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Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk

Nachrichten Eindrücke vom

Engagiertentreffen egat2010

Arbeitshilfe Vorbeugung und

Hilfe bei sexuellem Missbrauch

Verband und Gesellschaft

Vorbereitung der Sozialwahlen

AUF EIN WORT
Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,
mit dieser Ausgabe erhaltet Ihr
bereits einen ersten Eindruck
vom 2. Engagiertentreffen des
Kolpingwerkes Deutschland –
egat2010 vom 1. bis 3. Oktober in Fulda. Auch im Kolpingmagazin findet Ihr einen
weiteren illustrierten Überblick. Eine umfangreiche Dokumentation wird in der
nächsten Ausgabe von Idee &
Tat (Nr. 1/2011) folgen, damit
die zahlreichen Anregungen
dieser Veranstaltung eine
möglichst weite Verbreitung
im Verband finden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen
und auch an dieser Stelle allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben – besonders den Freunden
im Diözesanverband Fulda – herzlich danken.
Einen thematischen Schwerpunkt in diesem Heft nimmt
das Thema sexueller Missbrauch ein. Der Bundesvorstand
hat sich, angeregt durch die breite Diskussion der vergangenen Monate, intensiv mit der Thematik des möglichen
sexuellen Missbrauchs in unserem Verband auseinandergesetzt. Leider können wir – bei der unglaublichen Vielzahl der bekannt gewordenen Einzelfälle – nicht ausschließen, dass es sexuellen Missbrauch auch in unseren
Einrichtungen oder bei verbandlichen Veranstaltungen
gegeben hat.
Um auf mögliche bisherige Fälle mit der nötigen Sorgfalt
reagieren zu können und vor allem, um sexuellem Missbrauch in Zukunft vorzubeugen, hat der Bundesvorstand
vor einigen Wochen Handlungsempfehlungen für alle verbandlichen Gliederungen, Einrichtungen und Unternehmen im Kolpingwerk Deutschland beschlossen. Diese
Handlungsempfehlungen, die auf den Seiten 24 bis 29 veröffentlicht werden, können selbstverständlich mit Blick
auf die jeweilige Situation vor Ort bzw. in einer der zahlreichen Einrichtungen konkretisiert werden. Zugleich leisten wir damit auch einen Beitrag zur allgemeinen Information und Diskussion sowohl in unserem Verband als
auch in der Öffentlichkeit über das Thema „Sexueller
Missbrauch“. Die Handlungsempfehlungen sind auch auf
www.kolping.de veröffentlicht.
Mit herzlichen Kolpinggrüßen
Euer
Ulrich Vollmer, Bundessekretär

Zum Titelbild: Bei der egat-Eröffnungsveranstaltung wurde
das Kolping-Denkmal nachgebildet, das anschließend
lebendig wurde (vgl. Kolpingmagazin November, S. 26)
Foto: Barbara Bechtloff
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Termine
Arbeitswelt
14.-15.1.11

Kommission Mitwirkung in der Arbeitswelt –Thema:
Erarbeitung von Leitlinien in der Arbeitswelt,Fulda

4.-6.2.11

Wahlauftaktveranstaltung der ACA in Bad Honnef

18.-19.3.11

Kommission Sozialpolitik –Thema: Sozialwahlen 2011,
Leitlinien sozialer Selbstverwaltung, Köln

Familie
28.-29.1.11

Sitzung BFA 2, Würzburg

18.-19.3.11

Fachtagung Familienarbeit, Köln

9.-10.4.11

Sitzung BFA 2, Köln

11.-14.4.11

Werkwoche Seniorenarbeit, Herbstein

Jugend
30.11.-2.12.10 Jugendreferenten-Tagung, Köln
3.-5.12.10

Bundesarbeitskreis, Köln

4.-5.2.11

Junge Erwachsene, Neuhof

11.-13.2.11

AG Strukturen, Köln

19.-20.2.11

AG Jugend & Kirche, Bamberg

25.-27.2.11

Bundesarbeitskreis, Köln

18.3.11

Bundesweiter Josefstag

18.-20.3.11

Bundeskonferenz im DV Hildesheim

25.-27.3.11

AG Öffentlichkeitsarbeit, München

1.-3.4.11

Diözesanleiter-Seminar, Nürnberg

11.-15.4.11

Europaseminar, Straßburg

16.-17.4.11

AG Strukturen, Köln

Pastoral
25.-27.2.11

Kombitreffen der Diözesanvorsitzenden mit Ehepartnern,
Köln

28.3.-1.4.11

Pastorale Werkwoche, Duderstadt

Verband
10.-11.12.10

Bundesvorstand, Köln

4.12.10

Kolpinggedenktag und Festakademie anlässlich des 80.
Geburtstages des ehemaligen Generalpräses Prälat Heinrich
Festing, Köln

21.-22.1.11

Bundesvorstand, Bad Honnef

26.2.11

Kölner Gespräche 2011

11.-12.3.11

Bundesvorstand, Köln

8.-9.4.11

Austauschforum der Bundesfachausschüsse und des
Bundesarbeitskreises der Kolpingjugend

Eine Welt
28.-29.1.11

BFA „Eine Welt“, Köln
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Impressionen vom egat2010
Vom 1. bis 3. Oktober trafen sich
engagierte Leitungskräfte aus
dem gesamten Kolpingwerk
Deutschland in Fulda.

Vielfältigkeit, Lebendigkeit und Engagement waren
Stichworte, die das Engagiertentreffen 2010 in Fulda prägten. Mehr als 1500 aktive Kolpinger aus ganz
Deutschland nahmen an der großen Messe des Verbandes in Fulda teil, nutzten dort die Möglichkeit
zu Austausch und zur Begegnung oder stellten in
Workshops gelungene Aktionen und Projekte vor.
Möglichkeiten zur Diskussion über gesellschaftspolitische Themen gab es bei den Foren. Für Stimmung sorgte außerdem ein abwechlungsreiches
Rahmenprogramm: vom Kolping-Musical über
pantomimische Einlagen bis hin zu musikalischen
und humoristischen Darbietungen.

Nicht nur die Luftballons sorgten beim egat 2010 für
ein oranges Farbenmeer. Wie diese Helferin aus dem
Diözesanverband Fulda zeigt (Foto rechts): Das ganze Wochenende leuchtete in den Farben Kolpings. –
Eindrucksvolle und besinnliche Worte fanden Bischof Heinz Josef Algermissen (r.) und Bundespräses
Ottmar Dillenburg für die rund 1 500 aktiven Kolpingmitglieder bei der liturgischen Feier vor dem
Dom (Foto unten).
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Mitglieder der Verbandsspitze beim Rundgang über die Messe
(Foto oben). Information, Unterhaltung und gegenseitiger Austausch in den Foren zu gesellschaftspolitischen Themen (Foto
unten links) und bei den Ständen in der Messehalle: Kolpingsfamilien aus ganz Deutschland stellten Aktionen und Projekte vor,
mit denen sie vor Ort erfolgreich waren. Die Schlagworte der
Imagekampagne begleiteten dazu passend das ganze Wochenende, zum Beispiel bei der Pyramide der Kolpingsfamilie Rulle.
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Die Diskussionsrunden
in den Foren waren
prominent besetzt. Im
Bild Staatssekretär Andreas Storm (Foto Mitte
links) bei der Diskussion zum Thema „Rente“. – Stimmungsvoll
und heiter ging es am
Abend zu: Ein Kölsche
Oldieband (Foto oben)
und Jo Jasper (Foto unten) sorgten für musikalische Glanzpunkte.
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Zeitreise in die Vergangenheit: Die Bedeutung der deutschen Einheit für das
Kolpingwerk war Thema des Plenums „20
Jahre Kolpingwerk im
vereinigten Deutschland“. Zeitzeugen aller Generationen berichteten über ihre
Erlebnisse:
(v.
l.)
Hans-Joachim Meyer,
Ingrid Schmidt, Patrick Garst, Erhard
May, Moderator Max
Grösbrink und Norbert Grellmann.

Fotos: Barbara Bechtloff, Georg Wahl, Martin Grünewald

Mit ihren Bannern zogen die Kolpingsfamilien durch die Fuldaer
Innenstadt. Der Bannerzug endete im
Dom zu Fulda, wo der
abschließende Festgottesdienst
stattfand. Bischof Heinz
Josef Algermissen bedankte sich bei den
aktiven Kolpingern für
ihr soziales Engagement.
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Der neue Bildband über Kolping ist da!
Kolping ist bunt: Von Husum im Norden
bis Oberstdorf im Süden – die Aktivitäten der Kolpingsfamilien in Deutschland sind vielfältig: Die Kanuwallfahrt
vom Diözesanverband Limburg, der
Besuch der Kolpingsfamilie Ramsen
im Barfußpark, generationenübergreifendes Basteln von Nistkästen in Laer,
Rolli-Probefahrten bei der Jugendwallfahrt wegweisend in Köln, eine MännerKochrunde in Plochingen-Wernau, die
Gewinner des Skatercontests aus Salzbergen, eine bunte 72-Stunden-Aktion
aus Mülheim-Kärlich. Und das sind nur
einige Beispiele für die vielfältigen Fotomotive des Bildbandes über das Kolpingwerk Deutschland, der sich an den zwölf
Kernsätzen des im Jahr 2000 beschlossenen Kolping-Leitbildes orientiert.
Informationen und Bestellungen im
Internet unter kolpingshop.eu, per EMail an shop@kolping.de oder telefonisch unter (0221) 20 701-128 im Kolpingshop. Format: 270 mm x 210 mm,
Umfang: 160 Seiten, Preis: 15,95 Euro,
Artikelnummer: 2050.

Der neue Bildband ist bereits erschienen und kann im Kolpingshop bestellt werden.

Personalia
Seit 1. Oktober ist Victor Feiler wieder im Referat
Gesellschaftspolitik des Bundesverbandes in Köln
tätig. Für ihn kein Neuanfang, denn von 1996 bis zu
seiner Wahl zum Bundessekretär 2004 hat er bereits
das Referat Gesellschaftspolitik geleitet. In dieser
Zeit wurde unter seiner Mitwirkung u.a. das Leitbild in einem verbandshistorisch einmaligen „innerverbandlichen Dialogprozess“ erarbeitet und
2000 auf der Bundesversammlung in Dresden einstimmig verabschiedet. Zuvor war Feiler von 1994
bis 1996 Referent für Jugendberufshilfe, von 2004
bis März 2007 Nachfolger von Bundessekretär Michael Hanke, bevor er von März 2007 bis September
2010 die Funktion des Geschäftsführers beim Diö-
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zesanverband Bamberg übernahm. Er fühlt sich
nach eigenen Angaben als „hauptberuflicher Wandergeselle“ nachdem er nun „alle Ebenen und Besonderheiten des Kolpingwerkes durchlebt hat“.
Christoph Huber (42) ist neuer Präses des Kolpingwerkes für den Diözesanverband München
und Freising und den Landesverband Bayern. Er
wurde am Sonntag, 10. Oktober, von der Versammlung des Diözesanverbandes München und Freising
als Präses gewählt und ist damit satzungsgemäß
auch Präses für den Landesverband. Sein Vorgänger, Monsignore Rainer Boeck, hat mittlerweile die
Leitung des Bildungszentrums Kardinal-DöpfnerHaus auf dem Freisinger Domberg übernommen.

Victor Feiler

Christoph Huber

Exklusiv

Startschuss für Begleiten
und Beraten
Im Rahmen des Forums „Begleiten und Beraten
von Kolpingsfamilien“ beim egat2010 fiel durch
Stephan Kowoll der Startschuss zur bundesweiten
Aktion „Beratung und Begleitung von Kolpingsfamilien“, bei der Praxisbegleiter ausgebildet werden,
die dann die Kolpingsfamilien vor Ort unterstützen.
Der stellvertretende Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, Stephan Kowoll (Foto),
gab mit einer Spielzeugpistole den symbolischen
Startschuss für das Projekt. Im Oktober und November wurden bereits die ersten Praxisbegleiter
ausgebildet. Sie nahmen an je zwei Seminaren in
Paderborn oder Schweinfurt teil. Kolpingsfamilien, die eine Beratung und Begleitung wünschen,
können sich bei ihrem Diözesanverband oder beim
Kolpingwerk Deutschland, Otto M. Jacobs, Tel.
(0221) 20701-136 melden.

