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Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk

Arbeitshilfe Wahlcheck 2013

zur Bundestagswahl

Verbandsfragen Neue
Satzung mit Erläuterungen

Grundlagen Ehren-Bundes-

präses Schröder zum Kolpingjahr

AUF EIN WORT
Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,
das „Kolpingjahr 2013“ zum
200. Geburtstag Adolph
Kolping hat mit dem Besuch des Bundespräsidenten (S. 6) einen ersten Höhepunkt erfahren, der durch
eine breite Berichterstattung auch in der Öffentlichkeit eine gute Wirkung entfaltet hat. Es folgen als weitere Ereignisse, zum Beispiel der
bundesweite Aktionstag „Sozialverband vor Ort“ (vgl. Titelseite und S. 4) und die bundesweite BDKJ-72-StundenAktion, an der sich vielerorts die Kolpingjugend beteiligt.
Welche weiteren Höhepunkte das Jubiläumsjahr noch verspricht, beschreiben wir auf Seite 4.
Die Rede von Bundespräsident Joachim Gauck enthielt
wegweisende Aussagen. Erste wichtige Auszüge dokumentieren wir in diesem Heft. Der autorisierte und vollständige Wortlaut erscheint sowohl auf der Homepage www.
kolping.de wie auch in der Schriftenreihe der Kölner Gespräche. Mich hat diese Rede sehr beeindruckt, und es
lohnt sich, sie intensiv auszuwerten.
In diesem Heft starten wir eine neue Serie mit Beiträgen
von Ehren-Bundespräses Msgr. Alois Schröder anlässlich
des Kolpingjahres 2013. Darin werden Aussagen des Leitbildes vertieft – ein inhaltlicher Höhepunkt!
2013 ist auch das Jahr der Bundestagswahl am 22. September. Deshalb haben wir die Arbeitshilfe zum „Wahlcheck“ mit in das Heft aufgenommen. Dieses Thema
kann auch mit der Aktion „Sozialverband vor Ort“ verknüpft werden. Der Wahlcheck nimmt das Thema „Familie“ in den Blick. „Wir sind Anwalt für Familie“, heißt es in
unserem Leitbild. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, für die
Anliegen der Familien in Deutschland einzutreten. Wir
sind hellwach: Einige politische Äußerungen aus Berlin
senden das Signal, dass gerade auf Kosten der Familien
gespart werden soll und wichtige familienpolitische Instrumente in Frage gestellt werden.
Einen wichtigen Schwerpunkt dieser Ausgabe bildet die
Vorstellung und Erläuterung der neuen Satzung für Kolpingsfamilien. Dazu gibt es drei Beiträge. Falls noch weitere Fragen auftauchen, werden wir diese in den folgenden Ausgaben aufgreifen.

Termine
Arbeitswelt
22.-23.3.2013

Kommission Mitwirkung in der Arbeitswelt, Frankfurt

12.-13.4.2013

Kommission Sozialpolitik, Frankfurt

Familie
18.-21.3.2013

Seminar für Verantwortliche in der Seniorenarbeit,
Teisendorf

Jugend
15.-17.3.2013

AG Junge Erwachsene, Dortmund

5.-7.4.2013

Bundesarbeitskreissitzung, Neuhof

12.-14.4.2013

DL-Seminar, Nürnberg

26.-27.4.2013

Fachtag Junge Erwachsene, Frankfurt

27.4.2013

Fachtag Jugend und Kirche, Frankfurt

12.-17.5.2013:

Jugendpolitische Praxiswoche, Berlin

28.-30.6.2013:

Bundesarbeitskreissitzung, Köln

Verband
8.3.–9.3.2013

Jahreskurs, Würzburg

14.3.2013

Bundespräsidium, Paderborn

19.3.2013

Josefschutzfest

23.3.2013

Finanzausschuss, Frankfurt

11.4.-12.4.2013

Bundespräsidium, Köln

12.-13.4.2013

Bundesvorstand, Köln

19.4.–20.4.2013

Gemeinsame Tagung BFAs + BAK, Würzburg

25.4.-27.4.2013

ZdK-Vollversammlung, Bonn

23.5.-24.5.2013

Bundespräsidium, Köln

24.5.-25.5.2013

Bundesvorstand, Köln

26.5.–31.5.2013

Generalrat, Krakau

7.6.–9.6.2013

NRW-Tag, Hückeswagen

13.6.–16.6.2013

72-Stunden-Aktion

14.6.–15.6.2013

Jahreskurs, Köln

21.6.–22.6.2013

Finanzausschuss, Frankfurt

11.7.-12.7.2013

Bundespräsidium, Frankfurt

12.7.-14.7.2013

Bundesvorstand, Frankfurt

Eine Welt
25.-26.1.2013

Bundesfachausschuss, Köln

20.-21.4.2013

Bundesfachausschuss

Pastoral
15.-17.3.2013

Kombi-Treff der Diözesan-, Landes- und
Regionalvorsitzenden, Fulda

1.5.2013

Evangelischer Kirchentag, Hamburg

5.6.–9.6.2013

Eucharistischer Kongress, Köln

Gesellschaftspolitik
Herzlichen Gruß und Treu Kolping!
Martin Grünewald,
Chefredakteur

==
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19.-20.4.2013

Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“

31.5.-1.6.2013

Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“
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Wie geht es weiter im
Kolpingjahr 2013?
Das Kolpingjahr 2013 hat begonnen und mit dem
Besuch von Bundespräsident Joachim Gauck einen
ersten Höhepunkt erlebt. Nun rücken die weiteren
Ereignisse in den Blick: der bundesweite Aktionstag
unter dem Slogan „Kolpingsfamilien als Sozialverband vor Ort“ in der Zeit vom 3. bis 5. Mai (umfangreiche Anregungen dazu in Idee & Tat Nr. 3/2012,
S. 22-26), die bundesweite 72-Stunden-Aktion des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend unter
Beteiligung der Kolpingjugend vom 13. bis 16. Juni
(vgl. Idee & Tat Nr. 2/2012, S. 6), die Aufführung des
Kolping-Musicals in Fulda (vom 2. bis 11. August)
und Wuppertal (15. August bis 1. September) sowie
die Geburtstagsfeier am 8. Dezember, die dezentral
in den Kolpingsfamilien organisiert wird.
Aktuelle neue Informationen sowie die in Idee
& Tat erschienenen Arbeitshilfen gibt es auch auf
der Aktionshomepage http://2013.kolping.de. Darüber hinaus können dort auch das Logo des Kolpingjahres 2013 sowie Muster-Pressemitteilungen
heruntergeladen werden, ebenso die im Kolpingmagazin erschienenen Beiträge zum Jubiläumsjahr
sowie eine Powerpoint-Präsentation zum Thema
„Kolpingjahr 2013 – Eine Geschichte mit Zukunft“.
Über die geplante Wander-Ausstellung, die gegen
Erstattung der Versandkosten ausgeliehen werden
kann, gibt es dort ebenfalls Informationen.
In diesem Heft veröffentlichen wir die Arbeitshilfe
„Wahlcheck 2013“ zu den Bundestagswahlen im September. Natürlich lässt sich der Aktionstag Anfang Mai
(„Sozialverband vor Ort“), an der sich jede Kolpingsfamilie beteiligen soll, auch mit der Initiative „Wahlcheck 2013“ verbinden. Ähnliches gilt für das Engagement für die Eine Welt (vgl. Bericht auf Seite 5).
Alle Kolpingsfamilien, die sich am Kolpingjahr
2013 beteiligen, werden herzlich gebeten, Berichte
und Fotos über ihre Aktionen weiterzugeben. Diese
Beispiele und die dabei gewonnenen Erfahrungen
können andere Gruppen im Verband ermutigen,
sich ebenfalls aktiv einzusetzen. Deshalb sollen
die Verbandsmedien genutzt werden, um über die
Aktionen zum Jubiläumsjahr zu berichten. E-MailAdresse: redaktion@kolping.de.
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Zur Geburtstagsparty am 8. Dezember veröffentlichen wir in der nächsten Ausgabe weitere Hinweise. Soviel schon jetzt: Der exakte 200. Geburtstag
Adolph Kolpings fällt auf einen günstigen Termin,
einen Sonntag. An diesem Tag wird um 14 Uhr
aus der Minoritenkirche ein Gottesdienst weltweit
übertragen. Im Vordergrund steht aber eine dezentrale Geburtstagsparty! Es ist ein Tag, an dem
die Freude und das Feiern im Mittelpunkt stehen!
Kolpingsfamilien sollten dies bei der Konzeption
der Veranstaltung berücksichtigen: Es soll ein offenes Angebot geschaffen werden, mitzufeiern. Einer großen „Geburtstagstorte“ steht also nichts im
Wege!
Als Idee für eine Vernetzung mit anderen Kolpingsfamilien soll im Rahmen der Geburtstagsfeier eine „Twitter-Wall“ eingerichtet werden, auf der
über aktuelle Aktivitäten berichtet werden kann.
Wie dies technisch umgesetzt werden kann, wird
im nächsten Heft erklärt. Dazu ist es naheliegend,
jüngere Mitglieder im Verband anzusprechen, die
bereits den Nachrichtendienst „Twitter“ benutzen.

Illustration: Maria Zalfen-Lenz

Aktionstag „Sozialverband vor Ort“, 72-Stunden-Aktion der Kolpingjugend und dezentrale Geburtstagsparty am 8. Dezember
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Am 3. Mai startet der zweite gemeinsame Spendenaufruf des Internationalen Kolpingwerkes und des
Kolpingwerkes Deutschland. Es geht dabei um die
Unterstützung der Verbandsarbeit weltweit. Mit einem Brief und einem Flyer werden bundesweit alle
Mitgliederhaushalte angeschrieben. Das Anliegen
wird diesmal in enger Anlehnung der vierten Phase
der Imagekampagne – der Jungen Kampagne – unter dem Aspekt der Förderung junger Menschen
vorgestellt. In den Ländern des Südens, wo junge
Menschen den Großteil der Bevölkerung ausmachen, fehlt oftmals eine Zukunftsperspektive.
Um auf diese Herausforderungen zu antworten,
braucht es lebendige Kolpingsfamilien und starke
Verbände, denn sie sind es, die weltweit jungen
Menschen nicht nur durch konkrete Projekte, z. B.
der beruflichen Bildung, sondern auch durch die
Mitgliedschaft bei Kolping vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Dies macht deutlich,
wie wichtig es ist, gute Führungskräfte heranzubilden und lebendige Kolpingsfamilien aufzubauen.
Zeitgleich mit dem Spendenaufruf findet das Aktionswochenende vom 2. bis 5. Mai statt, das mit
diesem Spendenappell verbunden werden kann
(vgl. Seite 4). An diesem Tag gehen viele Kolpingsfamilien mit Aktionen in die Öffentlichkeit, um sich
als Sozialverband vor Ort zu präsentieren. Das bietet eine gute Gelegenheit, das Engagement des Kolpingwerkes mit und für junge Menschen hier in
Deutschland – als auch weltweit – darzustellen.

Nachfolgend einige Beispiele, wie der Aktionstag
gestaltet werden kann:
– Infostand mit der Darstellung der eigenen Partnerschaftsarbeit und Werbung dafür.
– Veranstaltung eines „runden Tisches“ oder einer
Podiumsdiskussion z. B. mit dem Thema „Globalisierung und ihre Herausforderungen“ oder „Strukturen der Armut überwinden durch den Aufbau
von Zivilgesellschaft“. In diesem Kontext könnte
deutlich gemacht werden, dass gerade der Aufbau
von Verbänden weltweit dazu beiträgt, gerechtere
Strukturen zu schaffen.
– Stand zum Thema „Fairer Handel“ in Verbindung mit „Tatico“; auch Ausschank und Verkauf
von Kaffee.
– Zahlreiche Aktionsmöglichkeiten finden sich
auch im Aktionskatalog des Internationalen Kolpingwerkes.
– Neben dem Aktionskatalog können verschiedene
weitere Materialien der Kolping-Entwicklungszusammenarbeit angefordert werden, wie z. B. Flyer,
Broschüren, DVDs sowie Plakate. Einige Materialien stehen auch als Download auf der Internetseite
des Internationalen Kolpingwerkes und dem Kolpingwerk Deutschland zur Verfügung.
Kontakt: Internationales Kolpingwerk, Spendenabteilung, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel. (0221)
778 80-28/-39, E-Mail: astridmoennikes@kolping.
net oder sek-spenden@kolping.net, Internet: www.
kolping.net.

Personalia

Ockel, Kommission „Sozialpolitik/Soziale Selbstverwaltung“: Martina Stabel-Franz, Bundesfachausschuss „Ehe, Familie, Lebenswege“: Markus
Lange, Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“:
Rosalia Walter, Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine Welt“: Dagmar Hoseas, Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“: Mark
Keuthen. Für die Zukunftsprojekte – „Kolping
2015 – nachhaltig aktiv“ wurden als Leitungen bestimmt: Imagekampagne: Florian Liening-Ewert,
Mitgliedschaftsfragen: Stephan Degen, Aufgaben
der überörtlichen Ebenen: Reinhard Ockel, Projekt
„Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien“:
Gitte Scharlau.

