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Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk

Exklusiv Das Internet bietet

jetzt eine Kolping-Community

Arbeitshilfe Image- und Mit-

gliederkampagne vor dem Start

Grundlagen Bundeshauptausschuss nimmt Stellung

AUF EIN WORT
Lieber Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,
die Bundesversammlung 2008 hat
unter dem Motto „Kolping – 2015
nachhaltig aktiv“ verbindliche Beschlüsse für die kommenden Jahre
gefasst. Zentrales Anliegen ist das
qualitative
wie
quantitative
Wachstum unseres Verbandes.
Wir sind nicht bereit zu klagen
über das, was nicht gelingt. Die
Zukunft beginnt jetzt, wir sind im
Kolpingwerk um sie aktiv zu gestalten.
Neben dem Projekt „Beraten und
Begleiten“ für die Kolpingsfamilien startet bereits in diesem Jahr eine breit angelegte Imagekampagne. Nach diesem ersten Teil werden in weiteren Schritten unsere verbandlichen Themen (ab Herbst 2010) einer breiten
Bevölkerung vorgestellt. Beides mündet in einem dritten
Schritt (Anfang 2011) in eine Mitgliederkampagne, über
die gezielt neue Mitglieder erreicht werden. Ab Mitte 2011
wird dann mit eigens dafür entwickelten Materialien „Junge Menschen“ als Zielgruppe unseres Verbandes angesprochen.
Damit dies alles auch gelingen kann, möchten wir möglichst alle Gliederungen unseres Verbandes mit einbinden
und vorbereiten. Dazu informiert diese Ausgabe von Idee
& Tat auf 16 Sonderseiten über die Kampagne.
Entsprechende Materialien können – teils kostenlos – bestellt werden.
Einen wichtigen Meilenstein in dieser Kampagne gibt es
beim egat2010 in Fulda. Hier startet nicht nur der zweite
Teil, die so genannte Themenkampagne, hier gibt es auch
jede Menge Informationen für die Kolpingsfamilien.
Begeisterung, Mut, Freude und Verantwortung: Mit diesen
Schlagwörtern, die in engem Zusammenhang mit unserem Verbandstifter Adolph Kolping und unserem Verband
heute stehen, wollen wir nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern unseren Verband als das darstellen, was wir
sind: Der katholische Sozialverband.
Alle verbandlichen Gliederungen und Einrichtungen sind
zum Mitmachen herzlich eingeladen.
Euer
Stephan Kowoll,
stellvertretender Bundesvorsitzender
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Termine
Arbeitswelt
26.-27.3.10

BAG-Richter-Schulung, Köln

Familie
21.-25.3.10

Kurs für Diözesan-Verantwortliche in der

9.-11.4.10

Familienwochenende „20 Jahre Deutsche

17.-18.4.10

Austauschforum, Frankfurt

18.-19.4.10

Sitzung BFA 2, Frankfurt

Seniorenarbeit, Lambach
Einheit“, Uder

Gesellschaftspolitik
19.-20.3.10:

BFA Gesellschaft im Wandel, Köln

Jugend
12.-14.3.10

Bundesarbeitskreis, Neuhof

19.-21.3.10

Diözesanleiter-Seminar, Nürnberg

19.-21.3.10

AG Öffentlichkeitsarbeit, München

26.-28.3.10

AG Jugend und Arbeitswelt, AG Strukturen, Köln

16.-18.4.10

Austauschforum junge Erwachsene

25.-30.4.10

Europäisches Studienseminar, Straßbourg

18.-20.6.10

Bundesarbeitskreis, Neuhof

Pastoral
15.-19.3.10

Pastorale Werkwoche, Olpe

25.-27.4.

Konveniat Diözesan- u. Landespräsides, Köln

28.-30.5.10

Ausbildungsseminar für Ehrenamtliche
„Der pastorale Dienst in der Kolpingsfamilie“

Verband
19.3.10

Bundesvorstand, Köln

16.4.10

Austauschforum, Frankfurt

Eine Welt
12.-13.3.10

BFA „Eine Welt“, Köln

18.-19.6.10

BFA „Eine Welt“, Köln
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11
12
13
14
15
16

Ehe, Familie, Lebenswege: neue Arbeitshilfe
Bildungspolitisches Grundlagenpapier
Zur Finanzierung der Krankenversicherung
Drei Kommissionen
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Arbeitshilfe
17
18
22
24
26
30

Unsere neue Kampagne
Die Imagekampagne
Die Themenkampagne
Die Mitgliederkampagne
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Antworten zur Imagekampagne

Verbandsfragen
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Grundlagen
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Herausforderungen für das Kolpingwerk

Arbeitshilfe
42 Ökumenische Impulse
Aktion
44 Adolph Kolping zu Gast in Gladbach
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46 17 neue Kolpingmitglieder
Vereinsrecht
47 Vermögensverwaltung und Kassenprüfung
Hintergedanken
48 Qualität statt Quantität: Wenig ist mehr
als nichts
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Messe, Workshops und Foren beim
Engagiertentreffen „egat2010“
Vom 1. bis 3. Oktober treffen
sich die wichtigsten Leitungskräfte aus den Kolpingsfamilien
im Kolpingwerk Deutschland.
Die Anmeldungen laufen, bis
zum 31. März gilt ein Frühbucherrabatt.
Das zweite Engagiertentreffen „egat2010“ in Fulda
wird über erfolgreiche Arbeit und gelungene Projekte der Kolpingsfamilien und Bezirksverbände
informieren, Anregungen für die Arbeit vor Ort
durch Workshops, Foren und Ausstellungen geben
und für die Zukunftsfähigkeit des Kolpingwerkes
ein deutliches Signal setzen.
Eine Messe mit Ausstellungen und Präsentationen, insgesamt rund 80 unterschiedliche Workshop-Angebote sowie neun Foren bilden den Kern
dieser Veranstaltung im Messezentrum Esperanto
in Fulda.

Beispiele für Workshops:
Hier einige beispielhafte Kostproben der Workshop-Angebote:
Sozialverband vor Ort
• Kolpingmitglieder gehen in die Politik
• Wohnen im Alter
• Elternkurs „Kess erziehen“ für Kolpingsfamilien?
• BeActive – Mach mit und erleb was!
• Angebote für junge Familien
• Wiederbelebung einer überalterten Kolpingsfamilie
• Leitung der Kolpingsfamilien durch ein Team
• Leihoma- bzw. Leihopaservice
• Partnerschaft bereichert. Eine Welt als Profil
• „Kolping und Stasi“
• Wir sind Kolping – Imagekampagne
• Beratungskonzept mit dem BKR
• Zuschüsse/ Fördermöglichkeiten
• Fundraising
• weltwärts – Ein Jahr Brasilien
• Globalisierung zum Anfassen
• Das Familienbildungswochenende
• Familienkreise wagen
4
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• Lehrlingspatenschaft
• Geistlich leiten – geistlich führen

Beispiele für Präsentationen:
Es gibt rund 70 Ausstellungen in der „Messe“, hier
einige Beispiele:
• Familienhilfsfonds
• Neue Zeiten für alte Kleider: Kolping-Recycling
• Ökumenischer Besinnungsweg
• Von der Idee zur Wirklichkeit
• Familiencafe
• Ein Zeichen setzen – Kreuzweg
• Aktion „Berufsfindung“ für Schüler
• Kolping-Kindertagesstätten
• Vater-Kind-Zeltlager

Beispiele für Foren:
Bei den Foren heißt es unter anderem:
• Sozialstaat Quo Vadis?
• Zwischen Eigenverantwortung und solidarischer
Risikoabsicherung
• Eltern unter Druck – Bedürfnisse und Erwartungen in verschiedenen Lebenswelten
• Kirche in der Zukunft (nicht) ohne uns!
• 2030 – möchte ich mit meinen Kindern tauschen?
• „Entfesselter Arbeitsmarkt – gefesselte Einsteiger“
Anmeldungen sowohl online als auch per Post
oder Fax beim Kolpingwerk Deutschland. Bis zum
31. März 2010 gilt ein Frühbucherrabatt. In der Januar-Ausgabe des Kolpingmagazins lag für alle Vorstandsmitglieder eine Beilage mit Anmeldecoupon.
Aktuelle Informationen im Internet unter www.
egat2010.de.

exklusiv

Neue Aufgabe für Andreas Finke
Andreas Finke nimmt seit 15. November 2009 die
Tätigkeit als Geschäftsführer der neuen KolpingJugendwohnen gemeinnützige GmbH wahr. „Ich
freue mich sehr auf diese facettenreiche Herausforderung“, betonte der 40-jährige Diplom-Theologe.
„Ich werde die jeweiligen Stärken und Potenziale
unserer Häuser gezielt fördern – sowohl hinsichtlich der Immobilie, als auch in pädagogischer, sozialrechtlicher und marketingtechnischer Hinsicht.“
Die Betreibergesellschaft für die Kolping-Jugendwohnheime wurde am 25. August 2009 vom Verband der Kolpinghäuser und dem Katholischen
Gesellenhospitium zu Köln gegründet. Ziel ist es,
das Jugendwohnen als wertorientiertes Angebot zur
Begegnung, Orientierung und Lebenshilfe für junge
Menschen zu fördern. Mit der Kolping-Jugendwohnen gemeinnützige GmbH soll vor allem denjenigen Kolping-Jugendwohnheimen geholfen werden,
die sich zeitlich oder fachlich nicht mehr in der Lage

sehen, einen solchen Betrieb ehrenamtlich zu führen. Generelle Absicht der Betreibergesellschaft ist
– neben der Entlastung ehrenamtlich Verantwortlicher vor Ort – die Professionalisierung der betrieblichen Abläufe und die langfristige Sicherstellung
gesellschafts- und verbandspolitisch sinnvoller Angebote. Mit seinen 35 Einrichtungen ist Kolping der
größte Anbieter von Jugendwohnheimen in
Deutschland. Bis zu 50 Prozent der deutschen Jugendlichen bewerben sich auf Lehrstellen, die über
100 Kilometer von zu Hause entfernt liegen.
Finke engagierte sich seit über fünf Jahren beim
Verband der Kolpinghäuser im Handlungsfeld des
Jugendwohnens: Er leitete das vom Bundesjugendministerium geförderte Forschungs- und Praxisentwicklungsprojekt „leben.lernen.chancen nutzen“
sowie die bundesweite Initiative der Jugendwohnheime „Auswärts zuhause“. Seine Nachfolge tritt
Anfang April Matthias von Schlichtkrull-Guse an.

Andreas Finke.

Kolping-Jahreskurs für (zukünftige)
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 bietet Raum, sich in einer Gruppe
motivierter und ähnlich engagierter Menschen mit
der Geschichte und den Grundlagen des Kolpingwerkes auseinander zu setzen. Es geht um die Vorbereitung auf das praktische Tagesgeschäft der Vorstandsarbeit, ebenso um ein sicheres Fundament
verbandlichen Wissens.
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 Handlungsfel-

dern Arbeitswelt, Familie, Jugend 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.
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Kollekte für die Minoriten
kirche am JosephSchutzfest
Weltweit bittet der Generalpräses um Spenden zum Erhalt der
Minoritenkirche. Das JosephSchutzfest kann Anlass zu einer
Kollekte sein.
In der Dezember-Ausgabe von „Idee & Tat“ wurde
bereits darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr in
besonderer Weise für den Erhalt der Wirkungsstätten Adolph Kolpings, insbesondere der Renovierung der Minoritenkirche, geworben wird. Weltweit
sind alle Kolpingmitglieder und überörtlichen Ebenen aufgerufen, einen Beitrag zu leisten, um die
kulturellen Wurzeln unseres Verbandes zu erhalten.
Der 1. Mai, der Gedenktag des Hl. Josef, des Arbeiters, soll in besonderer Weise diesem Anliegen
gewidmet werden. Der Hl. Josef, von Adolph Kolping zum Patron des Kolpingwerkes erwählt, hat in
der Minoritenkirche einen besonderen Platz. Seine
Statue schmückt den Platz direkt neben dem Grab
Adolph Kolpings. An dieser Stelle wollte unser Gesellenvater beigesetzt werden. Als Patron der Arbeit
und der Arbeiter hat der Hl. Josef für das Kolpingwerk eine besondere Bedeutung: Im Mittelpunkt
vieler verbandlicher Aktivitäten steht das christliche
Verständnis von Arbeit, und damit ist der 1. Mai in
besonderer Weise dem Hl. Josef und der Thematik
der Arbeit gewidmet. Die Aussagen der Katholischen Soziallehre zur christlichen Sichtweise von
Arbeit sind unverändert aktuell!
Eine Gestaltungshilfe für den Gottesdienst erhalten alle Präsides in den kommenden Wochen. Als
Solidaritätsaktion könnte die Kollekte der Renovierung der Minoritenkirche gewidmet werden. Als
Dank für eine Spende und als Erinnerung an den
Hl. Josef kann an die Gottesdienstbesucher eine
Karte mit dem Bild der Statue des Hl. Josef in der
Minoritenkirche verteilt werden. Die gewünschte
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Stückzahl an Karten kann ab sofort bestellt werden.
Alle Kolpingsfamilien werden
gebeten, auch zu anderen Gelegenheiten für die Renovierungsarbeiten der Minoritenkirche sowie
des Kolpingmuseums in Kerpen
zu werben. Ein Flyer mit einer
Spendenmöglichkeit und einer
Anmeldung als Mitglied im Verein
„Freunde und Förderer der Lebens- und Wirkungsstätten Adolph Kolpings e.V.“ kann ebenfalls
ab sofort in der gewünschten
Stückzahl geordert werden und
kann bei sich anbietenden Gelegenheiten verteilt werden.
Spender, also Einzelpersonen
und Kolpingsfamilien, die sich in
besonderer Weise engagieren, erhalten ab einer Spende von 1 000
Euro eine der alten Dachschindeln aus Schiefer aus
der Minoritenkirche mit einer Widmung, ein schönes Andenken an die Grabeskirche des Seligen
Adolph Kolping und eine Anerkennung für das besondere Engagement.
Ansprechpartnerin: Elisabeth Gühmann; Tel.:
(0221) 20 70 11 55, elisabethguehmann@kolping.
net. Den Gestaltungsvorschlag für den Gottesdienst
am 1. Mai (Josef-Schutzfest) gibt es auch zum Herunterladen im Internet unter www.kolping.net oder
www.kolping.de.

Statue des Heiligen Joseph in der
Kölner Minoritenkirche neben dem
Kolpinggrab.
Foto: B. Bechtloff
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Romwallfahrt 2011
20 Jahre nach der Seligsprechung

In der Zeit vom der Zeit 25. bis 29. Oktober 2011
plant das Internationale Kolpingwerk eine RomWallfahrt. Anlass ist die Seligsprechung Adolph
Kolpings am 27. Oktober 1991 in Rom. „Wir möchten auch für die Heiligsprechung unseres Gründers,
des Seligen Adolph Kolping, beten“, erklärte Generalpräses Msgr. Axel Werner. Die Rom-Wallfahrt
2011 steht unter dem Motto „Auf dem Weg zur Heiligkeit“. Für die einzelnen Tage ist folgendes Programm geplant:
Dienstag, 25.10.2011:
Anreise und Bezug der Hotels
Mittwoch, 26.10.2011:
Teilnahme an der
Generalaudienz des Heiligen Vaters;
abends: Begrüßungsfeier für alle Teilnehmer im
Stadtteil Trastevere
Donnerstag, 27.10.2011
(Tag der Seligsprechung und Weltgebetstag):
Gottesdienst in St. Paul vor den Mauern
Freitag, 28.10.2011:
Vesper im Pantheon
Samstag, 29.10.2011:
10 Uhr: Bannermarsch von der Basilika Santa
Croce in Gerusalemme bis Lateranbasilika; 11 Uhr:
Abschlussgottesdienst in der Lateranbasilika.

Neben diesen festen Programmelementen sind
die einzelnen Wallfahrergruppen frei, ihr Programm eigenständig zu planen und zu realisieren.
Von einer Vorbereitungsgruppe wird für alle
Wallfahrer ein Pilgerheft erarbeitet. Dieses Pilgerheft mit allen notwendigen Informationen, Gottesdiensttexten, Liedern und Gebeten ist gleichzeitig
die „Eintrittskarte“ für die Teilnahme an allen Veranstaltungen im Rahmen des vorgelegten Programms.
Das Pilgerheft wird gegen einen Kostenbeitrag
von 50 Euro pro Wallfahrer ausgegeben. Mit diesem
Beitrag sind alle Kosten der Organisation der Wallfahrt abgedeckt, die Anmietung der Lautsprecheranlagen, die Gebühren für die Kirche und Plätze,
der Druck des Programmheftes sowie alle mit den
einzelnen Veranstaltungen verbundenen Kosten.
Für die Organisation durch das Internationale
Kolpingwerk wäre es hilfreich, wenn bis Anfang
2011 bereits von den einzelnen organisierenden
Ebenen des Kolpingwerkes ungefähre Teilnehmerzahlen gemeldet würden.
Bis Anfang Juni 2011 braucht das Generalsekretariat des Internationalen Kolpingwerkes dann die
verbindlichen Anmeldungen, damit die Unterlagen
zeitgerecht den Teilnehmern zugestellt werden können.
Nähere Informationen beim Internationalen
Kolpingwerk in Köln, Ansprechpartnerin ist Elisabeth Gühmann, Tel. (0221) 20 701-155.

Lichterfeier bei der
Kolping-Dankwallfahrt in Rom
vor zehn Jahren.

Idee & Tat 1/2010

7

exklusiv
Teilnehmerinnen der Großveranstaltung „wegweisend“ im
Gemeinschaftsquartier.

ÖKT in München:
Gemeinschaftsquartier der Kolpingjugend
Mitglieder der Kolpingjugend haben von 12. bis 16.
Mai 2010 auf dem ÖKT in München die Möglichkeit, für 18 Euro pro Person gemeinsam in einem
Quartier zu übernachten. Die Quartierspauschale
schließt im Gemeinschaftsquartier (Isomatte und
Schlafsack selbst mitbringen) in der Adolph Kolping Berufsschule ein einfaches Frühstück mit ein.
Quartiersadresse: Adolph Kolping Berufsschule,
Am Oberwiesenfeld 10, 80809 München (U-Bahn:
Oberwiesenfeld U3). Die Anmeldung zur Teilnahme am ÖKT ist über das Büro des ÖKT (www.oekt.
de) erforderlich. Die Anmeldung zur Übernachtung erfolgt direkt über das Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising.