Chancen durch Jugendwohnen
„Jugendwohnheime sind für viele junge Menschen
die einzige Möglichkeit, eine qualifizierte Ausbildung überhaupt anzutreten. Sie sorgen dafür, dass
junge Auszubildende eine verlässliche Unterkunft
und eine angemessene pädagogische Begleitung
finden können. Damit leistet das Jugendwohnen einen wichtigen Beitrag zur beruflichen Bildung im
Land“, bilanzierte Dieter Hillebrand, Staatssekretär
im Ministerium für Arbeit und Soziales von BadenWürttemberg, bei der Fachtagung „Jugendwohnen
schafft Zukunft“ am 12. Oktober 2010. Rund 60
Vertreter aus Handwerk, Wirtschaft, Politik und
der Jugendhilfe hatten sich im Bad Cannstatter Kolpinghaus getroffen.
„Für den Fortbestand unserer Gesellschaft und
anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg ist es unerlässlich, die Zukunft der jungen Menschen zu sichern“,
betonte der Staatssekretär. Es sei besonders erfreulich, dass die Arbeitslosenquote Jugendlicher in
Baden-Württemberg von 4,8 Prozent auf 3,8 Prozent gesunken sei. „Verlierer waren vor allem junge
Menschen mit fehlenden Berufsabschlüssen, mit
Migrationshintergrund und schlechten Deutschkenntnissen, die zudem häufig aus einem schwie-

rigen psychosozialen Umfeld kommen“, sagte
Dieter Hillebrand. Andreas Finke, Projektleiter
des Forschungs- und Praxisentwicklungsprojektes
„leben.lernen.chancen nutzen.“, ergänzte: „Jugendwohnen stellt günstigen Wohnraum zur Verfügung
und bietet durch sozialpädagogische Begleitung
den Rückhalt, der für die Jugendlichen in ihrer neuen Lebenssituation notwendig ist. Jugendliche mit
Migrationshintergrund und benachteiligte junge
Menschen profitieren davon. “
Engagiert debattierten die Teilnehmer über die
demografischen Entwicklungen, die bis zum Jahr
2035 die Zahl der ausbildungsberechtigten Jugendlichen voraussichtlich um 20 Prozent sinken lassen
werden. Dementsprechend werde das Jugendwohnen noch wichtiger werden. Die finanzielle Notsituation der Jugendwohnheime steht dem jedoch im
Wege. Andreas Finke: „Die rechtliche Verankerung
des Jugendwohnens im SGB VIII und die tatsächliche Finanzierung durch andere Sozialleistungsbereiche und Kostenträger sind nicht aufeinander abgestimmt. Wir empfehlen, diese Regelungslücke zu
schließen, Regelungen im SGB III anzupassen und
bauinvestive Zuschüsse bereit zu stellen.“

Idee & Tat 4/2010
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Arbeitshilfe „Ehe – Familie – Lebenswege“
Zu dem Grundlagenpapier „Ehe – Familie – Lebenswege: Herausforderungen für das Kolpingwerk“, das Ende 2009 vom Bundeshauptausschuss
in Paderborn verabschiedet wurde, ist nun eine Arbeitshilfe erschienen, die Anregungen für die Praxis
gibt. Sie stellt bewährte Bildungsangebote vor und
macht Mut, neue Themenfelder und Zielgruppen in
den Blick zu nehmen.

Auf 48 Seiten finden sich viele interessante Projekte mit den jeweiligen Kontaktadressen sowie Hinweise auf Materialien und Literatur.
Die Arbeitshilfe kann beim Kolpingwerk Deutschland bestellt werden unter
michael.griffig@kolping.de, Rufnummer
(0221) 20 701-175.

Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Mitte Oktober hat der Bundesverband den Kassiererinnen und Kassierern der Kolpingsfamilien die
Abrechnungen der Verbandsbeiträge und des Zustiftungsbeitrages zugesandt. Dieses Schreiben
enthielt auch weitere Unterlagen für den gesamten
Vorstand der Kolpingsfamilie:
•
Katalog des Kolpingshop 2010/2011
•
Infoblatt über den neuen Kolping-Bildband

•
•
•
•

Faltblatt zu den Wahlen der Schwerbehindertenvertretung
Faltblatt zu den Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung
Zeitschrift „horizonte“ von Kolping International
Informationen zum Angebot „Historical moments“ der Kolping-Familienferienstätten.

Kolping-Kalender mit neuem Umschlag
Im bisherigen Format (10 x 15,5 cm) und Umfang
mit 144 Seiten, durchgehend farbig gestaltet, aber
mit einem neuartigen, stabilen Kunststoffumschlag
ausgestattet: Das ist der neue Kolping-Kalender
2011. Fortgesetzt wird auch die Neuheit, den Kalender mit den liturgischen Tagestexten auszustatten,
die in der Kirche weltweit gelesen werden. Priester,

Lektoren und alle Nutzer der Heiligen Schrift haben somit einen praktischen Nutzen. Ein moderner
Kalender, der schick aussieht und viele Informationen bietet. Er kostet 2,90 Euro, erhältlich im Kolpingshop, Tel. (0221) 20 701-128, Art.-Nr. 2024.
Aufgrund der Versandkostenpauschale lohnen sich
immer Sammelbestellungen!

Freude über verlorene Wette
Im Januar 2010 haben die Vorsitzenden des Diözesanverbandes Augsburg mit Bundessekretär Ulrich
Vollmer gewettet, dass sich bis zum Engagiertentreffen Anfang Oktober 2010 mindestens 25 Prozent der Kolpingsfamilien an der Aktion „Kolping
frühstückt fair!“ beteiligen. Seitdem wurden 125
faire Frühstücksaktionen organisiert. Damit wollten die Kolpingsfamilien im DV Augsburg Appetit
auf den fairen Handel machen. Mit jedem Kauf eines fair gehandelten Produktes leisten sie einen Beitrag zu mehr weltweiter Gerechtigkeit. Denn: Es ist
10

Idee & Tat 4/2010

nicht egal, unter welchen Bedingungen Menschen
in den Ländern des Südens Waren produzieren und
am Welthandel teilhaben können oder eben nicht
teilhaben können. Deswegen machen die Kolpingsfamilien Politik mit dem Einkaufswagen.
Durch einen Bericht mit Bild mussten die Kolpingmitglieder im Diözesanverband Augsburg
nachweisen, dass sie die 25 Prozent schaffen. Inzwischen haben sie eine entsprechende Dokumentation vorgelegt. Nähere Infos: www.kolping-frühstückt-fair.de.

Exklusiv

Leserumfrage: erfreuliche Ergebnisse
Das Magazin kommt besser an als die Zeitung
Mehr als zwei Jahre nach der Umstellung vom Kolpingblatt zum Kolpingmagazin hat der Herausgeber eine Leserbefragung durchgeführt. Damit wurden die Wirtschaftspsychologen Vierboom &
Härlen (Köln) beauftragt. Im Juni lag dem Kolpingmagazin ein Ausfüllbogen mit 24 Fragen bei. Knapp
3 000 Leser haben den Fragebogen ausgefüllt und
eingesendet.
Vorausgegangen waren 20 Intensivbefragungen
von Mitgliedern, die bis zu zwei Stunden dauerten,
um teilweise auch unbewussten Wirkungszusammenhängen auf den Grund zu gehen. Nachdem alle
Fragebögen nach Altersgruppen sortiert worden
waren, wurden 1 500 Bögen zur Berechnung von
Häufigkeitsverteilungen in eine Excel-Datenbank
aufgenommen. Die Antworten wurden zufällig
ausgewählt, wobei die Altersstrukturen soweit wie
möglich repräsentativ berücksichtigt wurden. Leider haben sich die 18- bis 30-Jährigen unterdurchschnittlich an der Umfrage beteiligt.
Die Mehrzahl der antwortenden Befragten leben
in Mehrpersonenhaushalten, 20 Prozent wohnen in
einer Großstadt. Mit 40 Prozent ist der Anteil derjenigen, die ein Amt bekleiden, hoch; 55 Prozent
kennzeichnen ihr Verhältnis zu Kolping als familiär, 24 Prozent haben ein distanziertes Verhältnis zu
Kolping. Für ein Drittel ist das Internet ein ständiger Begleiter.
Etwa jeweils ein Drittel liest einige, die Mehrheit
oder fast alle Beiträge (siehe Grafik). Außer beim
Reisemarkt, der aus Anzeigen besteht, werden allen
Rubriken hohe Stellenwerte beigemessen. An der
Spitze liegt die Rubrik Glaube und Leben, deren
Stellenwert bei 26,6 Prozent der Antwortenden als
sehr hoch und bei 56,1 Prozent als hoch beurteilt
wird; nur 15,9 Prozent halten ihn für niedrig, 1,4
Prozent sehr niedrig. Ähnlich gut ist die Beurteilung beim Gefallen dieser beliebtesten Rubrik: sehr
hoch 21,5 Prozent, hoch 57,4 Prozent, niedrig 18,78
Prozent, sehr niedrig 2,3 Prozent.
Bei den Einzelbeurteilungen schneiden drei Bereiche mit über 90 Prozent Zustimmung ab: Glaubwürdigkeit, Gestaltung und Verständlichkeit. Die
Glaubwürdigkeit wird von 29,1 Prozent als sehr
gut, von 64,9 Prozent als gut und von 5,4 Prozent
als weniger gut beurteilt, weniger als ein Prozent
finden sie überhaupt nicht gut. Die Titelseiten ge-

fallen 27,1 Prozent sehr gut und 61.7 Prozent gut.
Entsprechend positiv ist die Gesamtbeurteilung des
Kolpingmagazins: 22,4 Prozent geben ihm die Note
sehr gut, 67,9 gut, 8,6 Prozent weniger gut und 1,1
Prozent überhaupt nicht gut. Gegenüber der Leserumfrage von 1997 ist damit der Anteil derjenigen,
die das Heft insgesamt gut oder sehr gut beurteilen,
von 74,7 Prozent auf über 90 Prozent angestiegen.
63 Prozent nutzen das Heft mehrmals. Für den
Fall notwendiger Einsparungen entscheiden sich
42,1 Prozent für einen zweimonatlichen Erscheinungsrhythmus in Doppelausgaben.
Für 40,4 Prozent besteht die wichtigste Funktion
des Kolpingmagazins darin, mit dem Verband in
Verbindung zu bleiben, 27, 3 Prozent nutzen es effizient, 12,6 Prozent nehmen eine spirituelle Auszeit,
elf Prozent suchen Anregungen für die Verbandsarbeit, acht Prozent pflegen eine kritische Haltung.

Gesamtbeurteilung
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Themen

Besser KeSS als Stress
Elternkurs „Kess erziehen“ stärkt die Eltern-Kind-Bindung

e

in Sprichwort sagt: „Kinder sind Gäste, die
nach dem Weg fragen.“ Es meint, Kindern
mit Respekt zu begegnen und ihnen doch
Orientierung zu geben. Kinder hinterfragen das Alltägliche und Gewohnte. Sie suchen nach Orientierungspunkten, um ihren eigenen Weg durchs Leben
zu finden. So sind Kinder immer auch Subjekte ihrer eigenen Entwicklung. Zugleich stehen sie eben
erst am Anfang eines Entwicklungsprozesses. Deshalb brauchen die Kinder Erwachsene, die sie und
ihre Fragen ernst nehmen und mit ihnen gemeinsam nach Antworten suchen. Eltern und Erzieher
müssen es als eine vorrangige Aufgabe betrachten,
Kindern die Orientierung und die Kenntnisse zu
vermitteln, die sie für das eigenständige Leben in
dieser Gesellschaft brauchen.

erziehungskompetenz gefragt
Die meisten Eltern stellen sich dieser Verantwortung. In einer Welt, die zunehmend als kompliziert
und unübersichtlich erlebt wird, wollen sie ihren
Kindern etwas mit auf den Lebensweg geben. Ihre
Kinder sollen, je mehr sie sich selbständig ins Leben
aufmachen, über Werte und Wissen verfügen, das
ihnen hilft, unter den vielen möglichen Wegen die
richtigen auszuwählen. Sie sollen sich auch dann
orientieren können, wenn sie auf sich selbst gestellt
sind. Dabei fällt es Eltern nicht immer leicht, ihren
Kindern eine solche Wegweisung zu geben. Sie
empfinden sich selbst oft genug als Suchende, die
der Orientierung bedürfen. Nicht wenige Eltern sehen sich deshalb in Fragen der Erziehung in einer
Situation, in der sie den Kindern etwas mitgeben
wollen, aber ratlos darüber sind, wie das geschehen
kann. Erziehungskompetenz erweist sich vor diesem Hintergrund als ein gefragtes Gut.