Andreas Brock ist als Nachfolger von Waltraud
Pätz als Regionalvorsitzender des Kolpingwerkes in
der Region Ost gewählt worden. Zum neuen Regionalpräses wählte die Regionalversammlung im Januar Pfarrer Wolfgang Kresak. Dieses Amt war in
letzter Zeit vakant.
Der Bundesvorstand hat im Dezember die Leitungen in den Kommissionen, Bundesfachausschüssen und Arbeitsgruppen bestimmt:
Kommission „Mitwirkung in der Arbeitswelt“:
Jutta Schaad, Kommission „Handwerk“: Reinhard

Fotos: privat

Aktionstag für das Eine-WeltEngagement nutzen

Andreas Brock

Wolfgang Kresak
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„Adolph Kolping –
ein großer Deutscher“
… Wenn man von „dem Kerpener“ spricht, weiß
ich, dass die meisten Menschen in Deutschland an
den mehrfachen Formel-1-Weltmeister denken.
Kerpen, ganz hier in der Nähe, heißt aber nicht etwa
„Schumacherstadt Kerpen“, sondern „Kolpingstadt
Kerpen“. Das hat wohl nicht nur den Grund, dass
Adolph Kolping, an dessen Geburtstag wir heute
erinnern, dort schon vor 200 Jahren geboren ist. Es
liegt wohl vor allem an einem entscheidenden Unterschied.
Wenn bei dem einen der Ruhm deshalb so groß
ist, weil er es geschafft hat, auf einer vorgegebenen
Strecke der Schnellste zu sein, dabei aber immer im
Kreis fährt, ging es bei dem anderen gerade darum,
Menschen zu helfen, aus dem vorgegebenen Kreislauf ihres Lebens auszubrechen – ruhig auch langsam. Adolph Kolping ging es Zeit seines aktiven
Lebens darum, Menschen begreiflich zu machen,
dass sie ihren ganz eigenen Weg finden können…
Adolph Kolping, der vor 200 Jahren geborene
Kerpener, wollte die jungen Menschen seiner Zeit,
die Gesellen, die in den Bahnen ihrer Herkunft, ihrer geringen Bildung, ihrer ja, auch Verwahrlosung
und Perspektivlosigkeit anscheinend dazu verurteilt waren, ausweglos im immer selben Kreis zu
laufen – er wollte diese jungen Menschen an die frische Luft anderer Möglichkeiten bringen – und in
eine Gemeinschaft von Suchenden, von Strebenden, eine Gemeinschaft von solchen, die Verantwortung für sich selber und für andere übernehmen, hineinführen.
Ein besonderer Mann, ein überzeugter Christ
und ein großer Deutscher – an all das denken wir,
wenn wir ihn ehren. Adolph Kolping gehört zusammen mit Bischof Ketteler von Mainz und Johannes
Wichern, dem evangelischen Sozialreformer, Publizisten und Pädagogen, zu den christlichen Männern und Frauen des neunzehnten Jahrhunderts,
die gleichzeitig genau das Evangelium gelesen und
die ganz genau hingeschaut haben, was die Bedürfnisse ihrer Zeit waren…
Bei Adolph Kolping kommen drei Wesenszüge
zusammen – und zwar auf eine Weise, die uns gefährlich daran erinnert, was uns heute oftmals fehlt
– und wo wir als Christenmenschen und als Staats-
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bürger gefordert sind: Adolph Kolping war zutiefst
fromm, ein ganz von der Spiritualität, man kann
auch schlicht sagen: von der Jesus-Nachfolge geprägter Mensch, er war mit Leib und Seele Priester,
er war ein leidenschaftlicher Seelsorger.
Er war aber mit der gleichen Leidenschaft Zeitgenosse, er war mit der gleichen Leidenschaft interessiert an den Menschen seiner Zeit. Er litt unter den
sozialen Zuständen, er litt unter fehlenden Chancen
für so viele, er litt darunter, dass Familien moralisch
und finanziell Not leiden mussten und dadurch den
Einzelnen Halt und Stabilität abhanden kamen.
Er nahm also teil am Schicksal seiner Zeitgenossen – und er schrieb darüber, er war ein, man kann
schon sagen: besessener Publizist. Als Rechercheur,
als Redakteur, als Herausgeber, als Zeitungsgründer
– er war unermüdlich dabei, die Missstände, die er
sah, unters Volk zu bringen. Auch darin ähnelt er
seinem evangelischen Bruder im Geiste Johannes
Wichern. Er wusste: wer wirken will, braucht Medienpräsenz – nicht aus Eitelkeit, sondern, um sein
Werk voranzubringen. Wer weiß, ob er nicht heutzutage einen kirchlichen Fernsehsender gegründet
hätte – und wenn, dann bestimmt einen ökumenischen! Ganz sicher hätte er einen fulminanten Internet-Auftritt hingelegt.
Aber – und das ist nun das entscheidende: Adolph
Kolping war auch ein Mann der Praxis… Er gründete den katholischen Gesellenverein, weil ihm klar
war: So etwas musste es geben, und einer muss den
Anfang machen. Und er ließ das erste Gesellenhaus
bauen, weil er wusste: Diese Einrichtungen werden
bitter nötig gebraucht, und einer muss den Anfang
machen.
Diese Kombination aus tiefem Glauben, dem
Menschen zugewandter Medientätigkeit und praktischen Antworten auf die Nöte der Zeit: diese
Kombination ist es, die Adolph Kolping hoch aktuell sein lassen… Auf die sozial engagierten Menschen wie Adolph Kolping kann die Christenheit
mit Recht stolz sein. …
Die fundamentale Überzeugung, die Kolpings
Handeln geprägt und bis heute aktuell macht, lautet: Der junge Mensch kann und muss befähigt werden, selbständig und selbsttätig zu werden. Er muss

Eine autorisierte und
vollständige Fassung
der Rede des Bundespräsidenten wird demnächst in der Reihe
„Kölner Schriften“ erscheinen.

Fotos (10): Georg Wahl

Auszüge der Rede von Bundespräsident Joachim Gauck

Fotos (10): Georg Wahl
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und kann seine Fähigkeiten entdecken, er muss und
kann erfahren, was in ihm steckt. Kolping war kein
sozialer Reparateur, der Versagen der Vergangenheit
aufarbeiten wollte, sondern er war ein Pädagoge.
Einer der auf Zukunft hin orientiert war, auf das gegenwärtige und zukünftige Gelingen des Lebensweges. Einer, dem jeder einzelne wichtig war. Das ist
eine Lehre bis heute.
Menschen, die entdecken, was in ihnen steckt,
sind leistungsfähig und leistungsbereit. Sie haben
Freude daran, etwas zu können, etwas zu bewerkstelligen, etwas zu geben. Sie nehmen ihren Beruf
nicht als das ganze Leben wahr, aber als einen wesentlichen Teil ihrer Selbstvergewisserung und ihrer
Selbstverwirklichung. Das gilt nicht nur für Gesellen, nicht nur für das Handwerk.
Bildung und Berufsausbildung dienen so dazu,
die Eigenständigkeit, die Eigenverantwortlichkeit
und die Freude am Leben, am Gestalten, an der
Leistung zu entwickeln und zu erhalten… Diese
Prinzipien Kolpings, die bis heute auch das weltweite Kolpingwerk prägen, tun der gesamten Gesellschaft gut. Denn die Gesellschaft profitiert von starken, selbstbewussten Einzelnen, die sich in unsere
Gesellschaft einbringen…
Aber der Einzelne braucht Netze, er braucht Beziehungen, er braucht Gemeinschaft. Das ist das
zweite tragende Prinzip Kolpings und des Kolpingwerkes. Heutzutage wird, wie vielleicht nie zuvor,
von Netzen geredet, von Networking, vom Vernetztsein… Es wird aber meistens davon gesprochen in
Bezug zu den sogenannten sozialen Medien, die virtuelle Netze schaffen. Das Wort von der Vernetzung
muss aber mehr sein als eine Metapher für Kommunikation im virtuellen Raum…
Dass man „bei Kolpings“ so gerne von der „Kolpingsfamilie“ spricht, kommt nicht von ungefähr.
Das erste Netz, so sah es Adolph Kolping, das dem
Menschen Halt und Sicherheit gibt, ist die Familie… So vieles für den Lebensweg wird in der Familie mitbestimmt, bewusst oder unbewusst, zum Guten wie zum Schlechten, wie sie uns stark oder
schwach machen kann. Eine Familie zu haben, und
zwar eine gute, tragende, die nicht einengend ist,
sondern eine Geborgenheit und Freiheit gewährende Familie: Das ist ein wesentliches Ziel Kolpings
gewesen, das bestimmt das Wirken der Kolpingsgemeinschaft – und auch das ist eine dringend notwendige Botschaft für heute.
Die Familie zu stärken, also das erste und nächste
Netz, in dem die Menschen aufwachsen und die ersten Schritte ins Leben probieren, das ist für unsere
ganze Gesellschaft von lebenswichtiger Bedeutung…

Es geht dabei nicht um ein Idealbild, dem die Wirklichkeit der Familie zu keiner Zeit entsprochen hat.
Familie war niemals einfach ideal. Familie war und
ist immer eine je neue Aufgabe, in jeder Generation.
…
Immer geht es darum, einen Raum zu schaffen, in
dem man atmen kann, in dem man Sicherheit erfährt, dass man angenommen ist – so entstehen
Verlässlichkeit und Bindung. Familie ist ein zentrales Thema der Gesellschaft: So viele Chancen des
Einzelnen und soviel geistige, seelische und moralische Prägung hängen davon ab. Ich bin sehr froh
darüber, dass im Kolpingwerk dieses Thema für so
viele Menschen lebendige Erfahrung ist – weltweit.
Das Zusammenleben der Generationen, das unsere ganze Gesellschaft prägt, hat seinen vornehmsten Erfahrungs- und Übungsort in der Familie. Wie
einzelne können auch Familien schwach sein und
brauchen Ermutigung, Befähigung, Ermächtigung.
Das geschieht im Kolpingwerk beispielhaft. Und
daran können und sollten sich deswegen andere, die
in der Gesellschaft Möglichkeiten und Verantwortung haben, ein Beispiel nehmen.
Die Entwicklung seiner Fähigkeiten in einem guten Beruf, das Getragenwerden durch andere und
die Verantwortung übernehmen zu können für eine
gute Familie, das waren zwei Prinzipien der pädagogischen Arbeit Kolpings. Ein drittes schließlich war
es, die Verantwortung zu übernehmen für ein gutes
Gemeinwesen…
Die Befähigung, die Ermächtigung und – vielleicht vor allem – die Bereitschaft, sich politisch einzusetzen, zeichnen viele Kolpingschwestern und
-brüder aus, das weiß ich. Nicht allein in der Selbstverwaltung der Handwerkskammern, die ja in gewisser Weise auch auf Kolping zurückzuführen
sind. Sie sind aktiv in Parteien und in vielerlei politischen oder vorpolitischen Einrichtungen, Gremien und Bewegungen…
Aus dem Geiste des Evangeliums, aus dem Geiste
der Nächstenliebe Politik und Gesellschaft praktisch gestalten: Das war die Sache Adolph Kolpings
und das ist die Sache des Kolpingwerkes bis heute.
Aus dieser ursprünglichen Praxis – auch etwa aus
der Katholischen Arbeiterbewegung Bischof von
Kettelers – wurde dann schließlich auch eine handlungsorientierende Theorie – die katholische Soziallehre. Deren zentrale Prinzipien – Subsidiarität,
Solidarität und Personalität – haben sowohl unsere
Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft
als auch das Grundgesetz maßgeblich und bis heute
geprägt. Man darf wohl sagen: zu unser aller Wohl
und Glück…
Idee & Tat 1/2013
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Jugendbuch: Besonderes Angebot
für Kolpingsfamilien
In diesem fiktiven Tagebuch ergreift Adolph Kolping selbst das Wort. In jugendgemäßer Sprache
und modernem Layout (mit Graffitis und comicartigen Zeichnungen) gibt der Sozialreformer spannende und humorvolle Einblicke in seine bewegte
Lebensgeschichte. Von Klaus Nees (Text) und
Bertrand Otto (Zeichnungen). Format 19 x 25,5 cm,
104 Seiten, durchgehend farbig illustriert.
Das Buch wird kostenlos an interessierte Kolpingsfamilien gegen Erstattung der Versandkosten
(11 Euro) abgegeben. Die Mindestabnahme beträgt
zehn Exemplare. Es werden nur vollständige Verpackungseinheiten (jeweils zehn Stück) abgegeben.
Nähere Informationen bei Frau Christiane Blum
im Kolping-Shop, Tel. (02 21) 20701-128, E-Mail:
shop@kolping.de.

Online-Portal für klimafreundliche Senioren
Im Februar startete das Online-Portal www.60plus.vcd.org. Das Service-Portal ist Teil des Projektes „Klimaverträglich mobil 60,
einer Kooperation des ökologischen Verkehrsclubs VCD mit der BAGSO und dem Deutschen Mieterbund (DMB). Interessierte
finden hier praktische Tipps – unter anderem zu seniorenfreundlichen Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs, zu sicherem Radfahren, zum Kauf von Fahrrädern und Elektrorädern, Einkaufen ohne Auto sowie Hinweise zum klimafreundlichen Reisen.

Unbenannt-1 1
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Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Mitte Januar hat der Bundesverband den Kassiererinnen und Kassierern der Kolpingsfamilien die
Abrechnungen der Verbandsbeiträge und des Zustiftungsbeitrages zugesandt. Dieses Schreiben
enthielt auch folgende weitere Unterlagen, die für
den gesamten Vorstand der Kolpingsfamilie bestimmt sind:

• Arbeitshilfe „Wahlcheck 2013“ für Aktionen von
Kolpingsfamilien im Bundestagswahljahr.
• „Kolping-Urlaub – Zeit, die gut tut“. Gesamtprogramm 2013 (Katalog der Kolping-Familienferienstätten) mit Plakat zum Aushang in Schaukästen.

Kolping Recycling weiter auf Wachstumskurs
Die Kolping Recycling GmbH in Fulda hat im Geschäftsjahr 2012 ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung fortgesetzt: Die Umsatzerlöse konnten
um 24 % gesteigert werden. Der Bilanzgewinn erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 25 %. Im Jahresverlauf lag – wie in den Vorjahren – ein Schwerpunkt bei den Straßensammlungen. Immer mehr
an Bedeutung gewinnen die derzeit über 1000 Sammelcontainer, dessen Volumen auf etwa 30% der
gesammelten Mengen beziffert werden kann. Wann
immer möglich werden diese Container von gemeinnützigen Integrationsbetrieben geleert und
gewartet. Dies gibt vielen Menschen Beschäftigung,
die ansonsten auf dem Arbeitsmarkt keine Chance
hätten. Auch in Fulda konnte zum Jahresbeginn ein
neuer, sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplatz
geschaffen werden.

