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AUF EIN WORT

Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,

TERMINE
Arbeitswelt

zwei „Hochfeste“ des Kolpingwerkes stehen bevor: der
Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes, der am
Jahrestag der Seligsprechung
Adolph Kolpings (27. Oktober 1991) begangen wird,
und der Kolping-Gedenktag.
Dessen Datum liegt ebenfalls
fest: Es ist der Todestag
Adolph Kolpings am 4. Dezember. Die meisten Kolpingsfamilien feiern dieses Ereignis an dem
Wochenende, das zeitlich am nächsten liegt. In den
allermeisten Fällen wird mit einem Gottesdienst
begonnen, dem sich eine Feier anschließt, in der
neue Mitglieder aufgenommen und Jubilare für
ihre langjährige Treue geehrt werden.
In dieser Ausgabe gibt es deshalb zwei Arbeitshilfen: einen Gottesdienstvorschlag und Anregungen für die Ehrung langjähriger Mitglieder. Der
Kolping-Gedenktag ist eine Chance, den Gründer
und Identitätsstifter des Verbandes in den Mittelpunkt zu stellen; dies darf – bei aller Freude an
Geselligkeit – nicht untergehen. Wir müssen aber
auch darauf achten, dabei nicht nur in die Vergangenheit zurückzublicken. Die wichtige Frage lautet:
Was würde Kolping heute tun? Welche neuen Ideen
Kolpingsfamilien haben, stellen wir in unserer
Rubrik „Aktion“ vor.
Für das zweite Engagiertentreffen sind die
Vorbereitungen in vollem Gang. In der vergangenen Ausgabe hatten wir bereits geschildert, dass alle
Kolpingsfamilien eingeladen sind, ihre guten Erfahrungen durch das Ausrichten eines Workshops
oder Betreiben eines Standes auf der Verbandsmesse weiterzugeben. Nun ist es Zeit, sich zu
bewerben! Mehr dazu auf Seite 5.
In unserer Rubrik „Vereinsrecht“ geht unser
Fachmann auf eine Verbesserung des Haftungsrechtes für Vorstände ein. Eine erfreuliche Entwicklung!
Euer
Martin Grünewald, Chefredakteur

Illustration Titelseite: Maria Zalfen-Lenz
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11. bis 12.9.09

Tagung „Gesetzliche Unfallversicherung“, Hennef

14.-18.9.09

Betriebs- u. Personalräte-Seminar, Mainz

16.10.09

BAK Handwerk, Augsburg

16.-18.10.

Sozialversicherungswochenende, Tauberbischofsh.

23.-25.10.09

Seminar für Mitglieder in Prüfungsausschüssen,
Allgäu

Familie
23. bis 24.10.09 Bundesfachausschuss (BFA) 2, Regensburg

Gesellschaftspolitik
23. bis 24.6.09

Fortbildung zur politischen Bildung, Bonn

10. bis 11.7.09

BFA Gesellschaft im Wandel, Fulda

Jugend
18. bis 20.9.09

Jugendwallfahrt 2009, Köln

16. bis 18.10.09 AG Öffentlichkeitsarbeit, Neuhof
16. bis 18.10.09 Bundesarbeitskreis, Neuhof
20. bis 22.11.09 Bundeskonferenz, Nürnberg
4. bis 6.12.09

Bundesarbeitskreis, Köln

8. bis 10.12.09

Jugendreferenten/innen-Tagung, Hamburg

18. bis 20.12.09 AG Jugend und Arbeitswelt, Hannover

Pastoral
9. bis 10.10.09

BFA 3, Ludwigshafen

23. bis 25.10.09 Bundesfachtagung, Köln

Verband
26.9.09

Bundesvorstand, München

6.11.09

Bundesvorstand, Paderborm

6. bis 8.11.09

Bundeshauptausschuss, Paderborn

12.12.09

Bundesvorstand, Köln

Eine Welt
30. bis 31. 10. 09 BFA „Eine Welt“, Köln
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Der Bundesverband legt
die Karten auf den Tisch
Der Bundesverband legt alle
Karten auf den Tisch: Beim
Bundeshauptausschuss wird
umfangreich über die Entwicklung der verbandlichen Finanzsituation informiert. Auch die
Mitglieder werden das spüren.
Ende September erhalten die Delegierten des Bundeshauptausschusses, der vom 6. bis 8. November in
Paderborn tagt, ihre ersten Unterlagen. Der Umschlag enthält neben Einladung und Wahlausschreibung den Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes und den Leitantrag zum Thema „Ehe – Familie
– Lebenswege: Herausforderungen für das Kolpingwerk“. Die Wahlausschreibung bezieht sich auf ein
einziges Amt: Nachdem bei der Bundesversammlung 2008 kein Kandidat für das Amt des stellvertretenden Bundespräses zur Verfügung stand, steht
jetzt eine Nachwahl an.
Ende Oktober erfolgt ein zweiter Versand an die
Delegierten. Sie erhalten dann die Anträge, Wahlvorschläge, den Finanzbericht und den Bericht des
Finanzausschusses. Beim Thema Finanzen wird der
Bundesvorstand soviel Transparenz wie möglich
leisten und die Delegierten umfangreich informieren. Alle Mitglieder und Leitungskräfte im Kolpingwerk sollen im Anschluss an die Beratungen in Paderborn ebenfalls ausführlich über die Verwendung
der Finanzen unterrichtet werden: Sowohl im Kolpingmagazin als auch in Idee & Tat wird im Dezember darüber berichtet. Ende September wird sich
der Bundesvorstand als Leitungsorgan der Verbandes mit dem Finanzbericht befassen. Er soll drei Kapitel mit insgesamt 21 Hauptthemen enthalten.
Ein Bundeshauptausschuss kommt nicht daran
vorbei, zahlreiche „Regularien“ zu behandeln. Sie
sind ihm durch die Satzung aufgegeben. Darüber
hinaus sind rege Diskussionen über den Leitantrag
(Thema „Familie“) zu erwarten (vgl. Erläuterungen
auf den Seiten XX). Weitere Themen: Kolpingtag
2015, Aufgaben und Arbeitsweise des Bundesfach-
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Einmal jährlich treffen sich Delegierte aus allen 27 Diözesanverbänden entweder beim Bundeshauptausschuss oder – im Abstand von vier Jahren – bei
der Bundesversammlung.

ausschusses „Zukunft der Arbeitswelt“, gemeinsamnes Austauschforum 2010 (vgl. S. 7) sowie vor allem
die Zukunftsprojekte, die von der Bundesversammlung im Herbst 2008 beschlossen wurden und unter
dem Stichwort stehen: „Kolping 2015 – nachhaltig
aktiv“.
Die sieben vom Bundesvorstand eingesetzten
Projektgruppen werden dem Bundeshauptausschuss Zwischenberichte geben. Dabei wird das
Gremium über Umfang und Struktur einer innerund außerverbandlichen Imagekampagne beraten.
Ebenso wird über den Stand des bundesweiten Projektes „Beratung und Begleitung von Kolpingsfamilien“ informiert, das beim Engagiertentreffen
„egat2010“ in Fulda an den Start gehen soll.
Etwa 150 Teilnehmer des Bundeshauptausschusses aus bundesweit 27 Diözesanverbanden sowie
aus Reihen des Bundesvorstandes werden Anfang
November in Paderborn erwartet. Der gastgebende
Diözesanverband feiert in diesem Jahr sein
150-jähriges Jubiläum.

EXKLUSIV

egat2010: Der Count-Down läuft!
Die ersten Kolpingsfamilien sagen ihre Mitwirkung zu, Bischof
Heinz Josef Algermissen und Fuldas Oberbürgermeister Gerhard
Möller haben die Schirmherrschaft übernommen und der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Jean-Claude Périsset, hat
seine Teilnahme zugesagt. Das egat2010 nimmt Form an.
In der vergangenen Ausgabe (S. 4-5) berichteten wir
bereits über die Planungen für das zweite Engagiertentreffen egat2010, das vom 1. bis 3. Oktober 2010
in Fulda stattﬁndet. Alle Kolpingsfamilien und Bezirksverbände sind aufgerufen, ihre beispielhaften
Aktionen und zukunftsweisenden Ideen beim
egat2010 auf der Verbandsmesse vorzustellen oder
in einem Workshop darüber zu berichten.
Ein Formular für die Bewerbung wurde allen Kolpingsfamilien mit dem Rechnungsversand im Juli zur
Verfügung gestellt. Es kann
außerdem im Internet unter
www.egat2010.de heruntergeladen werden.

„Die ersten Bewerbungen sind rasch eingetroffen.
Aber es gibt sehr viele gute Initiativen, auf deren Bewerbung wir noch warten“, sagt Otto M. Jacobs,
Mitglied der egat-Steuerungsgruppe. Er fordert die
Vorstände der Kolpingsfamilien auf: „Seid mutig,
Euch zu melden. Es muss nicht immer schon das
perfekt durchorganisierte und durchgestylte Projekt sein. Oftmals sind es ganz kleine Dinge, die unheimlich hohen Nachahmungswert haben und für
andere Kolpingsfamilien beispielhaft sein können.“ Wer
Fragen hat, kann sich direkt
an ihn wenden: E-Mail: otto.
jacobs@kolping.de oder telefonisch (02 21) 20 701-136.

Erzbischof Périsset.

Bischof Algermissen.

OB Möller.

Im Schatten der deutschen Teilung
Geschichtswerkstatt zur innerdeutschen Partnerschaftsarbeit
Vom 16. bis 17. Oktober 2009 veranstaltet das Kolpingwerk Deutschland in Magdeburg eine Geschichtswerkstatt. Anlässlich des 20. Jahrestags der
DDR-Bürgerbewegung und der Grenzöffnung soll
die Geschichte des Kolpingwerkes in der DDR rekonstruiert werden.
Die Arbeit des Kolpingwerkes war in der DDR
von der Teilung und dem herrschenden Unrechtsregime überschattet. Bei der Veranstaltung soll auf
wissenschaftliche Erkenntnisse und auf Zeitzeugenberichte von Engagierten in der innerdeutschen
Partnerschaftsarbeit zurückgegriffen werden.
Eingeladen sind alle Engagierten aus Kolpingsfamilien und Diözesanverbänden in Ost und West,

die durch eine Partnerschaft verbunden waren.
Referenten: Prälat Heinrich Festing (von 19722002 Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes), Petra Heinicker (Universität Mainz, Promotion zur Geschichte des Kolpingwerkes in der
DDR).
Die Tagungsleitung liegt in den Händen von
Norbert Grellmann (Kolpingwerk Region Ost),
Andreas Schulze (Konrad-Adenauer-Stiftung) und
Hubert Wissing (Kolpingwerk Deutschland.
Anmeldungen sind möglich bis zum 10. September beim Referat Gesellschaftspolitik, Kolpingplatz
5-11, 50667 Köln, Telefon: (02 21) 20 701-175, Telefax: -38, E-Mail: refgepo@kolping.de.
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Wegweisend: Tagesbesucher willkommen!
Teilnahmemöglichkeit für Kurzentschlossene am 19. September
Für alle, die spontan am Samstag, 19. September
2009 an der Jugendwallfahrt wegweisend in Köln
teilnehmen möchten, gibt es die Möglichkeit ein
Tagesticket für 15 Euro zu erwerben. Es beinhaltet
die Teilnahme an den Workshops und Aktionen in
der Ursulinenschule, ein Mittag- und das TakeAway-Abendessen. Außerdem erhält man freien

Eintritt zum Wortgottesdienst „Tankstellen des Lebens“ und der Party im Theater am Tanzbrunnen,
sowie zur Teilnahme an der Nacht des Glaubens in
St. Heribert. Das Tagesticket gibt es nicht im Vorverkauf, sondern am 19. September ab morgens 8
Uhr im Tagungsbüro der Ursulinenschule, Machabäerstraße 47, 50668 Köln.

Dokumentationsstelle Kolping
Neue Leiterin bittet die Kolpingsfamilien um Mithilfe
Archiv, Bibliothek, Info- und Servicepoint – die
Dokumentationsstelle Kolping im Bundessekretariat ist alles in einem. Hier werden alle Arten von
Quellen über Kolping und sein Werk gesammelt
und aufbewahrt. Bibliotheksgut wie auch Ton- und
Videodokumente werden erfasst und katalogisiert,
Schriftgut wird erschlossen und bewertet. Alles
klassische Aufgaben von Bibliothekaren und Archivaren, allerdings erweitert um ein modernes Informationsmanagement, werden hier wahrgenommen.
Dazu werden Datenbanken und Dokumentenmanagementsysteme eingesetzt. Davon proﬁtieren
der Verband wie auch die interessierte Öffentlichkeit. Bei Fragen zu Adolph Kolping und der Verbandsgeschichte ist die Dokumentationsstelle die
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richtige Anlaufstelle. Hier ﬁndet man sachkundigen
Rat. Sie recherchiert, bereitet Informationen auf
und sendet entsprechende Quellenauszüge als Kopie oder PDF. Selbstverständlich ist Besuch vor Ort
herzlich willkommen. Jedes Kolpingmitglied kann
die Dokumentationsstelle unterstützen. So wird um
die Einsendung von Festschriften, Jahresberichten
etc. gebeten (jeweils drei Druckexemplare). Damit
lässt sich die Bedeutung Kolpings und des Verbandes umfassend nachvollziehen, auch für nachfolgende Generationen.
Marion Plötz ist neue Referentin und Ansprechpartnerin der Dokumentationsstelle am Kolpingplatz
5-11, 50667 Köln. Erreichbar ist sie unter Tel. (0221)
20 70 1 -141, E-Mail marion.ploetz@kolping.de.

Marion Plötz.

