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Arbeitshilfe Neue Mitglieder 
gewinnen, Selbstbild – Fremdbild 

Grundlagen Meditationen  
zur Imagekampagne

Verbandsfragen Fusion 
von Kolpingsfamilien 



 Arbeitswelt

5.-6.8.2011	 Kommission	Handwerk,	Bad	Honnef

23.-25.9.2011	 Schulung	für	Mitglieder	in	Prüfungsausschüssen	im		
	 Handwerk

2.-4.12.2011	 Handwerkertage:	Schwerpunkt	Jugendwohnen

 Familie

2.-3.9.2011	 Bundesfachausschuss,	Fulda

 Jugend

2.-4.9.2011	 Bundesarbeitskreis,	Neuhof

9.9.-10.9.2011	 AG	Jugend	und	Kirche,	Köln

10.9.-11.9.2011	 Bundesleitungssitzung,	Köln

23.9.-25.9.2011	 Bundeskonferenz,	Bonn

25.9.-30.9.2011	 Jugendpolitische	Praxiswoche,	Berlin

14.10.-16.10.2011	 AG	Öffentlichkeitsarbeit,	Köln

11.11.-12.11.2011	 Fachtag	Jugend	und	Arbeitswelt

25.11.-26.11.2011	 AG	Kindeswohl,	Nürnberg

29.11.-1.12.2011		 Jugendreferententagung,	Paderborn

2.12.-4.12.2011		 Bundesarbeitskreissitzung,	Köln

9.12.-11.12.2011		 AG	Strukturen

 Pastoral

16.-17.9.2011	 Bundesfachausschuss	„Kirche	mitgestalten“,	Leipzig

	 Verband

10.9.2011	 Bundesvorstand,	Köln	

19.-21.9.2011		 Tagung	der	Sekretäre	und	Geschäftsführer	der		
	 Diözesan-	und	Landesverbände/Regionen,	Fulda

25.-29.10.2011	 Internationale	Romwallfahrt	

27.10.2011	 Weltgebetstag	des	Internationalen	Kolpingwerkes,		
	 20.	Jahre	Seligsprechung	Adolph	Kolpings

30.10.-2.11.2011	 Generalrat	des	Internationalen	Kolpingwerkes,	Rom

4.11.2011		 Bundesvorstand,	Frankenthal

4.-6.11.2011	 Bundeshauptausschuss,	Frankenthal

4.12.2011		 Kolpinggedenktag	

10.12.2011		 Bundesvorstand,	Köln

 Eine Welt

14.-15.10.2011		 Bundesfachausschuss	„Eine	Welt“,	Fulda

Gesellschaftspolitik

23.-24.9.2011		 Bundesfachausschuss	„Gesellschaft	im	Wandel“,	Fulda
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Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,

die Titelseite zeigt eine unge-
wöhnliche Szene: Die Mitglie-
der einer Kolpingsfamilie bli-
cken – durchaus nachdenklich 
– in den Spiegel. Die Szene 
greift das Thema einer Arbeits-
hilfe in diesem Heft auf.

Wer heute sein Engagement 
verbessern will, kommt ohne 
dieses Innehalten kaum aus: 
Unsere Gesellschaft verändert 
sich gegenwärtig in einer rasan-
ten Geschwindigkeit wie nie zu-

vor! Deshalb benötigt die Kirche einen Dialogprozess, des-
halb arbeiten wir bei Kolping intensiv an der 
Zukunftssicherung. In meiner Kolpingsfamilie haben wir 
vor einigen Jahren etwas ähnliches gemacht, wozu der 
Bundesverband gegenwärtig auf breiter Basis und mit ei-
nem bundesweiten Begleitungs- und Beratungssystem 
einlädt: Nach Rückkoppelung in der Mitgliederversamm-
lung haben wir uns im Vorstand – angestoßen vom Bun-
desverband und begleitet vom Diözesanverband – mit 
zentralen Zukunftsfragen befasst: Wo wollen wir in zehn 
Jahren stehen? Was denken die Mitglieder über unsere Ak-
tivitäten? Wie denken die anderen über uns? Was sind un-
sere Stärken und Schwächen? Welche neuen Ideen haben 
wir, um andere einzuladen? Das Ergebnis: Kolping ist in 
unserer Gemeinde präsent wie nie zuvor mit Angeboten, 
die sonst niemand macht und die auch für Außenstehende 
interessant sind. 

Gegenwärtig bildet das Kolpingwerk Deutschland Pra-
xisbegleiter aus, die bundesweit eingesetzt werden. Das 
Projekt läuft gerade an: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt ge-
kommen, um als Kolpingsfamilie zu überlegen, ob ein Be-
gleitungs- und Beratungsprozess vor Ort gewünscht ist. 
Jetzt besteht außerdem Gelegenheit, sich als Praxisbeglei-
ter zu melden und fortbilden zu lassen.

In dieser Ausgabe schildern wir in einem Interview die 
Erfahrungen von Harald Reisel, Diözesanverantwortlicher 
und Praxisbegleiter des Projektes im DV Speyer. Wir be-
richten außerdem über den Fortgang der Imagekampagne 
und geben Praxistipps, falls die Fusion von Kolpingsfami-
lien im Raume steht. Ich lade Dich ein, das Heft rege zu 
nutzen!

Herzlichen Gruß und Treu Kolping!
Martin Grünewald
Chefredakteur

Termine

 
== Titelillustration: Maria Zalfen-Lenz



Partnerschaftliches Miteinander. Einsatz für die Familie. Freude am Leben. 
Das zeichnet uns aus. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.

Junge Christen. Engagiert für die Gemeinschaft. Frohe Botschafter. 
Das sind wir. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de. 
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Neues Projekt zum Jugendwohnen

Wahl des neuen Generalpräses 
Vorschlag des Kolpingwerkes Deutschland

Der Verband der Kolpinghäuser beteiligt sich mit 
dem Modellversuch „Heterogenität in der Ausbil-
dung – Ausbildung in Vielfalt“ an der Modellver-
suchsreihe „Neue Wege in die duale Ausbildung – 
Heterogenität als Chance für die 
Fachkräfte   sicherung.“ 

Gefördert wird die Modellversuchsreihe durch 
das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) mit 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. In der dreijährigen Projektzeit (1. April 
2011 bis 31. März 2014) werden Konzepte im Ju-
gendwohnen zur Unterstützung des erfolgreichen 
dualen Ausbildungsabschlusses von jungen Men-
schen mit besonderen Bedarfen analysiert, bewertet 
und weiterentwickelt, sowie bei Bedarf neue Kon-
zepte entwickelt. 

Die Angebote des Jugendwohnens werden mit 
lokalen Partnern vernetzt und ergänzt, um den 
jungen Menschen eine maximale Unterstützung 
zu ermöglichen. Die Netzwerke werden zwischen 
Betrieben, Jugendwohneinrichtungen, Handwerks-
kammern, Jugendämtern und örtlichen Partnern 
gebildet. 

Der Modellversuch ist Teil einer Modellversuchs-
reihe mit 18 verschiedenen Modellversuchen. Ziel 
der Modellversuchsreihe ist das Aufspüren neuer 
Wege in der dualen Ausbildung unter dem Aspekt 
zunehmender Unterschiedlichkeit der Jugendlichen 
im ausbildungsfähigen Alter. 

Es handelt sich um einen ganzheitlichen Ansatz, 
in dem sowohl die Übergänge als auch wichtige 
Phasen der Ausbildung und deren Perspektiven in 
der Beschäftigung analysiert und gestaltet werden. 
Der Blick richtet sich auf die Gesamtheit der Ju-
gendlichen in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
sowie auf das Zusammenwirken im Bildungspro-
zess. Die individuelle Förderung und die soziale 
Orientierung müssen untrennbar verbunden wer-
den, um eine Verengung auf einzelne Zielgruppen 
zu überwinden.

Weitere Informationen im Internet unter: www.
kolpinghaeuser.de/ausbildung-in-vielfalt.

Ansprechpartner für den Modellversuch sind An-
dreas Osinski, Tel: (0221) 20701-161, osinski@kol-
pinghaeuser.de, und Joachim Ritzerfeld, Tel: (0221) 
20701-165, Ritzerfeld@kolpinghaeuser.de.

Andreas Osinski.

Msgr. Ottmar Dillen-
burg.

Bedingt durch den Rücktritt von Generalpräses 
Msgr. Axel Werner wird der Generalrat des Inter-
nationalen Kolpingwerkes im Rahmen der Ge-
neralratstagung in Rom im Oktober 2011 den 9. 
Nachfolger Adolph Kolpings an die Spitze des In-
ternationalen Kolpingwerkes wählen.

Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutsch-
land hat Anfang Juli beschlossen, Bundespräses 
Msgr. Ottmar Dillenburg für diese Aufgabe vorzu-
schlagen.

Da das Kolpingwerk Deutschland bereits 1992 
in seiner Duderstädter Beschlüssen festgelegt hat, 
die Strukturen zwischen Kolpingwerk Deutschland 

und Internationalem Kolpingwerk auch personell 
zu entflechten und in der Folge die bisher in Per-
sonalunion wahrgenommenen Aufgaben von Bun-
despräses und Generalpräses 1996 getrennt wur-
den, wurde dazu eine außerordentliche Sitzung des 
Bundeshauptausschusses einberufen. 

Der Bundesvorstand ist anschließend zu dem Er-
gebnis gekommen, dass ungeachtet der Richtigkeit 
der Duderstädter Beschlüsse auf Grund der kon-
kreten Umstände einer temporären Wahrnehmung 
der Aufgaben von General- und Bundespräses 
durch Msgr. Ottmar Dillenburg nichts entgegen-
steht.

Joachim Ritzerfeld.
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Personalia

Andreas Stellmann.

Sonja Tomaschek wurde von den über 140 De-
legierten bei der Mitgliederversammlung des Kol-
pingwerkes Diözesanverband Augsburg am 14. 
Mai 2011 mit überwältigender Mehrheit an die 
Spitze des katholischen Sozialverbandes gewählt. 
Die gebürtige Augsburgerin tritt die Nachfolge von 
Michael Popfinger an, der vier Jahre Diözesanvor-
sitzender für die über 13.000 Kolpingmitglieder in 
Schwaben und darüber hinaus war.

Andreas Stellmann ist neuer Vorsitzender des 
Kolpingwerkes in der Diözese Speyer. Die Diöze-
sanversammlung wählte den 50jährigen Diakon aus 
Heßheim mit großer Mehrheit. Er folgt Klaus Butz 
(Hirschhorn) nach, der seit Juni die Leitung des 
Kolping-Familienhotels Lambach im Bayrischen 
Wald übernommen hat. Andreas Stellmann ist ver-
heiratet und hat zwei Söhne im Alter von 14 und 17 
Jahren. Er arbeitet beim Bischöflichen Ordinariat 
Speyer als Pfarrverbandsgeschäftsführer in Schif-
ferstadt und ist seit 35 Jahren auch kommunalpo-
litisch engagiert.

Franz Westerkamp, derzeit noch leitender Pfar-
rer in Sankt Nikolaus in Münster-Wolbeck, wurde 
einstimmig zum neuen Präses des Kolpingwerkes 
Diözesanverband Münster gewählt. Westerkamp 
tritt die Nachfolge von Dirk Holtmann an, der ab 
September leitender Pfarrer in Osterwick wird. 
Westerkamp wird das Amt des Diözesanpräses mit 
einer halben Arbeitsstelle ausfüllen. Er teilt sich 
die Seelsorge-Aufgaben mit Diözesanseelsorgerin 
Ursula Hüllen, die für weitere sechs Jahre in ihrem 
Amt bestätigt wurde. 

Westerkamp wurde 1965 im ländlichen Visbek 
geboren. Der Bankkaufmann wurde nach seinem 
Theologiestudium 2002 zum Priester geweiht. Nach 
der Kaplanszeit in Münster-Gievenbeck ist der bald 

Sonja Tomaschek.

46-Jährige seit 2008 leitender Pfarrer in Sankt Niko-
laus in Münster-Wolbeck. Für seine neue Aufgabe 
als Diözesanpräses fühlt er sich gut gerüstet. „Ich 
bin mit Kolping groß geworden und wäre ohnedem 
wohl beruflich nicht dort, wo ich jetzt bin“, sagt We-
sterkamp. 

Am 18. Juni 2011 wurde Pfarrer Andreas Kunt-
sche durch die Diözesanversammlung Hamburg 
zum neuen Diözesanpräses gewählt. Geboren am 7. 
Februar 1969  in Neustrelitz, ist er in Neubranden-
burg aufgewachsen; dort hat er den Beruf des Ma-
schinen- und Anlagenmonteurs erlernt. 1987 hat er 
sich entschieden, Priester zu werden und anschlie-
ßend in Erfurt und Wien Theologie studiert. Nach 
der Weihe 1999 war er sieben Jahre Kaplan in Ham-
burg. Seit fünf Jahren ist Andreas Kuntsche Pfarrer 
in Mecklenburg.

Dompastor Msgr. Alois Schröder erhält die 
höchste Auszeichnung des Kolpingwerkes im Erz-
bistum Paderborn, die Konrad-Martin-Medaille. 
Damit ehrt der Verband seinen langjährigen Diö-
zesanpräses für seinen herausragenden Einsatz im 
Sinne Adolph Kolpings. Schröder war von 1988 bis 
1996 Diözesanpräses in Paderborn und danach bis 
2008 Bundespräses des Kolpingwerkes in Köln.

„Viele Menschen im Erzbistum Paderborn ver-
binden nach wie vor Kolping mit ihm“, sagt sein 
Nachfolger Diözesanpräses Ansgar Wiemers. Weit 
mehr als vom Amt her gefordert, identifiziere sich 
Schröder mit der Leitidee Adolph Kolpings, nach 
der Christen entsprechend ihrer Berufung als Prie-
ster oder als Laien Kirche und Gesellschaft mitge-
stalten können. Auch methodisch folge Schröder 
dem Verbandsgründer: „Adolph Kolping war ein 
unermüdlicher Publizist. So wie er nutzt auch 
Monsignore Schröder die Medien“, so Wiemers. 
Der Festakt zur Verleihung der Konrad-Martin-Me-
daille findet am 16. Dezember im Kolping-Forum 
in Paderborn statt. 