„Immer mehr gemeinnützige Gruppen vertrauen
unserer Erfahrung und schätzen unseren Service“,
begründet Stephan Kowoll, Geschäftsführer der
kolpingeigenen Einrichtung, die erfolgreiche Entwicklung.
Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
macht es für diese, zumeist ehrenamtlich arbeitenden Gruppen, nicht leichter. „Hier ist ein großer
Beratungsaufwand notwendig“, so Kowoll weiter.
Teilweise wird das neue Gesetz eher zum Nachteil
für diese Gruppen ausgelegt, berichten Verantwortliche aus einigen Landkreisen. Es gibt jedoch auch
sehr positive Entwicklungen, bei denen Landkreise
den Schulterschluss mit den gemeinnützigen
Sammlern suchen, weiß Kowoll zu berichten. Für
das Jahr 2013 erwartet die Einrichtung weitere Zuwächse.

Eine Welt: Neue Ausstellungs Roll-ups zur Ausleihe
Insgesamt neun neue Ausstellungs Roll-ups zu verschiedenen Themen der internationalen KolpingArbeit bietet Kolping International zur Ausleihe an.
Als Blickfang dient die orange Kolping-Silhouette,
die sich z. B. auch gut macht als Wegweiser zu einer
Veranstaltung. Dazu gibt es Roll-ups über die Person Adolph Kolpings, über die Arbeit in den Kontinenten Lateinamerika, Asien, Afrika und Mittelund Osteuropa, sowie über die Schwerpunktthemen
Ausbildung, ländliche Entwicklung und Mikrofinanzsysteme. Lebendige Bilder und kurze, informative Texte ermöglichen dem Betrachter einen

schnellen Einblick in die wesentlichen Aspekte der
weltweiten Arbeit und bieten so eine gute Ergänzung zu lokalen Veranstaltungen. Die Ausleihe der
Roll-ups ist kostenfrei, es werden lediglich Versandkosten berechnet.
Die einzelnen Elemente (Breite 80 cm, Höhe 200
cm) können frei kombiniert werden und sind zum
Aufstellen in Innenräumen geeignet. Einen Bestellzettel zum Download gibt es unter www.kolping.
net/downloads.
Weitere Informationen bei Roswitha Danz, Tel.
(0221)77880-22, E-Mail: roswithadanz@kolping.net.
Idee & Tat 1/2013
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Erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse bei Ehrenamtlichen
Kolpingsfamilien, deren Kinder- und Jugendfreizeiten öffentliche
Zuschüsse erhalten, bekommen möglicherweise Post vom Jugendamt. Der Verband strebt ein möglichst einheitliches Vorgehen an.
Das Kolpingwerk strebt für Kolpingsfamilien ein
einheitliches Vorgehen bei der Regelung zur Vorlage
erweiterter polizeilicher Führungszeugnisse an. Das
Referat Kolpingjugend bittet darum, entsprechende
Anfragen von Jugendämtern für entsprechende
Vereinbarungen an den zuständigen Diözesanverband zu melden.
Im Januar 2012 trat das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft, um den Kinderschutz in
Deutschland zu verbessern. Unter anderem sieht
das Bundeskinderschutzgesetz die Vorlage von erweiterten polizeilichen Führungszeugnissen (Führungszeugnis) vor. Dieses Führungszeugnis gibt
unter anderem darüber Auskunft, ob eine Vorstrafe
im Bereich einer Sexualstraftat vorliegt, die eine Tätigkeit in der Jugendarbeit selbstverständlich ausschließt. Erhält eine Kolpingsfamilie bei einer Veranstaltung, z. B. einer Pfingst- oder Sommerfreizeit
öffentliche Mittel, so kann das zuständige Jugendamt zukünftig verlangen, dass sich die Kolpingsfa-

milie von ihren Ehrenamtlichen ein entsprechendes
Führungszeugnis vorlegen lässt. Ein solches Führungszeugnis muss aber nur dann vorgelegt werden,
wenn das Jugendamt mit der Kolpingsfamilie eine
entsprechende Vereinbarung abgeschlossen hat.
Das Kolpingwerk Deutschland strebt ein möglichst einheitliches Vorgehen an. Es möchte Kolpingsfamilien und Kolpingjugendgruppen bei der
Erstellung von Vereinbarungen mit ihrem Jugendamt unterstützen. Sollten Jugendämter auf eine
Kolpingsfamilie zugehen und eine Vereinbarung
abschließen wollen, bitten wir um vorhergehende
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Diözesanoder Landesverband der Kolpingjugend oder des
Kolpingwerkes.
Für konkrete Anfragen steht im Bundessekretariat die Leiterin des Referats Kolpingjugend, Sonja
Bradl, unter Telefon (0221)20701-167 oder E-Mail:
sonja.bradl@kolping.de als Ansprechpartnerin zur
Verfügung.

Gebührenbefreiung bei erweiterten Führungszeugnissen
Am 1. Mai 2010 wurde das erweiterte polizeiliche
Führungszeugnis in seiner aktuellen Form eingeführt. Es wird für Personen ausgestellt, die beruflich
oder ehrenamtlich die Beaufsichtigung, Betreuung,
Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger leisten
oder in anderer Form kinder- und jugendnah tätig
sind. Damit soll der Kinder- und Jugendschutz verbessert werden, denn das erweiterte Führungszeugnis listet auch Verurteilungen im Bereich sexual-,
kinder- und jugendbezogene Delikte auf, die nicht
im normalen Führungszeugnis stehen.
Die Gebühr für das Ausstellen des erweiterten
Führungszeugnisses beträgt derzeit 13 Euro und
wird bei Antragstellung von der Meldebehörde erhoben. Liegen eine Mittellosigkeit oder ein besonderer Verwendungszweck vor, kann die Gebühr er-
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mäßigt oder komplett erlassen werden. Ein
besonderer Verwendungszweck liegt vor, wenn ein
Führungszeugnis für die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer gemeinnützigen oder
vergleichbaren Einrichtung, z. B. der Kolpingsfamilie benötigt wird. Um die Gebühr nicht zahlen zu
müssen, können Ehrenamtliche einen formlosen
Antrag auf Gebührenbefreiung stellen, wenn sie bei
der Meldebehörde ihr erweitertes polizeiliches Führungszeugnis beantragen. Dafür reicht es aus, dass
der besondere Verwendungszweck und die ehrenamtliche Tätigkeit von der Kolpingsfamilie schriftlich bescheinigt werden. Gründe sind z. B. die regelmäßige Durchführung von Gruppenstunden, die
Veranstaltung einer Sommerfreizeit oder die Leitung eines thematischen Kinderwochenendes.

Themen

Der
demographische
Wandel ist eine der großen Herausforderungen
für die Gesellschaft der
Zukunft. Dabei geht es
auch um die Frage, wie
die Generationen miteinander leben und wie eine
gerechte Verteilung der
Chancen und Risiken erreicht werden kann. Für
die wachsende Gruppe
der Senioren, die aktiv
und gesund in den Ruhestand gehen, geht es um
neue Herausforderungen
und Tätigkeitsfelder.

Viele ältere Menschen
verfügen über ein großes
Maß an Erfahrungen und
Kreativität. Die Bereitschaft und die Zeit, diese
Potenziale für sich und
für andere einzusetzen,
nehmen zu. Sie wollen jedoch auch mitgestalten
und mitentscheiden, in
welchem Umfang sie sich
engagieren und in Planungsprozesse mit einbezogen werden. Dies gilt
auch für generationenübergreifende Aktivitäten
und Projekte.

engagement

sen älterer Menschen in Planungsprozesse einzubinden.

Keine Frage des Alters

Engagement von Jung und Alt in der Gesellschaft

I

m Rahmen des Kolpingjahres 2013 ist jede Kolpingsfamilie aufgerufen, sich an dem bundesweiten Aktionstag vom 3. bis 5. Mai in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Anregungen stehen in
Idee & Tat 3/2012 und im Internet unter https://2013.kolping.de. Die folgenden Themenbereiche
eignen sich vielleicht für eine passende Aktion:

Dialog der Generationen – Geben und Nehmen

„Das Kolpingwerk wird als Weggemeinschaft vor
allem im Leben der Kolpingsfamilie erfahrbar. Sie
lebt vom partnerschaftlichen Miteinander der Generationen.“ (Leitbild)
Die Familienstrukturen und der Familienzusammenhalt haben sich stark verändert. Das Verhältnis
der Generationen zueinander wandelt sich, kulturelle und soziale Unterschiede werden größer. Das
wirft Fragen nach einer Neugestaltung des Generationenverhältnisses und der Generationensolidarität in unserer Gesellschaft auf. Im Kolpingwerk sind
von der Jugend über die (jungen) Erwachsenen bis
zu den Senioren alle Generationen vertreten. Daher
bieten sich vielfältige Möglichkeiten, miteinander
über die Generationengrenzen hinweg ins Gespräch
und in Aktion zu kommen. Beispiele wie das Patenschaftsprojekt der Kolpingsfamilie Wesseling,
Hausaufgabenhilfe, Über-Mittag-Betreuung sowie
„Leih-Omas/Opas“ haben sich bewährt. Patenschaftsprojekte, in denen Senioren Jugendliche
beim Übergang von der Schule in den Beruf begleiten, finden sich beim Kolpingwerk häufiger, da sie
an die Tradition des Gesellenvereins anknüpfen
und konkrete Lebenshilfe vor Ort bieten.
Engagement Älterer in der Gesellschaft

Wie wollen wir morgen leben? Diese Frage gewinnt
in den Kommunen zunehmend an Bedeutung. Sie
müssen auf den demografischen Wandel angemessen reagieren, Infrastrukturleistungen anpassen
und mit knappen finanziellen Mitteln auch künftig
die soziale Sicherung gewährleisten. Für ältere Menschen hängt die individuelle Lebensqualität in den
Städten, Gemeinden und Landkreisen stark davon
ab, inwieweit ihre Interessen für altersgerechte
Wohnungen, ein gutes Wohnumfeld und im Angebot von Dienstleistungen berücksichtigt werden.
Immer mehr Kommunalverwaltungen nutzen hier
die Chance, die Potenziale und das Erfahrungswis-

Bürgerschaftliches Engagement hat eine wichtige
Funktion im Dialog der Generationen. Senioren
können aufgrund ihrer Erfahrungen wichtige Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfe leisten. Umgekehrt sollten bei der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von Kindern und Jugendlichen
die Begegnung mit Senioren und ihre Unterstützung einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Entsprechende Projekte zwischen den Generationen
und die Zusammenarbeit von Initiativen aus der Jugend- sowie Seniorenarbeit in den Stadtteilen und
Gemeinden gilt es zu entwickeln und zu fördern.
Biografiearbeit als Methode in der Seniorenarbeit

Biografiearbeit hat in den letzten Jahren in der Bildungsarbeit an Bedeutung gewonnen. Die gesellschaftlichen Entwicklungen wie Individualisierung,
Isolation des Einzelnen und Zerfall der „Normalbiografien“ lassen den einzelnen Menschen desorientiert zurück. Es gibt keine selbstverständlichen
Lebenszusammenhänge mehr, das Leben ist unübersichtlich geworden. Biografiearbeit kann zu einem besseren Verständnis untereinander beitragen,
sie nutzt aber auch der Selbsterkenntnis und dem
Selbstverständnis älterer und alter Menschen. Mögliche Themen sind: Wohnen/Hausarbeit, Einkaufen/Essen, Schule, Spiel/Freizeit. Die Methode eröffnet auch neue Wege des Miteinanders der
Generationen, wenn z. B. über das Thema „Schule
früher und heute“ gearbeitet wird.
Mehrgenerationenhaus– Treffpunkt für Jung und Alt

Mehrgenerationenhäuser fördern die Begegnung
der Generationen dort, wo durch veränderte Familienstrukturen Begegnungen der Generationen, die
Weitergabe von Erziehungswissen und Alltagskompetenzen verloren gehen. Erfahrung und Hilfe der
älteren für die mittlere und jüngere Generation bleiben oft ungenutzt. Mehrgenerationenhäuser bieten
Dienstleistungen an, die Menschen verschiedenen
Alters wirklich brauchen: Z. B. den Wäscheservice,
den Computerkurs für Internetbanking, die LeihOma, oder den Mittagstisch für Schulkinder und
die Krabbelgruppe. Es entsteht ein generationenübergreifendes Netzwerk, in das sich jeder einbringen kann. Kolpingsfamilien sollten sich in diese
Netzwerke – ähnlich auch das „lokale Bündnis für
Familie“ – einbringen, gerade mit den Potentialen
=Karl-Michael Griffig
der aktiven Senioren.
Idee & Tat 1/2013
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Maß nehmen an
Adolph Kolping
Wie das Leitbild zum Leitfaden für das eigene Leben werden kann.
Teil I der Serie

Zu den Sternstunden, die ich als Bundespräses des
Kolpingwerkes Deutschland erlebt habe, gehört
ohne Zweifel die Verabschiedung des Leitbildes
durch die Bundesversammlung in Dresden im Mai
2000. Es gab minutenlangen Beifall und Standing
Ovations. Dem war ein mehrjähriger intensiver
Dialog- und Konsultationsprozess vorausgegangen, an dem sich erfreulich viele Mitglieder aus
den verschiedenen verbandlichen Ebenen und
Gliederungen beteiligt hatten. Dieser Weg könnte
eine probate Vorlage für einen offenen und engagierten Dialog in unserer Kirche sein!
Das Leitbild wurde zwar nicht für die Ewigkeit
geschrieben. Es ist aber nach wie vor für die Verantwortlichen und Leitungskräfte im Verband und
in seinen Einrichtungen eine „verbindliche Grundlage und Orientierung für Ihr Handeln“ (3). Dabei
hat für sie auch das Kapitel „Unsere Grundlagen“
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eine besondere Bedeutung. Dieses Kapitel beginnt
mit einer klaren Positionierung! Sie lautet: „Verwurzelt in Gott und mitten im Leben“ (15). Die
Rede von Gott gleich am Anfang grundsätzlicher
Aussagen trifft voll ins Schwarze und ist ganz im
Sinne Adolph Kolpings.
Hier geht es nicht um eine fromme Formel, sondern um eine Standortbestimmung. Im Klartext:
Die Gottesfrage hat eine entscheidende Bedeutung
für Kolping, zumal in einer Zeit fortschreitender
Säkularisierung und Gottvergessenheit. Kolping
ist ohne den Glauben an Gott nicht denkbar, es sei
denn, man wolle sich von seinem Gründer Adolph
Kolping verabschieden.
Wenden wir uns der Ziffer 22 im Leitbild zu:
„Adolph Kolping lebte aus einem tiefen Gottvtrauen. Er war begeistert von Jesus Christus und liebte
seine Kirche mit ihren Licht- und Schattenseiten.“

Foto: Georg Wahl, Agata Wojcieszak, Sara Hegewald / pixellio.de

In seinem ersten von vier Beiträgen zum Kolpingjahr 2013 widmet
sich Ehrenspräses Monsignore Alois Schröder Ziffer 22 im Leitbild:
Adolph Kolping und sein Vertrauen in Gott, Jesus und die Kirche.