Anmeldungen bitte nur schriftlich oder per Email
an: Kolpingwerk DV München und Freising, Adolph-Kolping-Str. 1, 80336 München, info@kolpingdv-muenchen.de, Fax: (089) 59 99 69-59, Telefon:
(089) 59 99 69-50.
Wer Interesse hat, sollte sich schnell anmelden, da
maximal 200 Plätze zur Verfügung stehen. Wer sich
anmeldet, bekommt eine Anmeldebestätigung per
E-Mail mit einer Rechnungsnummer zugewiesen.
Die Anmeldung wird verbindlich, sobald die
Quartierspauschale von 18 Euro innerhalb der vorgegebenen Rechnungsfrist, die auf der Anmeldebestätigung vermerkt ist, auf dem Konto des Kolpingwerks München und Freising eingegangen ist.

Bahn: Geld sparen als Großkunde
Die Nutzung des Großkundenrabatts hat viele Vorteile für Mitglieder und Hauptberuﬂiche, die im
Auftrag des Verbandes unterwegs sind. Generell
gibt es für alle verbandlichen Fahrten einen Rabatt
von 10 Prozent. Dieser Rabatt ist zusätzlich zur
BahnCard 50 oder der BahnCard 25 kombinierbar.
Als Fahrten für den Verband zählen zum Beispiel
die Wege zu Diözesan-, Landes-, Regional- oder
Bundeskonferenzen, Tagungen des Kolpingwerkes
oder Veranstaltungen und Bildungsangebote der
Kolpingsfamilien.
Der Großkundenrabatt ist bequem vom Computer aus nutzbar. Nach einer einmaligen Anmeldung
auf dem Großkundenportal der Deutschen Bahn
können Fahrten gebucht, Sitze reserviert und mit
der Kreditkarte bezahlt werden. Praktisches Plus
für Großkunden: Selbst wenn das Ticket z. B. wegen
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Krankheit storniert werden muss, fallen keine Stornogebühren an.
Alle Diözesan-, Landesverbände- und Regionen
sowie die Bundesebene besitzen einen Zugang zum
Großkundenportal und können darüber Fahrten
buchen. Für Personen, die häufig für die Kolpingjugend oder das Kolpingwerk unterwegs sind, besteht
die Möglichkeit einen persönlichen Zugang zu erhalten. Interessenten wenden sich dafür direkt an
ihre jeweils zuständige Ebene. Für weitergehende
Fragen steht bei der Kolpingjugend Anne Ruland
unter (0221) 20 70 12 11 oder fsj@kolping.de zur
Verfügung.
Übrigens: Wer keinen Onlinezugang besitzt,
kann die Fahrtkarte für verbandliche Fahrten unter
Abgabe der Großkundennummer 41 01 771 auch
direkt am Schalter kaufen.

exklusiv

Europaseminar im April in Straßburg
Seit 1979 hat das Kolpingwerk Europa die Möglichkeit, während der April-Session des Europarates ein Fünf-Tage-Seminar im „Palais de l’Europe“,
im „Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte“ und im „Europäischen Parlament “ in
Straßburg durchzuführen. Seit Bestehen dieser
Seminarreihe haben über 2 000 Mitglieder und
Freunde des Kolpingwerkes aus 29 Staaten daran
teilgenommen. Insgesamt 66 Plätze stehen für die

diesjährige Tagung vom 25. bis 30. April 2010 zur
Verfügung. Die Kosten betragen 208 (Doppelzimmer) bzw. 308 Euro (Einzelzimmer).
Das ausführliche Seminarprogramm sowie den
Anmeldebogen gibt es im Internet unter www.kolpingwerk-europa.net/. Anmeldungen bitte umgehend an das Kolpingwerk Deutschland, Frank
Gärtner, 50448 Köln , Postfach 10 08 41, Tel. (0221)
20 701-168 oder -167, E-Mail: jugend@kolping.de.

Fotos für neuen Bildband gesucht
Der Bundesverband plant die Herausgabe eines neuen Bildbandes über das Kolpingwerk Deutschland. Das
Buch soll sich am Leitbild des Kolpingwerkes orientieren, das in diesem Jahr zehn Jahre besteht. Um die
Wirklichkeit vor Ort abzubilden, werden aktuelle Fotos über die vielfältigen Aktivitäten in den Kolpingsfamilien dringend benötigt. Je näher sie im Zusammenhang mit den Handlungsfeldern des Kolpingwerkes
stehen, desto besser. Zusendungen per E-Mail bitte an: bildband@kolping.de. Die Bilder sollen eine Auﬂösung von 300 dpi haben, bei einer ungefähren Größe von 20 cm mal 30 cm. Versand der Bilder bitte im
jpg-Format (Einstellung: mittlere bis gute Qualität). Sendungen mit einer Größe über 9 MB sollten auf
mehrere E-Mails verteilt werden. Einsender, deren Fotos veröffentlicht werden, erhalten ein Buchgeschenk.

Broschüre über Adam Stegerwald
„Wie gut oder wie schlecht die menschliche Ordnung der Dinge auf Erden ist, das geht die Menschen an, die sie zu machen haben.“ Dieser Satz von
Adolph Kolpings gehört zur Leitidee, die ganze Generationen von Kolpingmitgliedern bewegt hat,
sich um eine „menschliche Ordnung“ in Politik und
Gesellschaft zu kümmern. Aus dieser großen Zahl
ragen viele große Persönlichkeiten hervor, die zum
Vorbild wurden. Zu ihnen gehört Adam Stegerwald,
der aus einfachen Verhältnissen stammend als Gewerkschaftsführer und Zentrumspolitiker großen
politischen Einﬂuss gewann und Spuren hinterließ.
1874 im fränkischen Greußenheim geboren, erlernte Stegerwald das Schreinerhandwerk. Nach der
damaligen Tradition ging er auf die „Walz“ und trat
1893 in Günzburg in den Katholischen Gesellenverein ein. Hier empfing er im Geiste Kolpings seine
ersten und entscheidenden politischen Anstöße
und Kenntnisse. Er wurde Vorsitzender des Christlichen Holzarbeiterverbands Deutschland, Grün-

dungsmitglied und später Generalsekretär des Gesamtverbands der Christlichen Gewerkschaften,
Mitglied der Weimarer Nationalversammlung, der
verfassungsgebenden Preußischen Nationalversammlung und des Deutschen Reichstages, Ministerpräsident von Preußen, Vorsitzender der Zentrumsfraktion im Reichstag, Reichsverkehrsminister,
Reichsarbeitsminister. Schon 1920 hatte Stegerwald
als Vorsitzender der damals mächtigen Christlichen
Gewerkschaften auf deren Kongress in Essen zur
Gründung einer konfessionsübergreifenden christlichen und sozialen Volkspartei aufgerufen.
Die Hans-Seidel-Stiftung hat eine sehr lebendige
Broschüre zur Erinnerung an Adam Stegerwald neu
herausgegeben. Autor Bernhard Forster, einer der
besten Biographen Stegerwalds, würdigt ihn als
Vordenker und Vorbereiter der Sozialen Marktwirtschaft. Die Broschüre kann bestellt werden bei:
Hans-Seidel-Stiftung, Lazarett Str. 33, 80636 München, Tel. (089) 12 58-0 (Renate Höpfinger).
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Angemeldet sieht man mehr
Seit Februar gibt es im Internet die Kolping-Community
„Seit seinen Gründungstagen ist das Kolpingwerk
ein großes, weitverzweigtes Netzwerk. Daran hat
sich bis heute nichts geändert. Nur die Methoden
wandeln sich. Deshalb dürfen wir Euch nun in unserer Kolping-Community im Internet begrüßen.
Sie bietet Raum für viele Kontakte und zum intensiven Informationsaustausch innerhalb des Verbandes. Wir wünschen Euch viel Spaß in unserer gemeinsamen Community. Treu Kolping!“ So heißt es
auf der Startseite der neuen Community unter
www.kolping.de, die am 8. Februar an den Start gegangen ist.
Die Community bietet eine Fülle von Austauschund Informationsmöglichkeiten. Jedes Mitglied
verfügt über ein eigenes Profil in der Community.
Nach dem ersten Einwählen kann man entscheiden,
ob dieses Profil in Form eines Kurzprofils oder eines
Langprofils den anderen Mitgliedern der Community zugänglich gemacht werden soll. Darüber hinaus kann das Mitglied, für andere nicht sichtbar,
viele seiner persönlichen Daten aktualisieren. So
können Angaben zum Beruf, die in einigen Fällen
veraltet sind, aktualisiert werden. Auch eine Änderung der Anschrift gelangt so auf schnellem Wege
an den Kolping-Mitgliederservice.
Die Kommunikation innerhalb der Community
erfolgt durch persönliche Nachrichten, Einträge auf
der Pinnwand oder Blogs. Insbesondere die Blogs
bieten sich als modernes Instrument im Internet
zur Diskussion an. Hier sollen künftig auch wichtige Themen für den Verband und politische Fragestellungen diskutiert werden. So gibt es in jedem
der Handlungsfelder einen eigenen Blog. Die Blogs
wiederum haben Unterkategorien, so dass eine
strukturierte Diskussion der Mitglieder untereinander möglich ist. Ergänzend gibt es noch einen
Blog im Bereich Medien und einen Blog, in dem es
um Community-Themen geht.
Wichtig ist, das sich möglichst viele Mitglieder in
der Community anmelden. Hier soll das entsprechende Feld zur Einladung anderer Mitglieder intensiv genutzt werden. „So kann es uns gelingen, ein
aktives Netzwerk im Internet aufzubauen, in dem
unsere Mitglieder sich dann auch intensiv über ihre
Arbeit vor Ort austauschen können“, erklärt Hein-
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rich Wullhorst. Er ist im Kolpingwerk Deutschland
verantwortlich für kolping.de. „Das wird uns auch
im Hinblick auf die wichtigen Zukunftsprojekte
unseres Verbandes, wie „Begleiten und Beraten von
Kolpingsfamilien“ und die Imagekampagne helfen.“
Sämtliche Arbeitshilfen oder anderen Dokumenten, die bislang im „Infopunkt“ abgerufen werden
konnten, stehen nun als Downloads in der Community von Kolping.de zur Verfügung. Wichtig dabei: Es gibt nicht länger zwei getrennte Portale. Mit
der Anmeldung zur Community hat man nach jedem Login innerhalb der Seite kolping.de einfach
mehr Informationen zur Verfügung. So sieht man
die Einträge zu den Blogs und die internen Downloads nur, wenn man sich in die Community eingewählt hat. „Angemeldet sieht man mehr, das ist das
Motto unseres neuen Internetauftrittes, der sich bereits jetzt über ausgezeichnete Besucherzahlen freuen kann“, berichtet Heinrich Wullhorst. „Seit Anfang November sind bereits mehr als 400.000 Seiten
unseres Auftrittes angeklickt worden.“

Wer sich bei Kolping.
de anmeldet, kann
sich jetzt mit anderen
Mitgliedern durch
das Internet austauschen.

Themen

ehe, Familie,Lebenswege
Neue Arbeitshilfe lädt zur Umsetzung des Grundlagenpapiers ein

A

uf dem Bundeshauptausschuss 2009 in Paderborn wurde das Grundlagenpapier
„Ehe – Familie – Lebenswege: Herausforderungen für das Kolpingwerk“ mit großer Mehrheit verabschiedet. Vorausgegangen war eine breite
Diskussion im Bundesvorstand, im Bundesfachausschuss Ehe, Familie, Lebenswege sowie in den Gremien der Diözesan- und Landesverbände. Das Papier nimmt eine Konkretisierung der Ziffern 79 bis
85 des Leitbildes aus dem Jahre 2000 vor und benennt entsprechende Herausforderungen für das
Kolpingwerk in Deutschland.
Zu den im Grundlagenpapier benannten Aufgaben und für die Arbeit mit den entsprechenden
Zielgruppen wird eine Arbeitshilfe Anregungen für
die Umsetzung auf den unterschiedlichen Ebenen
des Verbandes geben. Im Vorgriff auf die im Frühjahr erscheinende Arbeitshilfe sind hier exemplarisch einige Felder der Umsetzung benannt.

1. hinführung zu ehe und Familie
Voraussetzung für das Gelingen von Ehe und Familie wird eine Verbesserung der Angebote im Bereich
der Ehevorbereitung sein. Das beginnt in der Jugendarbeit, wo erste Erfahrungen von Partnerschaft
und Nähe gemacht werden, und setzt sich fort bei
den jungen Erwachsenen in der eigentlichen Ehevorbereitung. Aus der Vielzahl der Themen und
Aufgaben in diesem Bereich seien die wichtigsten
stichwortartig genannt: Einüben in partnerschaftliches Verhalten, Förderung der Konfliktfähigkeit,
Überwindung von Sprachlosigkeit, Ablösung von
den eigenen Eltern sowie Fragen zu gelebter Sexualität und verantwortlicher Elternschaft. Diese Kurse
finden in der Regel im Rahmen der katholischen
Erwachsenenbildung statt.

2. Begleitung von ehe und Familie
Familienbildungsangebote in den Diözesanverbänden und Einrichtungen sowie die Familiengruppen
und –kreise in den Kolpingsfamilien stärken die Familien durch Gespräch und Unterstützung. In der
Gemeinschaft werden viele Probleme aufgefangen
und relativiert, da es eine Entlastung bedeutet, zu
merken, dass andere ähnliche Erfahrungen machen
oder neue Ideen mit einbringen. Über solche Familienkreise finden manche Eltern erst den Zugang

zur Kolpingsfamilie. Ein besonderes Augenmerk ist
auf Ehepaare ohne Kinder zu richten. Hier gibt es
manchmal die Rückmeldung, dass sie sich in dem
„Familienbild“ von Kolping nicht wiederfinden, da
sie ja keine richtige Familie sind. Wenn dahinter ein
unerfüllter Kinderwunsch steht, ist eine besondere
Sensibilität zu vermuten. Hier gilt es zu prüfen, ob
Ehepaare als eigene Zielgruppe oder für besondere
Aufgaben anzusprechen sind.

3. Wertschätzung der eltern und
Stärkung der erziehungskompetenz
Speziell zur Stärkung der Erziehungskompetenz der
Eltern gibt es Kurse wie „Kess erziehen“ oder „Starke Eltern – starke Kinder“, die von Kolpingsfamilien
angeboten werden. Diese Angebote sollen Eltern
helfen, ihre Aufgaben sicherer wahrzunehmen und
sich mit anderen Eltern auszutauschen. Häufig ist
aber festzustellen, dass von diesen Angeboten gerade diejenigen Eltern nicht erreicht werden, die es
am nötigsten hätten. Hier gilt es Strategien zu entwickeln, damit auch bildungsferne Familien mit
niedrigschwelligen Angeboten erreicht werden können. In den Ferieneinrichtungen gibt es Überlegungen, in der Zeit des Familienurlaubes Eltern in ihrer
Erziehungskompetenz wertzuschätzen und Gesprächsangebote zu Erziehungs- und auch Beziehungsfragen anzubieten.

4. Lobbyarbeit für Familien
Die örtliche Kolpingsfamilie kann ihrem Anspruch,
Lobby für Familie zu sein, auf vielfältige Weise gerecht werden. Von ihr sollten Initiativen ausgehen.
Sie kann zum Beispiel ein „lokales Bündnis für Familien“ auf den Weg bringen oder sich in einem
bestehenden Bündnis engagieren. Hier sind alle
wichtigen gesellschaftlichen Gruppen wie Politik,
Wirtschaft, Verbände, Schule, Kindergarten und die
Familien selbst beteiligt. Es werden Weichen gestellt
für Instrumentarien, die auf Dauer dem Wohl der
Familien dienen:
• Familienbeirat – „Runder Tisch“ aus Vertretern
wichtiger Gruppen und Familien,
• Familienbericht – Anzahl und Zusammensetzung
der Familien, Wohnsituation, Arbeitsplätze, Kinderbetreuung, Familienbildung/-beratung, Gesundheit, Verkehrssituation,
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• Familienverträglichkeitsprüfung – Einsatz bei der
Bauleitplanung, der Stadtgestaltung und Verkehrsplanung, um die Belange von Familien zu beachten.
Verbände wie das Kolpingwerk agieren auf kommunaler Ebene auch durch Personen, die als gewählte Mandatsträger im Rat Verantwortung für
das politische Handeln mittragen. Daneben besteht
die Möglichkeit, mit freien Trägern, Elterninitiativen oder anderen Gruppierungen Projekte zur Verbesserung der Lage von Familien durchzuführen.

5. Familienfreundliche Rahmenbedingungen
Die Kolpingsfamilie macht sich für familienfreundliche Rahmenbedingungen stark, die Familien den
Zugang zu den Angeboten ermöglichen.
Für den Verband bedeutet dies, dafür Sorge zu
tragen, dass es allen Mitgliedern möglich ist, sich an
den Angeboten der verbandlichen Ebenen zu beteiligen. Die Frage der Vereinbarkeit gilt auch für das ehrenamtliche Engagement der vielen Mandatsträger.
Die Arbeitsweisen der Gremien sind kritisch daraufhin zu prüfen, inwieweit sich ein Amt mit Erwerbsarbeit und Familienarbeit in Einklang bringen lässt.