Franz Westerkamp.

Andreas Kuntsche.

Msgr. Alois Schröder.

„Das Herz zum Pfande eingesetzt“, unter diesem Thema stand die Festakademie am Kolpinggedenktag, 4. 
Dezember 2010 im Kolpinghaus International sowie in der Minoritenkirche aus Anlass des 80. Geburtstages 
von Generalpräses a. D. Prälat Heinrich Festing. Dazu ist jetzt eine 48-seitige Dokumentation in der Reihe 
„Kölner Schriften des Kolpingwerkes Deutschland“ erschienen. Sie enthält ein Vorwort des Bundesvorsit-
zenden Thomas Dörflinger, Hinweise zur Person Heinrich Festings, die Referate von Bundessekretär a. D. 
Michael Hanke und von Generalsekretär Hubert Tintelott, die Predigt von Joachim Kardinal Meisner sowie 
zahlreiche Farbfotos. Gegen Einsendung von 1,45 Euro in Briefmarken kann das Heft im Sekretariat der 
Verbandsleitung, Kolpingwerk Deutschland, Postfach 10 0841, 50448 Köln, Tel. (0221) 20 70 1- 133 bestellt 
werden.

Neuerscheinung: Festakademie dokumentiert
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Die Bahn führt die BahnCard Business für Ge-
schäftskunden ein. Das hat Auswirkungen für das 
Kolpingwerk.

Seit dem 12. Juni 2011 und mit einer Übergangs-
zeit bis zum 11. Dezember 2011 führt die Deutsche 
Bahn (DB) die BahnCard 25/50 Business ein. Da-
durch ist es ab dem 11.12.2011 beim Kauf von Ti-
ckets mit der privaten BahnCard nicht mehr mög-
lich, den Großkundenrabatt des Kolpingwerkes mit 
den Vergünstigungen einer privaten BahnCard zu 
kombinieren.

Im Gegensatz zur privaten BahnCard ist die 
BahnCard Business teurer. Als BC Business 25 ko-
stet sie 60,- €, die BC Business 50 sogar 280,- €. Zu-
dem gibt es keinen Rabatt für junge Erwachsene in 
Schule oder Ausbildung oder Senioren.

Vorteilspreis bis 10.12.2011 nutzen
Bis einschließlich 10.12.2011 kann die BahnCard 

Business zum Vorteilspreis, d. h. dem gleichen Preis 
wie die private BahnCard, BC 25 für 57,- € und  BC 
50 für 230,- € gekauft werden.

Übergangszeit
Private BahnCards von Engagierten des Kol-

pingwerkes, auf denen die Großkundennummer 
registriert ist, können bis einschließlich 10.12.2011 
genutzt werden, um Tickets mit dem Großkunden-

rabatt am Automaten, am Schalter oder Online zu 
kaufen.

Was tun?
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im Ver-

band müssen zukünftig vor dem Erwerb ihrer neu-
en BahnCard prüfen, wie viele Fahrten sie voraus-
sichtlich im Auftrag des Kolpingwerkes zurücklegen 
werden, und überlegen, ob sich die Anschaffung ei-
ner BahnCard Business für den Verband lohnt.

Engagierte des Kolpingwerkes, die nur selten mit 
der Deutschen Bahn für Kolping unterwegs sind, 
nutzen bei frühzeitiger Buchung von Fahrten die 
Sparpreise der DB oder besorgen sich die Bonus-
Card Business. 

Dies ist eine persönliche Identifikationskarte für 
Reisende mit sehr geringem Reisevolumen und 
berechtigt zur Teilnahme am Firmenkundenpro-
gramm. Die BonusCard Business ist kostenlos und 
für drei Jahre gültig.

Alle Diözesan-, Landesverbände und Regionen 
sowie die Bundesebene besitzen einen Zugang zum 
Großkundenportal. Die Großkundennummer des 
Kolpingwerkes lautet 4101771.

Interessierte wenden sich an ihre jeweils zustän-
dige Ebene oder an Christiane Wöste im Bundesju-
gendreferat, Tel: 0221-20 701 169, Email: jugend@
kolping.de    Sonja Bradl

Neue BahnCard für Geschäftskunden

Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Mitte Juli hat der Bundesverband den Kassiererin-
nen und Kassierern der Kolpingsfamilien die Ab-
rechnungen der Verbandsbeiträge und des Zustif-
tungsbeitrages zugesandt.  

Dieses Schreiben enthielt auch weitere Unterla-

gen, die für den gesamten Vorstand der Kolpingsfa-
milie bestimmt sind:
• Informationen und Materialien zur Sozialwahl 

bei der Berufsgenossenschaft Holz und Metall.

Die Bahn ist oft ein 
nützliches Verkehrs-
mittel, um zu Tagun-
gen anzureisen.
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Fördermöglichkeit „Jugend in Aktion“

Junge Menschen, die sich in ihrem lokalen Umfeld 
engagieren, können über das EU-Programm „Ju-
gend in Aktion“ Unterstützung für eigene Projekte 
beantragen. Dazu müssen sie nicht als Verein orga-
nisiert sein. Informelle Gruppen sind ausdrücklich 
als Antragsteller erwünscht. Die Jugendlichen ver-
walten ihr Projekt selbst und arbeiten eigenständig.

Eine Jugendinitiative muss mindestens vier Per-
sonen umfassen. Teilnehmen können junge Er-
wachsene im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Das 
Projekt kann zwischen drei und 18 Monaten dauern

Die Palette der möglichen Inhalte einer solchen 
Jugendinitiative ist sehr breit. Sie geht von Kunst 
und Kultur, soziale Ausgrenzung, Umwelt, Schutz 
des Kulturerbes über Jugendinformationen, Eu-
ropäisches Bewusstsein, ländliche/städtische Ent-
wicklung, Jugendpolitik, Gesundheit, Maßnahmen 
gegen Kriminalität, Antirassismus/Fremdenfeind-

lichkeit, Behinderungen, Unterstützung älterer 
Menschen bis hin zu Obdachlosigkeit, Migranten, 
Chancengleichheit, Arbeitslosigkeit, Jugendsport, 
Freizeitaktivitäten junger Menschen, Medien und 
Kommunikation etc.

Neben dem Inhalt ist ein förderfähiges Projekt 
dadurch gekennzeichnet, dass es das kreative Poten-
tial und die Fähigkeiten der Teilnehmenden ebenso 
fördert wie ihre soziale und persönliche Entwick-
lung. Eine interkulturelle Dimension, die Einbezie-
hung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
oder von Jugendlichen in Armut und Risikolagen 
erhöhen die Förderchancen. 

Für die Aktivitäten einer Jugendinitiative können 
5.500 Euro beantragt werden. Ein Coach, der die 
Gruppe unterstützt – bei Jugendlichen zwischen 15 
und 17 Jahren ist er obligatorisch – wird mit bis zu 
1000 Euro gefördert, für die Verbreitung der Ergeb-
nisse und die Öffentlichkeitsarbeit gibt es noch mal 
1000 Euro.

Weitere Informationen und Unterstützung gibt es 
bei der Nationalagentur unter http://www.jugend-
in-aktion.de/aktionsbereiche/initiativen-jugendli-
cher/ oder im Kolpingwerk Deutschland, Abteilung 
öffentliche und kirchliche Zuschüsse, Monika Vog, 
Tel. 0221 20701 120, Mail: monika.vog@kolping.de.

Das EU-Programm „Jugend in 
Aktion“ fördert lokale Projekte von 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen mit bis zu 7 500 Euro. 

Neuerscheinung: Wichern und Kolping
Eine 28-seitige Dokumentation zum Thema „Wich-
ern und Kolping“ hat der Kolping-Landesverband 
Bayern mitherausgegeben. Das Heft ist im Juli er-
schienen.

Johann Hinrich Wichern und Adolph Kolping 
sind Wegbereiter für eine „Sozialpolitik von unten“. 
Ihre Initiativen enthalten auch heute ein richtungs-
weisendes Potential für soziale Verantwortung in 
Kirche und Gesellschaft. Adolph Kolping (1813-
1865) und Johann Hinrich Wichern (1808-1881) 
haben aus der Erfahrung konkreter menschlicher 
Not heraus im 19. Jahrhundert die soziale Arbeit 
der Kirchen mit begründet.

Im Anschluss an die Ausstellung zum 2. Ökume-
nischen Kirchentag“ (ÖKT) und zur Handwerks-
messe in München 2010 ist nun eine Dokumenta-

tion erschienen. Sie enthält neben der Ausstellung 
Thesen zur aktuellen Bedeutung von Wichern und 
Kolping. So wird herausgearbeitet, dass die große 
Bedeutung beider Persönlichkeiten auf vier über-
einstimmenden Faktoren beruht: 1. ganzheitliche 
Bildung, 2. Schaffung familienähnlicher Strkturen, 
3. hohe Wertschätzung des Handwerks und 4. 
christlicher Glaube als Lebensbasis, als Ermutigung 
und als Quelle sozialer Verantwortung.

Das Heft, eine Gemeinschaftsinitiative evange-
lischer und katholischer Organisationen in Zu-
sammenarbeit mit der Universität München, kann 
bestellt werden beim „Kirchlichen Dienst in der 
Arbeitswelt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern, Tel. (089) 53 04 37-31, E-Mail helm@kda-
muenchen.de. Die Schutzgebühr beträgt drei Euro.
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Fair ist mehr!
Der BFA 4 lädt zur Beteiligung in der Fairen Woche 2011 ein

D er Bundesfachausschuss „Verantwortung 
für die Eine Welt“ lädt alle Kolpingsfami-
lien ein, sich an der Fairen Woche 2011 zu 

beteiligen und sich in dieser Zeit einmal mehr an 
den reich gedeckten fair gehandelten Tisch zu set-
zen. Die Faire Woche findet in diesem Jahr vom 16. 
bis zum 30. September zum zehnten Mal statt. Ziel 
ist es, über den Fairen Handel zu informieren.

Kolpingsfamilien oder -einrichtungen können 
ihre eigene Aktion zur Fairen Woche veranstalten, z. 
B. faire Frühstücke, faire Menüs in der Kantine, fai-
re Kaffeepausen. Informationsmaterialien (Poster, 
Postkarten, Rezepthefte, Tischaufsteller, etc.) kön-
nen kostenlos online bestellt werden unter www.
fairewoche.de. Auch kann dort ein Aktionsleitfaden 
heruntergeladen werden. 

Anschließend sollten die Aktionen in den On-
line-Kalender eingetragen werden, damit der Name 
Kolping dort auch präsent ist.

Im Internet wird rechtzeitig zur Fairen Woche auf 
der Seite des BFA 4 auch eine Arbeitshilfe für einen 
Gottesdienst bereit stehen.

Eine weitere Idee für die Faire Woche ist bei-
spielsweise ein Schreiben an die örtlichen Politiker, 
welches diese für das Thema sensibilisieren soll und 
gleichzeitig dazu auffordert, in ihrem Bereich (z. B. 
in der Gemeinderatssitzung, in der Stadt- oder Lan-
desverwaltung) faire Produkte zu verwenden. Au-
ßerdem kann man auch eine Plakatwand gestalten 
oder einen Artikel für den Pfarrbrief verfassen.

Wer seine Aktionen noch inhaltlich untermauern 
möchte, der sei auf folgende Produktionen hinge-
wiesen:
• Power-Point-Präsentation zum fairen Handel auf 

der Internetseite des BFA 4. Sie steht zum Down-
load bereit unter www.kolping.de/einewelt/mate-
rialien.

• Film „Das grüne Gold der Maya“ online auf www.
tatico.de. Oder zu beziehen bei Dietmar Esken, 
Kolping GmbH Paderborn, Tel. (01801)152152.

Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Mög-
lichkeiten, sich mit dem Thema fairer Handel zu 
beschäftigen sowie entsprechend einzukaufen:
• Weinprobe mit fair gehandeltem Wein.
• Verwenden von fair gehandelter Kleidung (z. B. 

auch als Aktions-T-Shirts beim nächsten Pfarr-
fest oder Kolpingjubiläum).

• Fair gehandelte Blumen zu Jubiläen und Ge-
burtstagen.

• Erstellen einer Liste mit fair gehandelten Produk-
ten und deren Preisen im örtlichen Supermarkt.

• Oder einfach das Ersetzen der üblichen Nuss-
Nougat-Creme, des Kakaos oder des Kaffees am 
heimischen Frühstückstisch durch fair gehandel-
te Pendants.
Die Möglichkeiten für ein entsprechendes Enga-

gement sind vielfältig. Das Schöne daran ist, dass 
die Verwendung fair gehandelter Produkte einen di-
rekten Nutzen für die Erzeuger bringt – nicht erst in 
etlichen Jahren oder mehrere Generationen später. 
Und die Tasse Tee am Abend schmeckt unter sol-
chen Umständen doch gleich viel besser und die 
Rosen am Muttertag duften besonders gut!

Gottesdienstbausteine
Das Kolpingwerk Deutschland hat gemeinsam mit 
dem EED, Brot für die Welt, Misereor, dem Kinder-
missionswerk sowie den Sternsingern ökumenische 
Gottesdienstbausteine gestaltet. In diesem Jahr gibt 
es auch eine Vorlage für die Gestaltung von Schul- 
und Familiengottesdiensten. Die Vorlagen können 
im Internet heruntergeladen werden unter: www.
kolping.de/einewelt/materialien.� =�Annette Fuchs
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Friedesdienst als Chance?
BFA 5 diskutiert  Alternative zum Wehrdienst

D er Bundesfachausschuss Gesellschaft im 
Wandel beschäftigt sich mit folgenden 
Themen:

Die Aussetzung der Wehrpflicht hat Auswirkun-
gen auf den Ersatzdienst. Viele soziale Einrichtun-
gen befürchten, dass sie durch den Wegfall von Zi-
vildienststellen ihre Aufgaben nicht mehr in der 
gewohnten Weise erfüllen können. Der Bundes-
fachausschuss debattiert daher, ob nicht die Chance 
ergriffen werden soll, einen Friedens- oder Sozial-
dienst einzuführen. Kontroverse Debatten werden 
insbesondere darüber geführt, ob dieser Friedens- 
oder Sozialdienst verpflichtend für alle unabhängig 
vom Alter eingeführt werden soll. Hier interessiert den 
Bundesfachausschuss die Meinung der Kolpinger.