Praxisnah vor Ort
Hier setzt das Konzept des Elternkurses „Kess-erziehen“ an. Die Abkürzung „Kess“ steht für „kooperativ – ermutigend – sozial – situationsorientiert“. Die
praxisnahen Kess-Kurse vermitteln keine Erziehungsmethode, sondern eine verständnisvolle Erziehungshaltung, die sich an den grundlegenden
Bedürfnissen des Kindes orientiert. „Wenn Kinder
wiederholt in gleicher Weise nerven oder quengeln,
empfinden viele Eltern dies als störend. Sie versu12
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chen, das kindliche Verhalten durch Drohungen
oder Schimpfen zu bekämpfen und geraten dadurch in einen entmutigenden Kreislauf“, so Christof Horst, Projektleiter Kess-erziehen bei der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung.
„Wir vermitteln den Eltern, dass störendes Verhalten ein deutliches Signal ist, mit dem Kinder auf
ihre eigenen Bedürfnisse, beispielsweise nach mehr
Mitbestimmung, hinweisen.“
Die wichtigsten Inhalte in der Arbeit mit den Eltern sind:
• Kess-erziehen stärkt Mütter und Väter in einem
respektvollen Erziehungsstil. Sie erfahren, welche
sozialen Grundbedürfnisse Kinder und Jugendliche haben und was sie zur positiven Entwicklung
ihres Selbstwertgefühls brauchen. Die Eltern lernen, weshalb Kinder und Jugendliche bestimmte
störende Verhaltensweisen zeigen und wie sie darauf situationsorientiert und förderlich reagieren
können.
• Kess-erziehen unterstützt Väter und Mütter, den
Kindern und Jugendlichen wertschätzend zu begegnen, Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu entwickeln und so weit wie möglich auf die Eigentätigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der
Kinder und Jugendlichen zu bauen. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern wird dadurch
entscheidend gestärkt.
• Kess-erziehen zeigt auf, wie ein Zugehörigkeitsgefühl zur Familie gefördert werden kann, auf dessen Grundlage Kinder und Jugendliche sich einbringen und kooperieren. Mütter und Väter
werden ermutigt, Grenzen respektvoll zu setzen
und den Heranwachsenden die logischen und fairen Folgen zuzumuten, die aus ihrem Verhalten
resultieren. So lernen sie, Verantwortung für ihr
Handeln zu übernehmen.
• Kess-erziehen vermittelt Strategien, aus beginnenden Eskalationen auszusteigen. Mütter und Väter
werden zu konsequentem Handeln ermutigt. Und
es werden Wege aufgezeigt, Meinungsverschiedenheiten und Konflikte mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam anzugehen und zu lösen.
• Kess-erziehen unterstützt Mütter und Väter, mit
ihrem Kind gemeinsam auf die Suche nach dem
Sinn des Lebens zu gehen. Denn Kinder wollen ihre Welt begreifen: nicht nur wie alles funktioniert,
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sondern auch warum alles so ist, wie es ist.
• Kess-erziehen lenkt den Blick auf die Stärken der
Mütter, Väter und Kinder. Gegenseitiger Respekt,
verständnisvoller Umgang und Momente der Ermutigung reduzieren Konfliktpotenziale und erziehungsbedingten Stress. Die Freude am gemeinsamen Wachsen und das liebevolle, spannende
und erlebnisreiche Miteinander gewinnen an
Raum.
• Kess-erziehen setzt an konkreten Erziehungssituationen der Väter und Mütter an, die am jeweiligen
Kurs teilnehmen, um die vorhandenen Ressourcen zur Förderung der Erziehungs- und Handlungskompetenz zu nutzen. Impulse, Reflexionen,
Übungen und konkrete Anregungen für zu Hause
ermöglichen eine leichte Umsetzung der vermittelten Inhalte. Gleichzeitig wird eine Vernetzung

interessierter Eltern – und damit eine hilfreiche
soziale Einbindung – angeregt.
Das Kurskonzept wurde 2001 bis 2003 im Rahmen eines Projektes der AKF – Arbeitsgemeinschaft
für katholische Familienbildung – in Zusammenarbeit mit dem Familienreferat im Erzbischöflichen
Seelsorgeamt Freiburg entwickelt. Kess-erziehen
wird bundesweit über verschiedene kirchliche Träger angeboten, beispielsweise über Familienbildungsstätten, Kindertageseinrichtungen und auch
über Kolpingsfamilien. Die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Kurses wurde gerade in einer wissenschaftlichen Begleitstudie eindrucksvoll bestätigt.
Weitere Informationen zu den Elternkursen
Kess-erziehen sowie die vollständige Studie gibt es
unter: http://www.kess-erziehen.de

=Karl Michael Griffig

Folgen der Agrarsubventionen
Bundesfachausschuss informiert sich bei Experten
Über die Auswirkungen der EU-Agrarsubventionen
hat sich der Bundesfachausschuss „Verantwortung
für die Eine Welt“ informiert. Nachdem zunächst
Tobias Reichert von „Germanwatch“ dem Bundesfachausschuss über die globalen Konsequenzen berichtete, informierte Volker Greulich, Referent für
Afrika bei Kolping International, über die Auswirkungen von EU-Agrarsubventionen auf Kolpingsfamilien in den Partnerländern. Konkrete Auswirkungen seien nur im Bereich der Schweinehaltung
und Geflügelzucht in Benin feststellbar. Die geringen Auswirkungen liegen hauptsächlich in der Tatsache begründet, dass Kolpingsfamilien in Afrika
und Asien ganz überwiegend für den einheimischen
Markt produzieren und nur in Ausnahmefällen in
EU-Länder exportieren. Die Beeinträchtigungen

von Kleinbauern durch den Klimawandel seien wesentlich größer als durch EU-Agrarsubventionen,
berichtete Volker Greulich.
Beim Austauschforum des Kolpingwerkes 2011,
das vom 8. bis 10. April stattfinden wird, werden
erstmals die Beauftragten für internationale Partnerschaftsarbeit (BIP) und die Mitglieder des Bundesfachausschusses „Verantwortung für die Eine
Welt“ gemeinsam tagen.
Während sich die BIPs in den Diözesanverbänden den praktischen Fragen der Partnerschaftsarbeit widmen, unterstützt der Bundesfachausschuss
„Verantwortung für die Eine Welt“ die politische
Arbeit des Bundesvorstandes zu dem gleichnamigen Handlungsfeld des Verbandes.

=Annette Fuchs
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Kolpingjugend für Kindeswohl
Bundeskonferenz richtet Arbeitsgruppe ein

D

ie Bundeskonferenz der Kolpingjugend
hat im September beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit
dem Thema „Schutz vor Kindeswohlgefährdung“ in
allen Facetten auseinandersetzt. Die Kolpingjugend
will damit ein klares Zeichen setzen, dass in der Jugendverbandsarbeit Prävention groß geschrieben
wird und sie ein sicheres Umfeld für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen gewährleistet.
Gleichzeitig wurde folgender Beschluss gefasst:

Beschluss der Bundeskonferenz zum
Kindeswohl in der Kolpingjugend
Ausgehend vom christlichen Menschenbild und
dem Grundgesetz tragen wir als Kolpingjugend die
moralische Verpflichtung, das Wohl von Kindern
und Jugendlichen in unserem Handeln zu schützen.
Nach Art. 1 und 2 des Grundgesetzes haben Kinder
und Jugendliche einen Anspruch darauf, dass sie
entsprechend ihrer Menschenwürde behandelt werden. Sie haben das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit sowie das Recht auf Entfaltung ihrer
Persönlichkeit. Im § 1631, Abs. 2 BGB heißt es ergänzend: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie
Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Erziehungsmethoden sind unzulässig.“ (Gesetz zur Ächtung
der Gewalt in der Erziehung vom 03.11.2000).
Wenn Kinder entsprechend ihres Alters ausreichend Fürsorge, Zuwendung und Förderung erfahren, geht es ihnen gut. Ihr körperliches, seelisches
und geistiges Wohl ist dann sichergestellt. Es sind
somit Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sie
überleben und sich zu eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln
können.
Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes
durch das Tun oder Unterlassen der Eltern, von Personensorgeberechtigten oder von Dritten gravierende Beeinträchtigungen erleidet, die dauerhaft
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oder zeitweilige Schädigungen in der Entwicklung
des Kindes zur Folge haben bzw. haben könnte.
Als Anwalt für die uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen ist das Thema „Kindesschutz“ seit jeher eine bedeutende Aufgabe der Kolpingjugend
gemäß unseres Leitbildes und unserer verbandlichen Zielsetzung. Im Rahmen der Aufsichtspflicht
tragen wir Verantwortung dafür, dass die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen nicht zu Schaden
kommen, bzw. sie niemandem Schaden zufügen.
Darüber hinaus haben wir in der katholischen Jugendarbeit den Auftrag, junge Menschen in ihrem
Menschsein und ihrer Menschwerdung zu unterstützen.
Wir tragen zum Aufbau und zur Mitgestaltung
einer menschlichen Gesellschaft und Kultur bei, die
in Verantwortung vor Gott auf der Achtung der
menschlichen Person, der sozialen Gerechtigkeit,
dem Frieden und der Bewahrung der Schöpfung
gründet.
Aus dieser Motivation heraus ist unser zentrales
Handlungsfeld die Prävention jeglicher Form von
Kindeswohlgefährdung. Diese gliedert sich in drei
Bausteine, die ineinander greifen und dadurch erst
wirksam werden: Stärkung der Kinder und Jugendlichen, Sensibilisierung unserer Gruppenleitungen
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und strukturelle Rahmenbedingungen.

Stärkung der Kinder und Jugendlichen
Durch unsere Arbeit tragen wir dazu bei, dass Mädchen und Jungen ermutigt werden, sich für ihre Bedürfnisse einzusetzen und sich Hilfe zu suchen,
wenn sie in Gefahr sind. Hierfür ist es nötig eine
Atmosphäre zu schaffen, in der das Reden über sich
selbst und die eigenen Gefühle Platz hat. Diese Aspekte erreichen wir dadurch, dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte kennen lernen und sich mit
Selbstvertrauen dafür einsetzen.
Kinder und Jugendliche haben eine Meinung, daher nehmen wir sie ernst, beziehen sie bei Entscheidungen ein und lassen sie mitbestimmen.
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Wir sind uns bewusst, dass Kindeswohlgefährdung durch kein noch
so perfektes System und präventive
Maßnahmen vollständig ausgeschlossen werden kann! Unser Anspruch ist es jedoch, nicht nur kontinuierlich
an
dem
Thema
Kindesschutz zu arbeiten, sondern
auch alles Mögliche dafür zu tun, das
körperliche, seelische und geistige
Wohl des Kindes sicherzustellen. Wir
können aktiv etwas dafür tun, dass es
zu weniger Kindeswohlgefährdung
kommt, bzw. diese rechtzeitiger erkannt wird!
Auf der Bundeskonferenz in Paderborn fällte die Kolpingjugend
Dabei geht es uns bei einem (Verim September wichtige Beschlüsse zum Thema Kindeswohl.
dachts-)Fall nicht um die Aufklärung des Sachverhalts – dafür sind
Institutionen wie Polizei und StaatsSensibilisierung der Gruppenleitungen
Im Rahmen der Qualifizierung unserer Mitarbei- anwaltschaft zuständig – sondern um die Organisatenden sind für uns zwei Gesichtspunkte hand- tion der notwendigen Hilfe für die Betroffene bzw.
lungsleitend: Zum einen geht es um die Entwick- den Betroffenen sowie einen verantwortungsvollen
lung und Etablierung einer Grundhaltung im Umgang mit dem Vorfall. Wir werden entschlossen
handeln.
Leitungsverständnis des Einzelnen.
Als ehrenamtliche Gruppenleitung ist unsere Arbeit von Wertschätzung und Respekt gegenüber
Kindern und Jugendlichen geprägt. Wir leben einen
respektvollen Umgang mit Nähe und Distanz, wir
akzeptieren individuelle Grenzen, wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst, wir sind in unserem
Leitungsverhalten nachvollziehbar und ehrlich.
Zum anderen spielt die umfassende Information,
die persönliche Auseinandersetzung sowie die Sensibilisierung für einen richtigen Umgang mit dem
Thema Kindeswohlgefährdung eine wesentliche
Rolle in unserer Qualifizierung.