6. Dialog und Solidarität
der Generationen
Das Kolpingwerk ist mit seinen Einrichtungen in
vielfältiger Weise tätig: Diese bieten Jugendlichen
Ausbildung und Wohnen, Erwachsenen und Familien Weiterbildung und Erholung sowie Älteren Begegnung, Bildung und Reisen. Bei aller Beachtung
der Eigenständigkeit in den Angeboten müsste der
Blick auf den generationenübergreifenden Charakter geschärft werden, um die Chancen zu nutzen
und sich den neuen Herausforderungen zu stellen.
Wo das vor Ort nicht leistbar ist, kann der Bezirksoder Diözesanverband mit überregionalen Angeboten einspringen.
In der Verbandsarbeit, einschließlich der Einrichtungen besteht die Chance, Erlebnisfelder zu schaffen zur Begegnung zwischen Großeltern, Eltern und
Kindern sowie allgemein zwischen jungen und alten Menschen. Bildungsarbeit bedeutet nicht nur,
Inhalte und Fertigkeiten zu lernen. Eine wichtige
Aufgabe ist es, Erfahrungswissen der Älteren an die
Jüngeren (und der Jüngeren an die Älteren) weiterzugeben. Dies kann ein fruchtbarer Ansatz für generationsübergreifende Begegnung und Bildungs= Karl Michael Griffig
arbeit sein.

hilfreiche Gliederung
Bildungspolitisches Grundlagenpapier in Arbeit

D

er Bundesvorstand hat 2009 eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eines bildungspolitischen Grundlagenpapiers eingesetzt.
Ihr gehören acht Fachleute aus Verband und Einrichtungen an, die in ihrer beruflichen und verbandlichen Arbeit mit unterschiedlichen Aspekten
von Bildung vertraut sind. Der Bundesvorstand
plant, nach der Beratung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe ein Papier als Antrag in den Bundeshauptausschuss einzubringen. Es soll, vergleichbar
dem Grundlagenpapier „Ehe, Familie, Lebenswege“,
als Konkretisierung und Aktualisierung der Aussagen des Leitbildes künftig als Grundlage für tagesaktuelle bildungspolitische Stellungnahmen dienen.
In der Arbeitsgruppe wurde für den Entwurf des
Grundlagenpapiers eine Gliederung vereinbart.
Unter diesen Überschriften sollen die Situation und
Herausforderungen in den verschiedenen Bildungsbereichen beschrieben und Erwartungen und Forderungen des Kolpingwerkes auf der Grundlage des
Leitbildes benannt werden:
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1. Bildung als Prävention, nicht als Defizitkorrektur
2. Bildung als zentrale Zukunftsressource:
• Bildung in öffentlicher Verantwortung
• Bildungspolitische Herausforderungen
Schulsystem
• Durchlässigkeit der Schulformen
und Bildungswege
• Bildungszugang

im

3. Ökonomisierung der Bildung als gefährliche
Entwicklung:
• Beschäftigungsfähigkeit
• Standardisierung
• Beschleunigung
4. Handlungsfelder von Kolping als Bildungsakteur:
• nonformale und informelle Bildung
(u. a. Lernort Jugendverbandsarbeit)
• Fördern und Fordern in Bildungseinrichtungen für benachteiligte Menschen
• Berufliche und allgemeine Weiterbildung

Themen

eure meinung zählt!
Position zur Finanzierung der Krankenversicherung wird diskutiert

n

ach der Gesundheitsreform ist vor der Gesundheitsreform. Diese politische Alltagsweisheit wird auch 2010 wieder bestätigt,
wenn die neue Bundesregierung mit FDP-Gesundheitsminister Philipp Rösler der Gesundheitspolitik
eine schwarz-gelbe Handschrift verleihen will. Das
Kolpingwerk Deutschland wird diesen Prozess aufmerksam verfolgen und öffentlich Position beziehen. An der einer Aktualisierung der Kolping-Position zur Finanzierung der Krankenversicherung
vorausgehenden Meinungsbildung möchte der
Bundesvorstand die interessierten und sachkundigen Mitglieder des Verbandes ausdrücklich beteiligen.
Zuletzt hatte der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland sich 2006 eingehend mit Fragen der Gesundheitspolitik auseinandergesetzt und
ein Positionspapier beschlossen. Diese Positionierung fand vor dem Hintergrund der politischen
Diskussion um die Einführung eines Gesundheitsfonds statt. Der Gesundheitsfonds als gesundheitspolitisches Instrument wird darin, der damaligen
politischen Konstellation geschuldet, als gegeben
vorausgesetzt. Damit werden auch die Anfang 2010
konkret gewordenen einkommensunabhängigen
Zusatzbeiträge grundsätzlich in Kauf genommen,
da sie einer Stabilisierung der Lohnnebenkosten
dienen. Zugleich hat sich das Kolpingwerk Deutschland aber 2006 auch gegen eine einheitliche Gesundheitsprämie oder „Kopfpauschale“ und für eine Beitragsbemessung nach Leistungsfähigkeit
ausgesprochen. In dem Beschluss werden Elemente
der Bürgerversicherung mit Schritten zur Entkopplung der Beiträge von den Lohnkosten vereint.
Die schwarz-gelbe Koalition beabsichtigt nun, eine schrittweise Abkopplung der Versichertenbeiträge von deren Lohn- bzw. Einkommenshöhe hin zu
pauschalen Beiträgen. Ein bedarfsabhängiger Sozialausgleich soll aus Steuermitteln geleistet werden.
Auf der Grundlage der Kolping-Position lässt sich
die angekündigte Gesundheitspolitik der neuen
Bundesregierung sowohl begrüßen als auch kritisieren:
• Begrüßen, weil bei Kostensteigerungen der lohnbezogene Teil der Beiträge durch die größere Bedeutung von einkommensunabhängigen Beiträgen stabil gehalten werden soll;

• Kritisieren wegen der abermaligen Abkopplung
der privaten Krankenversicherung und weil einkommensunabhängige Beiträge einer Beitragsbemessung nach Leistungsfähigkeit widersprechen.

neue Fragen werden aufgeworfen
Nimmt man als weiteren Gradmesser für die Bewertung der Regierungsvorhaben andere sozialpolitische Positionen des Kolpingwerkes Deutschland
(z.B. das Rentenmodell der katholischen Verbände),
überwiegt jedoch das Unbehagen mit dem Regierungskurs. Denn ein maßgebliches Element dieser
Kolping-Positionen, die solidarische Einbeziehung
aller Bürger und Bürgerinnen sowie aller Einkünfte
und die darin zum Ausdruck kommende Verantwortung aller für alle, kommt in den Regierungsplänen in Form des auszubauenden Sozialausgleichs aus Steuermitteln zwar vor. Es werden damit
jedoch neue Fragen aufgeworfen: Wie soll eine Zunahme von Steuermitteln in der Krankenversicherung organisiert werden, wo sich die Bundesregierung doch sowohl weitere Steuersenkungen als
auch einen strikten Konsolidierungskurs auf die
Fahnen geschrieben hat? Und ist es gerecht, dass
viele einkommensstarke oder berufsständisch herausgehobene Bürger und Bürgerinnen sich zwar als
Steuerzahler am Solidarsystem beteiligen sollen,
aber als Privatversicherte nach anderen (privilegierten) Spielregeln an der Gesundheitsversorgung teilhaben?

Gibt es eine Alternative?
Diese Fragen münden in die Suche nach einer Alternative. Denn: Lässt sich ein umfassender sozialer
Ausgleich in der Krankenversicherung nicht auch
und effektiver anders erreichen? Statt mit einem
steuerfinanzierten Sozialausgleich könnten alle
Bürger und Bürgerinnen, also auch die bisher ausschließlich privat Versicherten, durch eine allgemeine Pflichtversicherung mit einkommensbezogenen
Beiträgen gerecht beteiligt werden.
Die für alle Bürger und Bürgerinnen einheitliche
Basisabsicherung müsste in Anlehnung an das Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversicherung die medizinisch notwendigen Leistungen abdecken und so gesellschaftliche Teilhabe
gewährleisten. Sie wäre um private Zusatzversiche-
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rungen (dann mit risikoadäquaten Prämien) zu ergänzen.

Diskussion im Internet
Für das sozialpolitische Erscheinungsbild des Kolpingwerkes Deutschland erscheint es wichtig, dass
die Positionen vom Grundsatz her gedacht werden
und miteinander„stimmig“ sind. Deshalb will der
Bundesvorstand nun über die an einer konkreten
politischen Konstellation, dem sich seinerzeit abzeichnenden Gesundheitsfonds, ausgerichtete gesundheitspolitische Beschlusslage hinaus denken
und eine innerverbandliche Diskussion anstoßen.
In der Community auf www.kolping.de werden
zwei Diskussionsimpulse mit der Bitte um Kommentare und weitere Diskussionsbeiträge eingestellt. Die Themen sind „Sozialer Ausgleich“ (mit
den oben abgedruckten Fragen) und „Senkung der
Lohnnebenkosten“. Die Thesen sollen auf Ungereimtheiten in der Gesundheitspolitik aufmerksam
machen, ohne jedoch eine spätere Beschlussfassung

schon vorweg zu nehmen. Vielmehr geht es darum,
in einer Frage, die unter den Mitgliedern des Kolpingwerkes keineswegs einheitlich beantwortet
wird, ein breiteres verbandliches Meinungsbild zu
organisieren. Genauso wichtig wie die inhaltlichen
Argumente ist dabei die verstärkte Beteiligung der
interessierten und sachkundigen Mitglieder an der
politischen Meinungsbildung im Vorfeld einer Beschlussfassung in den verbandlichen Gremien. So
sollen exemplarisch die Möglichkeiten des neuen
Internetauftritts mit der Mitglieder-Community
zur Verlebendigung innerverbandlicher Diskussionen in der Praxis erprobt werden.
Eure/Ihre Meinung ist gefragt - in der MitgliederCommunity auf www.kolping.de: Wie sollte in der
Krankenversicherung der Solidarausgleich organisiert werden? Lassen sich die Abkopplung der Krankenversicherungsbeiträge von den Lohnkosten und
eine Beitragsbemessung nach Leistungsfähigkeit
miteinander vereinbaren? Wie sieht eine solidarische und gerechte Lösung aus? = Hubert Wissing

Drei Kommissionen
Die Stuktur des BFA 1 wird an die Arbeitsfelder angepasst

F

ür alle Bereiche der Arbeitswelt mit den
Schwerpunkten Soziale Selbstverwaltung,
Handwerk, Mitwirkung in der Arbeitswelt
war bisher der Bundesfachausschuss 1 „Zukunft der
Arbeitswelt“ zuständig. Ihm oblag neben der Weiterentwicklung verbandlicher Positionen vor allem
auch die Durchführung von Schulungen für verschiedene Zielgruppen, z. B. Betriebsratsmitglieder,
ehrenamtliche Arbeits- und Sozialrichter, Mitglieder in Vorständen, Verwaltungsräten oder Vertreterversammlungen der einzelnen Sozialversicherungsträger und Mitglieder in den Handwerksgremien. Zudem war der BFA 1 für die Herausgabe
regelmäßiger Info-Dienste verantwortlich.
Im Laufe der Jahre wurde deutlich, dass sich die
Arbeit durch eine Differenzierung hinsichtlich der
Arbeitsfelder effizienter gestalten lässt. Auf Antrag
der BFA-Mitglieder hat der Bundesvorstand mit
Wirkung vom 1. Januar 2010 eine neue Struktur im
Bereich Arbeitswelt beschlossen. Diese Struktur gilt
vorläufig bis zum Bundeshauptausschuss im Jahr
2011. Dieser wird dann über die endgültige Struk14
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tur auf der Grundlage der gesammelten Erfahrungen beschließen.
Zukünftig wird die Arbeit im Bereich Arbeitswelt
übernommen durch die:
• Kommission Mitwirkung in der Arbeitswelt (Leitung: Jutta Schaad, Bundesvorstandsmitglied),
• Kommission Handwerk (Leitung: Reinhold
Ockel, Bundesvorstandsmitglied),
• Kommission Soziale Selbstverwaltung/Sozialpolitik (Leitung: Ulrich Benedix, Bundesvorstandsmitglied).
Die Geschäftsführung der drei Kommissionen
wird vom Referenten Arbeitswelt und Soziales, Jürgen Peters wahrgenommen.
In die drei Kommissionen werden auf Vorschlag
der Diözesan- bzw. Landesverbände je sechs Mitglieder berufen. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren für die Berufung:
Im März wird der Bundesvorstand die sechs Mitglieder der jeweiligen Kommission auf der Grundlage der eingegangenen Vorschläge berufen.
= Jürgen Peters

Themen

Themen für das Jahr 2010
Die Planungen der Bundesfachausschüsse
BFA 1: Zukunft der Arbeitswelt
Der BFA 1 bekommt eine neue Struktur. Zukünftig
übernehmen drei Kommissionen die Arbeit. Im
März beruft der Bundesvorstand die neuen Mitglieder der neu zu besetzenden Kommissionen (siehe
Beitrag auf Seite 14).

BFA 2: ehe, Familie, Lebenswege
Schwerpunkte für die Arbeit im Jahre 2010:
1. Umsetzung des Grundlagenpapiers Ehe, Familie,
Lebenswege:
Es werden Angebote für neue Zielgruppen gesichtet
und eine Arbeitshilfe erstellt, damit das Grundlagenpapier mit konkreten Handlungsimpulsen in
den Verband kommuniziert werden kann.
2. Familienpolitische Positionen des Kolpingwerkes:
Auf der Basis des Grundlagenpapiers Ehe, Familie,
Lebenswege werden die Positionen des Verbandes
überprüft und für aktuelle Stellungnahmen weiterentwickelt. Ferner erfolgt eine Abgleichung mit Forderungen aus dem Grundlagenpapier „Arbeit neu
begreifen“.
3. Intensivierung der Arbeit mit und für Senioren
im Kolpingwerk:
Die Herausforderungen des demografischen Wandels haben Auswirkungen auf die Arbeit des Verbandes. Neben dem traditionellen Ehrenamt sind
neue Formen freiwilligen Engagements zu entwickeln. Die Chancen generationenübergreifender
Angebote können noch stärker genutzt werden.
4. Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung des Engagiertentreffens egat 2010 – Forum
zu dem Themenbereich „Familie“.

BFA 3: Kirche mitgestalten
1. „Für einen Aufbruch in der kirchlichen Pastoral“:
In seinen letzten Sitzungen hat sich der BFA 3 intensiv mit dem Beschluss der Bundesversammlung
in Essen bzgl. des Antrages „Für einen Aufbruch in
der kirchlichen Pastoral“ beschäftigt. Zu den letzten
Sitzungen wurde jeweils ein Vertreter des Bistums,
in dem die Sitzung stattfand, eingeladen. Diese haben jeweils die veränderten Strukturen bzw. die
Überlegungen vorgestellt und sich einer anschlie-

ßenden Diskussion gestellt. Deutlich wurde, dass
die Verbände offensichtlich bei den Bistumsleitungen nur eine nachrangige Position bei der Frage der
Einbeziehung in die neuen Strukturen spielen. Es
gilt nun, die auch weiterhin anstehenden Strukturreformen der Bistümer kritisch zu begleiten, die Diözesanverbände zu aktivieren, sich in den Prozess einzubringen und deutlich zu machen, dass
Kolpingsfamilien als Orte des Glaubens Heimat bieten
können. Unter Einbeziehung des Beratungs- und Begleitungskonzeptes ist es vielleicht möglich, Kolpingsfamilien zu befähigen, sich hier intensiv einzubringen.
2. Stärkung der Kolpingsfamilien als Ort des Glaubens und (Weiter-)Entwicklung des Fortbildungskonzeptes für den pastoralen Dienst:
Die Frage nach pastoralen Begleitpersonen wird im
Verband immer dringender. Kolpingschwestern
und Kolpingbrüder nehmen ihre Aufgabe für die
Pastoral im Verband – neben oder anstelle eines
Präses – wahr. Die Fachtagung im Oktober 2009 hat
gezeigt, dass es ein Bedürfnis nach Vernetzung gibt.
Diesen Prozess soll der BFA „Kirche mitgestalten“
initiieren und begleiten. Zudem erscheint es erforderlich, die verbandsinterne Beschreibung der Aufgaben eines Präses und einer pastoralen Begleitperson auf ihre Aktualität zu überprüfen. Aus diesem
Grunde soll das Werkblatt 7 in den Blick genommen und angepasst werden.
3. Vorbereitung verschiedener Veranstaltungen in
2010 und 2011:
In den Jahren 2010 und 2011 stehen verschiedene
Veranstaltungen im Programm, welche einer inhaltlichen Vorbereitung durch den BFA bedürfen:
• Austauschforum 2010 – Workshop zu dem Thema „Unterwegs und doch zu Hause – die moderne Wanderschaft“,
• ÖKT 2010 – auf dem Weg zum ÖKT – Hinweise
in den verbandsinternen Kommunikationsmitteln vorbereiten,
• egat2010 – Forum zu dem Thema „Kirche der
Zukunft (nicht) ohne uns!“,
• Internationale Wallfahrt 2011 – Vorbereitung eines Vespergebetes am Freitagabend der Wallfahrt
im Pantheon.
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Themen
BFA 4: Verantwortung
für die eine Welt
Der BFA 4 wird sich im Jahr 2010 mit folgenden
Themen beschäftigen:
1. Austauschforum 16./17. April 2010 in Frankfurt:
Für das Austauschforum bereitet der BFA 4 einen
Workshop für junge Erwachsene zum Thema „Engagement in der weltweiten Kolpinggemeinschaft“ vor.
2. Fairer Handel:
Auf der nächsten Sitzung am 12./13. März wird der BFA
darüber beraten, ob die Aktion „Faires Frühstück“ weitergeführt wird und wie Verbandsmitglieder für fair
gehandelte Produkte sensibilisiert werden können.
3. Europa im Kolpingwerk – Kolpingwerk in Europa:
Der BFA 4 diskutiert, wie das Thema „Europa“ stärker bei Kolpingmitgliedern präsent werden kann
und verdeutlicht werden kann, dass das Kolpingwerk in Europa ein weit verbreiteter Verband ist.
2010 befasst sich der BFA auch mit der Frage der
Auswirkungen von EU-Agrarsubventionen weltweit und speziell auf Kolpingprojekte. Zudem behält er die Politik der Bleiberechtsregelung im Auge.
4. Internationalität:
Zu der Frage, was das Kolpingwerk zur Umsetzung
der Millenniumsentwicklungsziele beitragen kann,
ist u. a. Prof. Dr. Töpfer zu einem Vortrag beim
egat2010 angefragt.