EXKLUSIV

Referenten gesucht?
Der bevorstehende Kolping-Gedenktag, aber auch
andere Anlässe wie zum Beispiel Bildungsveranstaltungen, werfen die Frage auf: Welchen Referenten
können wir einladen?
Die Referenten des Bundessekretariates in Köln
beraten nicht nur den Bundesvorstand und die
Bundesfachausschüsse, sie können auch auf Vorträge bei Kolpingsfamilien, Bezirks- und Diözesanverbänden angesprochen werden. Hier ihre gegenwärtigen Themen:
Michael Grifﬁg:
•
Ehe, Familie, Lebenswege: Herausforderungen für das Kolpingwerk durch den sozialen
Wandel
•
Menschen brauchen Familie – Kinder brauchen Eltern. Rahmenbedingungen für ein
gelingendes Familienleben
•
„miteinander l(i)eben lernen“ – KolpingKursangebot für junge Eltern
•
„Ein Blick zurück – ein Schritt nach vorn“ Bildungsarbeit mit Ehepaaren in der Lebensmitte
•
Krieg der Generationen oder Solidarität der
Generationen? Hintergründe der Diskussion
und Beispiele für Alt-Jung-Projekte
•
Aktiv ab 50 – älter werden aktiv gestalten: Herausforderungen für das Kolpingwerk durch
den demograﬁschen Wandel

Hubert Wissing:
•
Solidarisch und gerecht. Das Rentenmodell
der katholischen Verbände
Jürgen Döllmann:
•
Beruﬂiche Bildung im Verständnis Adolph
Kolpings und des Kolpingwerkes
•
Entwicklung der beruﬂichen Bildung – von
Kolping zu den aktuellen Angeboten der
Bildungswerke
•
Die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt
Jürgen Peters:
•
Sozialwahlen 2011
•
Wie bekomme ich recht? Das Beratungsangebot des Kolpingwerkes mit dem Bund
katholischer Rechtsanwälte
•
Die Zukunft der Sozialversicherung
•
Verantwortung in Ehrenämtern im Sozialbereich
•
Das Rentenmodell der katholischen Verbände
•
Die neue Sozialenzyklika des Papstes
Wer eine Veranstaltung mit einem der Referenten
wünscht, wende sich unmittelbar an die betreffende
Person im Bundessekretariat des Kolpingwerkes,
Tel. (02 21) 20 701-0, oder an das Sekretariat der
Verbandsleitung, Tel. (02 21) 20 701-133.

M. Griffig.

H. Wissing.

J. Döllmann.

J. Peters.

Austauschforum zum Thema „Junge Erwachsene“
Die Zielgruppe der jungen Erwachsenen verzeichnet in der Mitgliederentwicklung überproportionale Rückgänge. Solche Abbrüche bei den jungen Erwachsenen von heute verschärfen auch die künftige
Situation in späteren Altersgruppen. Daher erscheint es geboten, dieser Gruppe besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Immerhin hatte sich
Adolph Kolping auf die Zielgruppe der jungen Erwachsene konzentriert.
Das Austauschforum der Bundesfachausschüsse

wird sich am 16. April 2010 gemeinsam mit dem
Bundesarbeitskreis der Kolpingjugend mit der Perspektive für junge Erwachsene im Kolpingwerk befassen.
Dazu gibt es einen gemeinsamen Plenumsteil
und Workshops zur Vertiefung dieses Querschnittsthemas, das alle Bundesfachausschüsse angeht. Ergänzend zu den Themen der Bundesfachausschüsse
gibt es auch einen Ort des Austausches zum Bereich
„Medien und Öffentlichkeitsarbeit“.

Idee & Tat 3/2009
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Kolping-Jahreskurs für (zukünftige)
ehrenamtliche Leitungskräfte
Das Kolpingwerk lebt von den Menschen, die sich
engagieren und Verantwortung übernehmen. Auch
die beste Verbandsstruktur kommt nicht ohne
Menschen aus, die sie mit ihrer Persönlichkeit und
ihren Kompetenzen ausfüllen. Die Förderung von
Leitungskräften hat daher eine große Bedeutung.
Das Kolpingwerk Deutschland bietet im Jahr 2010
einen Kurs für (zukünftige) ehrenamtliche Leitungskräfte insbesondere auf der Diözesanebene
an. Besonders angesprochen sind Mitglieder im Diözesanvorstand oder vergleichbare Ämter.
Der Jahreskurs soll Raum bieten, sich in einer
Gruppe motivierter und in vergleichbarer Weise engagierter Menschen mit der Geschichte und den
Grundlagen des Kolpingwerkes auseinander zu setzen. Es geht einmal um die Vorbereitung auf das
praktische Tagesgeschäft der Vorstandsarbeit, ebenso um ein sicheres Fundament verbandlichen Wissens. Auch in anderen Bereichen – ob ehrenamtlich
oder beruﬂich – kann diese Kompetenz von großem
Nutzen sein.

Vier Module und verbindende Elemente
Das Kursprogramm ist in vier Module unterteilt.
Dazu kommen einige verbindende Elemente, die in
mehreren oder allen Kursteilen vorkommen:
• Lernen in der Gruppe
Die Fortbildung in einer Gruppe von Menschen
mit vergleichbarem verbandlichem Hintergrund
(ehrenamtlicher Leitungsnachwuchs) gehört zum
Programm. Es soll gemeinsam und voneinander gelernt werden. Dazu bedarf es der Kontinuität und
eines Gruppenvertrauens. Die über einen Zeitraum
von mehr als einem Jahr laufende Kursreihe bietet
darüber hinaus Ansatzpunkte zur überdiözesanen
Vernetzung.
• Geistliche Impulse und Gottesdienste
Es wird in der Kursreihe regelmäßige Momente
des Innehaltens geben, da es im Kolping-Engagement nicht nur darum geht, die Welt zu gestalten,
sondern auch darum, sie ins Gebet zu nehmen. Im
Tagungsprogramm an den Wochenenden wird
auch ein Gottesdienst Platz ﬁnden.
• Praxistest Tagungsleitung und -gestaltung
Die Teilnehmer/innen sollen aktiv an den einzelnen Kursteilen beteiligt werden. So sollte jede/r
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Dauerteilnehmende für mindestens eines der Module Mitverantwortung übernehmen, indem er/sie
einen Teil einer Veranstaltung methodisch vorbereitet. Das kann die Übernahme eines Morgenimpulses, einer Moderation oder auch die Organisation
des „geselligen“ Rahmens sein.
Es gelten folgende Rahmenbedingungen für den
Jahreskurs: Kursgebühr: 800 Euro für den gesamten Kurs oder 240 Euro für ein Wochenende (Modul). Hierin enthalten sind die Kurskosten, Übernachtung und Verpﬂegung in den Tagungshäusern,
die Erstattung der Fahrtkosten gemäß dem günstigsten DB-Tarif 2. Klasse sowie Unterlagen. Bei einer Entsendung der Teilnehmenden durch ihren
Diözesanverband sollte dieser den Großteil (mindestens 50 Prozent) der Kursgebühr übernehmen.
Tagungsort ist das Kolpinghaus International, St.
Apernstr. 32, 50667 Köln.
Modul 1: Die Zeit zu beginnen ist jetzt – Das
Kolpingwerk heute
• Start in den Kurs – Start in der Gruppe
• KOLPING als Organisation
• Adolph Kolping als charismatische
Gründerﬁgur
Termin: 23. bis 25. April 2010
Modul 2: Engagiert aus gutem Grund – Mitwirkung in Kirche und Gesellschaft
• Geschichte der katholisch-sozialen Bewegung
am Beispiel des Kolpingwerkes
• Begriffe, die man kennen sollte: Prinzipien der
katholischen Soziallehre
• Übertragung auf aktuelle Herausforderungen
in den Handlungsfeldern Arbeitswelt, Familie, Ju-

EXKLUSIV
gend und Eine Welt
• Diskussion aktueller Herausforderungen an
das Kolpingwerk im Blick auf das Engagement in
Kirche und Gesellschaft
Termin: 2. bis 4. Juli 2010
Modul 3: Gestalten und verwalten – Wirtschaftliche und rechtliche Verantwortung
• „Das hätte ich vorher wissen müssen“: Verantwortungsübernahme in verbandlichen Rechtsträgern durch ehrenamtliche Vorstandsmitglieder
und ihre Grenzen
• Jahresabschluss, Haushaltsplanung und Buchführung: Wie gewinne und behalte ich da den
Überblick?
• Leitungsverantwortung wahrnehmen

Termin: 15. bis 17. Oktober 2010
Modul 4: Tue Gutes und rede darüber – Öffentlichkeitsarbeit
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Lobbyarbeit, Image und Erscheinungsbild von
KOLPING
• Innerverbandliche Kommunikation
• Gesamtauswertung und Abschluss der VorstandsWerkstatt
Termin: 3. bis 5. Dezember 2010
Die Ausschreibung des Kurses erfolgt im November 2009 an die Diözesanverbände. Weitere Informationen bei Karl Michael Grifﬁg, Tel. (02 21) 20
701-145.

Köln: Kolpingwerk Deutschland
übernimmt Kolpinghaus International
Seit über 150 Jahren versteht sich das Kolpinghaus International in Köln als lebensbegleitende
Einrichtung für junge Menschen in ihrer beruﬂichen Ausbildung. Der Schutzvorstand des katholischen Gesellenhospitiums zu Köln hat das Kolpingwerk Deutschland gebeten, die Verantwortung für
das Kolpinghaus International zu übernehmen.
Der Rechts- und Vermögensträger des Kolpingwerkes Deutschland, der Deutsche Kolpingsfamilie
e.V., hat nach intensiven Überlegungen diesem
Wunsch des Schutzvorstandes entsprochen. Die
Satzung des 1856 von Adolph Kolping selbst gegründeten Gesellenhospitiums wurde entsprechend
angepasst und durch den Erzbischof von Köln und
den Regierungspräsidenten zu Köln genehmigt.
Der Mitgliederversammlung des katholischen
Gesellenhospitiums gehören neben den stimmberechtigten Mitgliedern des Bundesvorstandes auch
jeweils zwei Vertreter der Kolpingsfamilie KölnZentral und Köln-Ehrenfeld an. Vorsitzender des
Vereins ist der Bundespräses des Kopingwerkes
Deutschland, Ottmar Dillenburg. Die Geschäftsführung obliegt Guido Mensger, der zugleich Leiter
Finanzen und Verwaltung des Kolpingwerkes
Deutschland ist. Das katholische Gesellenhospitium ist Träger des Kolpinghauses International und

damit zweier Jugendwohnheime und Hauptgesellschafter des Kolpinghotels am Römerturm, dessen
Geschäftsführer Stefan
lütke Twehues ist. In den
kommenden
Monaten
werden im
Kolpinghaus
International
an der St.
Apern-Straße
mit seinem
Hotel- und
Ta g u n g s b e reich
und
dem Jugendwohnheim umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten erfolgen.
Das gemeinnützige katholische Gesellenhospitium zu Köln wird auch zukünftig sein Hauptaugenmerk auf die Förderung des Jugendwohnens mit
den beiden Standorten im Kolpinghaus International (175 Betten) und Kolpinghaus Köln-Ehrenfeld
(60 Betten) legen.
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Kolping-Schriften zum Sonderpreis: 99 Euro
Die Adolph-Kolping-Schriften, mit deren Herausgabe im Jahre 1975 begonnen wurde, haben das Ziel, die
gesamte schriftliche Hinterlassenschaft Kolpings sowohl einem interessierten Leserkreis als auch der wissenschaftlichen Forschung zugänglich zu machen: Die Texte sind so angeordnet, dass sie einerseits in sich
gut lesbar sind, andererseits zugleich auch wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden. Dazu gibt es
jetzt ein zeitlich – bis zum Jahresende befristetes – Sonderangebot: Sämtliche 17 Bände sind zum Gesamtpreis von 99 Euro (zuvor: 506,60 Euro) erhältlich. Jedes Buch kann auch einzeln für 6,99 Euro erworben
werden. Bestellungen an den Kolping-Shop, Tel. (02 21) 20 701-128, oder per E-Mail an: material@kolping.de.

Kolping-Kalender 2010 neu gestaltet
Den Kolping-Kalender kennen viele Mitglieder,
aber jetzt ist er nicht wiederzuerkennen! Nach zwei
Jahrzehnten mit farbigem Kunststoffumschlag erscheint er nun neugestaltet: Im bisherigen Format
und Umfang, aber durchgehend farbig gestaltet und
mit Farbfotos illustriert. Weitere Neuheit: Der Kalender enthält jetzt die liturgischen Tagestexte der
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Kirche. Priester, Lektoren und alle weiteren Nutzer
der Heiligen Schrift haben einen praktischen Nutzen. Ein moderner Kalender, der schick aussieht
und viele Informationen bietet. Er kostet 2,50 Euro
(Art. Nr. 2023), erhältlich im Kolping-Shop, Tel. (02
21) 20 701-128. Aufgrund der Versandkostenpauschale lohnen sich Sammelbestellungen!

EXKLUSIV

Deutsch-polnisches Mitgliedertreffen
„Persönlicher Kontakt ist die wichtigste Grundlage jeder Partnerschaft”. Diese Erfahrung hat auch
der Kolping-Diözesanverband Essen in seiner langjährigen Partnerschaftsarbeit immer wieder gemacht. Daher sind Partnerschaftstreffen wichtig,
um sich durch persönliche Begegnungen besser
kennenzulernen.
Im Diözesanverband Essen bestehen neun Einzel-Partnerschaften. Zusätzlich gibt es Partnerschaften mit polnischen Kolpingsfamilien in anderen Diözesanverbänden. Zum deutsch-polnischen
Mitgliedertreffen vom 23. bis 26. September 2010 in
Essen lädt der DV Essen alle Kolpingsfamilien, die

Partnerschaften oder Kontakte mit polnischen Kolpingsfamilien haben, herzlich ein. Die Einladung
gilt auch für interessierte Kolpingsfamilien, die
freundschaftliche Beziehungen mit einer polnischen Kolpingsfamilie pﬂegen oder aufnehmen
möchten.
Dies wird dann bereits das 4. Treffen sein. Zuletzt
fand eine deutsch-polnische Begegnung im Juni
2009 im polnischen Leba an der Ostsee statt. Anfragen können gern an den Diözesanverband Essen
(Partnerschaftsbeaufragter Willi Stahlschmidt, Tel.
0234-9422167 bzw. E-Mail w.stahlschmidt@
kolping-dv-essen.de) gerichtet werden.

