wiedergründung – Neuanfang mit 30 Mitgliedern
Am 19. Mai wurde die Kolpingsfamilie Gangkofen, DV
Regensburg, wiedergegründet. Bis
in die 70er Jahre gab es bereits
eine Kolpingsfamilie in Gangkofen, die dann allerdings aus
Mangel an Nachwuchs faktisch
nicht mehr bestanden hatte. Nun
gelang insbesondere auf Betreiben von Kolpingmitglied Pfarrer
Thomas Kratzer die Wiedergründung unter dem alten Namen.
Bei der Gründungsveranstaltung
im alten Gesellenhaus wurden die
Ziele und das Selbstverständnis
des Kolpingwerkes ausführlich
vorgestellt. Diözesansekretär Ludwig Haindl sagte in seiner

Ansprache: „Heute wäre ein guter
Tag, um Geschichte für die Pfarrei Gangkofen zu schreiben.“ 30
Erwachsene folgten diesem Aufruf und beschlossen, die Kolpingsfamilie Gangkofen erneut
zu gründen und ihr als Gründungsmitglieder
beizutreten.
Anschließend wurde der neue
Vorstand gewählt, und der neu
gewählte Präses, Pfarrer Thomas
Kratzer, konnte bereits die ersten
Termine für die Kolpingsfamilie
bekannt geben.
Am 23. September wird die
Kolpingsfamilie ihr Gründungsfest
feiern und damit auch nach außen
zeigen: „Wir sind wieder da“.

Kolping will wieder das Gemeindeleben in Gangkofen prägen.
Foto: privat
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Ein einladendes Haus
Die neue Kenia-Hütte des DV Würzburg
Der Diözesanverband (DV)
Würzburg unterhält seit 1992
eine rege Partnerschaft mit dem
Kolpingwerk Kenia. Um für diese
Zusammenarbeit und das Land
Kenia Interesse zu wecken, haben
Mitglieder des Arbeitskreises
Kenia eine Kenia-Hütte gebaut.
Beim Treffen der Beauftragten für
Internationale Partnerschaftsarbeit in Oberwesel hatten Rainer
Autsch und Klaus Amthor, der
Leiter des Kenia-Arbeitskreises,
Fotos von einer Uganda-Hütte
gesehen, mit der der DV Münster
für seine Partnerschaftsarbeit
wirbt. Die neue Kenia-Hütte mit
Blechdach und Seitenwänden aus

Holz bietet Schutz vor Sonne
und Regen; zusammengelegt
kann sie in einem Transporter
befördert werden. Das mobile
Bauwerk geschmückt mit der
Flagge Kenias ist ein echter Hingucker. Die Kenia-Hütte kann
beim DV Würzburg für Aktionen
und Veranstaltungen ausgeliehen
werden.
Klaus Amthor, Kolpingsfamilie
Stetten, ist im Juli an den Folgen
eines tragischen Unfalls verstorben. Seit dem Jahr 2000 war
Klaus Amthor stellvertretender
Diözesanvorsitzender des DV
Würzburg.

In der neuen Kenia-Hütte können Kolpingsfamilien aus dem DV
Würzburg Besucher ihrer Veranstaltungen über die Partnerschaft mit Kolping Kenia informieren.
Foto: privat

Gut für Tier und Mensch
Kolpingsfamilie pflegt Wildgehege

Viel Arbeit wartete im Wildgehege auf die Mitglieder der Kolpingsfamilie Castrop-Rauxel/Heilig Kreuz.
Foto: privat

Die Kolpingsfamilie CastropRauxel/Heilig Kreuz, DV Paderborn, führt in unregelmäßigen
Abständen soziale Projekte
durch. So hat sie bereits einen
Spielplatz in Rauxel neu gestaltet
und einen Grillplatz für Jugendliche in Deininghausen angelegt.
In diesem Jahr kümmerten sich
über 80 Mitglieder um das Wildgehege Grutholz (Castrop-Rauxel). Eine Futterkrippe wurde auf-

gebaut, ein Bachlauf von Wildwuchs und Müll gesäubert, eine
500 Quadratmeter große Äsungsfläche wurde gepflegt. Aus Holzresten, die die Waldfläche innerhalb des Geheges zu übersäuern
drohten, errichteten die Helfer
eine Naturholzhecke, in der
Kleintiere Schutz finden. Schon
vorher hatte die Familiengruppe
der Kolpingsfamilie Nistkästen
gebaut, die nun aufgehängt wurden.