Strukturelle Rahmenbedingungen
Als Kolpingjugend bieten unsere verbandlichen
Strukturen einen konstanten Rahmen, der uns Sicherheit bei Fragen, Problemen aber insbesondere
auch bei Krisen gewährleistet. Dazu zählen Ansprechpartner, Vertrauenspersonen, Informationsketten oder Krisenleitfäden, die uns bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung wichtige Hilfe
und Unterstützung geben.

AUSSchreiBUng

Kolpingjugendpreis 2011
Die Bundesleitung der Kolpingjugend
hat den Kolpingjugendpreis ausgeschrieben. Er ist eine Auszeichnung für
Gruppen oder Einzelpersonen, die sich
in besonderer Weise um die Kolpingjugend verdient gemacht haben. Der
Preis wird jährlich auf der Bundeskonferenz im Frühjahr verliehen. Die Bundesleitung lädt die Diözesan-, Landesund Regionalleitungen herzlich ein, bis
zum 31.12.2010 Vorschläge im Bundesjugendreferat einzureichen.
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Sozialwahlen 2011
Der Wahlkampf hat begonnen
Das Kolpingwerk Deutschland tritt wiederum über
die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen (ACA) mit einer eigenen Vorschlagsliste mit Kandidatinnen und Kandidaten im
Verbund mit der Katholischen Arbeitnehmerbewegung und dem Bundesverband Evangelischer Organisationen bei verschiedenen Versicherungsträgern
im Rahmen der Sozialwahl 2011 an.
Neben verschiedenen örtlichen Versicherungsträgern wie den örtlichen Rentenversicherungsträgern
und Krankenkassen stellen sich Kandidatinnen und
Kandidaten des Kolpingwerkes Deutschland vor allem bei den Sozialversicherungsträgern zur Wahl,
die bundesweit organisiert sind. Im Einzelnen reichen wir Vorschlagslisten ein bei:
Deutsche Rentenversicherung Bund
Holzberufsgenossenschaft
Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst- und
Wohlfahrtspflege
Verwaltungsberufsgenossenschaft
Deutsche Angestelltenkrankenkasse
16
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Barmer Ersatzkasse
Techniker Krankenkasse
Berufsgenossenschaft Nahrung und Gaststätten
Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit
Bau BG
Innungskrankenkasse classic
Innungskrankenkasse Nordrhein
In Spitzenfunktionen kandidieren bei den einzelnen Versicherungsträgern Persönlichkeiten aus den
Reihen des Kolpingwerkes. Nach einer großen Bewerbungsaktion im Kolpingmagazin haben sich
viele engagierte Kolpinger bereit erklärt, für das
Kolpingwerk Deutschland auf den entsprechenden
Vorschlagslisten zu kandidieren. Für die jeweils ersten und zweiten Plätze stellen sich zur Wahl:
Deutsche Rentenversicherung Bund, Hubert Albers, ehemaliger Diözesanvorsitzender Kolpingwerk Diözesanverband Osnabrück,
Holzberufsgenossenschaft Jürgen Peters, Referent Arbeitswelt und Soziales, beratendes Mitglied
des Bundesvorstandes,
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Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst- und
Wohlfahrtspflege, Martina Stabel-Franz, Kolpingwerk Landesverband Saar, Mitglied der Kommission Sozialpolitik und Gregor Krabbe, bisheriges
Mitglied des Vorstandes der Berufsgenossenschaft
Gesundheitsdienst- und Wohlfahrtspflege, Diözesanverband Münster
Verwaltungsberufsgenossenschaft, Ulrich Vollmer, Bundessekretär, Kolpingwerk Deutschland,
Deutsche Angestelltenkrankenkasse, Willi Breher, Landesgeschäftsführer, Kolpingwerk Landesverband Bayern und jetziges Mitglied des Verwaltungsrates der DAK
Barmer Ersatzkasse, Bernd Wiesel, Diözesanverband Münster und jetziges Mitglied des Verwaltungsrates
Techniker Krankenkasse, Erika Streit, langjährige
Mitarbeiterin in der Bundesgeschäftsstelle der ACA,
Kolpingwerk Diözesanverband Köln
Berufsgenossenschaft Nahrung und Gaststätten,
Ulrich Benedix, jetziges Mitglied der Vertreterversammlung, Mitglied des Bundesvorstandes Kolpingwerk Deutschland
BIG Gesundheit, Bernhard Mittermaier, jetziges
Mitglied des Verwaltungsrates, Diözesanverband
Aachen
Bauberufsgenossenschaft, Stefan Welberts, Mitglied im Vorstand der Handwerkskammer Düsseldorf, Diözesanverband Münster
IKK classic, Norbert Grellmann, jetziges Mit-

glied des Veraltungsrates, Regionalsekretär, Kolpingwerk Deutschland, beratendes Mitglied des
Bundesvorstandes
IKK Nordrhein, Bernd Wesbuer, jetziges Mitglied des Verwaltungsrates, Kolpingwerk Diözesanverband Münster.
Die Kommission Sozialpolitik im Kolpingwerk
Deutschland ist zuständig für die Vorbereitung der
Sozialversicherungswahlen 2011. Am 1. Juni 2011
findet die Sozialversicherungswahl statt. Es ist eine
reine Briefwahl. Im Laufe des Mai 2011 werden die
Versicherten o. g. Versicherungsträger Wahlunterlagen erhalten. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Arbeitsnehmer-Organisationen wird umfangreiches Werbematerial in der Kampagne „Mit jedem
Kreuz stärker: Christliche Kraft gegen soziale Ungerechtigkeit“ zur Verfügung stellen. Insbesondere
stehen Referenten zum Thema zur Verfügung. Das
Thema Soziale Sicherheit tangiert heute viele Menschen, so dass ein Bildungsabend zu dem Thema
sich nicht nur auf die Sozialwahlen und dessen Bedeutung beschränken muss, sondern konkret sozialpolitische Fragen aufwerfen und vertiefen kann.
Bei den jetzt anstehenden Planungen für Bildungsveranstaltungen im Frühjahr 2011 ist es eine gute
Gelegenheit mit interessanten Referenten das Thema Sozialwahlen aufzugreifen. Bei der Vermittlung
von Referenten ist das Kolpingwerk Deutschland
gerne behilflich.

eure Kontaktadressen für alle fragen zu den sozialversicherungswahlen 2011
Richard
Martina
Rainer
Willi
Walter
Ulrich

Feichtner
Stabel-Franz
Engelmann
Lange
Kovar
Benedix

richard.feichtner@kolping-trier.de
martinastabel@web.de
Tel.: 02364 -9499898
wlange2012@t-online.de
Walter.kovar@t-online.de
benedix@t-online.de

Referat Arbeitswelt und Soziales
Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln
Referat.arbeit.soziales@kolping.de
Für Rückfragen steht die Kommission Sozialpolitik/Soziale Selbstverwaltung des Kolpingwerkes Deutschland gerne zur Verfügung.
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Erste Informationen
Der Bundesvorsitzende und die beiden stellvertretenden Bundesvorsitzenden der ACA haben im Mai 2010 alle Kolping-Vorsitzenden
angeschrieben und erste Informationen zu den Sozialversicherungswahlen 2011 gegeben. Hier das Rundschreiben:
Liebe Frauen und Männer in den Vereinen und Verbandsgremien,
Ein Jahr davor – Sozialwahlen 2011! Gemeinsam
treten katholische und evangelische Christen am 1.
Juni 2011 an unter dem Motto:

Liebe Frauen und Männer in den Vereinen und Verbandsgremien, der Bundesvorstand der ACA – Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen – hat die wichtigsten Vorbereitungen für
erfolgreiche Sozialwahlen am 1. Juni 2011 getroffen.
Das Motto steht. Die Kampagne ist geplant. Die
Aufstellung der Listen mit den Kandidatinnen und
Kandidaten aus dem Kolpingwerk Deutschland, der
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und
dem Bundesverband der Evangelischen Arbeitnehmer-Organisationen (BVEA) ist im Gange. In den
nächsten Wochen wird der öffentliche Auftritt der
ACA neu gestaltet sein: Im Internet haben wir die
Homepage www.aca-online.de überarbeitet und
deutlich verbessert. Sie finden dort künftig alle wichtigen Informationen über die ACA für die Arbeit vor
Ort, insbesondere eine Auflistung aller Verbandsmitglieder, die im Rahmen der sozialen Selbstverwaltung
ehrenamtlich tätig sind. Sie stehen den Vereinen gerne zur Verfügung für lokale Informationsveranstaltungen im Rahmen der Werbe-Initiativen, die im
Frühjahr 2011 erforderlich sein werden.
Auftakt ist eine gemeinsame Veranstaltung der
ACA-Mandatsträger/innen aus Kolpingwerk, KAB
und BVEA sowie der Kandidatinnen und Kandidaten
vom 4. bis 6. Februar 2011 im Katholisch-Sozialen Institut (KSI), Bad Honnef.
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Neben der Homepage aca-online gibt es einen direkten Zugang zur Sozialwahl 2011 über die Internet-Adresse www.sozialwahl11.info und damit zu allen Infos
rund um die Wahlen. Für die Arbeit vor Ort gibt es Materialien zum Download (herunterladen und ausdrucken) und Präsentationen für öffentliche Veranstaltungen. Wir rechnen damit, dass die wichtigsten
Informationen, Präsentationen und alle Materialien ab
Mitte September 2010 zur Verfügung stehen. Ein Kernpunkt ist das überarbeitete Wahlprogramm. Die Listen
der Kandidatinnen und Kandidaten für die Rentenversicherung, die Berufsgenossenschaften und die Krankenkassen werden Ende November 2010 vorgestellt,
wenn sie von den jeweiligen Wahlausschüssen gebilligt
und mit einer Listennummer abgezeichnet sind.
Der Bundesvorstand der ACA hofft, mit diesen ersten
Informationen allen Vereinen und den Gremien in den
Verbänden einen ersten Überblick verschafft zu haben.
Wir verbinden damit die Hoffnung und den Wunsch,
dass in allen Gliederungen Werbe-Initiativen für die
Sozialwahlen 2011 gestartet werden. Das können sein:
Informations- und Bildungsabende mit ACA-Verantwortlichen, Aktionsstände vor den Kirchen oder auf
Wochenmärkten sowie viele persönliche Gespräche im
Kreis von Freunden und Nachbarn, unter Arbeitskollegen oder in anderen Vereinen.
Die Kandidatinnen und Kandidaten allein können
die Vielzahl der Wählerinnen und Wähler kaum erreichen, sie sind auf die Unterstützung der Mitglieder aus
Kolpingwerk, KAB und BVEA angewiesen, die die Werbe-Flyer und kleinen Broschüren an Frau und Mann
bringen. Als Mitgliedsverbände werden wir in den Verbandszeitschriften über die Sozialwahlen 2011 informieren und die Arbeit der vielen ehrenamtlichen
Selbstverwalter/innen vorstellen. So werden die Sozialwahlen 2011 für alle beteiligten Menschen am Ende
wieder zu einem Erfolg für die christlich-soziale Idee!
Herzliche Grüße aus dem ACA-Bundesvorstand
Georg Hupfauer, KAB
Ullrich Vollmer, Kolpingwerk
Matthias Gehlhar, BVEA

Verband und Gesellschaft
Wer oder was ist die aca?
Bei den Sozialversicherungswahlen bedient sich das
Kolpingwerk Deutschland der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen. Sie ist
der Zusammenschluss von drei selbständigen Arbeitnehmer-Organisationen namentlich der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschland, des
Kolpingwerkes Deutschland und dem Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmer-Organisationen.

das selbstverständnis der aca
Die ACA ist eine Arbeits- und Aktionsgemeinschaft,
zu der sich christliche Arbeitnehmer-Organisationen auf Bundes- und Landesebene zusammengeschlossen haben.
Die ACA ist ein Sprachrohr christlicher Arbeitnehmer für die Grundsätze der christlichen Gesellschaftslehre und der evangelischen Sozialethik. Die
ACA tritt für die freiheitliche, demokratische,
rechts- und sozialstaatliche Ordnung unseres
Grundgesetzes ein. Der pluralen Struktur unserer
Gesellschaft entsprechen plurale Wege der Interessenvertretung der Arbeitnehmer, die offen zu halten
sind.
Die ACA setzt sich besonders ein für Freiheit und
Menschenwürde im Arbeitsprozess, für Entscheidungsfreiheit, Selbstverantwortung und Selbstgestaltung der Arbeitnehmer als der weitaus größten
Gruppe unserer Staatsbürger, und dies vor allem in
der sozialen Selbstverwaltung sowie mit und in den
Gewerkschaften.
Die ACA verteidigt die Rechte der Arbeitnehmerinnen, bejaht die soziale Marktwirtschaft und
eine staatliche Ordnungspolitik, die soziale Schäden
verhütet oder beseitigt und die freie Arbeitsplatzwahl erhält und fördert.