Kolping beim Seniorentag
Beim 9. Deutschen Seniorentag, der vom 8. bis
10. Juni 2009 in Leipzig stattfand, waren unter anderem die Schirmherrin Bundeskanzlerin Angela
Merkel und der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering zu Gast.
„Das Motto der Veranstaltung ,Alter leben – Verantwortung übernehmen‘ verstehe ich als Angebot
Älterer an die Gesellschaft und nehme dieses gern
an“, sagte die Bundeskanzlerin anlässlich der Eröffnung. „Wir leben in spannenden Zeiten, denen wir
uns guten Mutes stellen. Deutschland wird mit am
schnellsten von den Auswirkungen des demographischen Wandels betroffen sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir anderen Ländern ein gutes Beispiel geben können und zeigen, dass die
vermeintliche Gefahr eine Bereicherung für die Gesellschaft sein kann.“
Zum Abschluss des 9. Deutschen Seniorentages
stellte die BAGSO die „Leipziger Erklärung“ vor.
„Wir rufen dazu auf, den Generationenvertrag neu
zu deﬁnieren“, sagte BAGSO-Geschäftsführer Guido Klumpp. Alle politischen, wirtschaftlichen und
individuellen Entscheidungen seien darauf zu prüfen, ob sie die aktuellen Lebensbedingungen verbessern, ohne jedoch die Zukunftschancen künftiger
Generationen zu verschlechtern, heißt es in der
„Leipziger Erklärung“. Das Kolpingwerk war beim
Seniorentag mit einem Ausstellungsstand vertreten.

Im Bild von links: Roswitha Verhülsdonk (BAGSOEhrenvorsitzende), Barbara Keck (BAGSO), Hermann Kues, parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesfamilienministerium, Engelbert Müller von
der Kolpingsfamilie Leipzig-Schönefel sowie Karl
Michael Grifﬁg, erster stellvertretender BAGSOBundesvorsitzender und zugleich Referent für Familie/Freizeit beim Kolpingwerk Deutschland.
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Beratungsservice wird genutzt
Das neue Angebot der Rechtsberatung wird häuﬁg genutzt
Der Bundesverband bietet für alle Mitglieder eine
kostenlose Arbeits- und Sozialrechtsberatung an.
Dieses Beratungsangebot, das bereits in Beilagen in
den Ausgaben des Kolpingmagazins von Mai bis Juli 2009 vorgestellt wurde, wird von Seiten der Mitglieder sehr gut angenommen. Das zeigt, dass die
Mitglieder einen hohen Bedarf an Rechtsauskünften haben. Die Anfragen werden durch das zuständige Fachreferat Arbeitswelt und Soziales beim
Bundesverband in Köln beantwortet. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass die Mitglieder häuﬁger den
Telefonhörer in die Hand nehmen als das Internet
zu nutzen, sodass eine persönliche Beratung weitgehend fernmündlich stattﬁndet.
Dem Ganzen liegt eine Kooperation mit dem
Bund katholischer Rechtsanwälte zugrunde. Insoweit erfolgt eine Erstberatung ausschließlich in Fragen des Arbeits- und Sozialrechts durch das zustän-

dige Referat Arbeitswelt und Soziales. Das heißt
allerdings nicht, dass alle anderen Rechtsgebiete
nicht in Betracht kommen. Vielmehr ist es zum Beispiel im Erbrecht so, dass dem ratsuchenden Mitglied durch die direkte Vermittlung einer Kontaktadresse eines regionalen Rechtsanwaltes des Bundes
katholischer Rechtsanwälte weitergeholfen wird.
Auch die Kolpingsfamilien können dieses Angebot nutzen und damit vor Ort werben. Der im Kolpingmagazin erschienene Flyer liegt für Werbeaktionen in den örtlichen Pfarreien bereit. Er enthält
auf der letzten Seite ein Freifeld für den Eintrag der
örtlichen Kolpingsfamilie. Die Kolpingsfamilie
macht damit ihre arbeits- und sozialrechtliche
Kompetenz auch über den Kreis der Mitglieder hinaus bekannt, ohne direkt über Experten verfügen.
= Jürgen Peters

Schnupperkurs Prüfungswesen
Referat Arbeitswelt und Soziales bietet Seminar für Interessierte
Vom 9. bis 18. Oktober bietet das Referat Arbeitswelt und Soziales beim Kolpingwerk Deutschland
erstmalig ein Einsteigerseminar für Interessenten
am Prüfungswesen an.
Wer Interesse hat, Mitglied eines Prüfungsausschusses zu werden und bereit ist, diese wichtige
Aufgabe in der Berufsausbildung junger Menschen
zu übernehmen, für den ist das Prüferseminar ein
Muss!
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In dem Seminar werden alle relevanten Informationen zum Prüfungswesen durch sach- und fachkundige in der Praxis bewährte Prüfer vermittelt.
Die Teilnehmergebühr beträgt 45 Euro. Die Fahrtkosten werden übernommen.
Anmeldung beim Referat Arbeitswelt und Soziales, Kolpingwerk Deutschland, Tel. (02 21) 20 701154, E-Mail: refarbeitsozial@kolping.de
= Jürgen Peters

THEMEN

Balanceakt Familie
Zwischen alten Leitbildern und neuen Lebensformen

D

ie Bundesversammlung 2000 in Dresden
hat mit der Verabschiedung des Leitbildes
zum Handlungsfeld „Wir sind Anwalt für
Familie“ eine programmatische Festlegung getroffen. Seit einigen Jahren wird in Deutschland eine
gesellschaftliche und politische Diskussion um die
Zukunft von Ehe und Familie und den Stellenwert
anderer Lebensformen geführt. Aufgrund intensiver Diskussionen im zuständigen Bundesfachausschuss sowie im Rahmen eines bundesweiten Austauschforums sieht der Bundesvorstand die
Notwendigkeit, eine Konkretisierung der entsprechenden Leitbildaussagen vorzunehmen. Ein
Grundlagenpapier „Ehe – Familie – Lebenswege“
wird beim Bundeshauptausschuss 2009 beraten. An
dieser Stelle werden vorab einige Hintergründe der
Diskussion erläutert.
In Bezug auf Ehe und Familie sowie die Lebenswege der Menschen insgesamt haben wir es mit einer komplexen Wirklichkeit, ja mit ausgesprochen
gegenläuﬁgen Grundströmungen zu tun. Auf der
einen Seite gibt es einen Trend, sich gegen traditionelle Lebensformen zu entscheiden, von dem auch
Ehe und Familie betroffen sind. Der Anstieg der
Scheidungszahlen und die niedrige Geburtenrate
sind langfristige Trends. Auf der anderen Seite gibt
es eine ungebrochene Tendenz junger Menschen
nach Verlässlichkeit und Beständigkeit. Ehe und Familie sind für die weit überwiegende Mehrheit ein
ausgesprochen hoher Wert. Über 80 Prozent der
jungen Menschen wünschen sich laut Shell-Studie
für ihr Leben Familie und Kinder.
Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig.
Hier kann nur in Stichworten auf Aspekte wie Individualisierung, Wandel im Rollenverständnis, Optionsvielfalt, Wertewandel und Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hingewiesen
werden. Bei aller Vielfalt kann nicht von vornherein
Beliebigkeit unterstellt werden. Im Gegenteil: Oft
sind die Idealvorstellungen von Ehe und Familie so
hoch, dass die Alltagswirklichkeit daran zu scheitern droht. Für das Kolpingwerk besteht die Herausforderung darin, in Kenntnis der beschriebenen
Situation das Leitbild der auf Ehe gegründeten Familie, wie es in den Ziffern 80 und 81 des Leitbildes
beschrieben ist, hochzuhalten, gleichzeitig aber die
Menschen mit ihren sehr unterschiedlichen Le-

benswegen und Wertvorstellungen wahr- und
ernstzunehmen und bei Bedarf Unterstützung anzubieten.

Vielfalt der Lebensformen
Die Zahl der Alleinlebenden ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Für diesen Anstieg sind demographische Faktoren sowie Verhaltensänderungen in Bezug auf die gewünschte Lebensführung
verantwortlich. Die Zunahme bei den 20- bis
25-Jährigen beruht zu einem großen Teil auf dem
gestiegenen Anteil der Studierenden, die ihre Ausbildung nicht am Wohnort der Eltern absolvieren.
Viele ältere Menschen leben nach dem Tod des
Partners allein. Als eigentliche Singles gelten diejenigen, die das Alleinsein bewusst als Lebensform
wählen. Die Mehrzahl von ihnen beﬁndet sich in
der Altersgruppe von 25 bis 45 Jahren.
Die Lebensform „nichteheliche Lebensgemeinschaft“ ﬁndet sich in verstärktem Maße bei jüngeren Personen. Mit zunehmendem Alter nimmt die
Häuﬁgkeit ab. Für viele Paare gilt diese Lebensform
als eine Art moderner Verlobung, als „Probelauf“
vor der Ehe, die dann beim ersten Kind geschlossen
wird. Doch längst nicht immer mündet die Lebensgemeinschaft in die Ehe oder dauerhafte Partnerschaft. Auch die „Lebensabschnittspartnerschaft“
oder „living apart together“ (feste Partnerschaft mit
getrennten Haushalten) sind hier zu benennen. Eine Herausforderung stellt die Anforderung beruﬂicher Mobilität mit getrennten Arbeits- und Lebensorten dar.
Der im Leitbild bekundete Respekt vor der persönlichen Wahl der Lebensform gilt auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Es gilt anzuerkennen, dass auch hier Werte wie Treue, Verlässlichkeit und Fürsorge gelebt werden. Daher ist eine Abwertung oder Diskriminierung der Menschen abzulehnen. Sie haben ihren Platz in den
Kolpingsfamilien und bei den gemeinschaftlichen
Aktivitäten des Verbandes.
Immer mehr Frauen und Männer sind von Trennung und Scheidung betroffen. Sie erfahren, dass
die lebenslang beschworene Treue, mit der die Beziehung bei der Eheschließung besiegelt wurde,
brüchig wird, dass es Krisen und Kämpfe gibt und
in vielen Fällen eine Trennung des gemeinsamen
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Weges erfolgt. Auch wenn es vielen so geht, wird die
Trennung von jedem Paar als individuelles Problem
erlebt. Trennung und Scheidung wird von außen oft
negativ bewertet, was in dieser schwierigen Situation zu Isolation und Ausgrenzung führt. Die hohe
Zahl der Wiederverheiratung nach Scheidung belegt die ungebrochene Wertschätzung der Institution Ehe.

Leitbild Ehe und Familie
Nach unserem christlichen Eheverständnis hat die
partnerschaftliche Liebe eine göttliche Dimension.
Deshalb verlangt dieser Lebensbund vor Gott eine
alles umfassende und unbegrenzte Aussage. Die sakramentale Ehe ist das personenübergreifende
Band, das die Biograﬁe zweier Menschen prägt. Es
ist keine auferlegte Last, sondern in Freiheit geschenktes Mit- und Füreinander. Diese feste Entscheidung bildet die Grundlage eines erfüllenden
gemeinsamen Lebens. Verlässlichkeit und Sicherheit sind Voraussetzung für diesen Ehebund.
Ehen werden heute später geschlossen als früher,
und es gibt einen veränderten Zyklus von Ehe, Familie und nachelterlicher Ehephase. Durch weniger
Kinder und längere Lebenszeit ist die Zeit als Ehepaar, besonders nach der Familienphase, oft länger
als die Zeit als aktives Elternpaar. Das Ende von
Ehen in der Zeit um die Silberhochzeit hat vielfach
hier seine Ursache, weil es nicht gelingt, sich auf die
neuen Herausforderungen einzustellen: Kinder aus
dem Haus, ein oder beide Partner im Ruhestand,
Betreuung der Enkel, Pﬂege der Angehörigen.
Zu allen Zeiten haben Menschen in einem überschaubaren Raum in gegenseitiger Verantwortung
und Zuwendung miteinander gelebt. Familie ist die
grundlegende Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft
von Eltern mit ihren Kindern. In der Familie erfahren die Mitglieder Schutz und Geborgenheit. Das
verwandtschaftliche Netz bietet trotz aller Unkenrufe gegenseitige Solidarität und ist erster Ansprechpartner bei Hilfeleistungen.
Kinder wachsen in Familien auf und machen
dort grundlegende Erfahrungen der Annahme und
Geborgenheit. Urvertrauen und Wertvorstellungen
haben hier ebenso ihren Ursprung wie soziales Verhalten und die Lust am Lernen. Bei den vielen Krisensymptomen wie Trennung, Scheidung und Zu-
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nahme Alleinerziehender ist eine Zahl erstaunlich:
Mehr als 70 Prozent der Kinder leben bis zu ihrem
18. Lebensjahr in einer vollständigen Familie mit
beiden Elternteilen.

Herausforderungen für Kolping
Auch wenn die vor Gott und den Menschen geschlossene Ehe nach unserem Verständnis die beste
Voraussetzung für das Gelingen von Familie ist, so
dürfen wir auch bei Kolping die beschriebenen Veränderungsprozesse in der Gesellschaft nicht außer
Acht lassen. Die vielfältigen Lebenswirklichkeiten
und die Erfahrungen von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb von Familie müssen ernst
genommen werden. Kolpingmitglieder müssen sich
der Herausforderung stellen, anderen Menschen
unabhängig von ihrer Lebensform Unterstützung
auf ihrem Lebensweg anzubieten sowie den Zugang
zu Angeboten der Kolpingsfamilien zu ermöglichen.
Der Name „Kolpingsfamilie“ für die örtliche Gemeinschaft des Kolpingwerkes ist mehr als nur ein
Name. Der Begriff „Familie“ bringt zum Ausdruck,
dass zwischen den Mitgliedern ein besonders vertrautes Verhältnis besteht und die Kolpingsfamilie
eine Solidargemeinschaft bildet, ein soziales Netzwerk, welches gekennzeichnet ist von der Fürsorge
und der Verantwortung der Mitglieder füreinander.
Vor diesem Hintergrund sollte eine Kolpingsfamilie
in der Lage sein, Menschen mit auf den Weg zu nehmen, die zunächst keine Mitgliedschaft im bisherigen Verständnis anstreben, aber auf der Suche nach
einer Gemeinschaft sind, in der sie Zugehörigkeit
und Unterstützung erfahren.
= Michael Grifﬁg

THEMEN

Enzyklika Caritas in veritate
Die Krise verpﬂichtet uns, unseren Weg neu zu planen