GrundlaGen

Foto: Georg Wahl, Agata Wojcieszak, Sara Hegewald / pixellio.de

Stark im Glauben

zu machen; und das gegen den Widerstand seines
Ortspfarrers in Kerpen, der ihm riet, er solle bei sei„Adolph Kolping lebte aus einem tiefen nem Leisten bleiben.
Sein Engagement für die Gesellen, für NichtakaGottvertrauen.“
demiker, als Kaplan in Elberfeld gegen die Skepsis
Adolph Kolping war keine einfach „gestrickte“ Per- seiner Mitbrüder und der kirchlichen Obrigkeit.
sönlichkeit. Er hat es sich selbst und anderen nicht Sein Wechsel von Elberfeld nach Köln, um dort
unter großen „Geburtsimmer leicht gemacht.
wehen“ einen GeselWir können ihn nicht
lenverein zu gründen.
haben ohne seine Ecken
Die Annahme und
und Kanten, ohne seine
das Ertragen von körprovozierende Art. Er
perlichen Leiden wie
war kein „braver JungRheuma, Bluthusten,
gesell“, wie wir’s gerne
Erschöpfungszustände.
besingen! Und das ist
Sein Leiden an zu hogut so, dass er uns
her
Arbeitsbelastung
„nervt“, nachdenklich
und menschlicher Einmacht und in manchem
samkeit. Sein verrücktes
fragwürdig bleibt! Etwa
Gottvertrauen spricht
da, wo es um sein GottNeben der Kirche St. Martinus in Kerpen hängen Reliefplatten,
die
wichtige
Stationen
aus
Adolph
Kolpings
aus dem Wort: „Sie (die
vertrauen geht! Da
Leben
zeigen.
Die
erste
ist
seine
Geburt
am
8.12.1813.
Leiden) haben mich
muss man wohl von eiweicher gesotten und
nem
unerschütterlichen, wenn nicht gar „verrückten“ Gottvertrauen mich Mitleid gelehrt, und darum: Gott sei Dank,
sprechen. Dieses Gottvertrauen, das sein ganzes Le- auch für die Leiden.“
Dass Adolph Kolping so unerschütterlich verben durchzog, war grundgelegt durch das Erleben
tiefgläubiger Eltern und einer Familie, die von trauen konnte, war sicherlich eine besondere Gabe
Frömmigkeit und Geborgenheit geprägt war. Hinzu Gottes, aber auch das Ergebnis seines starken Wilkam das katholisch-kirchliche Milieu seiner Heimat- lens und der Gewissheit: „Wer sich an Gott hält, den
stadt Kerpen. Als 27-jähriger Primaner schreibt lässt er niemals fallen!“ Er war davon überzeugt,
Adolph Kolping im Jahr 1841: „Damals war ich so dass Gott in allem unmittelbar am Werk ist und das
glücklich, dass ich seitdem ein solch irdisches Glück alles, was geschieht, direkt mit Gott zu tun hat. Das
nicht mehr gefunden habe. Das war ein armes, aber entsprach seinem fideistischen Gottesbild. Geradezu
naiv mutet ein solcher
ein frommes und zufrieGlaube an. Er schreibt:
denes, darum glückli„Durchdrungen
von
ches Familienleben.“
der
Überzeugung,
dass
Das Gottvertrauen
buchstäblich kein Haar
Adolph Kolpings war
von unserem Haupte
keineswegs wie das
fällt ohne den Willen
Pfeifen im Wald. Es
unseres Vaters im Himhat sich vielmehr von
mel, glaube ich in einer
Kindheit an entwickelt
vielleicht etwas eigenen
und in guten wie in
Weise an die Kraft des
schlechten Zeiten seines
Gebetes.“ Adolph KolLebens bewährt. Von
ping hat aus einem solch
den vielen konkreten
„kindlichen“ Glauben
Situationen seien einige
Gottvertrauen und Glauben gaben die Eltern Adolph
zeitlebens Kraft geKolping schon in der Kindheit mit auf den Weg.
genannt: Die Entscheischöpft. „Deus providedung, von der relativ
bit – Gott wird sorgen!“
sicheren Werkbank eines
Schumachergesellen auf die Schulbank eines fast Diese Worte sind nicht von ungefähr am Sarko24-jährigen Pennälers zu wechseln, um das Abitur phag in der Minoritenkirche zu Köln eingraphiert!
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Nehmen wir Maß an Adolph Kolping:
• Geben wir unserem Glauben täglich neue Nahrung durch das persönliche Gebet!
• Fragen wir nach dem Willen Gottes in der jeweiligen Situation!
• Vertrauen wir auf Gott, auch dann, wenn wir uns
von ihm und aller Welt verlassen fühlen!
• Bringen wir Gott wieder mehr zur Sprache!
Schweigen wir ihn nicht tot!
• Erzählen wir einander von unseren Erfahrungen mit Gott, damit auch andere mit Gott
ihr Leben wagen!
• Pflegen wir eine
Sonntagskultur, zu
der auch die Gottesverehrung
gehört!

mag ich nichts!“ So schreibt Adolph Kolping 1842
als Student in München am Fest des heiligen Josef
in sein Tagebuch. In dieser Zeit reifte offensichtlich
seine Entscheidung für den Priesterberuf.
Wie sehr sich Adolph Kolping von Christus zum
Priester berufen fühlte, zeigt die Tatsache, dass er
seine Predigten, die er nach seiner Primiz in Kerpen gehalten hat, unter die Worte Jesu an den Zöllner Levi (Apostel Matthäus) stellte: „Du folge mir
nach“ (Mt 9,9). Wen wundert’s, dass wir am Grab
des seligen Adolph Kolping diese Worte in lateinischer Sprache lesen
können: Tu sequere me!
Priester sein hieß für
Adolph Kolping, ganz
und gar Zeuge Jesu sein;
ihn in der Verkündigung vertreten; in seiner
Adolph Kolping weist
Vollmacht lehren und
uns einen guten Weg,
handeln: „Als ich den
wenn er sagt: „Wer
Herrn zu meinem AnGutes unternimmt mit
teil erwählte, da habe
Vertrauen auf Gott, hat
ich auf die Bande der
doppelten Mut, der Mut
Erde verzichtet, bin hewächst nämlich immer
Lernen will der wissbegierige und neugierige junge
rausgetreten aus dem
mit dem Herzen, und
Mann und nicht mehr länger Geselle sein.
Kreis der Welt und gedas Herz wächst mit jehöre nunmehr bloß
der guten Tat!“
Gott an.“
Nun war Adolph Kolping alles andere als ein weltVon Jesus Christus ergriffen
fremder Kultdiener mit Scheuklappen für alles, was
außerhalb des Religiösen und Sakralen war. Ganz im
„Adolph Kolping war begeistert von Jesus
Gegenteil! Für ihn hatten die Kirchentüren keinen
Christus.“
trennenden, sondern verbindenden Charakter.
In seinem „Weltdienst“ wusste sich Adolph KolDer Glaube Adolph Kolpings war „nicht nach allen
ping wie Jesus vor allem zu den „Armen“ gesandt.
Seiten offen“. Er war keine Art Cocktail-Glaube,
„Arm dran“ waren für ihn vor allem die wandernden
den man sich nach eigenem Gusto zurechtmixen
Handwerksgesellen. Sie waren die Fortschrittsverliekann. Nein, sein Glaube war konsequent am Credo
rer der damaligen Zeit. Ihnen galt seine ganze und
der Kirche ausgerichtet und ein klares Bekenntnis
entschiedene Aufmerksamkeit! In ihnen begegnete
zu Jesus Christus. Im Originalton: „Jesus Christus,
er Christus selbst (vgl. Mt 25,40); demselben ChriGottes Sohn, ist die gewaltigste Weltwahrheit, die
stus, wie er ihm begegnete im Wort der heiligen
wir besitzen.“
Schrift und in der Feier der heiligen. Eucharistie.
An Jesus Christus hat Adolph Kolping in seinem „Des Christentums höchste Pflicht ist die MenLeben Maß und Orientierung genommen. Ihm schenliebe, die Gottesliebe bedingte sie untrennbar
wollte er immer mehr ähnlich werden: „Ich will von sich.“ Das Gleichnis vom barmherzigen Samamit der Gnade Gottes zur Vollkommenheit streben, riter (Lk 10,25 - 37) war Adolph Kolping sicherlich
denn auch mir hat der Erlöser gesagt: Tu sequere me sehr bekannt und vertraut!
(Du folge mir nach)! Ernstliches Nachdenken über
Ich bin mir sicher, dass die Liebe zu Jesus für
meinen hohen Beruf sei meine tägliche Beschäfti- Adolph Kolping die Triebfeder war, sich so leidengung. Diesen ernstlichen Vorsatz auszuführen soll schaftlich für das Wohl und Wehe der jungen Geund muss ich mir alle Mühe geben. Unterstütze sellen einzusetzen. „Tüchtige Christen“ sollten sie
mich, o Herr, mit deiner Gnade, denn ohne dich ver- werden. Maß sollten sie nehmen an Jesus Christus;
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denn: „Das Ideal und Beispiel des Menschen, sein
vollberechtigtes Muster, ist der Welterlöser selber,
Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes.“
Es ist nicht vermessen, die Selbstaussage des heilgen Paulus auf Adolph Kolping anzuwenden: „Nicht
dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon
vollendet wäre. Aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin“ (Phil 3,12). Ja, Adolph Kolping war von
Jesus Christus begeistert und ergriffen. Aus seiner
innigen Christusverbundenheit wusste er sich zu
den jungen Menschen
gesandt. Im Dienst an
ihnen wurde er immer
mehr dem ähnlich,
dessen Namen er trug,
dem Christus Jesus!

An der Bedeutung und Notwendigkeit des kirchlichen Amtes und der kirchlichen Autorität ließ
Adolph Kolping keinen Zweifel aufkommen. Sprichwörtlich war die Wertschätzung, die er dem Papst
schon als Student entgegenbrachte. Wie wichtig und
beglückend muss für ihn der Besuch bei Papst Pius
IX. im Jahr 1862 gewesen sein! Von ihm erbat er den
Segen für sein Werk, den Katholischen Gesellenverein. Und als Zeichen der Anerkennung seiner sozialpastoralen Arbeit erhielt er vom Papst ein kostbares
Messgewand als persönliches Geschenk.
Adolph Kolping steht
für eine grundsätzliche
Loyalität zur Kirche.
Er war ein überzeugter
Konservativer, fest verwurzelt im Glauben der
Kirche und in der Treue
Nehmen wir Maß an
zum Papst: „Weil wir
Adolph Kolping:
katholisch sind, nicht
• Machen wir uns imbloß dem Namen nach,
mer neu bewusst,
sondern auch in der Tat,
dass Jesus Christus
nicht bloß im Bekenntnis
seit unserer Taufe in
es sind, sondern auch im
Mit 32 Jahren wird Adolph Kolping in der Minoriuns lebt!
Leben ganz und gar sein
tenkirche zum Prieser geweiht.
• Versuchen wir, eine
möchten, sind wir wahrganz persönliche Behaft erhaltender Natur,
ziehung zu Jesus Christus aufzubauen!
konservativ. Nicht nur konservativ in dem Sinne, als
• Lassen wir uns noch mehr von seinem Glaubens- ob wir alles Verkehrte, Schlechte und Verderbliche
und Lebensbeispiel leiten und begeistern!
erhalten möchten noch dürfen.“
• Stärken,vertiefen wir unsere Freundschaft mit JeEs spricht nun aber für die innere Freiheit und
sus Christus im Gebet, im Lesen und Hören seines Souveränität Adolph Kolpings, dass er den Mut hatEvangeliums und in der Feier der heiligen Messe!
te, immer wieder der Kirche den Spiegel vorzuhal• Schärfen wir das christliche Profil von Kolping, ten; etwa so: „Wir sind der festen Überzeugung, dass
wozu immer der ökumenische Aspekt gehört! ein gewaltiger, christlich-sozialer Fehler dadurch
geschehen ist, dass man sich zur Zeit entweder gar
Loyal und kritisch zugleich
nicht oder doch in ganz verkehrter Weise um die
Arbeiter bemüht hat.“ Adolph Kolping übte heftige
„Adolph Kolping liebte seine Kirche mit
Kritik am Fehlverhalten der Kirche, an den Defiihren Licht- und Schattenseiten“
ziten in der kirchlichen Pastoral und an der eklatanten Diskrepanz von Glaube und Leben bei vielen
Die Kirche hat in unserer Zeit und in unseren Breiten
Christen. Gegen das weit verbreitete Gettodenken
wahrlich keinen leichten Stand. Die Großwetterlage
der Kirche plädierte er für eine pastorale Offenheit.
ist für sie alles andere als günstig. Mit ihr durchschreiDie Einstellung Adolph Kolpings zur Kirten wir eine „winterliche Zeit“ (Karl Rahner). Die geche macht uns Mut, trotz so mancher „Bauchgenwärtige Situation lässt sich auf den kurzen Nenner
schmerzen“ weiterhin mit der Kirche unserer Zeit zu
bringen: Kirche in der Krise – Kirche in der Kritik!
leben, uns in ihr und in ihrem Sinne zu engagieren.
Für Adolph Kolping wäre das keine neue Erkenntnis.
Und das aus der Überzeugung: „Gemäß der Würde
Er war, wie wir heute sagen, katholisch sozialisiert.
und Verantwortung der Laien in der Kirche wirken
Die Kirche war von Kindheit an seine Welt. Von ihr
wir eigenverantwortlich und kritisch-konstruktiv an
wurde er geprägt. Sie hat er geliebt, für sie hat er sich
der Gestaltung und der Erneuerung der Kirche mit“
engagiert. An ihr hatte er aber auch gelitten.
(63). Durch nichts und durch niemand sollten wir
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„Tu sequere me“ - „Du folge mir nach“.
Diese Worte machte Adolph Kolping zum
Thema seiner ersten Predigten. Heute
stehen sie als Inschrift auf seinem Grab.