Weiterhin greift der Bundesfachausschuss die ak-
tuellen Zahlen der Sinus-Studie auf und stellt Über-
legungen an, welche Auswirkungen diese Milieu-
studie auf die Verbandsarbeit hat. Diese 
Fragstellungen stehen ja auch im engen Kontext der 
Imagekampagne.

Ein weiterer Schwerpunkt wird das Papier „Chan-
cengerechte Gesellschaft“ der Kommission für wirt-
schaftliche und soziale Fragen der Bischofskonfe-
renz sein. Am 28. Juni ist dieses veröffentlicht 
worden und wird sicher die sozialpolitische Debatte 
über die Zukunft des Sozialstaates neu entfachen.

� =�Victor Feiler

ergebnisse Sozialwahlen
Zahl der Mandate hat sich für die ACA nicht verändert
Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitneh-
merorganisationen (ACA) hat bei den Sozialwahlen 
2011 genau so viele Mandate erzielt, wie bei der 
letzten Sozialwahl im Jahr 2005.

Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund er-
zielte die ACA 5,0 Prozent und erhielt ein Mandat. 
Bei der Barmer Ersatzkasse erhielt die ACA 4,49 
Prozent der Stimmen (zwei Sitze) und bei der Tech-
niker Krankenkasse (TK) 4,43 Prozent (ein Sitz). Im 
Verwaltungsrat der DAK ist die ACA mit zwei Sitzen 

vertreten (6,06 Prozent der Stimmen). Dies ist des-
halb ein Erfolg, da sich stellenweise die Mandate in 
den Verwaltungsräten halbiert haben und sich 
durch Fusionen der Kreis der wahlberechtigten Per-
sonen erhöht hat.

Rechtzeitig vor den Wahlen hatte das Kolping-
werk Deutschland ausführlich über die anstehen-
den Wahlen informiert und alle Versicherten ermu-
tigt, sich an den Wahlen zu beteiligen.
� =�Jürgen Peters
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GrundlaGen

Zwei Meditationen zu den Schlag-
worten der Imagekampagne

Meditation „Begeisterung“
Adolph Kolping schrieb: „Es ist eine uralte Ge-
schichte,…, dass das menschliche Herz vorzüglich 
von der Begeisterung lebt, von der Zukunft 
darum…sich Besseres erwartet.“ (KS 4,S.332). 

Wenn Christen 
von Begeisterung 
sprechen, meinen 
sie damit jene 
Grundhaltung, in 
der sie mit Zuver-
sicht darauf ver-
trauen, dass Gott 
seine Verheißung 
in Jesus erfüllt: 
Das Heil für jeden 
einzelnen Men-
schen, für die 
Kirche, für die 
gesamte Men-
schheit. 
Unser Leben sollte 
zeigen, dass un-
sere Begeisterung 
und Hoffnung in 
der Auferstehung 
Jesu ihren Grund 
hat. 

Unsere Begeister-
ung muss Phanta-

Im Diözesanverband Fulda ist unter der Überschrift „Wir sind Kol-
ping – der Geist Kolpings in unserer Zeit“ eine Arbeitshilfe für die 
Gestaltung einer Gebetsnacht zusammengetragen worden. Die 
Grundidee stammt aus dem Diözesanverband Münster und fußt 
auf den sechs Schlagworten der Imagekampagne: Freude, Mut, 
Gottvertrauen, Tatkraft, Begeisterung und Verantwortung. Zwei 
Beispiele: 

sie bekommen, die diese Welt neu entwerfen kann, 
die ausmalen, ausdenken, ausdeuten, ausbreiten 
kann, von alldem was wir jetzt nur träumen kön-
nen: Den neuen Himmel und die neue Erde.

Unsere Begeisterung muss Hände bekommen, die 
Hand anlegen an dieser Welt, heilende Hände anle-
gen, die Tränen abtrocknen, und sich nicht abfin-
den mit dieser unerlösten Welt.

Unsere Begeisterung muss Füße bekommen, die 
sich wund laufen für das Heil der Welt, denen kein 
Weg zu weit und zu schwer ist, zu den Menschen zu 
gehen, die den Weg Jesu weitergehen, die Gott hier 
auf Erden in Gang bringen.

Unsere Begeisterung muss Worte bekommen, die 
die Menschen verstehen, ein rechtes Wort zur rech-
ten Zeit, Worte, die Trauer tragen, Worte, die 
trösten, Worte, die Freude schenken.

Gott hat damit den Anfang gemacht in seinem geli-
ebten Sohn Jesus von Nazareth, in ihm hat die Be-
geisterung der Menschen, die Begeisterung dieser 
Welt Hand und Fuß bekommen und das im 
wahrsten Sinnes des Wortes. Gott hat damit einen 
Anfang gemacht. Wir müssen weitermachen.

Guter Gott, du bist meine Begeisterung. Wenn ich 
nun meinen Tag fortsetzte, möchte ich mich be-
mühen, deine Begeisterung zu werden, die Begeis-
terung meinen Händen, Füßen und Worten zu ge-
ben, damit die bessere Zukunft sofort beginnen 
kann.
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GrundlaGen

Meditation „Freude“
Let it be so lautet der bekannte Titel  der Beatles, 
den wir eben gehört haben. Zunächst wirkt der Text 
sehr einfach. Immer wieder dasselbe: Let it be! Aber 
was heißt das?
Let it be - lass es sein, du hast keine Chance!
Let it be -  Lass sie los, deine engen Vorstellungen 
vom Leben. Das Leben ist ganz anders – es ist 
Freude.
Let it be – Lass es zu, das Leben, so wie es ist, viel-
leicht liegt gerade darin deine Chance zur Freude.
Let it be – Lass dich darauf ein. Mach was draus. Leb 
dein Leben – habe Freude!

Let it be!
Mit jeder Übersetzung ergeben sich neue Fragen 
und Antworten, die mit meinem Leben meiner Leb-
enseinstellung zu tun haben. 
Lassen, ein-lassen, zu-lassen, zurücklassen, loslas-
sen, gelassen, verlassen, neu einlassen – Freude ha-
ben. Wer sich auf sein Leben einlässt, wird die Er-
fahrungen machen, dass Loslassen mit 
Lebensverweigerung und Lebensaufgabe nichts zu 
tun hat.
Im Gegenteil: Ohne beim Atmen die verbrauchte 
Luft loszulassen, kann keine neue frische, kraftvolle 
Luft nachströmen. Wir Menschen müssten erstick-
en. Ohne Loslassen, ohne die Dinge loszulassen, die 
ich gerade in Händen halte, kann ich keine neuen 
Dinge aufgreifen. Ohne loslassen der Gedanken, die 

mir liebgeworden sind, kann ich 
nichts Neues denken und ange-
hen.
Natürlich hat dieses Loslassen et-
was mit Sterben zu tun. Immer 
dann, wenn ich loslasse, sterbe ich 
einen kleinen Tod. Aber gerade im 
Loslassen kann ich schon mitten 
im Leben das Geheimnis des 
Glaubens, dass im Tod Leben 
steckt, immer wieder am eigenen 
Leib erfahren.

Herr ich will loslassen, all den 
Ballast, den ich mit mir herum-
trage
und der mich hindert vorwärts zu 
kommen.
Herr ich will geschehen lassen, 
dass dein Geist an mir wirkt und 
mich erfüllt.
Herr ich will mich einlassen auf 
deine Botschaft vom kommenden 
Reich
und dass lachen werden die, die 
jetzt weinen.
Herr ich will mich verlassen auf 
deinen Zuspruch, dass du da sein 
wirst wo zwei oder drei sich in 
deinem Namen versammeln und 
alle Tage bis ans Ende der Welt.

Diese beiden Be-
spiele sind nur 
ein kleiner Teil 
der Arbeitshilfe, 
die als Power-
Point-Präsenta-
tion im Diöze-
sanbüro des 
Diö zesanverban-
des Fulda und im 
Internet unter 
w w w . k o l p i n -
gwerk-dv-fulda.
de erhältlich ist.



Verbandsfragen

12  Idee & Tat  3/2011

Fusion von Kolpingsfamilien 

allgemeine Hinweise:

•	 Im	Prozess	des	Zusammengehens	von	zwei	oder	
mehr	 Kolpingsfamilien)	 KF	 sollte	 der	 Diözesan-
vorstand	frühzeitig	eingebunden	werden.	
•	 Gründung,	Auflösung,	Fusion	und	Namensän-
derungen	von	KF	bedürfen	der	Genehmigung	des	
Bundespräsidiums.	Um	einen	reibungslosen	Ablauf	
zu	 gewährleisten,	 sollte	 ein	 Zeitraum	 von	 sechs	
Wochen	eingeplant	werden.
•	 Handelt	es	sich	bei	einer	der	KF	um	einen	ein-
getragenen	 Verein	 (e.V.),	 so	 empfiehlt	 sich	 ein	
Vorgehen	nach	Variante	A,	wobei	die	im	Vereinsreg-
ister	eingetragene	KF	bestehen	bleibt.	Selbiges	gilt,	
falls	eine	der	KF	vom	Finanzamt	als	gemeinnützig	
anerkannt	wurde.
•	 Sind	 beide	 KF	 eingetragene	 Vereine,	 so	 sind	
weitere	Vorgaben	des	Amtsgerichtes	zu	beachten.
•	 Im	 Falle	 der	 Gemeinnützigkeit	 muss	 bei	 den	
Varianten	B	und	C	ein	neuer	Freistellungsbescheid	
beantragt	werden.

Varianten:

A	–	Beitritt:	
Eine	 KF	 löst	 sich	 auf	 und	 ihre	 Mitglieder	 treten	
einer	anderen	KF	bei.
B	–	Auflösung	und	Neugründung:	
Zwei	(oder	mehr)	KF	lösen	sich	auf,	mit	dem	Ziel,	
eine	neue	KF	zu	gründen.
C	–	Fusion:	
Zwei	 (oder	 mehr)	 KF	 schließen	 sich	 zu	 einer	 ge-
meinsamen	KF	zusammen.

Variante a – beitritt:

•	 Die	KF	1	löst	sich	unter	Beachtung	der	Bestim-
mungen	 des	 §	 4	 der	 Satzung	 der	 Kolpingsfamilie	
(siehe	Anhang)	selbst	auf.
•	 Jedes	Mitglied	der	KF	1	erklärt	schriftlich	seinen	
Beitritt	zur	KF	2.	Dies	kann	auch	auf	einer	vorbere-
iteten	 Liste	 geschehen,	 die	 in	 der	 Auflösungsvers-
ammlung	 unterschrieben	 werden	 kann.	 Nicht	 an-
wesende	 Mitglieder	 müssen	 gesondert	 befragt	
werden.	

Wenn zwei (oder mehr) Kolpingsfamilien überlegen, sich zusam-
menzuschließen, so gibt es mehrere denkbare Varianten. Der Bun-
desvorstand hat jetzt drei Möglichkeiten festgelegt und genauer 
beschrieben.

•	 Der	Vorstand	der	KF	2	beschließt	die	Aufnahme	
der	Mitglieder	der	KF	1.	Ein	Beschluss	der	Mitglie-
derversammlung	 der	 KF	 2	 ist	 dagegen	 nicht	 not-
wendig.
•	 Der	 Diözesanverband	 schreibt	 alle	 Mitglieder	
der	 KF	 1,	 die	 nicht	 zur	 KF	 2	 wechseln	 wollen,	 an	
und	 informiert	über	die	Möglichkeit	einer	Einzel-
mitgliedschaft.	Auf	Wunsch	des	Diözesanverbandes	
kann	 diese	 Aufgabe	 auch	 vom	 Kolpingwerk	
Deutschland	übernommen	werden.
•	 Der	Diözesanverband	verzichtet	auf	das	Vermö-
gen	der	KF	1	zugunsten	der	KF	2.
•	 Archiv,	Gründungsurkunde,	Banner,	Siegel,	etc.	
gehen	 in	 die	 Obhut	 der	 KF	 2	 über,	 falls	 diese	 das	
wünscht.	 Andernfalls	 gehen	 sie	 in	 die	 Obhut	 des	
Diözesanverbandes	über.
•	 In	 der	 Mitgliederverwaltung	 im	 Bundessekre-
tariat	wird	die	KF	1	aufgelöst.	KF	2	besteht	unverän-
dert	weiter.
•	 Die	Satzung	und	die	Mitgliedsbeiträge	der	KF	2	
bleiben	unverändert	und	der	Vorstand	im	Amt.
•	 Der	Vorstand	der	KF	2	hat	dafür	Sorge	zu	tra-
gen,	dass	sich	die	neuen	Mitglieder	in	der	KF	behei-
matet	fühlen.