Das Sammeln lohnt sich richtig
Leere Druckerpatronen für die Arbeit der Kolpingjugend im DV Trier
Über 50 Prozent der deutschen
Privathaushalte sind im Besitz
von einem oder mehreren Computern. Bei nahezu jedem PC
steht mindestens ein Drucker
daneben. Diese Drucker benötigen im Jahr zwei oder mehr Tonerkartuschen oder Tintenpatronen.
Die Kolpingjugend im DV Trier
hat eine Lösung gefunden, dieses
Wegwerfen zu beenden und
gleichzeitig etwas für die Kasse

der Jugend zu tun. Sie hat einen
Vertrag mit einer Recycling-Firma
abgeschlossen, die leere Druckerpatronen und Tonerkartuschen
entgegennimmt und erneut
befüllt. Als Gegenleistung gibt es
Geld für die Jugendarbeit.
Die Firma Print&Collect bietet
folgenden Service an: Jede Kolpingsfamilie, die sich an der
Sammlung beteiligt, erhält zwei
Sammelbehälter zum Aufstellen.

Ab einer Menge von mindestens
15 gesammelten Patronen ruft die
von der Kolpingsfamilie beauftragte Ansprechperson eine
kostenfreie Telefonnummer an,
und in den nächsten Tagen wird
der Sammelbehälter abgeholt.
Nach einer Weile erhält man ein
Fax auf dem aufgelistet ist, wie
viele Patronen von welcher Sorte
im Behälter waren und wie hoch
der aktuelle Kontostand ist. Sind

die beiden Sammelbehälter verschickt, genügt ein kostenfreier
Anruf bei der Firma und es werden wieder zwei leere Sammelbehälter zugesendet.
Weitere Informationen:
Andreas Maxein, Jugendreferent der Kolpingjugend DV Trier,
Telefon: (06 51) 99 41 043, E-Mail:
Andreas.maxein@kolpingjugendtrier.de.
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Einmalbeitrag als Zukunftsanlage einer Kolpingsfamilie

Die Kolpingsfamilie Hennef
will zukünftig jährlich für das
langjährigste Mitglied einen
Einmalbeitrag einzahlen. Ein
Modell auch für andere Kolpingsfamilien?
Ja, meint Bundessekretär Bernhard Hennecke. Eine Kolpingsfamilie, die über entsprechende
Rücklagen oder Einnahmen verfügt, kann sich so langfristig eine
größere Handlungsfreiheit verschaffen. 1500 Euro fallen für die
Zahlung eines Einmalbeitrages an.
Wenn dieser einmalig geleistet
wird, ist die Kolpingsfamilie für
alle weiteren Zahlungsverpflichtungen für ein Mitglied befreit –
unendlich lang. Jährlich fließen
sogar derzeit 15 Euro an die Kolpingsfamilie zurück – ebenfalls
zeitlich unbegrenzt.
„Es kommt immer wieder vor,
dass Mitglieder im Alter, zum Beispiel bei Pflegebedürftigkeit, Probleme haben, ihren Beitrag zu leisten“, beschreibt Bundessekretär
Bernhard Hennecke eine nicht
ganz seltene Realität. „Eine Kolpingsfamilie kann Vorsorge treffen,
indem sie für ein Mitglied den

Illustration: Maria Zalfen-Lenz
Einmalbeitrag eingezahlt hat.“
Somit werde nicht mehr nötig, bei
einem Mitglied, das dem Kolpingwerk jahrzehntelang in größter
Treue angehört hat, im Falle einer
Pflegebedürftigkeit darüber nachzudenken, wie seine Mitgliedschaft
erhalten bleiben kann. „Erlöscht
die Mitgliedschaft, aus welchen
Gründen auch immer, kann die
Kolpingsfamilie bestimmen, welches Mitglied anschließend in den
Genuss dieser beitragsfreien Mitgliedschaft gelangen soll“, bestätigt
Bundessekretär Bernhard Hennecke. Die einmal geleistete Investition erlischt also nicht, etwa
durch den Tod des Begünstigten.
Der Einmalbeitrag bietet auch
die Möglichkeit, eine Ehrenmitgliedschaft praktisch umzusetzen.
Denn das einzige Privileg einer
Ehrenmitgliedschaft ist meist die
Freistellung von der Beitragsleistung. Der von der Kolpingsfamilie

gezahlte lebenslange Beitrag kann
nach dem Tod des betreffenden
Mitgliedes wiederum einem anderen Mitglied übertragen werden –
die Investition verfällt ja nicht.
Harmonie mit Steuerrecht
Die in Hennef beschlossene
Regelung harmoniert auch mit
dem Steuerrecht. Die dortige
Kolpingsfamilie ist als gemeinnützig anerkannt. Sie verfügt
über Einkünfte aus Vermögensverwaltung (Zinsen, Mieten, Pacht
usw.). Solche Einnahmen bleiben
wegen der Gemeinnützigkeit steuerfrei. Die Kehrseite: Ein gemeinnütziger Verein darf keine
Mittel ansammeln, sondern er
muss sein Geld zeitnah zu Satzungszwecken einsetzen. Nach
der Abgabenordnung ist es
erlaubt, dass er ein Drittel seiner
Überschüsse aus der Vermögens-

verwaltung und zehn Prozent seiner Überschüsse für Rücklagen
verwendet. Dazu zählt der Einmalbeitrag, der gewährleistet, dass
die Mittel satzungsgemäß verwendet werden und der gemeinnützige Kreislauf erhalten bleibt.
Martin Grünewald