BFA 5: Gesellschaft im Wandel
Für das Jahr 2010 wird folgender Aufgabenplan
vorgeschlagen:

1. Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung,
Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen zum Thema Junge Erwachsene:
• Junge Erwachsene als Herausforderung für die
Zielgruppenarbeit des Kolpingwerkes (Workshop
„Bist Du etwa mit deiner Kolpingsfamilie zufrieden?“ beim Austauschforum am 17. April)
• Gesellschaftliche Herausforderungen an junge
Erwachsene (Forum „Entfesselter Arbeitsmarkt –
gefesselte Einsteiger“ beim egat2010)
2. Die „Neue Soziale Frage“ des 21. Jahrhunderts:
• Schwerpunktthema „Armut, Benachteiligung, Ausgrenzung“ in der BFA-Sitzung am 19./20. März.
3. Zukunft von Wehrpflicht und Zivildienst
• Schwerpunktthema in der BFA-Sitzung am
30./31. Juli.
• Überprüfung von jugend-, bildungs-, sozial-, sicherheits- und allgemein gesellschaftspolitischen
Aspekten
• Anregung einer verbandlichen Positionierung
4. Begleitung der verbandlichen Diskussion und
politischen Weiterentwicklung von „Arbeit neu
begreifen“ und „Rentenmodell der katholischen
Verbände“ (als Daueraufgabe)
5. Aktuelle Themen:
• Aufgreifen aktueller und langfristiger Entwicklungen („Gesellschaft im Wandel“)
• Entwicklung von Stellungnahmen des Bundesvorstandes zu aktuellen Themen.

Der Wahlkampf hat begonnen
Sozialversicherungswahlen 2011
Mit einer Wahlauftaktveranstaltung hat der ACA
Bundesvorstand auf seiner Sitzung am 16. Oktober
offiziell die Vorbereitung der Sozialversicherungswahlen 2011 begonnen. Wahltermin ist der 1. Juni
2011. Im Jahr 2010 geht es darum, Kandidaten für
die einzelnen Sozialversicherungsträger zu finden.
An sozialpolitischen Fragen interessierte Mitglieder
sollten überlegen, ob sie für eine mögliche Kandidatur bei einer gesetzlichen Krankenkasse, Unfallkasse
oder bei einer Rentenversicherung als Interessensvertreter für die Versicherten zur Verfügung stehen.
Ein ausgeprägtes Detailwissen ist zunächst nicht er16
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forderlich. Arbeitnehmer die sich in diesem Bereich
engagieren, müssen vom Arbeitgeber freigestellt
werden. Alle mit dieser Tätigkeit verbundenen Kosten, einschließlich des Lohnausfalls, werden vom
Sozialversicherungsträger übernommen. Informationen und eine kostenlose Broschüre zu den Aufgaben der Selbstverwaltung gibt es beim Referat
Arbeitswelt und Soziales, Jürgen Peters, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel. (0221)20701-153/154,
E-Mail: refarbeitsozial@kolping.de. Kandidatenbewerbungen können bis zum 1. Juni an diese Adresse
= Jürgen Peters
geschickt werden.
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Unsere neue Kampagne
Wir haben uns für eine Kampagne
entschieden. Sie ist aufmerksamkeitsstark. Sie ist mehrstuﬁg. Und
sie hat uns begeistert.
Es begann im Sommer 2009. Genauer gesagt am
22. Juni. Denn an diesem Tag wurden die gemeinsam
erarbeiteten Briefingunterlagen für unsere Kolpingkampagne an fünf Kommunikationsagenturen versendet. Das Hauptziel der Kampagne: Das Image
unseres Verbandes soll aktiv verbessert, unsere Bekanntheit soll weiter erhöht werden. Denn nur als
starker, bekannter und positiv besetzter Verband

wird es uns auch in Zukunft gelingen, uns erfolgreich
zu behaupten und unsere Verbandsarbeit weiter fortzuführen, so wie wir dies möchten.
Am 14. August präsentierten sich alle fünf Agenturen vor unserer Projektgruppe „Image-Kampagne“, die besten drei davon stellten ihre Ideen am
29. August dem Bundesvorstand vor. Nach der Präsentation fiel die Wahl auf die Kampagne der „The
Vision Company Werbeagentur“ aus Köln, die ihr
Konzept am 7. November vor dem Bundeshauptausschuss in Paderborn vorstellte. Die große Mehrheit der ca. 200 Anwesenden sprach sich klar für die
Umsetzung der Kampagne aus. Für was genau? Das
verraten die nächsten Seiten...
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Mut

Verantwortung

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

Plakatmotive „Mut“, „Verantwortung“, „begeisterung“ und „freude“.

1. Die imagekampagne
Wir starten mit einer aufmerksamkeitsstarken Imagekampagne
mit Imagewörtern aus unserem
Leitbild.
Wer sich in unserem Leitbild das Kapitel über Adolph
Kolping durchliest, dem fällt auf, dass unser Gründervater vor allem ein Mensch war, der Sachen angepackt hat, um sie zum Positiven hin zu verändern.
Genau das möchten wir mit unserer Kampagne
auch. Natürlich ist die heutige Zeit nicht mehr so
wie damals. Aber viele Eigenschaften von Adolph
Kolping passen auch in die Gegenwart. Mehr noch:
Sie werden immer wichtiger.

Begeisterung, Mut, Verantwortung, Freude, Tatkraft – diese Begriffe sind für uns keine Fremdwörter,
sondern sie werden von uns gelebt. Deshalb liegt es
auf der Hand, dass wir diese Wörter für unseren Verband sprechen lassen. In unterschiedlichen Schriftarten stehen sie für die Vielfältigkeit unseres Verbandslebens. Auf orangefarbenem Grund, denn Orange
steht als Farbe für Optimismus, Frische, Freude,
Energie, für Geselligkeit und Kommunikation, für
Reife – und natürlich für Kolping. Als Kampagnenlogo haben wir das Smilie gewählt – die international
verständliche, grafische Darstellung eines Lächelns.
Gerade in der Kommunikation via Internet ist das
Smilie als sogenanntes „Emoticon“ das Zeichen für
Fröhlichkeit. Über dem Smilie steht das klare Bekenntnis zu unserem Verband: „Wir sind Kolping!“

Adolph Kolping – ein Mensch, der begeistert (Ziffer 21)
Adolph Kolping lebte aus einem tiefen Gottvertrauen. Er war begeistert von Jesus
Christus und liebte seine Kirche mit ihren Licht- und Schattenseiten. (22) Er resignierte
nicht angesichts der sozialen Missstände seiner Zeit. (23) Er machte anderen Menschen
Mut, sich selbst und damit die Zustände zu verbessern. (24) Mit der lebendigen Einheit
von Glaube und sozialer Verantwortung gab er seinem Werk die geistige Ausrichtung.
In seinem Handeln war er Seelsorger und Sozialreformer zugleich. (25) In der Sprache
des Volkes brachte er christliche Überzeugungen und Wertvorstellungen öffentlich
zur Geltung. (26) Er vermittelte freude am Beten, Lernen und Arbeiten und konnte so
Menschen gewinnen. (27) Adolph Kolping gab ein Zeugnis des Glaubens in seiner Zeit.
Als Seliger der Kirche begleitet er auch heute sein Werk und ist uns Vorbild. (28)

18
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Aus unserem leitbild

iMAGeKAMPAGNe

Begeisterung

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

Freude

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

Unser Kampagnen-Partner:
the Vision Company Werbeagentur,
Köln
Selbstverständlich darf auch unser Logo nicht
fehlen mit dem Zusatz: „Mehr Infos unter
www.wirsindkolping.de“. Diese Internetadresse führt
dann ohne Umwege auf unsere Kolping-Webseiten.

Unsere Imagekampagne überzeugt durch ihre klare
Struktur, die in allen Kommunikationsmitteln gewahrt wird. Durch die große Einheitlichkeit in
Kombination mit der strahlenden Farbe Orange hat
sie einen besonders starken Aufmerksamkeits- und
Wiedererkennungswert. Schon von weitem sind
Anzeigen, Plakate, Banner etc. ganz klar als Teil unserer Kampagne erkennbar. Man sieht auf den ersten Blick: Das ist Kolping!

Die inhabergeführte, christlich orientierte
Full-Service Agentur aus Köln ist seit Jahren
im Raum der Kirche aktiv. So war sie die federführende Agentur des XX. Weltjugendtags
in Köln, weitere Kunden sind die Pax-Bank,
der Malteser Hilfsdienst, das Domradio, der
Rheinische Merkur, die Kirchenzeitung für
das Erzbistum Köln, der Bund Katholischer
Unternehmer, das Kommissariat der Bischöfe/Katholisches Büro in Berlin und die Domkloster 4 GmbH, ein Unternehmen des Metropolitankapitels der Hohen Domkirche zu
Köln. Erste Verbindungen zu Kolping gab es
über die Arbeit für das Kolpinghaus International in Köln und die Kolping-Stiftung.

Megaposter am bundessekretariat.

Geschäftsführerin Dr. Nicole Grünewald:
„Wir haben uns sehr gefreut, dass sich der
Kolpingverband für unsere Kampagne entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass unsere
Zusammenarbeit erfolgreich sein wird, und
wir hoffen, dass wir viele Kolping-Mitglieder
mit unserer Begeisterung anstecken können.
Nach unserer Präsentation vor dem Bundeshauptausschuss haben uns viele Teilnehmer
Mut gemacht, dass frische Ideen und auch
neue Wege im Verband auf fruchtbaren Boden treffen werden. Wir sind gespannt auf die
nächsten gemeinsamen Jahre!“

Klare struktur – hohe Aufmerksamkeit

Idee & Tat 1/2010
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Wie aufmerksamkeitsstark unsere Imagekampagne wirklich ist, das zeigt unser Kampagnenmaterial:
Hier sieht man auf den ersten Blick, wie freundlich
unsere Imagekampagne wirkt. Aus den hier dargestellten Vorschlägen werden einige Materialien unseren Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung gestellt,
andere wird es im Shop unter www.kolping.de zu
kaufen geben. Welche das genau sein werden, wird
in einem gemeinsamen Workshop geklärt.

Kampagnenmaterial: tasse,
Mütze, t-shirt, Aufkleber,
button, flyer, Postkarte

so individuell wie unsere Mitglieder
Natürlich ist jede Kampagne erst dann richtig gut,
wenn sie zu „leben“ beginnt, also, wenn viele Mitglieder sie sich zu eigen machen. Deshalb wird es
so viele Kampagnenmaterialien wie möglich zum
Mitgestalten geben. Das heißt: Wer zum Beispiel
für seine Kolpingsfamilie ein anderes Imagewort
für treffender hält, der kann sich selbst mit unseren
Vorlagen eigene Flyer etc. gestalten. Wer beispielsweise eine eigene Anzeige im Rahmen der Imagekampagne in seinem Pfarrbrief schalten möchte,
der hat natürlich auch die Wahl, ob er auf fertige
Anzeigenvorlagen zugreift oder den Anzeigentext
lieber selbst schreibt. Wichtig ist, dass die einzelnen
Elemente der Kampagne so gewahrt werden, dass
unser Wiedererkennungswert gegeben ist. Denn so
vielfältig unser Verband in seinen Strukturen auch
ist – hier wird es sich auszahlen, wenn wir alle an
einem Strang ziehen.
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Nur gemeinsam sind wir stark!
Eins ist völlig klar: Nur wenn ganz viele von uns
mitmachen, wird die Kampagne ein großer Erfolg.
Ein Erfolg, der uns in unserem Verbandsleben bestärken und der uns neuen Schwung für die nächsten Jahre geben wird. Natürlich haben wir uns bisher im Einzelnen schon bemüht, Kolping bekannt
zu machen. Aber das ist jetzt unsere Chance, es
gemeinsam zu tun. Die Kampagne bietet so viele
Möglichkeiten. Nutzen wir sie!

Ad
Li
un
Fa

Begeisterung

Adolph Kolping lebte aus einem tiefen Gottvertrauen. Er war begeistert von Jesus Christus und liebte seine Kirche mit ihren
Licht- und Schattenseiten. Wir sind ein Verband von engagierten Christen, die im Sinne Adolph Kolpings verantwortliches Leben
und solidarisches Handeln fördern. Wir arbeiten mit jungen Menschen, engagieren uns in der Arbeitswelt und setzen uns für die
Familie und die Eine Welt ein. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag mit Begeisterung. Denn WIR SIND KOLPING.

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.

Arbeitshilfe

Solidarisches Handeln. Einsatz für die Eine Welt. Gefühl für unseren Nächsten.
Dafür sind wir bekannt. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.

2. Die themenkampagne
Wir sind stark durch das, was
wir sind, und durch das, was wir
tun. Und das zeigen wir auch.

ein mögliches Motiv zum
thema „einsatz für die eine
Welt“

pagnenlogo mit dem Smilie kommt wieder zum
Einsatz. Doch die Hauptrolle spielen jetzt nicht
mehr die Imagewörter aus unserem Leitbild, sondern unsere Mitglieder und das, was wir tun.

Menschen im Mittelpunkt
Viele werden sich bei der Imagekampagne gefragt
haben: Wo sind denn hier die Menschen, die unseren Verband ausmachen und die uns zu dem machen, was wir sind? Die Antwort ist: hier!
Mit der Imagekampagne legen wir den Grundstein. Und mit der Themenkampagne füllen wir das
Haus mit Leben. Einige Elemente aus der Imagekampagne finden sich natürlich auch in der Themenkampagne – denn der Wiedererkennungswert
ist auch hier wichtig. So steht unser Logo an der
gleichen Stelle, die Farbe Orange wird flächig als
Hintergrundfarbe eingesetzt, und auch unser Kam-
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Der Hingucker der Kampagne sind also wir. Denn
die Menschen, die auf den Plakaten letztlich zu sehen sein werden, sind natürlich echte Kolpingmitglieder. Wer auf den Plakaten abgebildet wird, das
entscheidet ein kolpinginterner Fotowettbewerb,
den wir im April 2010 starten werden. Jeder, der bereit ist, nicht nur mit Herz und Verstand, sondern
auch mit seinem eigenen Gesicht für Kolping einzutreten, kann sich bewerben! Die Themenkampagne
startet pünktlich zum egat 2010, also am 1. Oktober
2010.

theMeNKAMPAGNe
Kampagne mit Mehr-wert
Die Themen, die der Kampagne ihren Namen geben, kommen selbstverständlich aus den Bereichen,
in denen wir besondere Stärken haben. Dazu gehört die Arbeit mit jungen Menschen und für junge
Menschen, unser Engagement in der Arbeitswelt,
unsere Arbeit mit und für Familien sowie unser
Einsatz für Bildung, Glauben und die Eine Welt.
Um diese Themen kurz, knapp und aufmerksamkeitsstark zu transportieren, haben wir uns für
„Doppelwörter“ entschieden, z.B. „Glücks-gefühl“,
„Froh-sinn“ oder „Lebens-freude“. Die Wörter
knüpfen an die Imagewörter der ersten Kampagne
an und sind im Zusammenspiel mit den Bildern
echte Hingucker; die doppelte Bedeutung der Wörter wird durch einen zusätzlichen Text aufgelöst.

Engagierte Christen. Generationenübergreifende Gemeinschaft. Frohe Botschafter. Das sind wir. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.

ein mögliches Motiv zum thema „Unsere Arbeit mit und für familien“

selbstbewusst für die sache
Unsere Texte sind plakativ und selbstbewusst.
Denn wir können stolz auf das sein, was wir sind:
ein großer Verband mit einem hohen sozialen Anspruch! Deshalb beschreiben unsere Texte das, was
wir tun, in prägnanten Worten. Die Themenkampagne hat also den Vorteil, dass auch wir selbst uns
noch einmal bewusst werden, wofür wir eigentlich
stehen.
Nach der Beschreibung unser Tätigkeiten, für die
wir stehen, schließt sich eine Frage an: „Sie auch?“
Damit regen wir den Betrachter zum Nachdenken
an. Er soll sich die Frage stellen, für welche Ziele er
eigentlich selbst steht.

Wer sich dann mit unseren Zielen identifizieren
kann, der wird eingeladen, sich unter der Internetadresse weiter über uns zu informieren.

sympathisch inhalte vermitteln
Die Themenkampagne soll also zwei Ziele erreichen: Sie soll unseren Verband sympathisch mit
Hilfe unserer Mitglieder kommunizieren. Und sie
soll den Menschen einen Einblick in unsere Stärken geben. Denn wir sind ein starker Verband. Und
das demonstrieren wir mit dieser selbstbewussten
Kampagne.

Dein Gesicht für Kolping!
Besonders wichtig ist: Wir wollen uns in
der Themenkampagne so darstellen, wie wir
wirklich sind. Natürlich werden die
Kampagnenbilder professionell bei einem
renommierten Fotografen gemacht. Aber
die Menschen auf den Plakaten – das sind
wir! Deshalb freuen wir uns über Bewerber
und Bewerberinnen aus allen Altersgruppen!
Unter allen Teilnehmern verlosen wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern schöne Preise. Und: Wer nicht auf die
Plakate der Themenkampagne kommt, ist
trotzdem dabei. Im Internet oder bei unserer Mitgliederkampagne!
themenkampagnen-banner, z.b. bei domradio.de
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3. Die Mitgliederkampagne
Unser Verband ist so vielfältig wie seine Mitglieder. Deshalb
werben wir mit dem, was uns so besonders macht. Mit uns.
Wir haben zurzeit allein in Deutschland 263.000
Mitglieder. Damit gehören wir zu den großen Sozialwerken der Katholischen Kirche. Allerdings, und
auch damit liegen wir voll im Trend der Zeit, ist unsere Mitgliederzahl seit Jahren leicht rückläufig.
Doch nur, weil es allen so geht, heißt nicht, dass dies
gut ist und dass man nichts dagegen unternehmen
sollte. Deshalb ist unsere Vorgabe klar. Wir möchten im Jahr 2011 aktiv 11.000 neue Mitglieder werben.
Durch die Image- und die Themenkampagne
schaffen wir im Jahr 2010 die Voraussetzungen, dass
unser Verband wieder mehr in der Öffentlichkeit
präsent ist. Das sind die besten Voraussetzungen,
um erfolgreich neue Mitglieder zu werben.

www.wirsindkolping.de

2011tausend
20
x Freundschaft
265.000 Mädchen, Jungen,
Frauen und Männer sind schon
KOLPING. Im Jahr 2011 wollen
wir 11.000 mehr sein. Wir bieten
Freundschaft. Komm zu uns!

Hier
fehlst
Du!