Variante b – auflösung und 
 neugründung:

•	 KF	1	und	KF	2	lösen	sich	jeweils	unter	Beach-
tung	 der	 Bestimmungen	 des	 §	 4	 der	 Satzung	 der	
Kolpingsfamilie	 (siehe	 Anhang)	 zum	 Termin	 der	
geplanten	Neugründung	selbst	auf.
•	 Am	Termin	der	Neugründung	findet	die	Gründ-
ungsversammlung	=	erste	Mitgliederversammlung	
der	neuen	KF	3	statt.	Diese	beschließt	über	den	Na-
men,	die	Satzung	der	Kolpingsfamilie	und	über	die	
Höhe	 der	 Mitgliedsbeiträge	 sowie	 wählt	 den	
Vorstand.
•	 Jedes	 Mitglied	 der	 KF	 1	 und	 der	 KF	 2	 er	klärt	
schriftlich	seinen	Beitritt	zur	KF	3.	Dies	kann	auch	
auf	einer	vorbereiteten	Liste	geschehen,	die	 in	der	
jeweiligen	Auflösungsversammlung	unterschrieben	
werden	kann.	Nicht	anwesende	Mitglieder	müssen	
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gesondert	befragt	werden.	
•	 Der	 Diözesanverband	 schreibt	 alle	 Mitglieder	
der	 KF	 1	 und	 der	 KF	 2,	 die	 nicht	 zur	 neuen	 KF	
wechseln	 wollen,	 an	 und	 informiert	 über	 die	
Möglichkeit	 einer	 Einzelmitgliedschaft.	 Auf	 Wun-
sch	 des	 Diözesanverbandes	 kann	 diese	 Aufgabe	
auch	vom	Kolpingwerk	Deutschland	übernommen	
werden.
•	 Der	Diözesanverband	verzichtet	auf	das	Vermö-
gen	der	KF	1	und	der	KF	2	zugunsten	der	neuen	KF	
3.
•	 Archive,	 Gründungsurkunden,	 Banner,	 Siegel,	
etc.	gehen	in	die	Obhut	der	neuen	KF	3	über,	falls	
diese	das	wünscht.	Andernfalls	gehen	sie	in	die	Ob-
hut	des	Diözesanverbandes	über.
•	 In	 der	 Mitgliederverwaltung	 im	 Bundessekre-
tariat	werden	die	KF	1	und	die	KF	2	aufgelöst.	Die	
neue	KF	3	wird	mit	dem	Datum	der	Neugründung	
und	 neuer	 EDV-Nummer	 ins	 System	 aufgenom-
men.	 Das	 Kolpingwerk	 Deutschland	 stellt	 eine	
Gründungsurkunde	aus.

Variante C – fusion

•	 KF	 1	 und	 KF	 2	 beschließen	 –	 analog	 zu	 den	
Bestimmungen	 des	 §	 4	 Absatz	 2	 der	 Satzung	 der	
Kolpingsfamilie	 (siehe	 Anhang)	 –	 in	 einer	 jeweils	
eigenen	 Mitgliederversammlung,	 dass	 sie	 mitein-
ander	fusionieren	wollen.	Der	Beschluss	enthält	so-
wohl	 das	 Datum	 der	 Fusion	 als	 auch	 den	 Namen	
der	fusionierten	KF	3.	Das	Datum	der	Fusion	sollte	
der	 Termin	 der	 ersten	 gemeinsamen	 Mitglieder-
versammlung	sein.
•	 Die	erste	Mitgliederversammlung	der	KF	3	bes-
chließt	 über	 die	 Satzung	 der	 Kolpingsfamilie	 und	
über	 die	 Höhe	 der	 Mitgliedsbeiträge	 sowie	 wählt	
den	Vorstand.
•	 Durch	die	Fusion	werden	alle	Mitglieder	der	KF	
1	und	der	KF	2	automatisch	Mitglieder	der	fusioni-
erten	KF	3.	Dies	gilt	auch	für	Mitglieder,	die	bei	den	
Mitgliederversammlungen	nicht	anwesend	sind.
•	 Vermögen,	Archive,	Gründungsurkunden,	Ban-
ner,	Siegel	etc.	der	KF	1	und	KF	2	verbleiben	in	der	
fusionierten	KF	3.
•	 In	 der	 Mitgliederverwaltung	 im	 Bundessekre-
tariat	werden	die	KF	1	und	die	KF	2	gelöscht.	Die	
fusionierte	 KF	 3	 erhält	 eine	 neue	 EDV-Nummer.	
Als	 Gründungsdatum	 gilt	 das	 Gründungsdatum	
der	älteren	KF	(KF	1	oder	KF	2).	Das	Kolpingwerk	
Deutschland	stellt	eine	Fusionsurkunde	aus.

Vom Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland 
beschlossen am 12. März 2011 in Köln.

Anhang: Auszug aus der 
Satzung der Kolpingsfamilie

§	4	Auflösung	der	Kolpingsfamilie

(1)		Die	 Auflösung	 der	 Kolpingsfamilie	 ge-
schieht
	 1.	 durch	Selbstauflösung,
	 2.	 durch	Auflösung	gemäß	§	22,	Ziffer	3	
des	 Generalstatuts	 des	 Internationalen	 Kol-
pingwerkes.

(2)		Die	 Selbstauflösung	 der	 Kolpingsfamilie	
kann	 nur	 in	 einer	 eigens	 dafür	 vorgesehenen	
Mitgliederversammlung	 beschlossen	 werden,	
zu	der	der	Diözesanvorstand	und	der	Bezirks-
vorstand	einzuladen	sind.	Für	den	Beschluss	ist	
eine	 4/5	 Stimmen-Mehrheit	 der	 erschienenen	
Mitglieder	erforderlich.	

(3)		Der	 Diözesanvorstand	 stellt	 durch	 Be-
schluss	die	Ordnungsmäßigkeit	des	Verfahrens	
der	Selbstauflösung	nach	Absatz	2	fest.

(4)		Bei	Auflösung	der	Kolpingsfamilie	oder	bei	
Wegfall	ihres	bisherigen	Zweckes	fällt	das	Ver-
mögen	an	ihren	Diözesanverband	bzw.	seinen	
gemeinnützigen	Rechtsträger,	oder,	 sofern	der	
Diözesanverband	 bzw.	 der	 Rechtsträger	 nicht	
mehr	besteht	oder	die	Gemeinnützigkeit	nicht	
mehr	gegeben	ist,	an	das	Kolpingwerk	Deutsch-
land,	Köln,	und	damit	an	seinen	gemeinnützi-
gen	 Rechtsträger	 Deutsche	 Kolpingsfamilie	
e.V.,	Köln,	der	es	unmittelbar	und	ausschließ-
lich	für	gemeinnützige	Zwecke	im	Sinne	des	§	3	
dieser	 Satzung	 zu	 verwenden	 hat.	 Sollte	 auch	
der	Bundesverband	nicht	mehr	bestehen	oder	
die	 Gemeinnützigkeit	 seines	 Rechtsträgers	
nicht	 mehr	 gegeben	 sein,	 fällt	 das	 Vermögen	
der	Kolpingsfamilie	an	 ihr	Bistum,	das	es	un-
mittelbar	und	ausschließlich	für	gemeinnützi-
ge	Zwecke	im	Sinne	des	§	3	dieser	Satzung	zu	
verwenden	hat.

(5)		Bei	 Auflösung	 der	 Kolpingsfamilie	 gehen	
Archiv,	 Gründungsurkunde,	 Banner,	 Siegel	
usw.	in	die	Obhut	des	Diözesanverbandes	über.
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Es gibt erste Reaktionen
Vorstandsmitglieder wollen Mitgliederzahlen bereinigen

In Idee und Tat Ausgabe 2-2011 wurde in der Rub-
rik „Verbandsfragen“ ausführlich über nicht gemel-
dete vermeintliche Mitglieder, sogenannte 
„Schwarzmitglieder in Kolpingsfamilien“, berichtet. 
Dort wurde auch ein Brief an alle Vorstände der 
Kolpingsfamilien angekündigt, der inzwischen ver-
schickt wurde. In diesem Brief erläutert die Projekt-
gruppe Mitgliedschaftsfragen nochmals umfassend 
die Problematik der nicht in Köln gemeldeten Per-
sonen. Die Zahl der nicht gemeldeten „Schwarzmit-
glieder“ wird auf weit über 50.000 geschätzt.

Otto M. Jacobs, Referent für Verbandsfragen 
beim Kolpingwerk Deutschland, ist gleichzeitig 
Mitglied der Projektgruppe. Bei ihm sind inzwi-
schen die ersten Anrufe aufgrund des Berichtes in 
Idee und Tat eingegangen. „Anhand dieser Rück-
meldungen erkenne ich das Interesse und auch das 
Bedürfnis der betreffenden Vorstandsmitglieder, 
nicht gemeldete Personen nachträglich als Mitglie-
der anzumelden“. Die Namen der betreffenden Vor-
standsmitglieder, ihrer Kolpingsfamilien und der 
entsprechenden Diözesanverbände, nennt Otto M. 
Jacobs nicht. „Schließlich haben wir versprochen, 
dass wir alle Anfragen streng vertraulich behan-
deln.“ 

Im übrigen werde immer deutlicher, wie schwie-
rig das Thema für die einzelnen Kolpingsfamilien 
ist. „Da brauchen die Vorstandsmitglieder ausrei-
chend Zeit, um das weitere Vorgehen miteinander 
zu besprechen.“ Jacobs weiß von Vorständen, die 
das Problem der „Schwarzmitglieder“ von ihren 
Vorgängern übernommen haben. D. h. früher ha-
ben die betreffenden Vorstände nicht alle Personen 
in Köln als Mitglieder angemeldet und jetzt wissen 
die Nachfolger nicht, wie sie sich verhalten sollen 
und lassen das Problem lieber ruhen.

„Ich kann Euch nur immer wieder ermutigen, bei 
mir anzurufen, damit wir in Ruhe überlegen, was 
wir gemeinsam machen können“, sagt er in Rich-
tung der Vorstandsmitglieder. „Anhand der ersten 
Reaktionen erkenne ich auch, dass ihr genügend 
Zeit braucht, um dies intern zu diskutieren. Aber 
vielleicht kann ein Gedankenaustausch mit mir 
Euch ja auch neue Impulse für Eure Vorstandsge-
spräche geben.“, ergänzt er. „Wenn wir es gemein-
sam schaffen, die Schwarzmitglieder als offizielle 
Mitglieder in unsere Reihen aufzunehmen, dann 
können wir mit starken Mitgliederzahlen auch in 
Zukunft in Gesellschaft und Kirche als ein starker 
Mitgliederverband auftreten.

Aufgrund der Berichterstattung in Idee und Tat haben bereits 
einige Vorstandsmitglieder im Bundessekretariat angerufen. Sie 
überlegen, nicht gemeldete Personen, sogenannte „Schwarzmit-
glieder“, nachzumelden. Die ersten Beratungsgespräche laufen. 
Referent Otto M. Jacobs ermutigt zur weiteren Kontaktaufnahme.

Otto M. Jacobs, Referent für Verbandsfragen

„Ich weiß, dass es für manchen schwer ist, sich 
zu Schwarzmitgliedern in den eigenen Reihen zu 
bekennen. Doch Ihr könnt sicher sein, dass ich mit 
Euch vertraulich über die Situation in Eurer Kol-
pingsfamilie und über Eure Bedenken rede.
Nehmt Kontakt mit mir auf, damit wir gemein-

sam nach einer einvernehmlichen Lösung suchen. So können wir 
gemeinsam schon jetzt die Zahl der Mitglieder erhöhen und unsere 
Gemeinschaft stärken.“
Kontakt: Otto M. Jacobs, Tel. 0221-20701-136,
E-Mail: otto.jacobs@kolping.de.
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Was habe ich davon?
Mögliche Antworten auf Fragen zur Mitgliedschaft

Alle sprechen von zurückgehenden Mitgliederzah-
len, Bindungsunlust der Menschen und der Not-
wendigkeit der Mitgliedergewinnung. Sicher alles 
richtig, aber bei allen Strategien und Überlegungen 
scheint eines zentral zu sein: Wenn ich Menschen 
für eine Idee gewinnen will, muss ich selbst davon 
überzeugt sein, durch mein Handeln andere neu-
gierig machen und eine Antwort nicht scheuen. Ge-
wiss fällt es manchmal schwer, das ins Wort zu brin-
gen, was ich seit Jahren in der Kolpingsfamilie und 
im Kolpingwerk erlebt habe, was der Grund meines 
Engagements ist. Trotzdem sind es genau diese per-
sönlichen Eindrücke, die den Wert einer Mitglied-
schaft deutlich machen und andere überzeugen.

Die Begriffe der Imagekampagne des Bundesver-
bandes – Mut, Begeisterung, Verantwortung, Freu-
de, Tatkraft und Gottvertrauen – können helfen, 
den Mehrwert einer Mitgliedschaft ins Wort zu 
bringen. Worin der Mehrwert einer Mitgliedschaft 
beim Kolpingwerk bestehen kann, haben einige 
Kolpingmitglieder für sich aufgelistet. Sie sollen 
Anregung sein, die Liste persönlich, innerhalb einer 
Vorstandssitzung und mit der Kolpingsfamilie be-
liebig zu ergänzen, um sagen zu können: „Das alles 
und noch viel mehr…!“
• Ich erfahre bei Kolping eine persönliche Bereiche-

rung, kann Fähigkeiten und Kompetenzen erwer-
ben, die ich auch in anderen Bereichen, z. B. mei-
nem Beruf, einsetzen kann.

• Ich fühle mich unter Kolpingern zu Hause und 
bin unter Gleichgesinnten, die mich verstehen.

• Schon bei der ersten Begegnung mit unbekannten 
Kolpingmitgliedern erfahre ich Herzlichkeit, Ver-
bundenheit und Wärme. Kurz: Man versteht sich 
sofort, ohne die Person groß zu kennen.

• Ich bin Teil eines internationalen Verbandes und 
habe die Möglichkeit, diesen auch kennenzuler-
nen.

• Eine Möglichkeit, seinen Glauben bewusst zu leben.
• Bei Problemen ist man nicht auf sich allein ge-

stellt, sondern kann sich vertrauensvoll an andere 
Kolpingmitglieder oder an den Vorstand wenden 
und erfährt dort oft auch konkrete Hilfe in der 
Gemeinschaft.

• Beim Kolpingwerk ist man dynamisch, flexibel, 
geht mit der Zeit und passt sich den Bedürfnissen 
der Mitglieder und deren Themen an.

• Als Kolpingsfamilie kann ich auf die Unterstüt-
zung der anderen Ebenen vertrauen.

• Zusammen mit anderen Kolpingsfamilien im Be-
zirk, der Region und der Diözese kann ich größere 
Projekte umsetzen, die für uns alleine zu schwierig 
wären.

• Für mich ist Platz in der Kolpingsfamilie, unabhän-
gig von meinem Alter und meiner Lebenssituation.