S

ie war seit langem erwartet worden, und am
Tag der Veröffentlichung jagte eine Meldung
der Katholischen Nachrichtenagentur KNA
die nächste. So viel gab und gibt es zu sagen über die
erste Sozialenzyklika von Benedikt XVI. Auch der
Bundespräses und der Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland veröffentlichten nach dem
Erscheinen des päpstlichen Lehrschreibens eine Erklärung, in der sie die getroffenen Aussagen als
weitsichtigen Maßstab für die Zukunft würdigten.
Caritas in veritate (CiV), auf deutsch Die Liebe in
der Wahrheit, steht in einer Tradition von Sozialenzykliken. Im Jahr 1891 gab Papst Leo XIII. mit Rerum novarum eine Antwort auf die Arbeiterfrage,
in deren Zusammenhang auch das Werk Adolph
Kolpings schon einige Jahrzehnte zuvor anzusiedeln
ist. 1967 erweiterte Papst Paul VI. mit Populorum
progressio (PP) den Themenkreis der Soziallehre,
indem er feststellte, dass die Soziale Frage eine weltweite geworden sei. An das Leitmotiv dieser Enzyklika, die ganzheitliche Entwicklung des Menschen,
deren Ausdruck und Ziel auch die Entwicklungshilfe in der Dritten Welt ist, schließt Benedikt XVI. an.
Ursprünglich war geplant, dass seine Sozialenzyklika bereits zum 40. Jahrestag von Populorum progressio 2007 erscheinen sollte. Doch erst zwei Jahre
und eine globale Finanz- und Wirtschaftskrise später war es dann so weit. Mit der neuen Sozialenzyklika wird der Anspruch verbunden, dass der seit
1967 vollzogene Prozess der ökonomischen und
kulturellen Globalisierung von der katholischen Sozialverkündigung nachvollzogen wird.
Die Veröffentlichung am Vortag des diesjährigen
G8-Gipfels der Staats- und Regierungschefs machte
schon deutlich, worum es in dieser Enzyklika auch
geht. Erwartet wurde eine Antwort der katholischen
Kirche auf die epochale Finanz- und Wirtschaftskrise, deren ganze Tragweite uns noch immer nicht
bewusst ist. Eine Antwort bleibt Benedikt XVI. auch
nicht schuldig, aber sie ist nicht so handfest, wie es
manche erhofft hatten. Es werden keine Rezepte für
die Praxis ausgestellt, wie die Krise nun ökonomisch und politisch in den Griff zu bekommen sei.
„Die Kirche hat keine technischen Lösungen anzubieten und beansprucht keineswegs, ‚sich in die
staatlichen Belange einzumischen‘“ (CiV 9, Zitat
aus PP 13). Vielmehr will Benedikt XVI. den menta-

len Ursachen der ökonomischen Krise auf den
Grund gehen und nimmt sie zum Anlass, zu einer
nicht nur wirtschafts- und ﬁnanzpolitischen Umkehr aufzurufen: „Die Krise verpﬂichtet uns, unseren Weg neu zu planen.“ (CiV 21)
Denjenigen, die vor allem ein päpstlicher Kommentar zur aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise
interessiert, dürfte zuerst Papst Benedikts deutliches Bekenntnis zum Marktprinzip in der Wirtschaft auffallen. Er führt aus, dass der Markt ethisch
durchdrungen sein müsse. Dabei gibt sich Benedikt
XVI. nicht mit ethischen Sektoren in einer ansonsten ethisch indifferenten Wirtschaftswelt zufrieden.
Eine solchermaßen eingegrenzte Ethik liefe Gefahr,
„zu einer Funktion für die bestehenden Wirtschafts- und Finanzsysteme zu werden, statt zum
Korrektiv ihrer Mißstände“ (CiV 45). Der Schlüssel
zu einem Markt im Dienste der ganzheitlichen Entwicklung der Menschen sind für Benedikt XVI. diese Menschen selbst. Er setzt nicht nur auf die Reform von wirtschaftlichen und politischen
Strukturen, sondern als deren Voraussetzung auf
die Menschen als Wirtschaftssubjekte. „Ohne rechtschaffene Menschen, ohne Wirtschaftsfachleute
und Politiker, die in ihrem Gewissen den Aufruf
zum Gemeinwohl nachdrücklich leben, ist die Entwicklung nicht möglich.“ (CiV 71) Hier ist durchaus
eine Nähe zum Ansatz Adolph Kolpings festzustellen, der die Notwendigkeit einer Gesinnungsreform
als Voraussetzung für gesellschaftlichen und politischen Wandel erkannt hatte.
Noch interessanter dürfte für das Kolpingwerk
aber ein weiterer Akzent für einen menschengerechten Markt sein. Damit der Markt durch sittlich
gefestigte Menschen als wirtschaftliche Akteure zu
einem ethisch verantworteten Markt werden kann,
brauchen diese einen Hebel, um die Veränderung
von innen zu befördern. Benedikt XVI. spricht von
einer „Zivilisierung der Wirtschaft“ durch wirtschaftliche Initiativen, „die sich vom reinen Proﬁtstreben unterscheiden“ bzw. „die den Gewinn zwar
nicht ausschließen, aber über die Logik des Äquivalenzprinzips und des Gewinns als Selbstzweck hinausgehen wollen“ (CiV 37f.). Er verfolgt damit die
Strategie einer Beeinﬂussung oder Missionierung
des „unsozialen“ Marktes durch Akteure, wie wir sie
auch im Kolpingwerk kennen, z.B. gemeinnützige
Idee & Tat 3/2009
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Ferienstätten, Anbieter von Fairtrade-Produkten
oder wertgebundene Bildungsträger. Diese wirtschaftlichen Akteure, die mitten im Weltgeschehen
stehen und doch nicht ganz von dieser Marktwelt
sind, weil sie mehr wollen als Proﬁt, sind für Benedikt XVI. Wegweiser und Wegbereiter für den neu
zu planenden und zu beschreitenden Weg.
Ein zweiter Themenkomplex der Enzyklika soll
noch hervorgehoben werden. Im abermaligen
Rückgriff auf eine Enzyklika Pauls VI., diesmal ist es
Humanae vitae, betont Benedikt XVI. die Verbindungen, „die zwischen der Ethik des Lebens und der
Sozialethik bestehen“ (CiV 15). Die Achtung vor
dem und Offenheit für das Leben seien nicht von
der Entwicklung der Völker zu trennen. Wo umgekehrt der Stellenwert des Lebens von seinem Beginn
bis zu seinem Ende relativiert werde, fehle auch der
lange Atem für eine humanisierende Entwicklung
in anderen gesellschaftlichen Feldern. Benedikt
XVI. verdeutlicht dies anhand der Begriffe Humanökologie und Umweltökologie:
„Die Beschädigung der Natur hängt nämlich eng
mit der Kultur zusammen, die das menschliche Zusammenleben gestaltet. Wenn in der Gesellschaft
die ‚Humanökologie’ respektiert wird, proﬁtiert davon auch die Umweltökologie. […] Wenn das Recht
auf Leben und auf einen natürlichen Tod nicht respektiert wird, wenn Empfängnis, Schwangerschaft
und Geburt des Menschen auf künstlichem Weg erfolgen, wenn Embryonen für die Forschung geopfert werden, verschwindet schließlich der Begriff
Humanökologie und mit ihm der Begriff der Umweltökologie aus dem allgemeinen Bewußtsein.
[…] Das ist ein schwerwiegender Widerspruch der
heutigen Mentalität und Praxis, der den Menschen
demütigt, die Umwelt erschüttert und die Gesellschaft beschädigt.“ Diese Worte sind gegen eine Politik des „Aus den Augen, aus dem Sinn“ gerichtet,
die meint, die Herausforderungen isoliert und nicht
ganzheitlich angehen zu können. Benedikt XVI. liefert eine Zeitdiagnose mit ethisch-kulturellem Tiefgang, die nicht nur für die (umwelt)ökologischen
Probleme Geltung beanspruchen kann. Sie ist auch
anschlussfähig an Aussagen zu Entwicklungen in
der Arbeitswelt, in der anhaltende Arbeitslosigkeit
und biograﬁsche Entwurzelung eine ganzheitliche
Entwicklung des Menschen verhindern und zu „Situationen nicht nur sozialer Kräftevergeudung, sondern
auch menschlichen Niedergangs“ (CiV 25) führen.
Eine solche Diagnose trifft die westliche Kultur
an einem empﬁndlichen Nerv. Hier besteht auch
die Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten,
indem die säkulare Entwicklung als Verfallsge16
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schichte gelesen wird. Dann sieht man nämlich vor
lauter Kulturpessimismus nicht mehr die positiven
Ansätze und Transformationen. So verwirft Benedikt XVI. pauschal den ökonomisch gewiss problematischen Geburtenrückgang in Ländern wie
Deutschland und behauptet, „die kleinen, manchmal sehr kleinen Familien [laufen] Gefahr, die sozialen Beziehungen zu vernachlässigen und keine
wirksamen Solidaritätsformen zu gewährleisten“
(CiV 44). Ebenso gut kann man jedoch folgern, dass
in diesen Konstellationen eine Verlagerung und Intensivierung von solidarischen Beziehungen stattﬁndet, dass die Solidarbeziehungen sich also wandeln und eine neue Qualität gewinnen, aber
mitnichten verschwinden. Wo Benedikt XVI. „Symptome eines geringen Vertrauens in die Zukunft sowie einer moralischen Müdigkeit“ (CiV 44) sieht,
könnte es sich bei näherem Hinsehen auch um sozialmoralische Aufbrüche handeln.
An anderer Stelle spricht Benedikt XVI. von einer
moralischen Unterentwicklung der wirtschaftlich
entwickelten Länder, die diese in Form von falsch
verstandener Entwicklungspolitik in die armen
Länder exportieren könnten, z.B. durch die Regulierung des Bevölkerungswachstums, die die Entwicklung nicht fördere, sondern verhindere. Dies ist
kein neues oder überraschendes Argument, und es
wird wie gehabt Widerspruch auch in katholischen
Kreisen provozieren. Es erscheint mindestens einseitig und angesichts der Realität in den Entwicklungsländern unterkomplex. In diesen Argumentationsﬁguren überwiegt die Modernitätsskepsis des
Papstes, der doch angekündigt hat, die großen Herausforderungen der Gegenwart in einer „eher zuversichtlichen als resignierten Grundhaltung“ (CiV
21) angehen zu wollen. Gelingt es Benedikt XVI. also, mit Caritas in veritate Zuversicht statt Resignation, Ermunterung statt Maßregelung auszustrahlen?
Was die Menschheit und die Kirche als Teil von ihr
brauchen, ist ein ethischer Kompass, aber auch Rückenwind für den neu zu planenden Weg. Eine Zuversicht, die immerhin auf Gottes Zusage beruht,
mit den Menschen unterwegs zu sein. Ein päpstliches Schreiben kann dies nur dann bewirken, wenn
es im Gespräch der Christen untereinander und mit
allen Menschen guten Willens lebendig wird. Es gilt,
sich auf die prophetische Kraft des Textes einzulassen und seine häuﬁg unbequemen oder auch schwer
zugänglichen Gedanken in Diskussionen, gesellschaftliches Engagement und politisches Handeln
einﬂießen zu lassen. Das Kolpingwerk Deutschland
sollte an dieser Aufgabe als Teil der Kirche in
= Hubert Wissing
Deutschland mitwirken.

THEMEN

Die User sind die Stars
Die Kolpingjugend bringt x-mag ins Netz und erweitert das Angebot
Es ist soweit: Ab dem 10. September kann man xmag auch im Internet lesen und online mit Freunden chatten. „Bin ich müde! Kann mich bitte jemand aufwecken?“, schreibt Katharina in ihr Proﬁl.
Wenige Minuten später hat Max schon auf ihre Tafel gekritzelt: „Du Arme! Eis essen um fünf?“ Und
als sie kurz darauf gemeinsam im Cafe sitzen, fragen sie sich: „Was haben wir eigentlich gemacht,
bevor es x-mag.de gab?“ Das ist jetzt nicht mehr
wichtig, denn x-mag.de gibt es!
Auf x-mag.de gibt es Artikel aus dem Heft, aber
dies ist bei weitem nicht alles. Kolping-Mitglieder
können sich mit ihrer Mitgliedsnummer anmelden
und loslegen: Freunde online suchen, Videos und
Bilder in die persönliche Mediathek laden, InternetTagebuch führen, aktuelle Themen diskutieren –
kurz, die Welt auf x-mag.de entdecken und mit
Gleichgesinnten teilen. Freunde erfahren immer sofort, wenn sich etwas geändert hat: Macht einen etwas traurig? Ist man glücklich? Was ﬁndet man

cool, was total nervig, was ist einem heilig? In seinen
persönlichen Lieblingslisten kann man Bücher-,
Musik- und Spieletipps geben und verraten, was
man selber für glaubens- oder wünschenswert hält.
Wurde der eigene Eintrag kommentiert? Wurde
etwas Neues in meinen Blog geschrieben? Wer hat
mein Proﬁl angeklickt? Gibt es neue Mitglieder in
der Community? Bei x-mag.de vorbeizuschauen,
wird sich immer lohnen. Jeden Tag diskutiert die
Kolpingjugend gleich auf der Startseite im „Talk of
the day“ ein aktuelles Thema, das jemand vorgeschlagen hat.
Ideen für das Programm einer Gruppenstunde
können eingestellt werden, die gemeinsame Reise
zum Weltjugendtag 2011 oder wegweisende News
aus der eigenen Kolpingjugend bzw. Kolpingsfamilie: Jederzeit kann jedes Mitglied ein Forum anlegen
und mit anderen Mitgliedern drauﬂos chatten,
Tipps geben, Kontakte knüpfen.
= Antonia Groll/ Frank Gärtner

Kolping frühstückt fair
Fairpaket enthält erstmals ökumenischen Gottesdienstvorschlag
Aus Anlass der Fairen Woche vom 14. bis 27. September lädt der Kolping-Bundesfachausschuss
(BFA) „Verantwortung für die Eine Welt“ alle Kolpingsfamilien und Kolping-Einrichtungen zu einem fairen Frühstück ein. Damit will der BFA Appetit auf den Fairen Handel machen. Die Faire
Woche ﬁndet bundesweit statt und macht auf die
mit dem Fairtrade-Siegel gekennzeichneten Produkte aufmerksam. Das Kolpingwerk Deutschland
ist Mitglied der nationalen Siegelinitiative TransFair.
Mit dem fairen Frühstück will Kolping für eine
noch größere Verbreitung der Idee und der Produkte des Fairen Handels in den eigenen Reihen sorgen.
Rechtzeitig vor Beginn der Woche können Interessierte bei Kolping-Fairpakete bestellen. Darin ﬁndet sich fast alles, was man für ein faires Frühstück
für fünf Personen braucht: zum Beispiel Kaffee, Tee,
Kakao, Orangensaft, Marmelade und Schoko-NussCreme. Nur Brötchen, Milch, Käse und Wurst muss
man dazukaufen. Den Fairpaketen liegen geistliche