Wir haben viel zu bieten
Unter dem Motto „2011tausend x Freundschaft“,
bzw. „2011tausend x Gemeinschaft“ machen wir
uns deshalb aktiv auf den Weg. Wir werben mit
dem, was wir sind. Deshalb setzt sich das Motiv aus
vielen aktiven Kolping Mitgliedern zusammen, aus
Jung und Alt, Mädchen und Jungen, Männern und
Frauen. Wer also beim Fotowettbewerb mitmacht,
der hat eine sehr gute Chance, selbst mit seinem Gesicht bei der Mitgliederkampagne für Kolping zu
werben.
Wenn jemand mit seinem eigenen Gesicht für eine Sache einsteht, nennt man das „Testimonial“.
Testimonials gehören zu den erfolgreichsten Werbeformen. Deshalb wird unsere Mitgliederkampagne
dann besonders erfolgreich, wenn möglichst viele
unserer 263.000 Mitglieder bereit sind, mit ihrem
eigenen Gesicht für unsere Sache einzustehen.
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Auf den ersten blick: Kolping
Natürlich passt auch die Mitgliederkampagne optisch zu unseren anderen Kampagnen. Die Porträtbilder werden deshalb freigestellt und mit Hintergründen in verschiedenen Orangeabstufungen
versehen. Das wirkt nicht nur besonders freundlich
und sehr modern, sondern man kann schon von
weitem erkennen, dass es hier wieder um uns, um
Kolping, geht. Natürlich kommt auch unser Kolping
Logo wieder zum Einsatz, genau wie das Kampagnenlogo mit dem Smilie „Wir sind Kolping“. Allerdings steht bei dieser Kampagne ganz klar die Vielfalt der Menschen im Vordergrund, die Kolping sind
und die uns ausmachen.

www.wirsindkolpi

2011tau
20
xG

MitGlieDerKAMPAGNe

Kampagnenmaterial: flyer,
Aufkleber, Postkarte mit Kürbissamen, button

Im Text sagen wir ehrlich, worum es uns geht:
„263.000 Mädchen, Jungen, Frauen und Männer
sind schon Kolping. Im Jahr 2011 wollen wir 11.000
mehr sein. Wir sind eine Gemeinschaft. Sei dabei!“.
Direkt daneben befindet sich eine orangefarbene
Silhouette. Darin steht „Hier fehlst Du!“

Wir sind Kolping

Die Motive unserer Mitgliederkampagne setzen sich
aus dem zusammen, was uns so einzigartig macht:
aus unseren Mitgliedern

Unsere Mitgliederkampagne ist damit eine
1:1-Übersetzung unseres übergreifendes Kampagnenmottos: „Wir sind Kolping“. Denn hier sieht
man, wie vielfältig Kolping wirklich ist. Erst die Gemeinschaft macht uns zu dem, was wir sind: eine
einzigartige Gemeinschaft, zu der man gerne dazugehören möchte.

Persönlich ist am besten

www.wirsindkolping.de

11tausend
x Gemeinschaft
265.000 Mädchen, Jungen,
Frauen und Männer sind schon
KOLPING. Im Jahr 2011 wollen
wir 11.000 mehr sein. Wir sind
eine Gemeinschaft. Sei dabei!

Hier
fehlst
Du!

Natürlich können die Kampagnenmaterialien die
persönliche Mitgliederwerbung nicht ersetzen.
Aber sie können sie mit Sicherheit gut unterstützen.
Denn am besten werben wir für unseren Verband,
indem wir vorleben, was uns wichtig ist. Aber es ist
auch wichtig, dass wir darüber sprechen, was wir
tun!
Eins ist klar: Die wenigsten kommen von alleine
und fragen, ob sie bei uns mitmachen können. Deshalb sollten wir selbst noch aktiver auf neue Leute,
die zu uns passen könnten, zugehen und sie darauf
ansprechen, dass es sich lohnt, bei uns mitzumachen. Denn auch das macht einen starken Verband
aus: dass wir nicht in uns selbst ruhen, sondern dass
wir Menschen zum Mitmachen bei uns herzlich
einladen.
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4. Die Junge Kampagne
Unsere Kolpingsfamilien sind
ganz besondere Familien. Wie
besonders sie sind, zeigen wir in
unserer Jungen Kampagne.
Wir bei Kolping haben etwas, das uns von anderen
Verbänden unterscheidet: Wir sind aus Tradition als
Familien organisiert. Diese Besonderheit steht im
Mittelpunkt der Jungen Kampagne.
Eine heile Familie wünscht sich wahrscheinlich
jeder. Leider ist das mittlerweile nicht mehr der Regelfall. Gut, dass es die Kolpingsfamilie gibt, in der
man sich sowohl als junger Mensch als auch als Erwachsener wohlfühlen kann.

Willkommen in der familie!
Deshalb lautet das Motto der Kampagne „Willkommen in der Familie“. Ein Gruß, der normalerweise
dann gebraucht wird, wenn man ein neues Familienmitglied herzlich willkommen heißt und aufnimmt.
Das Besondere daran: Dieser Gruß passt zu uns. Denn
wir sind offen für neue Menschen und laden sie gerne
ein, zu uns zu kommen und mehr über uns zu erfahren – und wenn alles passt, hoffentlich auch bei uns zu
bleiben.
Natürlich steht der Gruß „Willkommen in der Familie!“ auf unserem organgefarbenen Kampagnenhintergrund. Natürlich tauchen auch bekannte Elemente wie das Kampagnenlogo mit dem Smilie „Wir
sind Kolping“ an bekannter Stelle wieder auf. Anstelle des Kolping Logos kann bei dieser Kampagne
auch das Logo der Kolpingjugend eingesetzt werden.
Doch der besondere Hingucker sind die „anderen
Familien“, mit denen wir bei dieser Kampagne werben. Denn diese aus Film und Fernsehen bekannten
Familien fallen direkt ins Auge: Die Simpsons passen
in ihrer orangefarbenen Hautfarbe ganz besonders
gut. Aber auch „Die schrecklich nette Familie“ ist ein
sehr guter Hingucker. Natürlich fragt man sich direkt: „Was haben die denn mit Kolping zu tun?“ Und
diese Frage führt direkt zum Erklärungstext, der an
der gleichen Stelle steht wie bei der Themenkampagne. Im Text wird der Spannungsbogen zwischen der
Headline, dem Bild und unserem Logo aufgelöst:
„Jede Familie ist etwas Besonderes. Die beste Familie
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für Jugendliche ist allerdings immer noch die Kolpingsfamilie. Infos unter www.wirsindkolping.de“.

Die beste familie für Jugendliche
Natürlich dürfte jedem klar sein, dass die beste Familie für Jugendliche immer noch die eigene Familie ist. Aber direkt danach kommt die Kolpingsfamilie. Viele Jugendliche sehnen sich nach einem
starken Verband, in dem sie sie selbst sein können,
in dem sie Gemeinschaft erleben können und der
sich für die richtigen Werte einsetzt. Das alles können wir bei Kolping bieten. Und das sollten wir
auch mit einem Augenzwinkern
kommunizieren.

JUNGe KAMPAGNe

Jede Familie ist etwas Besonderes. Die beste Familie für Jugendliche ist
allerdings immer noch die Kolpingsfamilie. Infos unter www.wirsindkolping.de.

Jede Familie ist etwas Besonderes. Die beste Familie für Jugendliche ist
allerdings immer noch die Kolpingsfamilie. Infos unter www.wirsindkolping.de.

ein echter hingucker:
Kommunikation mit den
simpsons und den bundys
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Unsere Kampagnen im Überblick
Vier Kampagnen. Ein Ziel: Unseren Verband nach vorne zu bringen.

start: nach Ostern, Mai 2010
Unsere imagekampagne
macht mit den Imagewörtern aus unserem Leitbild
auf unseren Verband aufmerksam.

Mut

Begeisterung
Verantwortung

Freude

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

start: egat, Oktober 2010
Unsere themenkampagne
zeigt unsere Stärken auf:
unsere engagierten Mitglieder
und unsere gesellschaftsrelevanten Themen.
Solidarisches Handeln. Einsatz für die Eine Welt. Gefühl für unseren Nächsten.
Dafür sind wir bekannt. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.

Engagierte Christen. Generationenübergreifende Gemeinschaft. Frohe Botschafter. Das sind wir. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.

start: Januar 2011 mit „2011 tausend x“
Unsere Mitgliederkampagne
wirbt freundlich, selbstbewusst und offensiv mit zahlreichen Kolping Mitgliedern
für neue Mitglieder.

www.wirsindkolping.de

201
20
11tausend
x Freundschaft
Hier
fehlst

www.wirsindkolping.de
Du!

2011tausend
20
x Gemeinschaft
265.000 Mädchen, Jungen,
Frauen und Männer sind schon
KOLPING. Im Jahr 2011 wollen
wir 11.000 mehr sein. Wir sind
eine Gemeinschaft. Sei dabei!

Hier
fehlst
Du!

start: sommer 2011
Unsere junge Kampagne
thematisiert mit einem
Augenzwinkern das, was
uns so besonders macht:
unsere Gemeinschaft.
Jede Familie ist etwas Besonderes. Die beste Familie für Jugendliche ist
allerdings immer noch die Kolpingsfamilie. Infos unter www.wirsindkolping.de.

Jede Familie ist etwas Besonderes. Die beste Familie für Jugendliche ist
allerdings immer noch die Kolpingsfamilie. Infos unter www.wirsindkolping.de.

egat
2010
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2011
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ZeitPlAN

.de
www.wirsindkko
ollping

Engagierte Christen. Generationenübergreifende Gemeinschaft. Frohe Botschafter. Das sind wir. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.

Solidarisches Handeln. Einsatz für die Eine Welt. Gefühl für unseren Nächsten.
Dafür sind wir bekannt. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.

start: Januar 2012 mit „2012 tausend x“

start: Januar 2013 mit „2013 tausend x“

www.wirsindkolping.de

2012tausend
20
12tausend
x Gemeinschaft

www.wirsindkolping.de

2013tausend
20
13tausend
x Freundschaft
2013tausend
20
x Gemeinschaft

Hier
fehlst

www.wirsindkolping.de
Du!

Hier
www.wirsindkolping.de
fehlst
Du!

2012tausend
20
x Freundschaft
265.000 Mädchen, Jungen,
Frauen und Männer sind schon
KOLPING. Im Jahr 2012 wollen
wir 12.000 mehr sein. Wir bieten
Freundschaft. Komm zu uns!

265.000 Mädchen, Jungen,
Frauen und Männer sind schon
KOLPING. Im Jahr 2013 wollen
wir 13.000 mehr sein. Wir sind
eine Gemeinschaft. Sei dabei!

Hier
fehlst
Du!

Hier
fehlst
Du!

start: sommer 2012

start: sommer 2013

Jede Familie ist etwas Besonderes. Die beste Familie für Jugendliche ist
allerdings immer noch die Kolpingsfamilie. Infos unter www.wirsindkolping.de.

Jede Familie ist etwas Besonderes. Die beste Familie für Jugendliche ist
allerdings immer noch die Kolpingsfamilie. Infos unter www.wirsindkolping.de.

Jede Familie ist etwas Besonderes. Die beste Familie für Jugendliche ist
allerdings immer noch die Kolpingsfamilie. Infos unter www.wirsindkolping.de.

twas Besonderes. Die beste Familie für Jugendliche ist
och die Kolpingsfamilie. Infos unter www.wirsindkolping.de.

2012

Jede Familie ist etwas Besonderes. Die beste Familie für Jugendliche ist
allerdings immer noch die Kolpingsfamilie. Infos unter www.wirsindkolping.de.

2013
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„Werbung für eine gute idee!“
Was tut der Verband dafür, dass
die Kampagne ein voller Erfolg
wird? Ottmar Dillenburg und
Ulrich Vollmer geben Antworten.
Warum startet Kolping überhaupt eine
Kampagne? haben wir das nötig?
Dillenburg: Ja. Wie die meisten Verbände verzeichnen auch wir einen Mitgliederrückgang. Wer sich in
diesem Zusammenhang zurücklehnt und nichts tut,
der hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Wir
haben uns dazu entschlossen, aktiv für unseren Verband, für Kolping, aufzutreten, mit zeitgemäßer
Kommunikation, die durch die Mitglieder getragen
wird. Übrigens: Ich denke, dass jeder Verband ein
gutes Image nötig hat!

Wen soll die Kampagne ansprechen?
Vollmer: Die Kampagne soll zunächst einmal in unseren Verband hineinwirken. Wir hoffen, dass viele
Mitglieder sich fragen werden: „Was kann ich tun,
um Kolping nach vorne zu bringen?“ Mit unserer
Kampagne geben wir Ansatzpunkte und Hilfestellungen. Dann soll die Kampagne natürlich nach außen wirken. Wir wollen, dass wieder mehr Menschen
wissen, was wir machen, wer wir sind. Denn das ist
der erste Schritt hin zu uns. Schön wäre auch, wenn
es uns gelingen würde, neue Mitglieder zu gewinnen.

Warum brauchen wir neue Mitglieder?
Vollmer: Wir sind ein großer Verband. Wir haben
mehr Mitglieder als der Fußballverein Bayern München. Als starker Verband werden wir in der Gesellschaft und der Kirche besser wahrgenommen und
können mehr bewegen. Aber an sich geht es doch
darum: Die Idee unseres Gründervaters Adolph
Kolpings, unsere Gesellschaft sozialer zu gestalten,
ist eine gute Idee. Und gerade in der heutigen Zeit
ist es wichtig, dass viele Menschen das Ziel einer gerechten Gesellschaft gemeinsam verfolgen. Dafür ist
das Kolpingwerk der richtige Ort.
Dillenburg: Man hört immer wieder das Wort „Gesundschrumpfen“. Doch das gibt es nicht! Wir haben starke Werte, unser Verband macht Sinn. Es ist
höchste Zeit, dies stärker zu kommunizieren und
gemeinsam um neue Mitglieder zu werben.
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Unser Vorstand steht hinter der Kampagne: Ottmar Dillenburg (links)
und Ulrich Vollmer (rechts).

Die Kampagne kostet pro Jahr 170.000
euro. Wäre das Geld anders nicht besser
angelegt?
Vollmer: Wenn man als Vergleich die Kampagne
der Handwerkskammern sieht, die in den nächsten
drei Jahren 50 Millionen Euro kostet, kann man
höchstens fragen, wie unsere Kampagne mit „nur“
170.000 Euro pro Jahr ein Erfolg werden kann.
Doch auch darauf gibt es eine Antwort: Wir setzen
auf unsere Mitglieder. Das Geld fließt in die Erstellung von Materialien, die dabei helfen, unseren Verband erfolgreich nach außen zu kommunizieren.
Das ist wichtig. Wir werden wenig Geld für Schaltkosten ausgeben. Deshalb ist es für das Gelingen der
Kampagne das A und O, dass unsere Mitglieder
schauen, wo sie uns unterstützen können. Lieber 50
Plakate bei den Einzelhändlern vor Ort, als zu hohe
Ausgaben. Deshalb hier noch einmal unsere Bitte:
Macht alle mit! Denn es geht hier um Kolping und
darum, wie unsere Zukunft aussieht.

Was tut das bundessekretariat, damit die
Kampagne erfolgreich wird?
Dillenburg: Die Zukunftskommission hat die Kampagne angestoßen. Über die Durchführung hat die
Bundesversammlung 2008 mit sehr großer Mehrheit
entschieden. Unsere Aufgabe ist es nun, Kampagnenmaterial zur Verfügung zu stellen und alle Voraussetzungen zu schaffen, damit unsere Kampagne ein Erfolg wird. Für die Umsetzung ist jeder Einzelne gefragt.
Aber wir tun natürlich alles, um die Mitglieder zu unterstützen. Insgesamt geht es doch darum: Kolping ist
eine gute Idee. Und dafür lohnt es sich zu werben.
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Wenn wir alle mitmachen,
wird unsere Kampagne
sicher ein großer erfolg.
Denn wir sind Kolping!
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Verbandsfragen

Berichte und Ergebnisse des Bundeshauptausschusses

„Kolping 2015 – nachhaltig aktiv“
Der Bundesvorstand setzt derzeit die Beschlüsse der Bundesversammlung 2008 in sieben Projektgruppen um. Auf dem Bundeshauptausschuss wurde über den aktuellen Stand berichtet:

1. Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien
Das Ziel ist die Einrichtung eines flächendeckenden
Begleitungs- und Beratungssystems. Dabei gibt es
mehrere „Akteure“:

Leitung
Sie entwickelt Konzepte für die Steuerungsgruppen,
Ausbildung von Praxisbegleitungen und sorgt für
die Qualitätssicherung.

Kolpingsfamilie
Die Kolpingsfamilie hat Interesse an einem Entwicklungsprozess ihrer Zukunftssicherung. Sie
nimmt Kontakt zum Diözesanverband auf. Sie entschließt sich zur Durchführung und trifft Zielvereinbarungen.

derzeit werden 50 Praxisbegleiter gesucht.

Praxisbegleiter(in)
Die Praxisbegleitung moderiert, bildet die Schnittstelle zur diözesanen Steuerungsgruppe und vermittelt Fachberatung. Bei Bedarf tritt sie als Berater
und Ideengeber auf.

steuerungsgruppe auf diözesanebene
Sie führt die Erstgespräche mit den Kolpingsfamilien durch, koordiniert und betreut die örtliche Begleitung, bildet die Praxisbegleiter(innen) aus und
bildet die Schnittstelle zur Bundesebene.

steuerungsgruppe auf bundesebene
Sie bietet Fortbildungen und Austauschtreffen an
und organisiert einen Pool für solche Diözesanverbände, die über kein eigenes Beratungsnetz verfügen.
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Prozesselemente
•
•
•
•
•
•
•
•

Erstgespräch: Verständnisfragen, Klärung der
Rollen und Themen
Prozessvereinbarung (z.B. Ablauf, Einbindung, Zeitraster)
Ist-Analyse (Beachtung der verschiedenen Dimensionen (Innen-, Außensicht)
Zielvereinbarungen mit der Kolpingsfamilie
(Ablaufplan, Rahmenbedingungen)
Visionsentwicklung (größtmögliche Beteiligung der Mitglieder)
(alternative) Wege zur Umsetzung der gefundenen Ziele ﬁnden
Beschluss über den gewollten Weg
Ist/Soll-Bilanz

•
•

Ziel-Überprüfung (-Kontrolle)
Schlusspunkt: Entlassung in „Eigenverantwortung/Eigendynamik/Eigenständigkeit“

nutzen für die Kolpingsfamilie
•
•
•
•
•

Sie ist stolz auf ihr eigenes Tun.
Sie ist gut aufgestellt in Kirche und Kommune.
Sie hat Proﬁl.
Sie gewinnt neue Mitglieder.
Der Vorstand arbeitet wirkungsvoll.