• Ich kann die zahlreichen Einrichtungen und An-
gebote des Kolpingwerkes nutzen: Kolping-Feri-
enhäuser, Kolping-Reisebüro, Kolping-Bildungs-
werk, etc.

• In meiner Kolpingsfamilie habe ich eine Heimat 
vor Ort innerhalb der Seelsorgeeinheit, die immer 
größer wird.

• Ich gehöre einer weltweiten generationsübergrei-
fenden Gemeinschaft an, die innerlich miteinan-
der verbunden und solidarisch ist.

• Ich erhalte orientierende Informationen und Ide-
en durch das Kolpingmagazin.

• Ich kann den Verband durch mein Engagement 
mit prägen, da meine Ideen und Anregungen auf-
genommen werden.

• Verbandsinterne Schulungen helfen mir für mein 
gesamtes Leben weiter.

• Ich muss keine bestimmte Leistung erbringen, um 
in der Gemeinschaft eingebunden zu sein und an-
erkannt zu werden.

 Annette Mayer, DV Freiburg

Darauf haben auch langjährige Kolpingmitglieder nicht immer 
eine Antwort parat. Der Diözesanverband Freiburg hat sich in 
„Kolping regional“, seiner Beilage zum Kolpingmagazin, mit dieser 
Frage auseinandergesetzt und mögliche Antworten zusammenge-
tragen. Diesen Text drucken wir hier ab:
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Zweite Phase der Imagekampagne

Fünf Themen, die  
Kolping  kennzeichnen

Die Kolpingsfamilien sind nun aufgeru-
fen, das erhaltene Material einzusetzen 
und bei Bedarf nachzubestellen.

Mit der zweiten Phase der Kampagne 
bringen wir nun unsere Themen in den 
Mittelpunkt des Interesses:  Das sind 
selbstverständlich die Handlungsfelder 
unseres Verbandes, die im Leitbild des 
Kolpingwerkes Deutschland festgelegt 
worden sind: Junge Menschen, Familie, 
Arbeitswelt und Eine Welt. Dazu kommt 
das Thema Glaube als wesentliche 
Grundlage unseres Handelns als Christen 
in Gesellschaft und Kirche, denn „Auf 
dem Glauben ruht das Leben“, sagt Adol-

Die zweite Phase der Imagekampagne ist im Mai gestartet wor-
den: Alle rund 25.000 Leitungskräfte erhielten eine zwölfseitige 
Informationsbroschüre (Abb.) und alle Kolpingsfamilien wurden 
Poster, Postkarten und ein Flyer zugesandt.

ph Kolping. Der 16-seitige Themenflyer, der ab so-
fort im Kolpingshop bestellt werden kann (vgl. S. 
18), bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, Men-
schen an das Handeln des Kolpingwerkes heranzu-
führen. Er zeigt auf, was in unsrem Verband vielfäl-
tig passiert. Er beschreibt das konkrete Handeln der 
Menschen im Kolpingwerk Deutschland sowie in 
seinen verbandlichen Einrichtungen. Neben diesem 
16-seitigen Werbeprodukt stehen für die verbandli-
chen Gliederungen und Einrichtungen zum kosten-
losen Herunterladen im Internet (www.kolping.de) 
professionelle Vorlagen (Indesign) in Anlehnung an 
den 16-seitigen Flyer zur Verfügung. Die Titelseite 
stellt das jeweilige Thema dar. Eigene Inhalte kön-
nen darin ergänzt werden. 

Gemeinsames Beten. Christliche Nächstenliebe. Der Glaube an Gott.  
Das macht uns stark. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.
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Eine gerechte Arbeitswelt. Persönliche Entfaltung. Arbeit im Team.
Dafür setzen wir uns ein. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.

Partnerschaftliches Miteinander. Einsatz für die Familie. Freude am Leben. 
Das zeichnet uns aus. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.

Junge Christen. Engagiert für die 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.

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

Mit der Imagekampagne legen wir den Grund-
stein. Und mit der Themenkampagne füllen wir das 
Haus mit Leben. Einige Elemente aus der Image-
kampagne finden sich natürlich auch in der The-
menkampagne: 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-
pagnenlogo mit dem Smiley kommt wieder zum 
Einsatz. Doch die Hauptrolle spielen jetzt nicht 
mehr die Imagewörter aus unserem Leitbild, son-
dern unsere Mitglieder und das, was wir tun.

Die Themen, die der Kampagne ihren Namen ge-

ben, 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, Gerechtigkeit, Glauben und die 
Eine Welt.

Um diese Themen kurz, knapp und aufmerksam-
keitsstark 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 Wör-
ter wird durch einen zusätzlichen Text aufgelöst.

„Wir sind stark durch das, was wir sind“

Die vier Handlungsfelder 
des Verbandes sowie das 
Thema Glaube werden 
auf den Posten und Post-
karten (Abbildungen) 
dargestellt.
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Kampagnen-Material, das im   Kolpingshop bestellt werden kann:

Kampagnen-Themen-
flyer DIN A5, 
16 Seiten
Mindestbestellmenge: 
25 Stück 
Preis pro Stück: 0,20 
EUR
ArtikelNr.: 5003

Bestellen könnt Ihr das 
gesamte Material in un-

serem Kolpingshop unter 
www.kolping-shop.eu, 
oder  telefonisch unter 

0221/20701-128.

Aufklappbarer Kampagnen 
Flyer
ArtikelNr.: 5010
Folgende Bestellmengen sind 
möglich:
- 250 Stück
- 500 Stück
1.000 Stück
2.000 Stück

Fahrrad-Sattelhülle
„Mut“
Art.-Nr. 5060
Preis 1,10 Euro

Kampagnen-Geschenkpapier
Format 70 x 100 cm, 70 gr/m2

Preis 1,45 Euro/Stück
Art.-Nr. 5090

Kampagnen-Buttons
Art.-Nr. 5070 (weiß)

Art.-Nr. 5071 (schwarz)
Preis 0,85 Euro/Stück

Kampagnen-Mütze
Preis: 4,60 Euro
Art.-Nr. 5050 bis -55
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Kampagnen-Material, das im   Kolpingshop bestellt werden kann:

Gemeinsames Beten. Christliche Nächstenliebe. Der Glaube an Gott.  
Das macht uns stark. Sie auch? Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de.

Kampagnen-Themenpostkarten DIN A 6
ArtikelNr.: 5004 
Set bestehend aus 5 Motiven: „Teamgeist“ , „Glücks-
gefühl“, „Lebensfreude“, „Frohsinn“, „Glaubensstärke“ 
Mindestbestellmenge: 5x5 Sets, Preis pro Set: 0,40 
EUR
Kampagnen-Themenposter DIN A3
ArtikelNr.: 5002
Set bestehend aus 5 Motiven (s. o.).
Preis pro Set: 1,- EUR,  Mindestbestellmenge: 5x5 
Sets

Kampagnen-Po-
lo-Shirt
Preis: 12,50 Euro
Größen: XS bis 
4XL.
Faitrade: 20,70 
Euro
Größen S bis 2XL

Kampagnen-Feuerzeug
Art.-Nr. 5080,  
Preis 1 Euro
Wiederbefüllbar, elektri-
sche Zündung.

Kampagnen-Luftballos
Mit Aufdruck „Wir sind 

Kolping“
100 Stück

Art.-Nr. 5095
Preis: 12,90 Euro

Kampagnen-Schal
Preis: 3,70 Euro
Art.-Nr. 5040: „Freude“, Art.-Nr. 5041 „Verant-
wortung“, Art.-Nr. 5042 „Gottvertrauen“

Kolping-Taschenkalender 2012
Stabiler Kunststoffeinband, 144 Seiten, 

Monats- und Wochenkalendarium,  
viele Informationen und Anschriften,  

Art.-Nr. 2024, Preis 2,90 Euro.
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Erste Eindrücke des „Fitnessprogramms für Kolpingsfamilien“

„Kolping hat auch zukünftig 
viel zu bieten“

Inzwischen spricht es sich herum: Die Zukunftssi-
cherung von Kolpingsfamilien ist nicht nur für die 
einzelnen Mitglieder von existenzieller Bedeutung, 
sondern für den gesamten Verband sehr wichtig. 
Wie gut, dass es die vom Bundesverband initiierte 
und von den Diözesanverbänden durchgeführte 
Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien 
gäbe. Dieser Meinung ist zumindest Harald Reisel, 
Diözesanverantwortlicher und Praxisbegleiter des 
Projektes im DV Speyer. Er muss es wissen, denn 
inzwischen berät er schon drei Kolpingsfamilien. 
Was er in der ersten Phase des Beratungsprojektes 
schon erfahren hat, hat er der Idee-und-Tat-Redak-
tion erzählt.

Herr Reisel, das Begleitungs- und Beratungsange-
bot für Kolpingsfamilien ist im DV Speyer an-
gekommen und findet Anklang. Wie kam es dazu?

Reisel: Am Anfang stand das Rahmenkonzept 
mit der Broschüre, die wir auf Versammlungen an 
die Vorsitzenden der Kolpingsfamilien verteilt ha-
ben. Außerdem informierten wir in vielen persönli-
chen Gesprächen die Vorstandsmitglieder über das 
Projekt. Im März dieses Jahres haben wir noch dazu 
einen Flyer gestaltet, auf dem wir die Informatio-
nen zum Angebot komprimiert dargestellt haben. 
Den haben wir auf der Diözesanversammlung aus-
gegeben, dessen Inhalt dort vorgestellt und hatten 
prompt zwei Anmeldungen.

So schnell?
Reisel: Wir haben klar kommuniziert, dass das 

eine wichtige Zukunftschance für jede Kolpingsfa-

milie ist, die man ergreifen sollte, zumal der Bun-
desverband das ja auch finanziell unterstützt.

Sie sind sowohl Verantwortlicher im Diözesanver-
band für das Projekt als auch Praxisbegleiter. 
Sollten diese Ämter nicht zwei verschiedene Per-
sonen übernehmen?

Reisel: Zwei voneinander unabhängige Personen 
wären sinnvoller, und so ist es auch vorgesehen. Der 
Diözesan-Verantwortliche ist letztlich der Vermitt-
ler zwischen Bundesverband, Praxisbegleiter und 
Kolpingsfamilie und für alles Organisatorische – 
zum Beispiel die Finanzen – verantwortlich. Schwie-
rig würde diese Personalunion, wenn eine Kolpings-
familie Probleme mit dem Praxisbegleiter hätte. 
Dann ist der Diözesan-Verantwortliche der An-
sprechpartner. Dafür haben wir bei uns aber auch 
den Hauptamtlichen im DV. Bisher gibt es jedoch 
keine Probleme, und wir suchen weiterhin nach 
Praxisbegleitern, weil es für mich schon sehr zeitin-
tensiv ist, beide Aufgaben zu erfüllen. 

Sie begleiten inzwischen drei Kolpingsfamilien, 
die ihre Zukunftsprobleme an Sie herangetragen 
haben. Was machen Sie denn da genau? 

Reisel: Ich führe die Erstgespräche mit ihnen, um 
zu klären, welche Ziele die Kolpingsfamilie verfolgt, 
was sie überhaupt erreichen will und wo die Proble-
me stecken. Außerdem geht es am Anfang auch um 
organisatorische Abläufe und Hintergründe. Da ist 
es immer sehr hilfreich, den Kolpingmitgliedern ei-
nen Gesamtüberblick zu geben. Bei einer Kolpings-
familie war das Gespräch am Anfang gar kein rich-

Das Begleitungs- und Beratungsangebot für Kolpingsfamilien 
wird, wie im vergangenen Heft (Idee & Tat 2/11) berichtet, von den 
Kolpingsfamilien rege angefragt. In einigen Diözesanverbänden 
arbeiten die Verantwortlichen im Diözesanverband (DV) und die 
Praxisbegleiter tatkräftig mit den Kolpingsfamilien Hand in Hand.

Nächster Termin 
zur „Ausbildung 
für die Praxisglei-
ter/innen“, I. Mo-
dul 14.-16.10. und 
II. Modul 11.-
13.11.  
Informationen auf 
Bundesebene bei 
Otto M. Jacobs, E-
Mail otto.jacobs@
kolping.de  und Te-
lefon  (0221)20701-
136  oder über den 
Ansprechpartner 
auf Diözesanebene.
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tiges Erstgespräch, sondern eine Vorab-Info. Ich 
habe dann das Projekt in seinen Grundzügen vorge-
stellt, und plötzlich waren alle so begeistert, dass sie 
ganz spontan Ziele für ihre Familie und den weite-
ren Projektfortgang formulierten.

Im Rahmen des Begleitungsprojektes sollen die 
Kolpingsfamilien ja auch individuell beraten 
werden – und außerdem nach den Gegebenheiten 
im DV. Was sind denn individuelle Probleme von 
Kolpingsfamilien im DV Speyer, und was für Lö-
sungsansätze kommen zustande?

Reisel: Es ist natürlich das auch woanders be-
kannte Problem des sehr hohen Altersdurchschnitts. 
Hier im Diözesanverband hört man schon oft aus 
Kolpingsfamilien: „Ja, wenn der Vorsitzende bald 
aufhört, dann haben wir ein richtiges Problem.“ 
Das geht bis zur drohenden Auflösung der Kol-
pingsfamilie. Dem kann man entgegenwirken, in-
dem man Veranstaltungsvorschläge unterbreitet, 
die neue Zielgruppen ansprechen sollen. 

Zum Beispiel?
Reisel: Manche Kolpingsfamilien gehen ja oft nur 

noch kegeln und feiern Geburtstage, überspitzt ge-
sagt; was nicht unbedingt die attraktivsten Veran-
staltungen im Kolping-Sinne sind. In diesem Fall 
kann man sich dann auf das Leitbild beziehen. Ich 
versuche das immer auf ganz praktische Weise und 
nenne die Handlungsfelder, wie Soziales, Familie, 
Gesellschaftspolitik oder Arbeitswelt. Warum denn 
nicht mal eine Veranstaltung für Familien organi-

sieren oder den Bürgermeister zu einem Vortrag 
einladen?