heutige aufgaben
Ausgehend von den Grundsätzen der christlichen
Gesellschaftslehre und der evangelischen Sozialethik sowie den Programmen der Mitgliederverbände, nimmt die ACA in Absprache mit ihren Mitgliedsorganisationen Stellung zu berufs- und
sozialpolitische Fragen.
Hierzu gehören insbesondere:
− Sicherung und Auswertung der sozialen Selbstverwaltung
− Stärkung der Mitbestimmung und Mitverantwortung der Arbeitnehmerinnen
− Beteiligung der Arbeitnehmerinnen am Produktivkapital der Unternehmen
− Bemühungen um eine Weiterentwicklung des

Arbeitsverständnisses und dessen Einbringung
in die Gesetzgebung
− Humanisierung der Arbeitswelt
− Weiterentwicklung der Sozialversicherungssysteme
Alle Mitgliederorganisationen der ACA sehen die
allgemeine, politische und berufliche Bildung der
Arbeitnehmerinnen als eine Hauptaufgabe an und
unterhalten eigene Bildungseinrichtungen. Ohne
selbst eine Bildungseinrichtung zu betreiben, unterstützt die ACA diese Bildungsarbeit in den zuständigen Gremien.

die am häufig gestellten fragen
zu den sozialversicherungswahlen
Wer darf bei den Sozialwahlen wählen?
Abgesehen von einigen Detailregelungen gilt: Jeder,
der das 16. Lebensjahr vollendet hat und Beiträge
zahlt. So dürfen bei der Krankenkasse Auszubildende wählen, familienversicherte Studentinnen und
Studenten nicht.
Was macht die Selbstverwaltung?
Die Selbstverwaltungen in der gesetzlichen Unfallversicherung
− setzen Unfallverhütungsvorschriften fest
− legen die Gefahrentarife fest,
− legen die Höhe der Beiträge fest
− wählen den ehrenamtlichen Vorstand
− stellen den Haushaltsplan fest
− richten Widerspruchsstellen ein, die aus ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertretern der
Versicherten und der Arbeitgeber bestehen.
Die Selbstverwaltungen in der gesetzlichen Krankenversicherung
− entscheiden darüber, welche Präventions- oder
Reha-Maßnahmen gefördert oder übernommen werden,
− entscheiden darüber, wer Chef oder Chefin der
Krankenkasse wird und wie hoch deren oder
dessen Gehalt ist,
− stellen den Haushaltsplan fest und nehmen die
Jahresrechnung ab,
− beauftragen Wirtschaftsprüfer zur Prüfung von
Betriebsabläufen,
− setzen ehrenamtlich besetzte Widerspruchsausschüsse ein, an die sich Versicherte wenden können, wenn die jeweilige Kasse Entscheidungen
gegen sie getroffen hat.
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Verband und Gesellschaft
Die Selbstverwaltung in der gesetzlichen Rentenversicherung
− entscheidet darüber, welche Reha-Maßnahmen
gefördert oder übernommen wird,
− wählt den ehrenamtlichen Vorstand,
− richtet ehrenamtlich besetzte Widerspruchsausschüsse ein, die von der Verwaltung der Rentenversicherung getroffenen Entscheidungen überprüft,
− wählt ehrenamtliche Versichertenberaterinnen
und Versichertenberater, die selbst Versicherte
oder Rentner sind. Diese beraten die Versicherten beim Stellen von Anträgen oder bei der Beschaffung von Unterlagen.
Bei welchem Versicherungsträger kann ich wählen?
Für die Versicherten gilt: Bei dem Versicherungsträger, bei dem man versichert ist. Theoretisch könnte
man als Versicherter an drei Wahlen teilnehmen:
− bei der eigenen Rentenversicherung,
− bei der eigenen Krankenkasse,
− bei der zuständigen Unfallversicherung.
Kann ich in einem Wahllokal wählen?
Im Grundsatz ist die Sozialwahl eine Briefwahl. Die
Versicherungsträger schicken den Wahlberechtigten
die Wahlunterlagen zu. Diese können die verschlossenen Briefumschläge – wie bei der Bundestagswahl
– kostenfrei an den Versicherungsträger zurückschicken. Ab einer bestimmten Anzahl von Wahlberechtigten sollten die Arbeitgeber bei Wahlen zur
gesetzlichen Unfallversicherung Wahllokale einrichten, damit dort gewählt werden kann.
Muss jeder Wähler seine Briefwahlunterlagen am
1. Juni 2011 in den Postkasten werfen?
Nein! Die Wahlberechtigten erhalten ihre Wahlunterlagen schon ein paar Wochen vorher. Die Stimmzettel müssen bis spätestens 1. Juni 2011 die Versicherungsträger erreicht haben. Wer den Umschlag
mit dem Stimmzettel erst am 01. Juni 2011 einwirft,
riskiert, dass er zu spät beim Versicherungsträger
eintrifft und nicht mehr an der Wahl teilnimmt.

20

Idee & Tat 4/2010

Wer tritt bei den Sozialwahlen an?
Auf der Versichertenseite sind dies vor allem Arbeitnehmer-Organisationen. Es können sich aber auch
Versicherte zu „freien Listen“ zusammenschließen
und antreten. Diese heißen dann nach ihren führenden Protagonisten: „Freie Liste Müller, Meier“.
Bei den Arbeitgebern sind es in erste Linie Arbeitgeber-Organisationen. Aber auch dort können sich
„freie Listen“ bilden.
Könnte es sein, dass ich mich auf die Sozialwahl
freue und bei meinen Versicherungsträgern gar
nicht gewählt wird?
Diese Gefahr besteht. Denn es gibt die Möglichkeit
einer „Wahl ohne Wahlhandlung“. Das ist immer
dann der Fall, wenn es genau so viele Kandidatinnen und Kandidaten wie zu vergebene Mandate
gibt. Oder es gibt nur eine Liste. Dann fällt die tatsächliche Wahl aus und alle sind automatisch „gewählt“.
Die „Wahl ohne Wahlhandlung“ findet immer
dann statt, wenn sich alle Interessenten einig sind,
dass man keine Urwahl möchte. In diesem Fall wird
die Verteilung der Mandate untereinander ausgehandelt.

GrundlaGen

Kolpingsfamilie – Modell der Zukunft
Egat2010, das zweite Engagiertentreffen vom 1. bis en ihr je eigenes Spezifikum behalten und nicht ge3. Oktober in Fulda, machte es wieder deutlich: Das zwungen sind, in den immer größer werdenden
Kolpingwerk und die Kolpingsfamilien sind Modell Einheiten unterzugehen. Kolpingsfamilien können
der Zukunft. Seit circa 200 Jahren denken Theologie dabei helfen, dass „die Kirche im Dorf bleiben
und Philosophie in Deutschland intensiv über das kann“. Natürlich versteht es sich von selbst, dass
soziale Engagement der Kirche nach. Forschung überkommene amtliche Strukturen von den Kolund Lehre und daraus abgeleitetes Handeln von pingsfamilien nicht 1 : 1 übernommen werden könMenschen, wie Bischof Emanuel von Ketteler oder nen und sollen. Es ist nicht möglich, dass eine KolAdolph Kolping im 19. Jahrhundert oder Joseph pingsfamilie auf ehrenamtlicher Basis das Gleiche
Kardinal Höffner und Oswald von Nell-Breuning leistet, was Jahre hinweg hautberuflich geleistet
im 20. Jahrhundert, machten deutlich, dass das so- wurde. Aber: Es wird hier und dort und an vielen
ziale Engagement zum Grundauftrag der Kirche Stellen sicher möglich sein, dass die Kolpingsfamilie
gehört. Die Verkündigung der Frohen Botschaft Je- vor Ort personale Nähe anbieten kann, ohne die
su Christi, die Feier des Gottesdienstes und die Sor- viele Menschen der Vereinsamung anheim gestellt
ge um die Bedürftigen bilden im Leben der Kirche sind und ohne die eine Glaubensweitergabe nicht
einen unauflöslichen Dreiklang. Sie sind wechsel- möglich ist. Die in Fulda vorgestellten Beispiele zeiseitig aufeinander bezogen und
gen, dass Männer und Frauen in
machen so die Identität der Kirden Kolpingsfamilien Großes
che aus. „Die Nöte der Zeit werleisten können und die Kraft haden euch lehren, was zu tun ist!“
ben, Ressourcen zu generieren,
schrieb Adolph Kolping uns ins
die eine solch große Aufgabe
Stammbuch, d.h. ohne tätige
braucht. Allerdings: Gut gewollt
Nächstenliebe, die die Not der
ist hier nicht genug; Qualität ist
Menschen lindern hilft, wäre die
der erste Maßstab. Zur UmsetKirche nicht Kirche im Sinne Jesu
zung braucht es Kreativität, WolChristi. Evangelisierung ohne hulen und Können, manchmal Mut
manitäres und soziales Engageund auf jeden Fall ein intensives
ment gibt es nicht. Pastoral, die
Ausbildungsprogramm. Eine soldie sozialen Komponenten nicht
che Herausforderung mag aufs
Ottmar
Dillenburg.
im Blick hat, ist keine Pastoral im
Erste erschrecken, auf der andeSinne Jesu Christi.
ren Seite könnte eine KolpingsfaIn der vielfach gestörten und zerstörten Welt un- milie mit einem solchen Engagement ein weiteres
seres Jahrhunderts bezeugt die Kirche eine unzer- Aushängeschild für den gesamten Verband sein. Die
störbare Hoffnung: Die Welt und die Menschen in Zeiten ändern sich, wie sie sich immer geändert haihr sind nicht sich selbst überlassen. Mit großem ben, auch in der Kirche, auch in den Verbänden,
Selbstbewusstsein dürfen wir sagen, dass das Kol- natürlich auch im Kolpingwerk. Wenn wir uns an
pingwerk im globalen und lokalen Engagement sei- die Situation in der Mitte des 19. Jahrhunderts zur
ner Kolpingsfamilie ein Teil dieser Hoffnung dar- Zeit Adolph Kolpings erinnern, mit den enormen
stellt. Das ehrenamtliche Engagement der vielen Umbrüchen in Kirche und Gesellschaft oder zu BeKolpingschwestern und Kolpingbrüder wird als Le- ginn des 20. Jahrhunderts oder nach dem Zweiten
bensvollzug der Kirche und kirchlichen Gemeinde Weltkrieg: Es gab immer Höhen und Tiefen, die imgeübt und sichtbar. An nicht wenigen Orten ist die mer wieder verbunden waren mit großen VerändeKolpingsfamilie Dreh- und Angelpunkt im Leben rungen in der Welt, in der Gesellschaft, in der Kireiner Pfarrgemeinde, und kann und soll dies blei- che, auch in den Verbänden. Darauf gilt es zu
ben, gerade in Zeiten der in allen Diözesen geführ- reagieren – mehr noch zu agieren!
ten Strukturdebatten und Strukturreformen. Die
Das Engagiertentreffen zeigt: Es gibt viele gute
Kolpingsfamilien sollten sich mit all ihrem Know- machbare Initiativen und Ideen. Erinnern wir uns
how hinein geben in diese Strukturveränderungen.
in diesem Zusammenhang an eines der bekanntesDie vielen Beispiele des egats in Fulda zeigen, dass ten Zitate Adolph Kolpings: „Anfangen ist oft das
Kolpingsfamilien dabei helfen können, dass Pfarrei- Schwerste!“ Msgr. Ottmar Dillenburg, Bundespräses
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Verbandsfragen

Eines der Motive der
Themenkampagne
im
Rahmen der Imagekampagne des Kolpingwerkes Deutschland.