In der Januar-Ausgabe des Kolpingmagazins wurden bereits geeignete Praxisbegleiter gesucht. Beim
Engagiertentreffen egat 2010 Anfang Oktober wird
das Beratungs- und Begleitungssystem gestartet.

2. Image- und Mitgliederkampagne
Wir berichten in dieser Ausgabe ausführlich auf den Seiten 17 bis 32.

3. Schwerpunktthemen
Ziel: Ergänzend zur Imagekampagne sollen zur
Proﬁlierung der Kolpingsfamilien und des Verbandes in Gesellschaft und Kirche, Schwerpunktthemen unter Bezug auf das Leitbild festgelegt und
umgesetzt werden.
Es wurde beschlossen, die Schwerpunktthemen
nicht parallel zur Imagekampagne zu starten, sondern zeitlich daran anzuschließen und auf ihren
Ergebnissen aufzubauen. Demnach wird die erste
Schwerpunktkampagne nach der allgemeinen
Imagekampagne ab dem Jahr 2012/2013 greifen.
Die ergänzenden Themenschwerpunkte sollen
Brückenfunktion für die Vermittlung der Verbandsidee „verantwortlich leben – solidarisch handeln“ in
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den Verband hinein und nach außen haben. Ankerpunkte der über die Jahre dauernden Schwerpunktkampagnen sollen wiederkehrende Elemente sein,
die im Leben des Verbandes bereits verankert sind,
z. B. die Gestaltung von entsprechenden Arbeitshilfen oder Aktionsvorschlägen für das Josefschutzfest,
den Kolpinggedenktag, Gottesdienstentwürfe, die
Kölner Gespräche, die Austauschforen der Bundesfachausschüsse, die Studienteile für den Bundeshauptausschuss, das Engagiertentreffen.
Diese Vorgehensweise soll es auf allen Ebenen erleichtern, den bundesweiten Schwerpunkt in den
eigenen Planungen und Aktivitäten zu berücksichtigen.

Verbandsfragen

4. Mitgliedschaftsfragen
Ziele:
1. Überprüfung, ob die bisher in den Aufnahmeanträgen abgefragten Daten für die Verbandsarbeit
verlässlich bzw. relevant sind und ob die für die
Pflege verwendeten Ressourcen im angemessenen
Verhältnis zum Nutzen stehen. In Folge sind die bestehenden Aufnahmeanträge zu vereinfachen.
2. Datenrechtliche Prüfung, ob im Mitgliedermeldesystem die Möglichkeit geschaffen werden kann,
dass bei der Abmeldung eines Mitglieds wegen
Wohnungswechsel die Kolpingsfamilie in der Nähe
seines neuen Wohnortes informiert wird.
3. Prüfung, ob es ähnlich dem Begrüßungsschreiben für Neumitglieder einen „Abschiedsbrief“ geben kann, der ausgeschiedenen Mitglieder den
Dank für die jahrelange Verbundenheit übermittelt
und ihnen eine weitere Unterstützung unserer verbandlichen Anliegen nahe legt. Zudem ist auf die
Möglichkeit der Mitgliedschaft in einer anderen
Kolpingsfamilien bzw. auf die Einzelmitgliedschaft
hinzuweisen. Auch nach Austrittsgründen sollte gefragt werden.
4. Auftrag, eine neue Werbestrategie im Hinblick
auf die Mitgliedschaftsform „Mitgliedschaft im
Kolpingwerk Deutschland und in einer Kolpingsfamilie“ zu entwickeln. Nach dem Muster des ServiceHeftes für Neumitglieder ist der Mehrwert der Mitgliedschaft
im
Kolpingwerk
Deutschland
darzustellen und den Kolpingsfamilien eine Argumentationshilfe sowie Materialien zur Mitgliederwerbung und Mitgliederpflege zur Verfügung zu
stellen.

5. Auftrag, dem Bundeshauptausschuss im Herbst
2009 eine Regelung zur Klärung der Fragen von
„Schwarzmitgliedschaften“ in Kolpingsfamilien,
einschließlich der Nachzahlung, vorzulegen sowie
gezielt das Gespräch mit den betroffenen Kolpingsfamilien zu suchen.

„schwarzmitglieder“
Es gibt im Prinzip mindestens zwei Arten der
„Schwarzmitgliedschaft“: Zum einen von Personen,
die ganz bewusst nicht als Mitglied im Kolpingwerk
Deutschland (in Köln gemeldet) werden, sondern
nur ihre Kolpingsfamilie mit einem Beitrag unterstützen wollen. Zum anderen gibt es Personen, die
von ihrer Kolpingsfamilie nicht nach Köln gemeldet
werden (und das oft auch nicht wissen), um den
Verbandsbeitrag und seit 2006 noch zusätzlich den
Zustiftungsbetrag zu sparen. Oftmals werden die
Personen auch „Fördermitglieder“ genannt.
Ziel: Wir wollen die tatsächliche Schlagkraft des
Verbandes transparent durch ehrliche Mitgliedszahlen darstellen. Deshalb wollen wir Menschen,
die sich bereits einer Kolpingsfamilie verbunden
fühlen, für eine Mitgliedschaft im Kolpingwerk
Deutschland gewinnen.
Umsetzung: Alle Kolpingsfamilien (Vorsitzende)
werden angeschrieben und auf das Thema sensibilisiert. Die Bundesversammlung hat sich gegen eine
Generalamnestie für Schwarzmitgliedschaften ausgesprochen. Daher muss eine andere Lösung hinsichtlich der Nachzahlung von Beiträgen gefunden
werden.

5. Kolpinggemeinschaften
Hintergrund der Diskussion um Kolpinggemeinschaften ist die Tatsache, dass viele Menschen dem
Kolpingwerk nahe stehen und seine Ziele bejahen,
aber aufgrund unterschiedlicher Gründe eine Mitgliedschaft in einer Kolpingsfamilie nicht wahrnehmen können oder wollen. Neben der Förderung
von Einzelmitgliedschaften entstand der Gedanke,
eine neue zusätzliche, nicht zu verbindliche Form
der Gemeinschaftsbildung anzubieten. In diesen

sogenannten Kolpinggemeinschaften wird eine
Chance gesehen, Menschen an die Gemeinschaft
des Kolpingwerkes heranzuführen.
In der Erprobungsphase, die von April 2010 bis
April 2012 geplant ist, soll ein möglichst breites
Spektrum an Zielgruppen und Themenfeldern in
den Blick genommen werden. Nach einer Auswertung der Erfahrungen soll auf der Bundesversammlung im Herbst 2012 berichtet werden.
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6. Aufgaben überörtlicher Ebenen
Abweichend von der Beschlussfassung der Bundesversammlung soll der Klärungs- und Kommunikationsprozess zur zukünftigen Zusammenarbeit der
überörtlichen Ebenen sowie der innerverbandlichen Kommunikation – wenn möglich – bereits mit

einer Beschlussfassung durch den Bundeshauptausschuss 2010 abgeschlossen sein.
Das dann beschlossene Grundlagenpapier soll in
die ab 2011 anstehende Satzungsdiskussion einfließen.

7. Zukunftsentwicklung als ständiger Prozess
Um als Kolpingwerk Deutschland zukunftsfähig zu
bleiben, bedarf es einer gemeinsamen Vision und
eines beständigen Prozesses. Auf Grundlage der Vision „Kolping 2015 – nachhaltig aktiv“ sind die
durch die Bundesversammlung 2008 beschlossenen
Maßnahmen und Beschlussempfehlungen mit den
Zukunftsprojekten 1 – 6 durch den Bundesvorstand
auf den Weg gebracht worden.
Die Beschlüsse der Bundesversammlung 2008
dürfen nicht als Schlusspunkt verbandlicher Entwicklung für die nächsten Jahre verstanden werden,
sondern es sollen das verbandliche Wirken, die Lebenswirklichkeiten der Mitglieder sowie das gesellschaftliche und kirchliche Umfeld im Blick bleiben.
Dem Bundeshauptausschuss wurde die Einsetzung eines Beraterkreises bzw. Expertenkreises des

Kolpingwerkes Deutschland empfohlen. In diesem
Gremium sollen drei derzeit in Verantwortung stehende Mitglieder des Verbandes, drei nicht mehr in
verbandlicher Verantwortung stehende Mitglieder
sowie drei wissenschaftliche Fachberater durch den
Bundesvorstand berufen werden. Die Leitung obliegt dem Bundesvorsitzenden bzw. einem seiner
Stellvertreter. Die Geschäftsführung wird durch den
Bundessekretär wahrgenommen.
Die Diskussionsergebnisse und Empfehlungen
werden jährlich bzw. alle zwei Jahre im Rahmen einer Zukunftswerkstatt (einem Zukunftsforum des
Kolpingwerkes Deutschland, zu der die Mitglieder
des Bundesvorstandes sowie Verantwortliche der
Diözesan- und Landesverbände/Regionen eingeladen werden, diskutiert werden.

Weitere Beschlüsse des
Bundeshauptausschusses
Kolpingtag 2015
Beschluss: 2015 jährt sich der Todestag Adolph Kolpings zum 150. Mal. Der Bundeshauptausschuss
beauftragte den Bundesvorstand als Veranstalter
mit der Planung und Durchführung eines Kolpingtages im Jahre 2015 in Köln.

allianz für den freien sonntag
Beschluss: Der Bundeshauptausschuss beauftragt
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den Bundesvorstand, die Mitgliedschaft des Kolpingwerkes Deutschland als Unterstützer in der Allianz für den freien Sonntag zu beantragen.
Umsetzung: Der Beitritt ist umgehend erfolgt.

biopatentierung
Beschluss: Das Kolpingwerk Deutschland spricht
sich nachhaltig gegen jede Form von Biopatentierung aus. Es setzt sich dafür ein, dass Pflanzen, Tie-

fair geh

Verbandsfragen
re, Mikroorganismen und alle anderen lebenden
Organismen und ihre Bestandteile nicht patentierbar sind und dass auch die natürlichen Verfahren
zur Herstellung von Pflanzen, Tieren und anderen
Organismen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden.
Umsetzung: Die zuständige Bundesministerin für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
Ilse Aigner, wurde über die Stellungnahme des Kolpingwerkes informiert. Sie reagierte sehr positiv mit
einer umfangreichen Erklärung, über die im Kolpingmagazin Februar 2010 auf Seite 4 berichtet
wurde.

auf das Engagement von Kolping zur Mitarbeit an
Ganztagsschulen und in der Ganztagsbetreuung an
Schulen vorzunehmen,
• eine Erhebung von bestehenden Kooperationen
in diesem Bereich im Verband und in verbandlichen Einrichtungen vorzunehmen,
• das Engagiertentreffen 2010 zu nutzen, um – soweit noch möglich – in Workshops sowie in der
Verbandsmesse gelungene Praxisbeispiele darzustellen,
• dem Bundeshauptausschuss 2011 über die Ergebnisse zu berichten.

Kolping frühstückt fair
ganztagsschulen und
ganztagsbetreuung
Beschluss: Der Bundeshauptausschuss beauftragt
den Bundesvorstand, geeignete Maßnahmen für die
Intensivierung des Engagements von Kolping-Personalverbänden und Kolping-Einrichtungen zur
Mitarbeit an Ganztagsschulen und in neuen Formen der Ganztagsbetreuung an Schulen bis zum
Bundeshauptausschuss 2011 auf den Weg zu bringen. Das Bundespräsidium soll diesen Prozess koordinieren und steuern. Folgende Schritte sollen dabei berücksichtigt werden:
• eine verbandspolitische Bewertung im Hinblick

fair gehandelt: Kolping-Kaffee „Tatico“ aus Mexiko.

Beschluss: Die Diözesanvorstände verpflichten sich,
die Aktion „Kolping frühstückt fair“ noch mehr zu
unterstützen, indem sie in ihren verbandlichen Publikationen und in ihrer Bildungsarbeit verstärkt
auf das Anliegen dieser Aktion hinweisen. Vor allem
das Josefschutzfest und der Kolping-Gedenktag sollen für „faires Frühstück“ genutzt werden.

einsatz von Produkten
Beschluss: Der Bundeshauptausschuss beauftragt
den Bundesvorstand, in seinen Einrichtungen dafür
zu sorgen, dass Lebensmittel möglichst aus biologisch und gentechnikfreier Erzeugung, regionaler
Vermarktung und fairem Handel verwendet werden. Der Bundesvorstand wird gebeten, mit dem
Verband der Kolpinghäuser, der Arbeitsgemeinschaft der Kolping-Familienferienstätten und der
Arbeitsgemeinschaft der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland Gespräche aufzunehmen, um
die Erfüllung dieser Kriterien zu erreichen.
Der Bundeshauptausschuss ruft alle Einrichtungen des Kolpingwerkes auf, bei ihrem Speisen- und
Getränkeangebot Lebensmittel möglichst aus biologischer und gentechnikfreier Erzeugung, regionaler Vermarktung und fairem Handel einzusetzen.
Der Bundeshauptausschuss ruft alle Kolpingsfamilien, Bezirks-, Diözesan-, Landes- und Regionalverbände auf, zur Verpflegung bei Festen und Feiern Lebensmittel möglichst aus biologischer und
gentechnikfreier Erzeugung, regionaler Vermarktung und/oder fairem Handel zu verwenden.
Der Bundeshauptausschuss ruft alle Mitglieder
auf, für den privaten Gebrauch Lebensmittel möglichst aus biologischer und gentechnikfreier Erzeugung, regionaler Vermarktung und fairem Handel
einzusetzen. Der Bundeshauptausschuss fordert die
Diözesanvorstände auf, in Gesprächen auf die Erfüllung der Aufrufe in ihrem Zuständigkeitsbereich
hinzuwirken.
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Beim Bundeshauptausschuss im
November stimmten die Anwesenden über ein Grundlagenpapier zum Thema „Ehe, Familie
und Lebenswege“ab.

ehe – Familie – lebenswege
Herausforderungen für das Kolpingwerk
Der Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes Deutschland hat am 7. November
2009 in Paderborn das folgende Grundlagenpapier beschlossen:
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 zur Auflösung
traditioneller Lebensformen, von dem auch Ehe und Familie betroffen sind. Es gibt mehr Alleinstehende und
Alleinerziehende als je zuvor. Der Anstieg der Scheidungszahlen und die niedrige Geburtenrate sind langfristige Trends. Auf der anderen Seite gibt es eine ungebrochene Tendenz junger Menschen hin zu festen
Bindungen. Ehe und Familie sind für die weit überwiegende Mehrheit ein ausgesprochen hoher Wert. Über 80
Prozent der jungen Menschen wünschen sich laut ShellStudie für ihr Leben Familie und Kinder.
Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig.
Stichwortartig kann hier nur 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 Alltagswirk-
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lichkeit daran zu scheitern droht. Für das Kolpingwerk
besteht die Herausforderung darin, in Kenntnis der beschriebenen Situation das Leitbild der auf Ehe gegründeten Familie hochzuhalten, gleichzeitig aber die Menschen mit ihren sehr unterschiedlichen Lebenswegen
und Wertvorstellungen vor dem Hintergrund unseres
christlichen Gottes- und Menschenbildes anzunehmen
und wo nötig Unterstützung anzubieten.
Die entsprechenden Aussagen des Leitbildes lauten:
❑ „KOLPING versteht Familie als eine auf Dauer angelegte Lebens-, Verantwortungs- und Wirtschaftsgemeinschaft von Frau und Mann mit ihren Kindern.
Dieser Begriff von Familie schließt allein erziehende
Mütter und Väter mit ein. Nach unserem Verständnis ist die vor Gott und den Menschen geschlossene
Ehe die beste Voraussetzung für das Gelingen von
Familie.“ (Leitbild, Ziffer 80)
❑ „KOLPING respektiert die persönliche Wahl der Lebensform, sieht aber die Familie als den Grundbaustein der Gesellschaft an.“ (Leitbild, Ziffer 81)
❑ „KOLPING lädt auch Geschiedene und Wiederverheiratete ein. Sie sind bei uns willkommen und können mit uns Kirche erleben.“ (Leitbild, Ziffer 85)

GrundlaGen
1. ehe und Familie
1.1 ehe – dauerhafter lebensbund
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 in Freiheit geschenktes
Mit- und Füreinander. Diese feste Entscheidung bildet
die Grundlage eines erfüllenden gemeinsamen Lebens.
Verlässlichkeit, Vertrauen 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.

1.2 Familie: Vater – Mutter – Kind(er)
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 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
Zunahme Alleinerziehender ist eine Zahl erstaunlich:
Mehr als 70 Prozent der Kinder leben bis zu ihrem 18.
Lebensjahr in einer vollständigen Familie mit beiden Elternteilen. Familien bilden das Rückgrat der Gesellschaft. Mit der Zahl der Kinder und ihrem Hineinführen
in das soziale Leben, entscheidet sich wesentlich, wie die
Gesellschaft in Zukunft aussehen wird. Eine Gesellschaft, die Familien vernachlässigt oder überfordert, die
ihr nicht den nötigen Schutz und entsprechende Förderung gibt, trifft den eigenen Nerv des Überlebens.

1.3 alleinerziehende
Die Zahl der Alleinerziehenden ist inzwischen auf über
2,5 Millionen gestiegen, wobei der Anteil der allein er-

ziehenden Väter etwa 15 Prozent ausmacht. In vielen
Fällen ist diese Lebensform nicht bewusst gewählt, sondern entsteht durch Trennung, Scheidung oder Tod des
Partners / der Partnerin. Alleinerziehende haben nicht
nur mit materiellen und organisatorischen Problemen
zu kämpfen, die Alleinverantwortung für die Kinder
stellt auch eine große Belastung dar.