Und was für Probleme gibt es noch? 
Reisel: Probleme im Vorstand, mein Spezialthe-

ma. Eine Kolpingsfamilie hat gesagt, es sei eigentlich 
alles gut bei ihr – nur der Vorstand würde etwas un-
strukturiert arbeiten. Da gibt es einfache Möglich-
keiten: Ich selbst bin Vorsitzender in meiner Kol-
pingsfamilie Dahn, und dort habe ich den Vorstand 
umorganisiert, weswegen der DV auch auf mich für 
das Beratungsprojekt aufmerksam geworden ist. 
Wir haben in Dahn für die Vorstandsmitglieder 
Ressorts und Aufgabenprofile erstellt sowie die Vor-
standspositionen ausgeschrieben. Das war alles 
transparent, demokratisch, und so ließen sich 
strukturelle Probleme schnell lösen.

Zum Schluss: Wie ist Ihr persönlicher Eindruck 
vom Beratungsangebot und was wünschen Sie 
sich für die Zukunft?

Reisel: Es ist schön, den Menschen zeigen zu kön-
nen, dass mit ein paar Ideen viel bewegt werden 
kann, denn der Verband hat einfach so viel zu bie-
ten. Das ist Kolping – und so, das wünsche ich mir, 
soll es auch noch in zehn Jahren im DV Speyer sein. 
Manchmal sind die Mitglieder, weil es nicht so läuft, 
verzweifelt und stecken den Kopf in den Sand. Da 
kann das Begleitungs- und Beratungsangebot für 
Kolpingsfamilien ansetzen, motivieren, Anregun-
gen bieten, Ideen unterbreiten und einfach etwas 
beginnen – mit der Hoffnung auf Erfolg.

Harald Reisel (rechts) ist Verantwortlicher im DV und Praxisbegleiter im Rahmen des Beratungs- und Beglei-
tungsangebots für Kolpingsfamilien im DV Speyer. Für die Praxisbleitung nahm er an einer Schulung teil.
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Wie kann die Neuaufnahme von 
Mitgliedern verbessert werden?

Auf Anregung von Günter Tressl, Vorsitzender der 
Kolpingsfamille Bubenreuth, haben sich die Mit-
glieder des Fachausschusses „Verbandsentwick-
lung“ im Diözesanverband Bamberg mit dem The-
ma beschäftigt und diese Anregungen für 
Neuaufnahmen erarbeitet. 
Die Neuaufnahme von Mitgliedern stellt für eine 
Kolpingsfamille ein besonderes Ereignis dar. Durch 
jedes Neumitglied festigen wir die Zukunft der Kol-
pingsfamille.
• Voraussetzung für die Neuaufnahme sollte 

nach Möglichkeit die Teilnahme an mehreren 
Veranstaltungen der Kolpingsfamilie vor der 
Aufnahme gewährleistet sein. 

• Folgen sollte eine umfassende Information 
über unseren Gründer Adolph Kolping und 
seine Ideale.

• Danach sollten die Neumitglieder Informatio-
nen erhalten über das Leitbild des Kolpingwer-
kes Deutschland, die speziellen Daten der 
 örtlichen Kolpingsfamilie, das Veranstaltungs-
programm, den Mitgliedsbeitrag, den Versi-
cherungsschutz und die weiteren Ebenen des 
Kolpingwerkes im Diözesanverband, wie Kol-
pinghäuser, Kolping-Bildungswerk, Familien-
ferienstätten u. a. sowie das Internationalen 
Kolpingwerk.

• Die Neuaufnahme sollte in einem feierlichen 
Rahmen stattfinden!

Der Präses spricht ein Gebet und nimmt das Treue-
Versprechen des neu aufzunehmenden Mitgliedes 
ab:

„Ich gelobe Treue zu Adolph Kolping und 
seinem Werk.“ 

Das Treueversprechen wird mit einem Händedruck 
bekräftigt, ebenso mit  „Treu Kolping“ und „Kol-
ping Treu“. Der Vorsitzende oder Präses steckt dem 
Neumitglied die Kolpingnadel an.

In manchen Kolpingsfamilien wird die Neuaufnah-
me in der Kirche im Rahmen eines Gottesdienstes, 
z. B. nach der Predigt durchgeführt.
Der Präses segnet die Anstecknadeln und spricht 
ein Gebet. Guter Brauch ist auch die Segnung und 
Übergabe von symbolischen Geschenken, z. B. einer 
Kerze und eines Säckchens Salz für die „Sendung“ 
des Neumitgliedes, „Licht der Welt“ und „Salz der 
Erde“ zu sein.
Anschließend sollten die Neumitglieder im Kreis 
der anderen Mitglieder der Kolpingsfamille „Ge-
meinschaft und Freude“ erleben und natürlich von 
anderen Mitgliedern beglückwünscht werden.

Wichtig ist auch, dass der Vorsitzende und auch an-
dere Mitglieder sich nach der Neuaufnahme um die 
Mitglieder bemühen und sie auf wichtige Kolping-
Veranstaltungen hinweisen.
Auch auf interessante Seminare oder Schulungen 
vom Diözesanverband sollten Neumitglieder auf 
eine mögliche Teilnahme hingewiesen werden.
                  Horst W. Henn

Ein Vorschlag aus dem Diözesanverband Bamberg

Neuaufnahme in einer Kolpingsfamilie.



Anzeige

Irgendwann haben wir gemerkt, dass mit der alljährlichen Stra-
ßensammlung nicht mehr so viel los ist. Die Leute wollen ihre 
Altkleider entsorgen, wenn sie gerade Lust auf Entrümplung ha-
ben und nicht, wenn die Kolpingsfamilie ihre Altkleidersamm-
lung veranstaltet. 

Also haben wir uns entschlossen, Altkleidercontainer aufzu-
stellen – der hat jeden Tag Altkleidersammlung :-). Durch einen 
Kolpingbruder bekamen wir die 
Möglichkeit, die Säcke zu lagern.

Wir können jetzt selbst bestim-
men, wann unsere Altkleider ab-
geholt werden. Die Zusammen-
arbeit mit Kolping Recycling 
klappt wunderbar. Ein Anruf ge-
nügt, und der LKW fährt bei uns 
vorbei. Dann müssen nur noch 
die fleißigen Helferlein zusam-
mengetrommelt werden, denn 
ohne die geht’s nimmer.

Auch die Abrechnung läuft 
schnell und unkompliziert. Seit 
wir die Altkleider über den Con-
tainer sammeln, konnten wir un-
ser Sammelergebnis steigern. Wir 
unterstützen mit den Einnahmen 
das Schul-Projekt unseres Präses 
in Indien und natürlich die Kin-
der und Jugendlichen in Bö-
sensell, zum Beispiel durch Zu-
schüsse bei Fahrten oder beim 

Sommerferienprogramm. Wir sagen JA zu Kolping Recycling 
und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Mit lieben Grüßen aus der Kolpingsfamilie Bösensell

Bernhard Eggersmann (Vorsitzender) 
und Regina Raestrup (Schriftführerin) 

Warum wir Kleider und Schuhe im Container sammeln 
und mit Kolping Recycling zusammenarbeiten

Beispiel: Eine Kolpingsfamilie sammelt 
mit drei Containern im Jahr ca. 35 Ton-
nen. Gehen wir  von einer fiktiven Berech-
nung aus, dann ergeben sich wesentliche 
Erlös-Unterschiede:

Bei einer üblichen Dienstleistung (Ent-
leerung durch eine Firma): Container-
standortmiete pro Jahr  160 € x 3 Stck. = 
480 Euro, unabhängig vom Tonnagenauf-

kommen (Containerinhalt).
Bei einer Selbstentleerung durch die 

Kolpingsfamilie: Nehmen wir an, für  1 
Tonne Containerware gibt es 220 € x 35 
Tonnen = 7.700 Euro.

Nach Abzug aller Kosten (Kfz, Wer-
bung, Verpflegung, Versicherung, In-
standhaltung, evtl.  Lagermiete  und Ver-
ladung), verbleiben ca. 6.000 Euro oder 

auch noch mehr übrig. Bei einer Straßen-
sammlung würden wesentlich mehr Auf-
wand und Kosten (für LKW, viele Helfer, 
Versicherungen, Sammelbeutel, Handzet-
tel, Plakate, Helferverpflegung usw.) ent-
stehen. Das heißt aber nicht, eine funktio-
nierende Straßensammlung aufzugeben. 
Sie bewegt viele Menschen, ist öffentlich-
keitswirksamer und bringt gute Erlöse.

Warum ist eine Selbstleerung so lukrativ?

Kolping Recycling GmbH, Postfach 2025, 36010 Fulda, Tel. (0661) 9019444, Fax -9019445, E-Mail recycling@kolping.de, www.kolping-recycling.de

 Mit freundlicher Unterstützung der East-West Textilrecycling Kursun GmbH.
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Arbeitshilfe

Neue Mitglieder für den 
 Verband begeistern
erste schritte zur Umsetzung 

1. Grundlegende fragen

Wie wir konkret in der Kolpingsfamilie/ 
Kolpingjugendgruppe beginnen können
Wie interessieren und begeistern wir jemanden für 
unseren Verband?
Das Einfachste ist, wir interessieren uns für die Per
son, machen etwas Wertvolles und Schönes für sie, 
schenken ihr Zeit…
Um neue Personen für unsere Arbeit bzw. den Ver
band zu begeistern, muss ich mich mit ihnen aus
einandersetze und vorab klären:

 Was motiviert mich eigentlich selber, warum 
engagiere ich mich bei Kolping?
 Wen genau will ich mit meinen Angeboten an
sprechen? (Zielgruppe)
 Wie ist die konkrete Lebenssituation der Ziel
gruppe?
 Was haben sie für Wünsche und Bedürfnisse?
 Wie kann ich sie erreichen?

In der Kolpingsfamilie/Kolpingjugendgruppe  
eine Selbstreflektion anregen
Mit der Imagekampagne „Wir sind Kolping“ möch
ten wir neue Menschen für unseren Verband und 
seine Themen begeistern. Damit dies gelingt, gilt es 
im Vorfeld einige Fragen zu klären:
Werden wir von außen als ,,Geschlossene Gesell
schaft‘‘ wahrgenommen oder sind wir offen für an
dere? 
Bei welchen Veranstaltungen kommen Leute, bei 
welchen nicht? Woran liegt das? 
Fragen wir Mitglieder oder interessierte Personen 
was sie wollen und was sie brauchen? Was macht 
unsere Kolpingsfamilie/Kolpingjugendgruppe at
traktiv?
Haben wir unsere Angebote ausreichend bekannt 
gemacht? 
Sprechen wir Leute persönlich an? 
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2. Methoden der Umsetzung

Sind grundlegende Fragen in der Kolpingsfamilie/
Kolpingjugendgruppe erst einmal geklärt, so kann 
methodisch mit Mut, Spaß, Begeisterung, Gottver
trauen und Tatkraft in die Mitgliedermotivation 
und gewinnung gestartet werden:

Beschäftigung mit der Frage  
Selbstbild – Fremdbild 

Jede und jeder von uns weiß aus persönlichen Er
fahrungen, dass das Bild, was wir von uns selbst ha
ben, nicht immer mit dem Bild welches andere von 
uns haben, übereinstimmt. Wenn wir dies nicht in 
regelmäßigen Abständen überprüfen und uns mit 
anderen darüber austauschen, kann es zu Missver
ständnissen kommen. 
Genauso ist es auch mit dem Bild der Kolpingsfami
lie/Kolpingjugendgruppe in der Öffentlichkeit. 
Habt Ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie 
ihr euch selbst seht oder schon einmal Außenste
hende gefragt, welches Bild sie von Kolping haben? 
Dies ist meistens nämlich nicht dasselbe. Während 
wir selber meinen, dass wir nach außen offen sind, 
nehmen uns Außenstehende oft als in sich geschlos
senen Verein wahr.
Um die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahr
nehmung zu überprüfen, könnte z. B. jedes Vor
standsmitglied, bzw. jedes Mitglied der Jugendrun
de einmal schriftlich notieren, welche Vor und 
Nachteile der Kolpingsfamilie/Kolpingjugendgrup
pe er oder sie sieht. 
Dann werden die verschiedensten Sichtweisen ver
glichen.

Stärken-Schwächen-Analyse der Kolpings-
familie/Kolpingjugend
Durch ein Losverfahren werden ca. 10% der Mit
glieder ermittelt. Die Mitglieder des Vorstandes der 
Kolpingsfamilie bzw. der Jugendleitung rufen diese 
Mitglieder an, um von Ihnen folgende Fragen be
antworten zu lassen:

 Was gefällt Dir gut an unserer Kolpingsfamilie / 
Kolpingjugendgruppe?
 Was gefällt dir nicht an unserer Kolpingsfami
lie/ Kolpingjugendgruppe?
 Was müssen wir tun, damit Du an einer Veran
staltung der Kolpingsfamilie bzw. der Kolpingju
gend teilnimmst?

Besuchsaktion
Hier steht das Ziel im Vordergrund, ,,schlafende‘‘ 
Mitglieder zu aktivieren.
Der Vorstand, die Jugendleitung oder die Gruppen
leitungsrunde der Kolpingjugend nehmen sich vor, 
innerhalb eines Jahres alle Mitglieder zu besuchen. 
Bereitet die Besuche gut vor! 

Überlegt Euch, was Ihr erreichen wollt. Wollt Ihr 
nur auf Euer Programm aufmerksam machen, oder 
seid Ihr auch daran interessiert zu erfahren, warum 
das Mitglied nicht mehr kommt? Soll die Aktion Er
folg haben, müsst Ihr von Beginn an bereit sein, 
Euch Veränderungen und Neuerungen zu öffnen.

Umfrage in der Gemeinde
Führt eine Umfrage in Eurer Gemeinde durch! Ziel 
ist es, dass Image (Fremdbild) der Kolpingsfamilie/
Kolpingjugendgruppe in der Gemeinde zu ergrün
den. Fragen können sein:    

 Kennen sie Kolping / die Kolpingsfamilie / die 
 Kolpingjugend?
 Was verbinden Sie damit?
 Würden Sie selbst der Kolpingsfamilie bei 
 treten? Warum bzw. warum nicht?
 Wer war Adolph Kolping? Was müsste Kolping  
 ihrer Meinung nach tun?