uns daran hindern lassen; auch auf die Gefahr hin,
anzuecken und Probleme zu bekommen. Denn
so Adolph Kolping: „Ich will aufrichtig, was die
Kirche will, das aber auch ohne Menschenfurcht,
selbst auf die Gefahr hin, bisweilen, wenn das Gewissen stärker ruft als das Herz, anzustoßen.“
Wer sich aus Liebe und Verantwortung in der
Kirche und im Kolpingwerk engagiert, hat das
gute Recht und die heilige Pflicht, durch Kritik
notwendige Veränderungen anzumahnen und
zusammen mit anderen Wege zur inneren und
äußeren Erneuerung aufzuzeigen und zu gehen!
Denn die Kirche Jesu ist „zugleich heilig und stets
der Reinigung bedürftig – ecclesia semper reformanda“, wie es das 2. Vatikanische Konzil gesagt
hat (LG 8). So manch Wohlvertrautes und Zeitbedingtes in der Kirche und auch im Kolpingwerk stirbt oder muss gar sterben, damit Neues
entstehen kann. So leben wir in einer Zeit, die
dem „Karsamstag“ vergleichbar ist. Gibt es da
nicht auch Anzeichen eines österlichen Morgens
in Kirche und Kolpingwerk? Ich scheue mich
nicht, mit Adolph Kolping zu sagen: „Das waren
für das kirchliche Leben gerade die schlechtesten
Zeiten nicht, wo sie betteln ging. Aus Bedrängnis

und Not hat sie nur immer frische Jugendkraft
hervorgeholt, mit der sie die Welt überwindet!“
Nehmen wir Maß an Adolph Kolping:
• Tragen wir Sorge dafür, dass die Kirchlichkeit ein
wichtiges und unverzichtbares Charakteristikum
unseres Verbandes bleibt!
• Bringen wir uns selbstbewusst und eigenverantwortlich in die Gestaltung und Erneuerung unserer Kirche ein!
• Üben wir aus Verantwortung und in Loyalität
Kritik an Zuständen und Entwicklungen in der
Kirche, wo und wann immer es dazu begründeten
Anlass gibt!
• Treten wir ein für eine weltoffene und menschenfreundliche Kirche, ganz im Geiste des 2. Vatikanischen Konzils!
• Bleiben wir offen und bereit zum Dialog
und zur Kooperation mit Andersdenkenden,
vor allem unter dem Aspekt der Ökumene!
Und mal ganz ehrlich! Trifft Adolph Kolping nicht
auch für uns heute den Nagel auf den Kopf, wenn
er sagt: „Es ist halt mit den Katholiken so: ein bisschen gestoßen, ein bisschen geschoben müssen sie
schon werden, damit sie warm werden!“

Zum Autor:
Monsignore Alois Schröder ist Ehrenpräses des Kolpingwerkes Deutschland und
Dompastor in Paderborn. Von 2000 bis 2008 war er Bundespräses des Kolpingwerks
Deutschland und außerdem Präses von Kolping Europa.
Für „Idee & Tat“ würdigt Msgr. Alois Schröder in vier Beiträgen den 200. Geburtstag
Adolph Kolpings. Thema der nächsten Ausgabe wird Leitbildziffer 25 sein und damit
die Frage, wie die Mitglieder, die Kolpingsfamilien und das Kolpingwerk als katholischer
Sozialverband gefordert sind, Gesellschaft und Kirche aktiv mitzugestalten.
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Das Adolph-Kolping-Denkmal vor der Minoritenkirche in
Köln wurde 1903 von Johann Baptist Schreiner errichtet.
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Vom Stempelaufdrücken und
Weichenstellen
Wer hat alles unser Leben geprägt und wessen Leben prägen wir?

18

Idee & Tat 1/2013

Auch die Evangelien wissen darüber zu berichten. Menschen, die Jesus begegnet sind, erfahren
auf einmal seine Bedeutung für ihr Leben. So auch
in der Emmaus-Geschichte, diese wunderbare Erzählung von Menschen, die sich begegnen und die
sich etwas bedeuten.

Der Gang nach Emmaus ist eine Geschichte vom
Glauben an die Auferstehung Jesu Christi.

Jesus legt den Emmaus-Jüngern die Schrift aus.
Er macht ihnen klar, dass Christus die Mitte und
das Ziel der ganzen Schrift ist. Manchmal sind
wir nach persönlichen Enttäuschungen wieder
auf dem Weg. Wir suchen weiter. Manchmal stößt
uns vielleicht jemand oder etwas auf Christus.
Doch wir deuten die Situation falsch. Wir erkennen ihn nicht. So, wie die beiden Jünger ihn nicht
erkannt haben. Doch sie geben nicht auf. Sie lassen sich von einem vermeintlich Unbekannten
die Schrift erklären.
Wenn wir miteinander unseren Glauben feiern,
wenn wir über unseren Glauben sprechen, ist er
dabei, wie auf dem Weg nach Emmaus. Schließlich
bitten die beiden Jünger diesen Unbekannten, bei
ihnen zu bleiben. Sie spüren, dass er ihren Glauben
stärken kann und sie wollen ihren Glauben stärken
lassen. Sie bilden mit ihm eine Tischgemeinschaft.
Und Jesus bricht das Brot. Er teilt sein Schicksal.
Er gibt und vertraut. Mein Glück ist dein Glück.
Meine Freude ist deine Freude. Mein Leben ist
dein Leben. Wer sehnsüchtig Gott begegnet, dessen Augen werden geöffnet und tiefere Schichten

Foto: Digitale Fassung aus: „10.000 Meisterwerke der Malerei“.

Wer hat Ihrem Leben einen besondern Stempel
aufgedrückt? Welcher Lehrer, welcher Freund,
Priester, Politiker, welches Elternteil? Wer hat Sie
geprägt? Welcher Schriftsteller hat Ihnen Impulse
für Ihr Leben gegeben? Welche Figur in einem Roman hat Sie beeinflusst? Gibt es einen Heiligen in
Ihrem Leben, der Ihnen eine Ausrichtung gegeben
hat?
Es gibt Menschen, so möchte ich durch diese
Fragen andeuten, die bei uns Weichen gestellt haben. Menschen, in deren Nähe unser Herz brennend wird. Ich könnte aus meinem eigenen Leben
solche Menschen nennen, ohne die mein Weg sicher anders verlaufen wäre.
In meiner Jugend hat mich der heilige Thomas
Morus
besonders beeindruckt,
auch der heilige Josef war
stets Orientierung
für
mich und der
selige Adolph
Kolping hat
mein Leben
geprägt. Aber
auch
Menschen, die ich
persönlich
Einer der vier Vorbilder Josef
erlebt habe,
Holtkottes ist der heilige Thomas
die durch ihr
Morus, Autor von „Utopia“.
Glaubensleben für mich
zu überzeugenden und überzeugten Menschen geworden sind, fallen mir ein. Menschen, die ich im
Laufe meines Lebens kennen lernte, denen ich etwas geben konnte, aber von denen ich auch reich
beschenkt wurde durch ihre Art, den lebendigen
Gott in ihr Leben einzulassen. Begegnungen prägen
unser Leben. Menschen, mit denen wir uns umgeben, die unsere Freunde sind, unsere Familie, sind
wegweisend für das, was unser Leben ausmacht.

Foto: Digitale Fassung aus: „10.000 Meisterwerke der Malerei“.

GrundlaGen
des Lebens
werden erschlossen.
Wer
hat
unser Leben
geprägt? Wagen wir einen
Blick in die
Geschichte
unseres eigenen Lebens,
ein Reflektieren, was uns
Menschen
Als Handwerwerker ist Josef Patron
bedeutet hader Arbeiter. Sein Ehrentag wird am
ben.
19. März gefeiert.
Und welche Weichen
stellen wir?
Was machen wir mit solchen Erfahrungen? Wie
gehen wir mit unserem Glauben um? Wie erleben
wir Jesus Christus? Wie erleben wir die Kirche?
Wie erleben wir den Osterglauben, der uns sagt:
Jesus Christus ist auferstanden und auch du wirst
leben, du wirst eine Zukunft haben. Die Zwei auf
dem Weg nach Emmaus. Stellvertretend gehen sie
für alle, die sich mehr von Gott erwartet hatten,
die traurig sind, enttäuscht über die Ohnmacht des
mächtigen Gottes. Sie sind blind und taub für alle
Hoffnungs- und Lebenszeichen, sie sind blind und
taub für Zeichen wie das leere Grab, die Engel, die
Erzählung der Frauen, genau wie viele Menschen
in unserer Zeit.
Es gibt so viele Zeugnisse des Glaubens. Es gibt
so viele Impulse des Glaubens und viele Menschen
sind leer dafür. Sie erleben den Glauben nicht als
lebensbejahend, als lebensfördernd, als wegweisend. Trauer und Enttäuschung können Menschen
blind machen für das Leben, können taub machen.
Aber Jesus war nicht mehr tot. Nur ihre Vorstellung
von ihm war tot. Die Vorstellung von einem mächtigen, wunderwirkenden, die Welt erobernden Gott
war irreführend.
Da griff er zum Brot, wie am Abend vor seinem
Leiden. Und da begriffen sie. Als er tat, was für ihn
typisch war, ihnen dienen, da begriffen sie: Er lebt.
Er war bei uns, als wir ihn fern glaubten. Er ging
mit uns, als wir uns allein glaubten.
Welche Menschen haben uns in unserer Lebensgeschichte geprägt? Wer hat uns Wegweisung gegeben? Wer ist ein Vorbild für uns? Welche Heiligen
sind für uns wichtig? So habe ich gefragt. Wenn

wir von Gott durch eine Begegnung mit ihm geprägt worden sind, dann ist er so lebendig in uns,
dass auch wir durch seine Anwesenheit befähigt
sind, den Lebensweg anderer Menschen zu prägen.
Wenn wir den lebendigen Gott in Jesus Christus,
den Auferstandenen, für uns selbst als so sinnstiftend erfahren, dass er unser Leben hell und heil
macht, dann werden wir auch in der Lage sein, für
andere Menschen diese Ausstrahlung zu haben, die
sie aus Blinden zu Sehenden und aus Tauben zu
Hörenden macht.
Dann werden wir miteinander ein Stück Emmaus erfahren dürfen, wirklichen Glauben. Dann
werden wir dieses Zeugnis weitergeben können,
damit auch andere Menschen erleben und erfahren: Was wir
im Glauben
tun, ist keine
Auffrischung
der Vergangenheit, sondern es ist
echte Begegnung. Es ist
echtes Leben.
Es ist Wirklichkeit. Jesus
Christus ist
wirklich da
und
MenAdolph Kolping fasziniert und
schen leben
inspiriert seit 160 Jahren durch
diesen Glauseinen Mut und seine Tatkraft.
ben an ihn.
Wenn
wir
den Glauben leben, den wir immer wieder miteinander feiern, wenn wir an den wirklich glauben,
zu dem wir beten, dann geschieht auch an uns,
was die Emmaus-Jünger erfahren haben: Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn (Lk
24,31a).Wenn wir das erkannt haben, wenn wir so
Ostern feiern, dann können wir ihn nicht mehr
verlieren.
Dann spüren wir: Der lebendige Glaube bewegt
mich. Jesus Christus ist für mich auferstanden. Er
spornt mich an, diesen Glauben zu leben, den andere vor mir in Wort und Tot bezeugt haben. Er ermutigt mich, diesen Glauben weiterzugeben, weil er gut
ist für mein eigenes Leben, für alle Schwierigkeiten
und für alles Gute, für alles Ferne und für alle Nähe,
für alle Enttäuschungen und für alles Frohe. Ja, „da
gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn.“
= Josef Holtkotte, Bundespräses
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Verbandsfragen

Eines von vier verschiedenen Motiven zur Jungen
Kampagne – und darauf
auch einer von vier weiterführenden QR-Codes, die
ein Mehr an Informationen
sowie ganz individuelle
Antworten auf die jeweils
gestellte Frage garantieren. All dieses ist natürlich
auch direkt über die auf
dem Motiv genannte URL
zu erreichen.