Impulse bei. Sie laden ein, gemeinsam mit den
Frühstücksgästen zu beten. Die Impulse wurden als
ökumenische Andacht herausgegeben vom Kolpingwerk Deutschland, dem Evangelischen Entwicklungsdienst und Brot für die Welt. Diese Andacht steht unter dem Bibelwort „…und dem
Hungrigen gewährst, was du selbst zum Leben
brauchst…“ (Jesaja 58, 10). Neben einem Psalmtext
und sechs Kirchenliedern, beinhaltet die Andacht
einen ausführlichen Text zur Besinnung auf das Anliegen der Fairen Woche und ein Fürbittgebet.
Die komplette Broschüre kann im Internet von
der Seite des Kolpingwerkes heruntergeladen werden unter www.kolping.de.
Die Pakete können bis zum 8. September bestellt
werden bei Langen Kaffee GmbH & Co KG, Industriestraße 8, 59964, telefonisch unter Tel. (01801)152152,
per E-Mail: tatico@kolping-paderborn.de.
Preis pro Fairpaket: 24,90 Euro inklusive Versandkosten.
Idee & Tat 3/2009
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Zum Kolpinggedenktag
Vorschlag zur Gottesdienstgestaltung
von Bundespräses Ottmar Dillenburg
„Ich hab’s wer weiß wie oft erfahren, dass man durch
Beten oft mehr über die Herzen der Menschen vermag
als durch sonstige menschliche Mittel. Natürlich, die
Hände darf man nicht in den Schoß legen.“
Adolph Kolping
Eröffnung: Lied 474, 1-5 (Gotteslob = GL)
Kyrie
Herr Jesus Christus, du hast alle Menschen berufen,
Mitarbeiter deines Reiches zu sein. Herr, erbarme dich.
Du rufst uns, dein Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Christus, erbarme dich.
Du schenkst uns die Charismen, Salz der Erde und Licht
für die Welt zu sein. Herr, erbarme dich.
Tagesgebet
Gott, unser Vater, du hast den seligen Adolph Kolping
vom Handwerker zum Priester berufen, um durch ihn
jungen Menschen in ihrer religiösen und sozialen Not zu
helfen. Auf seine Fürsprache gib uns Einsicht in die Nöte unserer Zeit und schenke uns die Kraft, sie zu überwinden. Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Lesung: Lk 2, 14-17
Antwortgesang: Psalm 8, (GL) 710, 1+2 oder „Gott weist
den Weg“ (Wallfahrtslied Kolpingjugend, mit drei Zitaten Adolph Kolpings)
Ruf vor Evangelium: 530, 8 (GL)
Evangelium: Mt 5, 13-16
Predigtgedanken
Keine Perspektive für die Zukunft?
Das zurückliegende Jahr 2009 war geprägt von immer
neuen Schreckensnachrichten über Bankenkrise, Finanzkrise und Firmenpleiten. In einem scheinbar immer schneller werdenden Stakkato kommen die Meldungen über die Menschen unausweichlich wie ein
Jahrhunderthochwasser. Unabwendbar drängen die
Auswirkungen in das Alltagsleben. Die Perspektive auf
die Zukunft geht verloren, zumindest die, an der ich
selbst mitwirken kann. Und wenn erst einmal der Ein-
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druck entsteht, dass ich gar keine eigene Gestaltungsmöglichkeit mehr habe, ist der Weg zur Langeweile,
wenn nicht gar zur Depression, nicht mehr weit. So zielund sinnlos erscheint mir dann mein eigenes Leben,
weil sich in meinen Tagen und in meiner Zukunft nichts
mehr zu bewegen scheint, alles kommt von außen.
„Schneller als ein Weberschiffchen eilen meine Tage dahin“, lesen wir im Buch Hiob. Die Tage verrinnen wie
Wasser, was bleibt außer den Nachrichten mit den Katastrophenmeldungen: Langeweile und der Eindruck, nur
auf das Ende hin zu leben.
Aus diesem Einerlei bricht Jesus aus und verweist auf
sein Tun und die dahinter stehende Botschaft – zu zeigen, dass das Reich Gottes angebrochen ist.
Das Reich, von dem es heißt, dass die Blinden sehen,
dass die Lahmen gehen und die Trauernden lachen werden. Es ist angebrochen, aber es ist noch nicht da. Sichtbar wird es werden im Handeln und im Beispiel Jesu. Da
kann man sich vielleicht fragen, ja, warum setzt er das
Reich Gottes nicht einfach durch. Aber das wäre nicht
dem Gott angemessen gewesen, den wir als unseren
Schöpfer kennen. Da kommen wir zum nächsten entscheidenden Punkt. Dieser Gott hat uns nämlich aufgetragen – und uns alle Möglichkeiten gegeben – an seiner
Schöpfung mitzuwirken.
Beide, Gott und Mensch, gestalten die Erde und das,
was aus ihr wird. Beide zusammen, Mensch und Gott,
gestalten die Zukunft. Es kommt Gott, und damit natürlich der Predigt seines Sohnes, darauf an, uns klar zu
machen, dass wir an der Zukunft mitwirken, dass wir
nicht aus der Verantwortung entlassen sind. Deshalb
heilt Jesus nicht nur, sondern er gibt den Menschen die
Botschaft, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Diese
Nachricht eröffnet den Geheilten nicht nur körperlich
ihre Zukunft, sondern zeigt ihnen auch Wege in ein Leben, das nicht von einer negativen Haltung zur Zukunft
gekennzeichnet ist. Sie sollen leben, und zwar in Fülle!
Nicht eingeebnet und perspektivlos, sondern ausgerichtet auf sein Reich, auf eine lebenswerte Zukunft. Und
daran kann jeder und jede mitwirken. Da heißt es mitunter auch neue Wege suchen, wie sich diese lebenswerte Zukunft Bahn brechen kann, wie Lebensverhältnisse
verbessert werden können, wie unser Zusammenleben
sich gestalten kann. Riesige Betätigungsfelder tun sich
auf in Politik, Gesellschaft und Kirche.
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Adolph Kolping nutzte seine Möglichkeiten in seiner
Zeit, um aus dem klappernden Einerlei der scheinbar
unabänderlichen gesellschaftlichen Verhältnisse heraus
zu kommen. Ohne Wenn und Aber machte er seine
Wertvorstellungen deutlich und forderte die Verantwortlichen in Politik und Kirche auf, ihres mit dazu zu
tun, genauso wie er die jungen Burschen aufforderte,
nicht auf die große Wende von außen zu bauen, sondern
selbst tätig zu werden. Ich fände es spannend Adolph
Kolping heute zu hören, was er uns raten würde. Wie wir
umzugehen haben mit dem, was heute an gesellschaftlicher Wirklichkeit auszumachen ist. Hier im Kleinen
aber auch im Großen der ganzen Welt.
Einerlei, heute stehen wir in der Verantwortung. Ergreifen wir diese Verantwortung – auf dem Boden des
Evangeliums stehend, die Kraft Gottes im Rücken und
das Vorbild Adolph Kolpings vor Augen.
Credo: Lied 489 (GL) an Sonn- und Feiertagen
Fürbitten
Herr Jesus Christus, du willst, dass wir Salz für die Erde
und Licht für die Welt sind. Auf die Fürsprache des seligen Adolph Kolping tragen wir dir unsere Bitten vor:
Für alle Mitglieder des Kolpingwerkes in Deutschland
und weltweit, dass durch ihr Handeln die Ideen Adolph
Kolpings und die Frohe Botschaft zu den Menschen getragen werden. Christus höre uns.
Für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und
Kirche, dass sie die Sorgen und Nöte der Menschen erkennen und adäquat handeln. Christus höre uns.
Für die Armen in unserem Land und in der Einen
Welt, dass die Strukturen, die Armut hervorrufen, mehr
und mehr beseitigt werden und dass alle konkret helfen,
die helfen können. Christus höre uns.
Für alle Kinder, die aus Not zu Kinderarbeit, Militärdienst oder Prostitution gezwungen werden, dass sie aus
dem Teufelskreis des Elends befreit werden. Christus höre uns.
Für alle verstorbenen Mitglieder unserer Kolpingsfamilie und alle Verstorbenen, dass wir sie nicht vergessen
und dass sie Heimat ﬁnden bei dir. Christus höre uns.
Herr Jesus Christus, du hast uns Möglichkeiten gegeben, die Welt mitzugestalten, gib uns dazu deinen Geist
und erhöre unsere Bitten, der du lebst und herrschst,
jetzt und alle Zeit, bis in Ewigkeit. Amen

deine Macht und Größe. Diese Opferfeier erwirke uns
die Frucht der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Sanctus: Lied 469 (GL)
Agnus Dei: Lied 482 (GL)
Gebet um die Heiligsprechung
Allmächtiger, ewiger Gott! Du hast uns den Seligen
Adolph Kolping als Fürsprecher und Vorbild geschenkt.
Sein Leben war erfüllt von der Sorge für junge Menschen in religiöser und sozialer Not. Vielen war er ein
unermüdlicher Seelsorger, väterlicher Ratgeber, geduldiger Lehrer und treuer Freund.
Er hat uns die Liebe zu deinem Sohn vorgelebt. Seine
Treue zur Kirche ist uns ein Vorbild. Sein Anliegen war
es, Arbeit, Familie und Gesellschaft im Licht unseres
Glaubens zu verstehen. Gegenseitige Hilfe in der Gemeinschaft verstand er als die Erfüllung christlicher
Nächstenliebe.
Aus den Sakramenten, der Heiligen Schrift und dem
Gebet schöpfte er die Kraft, ein Werk zu schaffen, das dir
und den Menschen dienen soll.
Zu allen Zeiten hast du uns Menschen zur Mitarbeit
am Aufbau deines Reiches berufen, darum bitten wir
dich: Lass uns heute mitwirken an der Überwindung
von Armut, Ungerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit.
Hilf uns, auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping,
mutig für das menschliche Leben und den Schutz von
Ehe und Familie einzutreten. Lass uns in der Gemeinschaft deiner Kirche und des Internationalen Kolpingwerkes Salz für die Erde und Licht für die Welt sein.
Erfülle unsere Hoffnung, Adolph Kolping in der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche in allen Sprachen und
Nationen als Heiligen verehren zu dürfen. Lass uns
durch Glaube, Hoffnung und Liebe an der Vollendung
deines Reiches in dieser Welt mitarbeiten, wie es Adolph
Kolping getan hat. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. Amen!
Schlussgebet
Allmächtiger Gott, du hast uns mit dem heiligen Mahl
gestärkt. Hilf uns, nach dem Beispiel des seligen Adolph
Kolping dich allezeit zu ehren und den Menschen in
bürgerlicher Liebe zu dienen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.

Gabenbereitung: Lied 490,1-3 (GL)
Gabengebet
Allmächtiger Gott, die Gaben, die wir beim Gedenken
an den seligen Adolph Kolping darbringen, bezeugen

Schlusslied: Kolping-Lied „Vater Kolping“ oder Kolping-Grablied oder Lied „Wir sind Kolping“
=

Bundespräses Ottmar Dillenburg
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Ehre, wem Ehre gebührt
Anregungen zu einer gefühlvollen Gestaltung der
Ehrung langjährig treuer Kolpingmitglieder
Am bevorstehenden Kolpinggedenktag werden wieder
zahlreiche Kolpingschwestern und -brüder für ihre
langjährige Treue zu Adolph Kolping und seinem
Werk geehrt. Die dabei überreichte Urkunde, die Anstecknadel, ein kleines Präsent der Kolpingsfamilie sowie der Gutschein für einen Aufenthalt in einer Kolping-Ferienanlage oder einem Kolpinghotel sind
äußere Zeichen des Dankes. Was aber hat die Jubilare
bewegt, so lange im Verband zu bleiben? Lassen wir die
Jubilare erzählen, so wird sehr schnell deutlich: Treue
allein kann es nicht sein; es war die Begeisterung für
die Sache Kolpings, die zum Zeitpunkt der Jubilarehrung oftmals nur noch im Inneren schlummert, aber
bei solch einer Gelegenheit wieder zu Tage tritt – wenn
wir es zulassen und das Wiederaufﬂackern der guten
Gefühle als Chance zur „Reaktivierung“ langjähriger
Mitglieder nutzen.

Erinnerungen klingen positiv nach
Was ist damit gemeint? Sicherlich kennt Ihr folgende
Situation: Im Radio wird ein bestimmtes Lied gespielt.
Plötzlich sind Erinnerungen wieder da, die wir damals
hatten, als wir das Lied in einer besonderen Situation
ganz bewusst gehört haben. Viele Paare haben „ihr
Lied“, das sie immer wieder an ihre verträumten ersten
Jahre erinnert. Erinnern wir uns an die Fußballweltmeisterschaft, das Fahnenmeer und die Nationalhymne, die bei den meisten von uns positive Gefühle auslösten.
So gibt es auch im Leben eines Kolpingmitgliedes
zahlreiche Gegebenheiten, Orte und Gegenstände, die
– treten sie wieder in den Vordergrund – positive Gefühle auslösen. Da ist der Kolpingsaal, in dem beim
Tanzkurs die erste Bekanntschaft geschlossen wurde,
die Teilnahme an der Seligsprechung Adolph Kolpings
in Rom, der vollbesetzte Dom und das Kolpinglied,
der Kolping-Familienausﬂug mit einer besonders
schönen Begebenheit und vieles andere mehr.
Ich habe in den zwölf Jahren als Vorsitzender meiner Kolpingsfamilie die Erfahrung gemacht, dass
Menschen, die ich in anerkennender Form an derartige „Ereignisse“ erinnerte, nicht nur ihre Ehrung freudiger entgegengenommen und ihre wieder aufgelebte
Begeisterung in den Gesprächen an die anderen Kol-
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pingmitglieder weitergegeben haben, sondern in Folge dessen auch wieder an
anderen Veranstaltungen in
der Gemeinde teilnahmen.
Sie haben die Gemeinschaft
in der Kolpingsfamilie wiederentdeckt.