Themenkampagne mit Gesichtern
Kolpingmitglieder spielen eine wichtige Rolle bei der Themenkampagne, die Mitte Januar startet.
Die erste Phase der Imagekampagne des Kolpingwerkes Deutschland ist sehr erfolgreich gelaufen.
Die Farbe Orange bestimmt seither den öffentlichen Auftritt vieler Kolpingsfamilien. Mehr als 70
Prozent von ihnen haben im Laufe der vergangenen
Monate Materialien aus der Imagekampagne geordert. Mit einer hohen Kreativität und großem Engagement setzen die Kolpingsfamilien die Kampagne vor Ort um. Sie nutzen größere Veranstaltungen
in ihrer Pfarrgemeinde oder in ihrem Ort, um mit
den Begriffen Mut, Freude, Verantwortung, Begeisterung, Tatkraft und Gottvertrauen auf ihre Arbeit
aufmerksam zu machen.
Genau hierin lag der Zweck der ersten Kampagnenphase. Das Orange und die Begriffe der Kampagne werden die Arbeit der Kolpingsfamilien sicher
noch eine lange Zeit begleiten. Sie bieten sich an,
um mit anderen Menschen ins Gespräch zu komme
und ihnen etwas über das Kolpingwerk zu erzählen.
Dies ist schließlich eines der Ziele der Kampagne.
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An ihrem Ende sollen 50 Prozent der Christen in
Deutschland das Kolpingwerk kennen und seine
Arbeit positiv bewerten. Dazu ist es wichtig, dass
gerade vor Ort in den Kolpingsfamilien Farbe bekannt und Flagge gezeigt wird. Hier ist die Kampagne auf einem guten Weg.

Zweite Phase startet
Mitte Januar 2011 startet nun die zweite Phase unserer Imagekampagne, die Themenkampagne. Hier
geht es darum, zu zeigen, in welchen Themenfeldern das Kolpingwerk aktiv ist. „Wir wollen zeigen,
was in den prägenden Feldern unserer Arbeit passiert. Wo liegen unsere Schwerpunkte beispielsweise
im Engagement für junge Menschen oder für Familien? Wo stellen wir unsere Angebote zur Verfügung,
und was haben die Menschen davon? Wenn wir das
in diesem zweiten Kampagnenschritt herüberbringen, wird das Bild von Kolping klarer, unser Profil
wird deutlicher“, erklärt Stephan Kowoll. Der stell-

Verbandsfragen
vertretende Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes
leitet die vom Bundesvorstand eingesetzte Projektgruppe zur Imagekampagne.
Der Kolping-Bundesvorstand hat fünf Bereiche
herausgegriffen, die die Arbeit des Verbandes abbilden: Familie, Junge Menschen, Eine Welt, Arbeitswelt und Glaube. „Das sind die Bereiche, in denen
wir stark sind, in denen in unserem Verband und
seinen Einrichtungen täglich etwas passiert“, erklärt
Stephan Kowoll. So lassen sich die Inhalte des Verbandes an konkreten Beispielen darstellen. Das Kolpingwerk Deutschland will mit diesem zweiten
Kampagnenschritt aber auch zeigen, dass hinter allen Themen Menschen stehen, die die Arbeit im
Verband leisten und die für die Positionen des Kolpingwerkes eintreten.

Weitere fotoshootings
„Wir wollen mit dieser Themenkampagne aber
auch die Menschen zeigen, die in ihren Kolpingsfamilien, Bezirksverbänden, Diözesanverbänden und
Regionen engagiert mitarbeiten“, berichtet Stephan
Kowoll. „Aus diesem Grunde haben wir dazu aufgerufen, sich als Kolping-Gesicht zu bewerben. Die
Auswahl der Kolpinggesichter ist inzwischen erfolgt. Ein erstes Fotoshooting zu einem Themenbereich hat stattgefunden, und zum egat2010 können
wir nun das erste Motiv vorstellen.“ Dies ist aus
dem Handlungsfeld Familie. Lebensfreude heißt
das Motto, unter dem wir dieses Thema angehen.
Mit den Motiven der Themenkampagne sollen
Menschen angesprochen werden, die ein Engagement in den Handlungsfeldern für wichtig halten
und die sich dort vielleicht selbst gerne einbringen
möchten. „Wir stellen das Kolpingwerk als einen
Verband vor, in dem bürgerschaftliches Engagement möglich und sinnvoll ist“, ergänzt Kowoll. So
heißt es in dem Text zum Familienplakat: „Partnerschaftliches Miteinander. Einsatz für die Familie.
Freude am Leben. Das zeichnet uns aus. Sie auch?
Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.“ Durch
die Frage „Sie auch?“ stellen wir einen direkten Bezug zu den Menschen her, die unsere Informationen erhalten.

kann man gezielt bestimmte Personen auf Veranstaltungen oder Inhalte der eigenen Arbeit hinweisen. Die Sets sind jeweils in eine orangefarbene
Banderole mit den Kernbegriffen der Kampagne gepackt. So eignen sie sich auch zum Weitergeben und
verschenken.
„Wir wollen in dieser zweiten Phase aber vor allem auch erklären, was wir tun, was unsere Stärken
und unsere Inhalte sind. Dazu wird es einen Themenflyer geben, in dem wir anschaulich erklären
wollen, was Kolping und seine Arbeit vor Ort ausmacht“, sagt Heinrich Wullhorst, der Pressesprecher
des Kolpingwerkes Deutschland. „Wir hoffen auch
in dieser zweiten Kampagnenphase auf viele tolle
Umsetzungsideen aus den Diözesanverbänden und
den Kolpingsfamilien. Schon in der ersten Kampagnenphase ist eine hohe Kreativität gezeigt worden.
Wir sind sicher, dass dieser Trend anhält. Wir wollen gerne den erfolgreichen Start der Phase 1 unserer Kampagne mit Euch fortsetzen. Die Begriffe,
Logos und das Orange werden uns die gesamte
Kampagne über begleiten. Deshalb könnt Ihr die
meisten der Materialien dieser Phase weiterhin bestellen.“
Alle Materialien gibt es auch im Internet unter
www.kolping-shop.eu. Man kann sie natürlich auch
telefonisch im Kolpingshop bestellen unter der Rufnummer (0221) 20 701-128.

Themen platzieren
Wie sollen die Motive der Themenkampagne in den
Verband hineingetragen werden? Geplant ist ein
Postkartenset mit fünf verschiedenen Postkarten.
Die Kolpingsfamilien, die dieses Set in Köln bestellen, erhalten drei Kartensets kostenlos. Weitere Sets
kosten dann jeweils einen Euro. Mit den Postkarten

Im Kampagnen-Orange präsentierten sich
viele Kolpingsfamilien
beim egat2010.
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Arbeitshilfe

Sexueller Missbrauch
Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland hat am 4.
September Empfehlungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch sowie zum Verhalten bei Missbrauchsfällen in den verbandlichen Gliederungen, Einrichtungen und Unternehmen beschlossen:
Empfehlungen des Kolpingwerkes Deutschland zur Prävention von sexuellem
Missbrauch sowie zum Verhalten bei Missbrauchsfällen in den verbandlichen Gliederungen, Einrichtungen und Unternehmen
II.
III.
IV.
V.

Empfehlungen bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch
Verpflichtungen und Empfehlungen im Falle eines begründeten Verdachts
auf sexuellen Missbrauch
Empfehlungen zum Umgang mit länger zurückliegenden Fällen
Empfehlungen zum Umgang mit Opfern sexuellen Missbrauchs

einführung
Das Kolpingwerk Deutschland verfolgt mit diesen
Empfehlungen das Ziel, sexuellem Missbrauch in
seinen verbandlichen Gliederungen (Kolpingsfamilien, überörtlichen Ebenen – einschließlich der Kolpingjugend – sowie Einrichtungen und Unternehmen vorzubeugen. Sie richten sich an alle ehren- und
hauptamtlich Verantwortlichen und bieten eine
Orientierung, wie zu handeln ist.
Die Sorge um das Wohl der Schutzbefohlenen hat
höchste Priorität. Sexueller Missbrauch ist eine
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schwere Straftat mit schwerwiegenden Verletzungen der Opfer. Deshalb muss alles getan werden, um
ihn zu verhindern. Opfer von sexuellem Missbrauch
müssen geschützt und begleitet werden.
Das Kolpingwerk Deutschland erwartet, dass sich
alle Verantwortlichen sowie ehrenamtliche und
hauptberufliche Mitarbeiter(innen) systematisch
mit den verschiedensten Aspekten rund um den sexuellen Missbrauch befassen und für ihren Verantwortungsbereich konkrete Maßnahmen zur Prävention von und zum Verhalten bei sexuellem
Missbrauch treffen.

Arbeitshilfe

begrifﬂichkeit
In den Empfehlungen wird der Terminus sexueller
Missbrauch im Sinne von sexuellen Handlungen
unter Ausnutzung von bestehenden Abhängigkeitsstrukturen verwendet. Dabei werden sexuelle
Handlungen erfasst, die mit vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung oder gegen den ausdrücklichen Willen der Schutzbefohlenen erfolgen.
Als sexueller Missbrauch werden alle sexuellen
Handlungen gewertet, insbesondere das Anschauen
von Sexvideos mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen, eindeutige Körperkontakte bis hin zur Vergewaltigung.
Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe,
dass circa ein Drittel der Täter Menschen mit pädophiler sexueller Orientierung sind und die
überwiegende Anzahl von sexuellem Missbrauch
von so genannten Ersatzhandlungstätern begangen
werden. Diese Personen sind nicht auf Kinder fixiert und auch nicht an einer Beziehung zu ihnen
interessiert, sondern nutzen bestehende Machtund Abhängigkeitsverhältnisse aus.

kann bis zum Vorwurf der Beihilfe zu der betreffenden Straftat reichen. Das gilt auch für Fälle, in denen der Geschädigte darum gebeten hat, von einer
Anzeige abzusehen. Im Gespräch mit etwaigen Geschädigten muss beratend darauf hingewirkt werden, dass einer Anzeige zugestimmt wird.
Sowohl der Opferschutz als auch das wohlverstandene Eigeninteresse gebieten deshalb, sehr früh
den Kontakt zur Staatsanwaltschaft zu suchen. Als
objektive Rechtsbehörde hat die Staatsanwaltschaft
dabei nicht nur die Aufgabe, belastendes Material
gegen einen etwaigen Täter zusammenzutragen,
sondern ihn auch gegebenenfalls zu entlasten. Auch
länger zurückliegende Fälle („Altfälle“) sind bei Bekanntwerden an die Staatsanwaltschaft heranzutragen. Um das Risiko einer juristischen Fehleinschätzung zu vermeiden, ist die Feststellung einer
etwaigen Verjährung den Justizbehörden zu über-
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Diese Empfehlungen sollen dazu beitragen, das
Thema aus dem Tabubereich zu nehmen und es offen diskutierbar zu machen, sich präventiv mit
strukturell bedingten Gefährdungsmomenten auseinanderzusetzen und zu verbindlichen Haltungen
und Standards gegenüber sexuellem Missbrauch –
insbesondere von Kindern und Jugendlichen sowie
anderen Schutzbefohlenen – zu kommen.

strafrechtliche einordnung
Der sexuelle Missbrauch von
Kindern und Jugendlichen
oder Schutzbefohlenen sowie andere Verstöße gegen
die sexuelle Selbstbestimmung stellen erhebliche Straftaten dar, die strafrechtlich verfolgt werden.
Liegt ein begründeter Verdacht einer
solchen Straftat vor, besteht zwar in der
Regel keine strafrechtlich bewehrte Anzeigepflicht. Verantwortliche können
sich aber dennoch strafrechtlich schuldig
machen, wenn sie eine Anzeige unterlassen und dies dazu führt, dass der Täter eine
ansonsten unterbundene Straftat begeht. Dies
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lassen. Dieses dient zugleich auch der Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit, wenn bei Bekanntwerden von Missbrauchsfällen darauf hingewiesen
werden kann, dass diese der Staatsanwaltschaft bereits namhaft gemacht wurden.

Die Annahme ist begründet, dass die beste Prävention darin besteht, dass in den verbandlichen
Gliederungen, Einrichtungen und Unternehmen
ein Klima herrscht, in dem über Sexualität und die
Gefahr des sexuellen Missbrauchs offen gesprochen
werden kann. Diese Grundanforderung muss konzeptionell abgesichert sein.