Junge Kampagne

Kolping für junge Menschen
Während die Auswertung und Auszählungen zur Mitgliederkampagne noch andauern, werfen große Ereignisse ihre frischen und
dynamischen Schatten schon voraus: Am 2. Februar fällt im Rahmen der Kölner Gespräche in Köln der Startschuss für die Junge
Kampagne, die vierte und letzte Phase der Imagekampagne.
Ein kurzer Rückblick auf das Leben des seligen Adolph
Kolpings zeigt uns, dass junge Menschen auch für den
Gesellenvater immer besonders wichtig waren: In den
von ihm ins Leben gerufenen Gesellenvereinen fanden
sie neue Heimat, etablierten Freundschaften und gewannen nicht zuletzt individuelle Lebens- und Zukunftsperspektiven.
Daran hat sich bis heute nicht viel geändert, und
so passt es auch wie ein modischer Turnschuh an
den forsch voranschreitenden jungen Fuß, dass die
Junge Kampagne das Kolpingjahr 2013 prägen
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wird: Adolph Kolping als Beispiel nehmend soll der
Blick auf einen aus vielen Facetten bestehenden Bereich gelenkt werden, der sich durch großes Engagement für und mit junge(n) Menschen auszeichnet.
Was geschieht denn so alles „Junges“ im Verband?
Viele verbinden zunächst sicherlich in erster Linie
die Kolpingjugend damit. Der Kolpingjugend
Deutschland gehören schließlich auch 50 000 Kinder und Jugendliche an, viele von ihnen mit großem ehrenamtlichen Engagement in ihrer Freizeit.

Verbandsfragen
Darüber hinaus machen sich die Kolping Jugendgemeinschaftdienste für interkulturelle Zusammenarbeit, für die Eine Welt stark. Zu den von ihnen angebotenen Freiwilligendiensten und Workcamps in Europa
und Übersee melden sich jährlich einige Hundert Jugendliche und junge Erwachsene an. Sie alle sammeln
dabei Horizont erweiternde Erfahrungen.
Vor allem für Auszubildende, die aufgrund ihrer
Ausbildung in eine fremde Stadt ziehen, aber auch
für viele andere junge Menschen bietet außerdem
das Kolping Jugendwohnen nicht nur ein Dach
über dem Kopf, sondern ein Zuhause unter Gleichgesinnten.
Kolping gehört des Weiteren zu den größten freien Trägern in der beruflichen Bildung. Die Angebote im Bereich Berufsvorbereitung und Berufsausbildung werden jedes Jahr von vielen jungen Menschen
wahrgenommen.
Ein Ziel der Jungen Kampagne ist es, generell auf
diese unterschiedlichen Bereiche für junge Menschen in allen verbandlichen Gliederungen aufmerksam zu machen und bei Bedarf weiterführende Informationen zu unterbreiten.
Darüber hinaus sollen mit modernen Kommunikationsmitteln, Fragen aufwerfenden Motiven auf
Plakaten, persönlich-ansprechender Präsenz in sozialen Netzwerken und aktuell gehaltenen Internetauftritten jungen Menschen selbst die vielfältigen
Verbandsangebote näher gebracht werden. Ihnen
soll gezeigt werden, wie willkommen sie im Verband sind. Entsprechend dient der gesamte frische

Werbeapparat natürlich auch dazu, Eltern, Lehrenden und Erziehenden deutlich zu machen, dass junge Menschen schon seit 160 Jahren im Verband sehr
gut aufgehoben sind.
Direkt, authentisch und von Gleichgesinnten zu
Gleichgesinnten: So schafft man Nähe und kann
andere begeistern. Aus diesem Grunde haben sich
auch vier junge Menschen die Zeit dafür genommen und in einem kleinen Videofilm Stellung zu
ihrem Engagement im jeweiligen Bereich bezogen.
Dieselben vier jungen Erwachsenen werden auch
beim Startschuss-Ereignis der Jungen Kampagne
im Rahmen der diesjährigen Kölner Gespräche –
am 2. Februar – dabei sein und dem Bundespräsidenten Joachim Gauck persönlich gegenübertreten.
Auf einen so feierlichen, sicherlich vielversprechenden Beginn der Jungen Kampagne soll ein weiterführend ebenso engagiertes, junges „Treu Kolping“
hinein in die inner- und außerverbandliche Öffentlichkeit erfolgen – und dabei können Sie alle, Kolpingmitglieder und Kolpingsfamilien, mithelfen.
Wie? Indem Sie die vorhandenen Mitglieder und
besonders alle für Sie erreichbaren jungen Menschen, die noch keine Ahnung von Kolping haben,
auf die Verbandsangebote aufmerksam machen.
Alles zur Jungen Kampagne, zum Werbematerial
und den Werbemöglichkeiten ist über die verbandlichen Medien – insbesondere zielgruppenentsprechend über die Online-Medien – ab sofort in Erfahrung zu bringen. www.wirsindkolping.de

In kleinen authentischen Videoausschnitten berichten junge Menschen aus den verschiedenen Bereichen von ihren vielfältigen Erfahrungen mit Kolping. Der 18-jährige Erdem Durgut, auszubildender
Beikoch im Kolping-Bildungswerk Köln, ist einer
von ihnen. (Foto links: Barbara Bechtloff)
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Verbandsfragen

Eines von vier verschiedenen Motiven zur Jungen
Kampagne – und darauf
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wird: Adolph Kolping als Beispiel nehmend soll der
Blick auf einen aus vielen Facetten bestehenden Bereich gelenkt werden, der sich durch großes Engagement für und mit junge(n) Menschen auszeichnet.
Was geschieht denn so alles „Junges“ im Verband?
Viele verbinden zunächst sicherlich in erster Linie
die Kolpingjugend damit. Der Kolpingjugend
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Liebe Engagierte im Kolpingwerk,
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zentralen Kolping-Positionen stehen.
Das Kolpingwerk Deutschland konzentriert

der Aktivitäten vor Ort in dieser Broschüre so-

sich vor der Bundestagswahl 2013 auf einen

wie mit einer Internetpräsenz.

Themenbereich: die Rahmenbedingungen
für Familien in der Gesellschaft als Grundla-

Das Kolpingwerk Deutschland steht mit sei-

ge für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes

nen politischen Positionen und Forderungen

und als Querschnittsaufgabe der Politik. Das

auf dem Boden der christlichen Gesell-

ist ein Bereich, in dem Kolping seit jeher ak-

schaftslehre. Wir geben keine Wahlempfeh-

tiv und kompetent ist, aber auch ein Bereich,

lung für eine bestimmte Partei ab, sondern

von dem wir annehmen, dass zu ihm von den

wollen mit allen relevanten demokratischen

politischen Wettbewerbern im Wahlkampf un-

Kräften ins Gespräch kommen. Wir erwarten

terschiedliche Vorschläge präsentiert werden.

von allen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie

Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass

sich an den Wahlen beteiligen und so Mitver-

die Kanditatinnen und Kanditaten an Kolping

antwortung für die politische Zukunftsgestal-

nicht vorbeikommen.

tung übernehmen.

Ich lade im Namen des Bundesvorstandes
alle Kolpingsfamilien ein, sich auf der Ebene
der Wahlkreise zusammenzuschließen und
die Kandidatinnen und Kandidaten der im
Bundestag vertretenen Parteien intensiv zu
befragen. Es wäre großartig, wenn es uns gelingt, im Vorfeld der Wahlen bundesweit dazu
Veranstaltungen durchzuführen. Dazu eignet
sich auch der bundesweite Aktionstag zum
Josef-Schutzfest am Wochenende 3. bis 5.
Mai 2013 unter der Überschrift „Kolpingsfamilien als Sozialverband vor Ort“. Das Kolpingwerk Deutschland unterstützt diese Aktivitäten mit dem inhaltlichen Rahmen und den
methodischen Anregungen zur Gestaltung

Thomas Dörflinger. MdB
Bundesvorsitzender
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WAHLCHECK 2013 – FAMILIEN IM FOKUS
1. PREKÄRE ARBEIT –
FAMILIEN EINE PERSPEKTIVE GEBEN

M

it der Erwerbsarbeit wird in der Regel der Lebensunterhalt verdient.
Doch zunehmend werden sichere

Arbeitsplätze umgewandelt in prekäre Be-

schäftigungsverhältnisse, sei es durch Befristung, Leiharbeit oder Minijobs.
Diese Entwicklungen führen zu Unsicherheit
und tragen dazu bei, dass jungen Menschen

Junge Menschen haben heute
oft aufgrund befristeter Arbeitsverhältnisse kaum eine Chance auf
eine längerfristige Lebens- und
Familienplanung. Inwieweit sind
Sie bereit, das bestehende Arbeitsrecht in dieser Hinsicht zu ändern?

die Gründung einer Familie erschwert wird.
Erwerbsarbeit muss angemessen entlohnt
werden und genügend Freiräume für Familie,
Freizeit und ehrenamtliche Arbeit lassen.
Daher spricht sich Kolping für einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn aus. Dadurch

Kolping spricht sich für einen
gesetzlichen Mindestlohn aus.
Befürworten Sie eine gesetzliche
Regelung oder soll das den Tarifparteien überlassen sein?

wird auch das Armutsrisiko für Familien gemindert.

Wie wollen Sie den Trend der
Aufteilung von Vollzeitarbeitsplätzen in geringfügige Beschäftigungsverhältnisse stoppen?

Prekäre Arbeitsverhältnisse
heute führen zu Altersarmut in der
Zukunft. Was gedenken Sie zu tun,
um diesen Teufelskreis zu durchbrechen?
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2. FAMILIE FöRdERN –

ELTERNREchTE wAhREN

D

ie Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine der zentralen Fragen für die Zukunftsfähigkeit
unserer Gesellschaft. Der Grundsatz der Wahlfreiheit meint, dass es verschiedene Modelle geben muss, damit wahlweise Erwerbsarbeit, Familienarbeit und ehrenamtliche Arbeit ermöglicht

werden können. Dabei sind die Wünsche der Frauen und Männer sowie das Wohl der Kinder zu berück-

sichtigen.
Kolping fordert eine echte Wahlfreiheit der Familien bei der Erziehung und Betreuung der Kinder. Das
Elterngeld muss durch eine für alle Eltern einheitliche Anschlussleistung bis zum dritten Lebensjahr des
Kindes ergänzt werden, damit Eltern Erziehung und Berufstätigkeit so miteinander vereinbaren können,
wie sie es wünschen.

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie eine familienfreundliche
Arbeitswelt fördern?

Welche finanziellen Erleichterungen wollen Sie für Familien vorschlagen,
die ihre Kinder selbst betreuen?

Welche finanziellen Erleichterungen wollen Sie bei den Sozialabgaben
vornehmen (Stichwort Familiengerechtigkeit in der Sozialversicherung)?

Mit welchen zusätzlichen Maßnahmen wollen Sie sich für eine
finanzielle Besserstellung von Familien mit Kindern einsetzen?
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3. RISIKo FAMILIE –
KINdERARMuT VERMEIdEN

F

amilien bilden das Rückgrat der Gesellschaft. Mit der Erziehung und Bildung der Kinder entscheidet sich wesentlich, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen wird. Deshalb dürfen Familien mit
ihren Kindern nicht vernachlässigt oder überfordert werden.

Familien mit mehreren Kindern sowie Alleinerziehende sind besonders von Armut betroffen. Unter den
heutigen Bedingungen ist es vielfach nicht möglich, dass eine Familie von einem Einkommen leben kann.
Transferleistungen nach dem SGB II (Hartz IV) reichen oft nicht aus, um den Kindern die gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen.

Wie wollen Sie das Risiko der Kinderarmut von Familien mit mehreren
Kindern eingrenzen?

Wie wollen Sie der vielfach prekären Situation von Alleinerziehenden mit
Kindern entgegenwirken?

Wie kann die Situation von Familien mit Migrationshintergrund
verbessert werden?
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4. VERANTwoRTuNG FüREINANdER –
SoLIdARITÄT zwISchEN dEN GENERATIoNEN

V

or dem Hintergrund des demografischen Wandels wird es zukünftig
immer schwieriger, ein ausgewo-

genes System zwischen Beitragszahlern
und Rentenempfängern herzustellen. Ebenso

Mit welchen Strategien wollen
Sie der Altersarmut begegnen und
Familienleistungen besser anerkennen?

wird aufgrund unterbrochener Erwerbsbiografien die absolute Höhe der bezogenen
Altersrente dramatisch sinken. Hier zeigt das
Rentenmodell der katholischen Verbände eine
neue Perspektive zur Alterssicherung auf.

Wie wollen Sie das Beitragssystem zur Förderung von Pflegeleistungen verändern?

Viele Aufgaben im gesellschaftlichen Zusammenleben werden heute noch in generationenübergreifenden Familienstrukturen geleistet, wie z.B. die Pflege der Angehörigen.
Dies wird sich deutlich verändern, ohne dass

In welchen Bereichen wollen
Sie zur Verringerung der Schuldenlast des Staates Kürzungen vornehmen?

bereits erkennbar ist, wie die ausfallenden Familienleistungen kompensiert werden können.
Schließlich schränkt die immense Schuldenbelastung des Staates die Chancen zukünftiger Generationen ein. Im Sinne einer
Solidarität und Gerechtigkeit zwischen den
Generationen gilt es hier dringend umzusteuern und das Prinzip der Nachhaltigkeit stärker in den Blick zu nehmen.
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WAHLCHECK 2013 – FAMILIEN IM FOKUS
5. LEBENS-wERTE –
SchuTz dES LEBENS

I

n unserer Gesellschaft muss es einen vertieften Dialog und einen breiten gesellschaftlichen Konsens
zum uneingeschränkten Schutz des menschlichen Lebens geben. Kolping vermisst in zunehmendem
Maße einen Aufschrei von Gesellschaft und Politik, wenn die Grenzen zwischen technisch oder medi-

zinisch Machbarem und ethisch Vertretbarem überschritten werden.
Der Schutz des Lebens von seinem Beginn bis zu seinem Ende muss die Maxime jeden Handelns
sein. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben den Schutz des Lebens und der körperlichen
Unversehrtheit aus gutem Grund in den Grundrechtskanon aufgenommen und in Artikel 2 Grundgesetz
geregelt. Sie taten es auch und vor allem als Reaktion auf die Missachtung menschlichen Lebens in der
NS-Diktatur. Diese Wachsamkeit müssen Politik und Gesellschaft auch heute an den Tag legen.