1.4 Patchwork-Familien
Durch Trennung / Scheidung und Wiederheirat kommt
es zur Bildung von „Patchwork – Familien“, die sich aus
zwei Teilfamilien zusammensetzen und oft noch gemeinsame Kinder haben („meine – deine – unsere Kinder“). Diese Lebensform verlangt besondere Aufmerksamkeit, da auch die Ex-Partner in ihrer Elternrolle Teil
der neuen Familie bleiben (wollen). Der „Zuwachs“ an
Großeltern kann für die Familien eine Bereicherung
sein. Es gibt aber auch zunehmend die leidvolle Erfahrung, dass Großeltern nach der Trennung der Umgang
mit den Enkeln verweigert wird.

2. Weitere lebenswege
2.1 alleinlebende
Die Zahl der Alleinlebenden ist in den letzten Jahren
stark angestiegen. Unter den Haushalten sind heute etwa
ein Drittel Ein-Personen-Haushalte, in Großstädten oft
schon die Hälfte. 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 / der Partnerin 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.

2.2 nichteheliche lebensgemeinschaften
Diese Lebensform findet sich im verstärkten Maß bei
jüngeren Personen. Mit zunehmendem Alter nimmt die
Häufigkeit ab. Für viele Paare gilt diese Lebensform als
eine Art moderner Verlobung.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 für eheliche wie nicht-eheliche
Lebensgemeinschaften stellt die Anforderung beruflicher Mobilität mit der ansteigenden Zahl getrennter Arbeits- und Lebensorte dar.
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2.3 lebenspartnerschaft
Der im Leitbild bekundete Respekt vor der Entscheidung von Menschen zu einer anderen Lebensform gilt
auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Es gilt
anzuerkennen, dass auch hier Werte wie Treue, Verlässlichkeit und Fürsorge gelebt werden. Eine Abwertung
oder Diskriminierung der Menschen ist abzulehnen.

Immer mehr Frauen und Männer 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 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 im Übrigen die ungebrochene Wertschätzung der
Institution Ehe.

3. Herausforderungen für das
Kolpingwerk
3.1 Hinführung zu ehe und Familie
Eine wichtige Aufgabe für das Gelingen von Ehe und Familie wird die Verbesserung der Angebote im Bereich
der Ehevorbereitung sein. Das beginnt im Bereich der
Jugendarbeit, wo erste Erfahrungen von Partnerschaft
und Nähe gemacht werden und setzt sich fort bei den
jungen Erwachsenen im Bereich der eigentlichen
Ehevorbereitung. Aus der Vielzahl der Themen und Aufgaben in diesem Bereich seien die wichtigsten stichwortartig genannt: Einüben in partnerschaftliches Verhalten,
Förderung der Konfliktfähigkeit, Überwindung von
Sprachlosigkeit durch gezielte Angebote im Bereich der
Gesprächsführung, die Eigenständigkeit der jungen Ehe
und die Ablösung von den eigenen Eltern sowie Fragen
zu gelebter Sexualität, verantwortlicher Elternschaft und
der Erziehung der Kinder.

3.2 Begleitung von ehe und Familie
Die Vielzahl der Familienbildungsangebote in den Diözesanverbänden und Einrichtungen sowie die Familiengruppen und -kreise stärken die Familien durch Gespräch und Unterstützung. In der Gemeinschaft werden
viele Probleme aufgefangen und relativiert, da es eine
Entlastung bedeutet, zu merken, dass andere ähnliche
Erfahrungen machen oder neue Ideen mit einbringen.
Auch die Angebote der Familienerholung haben in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion. Ebenso ist
es wichtig, Familien in kritischen Phasen, die ggf. zu
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2.4 Brüche im lebensweg durch
Trennung und Scheidung

In Familien erfahren Kinder Geborgenheit. Vertrauen, Werte und
Lernbereitschaft werden im Familienkreis geprägt.

Trennung und Scheidung führen können, in dieser besonderen Lebenssituation zu unterstützen und ihnen
Beheimatung zu geben.

3.3 Wertschätzung der eltern und
Stärkung der erziehungskompetenz
Das Kolpingwerk erkennt den persönlichen Einsatz und
die umfangreichen Leistungen von Eltern an und fördert deren Wertschätzung in der Gesellschaft. Speziell
zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern gibt
es Kurse wie „Kess erziehen“ oder „Starke Eltern – starke
Kinder“, die von Kolpingsfamilien angeboten werden.
Diese Angebote sollen Eltern helfen, ihre Aufgaben sicherer wahrzunehmen und sich mit anderen Eltern auszutauschen. Häufig ist aber festzustellen, dass von diesen
Angeboten gerade diejenigen Eltern nicht erreicht werden, die es am nötigsten hätten. Hier gilt es Strategien zu
entwickeln, wie auch bildungsferne Familien mit niedrigschwelligen Angeboten erreicht werden können.

3.4 Vereinbarkeit von erwerbsarbeit und
Familienarbeit
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine der
zentralen Fragen für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Frauen und Männer entscheiden sich heute in
der Regel nicht zwischen Erwerbsarbeit und Familie,
sondern versuchen, beides miteinander zu vereinbaren.
Der Grundsatz der Wahlfreiheit meint, dass es verschiedene Modelle geben muss, damit wahlweise Erwerbsarbeit, Familienarbeit und Gesellschaftsarbeit kombiniert
werden können. Dabei sind die Wünsche der Frauen
und Männer sowie das Wohl der Kinder zu berücksichtigen. Kolping als Arbeitgeber ist aufgefordert, in diesem
Sinne eine Wahlmöglichkeit für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu schaffen.Für den Verband stellt diese
Thematik eine entscheidende Herausforderung der fa-
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milienpolitischen Arbeit dar. In Stellungnahmen und
Aktionen tritt Kolping für eine gerechte Familienförderung und für den Ausbau der Wahlmöglichkeiten ein.
Mitglieder in politischer Verantwortung sowie in der
Selbstverwaltung wissen sich diesen Anliegen verpflichtet.

3.5 Familienfreundliche
rahmenbedingungen
Kolpingsfamilien und alle überörtlichen Verbandsebenen macht sich für familienfreundliche Rahmenbedingungen stark, die Familien den Zugang zu den Angeboten ermöglichen. Dazu gehören familienfreundliche
Veranstaltungszeiten, Preise und Themen, die mit den
Interessen der Familien zu tun haben. In einem weiteren
Schritt kann sich die Kolpingsfamilie für eine familienfreundliche Kommune bzw. Pfarrgemeinde engagieren,
zum Beispiel im Rahmen eines Runden Tisches oder Lokalen Bündnisses. Für den Verband bedeutet dies, dafür
Sorge zu tragen, dass es allen Mitgliedern möglich ist,
sich an den Angeboten der verbandlichen Ebenen zu beteiligen. Die Frage der Vereinbarkeit gilt auch für das
ehrenamtliche Engagement der vielen Mandatsträger.
Die Arbeitsweisen der Gremien sind kritisch daraufhin
zu prüfen, inwieweit sich ein Amt mit Erwerbsarbeit
und Familienarbeit in Einklang bringen lässt.

3.6 dialog und Solidarität der
Generationen
Das Verhältnis zwischen den Generationen kann als ein
Spannungsfeld von Nebeneinander und Miteinander
beschrieben werden. Innerhalb der Familie gibt es starke
Bindungen und solidarische Hilfeleistungen in beide
Richtungen: Großeltern und Eltern unterstützen und
betreuen die Kinder, so wie umgekehrt Kinder und Erwachsene die Älteren unterstützen und pflegen. Außerhalb der Familie und der Betriebe finden Alt und Jung
kaum zusammen. Über zwei Drittel der Jugendlichen
haben selten oder nie mit alten Menschen zu tun. Bei
Kolping als generationenübergreifendem Verband gibt
es eine Kultur der generationenübergreifenden Kooperation. Dabei bieten sich für beide Seiten in einem gemeinsamen Erfahrungsraum Chancen für sinnvolles
Engagement.
Das Kolpingwerk ist mit seinen Einrichtungen in vielfältiger Weise tätig: für Jugendliche in Sachen Ausbildung und Wohnen, für Erwachsene und Familien in
Sachen Weiterbildung und Erholung sowie für Ältere in
Sachen Begegnung, Bildung und Reisen. Bei aller Beachtung der Eigenständigkeit in den Angeboten müsste der
Blick auf den generationenübergreifenden Charakter
geschärft werden, um die Chancen zu nutzen und sich
den neuen Herausforderungen zu stellen. Wo das vor

Ort nicht leistbar ist, kann der Bezirks- oder Diözesanverband mit überregionalen Angeboten einspringen.

3.7 respekt vor den vielfältigen
lebenswirklichkeiten
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. Vor
dem Hintergrund unseres christlichen Gottes- und
Menschenbilds ist Frauen und Männern innerhalb und
außerhalb von Familie mit ihren vielfältigen Lebenswirklichkeiten und Erfahrungen Respekt entgegen zu
bringen. Kolpingmitglieder müssen sich dieser Herausforderung stellen und anderen Menschen, unabhängig
von ihrer Lebensform, Unterstützung auf ihrem Lebensweg anbieten sowie den Zugang zu Angeboten der Kolpingsfamilien ermöglichen.

3.8 Kolpingsfamilien als Orte des
Glaubens und der Solidarität
„Auf dem Glauben ruht das Leben.“ (Adolph Kolping)
In Zeiten rückläufiger Kirchenbindung und anonymer
Großpfarreien kommt der seelsorglichen Begleitung der
Menschen eine wachsende Bedeutung zu. Pastoral muss
bei den Lebenslagen und Umbrüchen im Leben ansetzen, wenn sie Menschen erreichen und sie stärken will.
Kolping begleitet Menschen in ihrer spezifischen Lebenssituation im Glauben und stärkt Familien dabei, in
ihrer Rolle als „Hauskirche“ der Aufgabe der Weitergabe
des Glaubens und der Vermittlung christlicher Werte an
die Kinder gerecht zu werden.
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 keine Verbandsmitgliedschaft im
bisherigen Verständnis anstreben, aber auf der Suche
nach einer Gemeinschaft sind, in der sie Zugehörigkeit
und Unterstützung erfahren.

3.9 Formulierung familienpolitischer
Forderungen
Auf der Basis dieses Grundlagenpapiers werden entsprechende Herausforderungen für das Kolpingwerk in
Deutschland benannt und familienpolitische Forderungen formuliert.
Idee & Tat 1/2010
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ARBEITSHILFE

Ökumenische Impulse
Die Sammlung des Diözesanverbandes München und Freising soll
eine kleine Hilfe für Kolpingsfamilien auf dem Weg hin zum Ökumenischen Kirchentag vom 12. bis 16. Mai 2010 in München sein.
Kolping hat sich von Anfang an ökumenisch verstanden. Aus dem Jahr 1872 ist eine Zahl bekannt:
Da gab es in München insgesamt 671 Mitglieder.
Immerhin 40 von ihnen gehörten der evangelischen
Kirche an. Dem ehemaligen Bundespräses Alois
Schröder lag die Ökumene ganz besonders am Herzen. Wer noch die alten Kolpingblätter und -magazine besitzt, findet in ihnen aus seiner Feder regelmäßig wichtige Hinweise zum Thema, zum Beispiel
eine Maiandacht in der evangelischen Kirche im
Kolpingmagazin 11/2008 oder ein Gesprächskreis
konfessionsverschiedener Ehepaare in Ausgabe
12/2008. In den Ausgaben 9 und 10 des Jahres 2006
hat Alois Schröder unter den Überschriften „Ökumene in der Nachbarschaft“ und „Eine offene Partnerschaft“ zusammengefasst, was ihm mit Blick auf
die Ökumene wichtig ist.
So ist der Ökumenische Kirchentag 2010 eine Herausforderung. Wichtig ist vor allem die Vorbereitungszeit. In ihr soll unsere katholische Seite Verbindung zur evangelischen herstellen, aber auch in
Richtung der anderen Kirchen. Gerade in München
ist ja die Gruppe der Orthodoxen stark. Traditionell
machen diesen Brückenschlag die Pfarreien. Der
Austausch zwischen katholischen und evangelischen Gemeinden ist oft längst eingespielt und hat
sich bewährt. Es gibt gemischte Arbeitskreise, die
42

Idee & Tat 1/2010

sich mit inhaltlichen und organisatorischen Fragen
beschäftigen. Schön wäre es allerdings, wenn sich
Kolpingmitglieder in schon Vorhandenes einbringen.
Wenn es Pfarreien gibt, wo die Ökumene noch
kein Thema ist, sollte durchaus von Kolping die Initiative ausgehen, um mit der evangelischen Nachbarpfarrei oder Gruppen anderer Konfessionen in
Kontakt zu kommen. Ideen, wie man einen solchen
Brückenschlag gestalten kann, gibt es genug, wenn
man im Internet oder in einschlägigen Publikationen danach sucht. Einige Beispiele werden hier vorgestellt.
So werden in „Gemeinde creativ“, Heft 1/2009,
zwei gelungene Möglichkeiten ökumenischer Männerarbeit in Neubiberg beschrieben. Unter www.
kolping-paderborn.de erfährt man, wie eine Kolpingsfamilie mit der evangelischen Kirchengemeinde Podiumsdiskussionen zu gesellschafts-politischen Fragen durchführt.
Der Diözesanverband München und Freising
stellt seine Veranstaltungen unter das Motto des
Kirchentages „Damit ihr Hoffnung habt“. Auch das
ist ein Signal. Diözesanpräses Rainer Boeck hat in
seinem Angebot an Vorträgen unter www.kolpingdv-muenchen.de einige ökumenische Themen aufgegriffen.

ARBEITSHILFE
Ökumenisch Pilgern
Sich gemeinsam auf den Weg machen—gemeinsam
gehen, gemeinsam beten, singen und schweigen, gemeinsam feiern. www.bistum-eichstaett.de/pfarrei/
schwabach-st-sebald/oekumene

Ökumenischer Gemeindebrief
Unter dem Titel „Puchheimer Einsichten“ veröffentlichen alle christlichen Gemeinden und Gemeinschaften in Puchheim einmal im Jahr einen
ökumenischen Gemeindebrief. Er soll die gewachsene Gemeinschaft unter den Kirchen am Ort deutlich machen und die Menschen aller christlichen
Bekenntnisse ansprechen. Ein Redaktionsteam stellt
jeweils die Beiträge zu einem Thema zusammen. In
dem 40 Seiten umfassenden Heft beleuchten Seelsorger und haupt- und ehrennamtliche Mitarbeiter
der Gemeinden das Thema von verschiedenen Seiten. www.oekumene-puchheim.de

Besuchsdienst
Eine zentrale Stelle beispielsweise eine Kolpingsfamilie koordiniert einen häuslichen Besuchsdienst.
Dabei arbeiten katholische, evangelische und auch
nichtkirchliche Organisationen und Gruppen zusammen. Der Besuchsdienst arbeitet ehrenamtlich,
die Mitarbeiter werden über die Koordinationsstelle ausgebildet und begleitet (vgl. Kursangebote des
Forum 50plus/60plus). Diese ermöglicht auch den
Erfahrungsaustausch und die Kontakte der Mitarbeiter. Der Besuchsdienst ist kein professioneller
Pﬂegedienst, sondern Hilfestellung für alle, die einsam sind und aufgrund von Alter oder persönlichen
Umständen nicht mehr selbst aktiv sind.

Ökumenische Gespräche
Die Kolpingsfamilie führt zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Podiumsdiskussionen
zu unterschiedlichen Themen durch. Als Teilnehmende werden jeweils Fachleute zu den jeweiligen
Gebieten eingeladen, zum Beispiel Politisches Handeln im Zeichen der Ökumene, Der Sozialstaat geht
– wo bleiben wir? Für eine Zukunft in Solidarität
und Gerechtigkeit. Ideenbörse – Kolpingwerk DV
Paderborn. www.kolping-paderborn.de

Gebet war der geistliche Auftakt zur Laufveranstaltung „Ökumene läuft“, zu der die katholische Pfarrei Rosenkranzkönigin und das evangelische Gemeindezentrum eingeladen hatten.

Vorabendfeier
Das gemeinsame Beten über die konfessionellen
Grenzen braucht eine eigene konfessionsverbindende Spiritualität. Hierzu eigenen sich vor allem
das gemeinsame Bibellesen, die Pﬂege von gemeinsamen Gebeten, Andachten und verbindendem
Liedgut. Ein schönes Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Vorabendfeier, wie sie von der Kolpingsfamilie Sankt Martin-Untermenzing praktiziert wird:
Was? In gemütlichen Tischrunden beginnen wir
mit einem besonderen Abendessen bei Kerzenschein, Wein/Saft und frischem Brot sowie Besinnung und Geselligkeit.
Wer? Für Jung und Alt. Besonders auch für Kinder und Jugendliche. Ein Spielteppich für ganz Kleine sollte vorbereitet werden.
Warum? Die Vorabendfeier orientiert sich am
Sabbatmahl, das die Juden immer am Vorabend des
Sabbat feiern.
Wie lang? Dauer der nach einem kleine Ritual ablaufenden Feier etwa 45 Minuten, danach geselliges
Beisammensein.
Weitere Informationen bei Christina Agerer-Kirchhoff.

Weltgebetstag/Kolping-Gebetstag
Der Weltgebetstag der Frauen hat eine jahrzehntelange ökumenische Tradition. Laden Sie doch ihre
evangelischen Freunde auch mal zum Weltgebetstag des Kolpingwerkes ein. Vorlagen zur Gestaltung
des Kolping Weltgebetstages am 27. Oktober 2009
finden Sie in der „Idee und Tat“ (2/2009) oder über
das Büro des Diözesanverbandes.

Handwerker-Verein
Übrigens gibt es in München ein evangelisches Pendant zu Kolping. Es ist der evangelische Handwerker-Verein München von 1848 e.V. Er führt im
Stadtgebiet mehrere Jugendwohnheime.