Hinweis: Weitere Infos
zum Einmalbeitrag waren
zuletzt in Idee & Tat Nr. 2/07,
S. 28-30, zu lesen.
Wer weitere Informationen
wünscht, kann ein Faltblatt
anfordern oder persönlich mit
der Abteilung Mitgliederservice
in Kontakt treten. Adresse: Kolpingwerk Deutschland, Mitgliederservice, Kolpingplatz 5-11,
50667 Köln. Tel. (0221) 20701136.
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er kann das schon – nur
Gutes sagen? Wie schnell
enteilt und entgleitet uns ein
Wort, das andere beleidigt und
verletzt, verleumdet und zerstört?
Nicht immer geschieht das aus
böser Absicht. Leichtfertig und
unbedacht fährt es aus uns heraus. Allemal erreicht es sein Ziel.
Wieder hat es einen Menschen
getroffen, in seinem Herzen verwundet, in seiner Würde verletzt,
traurig und unglücklich gemacht.
Recht hat der Apostel Jakobus,
wenn er schreibt: „Mit ihr (der
Zunge) preisen wir den Herrn
und Vater, und mit ihr verfluchen
wir die Menschen, die als Abbild
Gottes erschaffen sind. Aus ein
und demselben Mund kommen
Segen und Fluch. Meine Brüder,
so darf es nicht sein“ (Jak 3,9 f).
Meine Schwestern und Brüder,
so darf es wirklich nicht sein! Folgen wir deshalb der Mahnung des
heiligen Paulus: „Zieht den neuen
Menschen an, der nach dem Bild
Gottes geschaffen ist in wahrer
Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Legt deshalb die Lüge ab, und
redet untereinander die Wahrheit;
denn wir sind als Glieder miteinander verbunden... Über eure Lippen komme kein böses Wort,
sondern nur ein gutes, das den,
der es braucht, stärkt, und dem,
der es hört, Nutzen bringt“ (Eph
4,24 f. 29)! Auch Worte der Kritik
und Zurechtweisung sind gute
Worte, wenn sie nicht niedermachen, sondern aufbauen und weiterbringen.
Gut reden, Gutes sagen heißt
auf lateinisch: benedicere! Und
dieses Wort bedeutet auch: segnen. Gute Worte werden für den
Menschen, dem wir sie sagen, zu

W

einem Segen! Sie stärken und trösten, helfen und heilen, machen
Mut und wecken Hoffnung.
Brauchen nicht auch wir solche
Worte, Worte zur rechten Zeit,
wie das tägliche Brot? Ein Wort
des Lobes und der Anerkennung,
der persönlichen Wertschätzung
und Zuneigung, der versöhnenden und vergebenden Liebe!
Jesu Evangelium ist voll von
solchen frohmachenden und aufbauenden Worten. Mehr noch, er
selbst ist das Wort, das einzig
gute Wort in Person. Er ist das JaWort Gottes an jeden und an jede
von uns; das Wort der Liebe, das
von Herzen kommt und uns mit
Freude und Leben erfüllt. Und so
sagt Simon Petrus zu Jesus:
„Herr, zu wem sollen wir gehen?
Du hast Worte des ewigen
Lebens“ (Joh 6,68). Sollten wir
nicht immer wieder zu Jesus
gehen, auf ihn und sein Wort
hören, uns von seinem Wort leiten und heilen lassen, wie es der
Hauptmann für seinen Diener

Menschen des neuen Weges

Hintergedanken

Idee & Tat

erbittet: „... sprich nur ein Wort,
dann wird mein Diener gesund“
(Mt 8,8)!
Nur Gutes sagen – das sei unser
täglicher Vorsatz! Dabei werden
Scheitern und Versagen uns nicht
mutlos machen, vielmehr ein
Ansporn sein, unsere Zunge im
Zaum zu halten. Und darüber
hinaus werden wir beherzigen,
was uns Adolph Kolping rät:
„Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen ist im Grunde
doch das Glücklichste und Beste,
was der Mensch auf dieser Welt
ausrichten kann.“
Msgr. Alois Schröder
Bundespräses

Unser Herrgott
will nämlich nicht
alles allein tun, was
unter den Menschen zu
tun ist, sondern auch den
Menschen selbst etwas
mittun überlassen ...