Achtet darauf, dass Ihr immer die gleichen Fragen 
stellt, damit Ihr eure Umfrage gut auswerten könnt.
Ideen zu Weiterarbeit: Welches Image hätten wir 
gerne? Wie sollte unser Image aussehen?
Was müssen wir verändern? 

Eine zeitgemäße Kolpingsfamilie/ 
Kolpingjugendgruppe
Erforscht doch einmal, wie sich Eure Kolpingsfami
lie im Laufe der Zeit verändert hat. Daraus entwi
ckelt sich eine Sensibilität für die Notwendigkeit 
von Veränderung. Nur eine Kolpingsfamilie, die 
sich verändern kann und will, ist zukunftsfähig. 
Als nächster Schritt sollte eine Ideensammlung 
über die Zukunft oder auch konkrete Planungen für 
neue Aufgaben der Kolpingsfamilie folgen. Die Er
gebnisse sollen dann zur Freude aller Beteiligten 
öffentlichkeitswirksam präsentiert werden.

==   Sonja Bradl 
Nach: Mitgliederoffensive. Neuen Heraus   

forderungen offensiv begegnen, Themenheft 3 der 
Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland
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„Steuern runter für  
alle  Kinderprodukte!“ 
Erste Schritte zur Umsetzung der Kampagne: 7 % für Kinder

Vor dem Brandenburger Tor haben Eltern und Kin
der aus ganz Deutschland eine Sieben geformt. Ihre 
Forderung: Der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 
7 Prozent muss auch für Kinderprodukte und 
Dienstleistungen für Kinder gelten! :

Mit einer öffentlichen Kampagne setzt sich die 
Ini tiative von Verbänden, Organisationen und Ein
richtungen aus Gesellschaft und Wirtschaft für die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für Famili
en in Deutschland ein. Anlass der aktuellen Kampa

gne ist die von der Bundesregierung geplante 
 Reform der Mehrwertsteuer. Eine Regierungs
kommis si on soll im Laufe dieses Jahres Vorschläge 
dafür erarbeiten. 

Der Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes 
Deutschland forderte bereits im November vergan
genen Jahres die Senkung des Mehrwertsteuersatzes 
für Kinderartikel des Grundbedarfs einer Familie 
auf sieben Prozent. „Es entbehrt jeder Logik und ist 
zutiefst ungerecht, dass auf Schnittblumen, Trüffel, 
Wachteleier und Rennpferde der reduzierte Mehr
wertsteuersatz zur Anwendung kommt, während 
Windeln, Kindersitze, Babykleidung und Schnuller 
mit 19 Prozent belegt sind. Familien sind die Säulen 
unserer Gesellschaft, die einer zusätzlichen Unter
stützung seitens des Staates bedürfen“, heißt es in 
dem Beschluss. Für das Kolpingwerk Deutschland 
ist die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Kin
derartikel ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit für Fa
milien. Eine Reduzierung würde die Leistung von 

Eine Initiative zur Reduzierung 
der Mehrwertsteuer auf Artikel 
und Dienstleistungen für Kin-
der wurde im Mai 2011 gestar-
tet. Das Kolpingwerk Deutsch-
land unterstützt diese Initiative.
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Familien zusätzlich anerkennen und wäre eine 
Möglichkeit, die finanzielle Belastung von Familien 
erheblich zu reduzieren.

Familien sind die Zukunft unserer Gesellschaft
Familien leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Entwicklung unserer Gesellschaft, und Kinder sind 
die Gestalter unserer Zukunft. Das gute und gesun
de Aufwachsen von Kindern ist eine Aufgabe für die 
ganze Gesellschaft, und damit gehören die Bedürf
nisse von Kindern zu den Grundbedürfnissen der 
Allgemeinheit. Die Erfüllung dieser Bedürfnisse ist 
für Eltern jedoch mit hohen Kosten verbunden. 
Nicht allen fällt es leicht, diese Ausgaben zu schul
tern. Babys und Kleinkinder benötigen Windeln. 
Kinder im Wachstum brauchen ständig neue Klei
dung und Schuhe. Bei Schuleintritt müssen Schul
ranzen, Hefte und Stifte angeschafft werden. Diese 
Produkte sind notwendig, um am normalen gesell
schaftlichen Leben teilzuhaben. Es handelt sich um 
Ausgaben, auf die Eltern nicht verzichten können 
und die das Familieneinkommen stark belasten.

Fragen und Antworten zu der Kampagne

• Was genau gehört zu den „Produkten und 
Dienstleistungen für Kinder“? Eine Abgrenzung 
ist schwierig. Wichtig ist, dass Eltern bei den typi
schen Anschaffungen, die in Haushalten mit Kin
dern anfallen, unterstützt werden. Es wird daher die 
reduzierte Mehrwertsteuer von 7 Prozent auf fol
gende Artikel gefordert:
• Gesamter Babybedarf: Pflege und Ernährung 
(Cremes, Pflegetücher, Sauger, Babyflaschen usw.,  
 Kleinkindpflege wie Kinderzahnbürsten,  
 Kindershampoo etc.)
• Babywindeln (inkl. Schwimmwindeln)
• Baby und Kinderkleidung bis einschließlich  
 Größe 176
• Baby und Kinderschuhe bis einschließlich  
 Größe 35
• Schulranzen, Schreibhefte, Füllfederhalter und  
 sonstiger üblicher Schulbedarf (Knete, Buntstifte,  
 einfache Malfarben plus Zubehör wie z.B.  
 Schürzen, Pinsel)
• Kinderwagen und Buggys sowie Kinderautositze
• Schul und Kitaessen
• Lauflernräder, Kinderroller und Kinderfahr 
 räder, einschließlich Schutzhelme
• Kinderspielzeug und Gesellschaftsspiele für  
 Kinder bis 12 Jahren
• Zu den Dienstleistungen für Kinder gehören 

bspw. Betreuungsangebote, Bildungsangebote, Mu
sikunterricht oder Kinderturnen. Einige von diesen 
Dienstleistungen sind in der Mehrwertsteuer schon 
reduziert bzw. deren Träger von der Mehrwertsteu
er befreit.

• Wird die Ermäßigung an die Verbraucher/in-
nen weitergegeben?
Ja, sagen Befragungen bei Unternehmen. Außerdem 
ist der Preisdruck im Einzelhandel so groß, dass es 
sich kein Unternehmen leisten kann, die Preise 
nicht zu reduzieren. Die Verbraucher/innen gehen 
dann entweder bei der Konkurrenz einkaufen oder 
werden offensiv nachfragen, warum sich trotz 
Mehrwertsteuersenkung am Preisschild nichts ge
tan hat. Welches Unternehmen möchte gern Kun
den verlieren und den Eindruck erwecken, es sei 
nicht familienfreundlich?

• Wie viel Geld sparen Familien mit dem redu-
zierten Mehrwertsteuersatz?
Mit der Reduzierung der Mehrwertsteuer würden 
die Preise für Produkte und Dienstleistungen für 
Kinder jeweils um etwa 10 Prozent sinken. Unsere 
Berechnungen haben ergeben, dass Eltern bei der 
Erstausstattung ihres Babys ca. 200 Euro sparen 
könnten. Beim Schuleintritt ihres Kindes liegt das 
Einsparpotential bei ca. 40 Euro, bei Ausgaben für 
Bekleidung und Schuhe bei etwa 60 Euro im Jahr.

Die deutschen Privathaushalte gaben im Jahr 
2010 insgesamt 9,1 Milliarden Euro für Kinderbe
kleidung, Wäsche, Schuhe, Babybekleidung, Baby
artikel und Spielwaren sowie Pflegeprodukte für 
Babys und Kinder aus (Quelle: Gesellschaft für 
Konsumforschung, GfK, und eigene Berechnung). 
In dem Betrag enthalten sind insgesamt 1,45 Milli
arden Euro für die Mehrwertsteuer, die bei den ge
nannten Produkten 19 Prozent beträgt. Läge sie bei 
7 Prozent, hätten die Familien insgesamt rund 950 
Millionen Euro mehr in der Kasse gehabt.

Umsetzung der Ziele der Kampagne

Die Diözesanverbände, Bezirksverbände und Kol
pingsfamilien sind aufgerufen, sich für das Anliegen 
einzusetzen. Das kann zum Beispiel geschehen 
durch Informationsveranstaltungen, Unterschrif
tensammlungen, Briefe an Abgeordnete. Weitere 
Informationen und Hinweise zur Anforderung von 
Material findet sich auf der Internetseite 
www.7fuerkinder.de oder unter der Telefonnum
mer (030) 21962513.      Karl Michael Griffig
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Zusammen leben – nicht allein
Mehrgenerationentag der Kolpingsfamilie Großentaft

Steffi Henke von der Kolpingjugend hatte die Idee, 
einmal alle Altersgruppen der Kolpingsfamilie ein-
zuladen. „In unserer Kolpingsfamilie führt nor-
malerweise jede Gruppe nach ihren Interessen ihr 
Jahresprogramm durch, aber gemeinsame Unter-
nehmungen sind eher selten“, erzählt sie, „und das 
wollten wir ändern.“ Rund 100 Kolpingfreunde im 
Alter von 1 bis 89 Jahren folgten der Einladung zum 
ersten Mehrgenerationentag. Ein Arbeitskreis be-
schäftigte sich mit dem Thema „Jugend früher und 
heute“. Er wurde von der 18-jährigen Steffi Henke, 
der 87-jährigen Anni Richter und der Kolpingju-
gendgruppe vorbereitet und durchgeführt. Zum 
Einstieg wurde das Märchen Schneewittchen in 
Jugendsprache vorgelesen; es folgten Tagesabläufe, 
Spiele und Mode von früher und heute. 

Die Kolpingkindergruppen organisierten einen 
Parcours, der alle Sinne wie Hören, Schmecken, 
Fühlen und Riechen erforderte. Beim Arbeitskreis 
„Kompass des Lebens“ motivierte Elfriede Henkel   
Teilnehmer, zu sich selbst zu finden und in Ruhe 
über das eigene Leben nachzudenken, sich über 
Ziele, Erreichtes, aber auch Brüche im Leben Ge-

 Mode – früher und 
heute wurden von Anni 
Richter (rechts) und 
Jenny vorgestellt.

Als jüngste Teilnehmer trafen die einjährigen Zwillinge Carl und Paul die 89-jährige Anna Veltum (Bildmitte), 
die die älteste Teilnehmerin des Mehrgenerationentages war.

danken zu machen. Eine Kinder-
betreuung gab auch den jungen 
Eltern die Möglichkeit, einen Ar-
beitskreis ohne Kinder zu besu-
chen, wobei die meisten Kinder 
selbst in die Organisation einge-
bunden waren oder an einem An-
gebot teilnehmen wollten.

An der gemeinsamen Kaffeetafel 
saßen junge und alte Mitglieder bei-
einander und kamen ins Gespräch. Es 
gab Familien, von denen vier Gene-
rationen anwesend waren. Aber auch 
alleinstehende Senioren waren von der 
Gemeinschaft begeistert.

Viele positive Rückmeldungen gab es 
zum Ende des Tages, und die 87-jäh-
rige Anni Richter brachte es in ihrem 
Schlusswort auf den Punkt: „Wir lebten früher mit 
14 Erwachsenen zusammen und hatten noch 17 
Tiere. Heute leben viele Menschen alleine und sind 
einsam. Dem müssen wir entgegenwirken und Ge-
meinschaft schaffen.“� Chr.�Nophut/StS 
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AkTuell iM kolPingShoP

Regenschirm „elegant“
Automatik-Stockschirm, 60 cm, 8-teilig, 
schwarzes Gestell mit 10 mm Stahlstock, 
Windproof-Automatik, Bezug 100 Prozent 
Nylon, schwarzer Kunststoff-Rundhaken-
griff mit Kunstlederbezug, Griffring sowie 
farbigen Seitennähten, schwarze Nickel-
spitzen, Durchmesser ca. 105 cm, schwarz 
mit zwei Keilen in orange, inkl. einfarbigen 
Logodruck in schwarz an einer Position.
Art.-Nr. 7606, Preis: 11,10 Euro.

Modische Webkrawatten
Aus reiner Seide, mit aufgesticktem Kolping-
Logo im unteren Bereich. Länge 150 cm, 
Breite 8,5 cm.
Farbe uni-orange Art.-Nr. 8321.
Farbe schwarz/orange-gestreift,
Art.-Nr. 8322.
Farbe uni-dunkelbeige Art.-Nr. 8323.
Preis: je 19,90 Euro.

Seidentuch orange
Material: 100 Prozent Twillseide, Rollsaum 
Farbe: Orange mit Kolping-Logo, Maße: 
53 x 53 cm.
Art.-Nr. 8352, Preis: 12,50 Euro.

Bestellungen:
Kolpingwerk Deutschland, Postfach 100841, 
50448 Köln, Telefon: (0221)20701-128, 
Fax: -114, E-Mail: shop@kolping.de.
Kolpinshop im Internet: www.kolping-shop.eu.
Versandkostenpauschale: 4,90 Euro. Ab 160 
Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.

Kolping-Rundweg
Ein Geschenk für die Bürger

Die Kolpingsfamilie Elzach hat mit der Gestaltung 
eines Kolping-Rundweges oberhalb des Stadt Elz-
ach begonnen. Sie wird vorhandene Wege und 
Pfade nutzen. Diese müssen aber noch hergerich-
tet werden. Vier Ruhe- und Aussichtsplätze sollen 
den Adolph-Kolping-Weg attraktiv machen. Er be-
ginnt am Pfarrzentrum, führt vorbei am Aktivho-
tel und dem Haus des Gastes bis hinauf zum Gol-
denen Kopf und dann wieder zurück auf den 
Kirchplatz. An verschiedenen Stationen sollen Ste-
len über das Leben von Adolph Kolping und sein 
Werk informieren. In etwa zwei Jahren soll der 
Weg fertig sein. Ein Drittel der Baukosten von 
20.000 Euro übernehmen Sponsoren. Für die ande-
ren zwei Drittel ist die Kolpingsfamilie verantwort-
lich. Bei der Finanzierung setzt sie auch auf Spen-
den und die Erlöse zukünftiger Veranstaltungen.