Zusammenarbeit mit staatlichen
stellen
I.a
In der Kinder- und Jugendhilfe stehen einschlägige
fachliche Instrumente zur Verfügung, die gemeinsam mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe
entwickelt wurden. Zur Erfüllung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII ist das einzelfallzuständige
Jugendamt bei der Gefährdung des Kindeswohls
einzuschalten. Im Zusammenspiel mit den Betroffenen, insbesondere mit den Personensorgeberechtigten und dem Jugendamt ist zu klären, wann die
Strafverfolgungsbehörden einzuschalten sind. In
den anderen Arbeitsbereichen (Behinderten- und
Altenhilfe) ist die Heimaufsicht einzubeziehen.

i. empfehlungen zur Prävention von
sexuellem Missbrauch
Es gibt keine verlässlichen statistischen Daten darüber, wie häufig sexueller Missbrauch in den Diensten und Einrichtungen der freien und öffentlichen
Träger vorkommt. Jede verbandliche Gliederung
sowie Einrichtungen und Unternehmen müssen
sich damit befassen, um dem bestehenden Risiko
von sexuellen Übergriffen durch Mitarbeiter(innen),
die in engem Kontakt mit Kindern und Jugendlichen oder anderen Schutzbefohlenen stehen, vorzubeugen.
Es gilt dabei zu differenzieren. Personen mit pädophiler sexueller Orientierung wählen zu einem
gewissen Anteil bewusst oder unbewusst Berufe, in
denen die Beziehungsarbeit eine wichtige Rolle
spielt. Hier gilt es Vorkehrungen zu treffen, durch
die es gelingt, diese Personen nicht einzustellen.
Ähnliche Vorsorge ist bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen, Freiwilligen, Praktikant(inn)en, Zivildienstleistenden und Honorarkräften angezeigt.
Wichtig ist es aber auch, die Strukturen der Einrichtungen daraufhin zu prüfen, ob diese es unterstützen, dass ein Erwachsener seine Autoritätsposition
und das bestehende Vertrauensverhältnis zu Kindern, Jugendlichen oder anderen Schutzbefohlenen
missbrauchen kann.
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Personalakquise, Personalentwicklung,
Personalführung

1. Die Verantwortlichen haben dafür Sorge zu
tragen, dass ein Klima der Offenheit besteht und die
Mitarbeiter(innen) sicher sein können, dass sie Fragen des sexuellen Missbrauchs freimütig aussprechen und als Gesprächsthema anmelden können.
Außerdem müssen alle Mitarbeitenden verpflichtet
werden, einschlägige Wahrnehmungen und Beobachtungen einem der Verantwortlichen mitzuteilen.
2. Im Vorstellungsgespräch oder bei anderen Formen der Personalauswahl für berufliche und ehrenamtlich/freiwillige Mitarbeitende, die im Kontakt
zu Kindern und anderen Schutzbefohlenen stehen,
sowie im Dienstvertrag ist der Umgang mit sexuellem Missbrauch und dessen Sanktionierung konkret anzusprechen. Dies wirkt der Tabuisierung
entgegen und kann zudem möglicherweise dazu
beitragen, dass sich Bewerber mit pädophiler sexueller Orientierung abschrecken lassen.
3. Ein polizeiliches Führungszeugnis ist für
hauptberufliche und hauptamtliche Mitarbeitende
obligatorisch einzufordern. Für den Personenkreis
im kinder- und jugendnahen Bereich ist ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30 BZRG einzufordern.
I.b

Organisation und Struktur

1. Die Verantwortlichen müssen dafür Sorge tragen, dass in den verbandlichen Gliederungen, Einrichtungen und Unternehmen Strukturen bestehen,
die Gefährdungsmomente minimieren.
2. Es sollten schützende Strukturen eingeführt
werden (z. B. Beschwerdemanagement; Partizipationsformen, Schutz der Intimsphäre).
3. Klare Verhaltensregeln müssen definiert sein,
die eine fachlich adäquate Distanz und einen respektvollen Umgang zwischen den Mitarbeitenden
und den Kindern und Jugendlichen sowie anderen
Schutzbefohlenen sicherstellen.
4. Für jede verbandliche Giederung, Einrichtung
und jedes Unternehmen muss eine Vertrauensperson zur Verfügung stehen, die nicht in die Linien-
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strukturen eingebunden ist und nur den Interessen
der Kinder und Jugendlichen sowie anderen Schutzbefohlenen verpflichtet ist. Diese Vertrauensperson
ist beauftragt, Fragen des sexuellen Missbrauchs
und Gefährdungspunkte kontinuierlich in die Diskussion zu bringen und so die Aufmerksamkeit für
diese Fragen wach zu halten.
5. Bei Mitarbeitergesprächen ist die Thematisierung von Grenzüberschreitungen, von Nähe und
Distanz, erotischer Anziehung, aber auch die Besprechung von Beobachtungen möglich und ausdrücklich erwünscht.
6. Die Verantwortlichen sind verantwortlich für
die Integration der Prävention in das Qualitätsmanagement der verbandlichen Gliederungen, Einrichtungen und Unternehmen.
I.c
Konzeptionelle Festlegungen
1. Der Schutz und die Förderung des Wohles der
Kinder und Jugendlichen sowie weiterer Schutzbefohlenen ist eine zentrale Aufgabe aller verbandlicher Gliederungen sowie Einrichtungen und Unternehmen im Kolpingwerk Deutschland. Oberstes
Ziel im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist die
Unterstützung und Förderung der Kinder in ihrer
Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (SGB VIII §
1).
2. Die Mitarbeitenden müssen auf folgende
Grundlagen verpflichtet werden: Sie orientieren
sich an Standards zur Wahrung der Spannung von
Nähe und Distanz. Sie wissen um die Problematik
des Verhältnisses von Macht, Machtgefälle und
Machtmissbrauch. Sie sind der Balance zwischen
beruflichem Engagement und persönlicher Abgrenzung verpflichtet.
3. Die verbandlichen Gliederungen, Einrichtungen und Unternehmen sollen ein an der Prävention
und aktivem Kinder- und Jugendschutz orientiertes
Konzept der Sexualpädagogik praktizieren. Kinder
und Jugendliche sind so zu fördern und zu stärken,
dass sie körperliche Übergriffe und Grenzverletzungen als Unrecht erkennen und thematisieren.
4. Eine offene Eltern- und Angehörigenarbeit fördert die Prävention, wenn das Thema des sexuellen
Missbrauchs in Veranstaltungen aufgegriffen wird.

ii.

empfehlungen bei hinweisen
auf sexuellen Missbrauch

Jedem Hinweis im Kontext des sexuellen Missbrauchs muss nachgegangen, und jeder Verdacht
muss aufgeklärt werden. Grundsätzlich ist bei der

Beobachtung und Sondierung größtmögliche Sorgfalt, Umsicht und Diskretion geboten. Denn
manchmal halten die von Kindern und Jugendlichen als auch die von Mitarbeiter(innen) geäußerten Vermutungen, Vorwürfe oder Verdachtsmomente einer eingehenden Prüfung nicht stand – der
Schaden für die aufgebauten Vertrauensverhältnisse, aber auch für den guten Ruf der beteiligten Personen, kann ggf. kaum wieder rückgängig gemacht
werden. Für Verdächtigte gilt die rechtsstaatlich garantierte Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Verurteilung.
1. Jeder/jede Mitarbeiter(in) ist aufgefordert, die
eigene Wahrnehmung bei Verdacht auf sexuellen
Missbrauch zu reflektieren.
2. Mitarbeitende, die einen Verdacht hegen, sind
verpflichtet, dies den jeweiligen Verantwortlichen
mitzuteilen. Alles Weitere ist Sache der Leitungsebene.
3. Verantwortliche machen sich angreifbar, wenn
sie Verdachtsmomenten nicht nachgehen. Sie machen sich strafbar, wenn sie Taten decken.
4. Bei der internen Sondierung muss der Verantwortliche für die sofortige Unterbrechung des Kontakts zwischen dem Verdächtigten und dem mutmaßlichen Opfer bis zur Klärung des Vorwurfs/des
Verdachts und der Aufklärung der Sachlage Sorge
tragen. Die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten
müssen gewahrt werden.
5. Im Falle der Konfrontation eines beschuldigten
Mitarbeitenden mit den Vorwürfen ist zwingend eine externe Fachkraft – zum Beispiel die der (Erz-)
bischöflichen Behörde zur Klärung der Verdachtsmomente hinzuzuziehen. Die Sondierung ist
sorgfältig zu dokumentieren.

iii.
Verpflichtungen und empfehlungen im falle eines begründeten
Verdachts auf sexuellen Missbrauch
Im Falle eines begründeten Verdachts auf sexuellen
Missbrauch an Kindern/Jugendlichen oder anderen
Schutzbefohlenen ist ein umsichtiges Krisenmanagement gefragt. Wesentlich ist, dass eine durch die
Verantwortlichen bestellte Person die interne und
externe Koordination aller Kommunikations- und
Handlungsstränge zusammenführt. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass die Mitarbeiter(innen), die Betreuten und die Eltern, Angehörige, Sorgeberechtigte möglicherweise unter
Schock stehen und von Seiten der Öffentlichkeit eine schnelle Aufklärung verlangt wird.
1. Der Dienst- bzw. Arbeitgeber ist verpflichtet,
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den Beschuldigten von der Arbeit freizustellen und
weitere arbeitsrechtliche Interventionen zu prüfen.
Dabei sind die Rechte der Mitarbeitervertretung
bzw. des Personal- oder Betriebsrates zu wahren.
2. Die durch die Verantwortlichen bestellte Person ist verpflichtet, in Absprache z.B. mit der (Erz-)
bischöflichen Behörde, die Aufsichtsbehörden zu
informieren, den Fall der Staatsanwaltschaft anzuzeigen, mit den Behörden zusammenzuarbeiten
und aktiv an der Aufklärung des Falls mitzuwirken.
Das Kolpingwerk Deutschland ist zu informieren.
3. Die durch die Verantwortlichen bestellte Person ist zuständig für die Begleitung des Personals
bezüglich der Aufarbeitung des Vorfalls.
4. Die durch die Verantwortlichen bestellte Person ist für eine angemessene Information der Öffentlichkeit zuständig und klärt die Verantwortlichkeiten. In der Regel wird eine Person benannt, die
allein für die öffentliche Kommunikation zuständig
ist. Mitarbeitende verweisen bei Anfragen auf den
mit der Kommunikation Betrauten. Die Unterstützung der Pressestelle des Kolpingwerkes Deutschland sollte in Anspruch genommen werden.
5. Die Verantwortlichen sind verpflichtet, den
vorliegenden Fall auszuwerten und Schlussfolgerungen für die Optimierung der Prävention zu ziehen und diese umzusetzen.

iV.
empfehlungen zum Umgang mit
länger zurückliegenden fällen
Die Debatte über Fälle des sexuellen Missbrauchs in
Institutionen bezieht sich häufig auf Vorkommnisse, die in den 1950/60er Jahren und später geschehen sind. Der Forderung nach Klarheit und Wahrheit bei der Aufklärung der Fälle ist unbedingt zu
entsprechen.
1. Die Verantwortlichen, denen ein Fall sexuellen
Missbrauchs bekannt wird, sind aufgefordert, eine
Person zu bestellen, die den Dialog mit ehemaligen
Betroffenen/Opfern aufnimmt und ggf. weitere Unterstützung (wie z.B. psychologische Begleitung)
anbietet.
2. Die durch die Verantwortlichen bestellte Person ist aufgefordert, z.B. mit der zuständigen (Erz-)
bischöflichen Behörde aktiv zusammenzuarbeiten,
sowohl in Fragen der Aufklärung, der Einschaltung
der Staatsanwaltschaft als auch in der Frage der psy-
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chosozialen Begleitung an Betroffene. Das Kolpingwerk Deutschland ist zu informieren.
3. Die Verantwortlichen sollten allen in ihrem Bereich Tätigen mitteilen, dass die bestellte Person für
die gesamte öffentliche Kommunikation und die
Öffentlichkeitsarbeit allein zuständig ist. Die Pressestelle des Kolpingwerkes Deutschland ist zu informieren.
4. Die Leitungsverantwortlichen sind verpflichtet
Vorkehrungen zu treffen, die das Risiko von sexuellen Übergriffen in Gegenwart und Zukunft verringern.