Wo und wodurch sehen Sie den Schutz des Lebens heute gefährdet?

Im Rahmen der Präimplantationsdiagnostik werden Embryonen nach
In-Vitro-Fertilisation getestet und ausgewählt. Gibt es ein Recht auf ein
gesundes Kind?

Würdevoller Umgang mit Sterben und Tod ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Wie kann sichergestellt werden, dass jede Form der aktiven Sterbehilfe
tabu bleibt und stattdessen Sterbebegleitung und Palliativmedizin ausgebaut
werden?
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METhodISchE ANREGuNGEN
FüR VERANSTALTuNGEN

D

er „Wahl-Check 2013 – Familien im

Gerne helfen wir auch direkt. Falls es Fragen

Fokus“ stellt Positionen und Fragen

gibt, wendet euch an folgende Personen:

des Kolpingwerkes Deutschland zu-

sammen zu wesentlichen Aspekten, die Fa-

Victor Feiler

milien betreffen und bietet beispielhaft Fragen

Referat Gesellschaftspolitik

dazu. Wir haben uns bewusst auf das The-

Tel. 0221/ 20701176

menfeld Familie als Querschnittsaufgabe zu

E-Mail: victor.feiler@kolping.de

vielen anderen Politikfeldern konzentriert.
oder
Was kann die Kolpingsfamilie vor Ort tun?
Einige methodische Möglichkeiten, sich im

Michael Griffig

Vorfeld der Bundestagswahl zu engagieren,

Referat Familie / Senioren

sollen hier genannt werden.

Tel. 0221/ 20701145
E-Mail: michael.griffig@kolping.de

Grundsätzlich sollen Veranstaltungen im Vorfeld der Wahl allen Interessierten die Mög-

Unter wahl2013.kolping.de findet ihr weitere

lichkeit bieten, sich über die Positionen der

Informationen. Hier könnt ihr euch auch in-

Parteien und Personen zu informieren. Und

formieren über die Antworten der Parteien

außerdem geben sie die Möglichkeit, den

im Deutschen Bundestag auf Fragen, die das

Politiker/n/innen die eigenen Gedanken und

Kolpingwerk Deutschland gestellt hat.

die des Kolpingwerkes zuzutragen. Darum
bietet es sich an, eine/n oder mehrere Vertreter/innen von Parteien bzw. Kandidat/en/
innen zum Gespräch einzuladen.
Der Bundesvorstand dankt allen, die zum
Gelingen der Aktion beitragen, und wünscht
dabei viel Erfolg und Freude.
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vErANStALtUNgEN
1. PodIuMSdISKuSSIoN –
dER „KLASSIKER“
Eine Podiumsdiskussion lebt von interessanten Menschen, die vorne (auf dem Podium) sitzen und miteinander diskutieren.

Worauf sollte man achten?
Klare Themenstellung, die eine Diskussion ermöglicht.
TIPP: Alles unter die Leitfrage stellen: Hilft es den Zuhörer/n/innen eine Wahlentscheidung
zu treffen?
Weniger Podiumsteilnehmer/innen sind oft mehr.
TIPP: Maximal 5 Personen einladen.
Den Raum so wählen, dass er voraussichtlich gut gefüllt wird. Lieber drängeln sich die
Besucher /innen etwas, als wenn viele Plätze frei bleiben! Selbst 100 Personen wirken
in einem riesigen Saal verloren.
TIPP: Die gestellten Stühle eher knapp bemessen und weitere Stühle bereithalten.
Das A und O ist eine gute Moderation, die sicher durch die Veranstaltung führt und auch
Vielredner/innen „kappen“ oder persönliche Angriffe parieren kann.
TIPP: Häufig ist es günstig, eine/n externe/n Moderator/in einzusetzen, z.B. eine/n Redakteur/in
der Lokalzeitung. Die Verantwortlichen der Kolpingsfamilien können sich dann darauf konzentrieren, die Kolping-Positionen in die Diskussion einzubringen. Ein/e Moderator/in darf sich diese
Parteilichkeit nicht leisten.

Dauer
In der Regel hat man ein abendfüllendes Programm. Es sollten 90 Minuten, auf keinen Fall aber
mehr als 2 Stunden eingeplant werden.

30

Idee & Tat 1/2013

2. KANdIdATEN/INNEN PoSITIoN BEzIEhEN
LASSEN – dIE ANSchAuLIchE ERGÄNzuNG
Um Positionen anschaulicher zu machen,
kann

man

Kandidaten/innen

bitten,

im

wahrsten Sinne des Wortes Position zu beziehen. Auf eine Frage oder einen Satzanfang
gibt es verschiedene vorgegebene Antworten.
Diese sind auf Papierbögen geschrieben und
im Raum / auf der Bühne verteilt. Die Politi-

„Eine Familie fängt für mich an …
… wenn jemand mindestens 1 Kind hat.
… wenn ein Paar verheiratet ist.
… wenn ein Paar (egal ob verheiratet
oder nicht) mindestens 1 Kind hat.
… wenn ein verheiratetes Paar
mindestens 1 Kind hat.“

ker/innen stellen sich zu der vorgegebenen
Antwort / Satz-Weiterführung, die ihnen am

Bei der Frage, warum die Personen bei der

meisten entspricht. Erst dann geht der/die

entsprechenden Antwort stehen, könnte auch

Moderator/in rund und sammelt verbale Stel-

die Nachfrage gestellt werden, ob man sich

lungnahmen ein.

denn unter „Paar“ nur heterosexuelle Paare
vorstellt.

Diese Methode kann an einen kurzen Vortrag
angeschlossen werden, aber auch im Rahmen einer längeren Veranstaltung stattfinden,
z.B. mit anschließender Fragerunde aus dem
Publikum.

„Gerechte Familienförderung …“
… fängt an mit der Entlastung von
Familien im Steuersystem und in der
Sozialversicherung.
… fängt an beim Schutz des Sonntags

Beispiele

als gemeinsame Zeit für Familien.
… fängt an bei der Eindämmung prekärer
Arbeitsverhältnisse, so dass eine

„die Betreuung von Kindern …“

längerfristige Lebens- und Familien-

… sollte bis 3 Jahre vor allem in der

planung wieder möglich wird.

Familie geschehen.
… sollte vor allem durch Kindertageseinrichtungen geschehen.
… ist eine ureigene Entscheidung der
Eltern – darum sollten sie wählen
können.

„die christliche Gesellschaftslehre …“
… sagt mir nichts.
... habe ich schon mal gehört.
… ist grundlage meines Handelns.

Nach dem Zuordnen (ohne Worte) fragt die/

Nach dem Zuordnen fragt die/der Moderator/

der Moderator/in die jeweiligen Personen

in die jeweiligen Personen zunächst, wo sie

„Warum stehen Sie hier?“ Gegebenenfalls

den Begriff schon mal gehört haben bzw. in-

stellt sie/er Nachfragen.

wiefern die christliche Gesellschaftslehre
Idee & Tat 1/2013
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vErANStALtUNgEN
Grundlage des Handelns sei. Zum Schluss erklärt er kurz, welche Prinzipien damit verbunden sind:
Personalität, Solidarität, Subsidiarität, Nachhaltigkeit, Gemeinwohlorientierung.
Eine allgemeine und daher eher Abschluss-Frage könnte sein:
„Kolping sagte: Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist.
Was ist Ihrer Meinung nach am dringlichsten zu tun?“

Worauf sollte man achten?
Die jeweiligen Fragen und Antworten möglichst auf große Papierbögen vorschreiben und so
anbringen, dass sie auch für die Zuschauer/innen lesbar sind (z.B. an der Wand).
Wenn dies nicht geht, können die Antworten auf den Boden gelegt werden. In diesem Fall muss
der/die Moderator/in immer wieder sagen, bei welcher Gruppe er sich jetzt befindet.
Gute Akustik – alle Beiträge müssen gut zu verstehen sein.
Darum ist eine Mikrofonanlage empfehlenswert.
Die Methode soll ins Gespräch bringen. Trotzdem ist es wichtig, dass der/die Moderator/in
einzelne Beiträge nicht zu lang werden lässt. Hilfreich ist auch eine Zuspitzung von Formulierungen
oder Zusammenfassung durch den/die Moderator/in.

Dauer
Die Dauer sollte nicht unterschätzt werden, denn es soll ja zu einem Gespräch kommen.
Pro „Runde“ sollte man (je nach Personenzahl) 20-30 Minuten einplanen. Eine längere Dauer
lässt beim Publikum eher Langeweile aufkommen.

3. ETwAS MITGEBEN („GIVEAwAy“) –
dIE NAchhALTIGE ERINNERuNG
Es ist üblich, Kandidat/en/innen nach der Veranstaltung ein kleines Geschenk zu überreichen. Hier bietet
sich etwa das „Kolping-Kölsch“ an. Geschenke sollte man mit dem Thema der Veranstaltung bzw. dem
Hinweis auf Kolping-Positionen verbinden.

Worauf sollte man achten?
Die Geschenke müssen charmant unter dem Motto „Wir wollen Ihnen noch was mitgeben“ überreicht
und genau erklärt werden.
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wEITERE MERKPoSTEN
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hat man nun mit großem Aufwand eine Veranstaltung geplant und namhafte Gäste eingeladen, will man
natürlich auch, dass sowohl im Vorfeld als auch danach angemessen über dieses Ereignis berichtet wird.
Hier nun einige Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit:
Sollte ein intensiver Kontakt zur örtlichen Presse noch nicht bestehen, bietet eine Veranstaltung wie
diese die Gelegenheit, sich bei den lokalen Medien bekannt zu machen. Hierbei sollte man nicht nur die
Zeitungen in den Blick nehmen, sondern auch lokale Radio- und Fernsehsender mit Informationen zu
der Aktion bedienen. Sinnvoll ist es, wenn sich die/der Pressesprecher/in der Kolpingsfamilie bzw. das
zuständige Vorstandsmitglied in den jeweiligen Redaktionen vorstellt und frühzeitig (etwa sechs Wochen
vorher) erstmalig auf die Veranstaltung hinweist.
Etwa einen Monat vor Beginn der Veranstaltung sollte auf Plakaten, die auch in Geschäften ausgehängt werden können, auf die Aktion hingewiesen werden. Wichtig sind hier der Veranstaltungsort,
die Teilnehmer/innen der Diskussionsrunde und die Themen. Kampagnenplakate mit Platz zum Einfügen
der Veranstaltungsdaten können unter www.wahl2013.kolping.de kostenlos bestellt werden. Begleitend sollten 14 Tage vor der Veranstaltung Flugblätter mit einem entsprechenden Hinweis verteilt werden.
Hier bietet sich neben der Verteilung nach den Gottesdiensten auch eine Verteilaktion auf dem örtlichen
Wochenmarkt an. Diese lässt sich möglicherweise mit einem Infostand (bei der Ordnungsbehörde anmelden!) über die Arbeit der Kolpingsfamilie verbinden.
Etwa 10 Tage vor der Veranstaltung sollte dann noch einmal ein Veranstaltungshinweis an die verschiedenen Medien gesandt werden, damit diese den Termin in ihre Veranstaltungskalender aufnehmen
(Achtung, einige Medien wie z.B. Kirchenzeitungen haben längere Vorlaufzeiten!). Mit dem Veranstaltungshinweis bietet es sich an, die Vertreter/innen der Medien zu der Veranstaltung einzuladen. Dies
sollte schriftlich (per E-Mail) geschehen. Allerdings sollte man etwa fünf Tage vor der Veranstaltung noch
einmal nachfragen, ob die Einladung auch tatsächlich in der Redaktion eingegangen ist, und ob schon
abgesehen werden kann, ob ein/e Vertreter/in der Redaktion an dem Termin teilnimmt.
Sollte man in dem Telefonat erfahren, dass eine Teilnahme nicht möglich ist, bietet man der Redaktion sofort einen Text für den Vormittag nach der Veranstaltung an. Sicherzustellen ist dann, dass ein
solcher Text erstellt wird und dass entsprechende digitale Fotos in einer guten Qualität der Redaktion zur
Verfügung gestellt werden.
Auf der folgenden Seite findet Ihr zwei „Musterbriefe“ (Einladung an die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien und die lokale Presse), die Ihr als Vorlage verwenden könnt.
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Digitale vorlagen der beiden Musterbriefe stehen ebenfalls unter wahl2013.kolping.de zur Verfügung

„Die Kolpingsfamilie XY lädt alle bürgerinnen und bürger unserer Stadt herzlich ein,
sich ein bild davon zu machen, wer sie künftig in berlin vertreten wird und mit welchen
politischen Zielen und Inhalten dies geschehen soll. Wir wollen den Anstoß zu einem
echten, umfassenden bürgerdialog geben“, betont Name.

1. Prekäre Arbeit – Familien eine Perspektive geben
2. Familie fördern – Elternrechte wahren
3. Risiko Familie – Kinderarmut vermeiden
4. Verantwortung füreinander – Solidarität zwischen den Generationen
5. Lebens-Werte – Schutz des Lebens

In der Diskussion mit den bundestagskandidatinnen und -kandidaten wird es daher
um folgende Politikbereiche gehen:

Im rahmen eines bundesweiten Wahlchecks zur bundestagswahl 2013, die im
September stattfinden wird, stellt der katholische Sozialverband die bewerber der
Parteien auf den familienpolitischen Prüfstand.
„Wahlcheck 2013 – Familien im Fokus“ ist das Motto unter dem die
Kolpingsfamilie XY ihre drängenden Zeitfragen stellt.
„Wir wollen den Wählerinnen und Wählern in unserer (Stadt, Stadtteil, Dorf XY) helfen,
sich ein bild von den familienpolitischen vorstellungen der Kandidatinnen und Kandidaten zu machen. Denn für das Kolpingwerk ist eine engagierte Familienpolitik eine
Querschnittsaufgabe – die u.a. auch die Fragen Lebensschutzes in unserer gesellschaft betrifft,“ erklärt der/die vorsitzende der Kolpingsfamilie, Vorname Name.