Einen gefühlvollen
Rahmen schaffen
Was habe ich gemacht? Ein Ehrung in der Kolpingsfamilie Hennef: Die
gutes Gefühl braucht einen Vorsitzende Iris Rose überreicht Wilfried
gefühlvollen Rahmen. Ge- Scholz eine Urkunde für 50 Jahre
eignet hierfür ist in erster Mitgliedschaft.
Linie der Kolpinggedenktag oder das Josef-Schutzfest, nicht aber die Mitgliederversammlung mit ihren
abzuarbeitenden Regularien, als die dann auch die
„Ehrung“ empfunden wird. Die Einladung des Jubilars sollte persönlich oder in netter Form schriftlich
mit Rückantwortkarte erfolgen. Auf jeden Fall sollte
zu Beginn der Festveranstaltung klar sein, welcher Jubilar anwesend ist, wer es ist und wo er sitzt. Diesbezügliche Fragestellungen während der Veranstaltung
in die große Runde zu tragen, erstickt jegliche Wertschätzung im Keim.
Das persönliche Gespräch im Vorfeld erschließt
gleichzeitig die Ereignisse, Begebenheiten, Räume, die
für den Jubilar in seinem Kolpingleben wichtig waren.
Sie können vor Überreichung der Urkunde zitiert
oder verkürzt wiedergegeben werden. Andere Quellen
sind Protokolle von Vorstandsitzungen und Veranstaltungen, in denen der Jubilar namentlich zum Beispiel mit bestimmten Aktivitäten erwähnt wird. Auch
die Zeit, in welcher der Jubilar der Kolpingsfamilie
beigetreten ist, kann besonders hervorgehoben werden; Lexika, das Internet oder Zeitzeugen sind bei der
Recherche hilfreich.

Beispiele für Formulierungen
❑ Vor 20 Jahren trat er in einer Zeit an, Verantwortung zu übernehmen, als es mit unserer Kolpingsfamilie nicht zum Besten bestellt war. Gemein-
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schaft zu bewahren und mit seinen Mitstreitern in
den elf Jahren seines Vorsitzes die Kolpingsfamilie
wieder zu einem lebendigen Bestandteil der Pfarrgemeinde zu machen – dafür sagen wir ihm Danke. Danke an N.N. für 40 Jahre Treue zu Adolph
Kolping und seinem Werk.
Gott segne das ehrbare Handwerk. (Wenn der Jubilar aus dem Handwerk stammt, wurde dieser
Gruß angefügt.)

Sitzung vom 16. Januar 1951 erklärte er sich bereit,
das Schmücken des Saales zu übernehmen. Am 24.
April 1951 stellte er sich für die Ausführung der
Malerarbeiten im Kolpinghaus mit den anderen
Malern und Anstreichern des Vereins zur Verfügung. Eine Verbundenheit, die bis heute anhält.
Danke an N.N. für 50 Jahre Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk.
Gott segne das ehrbare Handwerk!

❑ Im Bericht über das Jahr JJJJ steht zu lesen:
Die Neuaufnahme der Neumitglieder war am 12.
Mai. Schon bei der gemeinschaftlichen Kommunion in der Messe um 8 Uhr war Altkolping stark
vertreten. Bei dem anschließenden Kaffee und Kuchen und bei der feierlichen Aufnahme sorgte das
Doppelquartett für musikalische Unterhaltung.
Nach dem Lied „Auf Gesellen in die Weite“ begann
der feierliche Akt der Aufnahme. 17 junge Männer
wurden vom Präses, vom Senior und Altsenior auf
das Kolpingwerk verpﬂichtet.
Vier unserer heutigen Jubilare gehörten damals
dazu. Einer von ihnen ist N.N.
Danke an N.N. für 40 Jahre Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk.

❑ Von der Kolpingsfamilie N.N. zu uns gekommen,
gehört unser nächster Jubilar zu denen, die stets
mit Herz und Hand die Anliegen der Kolpingsfamilie unterstützen und Gemeinschaft mitgestalten.
Danke an N.N. für 50 Jahre Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk.

❑ Mit Herz und Hand dabei zu sein – das war schon
am Kolpinggedenktag die Aufforderung an die
jungen Männer, die in die Kolpingsfamilie aufgenommen wurden. Mit dem Herzen die Idee Kolpings an die nächste Generation weitergegeben
und Hand angelegt für eine gute Sache, für unsere
Glassammlungen, hat über viele Jahre unser
nächster Jubilar.
Danke an N.N. für 40 Jahre Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk.
❑ In schwierigen Zeiten unterwegs und doch zu
Hause sein – das ist für viele Kolpingbrüder gerade
in ganz früher Zeit des Kolpingwerkes eine wichtige Erfahrung gewesen. Auch heute ist es für viele
schwer, sich aufzumachen, seinen Wohnort zu
wechseln und doch zu Hause sein, Menschen zu
treffen, denen ich mich anschließen kann, mit denen ich leben, etwas erleben kann. Schön, N.N.,
dass Du da bist! Danke für 40 Jahre Treue zu
Adolph Kolping und seinem Werk.
❑ Im Protokoll der Vorstandssitzung vom 19. Dezember 1950 taucht zum ersten Mal der Name eines weiteren Jubilars auf. In der darauffolgenden

❑ Da sein und mitmachen. Sich von Ideen anstecken
lassen, mitreisen, mitsammeln oder auch nur zuhören – auch das macht Gemeinschaft aus.
Danke an N.N. für 50 Jahre Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk.

Besonderheiten herausstellen
Zu einer Ehrung gehört, dass eine gut vorbereitete
Presseerklärung mit den vollständigen Namen der Jubilare, Jubiläumszahlen und wenn möglich hervorzuhebenden Verdiensten Pressevertretern übergeben
oder am nächsten Tag der örtlichen Presse zur Verfügung gestellt wird. Da Jubilare häuﬁg im gleichen Zeitraum auch anderen weltlichen Vereinen beigetreten
sind, auch dort ihre Urkunde erhalten und Ehrung erfahren, können wir mit unserer Art von Jubilarehrung
auch den Unterschied deutlich machen: Kolping – begeisternd, bewältigend, bewegend.
= Bernd Krämer

Bernd Krämer, Autor des Beitrags „Ehre,
wem Ehre gebührt“, war zwölf Jahre
Vorsitzender der Kolpingsfamilie LünenAlt, die 279 Mitglieder hat.
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Als ich in Deinem Alter war
Hier ﬁndest Du Anregungen für die Beschäftigung mit
„Traumberufen“ in Gruppenstunden
Die Themen Arbeitswelt, Beruf und Jugend sind ureigene Kolpingthemen. Viele Kolpingsfamilien sind
auf der Suche nach einem Programmangebot, das
zum Proﬁl des Verbandes passt und mit wenig Aufwand umgesetzt werden kann. Auf dieser Seite stellt
das Jugendreferat des Kolpingwerkes Deutschland
eine konkrete Umsetzungsidee vor.
Die Methode ist der Arbeitshilfe auf der Homepage www.jugend-arbeitswelt.de entnommen. Die
Arbeitshilfe erfreut sich einer großen Beliebtheit. So
können wir durchschnittlich 4 000 Besucher im
Monat begrüßen. Das bedeutet, dass sich seit der
Veröffentlichung im Februar 2008 mehr als 60 000
Besucher Methoden angeschaut haben.

Ziel
Mit dieser Methode und den dazugehörigen Variationsmöglichkeiten können viele Berufe und Arbeitsmöglichkeiten kennen gelernt werden. Jedes
Gruppenmitglied ist aufgefordert auch selbst aktiv
zu werden, da jeder jemanden kennt, der einen Beruf hat.

Zeitlicher Aufwand
Abhängig von der Variante. Die Methode kann auch
auf drei Gruppenstunden aufgeteilt werden.

Beschreibung
„Als ich in Deinem Alter war, da wollte ich Bauzeichnerin werden!“ So ähnlich könnte die Antwort
Eurer Mutter auf die Frage nach ihrem Traumberuf
ausfallen. Interviewt doch einmal Eure Verwandten.
Welche Berufswünsche hatten sie in Eurem Alter?
Haben sich diese Wünsche erfüllt? Waren die ge22
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wünschten Berufe typische Frauen- und Männerberufe oder vielleicht etwas ganz Ausgefallenes?
Tauscht Euch in der Gruppe darüber aus!

Varianten
Variante 1: Ihr könnt zum Beispiel fremde Leute in
der Fußgängerzone interviewen. Entweder Ihr notiert Euch die Antworten oder Ihr nehmt sie auf
Band auf, um sie eventuell zu einer kreativen Radiosendung zu verarbeiten. Hilfe bieten Euch da die
örtlichen Medienzentren.
Variante 2: Was würde daheim passieren, wenn
Du als Mädchen zum Beispiel sagen würdest: „Ich
werde Kfz-Mechanikerin!“ Oder wenn Du als Junge
zum Beispiel Hauswirtschafter werden wolltest?
Wie würden Deine Eltern reagieren? Spielt die Situation im Rollenspiel nach!
Variante 3: Erstellt eine Collage zum Thema
„Traumberuf“. Während der Bildauswahl könnt Ihr
unter anderem folgende Punkte diskutieren: Was ist
ein Traumberuf? Was heißt Traumberuf für mich
persönlich? Was würde der Traumberuf in meinem
Leben verändern? Bei der Collagenpräsentation
könnt Ihr Euch folgende Leitfragen als Diskussionsgrundlage nehmen: Warum ist das mein Traumberuf? Strebe ich diesen Beruf an oder habe ich das
schon aufgegeben? Was mache ich, wenn für mich
der Traumberuf unerreichbar ist?

Material
Stifte, Papier, Schere, Kleber, eventuell Zeitschriften
und ein Aufnahmegerät für Interviews.
=

Frank Gärtner

VERBAND UND EINRICHTUNGEN

Der Kolping-Partner für die Kleidersammlung
Vor zehn Jahren wurde die Kolping Recycling GmbH gegründet
Im Dezember 1999 hat der
Bundesverband gemeinsam mit
fünf Diözesanverbänden die
Kolping Recycling GmbH gegründet. Inzwischen sammeln
bundesweit über 150 Gruppen
Altkleider und Schuhe mit Unterstützung von Kolping Recycling. Im vergangenen Jahr vermarktete die Gesellschaft 5555
Tonnen Sammelware.
Idee und Tat sprach mit Geschäftsführer Günter Pilz und
Stephan Kowoll, Vorsitzender
der Gesellschafterversammlung, über die bisherige Arbeit,
neue Angebote und Planungen
für die Zukunft.

D

ie Einnahmen aus Altkleidersammlungen
sind für viele Kolpingsfamilien eine wichtige Einkommensquelle. Damit ﬁnanzieren sie unter anderem einen Teil ihrer Aktivitäten;
andere unterstützen damit Eine-Welt-Projekte. Zusätzlich ﬁnanzieren einzelne Diözesanverbände auf
diesem Weg wichtige Verbandsprojekte. Mit der
Gründung der Kolping Recycling GmbH vor zehn
Jahren wollten der Bundesverband und fünf Diözesanverbände den Sammlern helfen, diese Finanzquellen langfristig zu sichern. Die Beratung ist deshalb auch heute wichtiger Bestandteil der Arbeit
von Kolping Recycling. „Wir helfen den Sammelgruppen bei der Organisation ihrer Altkleidersammlung und beraten sie bei der Wahl der für sie
am besten geeigneten Sammelform. Das muss
längst nicht immer eine Straßensammlung sein“,
erklärt Geschäftsführer Günter Pilz. Für viele Kol-

Günter Pilz (l.), Geschäftsführer von Kolping Recycling und Stephan Kowoll,
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung.

pingsfamilien werde es zunehmend schwerer, eine
Straßensammlung zu organisieren, da sie oft nicht
mehr genügend Helfer ﬁnden. Außerdem bevorzugen die Spender inzwischen andere Sammelformen.
„Wer heute seine Schränke aufräumt, will die Kleider sofort loswerden und nicht erst einige Monate
bis zum nächsten Sammeltermin im Keller zwischenlagern“, sagt Günter Pilz. Eine interessante Variante sei das Aufstellen von Sammelcontainern, die
Kolping Recycling zum Kauf oder als Leihcontainer
anbietet. Spender können dort ihre Kleider täglich
und zu jeder Tageszeit abgeben; die Sammler müssen sich nur noch um Leerung und Zwischenlagerung kümmern. Zurzeit stehen rund 500 Container
(in den Diözesen Eichstätt, Fulda, Mainz, Osnabrück und Speyer) unter der Obhut von Kolping
Recycling in Deutschland. Interessant sei für viele
Kolpingsfamilien auch die so genannte Depotsammlung, bei der Spender Kleider und Schuhe zu
festgesetzten Zeiten an einem vorher bekanntgegeben Ort, z. B. einer Garage, abgeben können. Auch
ist die gemeinsame Sammlung einer Kolpingsfamilie mit einer Einrichtung oder Firma denkbar. Kolpingsfamilien können zum Beispiel gemeinsam mit
einem Supermarkt oder einem Kindergarten eine
Sammlung organisieren. Die Initiatoren können geIdee & Tat 3/2009
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meinsam werben und werbewirksam mit dem Erlös
ein vorher ausgesuchtes soziales Projekt unterstützen.
„Wir verstehen uns aber als Komplettdienstleister
für die Sammler“, sagt Günter Pilz. „Wir unterstützen sie bei der Organisation der Sammlung, liefern
Werbematerialien, stellen Container und LKWs bereit und vermarkten für sie die gesammelten Kleider und Schuhe.“
Vor allem für Gruppen, die neu ins Sammelgeschäft einsteigen, sei eine umfassende Beratung
wichtig, meint Günter Pilz. „Zunächst fragen wir
alle wichtigen Daten ab, damit wir uns einen genauen Eindruck vom Sammelgebiet machen können“,
erklärt er. „Anhand dieser Fakten können wir zum
Beispiel für eine Straßensammlung LKWs mit dem
erforderlichen Volumen bereit stellen. Außerdem
bieten wir Sammlertreffen an. Dort geben wir Tipps
zur Verbesserung der Sammlungen. Die Sammler
können Ideen austauschen; und wir informieren
über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebrauchtkleidermarkt.“

Kontinuierliches Wachstum
Die Zahl der Gruppen, die die Serviceleistungen
von Kolping Recycling in Anspruch nehmen, ist in
den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen.
Gleichzeitig stieg auch die von Kolping Recycling
vermarktete Menge an Gebrauchtkleidern und
-schuhen beständig an, von 1169 Tonnen im Jahr
2000 auf 5555 Tonnen im vergangenen Jahr. Für
dieses Jahr rechnet Geschäftsführer Günter Pilz mit
einem weiteren Anstieg. Im ersten Halbjahr wurde
über Kolping Recycling bereits 15 Prozent mehr
Sammelware als im Vergleichzeitraum des Vorjahres verkauft.