Adolph Kolping
auf der Spur
Kolpingzitate
für
Menschen
von
heute

nser Herrgott will
nämlich nicht alles allein
tun, was unter den Menschen zu tun ist, sondern auch
den Menschen selbst etwas mittun überlassen. Er, der große Hausvater oben im Himmel, fängt an, zeigt den Weg und die Art und Weise, wie
man`s machen müsse, und will, dass die Menschen unten
von seinem Beispiel profitieren und in rechter Nachahmung zeigen, dass sie in Wahrheit Gottes Kinder sind. ( Adolph Kolping 1857 )
Der Schüler Jochen Robrahn war vor vielen Jahren nachmittags mit dem Ruderboot auf
der Kieler Förde und vergaß dabei, dass er am folgenden Tag eine Klassenarbeit zu schreiben hatte. Am Abend hat er dann noch schnell versucht, einige Dinge zu lernen, aber er merkte schon bald, dass das
nicht ausreicht. Auf dem Schulweg am nächsten Morgen plagte ihn sein Gewissen. Was wird wohl aus der Arbeit?
Hoffentlich gibt es keinen Fünfer. Und dann fing er an, mit dem Herrgott zu handeln. „Kannst Du mir nicht helfen,
eine gute Arbeit zu schreiben? Ich verspreche Dir auch, dass ich zu Hause immer gehorsam sein will, immer alles tun,
was die Mutter sagt, usw., usw.“ Solche oder ähnliche Situationen kennt wohl jeder. Ich
denke hierbei nicht nur an die jungen Menschen, sondern auch an ältere; jeder von
uns hat schon mit dem „lieben Gott“ ge- oder verhandelt. Nur: Gott lässt nicht mit
sich handeln.
Was aber hat diese Schilderung aus meiner Jugendzeit mit dem Kolpingzitat zu tun?
In meiner Geschichte beginnt der Mensch, ohne groß zu überlegen, etwas zu tun; er
geht rudern und denkt überhaupt nicht an die Schularbeiten. Als er merkt, die Sache
geht schief, da versucht er, Gott in das Boot zu holen, um die verfahrene Geschichte
wieder neu auf Kurs zu bringen. Kehre ich die Geschichte um, wird der Mensch das,
was Gott angefangen hat, fortführen, wie es der erste Satz unseres Zitates sagt. Ist es
eine halbgerechnete Mathematikaufgabe, die nur weiterbearbeitet werden muss, ein
Aufsatz, dessen zweite Seite ich nun schreiben darf, ist es ein Hausbau bei dem ich
den von Gott geschaffenen Rohbau vollenden darf? Ich bin sicher, jedem wird deutlich, dass das nicht gemeint sein kann. Die zweite Hälfte des zweiten Satzes gibt einen
Prälat Joachim Robrahn, Hinweis, was Adolph Kolping wirklich gemeint hat. Von seinem Beispiel profitieren,
Diözesanpräses im DV daraus lernen und recht nachahmen! Der große Hausvater lässt uns erkennen, was
rechtes Handeln ist. Dieses möchte ich an einem Beispiel aus der Seefahrt deutlich
Hamburg.
machen.
Der Kapitän, von hoher See kommend, will mit seinem Schiff in einen bestimmten Hafen einlaufen. Er studiert die
entsprechende See- und Hafenkarte, betrachtet die Wettervorhersage und prüft dann seinen derzeitigen Standort mit
Hilfe der Satellitennavigationsanlage. Erst dann gibt er die entsprechenden Kursanweisungen an seinen Steuermann,
damit dieser das Schiff ohne Gefahr in das entsprechende Seegebiet fährt. Ist die Ansteuerung für diesen Hafen
erreicht, kann der Kapitän – eventuell unterstützt von einem beratenden Lotsen – das Schiff weiter durch die Tonnen
(Bojen) sicher in den Hafen und an seinen Liegeplatz führen.
Wer jetzt vorschnell den Kapitän mit dem großen Hausvater versucht zu vergleichen, liegt falsch.
Der eben geschilderte Kapitän ist ein Beispiel und Vorbild für uns Menschen. Er fährt mit seinem Schiff nicht einfach
los, sondern beschafft sich die Informationen, die ihm zur Verfügung stehen und handelt erst danach, sonst ist das
Schiff mit seiner Ladung und die Besatzung in großer Gefahr.
Adolph Kolping will uns ermutigen so zu handeln wie unser Kapitän. Das Kind Gottes begibt sich und die ihm anvertrauten Güter und Mitmenschen nicht in Gefahr.
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Prälat Joachim Robrahn