Ökumene läuft: Laufevent im Herbst
Ein ungewöhnliches Bild war im Sportpark der Gemeinde Neubiberg zu sehen: Etwa 200 Menschen in
Turnschuhen und Trainigsanzügen beteten miteinander unter freiem Himmel das Vater Unser. Das
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Aktion

Ich trage einen großen Namen
Adolph Kolping zu Gast im Pfarrheim in Gladbach
Moderatorin Petra Heusler begrüßte die Gäste im
Pfarrheim zu der ersten „TV-Live-Show“ in Gladbach (DV Trier). Sie sollten
im Rahmen einer Fernsehshow den Gründer des
Gesellenvereins und heutigen Kolpingwerkes erleben und ausfragen. Josef
Pfaffenheuser, Vorstandmitglied der Kolpingsfamilie Vallendar, stand
den Gästen verkleidet als
Adolph Kolping Rede und
Antwort.
„Wir wollten in einer familienfreundlichen Form jungen
Leuten und Familien die Kolpingarbeit
näher bringen“, sagt der Vorsitzende Karl-Heinz
Maxein. In der ersten Runde stellten die Kinder ihre
Fragen an den Priester im Habit. Fragen nach seiner Schuhgröße, der Farbe seines Handys und nach
dem Namen seiner Mutter, wurden den neugierigen
Kindern von Josef Pfaffenheuser beantwortet und
brachten Leichtigkeit und Beziehung ins Spiel.
Beim nächsten Showteil waren auch die Erwach-

senen mit ihren Fragen aktiv dabei, um mehr zu
erfahren über Adolph Kolping, sein Leben und die
Arbeit des Kolpingwerkes.
Auch Kolpings Einsatz für
die Nöte der Wandergesellen und seine Rolle als
sozialkritischer Autor und
Prediger kamen zu Sprache.
In Anlehnung an die
privaten Fernsehsender
wurde auch in Gladbach
das Programm durch
Werbeblöcke unterbrochen. Hier warben Kolping-Mitglieder mit Laternen für den Martinsumzug, andere
stellten den Nikolaus-Service der Pfarrgemeinde vor.
Nach dem letzten Werbeblock stellten die Moderatoren anstehende örtliche Aktivitäten wie
die Brillen-, Briefmarken und DruckerpatronenSammlungen und die Kleidercontaineraktion vor.
Ebenso wurden die Angebote der Gladbacher Kolpingsfamilie sowie die Bolivienpartnerschaft vorgestellt.

Aus der Hoffnung leben
Kolping-Gedenktag im Kolping-Berufsbildungswerk Brakel
Neben der Vermittlung von Fachwissen und Fachkompetenz werden die jungen Erwachsenen im
Kolping-Berufsbildungswerk ermutigt, positiv in
die Zukunft zu schauen. Gesundes Gottvertrauen,
Vertrauen zu sich selbst und zu anderen gehören in
Brakel zu einer werteorientierten Erziehung dazu.
Der vergangene Kolpingtag stand unter dem
Motto „Aus der Hoffnung leben“. In 35 Workshops
befassten sich über 400 Teilnehmer und Mitabeiter
mit dem Wert „Hoffnung“. Hoffnung auf gute Ergebnisse in Schule und Berufsaufbildung, auf Anerkennung im Beruf, auf gelingende Freundschaf44
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ten, auf eine Arbeitsstelle, auf ein friedliches
Miteinander in Familie und Gesellschaft, letztendlich positiv zu denken, selbst wenn alles im Leben
schief geht, waren nur einige Ergebnisse, die im anschließenden Wortgottesdienst mit Alois Schröder,
dem ehemaligen Bundespräses, präsentiert wurden.
An einem „Baum der Hoffnung“ wurden diese
Hoffnungswünsche für alle sichtbar angebracht.
Die vorher in den Kleingruppen auf Papierbänder festgehaltenen Gedanken wurden an einem
„Hoffnungsbaum“ gehängt, der für die nächste Zeit
für jeden sichtbar in der Eingangshalle steht.

Aktion

Auf Reisen
Kolumbien passt in einen Koffer
Die Kolpingsfamilien im Diözesanverband (DV)
Köln spenden jedes Jahr viel Geld für die Partnerschaftsarbeit mit dem Kolpingwerk Kolumbien.
„Partnerschaft soll allerdings mehr sein als Patenschaft“, meinen die Verantwortlichen. Jetzt sollen
sich die Kolpingsfamilien im DV umfassend und
unkompliziert über Kolping in Kolumbien informieren können. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Partnerschaft hat der DV einen Koffer mit
Materialien über Kolumbien zusammengestellt. In
diesem Jahr wird der Materialkoffer von Kolpingsfamilie zu Kolpingsfamilie gereicht, damit sich alle
mit der Partnerschaftsarbeit befassen. Gottesdienstvorschläge sind ebenso enthalten wie Vorschläge für
die Gestaltung von Gruppenstunden oder eines Familiennachmittags. Eine Landkarte, Filme über die
kolumbianischen Kolpingsfamilien, Kochrezepte
und ausführliche Informationen über die langjährige Partnerschaft sollen die Kolpingsfamilien im DV
für die Zusammenarbeit mit den kolumbianischen
Kolpingmitgliedern begeistern. Fair gehandelter
Kaffee und Schokolade machen Appetit auf das
südamerikanische Land.
Kontakt: Kolping-Diözesanverband Köln, Tel.
(0221)2839511. Internet: www.kolping-koeln.de.

Tannenbaumaktion
Spendengelder für Brasilien
Seit 20 Jahren sammeln Helfer der Kolpingsfamilie
Welver am Samstag nach dem Dreikönigstag Tannenbäume ein. In diesem Jahr fuhren 30 Freiwillige
mit Traktorgespannen durch die Straßen der Gemeinde Welver im Kreis Soest und nahmen das
weihnachtliche Grün gegen Zahlung einer Geldspende mit. 1400 Euro konnte die Kolpingsfamilie
danach an die Brasilienhilfe von Pater Paulo Link
überweisen.

KolpingShop

Aktuelle Angebote
Brillenetui
It‘s Magic! Lassen Sie sich von der Magie
des LOGIC-Etuis faszinieren. Eine patentierte Technik ermöglicht es, den Deckel
um das gesamte Etui herumzudrehen.
Einmal geöffnet, lässt sich das LOGIC-Etui
über den eigenen Rücken weiter drehen,
verändert so die Farbe und lässt unter
anderem das Kolping-Logo verschwinden.
Material: gebürsteter Edelstahl, schwarze
Kunststoffbänder, schwarzes Innenfutter,
Maße: 56 x 160 x 40 mm, inkl. Lasergravur des Kolping-Logos, Art.-Nr. 6490,
Preis: 17,95 Euro.
Korkenzieherset
Korkenzieherset mit Kapselschneider,
teflonbeschichteter Spindel und Ersatzspindel. Material: Kunststoff und Metall,
inkl. Lasergravur des Kolping-Logos, im
Geschenkkarton, Art.-Nr. 9111,
Preis: 24,95 Euro.

Maglite Kolping/Kolpingjugend
LED Mini Maglite 2AA, fokussierbar mit
einem Minimum an Streuung dank abgestimmter Optik. Intelligentes Energy Source Management für ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen optimaler Helligkeit
und verlängerter Batterielebensdauer.
Keine ausgebrannten Glühbirnen ersetzen - die LED-Lebensdauer beträgt ca.
10000 Stunden, Farbe: schwarz, Länge:
ca. 17 cm, Durchmesser: 2,5 cm, Art.-Nr.
6381 (Logo Kolpingjugend), Art.-Nr. 6382
(Kolping-Logo), Preis: 26,90 Euro.
Bestellungen:
Kolpingwerk Deutschland, Postfach 100841,
50448 Köln, Telefon: (02 21) 20 701-128,
Fax: -114, E-Mail: shop@kolping.de.
Versandkostenpauschale: 4,90 Euro. Ab 160
Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.
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Aktion

Kolpingsfamilien aus dem DV osnabrück haben ordentlich mitgemischt und die politiker aufgemischt. Das
Kolpingwerk hatte vor der vergangenen Bundestagswahl alle Kolpingsfamilien aufgerufen, unter dem Motto
„Wir wollen‘s wissen!“, in der politik mitzumischen und mit den Bundestagskandidaten ins gespräch zu
kommen. Mit dem obigen Foto warben die Kolpingsfamilien Bohmte, hunteburg und ostercappeln für ihre
podiumsdiskussion, zu der sie die Direktkandidaten des Wahlkreises osnabrück-land eingeladen hatten.

Bühnenreif
17 Neumitglieder erzählen
Im Rahmen der Festveranstaltung zum 50-jährigen
Jubiläum wurden 17 Kinder und Jugendliche neu in
die Kolpingsfamilie Gappenach (Dv Trier) aufgenommen. Vorstandsmitglied Bernd Zimmermann
begrüßte die 17 Neuen in ihren Kolping-T-Shirts
auf die Bühne. Vor 150 Zuschauern erklärten sie
überzeugend, wieso sie es kaum erwarten konnten,
Kolpinger zu werden. Eine Auswahl der Stellungnahmen verdeutlicht die unterschiedlichen Motive
für den Eintritt in die Kolpingsfamilie:
• Ich finde, dass sich bei so einer kleinen Gemeinschaft jeder mit einbringen soll (Jannick Klee,13).
• Es ist eine gute Gelegenheit, Freunde zu treffen
(Max Kaufmann,12).
• Ich finde, die jungen Leute sollen auch was zu sagen haben (Lukas Hörsch, 12).
• Damit auch mal Mädels in den Verein kommen
(Laura Marzinzik, 8).
• Weil mein Papa im Kolping ist (Luisa Heinemann, 9).
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Maurice Seul (12) sagt, warum er Kolpingmitglied sein will.

• Damit wir Jugendlichen mehr Veranstaltungen
gemeinsam haben (Lena Hörsch, 11).
• Damit ich mich im Dorf engagieren kann (Benedikt Fischer, 10).
Die Kolpingsfamilie will zukünftig gezielt ihre Kinder- und Jugendarbeit ausbauen, um die ausgesprochenen Erwartungen zu erfüllen und die Kolpingsfamilie zu vergrößern.

Vereinsrecht

Vermögensverwaltung und Kassenprüfung

A

n dieser Stelle veröffentlichen wir regelmä
ßig Hinweise zur Satzung der Kolpingsfami
lie. Nachfolgend werden Fragen zur Vermögensver
waltung des Vereins beantwortet:
Die satzungsmäßigen Aufzeichnungspflichten
Zu berücksichtigen sind im Zusammenhang mit
der Haushaltsführung einer Kolpingsfamilie die ge
genüber dem Vorstand und der Mitgliederver
sammlung nach § 12 Abs. 7 der Mustersatzung be
stehenden Pflichten des/der Kassierers/in sowie die
Pflichten der Kolpingsfamilie als Untergliederung
gegenüber dem Kolpingwerk Deutschland nach § 5
der Satzung des Kolpingwerks Deutschland in Ver
bindung mit § 2 Abs. 1 und 2 Organisationsstatut.
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Pflichten gegenüber der eigenen Kolpingsfamilie
Für die (eigene) Kolpingsfamilie hat der/die Kassie
rer/in zunächst den Etat und die Jahresrechnung
aufzustellen sowie dem Vorstand vierteljährlich ei
nen Finanzbericht zu erstatten, aus dem sich neben
der Darstellung des Soll und Istbestands der Ver
einskasse insbesondere ein Überblick über die bis
dahin eingegangenen und weitergeleiteten Mitglie
derbeiträge ergibt (§ 12 Abs. 7). Die Belege zu den
Ein und Ausgaben sind systematisch zu sammeln
und aufzubewahren.
Pflichten gegenüber dem Kolpingwerk Deutschland
Gegenüber dem Kolpingwerk Deutschland sind die
Kolpingsfamilien nach § 11 des Organisationssta
tuts verpflichtet, jeweils zum Ende ihres Wirt
schaftsjahres Jahresabschlüsse zu erstellen unter
Berücksichtigung der gegebenenfalls geltenden ge
setzlichen Bestimmungen. Dabei genügt es in der
Regel, dies durch eine Einnahmen/Ausgabenrech
nung in Verbindung mit einem Vermögensstatus zu
tun. Lediglich bei Jahreseinnahmen von mehr als
250 000 Euro ist zusätzlich eine durch einen Ange
hörigen der wirtschafts und steuerberatenden Be
rufe erstellte Bilanz nebst Gewinn und Verlust
rechnung zur Prüfung vorzulegen. Bei Jahresein
nahmen von mehr als drei Mio. Euro ist zusätzlich
ein sogenannter Lagebericht zu erstellen.
Der jeweilige Jahresabschluss ist sodann zeitnah
nach Ende des Wirtschaftsjahres der Mitgliederver

sammlung zur Ge
nehmigung vorzu
legen.
Die steuerrechtlichen Aufzeichnungspflichten
Regelmäßig führt
die Beachtung der
satzungsmäßigen
Aufzeichnungs
pflichten auch da
zu, dass den steu
errechtlichen und
g e g e b e n e n f a l l s Klaus Weskamp (Rechtsanwälte
auch den kauf Weskamp • Kerner • Bellingmännischen Auf hausen, Köln) ist Experte für
zeichnungspflich Vereins- und Gesellschaftsrecht.
ten der Kolpings Er gehört dem Vorstand des
familie
genüge Bundes katholischer Rechtsanwälte (BKR) an. Kontakt:
getan wird (vgl. §
(0221) 9440220, E-Mail: RA.
140 AO, §§ 238ff
Weskamp@wkwb.de.
HGB).
Lediglich auf
grund spezieller Tätigkeiten der Kolpingsfamilie,
z. B. gemeinnütziger Verein (vgl. § 63 Abs. 3 AO),
gewerblicher Unternehmer (§§ 143, 144 AO), nicht
buchführungspflichtiger Gewerbebetrieb (vgl. § 4
Abs. 3 EStG, § 8 KStG), als Arbeitgeber (§ 41 EStG)
oder der Umsatzsteuerpflicht unterliegender Unter
nehmer (vgl. § 22 UStG) ergeben sich zusätzliche
Pflichten.
Zusätzliche Kassenprüfungen
Neben den in der Satzung der Kolpingsfamilie oh
nehin vorgesehenen Kassenprüfungsregelungen
(vgl. Idee + Tat 4/2009, S. 31) hat die Kolpingsfami
lie nach § 12 Abs. 4 Organisationsstatut dem Bun
despräsidium jährlich mitzuteilen, ob die Kassen
prüfung erfolgt ist und ob es dabei wesentliche Be
anstandungen gegeben hat. Bei Kolpingsfamilien
mit Jahreseinnahmen von mehr als eine Million Eu
ro besteht zusätzlich die Pflicht, den Jahresabschluss
von einem Angehörigen der wirtschafts und steu
erberatenden Berufe in berufsüblicher Weise prüfen
zu lassen. Für solche Fälle sieht § 13 Organisations
statut weitere Pflichten vor.

Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
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Worte von gestern

für den Alltag von heute

„Der Haufen macht’s nicht aus, sondern dass
die Mitglieder tüchtige Leute sind. Mit zehn
tüchtigen Leuten richtet man viel mehr aus als
mit hundert, mit denen man nicht weiß, was
man machen soll.“ (Adolph Kolping)

M

Pfarrer Matthias Brühe
Diözesanpräses
im DV Berlin
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it großen Mitgliederzahlen
können wir in der Diaspora
nicht beeindrucken. Der ge
samte Diözesanverband Berlin, dessen
neuer Präses ich seit September 2009
bin, zählt gut 1500 Kolpingschwes
tern und brüder, andere ostdeutsche
Diözesanverbände haben noch weniger
Mitglieder. Andernorts findet man so
viele Kolpingmitglieder wahrscheinlich
in einem Dekanat oder in einer Stadt.
Und natürlich klagen wir immer wie
der darüber, dass wir weniger gewor
den sind und weniger werden.
Da hilft mir dieses Wort von Adolph Kolping
weiter. Qualität statt Quantität würde man anders
wo sagen. Natürlich ist es beeindruckend, einen
Gottesdienst mit Dutzenden von Kolpingbannern
zu feiern, aber Massenaufmärsche als Zeichen von
Machtdemonstration können wir getrost ande
ren überlassen. Viel wichtiger muss uns sein, wie
die einzelnen – auch wenn es wenige sind – mit
dem Herzen dabei sind. Sind sie zuverlässig? Ist
ihr Ja ein Ja und ihr Nein ein Nein (Mt 5,37)?
Versuchen sie, Zusammenhänge zu erkennen, ein

ausgewogenes Urteil zu fällen oder plappern sie nur
StammtischParolen nach? Haben sie ein stabiles
Fundament im Glauben, sind sie in der Kirche be
heimatet oder geht es nur ums Kegeln und Eisbein
essen oder vielleicht sogar nur ums Bier trinken
– was jeder andere nichtkirchliche Verein genauso
gut oder sogar noch besser kann?
Natürlich weiß ich, dass mancher Kolpingbruder,
manche Kolpingschwester, manche Kolpingsfami
lie, für die das früher selbstverständlich war, jetzt
darunter leidet, dass mit dem älter und weniger
werden vieles nicht mehr organisiert und durchge
führt werden kann. Aber trotzdem gibt es, meine
ich, immer noch genug Möglichkeiten.
Hat man in früheren Jahren vielleicht Tische
und Bänke fürs Grillen getragen, ist es nun auch
hilfreich, durch Besuche oder Telefonate Kontakte
zu Gemeindegliedern zu halten, Freuden und
Sorgen zu teilen und gegebenenfalls auch mitzu
teilen, wenn der Pfarrer mal einen Besuch machen
sollte oder andere Hilfe sinnvoll erscheint. Waren es
früher die großen und kleinen Handwerksarbeiten
in Kirche und Gemeindehaus, so kann es jetzt die
Präsenz in der Kirche sein, um das Gotteshaus tags
über offen zu halten oder die Werktagsgemeinde zu
bereichern. Wurden früher zahlreiche Kuchen fürs
Gemeindefest gebacken, ist es jetzt schon die Über
nahme einer Gebetspatenschaft für ein Erstkom
munionkind oder einen Firmbewerber, der seinen
Weg in die Gemeinde finden und gehen soll.
Es darf uns als Kolpingschwestern und brüder
ruhig auszeichnen, wenn wir nicht in allgemeines
Wehklagen einstimmen, sondern die Augen offen
halten, wo wir uns immer noch „tüchtig“ betätigen
und einbringen können. Und wenn es nur wenig ist,
ist es halt nur wenig, aber wenig ist mehr als nichts.
Und NichtsTun ist bestimmt nicht im Sinne des
Kolpingwerks. Wir könnten damit sogar andere er
mutigen, ihre Fähigkeiten zu entdecken. Und damit
kann ich noch ein anderes, mir lieb gewordenes
Wort unseres Gesellenvaters zitieren: Wer Mut zeigt,
macht Mut!