Mit einer Schuhsammlung lässt sich mehr Geld verdienen als mit einer Kleidersammlung. Allerdings müssen Schuhe separat gesammelt werden, sie dürfen
nicht nach einer Altkleidersammlung aus den Kleidern heraussortiert werden, da
die Verwerter den Schuhanteil bereits bei ihrer Preisgestaltung berücksichtigen.

Eine Kleidersammlung ist
eine gute Werbung für die Kolpingsfamile
Seit Mai 2009 ist Stephan Kowoll Vorsitzender der
Gesellschafterversammlung. Im Gespräch mit Idee
und Tat spricht er die Ziele für die Zukunft an. Kolping Recycling sei seit der Gründung ein verlässlicher Partner für Sammelgruppen. Für die Zukunft
sei es nun wichtig, die Wertschöpfungskette stärker
in den Verband zu holen. Neben den aktiven Sammelgruppen möchte Stephan Kowoll zukünftig
verstärkt Kolpingeinrichtungen in Sammlungen einbinden. Zum Beispiel könnten weitere Diözesanverbände oder Bezirksverbände vom Geschäft mit
den gesammelten Kleiern proﬁtieren, wenn sie Aufgaben übernähmen und zum Beispiel gemeinsam
mit mehreren Kolpingsfamilien eine Sammlung organisierten.
24
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Für den Schuhannahmeaktionstag in Rietberg stellte Kolping Recycling einen
Container auf Stelzen, eine so genannte Wechselbrücke, bereit.

VERBAND UND EINRICHTUNGEN
Für die Kolpingsfamilien sei eine gut organisierte
Kleidersammlung eine hervorragende Möglichkeit,
sich als engagierter katholischer Verband in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Als Beispiel nennt Stephan Kowoll die Depotsammlung: „Eine Kolpingsfamilie, die Bürger einlädt, an einem Samstag ihre
gebrauchten Kleider zu einem Sammelpunkt zu
bringen, zum Beispiel zu einer Wechselbrücke oder
einer Garage, kann leicht mit den Spendern ins Gespräch kommen“, erklärt er. „Viele Kolpingsfamilien unterstützen mit dem Geld aus ihrer Sammlung
hervorragende Projekte. Da können sie stolz drauf
sein, und über diese Projekte sollten sie auch reden.
So lassen sich sicher auch andere Menschen für Kolping begeistern“, ist Kowoll überzeugt.

Gewinne ﬂießen in soziale Projekte
Zu den Partnern der Kolping Recycling GmbH gehören nicht nur Kolpingsfamilien und Kolpingverbände; auch andere Gruppen, z. B. der KAB oder
der Pfadﬁnder, sammeln mit Unterstützung der
Kolping-Gesellschaft. Darüber hinaus freut sich
Günter Pilz über die erfolgreiche Kooperation mit
dem kommunalen Abfallwirtschaftsbetrieb im
Landkreis Würzburg. Auf den Wertstoffhöfen des
Entsorgers stehen die charakteristischen orangefarbenen Kolpingcontainer. Solche Kooperationen
möchte Günter Pilz in Zukunft vermehrt aufbauen.
Generell bleiben die Gewinne der Kolping Recycling GmbH im Kolpingwerk; sie werden dort für die
Finanzierung sozialer Aufgaben verwendet. 2008
würden 19250 Euro in diesem Sinne weitergegeben.
Zum Beispiel der Diözesanverband Münster 2500
Euro, um Familien die Teilnahme an Bildungswo-

An Containern können Spender täglich Kleider und
Schuhe einwerfen, das erspart ihnen die Zwischenlagerung.

chenenden und -wochen zu ermöglichen. Im DV
Osnabrück wurde mit 1000 Euro ein Theaterprojekt lernbehinderter Jugendlicher unterstützt. Auch
auf diesem Weg proﬁtiert Kolping als von den
durchgeführten Kleidersammlungen. Georg Wahl
Kontakt:
Kolping Recycling GmbH, Künzeller Straße 15b,
36043 Fulda, Telefon: (0661)9019 444, Internet:
www.kolping-recycling.de, E-Mail: recycling@kolping.de.

Die Kleiderbox wird nach Rücksprache mit Kommunen für eine begrenzte Zeit auf öffentlichen Plätzen in der Region Fulda aufgestellt.
Idee & Tat 3/2009
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MITGESTALTUNG

Die Kampagne bietet Gelegenheit, vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Mehr als nur Theatergruppe
Kolping-Kampagne hilft bei der Arbeit vor Ort
Politikverdrossenheit hat bei manchen Bürgern
ihren Grund in der Überzeugung, dass „die da
oben“ ohnehin machen, was sie wollen; „Was wir
Bürger denken, ist denen eh egal.“ Deshalb sehen
sie wenig Sinn darin, sich politisch zu engagieren.
Eine solche Haltung steht im Gegensatz zu dem,
wozu sich das Kolpingwerk Deutschland in seinem
Leitbild verpﬂichtet hat (vgl. Ziffern 51-55). Wenn
Kolping die Herausforderung annimmt und politische Entscheidungen beeinﬂussen will, müssen geeignete und zeitgemäße Wege gefunden werden.
Der Bundesvorstand kommentiert durch Presseerklärungen, in Veranstaltungen und im Kontakt mit
Politikern auf der Basis der verbandlichen Grundlagen die aktuelle Politik und gestaltet so mit. Sind die
Themen der Bundesebene auch an der Basis von Interesse? Wird ein Bundestagsabgeordneter bei einer
Veranstaltung seiner örtlichen Kolpingsfamilie zu
den gleichen Themen gefragt, auf die ihn der Bundesvorstand angespricht? Welche Wirkung entstehen kann, wenn jeder Bundestagskandidat von den
Kolpingsfamilien in seinem Wahlkreis mit der gleichen Forderung konfrontiert wird, zeigt die Kampagne „Wir wollen‘s wissen“: Wir fallen durch die
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Geschlossenheit vieler Stimmen in ganz Deutschland auf und können unserer Meinung so Gehör
verschaffen.

Engagiert Profil zeigen
„Bei der Podiumsveranstaltung zur Kampagne
bei uns im Bezirk erlebt die Öffentlichkeit, dass Kolping mehr ist als nur die Theatergruppe oder die
Altpapiersammlung“, berichtet Werner Stricker begeistert. Er ist Kolping-Bezirksvorsitzender von
Günzburg. Die Frage nach dem Proﬁl und nach der
öffentlichen Wahrnehmung stellt sich für viele Kolpingsfamilien. Häuﬁg werden kommunalpolitische
Themen aufgegriffen. An die „großen Brocken“ der
Bundes- und Europapolitik wagt man sich nicht heran. Man scheut den Misserfolg aus Angst vor der
vielbeschworenen Politikverdrossenheit. Die Günzburger haben im Vorfeld zu ihrer Veranstaltung mit
einem Stand vor einem Supermarkt geworben und
zugleich die Kolpingsfamilie präsentiert. Die Kolpingsfamilie St. Ulrich und Afra in Augsburg hat
durch die Gestaltung des Schaufensters an ihrem
Kolpingraum die Veranstaltung beworben und so
auch ein Signal gegen die Politikverdrossenheit ge-

MITGESTALTUNG
setzt. Manch „alte Hasen“ waren im Bezirk Augsburg überrascht, wieviele Mitarbeiter sich für die
Arbeitsgruppe zur Vorbereitung gemeldet hatten.
Vielleicht lässt sich der ein oder andere nach diesem
Projekt für ein weiteres gewinnen.

Zusammenarbeit über Grenzen
Die Bezirksvorsitzende von Augsburg, Christl
Reinsch, stellt einen weiteren Gewinn fest: „Da die
Wahlkreise bei uns nicht identisch sind mit den Bezirken, war die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine Bereicherung.“ Dabei waren die Vorgaben
kein enges Korsett. Vielmehr sind die Vorbereitungsgruppen kreativ mit den Inhalten der Broschüre umgegangen und konnten ihre Kompetenzen einbringen. Weil man nicht nur Politikern eine
Plattform für ihre Parteimeinung bieten wollte,
wurden verschiedene Wege gefunden, die KolpingMeinung einzubringen. Bei der bayerischen Landesveranstaltung in Nürnberg gab es Stände zu
Themen (z.B. zum Rentenmodell). Mitglieder der
Kolpingsfamilie St. Ulrich und Afra in Augsburg
entwickelten Sketche zum Mindestlohn und zur
Wahlfreiheit bei der Kindererziehung als Einstiege
in die Diskussion.

einem negativen Stempel versehen ist? Noch hat das
Kolpingwerk Abgeordnete in Fraktionsstärke im
Deutschen Bundestag. Kolpingmitglieder, die sich
politisch engagieren, brauchen den Rückhalt der
Basis, wenn sie für unsere Themen eintreten. Sympathisch macht es Politiker, wenn sie in öffentlichen
Veranstaltungen auch andere Meinungen vertreten
und den Zuhörern nicht nach dem Mund reden.
Für die Kolping-Positionen ist es ein Gewinn, wenn
die im Dialog geäußerten Anfragen und Einwürfe
auch ernst genommen werden. So stellte z. B. Christian Ruck in Augsburg die Frage, ob der geforderte
Mindestlohn nicht das Miteinander der Tarifparteien unterwandert.

Gemeinsam sind wir stark
Vielleicht können bei künftigen Kampagnen
noch mehr Möglichkeiten genutzt und diese von
weiteren Kolpingsfamilien mitgetragen werden. Für
alle Beteiligten ist dies ein Gewinn! Unser Verband
wird als starke Gemeinschaft mit gesellschaftspolitischem Proﬁl in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
Johann Michael Geisenfelder

Bundesverband hilft der Basis
Nicht nur mit der Aufarbeitung der komplexen
Inhalte hat der Bundesfachausschuss Gesellschaft
im Wandel, der die Kampagne vorbereitet hat, die
Basis unterstützt. Mit einem Logo, der Broschüre,
verschiedenen Plakatvorlagen, praktischen Hinweisen und einer Vernetzung der Kampagne im Internet und in den Verbandsorganen gab es Hilfestellung von Bundesebene. Durch das gemeinsame
Auftreten mit einem gemeinsamen Layout nach außen bestand zudem ein Wiedererkennungseffekt.
Alle verbandlichen Ebenen konnten sich so in die
Kampagne einbringen. Spitzenkandidaten der bayerischen Parteien wurden mit den Kolping-Forderungen in einer Veranstaltung des Landesverbandes
Bayern konfrontiert. Wahlkreiskandidaten begegneten den gleichen Themen in regionalen Veranstaltungen, wozu – wie in Peißenberg – auch Kolpingsfamilien aus dem gleichen Wahlkreis in
anderen Bistümern eingeladen wurden.
Der Ruf der Politiker in der Öffentlichkeit hat gelitten. „Selbst schuld“, werden viele Bürger sagen.
Wie können aber junge Menschen, junge Christen,
junge Kolpingmitglieder überzeugt werden, aus der
christlichen Gesellschaftslehre heraus in der Politik
Gesellschaft mitzugestalten, wenn die Aufgabe mit
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Was ist denn ein Beichtstuhl?
Muslime besuchen katholische Kirche in Buchloe
Nachdem Mitglieder der Kolpingsfamilie Buchloe
im vergangenen Herbst an einer Führung durch die
Moschee des türkisch-islamischen Kulturvereins
teilgenommen hatten, kam es in diesem Jahr zum
Gegenbesuch. Fünfzehn Mitglieder des Kulturvereins ließen sich in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt von Stadtpfarrer Reinhold Lappat und
Beneﬁziat Michael Zeitler das Gotteshaus erklären.
Dabei war von vornherein weniger eine Kirchenführung im kunstgeschichtlichen Sinn vorgesehen.
Vielmehr zeigten die beiden Geistlichen anhand
vieler Details an und im Gebäude Zusammenhänge
mit Details des christlichen Glaubens auf und gingen, wo immer es möglich war, auch auf Parallelen
und Ähnlichkeiten mit islamischen Riten ein. Die
türkischen Gäste nickten keineswegs nur alle Informationen ab, sondern zeigten starkes Interesse,
auch an Gegenständen wie der Predigtkanzel oder
den Beichtstühlen. Viele Fragen wurden gestellt
(„Ist ein nicht getaufter Mensch ein Christ? Welche
Schule muss man als angehender Pfarrer besuchen?“) und umfassend beantwortet. Zum Abschluss der Kirchenführung zeigte der Beneﬁziat in
der Sakristei das Anlegen eines Messgewandes und
erklärte die Bedeutung der liturgischen Farben.