V.
empfehlungen zum Umgang mit
Opfern sexuellen Missbrauchs
In der Aufarbeitung steht der Vorwurf des Opfers
im Mittelpunkt; die Person und ihre seelische Verfassung läuft oft Gefahr, dem Aufklärungsverfahren
untergeordnet zu werden. Der Vorwurf eines sexuellen Missbrauchs zieht auch einen schweren Eingriff in den Alltag und den Ablauf einer verbandlichen Gliederung, Einrichtung und Unternehmen
nach sich. Die Verantwortlichen sind in der für alle
belastenden Aufklärungsphase in besonderer Weise
gefordert, sowohl der Fürsorgepflicht den Schutzbefohlenen als auch den Mitarbeitern(innen) gegenüber gleichzeitig nachzukommen.
1. Der/die Schutzbefohlene, der/die einen Vorwurf äußert oder eine Beobachtung mitteilt, bedarf
der Begleitung und Unterstützung besonders in der
Phase, in der ein Vorwurf noch nicht geklärt ist.
Der/die Schutzbefohlene muss in seinen/ihren Aussagen ernst genommen werden.
2. Das Opfer muss Unterstützung und psychosoziale Begleitung von Anfang an erhalten.
3. Dem Opfer muss eine neutrale Vertrauensperson – z.B. eine Fachkraft der (Erz-) bischöflichen
Behörde – zur Seite gestellt werden.
4. Zusammen mit dem Opfer wird eine auf der
Lebenssituation und der Entwicklung des Opfers
basierende verantwortbare Lösung erarbeitet.
5. Das Opfer erhält über das Verfahren hinaus
psychosoziale und rechtliche Begleitung und andere erforderliche Hilfen.
Beschlossen durch den Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland am 04.09.2010.
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Umsetzungsbeispiel
Hier ein Beispiel, wie ein Kolping-Diözesanverband das Thema
„Sexueller Missbrauch“ aufgreift und weitere Verhaltensempfehlungen gibt:
Empfehlungen zum Umgang mit (Verdachts-)
Fällen von sexuellen Übergriffen, sexuellem
Missbrauch oder sexuellen Belästigungen zum
Beispiel in Ferienfreizeiten des Diözesanverbandes Paderborn:
Auch im Kolpingwerk müssen wir damit rechnen:
Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit kann es
auf Ferienfreizeiten oder bei anderen Maßnahmen
zu sexueller Gewalt in Form von Übergriffen, Belästigungen und Missbrauch kommen.
Angesichts der aktuellen Fälle von sexuellem
Missbrauch bzw. deren Aufdeckung sind auch wir
im Kolpingwerk vor die Frage gestellt, wie wir im
Rahmen unserer Arbeit mit vergleichbaren Vorfällen umgehen.
Was kann ich tun, wenn ich von einem Fall von
Missbrauch erfahre?
Konkrete Handlungsempfehlungen, wenn Kinder- oder Jugendliche dir anvertrauen, Opfer geworden zu sein:
1. Bewahre Ruhe. Überstürztes Handeln schadet
dem Kind/dem Jugendlichen.
2. Nimm das Kind oder den Jugendlichen ernst,
schenke ihm Glauben und spiel nichts herunter.
Versichere dem Kind/Jugendlichen, dass es keine
Schuld an dem Geschehen hat. Signalisiere, dass es
über das Erlebte sprechen darf.
3. Dränge nicht weiter nach. Das Opfer weiß
selbst am besten, was es bereit zu erzählen ist. Hör
zu und zeig deine Anteilnahme.
4. Mache keine Versprechungen, die du nicht halten kannst (z. B. niemanden von dem Vorfall zu erzählen).
5. Behandele das, was dir erzählt wurde, vertraulich. Aber teile dem/der Betroffenen mit, dass du dir
selbst Hilfe und Unterstützung holen wirst.
6. Unternimm nichts über den Kopf des Betroffenen hinweg, sondern beziehe sie/ihn altersangemessen in das weitere Vorgehen mit ein.
7. Sollte sich das Kind, der/die Jugendliche in einer akut bedrohlichen Situation befinden, rufe so-

fort den Kindernotdienst bzw. das Jugendamt an.
8. Bedenke beim Verdachtsfall zum Schutz des
Opfers immer: So viele Menschen wie nötig und so
wenig Menschen wie möglich informieren.
9. Sprich den Täter auf keinen Fall auf den Verdacht hin an.
10. Hole dir Hilfe. Handle nicht eigenständig ohne Rücksprachen im Team. Unterrichte den Vorstand deiner Kolpingsfamilie und den Diözesanverband (NN). Nimm ggf. Kontakt mit einer „erfahrenen Fachkraft“ auf, die für solche Fragen ausgebildet
ist. Kontaktdaten solcher Personen erhältst du über
das örtliche Jugendamt. Hier erfährst du Beratung
und Unterstützung.
11. Es geht nicht um die Aufklärung des Sachverhaltes, sondern um die Organisation notwendiger
Hilfen.
12. Sorge dich um dich selbst! Erkenne und akzeptiere deine Grenzen und Möglichkeiten. Tu
nichts, was du dir nicht zutraust – du bis kein/e
Therapeut/in.
13. Protokolliere nach dem Gespräch Aussagen
und Situation.
Uns ist wichtig, dass in solchen Situationen in
erster Linie zum Wohle des Opfers gehandelt wird.
Wer in diesem Sinne handelt, macht alles richtig!
==
Quelle: Diözesanverband Paderborn in
„praxisnah“ Nr. 3/2010.
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AKTION

Imagekampagne
Werbung am Gartenzaun

KOLPINGSHOP

Aktuelle Angebote

Die Kolpingsfamilie Neckarsulm hat während ihrer
Woche unter dem Motto „Erlebnis mit Ergebnis“
den Gartenzaun des Kolpinggartens gestaltet. Zunächst wurden bei einer Wanderung „Models“ verschiedener Altersgruppen beim Spielen, Wandern
und geselligen Beisammensein fotografiert. Jugendliche und Erwachsene aus der Kolpingsfamilie
übertrugen anschließend mithilfe eines Videobeamers die Fotos auf große Holzplatten und sägten
die Figuren aus. Gemeinsam mit Kindern aus den
Kolpingjugendgruppen und den Betreuungsgruppen der Grundschule wurden die Holzfiguren begemalt. Sechs Latten wurden mit den sechs Schlagworten der Imagekampagne beschriftet.

Sammeltasse 2011
Diese edle Tasse ist besonders wertvoll,
da sie in einer Auflage von nur 250 Stück
produziert wurde. Auf der einen Seite
der Tasse ist das Kolping-Logo und die
Jahreszahl 2011 eingraviert. Auf der
anderen Seite steht ein Kolpingzitat. Das
Motiv wird jedes Jahr gleich bleiben; es
wird allerdings mit der aktuellen Jahreszahl und einem neuen Zitat von Adolph
Kolping versehen. Material: Porzellan,
Farbe: Hydroglasur mattschwarz, Inhalt:
0,35 Liter. Zitat 2011: „Wer Menschen
gewinnen will, muss das Herz zum Pfande
einsetzen“.
Art.-Nr. 3901, Preis: 17,50 Euro.

Die Neckarsulmer sind stolz auf ihren Gartenzaun.

Qualitätsschirm
mit zweifarbiger Bespannung aus hochwertigem Nylon, verbesserte Qualität, Spitze
mit Messingbeschlag sicher verstärkt, Aufdruck Kolping-Logo, 120 cm Durchmesser.
Art.-Nr. 7604, Preis: 10,20 Euro.

40 Jahre für Bolivien
Aus Hilfe wurde Partnerschaft
Viele Kolpingsfamilien führen oft Aktionen durch
und unterstützen mit den Erlösen Entwicklungshilfeprojekte. Die Kolpingsfamilie St. Mauritius Kärlich engagiert sich bereits seit 40 Jahren für die Bolivienpartnerschaft des Diözesanverbandes Trier.
1970 begann die Kolpingjugend mit einer Altkleidersammlung. Weitere Aktionen folgten, zum Beispiel Papiersammlungen, Autowaschtage und Konzerte des Kolpingchors „Pianoforte“. Seit 1984
stammt der Erlös vor allem aus den Einnahmen der
Aufführungen der Theatergruppe. Bisher konnte
die Kolpingsfamilie 251215 Euro für Projekte in
Bolivien spenden. Aus der Brasilienhilfe wurde inzwischen eine Partnerschaft mit vielen Begegnungen.
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Kolping-Wandkalender
Anhand der Leitsätze Adolph Kolpings
schreiten sie durch das Jahr 2011.
Bilder aus dem täglichen Leben, zeigen
das Wandeln auf Kolpings Pfaden.
Wire–O Bindung,silber, Maße 47 x 33
cm, Art.Nr. 2040, Preis 14,90 Euro.

Bestellungen:
Kolpingwerk Deutschland, Postfach 100841,
50448 Köln, Telefon: (02 21) 20701-128,
Fax: -114, E-Mail: shop@kolping.de.
Kolpingshop im Internet: www.kolping-shop.eu.
Versandkostenpauschale: 4,90 Euro. Ab 160
Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.

Worte von gestern

für den Alltag von heute

„Das aber ist das Höchste und Beste, was ein
Mensch schaffen kann in dieser Welt, Segen und
(Adolph Kolping)
Glück zu verbreiten.“

A

Marcus Fischer
Geistlicher Begleiter
der Kolpingjugend im
Diözesanverband Limburg
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dolph Kolping spricht von
Segen und Glück. Es ist ein
Zitat von 1859. Zehn Jahre
zuvor gründete er als Domvikar den
Kölner Gesellenverein, viele Schriften
werden veröffentlicht und 1862 wird er
Rektor der Minoritenkirche. Es ist eine
Zeit des Umbruchs für den Priester, für
die Gesellschaft der Kaiserzeit in der
Industrialisierung; Charles Darwin
veröffentlicht sein Hauptwerk von der
natürlichen Auslese; Karl Marx sammelt mit seinen Lehren viele Anhänger;
auf dem Kontinent tobt der italienische Unabhängigkeitskrieg und und und ...
Adolph Kolping wird in dieser Zeit für viele Menschen zum Segen. Was er getan und wie er gelebt
hat, drückt einer unserer Leitsätze aus: „Wir prägen als
katholischer Sozialverband die Gesellschaft mit.“
Das Kolpingwerk im Jahr 2010 soll auch zum Segen
werden. Wir haben heute keinen Kaiser. Die Darwin-Lehren stehen versöhnt neben der Schöpfungslehre der Kirche. Die Marx-Gesellschaftslehre wurde
durch modernere Ökonomien ersetzt. Europa
führt zumindest auf dem Kontinent keine Kriege
mehr gegeneinander. In welchen Umbruchsituationen steht das Kolpingwerk heute? Kirchlich
suchen viele Bistümer in Deutschland kurz- oder
langfristig neue Strukturen. Was versteht man in
Zukunft unter Pfarrei und Kirche vor Ort? Wie
kann ein Christ in Zukunft seinen Glauben leben?

Gesellschaftlich bricht einiges zusammen und
anderes in neuen Strukturen auf. Deswegen spalten
aktuelle Themen die Gesellschaft, z. B. die Gedanken eines der führenden Ökonomen, Thilo Sarrazin
über Integration, z. B. die Aussage unseres katholischen Bundespräsidenten Christian Wulff, dass
der Islam zu Deutschland gehöre, z. B. ein Tunnelprojekt in Stuttgart. In dieser Gesellschaft leben
Mitglieder der Kolpingfamilie. Wie sieht es nun
aus mit dem Leitsatz „Wir prägen als katholischer
Sozialverband die Gesellschaft mit“? Die Rede ist
von einer Gesellschaft, in der zum einen Menschen
leben, denen Religion, Kirche und Gott egal ist oder
die im neuen Atheismus offensiv dagegen Stellung
beziehen. Einige Mitbürger sind so distanziert, dass
sie nur noch Christen kennen – unabhängig von
einer „internen“ Unterscheidung zwischen evangelisch und katholisch. Das sollte die Ökumene fördern und zugleich das jeweilige konfessionelle Profil.
Zum anderen leben wir in einer Gesellschaft, in der
sich Menschen immer bewusster dazu entscheiden,
in die Kirche einzutreten.
Wo stehen in dieser Situation Christen, die
sich Adolph Kolping anschließen? Wie prägen
die Kolpingjugend und die Kolpingsfamilien auf
katholische Weise unsere Gesellschaft? Oder mit
unserem Gründer gefragt: Wo kann ich Segen und
Glück als das Höchste und Beste, was ein Mensch in
dieser Welt schaffen kann, durch das Kolpingwerk
erfahren und „verbreiten“?
Sicher fallen Ihnen Beispiele von Kolpingveranstaltungen ein, die Sie erlebt haben und die Sie
mitgestaltet haben. Dort haben Sie Gesellschaft
mitgeprägt. Dort sind Sie für andere ein Segen
geworden. Dort sind Menschen wenigstens ein
bißchen glücklicher geworden.
In Zukunft werden wir in einer sich ständig
verändernden Gesellschaft leben. Die Kirche der
Zukunft wird vielleicht kleiner, aber lebendiger sein.
Damit wir die Gedanken Adolph Kolpings umsetzen können, brauchen wir einen aufmerksamen
Blick auf Gesellschaft und Kirche. So können wir
gemäß dem Leitsatz die Gesellschaft – wenigstens in
unserem Umfeld – katholisch-christlich prägen und
(im Gedanken nach Kolping) ein Segen für andere
werden.