Alles in 72 Stunden
Kochbuch der 33 Nationen

Bei den Anpacktagen 2011, einer 72-Stunden-Ak-
tion, hat die Kolpingjugend Frontenhausen am 
letzten Maiwochenende ein Kochbuch mit Rezep-
ten aus dem Querschnitt der Bevölkerung erstellt. 
Die Jugendlichen sollten auf möglichst viele Ein-
wohner anderer Nationalitäten zugehen. Zu-
nächst wurden am Donnerstagabend etwa 50 
mögliche Sponsoren und alle Nationalitäten, die 
in Frontenhauen vertreten sind, aufgelistet. Im 
Pfarrheim hatte die Jugend eine Zentrale einge-
richtet. Dort koordinierte sie die Aufgaben und 
tippte die gesammelten Rezepte ab. Die Beteilig-
ten fuhren auf ihren Mofas mit ihren gelben An-
packtage-Helmen durch Frontenhausen, um mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen. Am Sonn-
tagmittag präsentierte die Kolpingjugend 144 Sei-
ten einer druckreifen Datei mit köstlichen Gerich-
ten und vielen Fotos. Das Kochbuch kostet 11,90 
Euro. Bestellungen per E-Mail, kolping.fronten-
hausen@gmail.com oder beim Kolpingjugendbüro 
Regensburg, Tel. (0941)597-2214. Der Erlös 
kommt einem karitativen Zweck zugute.
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„Trauer braucht einen Ort…
…an dem sie sich langsam in lebendes Gedenken 
wandeln darf.“ Dass auch eine Fehlgeburt der Tod 
eines Kindes ist, der eine Familie ein Leben lang 
prägt, dafür entsteht erst langsam ein Bewustsein 
in der Gesellschaft. Nach dem Bestattungsgesetz 
müssen Totgeburten bis zu einem Gewicht von 
500 Gramm nicht bestattet werden; oft werden 
sie wie medizinischer Abfall behandelt und ent-
sorgt. Gemeinsam haben die Kolpingsfamilie Bo-
bingen und der ortsansässige Hospizverein nun  
auf dem Bobinger Friedhof eine Gedenkstätte für 
Fehl- und Totgeburten eingerichtet. Hier können 
Eltern ihre totgeborenen Kinder bestatten, und 
hier haben sie einen Ort für ihre Trauer. Zahl-
reiche Sponsoren haben das Projekt unterstützt.

Mehrmals im Jahr werden hier künftig die früh 
verstorbenen Kinder in einer ökumenischen Trau-
erfeier unter Teilnahme der Eltern, ihrer Familien 
und Freunde beigesetzt.

An Christi-Himmelfahrt haben sich Mitglieder 
der Kolpingsfamilie St. Maria Magdalena Prenz-
lau auf dem Hof der Kolpingmitglieder Gerd und 
Margot Eickmann getroffen. Ein herausragender 
Programmpunkt war das Kolping-Quiz. 
Mit Hilfe eines Drehtellers, der wie ein 
Glücksrad aufgebaut ist, wurden 
die zu beantwortenden Fragen 
ausgewählt; zum Beispiel Fra-
ge 5: Welchen Beruf erlernte 
Kolping zunächst: a. Tisch-
ler, b. Schuster, c. Schlosser 
oder d. Maurer? Richtige Fra-
gen wurden mit einem Fisch, 
Christussymbol, aus Regenbo-
genpapier belohnt. Für die Sie-
ger in den einzelnen Gruppen gab 
es anschließend jeweils eine individuell 
gestaltete Kolpingkerze.

Die Kolping-Fragen stehen im Internet unter wi-
kilager.de/wiki/Kolping-Quiz.

Das Quiz
Wer kennt Adolph Kolping?

„ich bin nicht tot – ich tausche nur die Räume. ich lebe in euch – ich gehe 
in eure Träume“ lautet der Spruch auf der grabstele des neu eingeweihten 
Schmetterlingsgrabes in Bobingen.

glückliche gewinnerinnen. Für ihre richtigen Ant-
worten beim kolping-Quiz bekamen sie eine 
kolping-kerze. links der Drehteller, mit dem die 
Fragen ausgewählt wurden.
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muss sämtliche 
Themen bezeich-
nen, die Gegen-
stand einer wirk-
samen Beschluss-
fassung durch die 
M i t g l i e d e r v e r-
sammlung werden 
sollen. Über The-
men, die nicht auf 
der Tagesordnung 
bekannt gemacht 
wurden, kommt 
nur dann ein wirk-
samer Beschluss 
zustande, wenn alle 
Mitglieder des Ver-
eins schriftlich ihre 
Zustimmung zu 
dem Beschluss er-
klären (vgl. § 32 
Abs. 2 BGB). 

Bis wann kann die 
Tagesordnung geändert bzw. Themen aufgenom-
men oder abgesetzt werden? Sofern eine wirksame 
Beschlussfassung beabsichtigt ist, können Themen 
nur vor Ablauf der in § 10 Abs. 8 Nr. 1 der Satzung 
der Kolpingsfamilie vorgesehenen Zwei-Wochen-
Frist auf die Tagesordnung aufgenommen werden. 
Entsprechende Wünsche von Mitgliedern müssen 
daher gegebenenfalls entsprechend rechtzeitig beim 
Vorstand eingehen. Sofern keine wirksame Be-
schlussfassung erfolgen soll, kann die TO noch vor 
Beginn einer Mitgliederversammlung durch Mehr-
heitsbeschluss der stimmberechtigten Mitglieder 
geändert werden.

Was darf Gegenstand des Tagesordnungspunkts 
„Verschiedenes“ sein? Gegenstand des Tagesord-
nungspunktes „Verschiedenes“ können alle The-
men sein, über die keine wirksamen Beschlüsse 
durch die Mitgliederversammlung gefasst werden 
sollen. In der Regel handelt es sich dabei um schlich-
te Mitteilungen für die Mitglieder. 
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An dieser Stelle veröffentlichen wir regelmä-
ßig Hinweise zu vereinsrechtlichen The-

men der Kolpingsfamilien. Unser Thema ist dies-
mal die Tagesordnung (TO). 

Was ist der Zweck einer Tagesordnung? Die TO 
hat in erster Linie zwei Aufgaben: Neben der Rege-
lung eines geordneten Ablaufs der Sitzung soll die 
TO vor allem bereits im Vorfeld einer Sitzung die 
stimmberechtigten Mitglieder über den Gegen-
stand der bevorstehenden Versammlung informie-
ren. Jedes Mitglied soll die gleiche Möglichkeit ha-
ben, sich auf die angekündigten Themen durch das 
Einholen von Informationen, das Formulieren von 
Anträgen etc. vorzubereiten. 

Wo ist die Notwendigkeit einer Tagesordnung ge-
regelt? Die Notwendigkeit einer TO ergibt sich zu-
nächst aus § 32 Abs. 1, Satz 2 BGB. Danach ist 
grundsätzlich zur Gültigkeit des Beschlusses erfor-
derlich, dass der Gegenstand der für eine Mitglie-
derversammlung in Aussicht genommenen Be-
schlussfassung bei der Einberufung der Mitglieder-
versammlung angegeben wird. Aufgegriffen wird 
diese Notwendigkeit in § 10 Abs. 8 Nr 1, S. 2 der 
Satzung der Kolpingsfamilie und § 37 Abs. 2, S. 2 
des Generalstatuts.

Wer entscheidet über die Tagesordnung? Grund-
sätzlich entscheidet der Vorstand der Kolpingsfami-
lie über die Themen und den in der TO anzukündi-
genden Ablauf der Mitgliederversammlung (vgl. § 
10 Abs. 8 Nr. 4). Ausnahmsweise kann dies in be-
sonderen Fällen auch durch die/den Diöze-
sanvorsitzende/n erfolgen (vgl. § 10 Abs. 8, Nr. 5). 
Der Versammlungsleiter, in der Regel der Vorsitzen-
de (vgl. § 10 Abs. 8, Nr. 4), kann sodann nach eige-
nem Ermessen von der im Vorfeld angekündigten 
Reihenfolge abweichen, sofern dies nicht rechts-
missbräuchlich geschieht. Zur Vermeidung von 
Streit ist es jedoch grundsätzlich ratsam, dass dies 
nur aufgrund eines entsprechenden Mehrheitsbe-
schlusses der Mitgliederversammlung erfolgt, die 
über eine Änderung und Ergänzung der Tagesord-
nung ebenfalls beschließen kann.

Wann muss die Tagesordnung bekannt gemacht 
werden? Die Tagesordnung muss zwei Wochen vor 
der Mitgliederversammlung in Schriftform bekannt 
gemacht werden (vgl. § 10 Abs. 8 Nr. 1, S. 2). 

Was muss auf der Tagesordnung stehen? Die TO 

Klaus Weskamp (Rechtsanwälte 
Weskamp • Kerner • Belling-
hausen, Köln) ist Experte für 
Vereins- und Gesellschaftsrecht. 
Er gehört dem Vorstand des 
Bundes katholischer Rechtsan-
wälte (BKR) an. Kontakt: 
(0221) 9440220, E-Mail: RA.
Weskamp@wkwb.de.

Die Tagesordnung 
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Worte von gestern

Wie soll das alles nur werden? 
Was kommt da noch auf 
uns zu? Die Gesellschaft 

klagt darüber, dass immer weniger 
Kinder geboren werden. Die Ju
gendverbände haben Angst um ihre 
Jugendarbeit, weil G8 (das achtjährige 
Gymnasium) die Freizeit beschneidet. 
Die alten Vereine bangen um ihr Über
leben, weil keine Jungen nachkommen. 

Und weil die Zukunft so schlimm aussieht, sucht 
man die Gründe dafür in der Vergangenheit: Der 
Staat hat sich nicht genug um seinen Nachwuchs 
gekümmert, die jungen Leute von heute wollen 
sich nicht mehr engagieren, und das deutsche 
Schulsystem ist schon lange überholt.

Nur: Das zu wissen, bringt uns nicht weiter. Das 
Zitat von Adolph Kolping, das ich ausgewählt 
habe, zeigt einen anderen Weg auf: Es macht Mut. 
Adolph Kolping ist überzeugt: Gott sorgt für die 
Zukunft. Warum also sollten wir uns sorgen? 
Wenn das so einfach wäre. Natürlich mache 
ich mir Sorgen um meine Zukunft, um unsere 
Zukunft! Ich will froh nach vorn blicken können, 
meinen Kindern eine Perspektive geben können. 
Aber die Zukunft liegt nicht in meiner Hand. Ich 
kann nie wissen, was noch auf mich zukommt 
und welche Fähigkeiten und Möglichkeiten ich 
einmal haben werde. Und das ist, glaube ich, auch 

Janina Adler
geistliche Begleiterin

der Kolpingjugend
im DV Mainz

„Nur mutig vorwärts, Gott wird für die Zukunft 
sorgen! Wir Menschen machen uns viel zu viel Sorgen 
um die Zukunft. Wir klagen über die Vergangenheit 
und achten nicht genug der Gegenwart.“ (Adolph Kolping)

für den Alltag von heute

gut so. Denn wenn ich es einmal gut haben werde, 
dann kann ich mich später freuen, und wenn mir 
eine schwere Zeit bevor steht, dann lebe ich wenigs
tens jetzt noch unbedarft und weniger sorgenvoll. 

Und mehr noch: Ich darf und soll bewusst leben! 
Darauf legt Adolph Kolping Wert: Die Zukunft 
liegt nicht in meiner Hand, aber die Gegenwart! 
Es kommt darauf an, dass ich – dass wir alle – die 
Freuden und Nöte der Zeit erkennen und danach 
handeln. Auf unser Zusammenwirken kommt es an. 
Auf das, was jetzt dran ist. Carpe diem! haben die 
Lateiner früher gesagt: Nutze den Tag!

Wir „achten nicht genug der Gegenwart“, sagt 
Adolph Kolping. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, 
die Probleme jetzt anzugehen und sie nicht ängst
lich zu erwarten. Vielleicht müssen wir umdenken 
und neue Wege gehen. Und dabei vor allem im Jetzt 
bleiben: Klar nimmt G8 Ressourcen für die Jugend
arbeit. Aber ist vielleicht die Ganztagsschule eine 
Chance? Können wir Kinder und Jugendliche hier 
erreichen? Können wir als Alte nicht einfach froh 
darüber sein, dass wir viel miteinander erlebt haben 
und in unseren Erinnerungen schwelgen? Vielleicht 
sind ja andere, vielleicht die Kinder aus der Kita im 
Ort, interessiert an unserem Erfahrungsreichtum. 
Und wir können die wenigen Kinder, die wir haben, 
herzlich in unseren Reihen aufnehmen – auch wenn 
sie manchmal den Gottesdienst oder die Adventsfei
er auf ihre Weise beleben. 

Und wenn es uns dann gelingt, den Blick auf dem 
zu halten, was uns gelungen ist und nicht nur das 
zu bedauern, was nicht möglich ist, dann haben wir 
unsere Welt ein bisschen heller und stärker gemacht.

„Nur mutig vorwärts, Gott wird für die Zukunft 
sorgen!“ Mit weißer Schrift auf orangefarbenem 
Grund ist es momentan ein Schlagwort der Image
kampagne: „Mut“. Dazu gehört ein Stück Vertrau
en: in mich selbst, dass ich in der Lage bin, Dinge 
anzugehen und in Gott, dass er uns nicht allein 
lässt, und in die Zukunft. So wie Kolping es an 
anderer Stelle sagt: „Der große Gott, der die hohen 
Alpen aufgetürmt hat, der das ungeheure Weltmeer 
ausgegossen, hat auch die Pfade gezeigt, die über 
die Berge führen, und das Holz leicht gemacht, dass 
es auf dem Wasser schwimmt, und Wind dazu, dass 
man rund um die Erde segeln kann.“ 