Auf Einladung der Kolpingsfamilie Buchloe besuchten Mitglieder des türkisch-islamischen Kulturvereins die Buchloer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Dort stellten sie viele Fragen zum christlichen Glauben und zu den Kirchenriten.
Franz Nusser

Hilfe bei den Hausaufgaben
Kolpingsfamile Holtwick verantwortlich für offene Ganztagsschule
Das Mittagessen liefert ein Cateringservice an die
Nikolaus Grundschule Holtwick, an der die Kolpingsfamilie Holtwick die Hausaufgabenbetreuung
übernommen hat. Ab 11.30 Uhr muss das Team um
Monika Witte, stellvertretende Vorsitzende der Kolpingsfamilie, in der Schule sein. Die ersten Kinder
treffen nach der vierten Stunde ein, die letzten nach
der sechsten Stunde. Nach einer kurzen Begrüßung
und etwas Zeit für Spiele und Bewegung wird um
13 Uhr gemeinsam gegessen.
Nach dem Essen werden die Hausaufgaben gemacht. Unterstützt wird das Team dabei von jeweils
28
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einer Lehrkraft der Schule. Damit der Spaß nicht zu
kurz kommt, organisiert Monika Witte mit zwei Erzieherinnen, einer Praktikantin und ehrenamtlichen Helfern ein abwechslungsreiches Programm.
Dann können die Kinder spielen, basteln und singen oder Kochen lernen. Witte macht die Arbeit mit
den Kindern viel Spaß. Außerdem ist ihr und der
Kolpingsfamilie Holtwick die Unterstützung von
Familien sehr wichtig, was sich auch in anderen familienfreundlichen Projekten zeigt. Für ihr Engagement hat der DV Münster die Kolpingsfamilie mit
dem Familienpreis ausgezeichnet.
SN

AKTION

Orientierung für Familien
Jugendliche erstellen Stadtplan
Die Resonanz bei den Jugendlichen war durchweg
positiv, und der Oberbürgermeister will den neuen
Stadtplan drucken lassen – ein voller Erfolg für den
familienfreundlichen Stadtplan von Metzingen, den
die Jugend der Kolpingsfamilie Metzingen gestaltet
und erstellt hat. Die Gruppe besuchte Restaurants,
Spielplätze, Outlet-Geschäfte, Grillplätze, die Bücherei, das Schützenhaus, Volkshochschule, Sportplätze, das Hallenbad und andere wichtige Adressen
der Stadt. Sie beurteilte dann vor Ort, ob und wie
familien- und kinderfreundlich diese eingerichtet
sind, vorausgesetzt die Betreiber waren einverstanden.
Bei der Bewertung wurde beispielsweise die Anzahl der Kinderhochsitze und Kindermenüs in Restaurants berücksichtigt. Die Jugendlichen schauten.
ob es genügend Platz für Kinderwagen gibt, ob es in
den Geschäften oder Bildungshäusern einen Wickeltisch, eine Kinderecke mit Spielsachen oder
Fernsehgerät gibt und ob Aufzüge oder andere familienfreundliche Extras vorhanden sind. Zwischen
einem und fünf Punkten konnte eine Einrichtung
bekommen. Wer die Höchstpunktzahl erreichte,
kann sich in Zukunft mit dem Prädikat „Sehr gut“
schmücken.
Für Vereine gab es eine Sonderregelung: Dort
wurden die Angebote nicht bewertet, sondern nur
beschrieben. Anschließend stellte ein Informatiker
alles ins Internet. Das Ergebnis kann sich jeder unter www.familienstadtplan-metzingen.de anschauen, und bald, so hoffen die Kolpingjugendlichen,
lässt die Stadt den neuen Stadtplan auch drucken.
Maximilian Knoll, Mitglied der Kolpingsfamilie,
hat das Projekt im Rahmen der 72-Stunden Aktion
des BDKJ ehrenamtlich geleitet. „Die Jugendlichen
fanden es super“, berichtet er und freut sich, dass
das Projekt bei einigen Teilnehmer das Interesse für
die Arbeit der Kolpingjugend geweckt hat, die sich
erst vor wenigen Monaten gegründet hat.
SN

KOLPING-SHOP

Angebote zur Jugendwallfahrt Wegweisend
Trinkflasche Wegweisend
Aluminiumtrinkflasche der Kolpingjugend
im Wegweisend-Look, Füllmenge: 0,5
Liter, Art.-Nr. 6521, Preis: 7,95 Euro.

Schalmütze Wegweiser
Die praktische Schalmütze mit WegweiserSchriftzug, Größe: S,
Art.-Nr. 6506, Preis: 7,50 Euro.

Button Wegweiser
Button mit Schriftzug „Wegweiser“,
Art.-Nr. 6512, Preis: 0,90 Euro.

Button Wegweiserin
Button mit Schriftzug „Wegweiserin“,
Art.-Nr. 6513, Preis: 0,90 Euro.
Fleecejacke Wegweiser
Die neue Fleecejacke der Kolpingjugend
zur Wallfahrt, Wegweiser Logo auf dem
Rücken, in den Größen XS bis XL. Farbe:
braun. Die Jacken fallen groß aus.
Preis: 49,99 Euro.
Art.-Nr. 660001 = XS
Art.-Nr. 660002 = S
Art.-Nr. 660003 = M
Art.-Nr. 660004 = L
Art.-Nr. 660005 = XL
Bestellungen:
Kolpingwerk Deutschland, Postfach 100841,
50448 Köln, Telefon: (0221)20701-128,
Fax: -114, E-Mail: material@kolping.de.
Versandkostenpauschale: 4,90 Euro. Ab 160
Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.
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AKTION

Papa passt schon auf, dachte sich Claudia und kletterte mutig in den Seilparcours auf dem Familienfest in
Osterhofen. Diesen Klettergarten hatte die Kolpingsfamilie Burgkirchen/Alz angelegt.

Erlebnistag „Familie macht Spaß“
Buntes Programm in Osterhofen
Trotz des Regens ließen sich die Veranstalter des
Kolping-Familientages in Osterhofen, DV Passau,
nicht von ihren Plänen abbringen. Sie waren darauf
vorbereitet und konnten deshalb ihre Aktivitäten
nach drinnen verlegen. Über 150 Teilnehmer waren
begeistert von dem bunten Programm. An verschiedenen Orten in Osterhofen luden Kolpingsfamilien
aus dem DV Passau die Besucher zum Mitmachen
ein. Die Kolpingsfamilie Burghausen hatte in einer
Ecke einer Turnhalle das beliebte Brettspiel „das
Verrückte Labyrinth“ in Übergröße aufgebaut. Kolping-Schnufﬁs, gekennzeichnet mit verschiedenfarbigen Halstüchern, dienten als Spielﬁguren. Die
Kolpingsfamilie Zwiesel hatte einen Parcours aufgebaut. Dort konnten die Teilnehmer mit ferngesteuerten Autos ihre Geschicklichkeit testen.
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Auch im Kolpinghaus der Kolpingsfamilie Osterhofen gab es für Kinder und Eltern viel zu entdecken und auszuprobieren. Am Eingang durften sie
riesige Seifenblasen aufsteigen lassen und direkt daneben selbst gefaltete Papierﬂieger in die Luft schicken. Im Kolpinghaus warteten dann die Stationen
der Olympiade, z. B. das Schlauchsaugerspiel und
die Montagsmaler. Für die Musikbegeisterten aus den
Kolpingsfamilien wurde eine Singstunde angeboten.
In Osterhofen mache die Kolpingsfamilie eine
hervorragende Familienarbeit, deshalb habe der
DV sich entschieden, den diesjährigen Erlebnistag
dort auszurichten, sagte der neue Diözesanvorsitzende Gerhard Alfranseder. Zum Abschluss des erlebnisreichen Tages feierten die Teilnehmer aus dem
DV im Kolpingsaal einen Wortgottesdienst.
GW

VEREINSRECHT

Wofür haftet der Vorstand einer Kolpingsfamilie?

A

n dieser Stelle veröffentlichen wir regelmäßig Hinweise zur Satzung der Kolpingsfamilie. Nachfolgend wird die Frage der Haftung des
Vorstands beantwortet:
Wofür haftet der Vorstand gegenüber Gläubigern
der Kolpingsfamilie?
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Bei der externen Haftung ist im Wesentlichen zwischen der Haftung wegen unerlaubter Handlung,
der Haftung wegen Nichtabführung von Steuern
und Sozialabgaben sowie der Haftung wegen unterlassener rechtzeitiger Stellung des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu unterscheiden.
Bei einer sogenannten unerlaubten Handlung
(vgl. § 823 BGB*) haftet der Vorstand gegenüber
Gläubigern der Kolpingsfamilie für alle vorsätzlich
oder fahrlässig verursachten Schäden. Die Haftung
ist gesamtschuldnerisch. Der Geschädigte kann also
entweder den Verein oder auch die oder das schuldige Vorstandsmitglied zur Haftung heranziehen.
Mehrere schuldige Vorstandsmitglieder haften unter sich anteilig.
Bei nicht ordnungsgemäß abgeführten Steuern
und Sozialabgaben haften die zur Vertretung der
Kolpingsfamilie berechtigten Mitglieder des Vorstands bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Handlungsweise neben dem Verein. Diese Haftung
kann haftungsrechtlich durch eine interne Zuständigkeitsverteilung beschränkt werden, solange in
diese Richtung keine Bedenken gegen das jeweils
zuständige Vorstandsmitglied vorliegen. Ergeben
sich Bedenken, so greift wieder die Allzuständigkeit
des Gesamtvorstands ein.
Soweit der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Überschuldung und/oder Zahlungsunfähigkeit verzögert wird, sind die Vorstandsmitglieder, denen in diesem Zusammenhang
ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern ebenfalls für den dadurch entstehenden Schaden verantwortlich. Die Haftung erfolgt wiederum gesamtschuldnerisch.

*Nach § 823 BGB haftet auf Schadenersatz, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht
eines anderen verletzt oder gegen ein Schutzgesetz im
Sinne der Vorschrift verstößt.

Achtung: Der
Vorstand sollte die
Aufgaben der einzelnen Mitglieder
unbedingt schriftlich festlegen.
Hat ein Vorstand
gegen die Kolpingsfamilie einen Anspruch auf
Freistellung von
Ansprüchen Dritter?
Ein unentgeltlich Klaus Weskamp (Rechtsanwälte
tätiger Vereinsvor- Weskamp • Kerner • Bellingstand hat nach § hausen, Köln) ist Experte für
31a Abs. 2 BGB Vereins- und Gesellschaftsrecht.
neuerdings einen Er gehört dem Vorstand des
Anspruch auf Haf- Bundes katholischer Rechtsanwälte (BKR) an. Kontakt:
tungsfreistellung
(0221) 9440220, E-Mail: RA.
gegen den Verein, Weskamp@wkwb.de.
wenn er von Dritten auf Ersatz eines in Wahrnehmung seiner Vorstandspﬂichten
verursachten Schadens in Anspruch genommen
wird, soweit dieser nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Eine unentgeltliche Tätigkeit ist auch dann gegeben, wenn der Vorstand vom
Verein für seine Tätigkeit eine Aufwandsvergütung
bis zu 500 € im Jahr und/oder die ihm tatsächlich
entstandenen Aufwendungen, z.B. Fahrtkosten, ersetzt bekommt.
Wofür haftet der Vorstand gegenüber der Kolpingsfamilie?
Die sogenannte interne Haftung des Vorstands besteht gegenüber dem Verein und den Vereinsmitgliedern. Auch hier haftet der Vorstand grundsätzlich für jedes fahrlässige und vorsätzliche Verhalten,
das einen Schaden verursacht. Soweit die Satzung
insoweit keine Haftungsprivilegierung vorsieht, ist
die Haftung für den unentgeltlich tätigen Vereinsvorstand nunmehr nach dem neuen § 31a Abs. 1
BGB begrenzt. Danach ist der Vorstand nur noch
für solche Schäden verantwortlich, die er in Wahrnehmung seiner Vorstandspﬂichten vorsätzlich
oder grob fahrlässig herbeiführt.
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Worte von gestern

für den Alltag von heute

dann meint er immer eine personale Beziehung im
Sinne von „Ich glaube an dich, ich glaube dir! Ich
verlasse mich ganz auf dich!“
Im Johannesevangelium (Joh 20,24-29) ist
vom „ungläubigen“ Thomas die Rede: „Wenn ich
nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe
und wenn ich meinen Finger nicht in die Male
der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite
lege, glaube ich nicht.“ Er zweifelt wie wir oft auch.
Doch Jesus lässt sich von Thomas berühren. Glaube
ereignet sich im menschlichen Kontakt. Dort, wo
sich Menschen begegnen, wo sie sich berühren, wo
sie miteinander sprechen, sich aufeinander verlassen, da ereignet sich Glaube. Glaube entzündet
sich am Menschen, am Du, am Glaubenden, aber
auch am Fragenden und Zweifelnden. Wir glauben
zusammen, keiner glaubt für sich allein. Oder wie
es das Motto beim Besuch von Papst Benedikt
XVI. in seiner bayerischen Heimat im Jahr 2006
ausgedrückt hat: „Wer glaubt, ist nie allein!“ Auch
wer sich manchmal allein und verlassen fühlt, ist
doch eingebunden in die Gemeinschaft derer, die
iese überaus deutlich und klar
glauben. Die Kolpingsfamilie soll so ein Ort sein,
formulierten Aussagen von
wo der Glaube vorgelebt wird und „glaub-würdige“
Adolph Kolping weisen uns
Christen sich treffen.
darauf hin, worauf es im gelebten
Dafür scheint es mir jedoch notwendig zu sein,
Christsein ankommt: Anpacken und
sich immer wieder auch vom Herrn in der Feier der
menschlich Handeln aus einem lebenEucharistie berühren zu lassen, wo er sich uns in
digen Glauben heraus. Doch was heißt
der hl. Hostie als Brot des Lebens schenkt. Denn
eigentlich Glauben – wie geht das? ImJesus Christus lässt uns nicht ins Leere, ins Unsichere
mer wieder kann ich von meinen Schühinein glauben. Er bietet uns die Gemeinschaft
lern im Religionsunterricht hören: „Ja,
der Glaubenden als Hilfe an, wie wir es beispielswenn man dies alles glauben könnte!?
weise am 20. September 2009 beim Gottesdienst
Das ist doch unmöglich! Ist das wirklich so?“ Glauder Jugendwallfahrt „wegweisend“ in Köln erleben
ben ist nun mal nicht einfach, aber dennoch eine
können. Die Antwort Jesu an Thomas soll auch für
urmenschliche Haltung. Wir glauben im Alltag viel
uns gelten: „Mein Herr und mein Gott!“ Das ist Bemehr, als wir wissen. Wir glauben, was täglich in
gegnung, das ist Vertrauen, das ist das Hingehen auf
der Zeitung steht und aus verschiedenen Ländern
ein Du, oder wie es eine Schülerin im Religionsunund Orten berichtet wird. Wissen würden wir es
terricht sehr treffend sagte: „Jemand, der glaubt, der
nur, wenn wir dabei gewesen wären. Wir sind im
ist wie einer, der sich einfach fallen lassen kann, in
Alltag auf den Glauben, das gegenseitige Vertrauen,
der Sicherheit, dass er aufgefangen wird.“ So dachte
angewiesen, sonst würden wir nicht leben können.
sicher auch Adolph Kolping, und das ist ebenso
Freilich kann dieses Vertrauen getäuscht wermein Wunsch für jedes Mitglied im Kolpingwerk:
den, und solche Erfahrungen gehören wohl zum
zu spüren, mich fängt jemand auf, ich bin getragen
Schlimmsten, was ein Mensch mitmachen kann.
und gehalten von vielen Kolpingschwestern und
Wenn Adolph Kolping von Glauben spricht, -brüdern und von der Zusage Jesu.

„Diejenigen, welche an Gott glauben, müssen
dadurch auch an die Menschen glauben, und
welche an das Christentum lebendig glauben,
müssen in seinem Geiste schaffen. Das hängt
nicht vom Belieben ab, das geht notwendig aus
der Sache hervor und ist geradezu Pﬂicht.“
(Adolph Kolping)

D

Peter Meister
Diözesanpräses
im DV Passau
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