Die bundestagskandidaten (Aufzählung: Vorname Name, Partei, …) stellen sich den
Fragen des Moderators/ der Moderatorin der veranstaltung, Vorname Name.

„Welche Politik ist gut für unsere Familien?“
Diese Frage stellt die Kolpingsfamilie XY am Datum (Samstag, dem xx.xx.2013) um
xx:xx Uhr im Kolpinghaus (Pfarrheim, Gaststätte XY; Anschrift).

Im Dialog mit Kandidatinnen und
Kandidaten zur Bundestagswahl 2013

Musterbrief „Presse“
Mit freundlichen grüßen
Vorname Name
vorsitzende(r) der Kolpingsfamilie XY

Über Ihre Zusage bis zum xx.xx.2013 würden wir uns freuen. Wir glauben, dass
eine veranstaltung wie diese für die bürgerinnen und bürger in XY (Name der Stadt,
Stadtteil, Dorf) von großem Interesse sein wird.

1. Prekäre Arbeit – Familien eine Perspektive geben
2. Familie fördern – Elternrechte wahren
3. Risiko Familie – Kinderarmut vermeiden
4. Verantwortung füreinander – Solidarität zwischen den Generationen
5. Lebens-Werte – Schutz des Lebens

In einigen wesentlichen aktuellen Politikfeldern geht es um die Fragen der Zukunft
für unsere Familien und der sozialen gerechtigkeit in unserer gesellschaft. In den
nachstehenden fünf bereichen wollen wir mit Ihnen und den anderen Kandidatinnen und Kandidaten diskutieren:

„Welche Politik ist gut für unsere Familien?“ Um diese Kernfrage wird es bei
unserer veranstaltung am Datum (Samstag, dem xx.xx.2013) um xx:xx Uhr im
Kolpinghaus (Pfarrheim, Gaststätte XY; Anschrift) gehen. Moderiert wird das gespräch
von Vorname Name (TIPP: hier bietet sich sowohl ein Vorstandsmitglied der Kolpingsfamilie, aber auch ein Redakteur eines lokalen Mediums: Presse, Lokalfernsehen oder Lokalradio an). Im rahmen des bundesweit angelegten Wahlchecks zur
bundestagswahl 2013 stellen wir die bewerber der Parteien auf den „familienpolitischen Prüfstand“. Unsere Absicht ist es, den Wählerinnen und Wählern in unserer
Stadt, Stadtteil, Dorf XY die Möglichkeit zu geben, sich ein bild von den vorstellungen der Kandidatinnen und Kandidaten zu verschaffen.

„Wir wollen’s wissen“ – unter diesem Motto haben wir (hat das Kolpingwerk
Deutschland) bereits im vorfeld der letzten bundestagswahl die Kandidatinnen und
Kandidaten von Parteien zu einem so genannten Wahlcheck eingeladen. Auch in
diesem Jahr wollen wir gerne eine solche veranstaltung im vorfeld der bundestagswahl 2013 durchführen. Zu unserem „Wahlcheck 2013 – Familien in Focus“
laden wir Sie dazu recht herzlich als eine(n) unserer gesprächspartner(innen) ein.

Sehr geehrte(r) Herr/Frau Vorname Name,

Wahlcheck 2013 – Familien im Fokus

MUStErbrIEFE
Musterbrief „Einladung an Kandidatinnen und Kandidaten“

Umgang mit Störungen
Meist laufen Veranstaltungen eher ruhig ab,
es kann aber ab und an vorkommen, dass
Störungen auftreten.
Radikale Meinungen

Vielredner
(sowohl auf der Bühne, auf dem Podium als

Immer gilt: Sofort in die Schranken weisen

auch bei den Besuchern):

(„Das geht so nicht!“) und im schlimmsten Fall

Wenn einer der Teilnehmenden dafür bekannt

bei wiederholten Störungen der Veranstal-

ist, sollte man bereits im Vorfeld Maßnahmen

tung verweisen. Wichtig ist, die richtigen Ar-

ergreifen – zum Beispiel eine fest begrenzte

gumente parat zu haben und darauf zu ach-

Redezeit vorgeben (natürlich für alle).

ten, dass keine lange Diskussion entsteht, die
die Veranstaltung kippt.

Ansonsten: freundlich aber bestimmt unterbrechen (mit Hinweis auf Zeit und andere

Um eine Eskalation zu vermeiden, sollten sich

Redner bzw. Fragen) und bei wiederholten

die Veranstalter das Hausrecht besorgen, mit

Meldungen um Verständnis bitten, dass (zu-

dem nötigenfalls auch Personen des Saales

nächst) jemand anderes dran genommen

verwiesen werden können. Wenn mit solchen

wird. Diese und alle anderen Maßnahmen

die Veranstaltung gefährdenden Störungen

stehen und fallen mit der Moderation.

von vornherein zu rechnen ist, sollte auch die

Darum: Einen guten Moderator suchen!

Polizei vorab informiert werden, damit das
Hausrecht in Zusammenarbeit mit ihr ausgeübt werden kann.

Die Arbeitshilfe wurde erarbeitet unter Mithilfe des
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Blick auf einen Teil
der über 400 Delegierten der Bundesversammlung in
Fulda. Hier wurde
die neue Satzung
beschlossen.

Der Text der neuen
Satzung kann als
Word-Datei unter
www.kolping.de
im Bereich Medien/Downloads heruntergeladen werden.

Neue Satzung für Kolpingsfamilien

Eine für alle

Die Bundesversammlung hat am 28. Oktober eine neue Satzung für die
Kolpingsfamilien beschlossen, die jetzt von den rund 2 600 Kolpingsfamilien umgesetzt werden muss. Dazu veröffentlichen wir zunächst den Wortlaut, dann erläuternde Hinweise (S.46-55) sowie ein Interview (S. 56-61).
Präambel
Die Kolpingsfamilien im Kolpingwerk Deutschland sind familienhafte und generationsübergreifende Gemeinschaften, in denen sich Christinnen und Christen engagieren. Sie sind offen für alle Menschen, die auf der Grundlage des Evangeliums und der katholischen Soziallehre / christlichen Gesellschaftslehre Verantwortung übernehmen wollen. Kolpingsfamilien leiten sich von dem Priester und Sozialreformer Adolph Kolping her und berufen
sich auf ihn. Als Teil einer weltweiten Gemeinschaft fördern sie im Sinne Adolph Kolpings Bewusstsein für ein verantwortliches Leben und solidarisches Handeln. Kolpingsfamilien verstehen sich als Weg-, Glaubens-, Bildungsund Aktionsgemeinschaft und geben Menschen Orientierung und Lebenshilfe. Schwerpunkte des Handelns sind:
die Arbeit mit jungen und für junge Menschen, das Engagement in der Arbeitswelt, die Arbeit mit der und für die
Familie sowie das Engagement für die Eine Welt. Als Teil eines katholischen Sozialverbandes gestalten sie bewusst
Gesellschaft und Kirche mit.
§ 1 Name / Sitz / Rechtsform / Zugehörigkeit zum Kolpingwerk
(1) Der Verein trägt den Namen Kolpingsfamilie (N.N.).
(2) Die Kolpingsfamilie (N.N.) ist ein nicht eingetragener Verein.
(3) Sitz der Kolpingsfamilie (N.N.) ist __________________.
(4) Die Kolpingsfamilie gehört dem Kolpingwerk Deutschland als selbstständige Untergliederung und damit zugleich dem Internationalen Kolpingwerk an. Die Kolpingsfamilie (N.N.) ist Mitglied im Diözesanverband
_______________________.
36
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§ 2 Vereinszwecke
(1) Die Kolpingsfamilie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO), und zwar im Einzelnen:
[Hinweis: Die Zwecke und die anschließenden Erläuterungen sind optional und müssen auf die Arbeit der Kolpingsfamilie konkretisiert werden.]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Förderung der Volks- und Berufsbildung,
Förderung der Jugendhilfe,
Förderung der Altenhilfe,
Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des
Völkerverständigungsgedankens,
Förderung der Religion,
Förderung des Schutzes von Ehe und Familie,
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher
Zwecke1 ,
Förderung von Kunst und Kultur2 ,
Förderung des Sports,
Förderung des traditionellen Brauchtums, einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings.

Die Satzungszwecke werden verwirklicht – ausgerichtet am Programm / Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland
sowie an den Bestimmungen des Generalstatuts des Internationalen Kolpingwerkes – insbesondere durch
[zu ergänzen je nach Zweck / Beispiel: zu h) durch die Unterstützung einer Kolping-Musikkapelle]
(2) Daneben ist weiterer Zweck der Kolpingsfamilie (§ 58 Ziffer 1 AO) die Beschaffung von Mitteln, im Wesentlichen durch Einwerbung von Mitgliedsbeiträgen und Zuwendungen zur Verwirklichung der in § 2 Absatz 1
Buchstaben a) bis ____ genannten steuerbegünstigten Zwecke durch steuerbegünstigte Körperschaften, insbesondere
a) für das Kolpingwerk Deutschland,
b) zur Unterstützung von gemeinnützigen Personalverbänden, Rechtsträgern und Einrichtungen im
Kolpingwerk Deutschland
sowie zur Verwirklichung der Förderung der Entwicklungszusammenarbeit durch steuerbegünstigte Körperschaften.
(3) Die Kolpingsfamilie kann sich zur Erfüllung ihrer Zwecke Hilfspersonen im Sinne des § 57 Absatz 1 Satz 2
der AO bedienen, soweit sie die Aufgaben nicht selbst wahrnimmt.
(4) Die Kolpingsfamilie ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(5) Mittel der Kolpingsfamilie dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kolpingsfamilie fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
1Unter dem Begriff „bürgerschaftliches Engagement“ versteht man eine freiwillige, nicht auf das Erzielen eines persönlichen materiellen
Gewinns gerichtete, auf die Förderung der Allgemeinheit hin orientierte, kooperative Tätigkeit. Die Anerkennung der Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke dient der Hervorhebung der Bedeutung,
die ehrenamtlicher Einsatz für unsere Gesellschaft hat. Eine Erweiterung der gemeinnützigen Zwecke ist damit nicht verbunden.
2Die Förderung von Kunst und Kultur umfasst die Bereiche der Musik, der Literatur, der darstellenden und bildenden Kunst und schließt
die Förderung von kulturellen Einrichtungen, wie Theater und Museen, sowie von kulturellen Veranstaltungen, wie Konzerte und Kunstausstellungen, ein. Zur Förderung von Kunst und Kultur gehört auch die Förderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten. Kulturwerte sind Gegenstände von künstlerischer und sonstiger kultureller Bedeutung, Kunstsammlungen und künstlerische Nachlässe, Bibliotheken, Archive sowie andere vergleichbare Einrichtungen.
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§ 3 Mitglieder
(1) Mitglied der Kolpingsfamilie kann werden, wer
a) die Grundlagen, Ziele und Aufgaben der Kolpingsfamilie bejaht,
b) diese Satzung anerkennt,
c) zur Mitarbeit und Übernahme von Mitverantwortung bereit ist.
(2) Die Kolpingsfamilie trägt Verantwortung für die Hinführung der / des Einzelnen zu einer bewussten
Entscheidung für eine Mitgliedschaft.
(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand der Kolpingsfamilie mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder.
(4) Die Mitglieder der Kolpingsfamilie sind zugleich Mitglieder des Kolpingwerkes Deutschland und damit des
Internationalen Kolpingwerkes.
(5) Mitglied ist nur, wer beim Kolpingwerk Deutschland in Köln gemeldet ist. Dieses stellt den Mitgliedsausweis
aus.
§ 4 Rechte der Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind berechtigt,
a) an Veranstaltungen und Bildungsangeboten der Kolpingsfamilie und aller Untergliederungen des
Kolpingwerkes Deutschland teilzunehmen,
b) Einrichtungen des Kolpingwerkes Deutschland unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften – insbesondere
der steuerrechtlichen Vorschriften über die Gemeinnützigkeit – vorrangig zu benutzen,
c) nach Maßgabe der entsprechenden Satzungen das Stimm-, Antrags- und Vorschlagsrecht und das aktive
und passive Wahlrecht in der Kolpingsfamilie und den überörtlichen Gremien wahrzunehmen.
(2) Für die Mitglieder der Kolpingsfamilie gibt das Kolpingwerk Deutschland eine Verbandszeitschrift heraus.
§ 5 Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet,
a) das Leben der Kolpingsfamilie mitzutragen und an der Verwirklichung der in § 2 genannten Zwecke und
des von der Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutschland beschlossenen Programms / Leitbildes
mitzuarbeiten,
b) einen Beitrag zu leisten (sogenannter Ortsbeitrag), dessen Höhe von der Mitgliederversammlung
festgesetzt wird. Die Mitgliederversammlung kann ermäßigte Beiträge nach Altersstufen sowie ermäßigte
Beiträge für Ehepartner und für Geschwisterkinder beschließen und Mitglieder bis zur Vollendung des 12.
Lebensjahres und – soweit sie hauptamtlich / hauptberuflich im pastoralen Dienst tätig sind – Präsides und
Geistliche Leiter/innen ganz oder teilweise freistellen,
c) zusammen mit dem Ortsbeitrag auch den Beitrag für das Kolpingwerk Deutschland (sogenannter
Verbandsbeitrag) und den Zustiftungsbetrag an die Kolpingsfamilie zur Weiterleitung zu zahlen. Den
Verbandsbeitrag und den Zustiftungsbetrag zieht die Kolpingsfamilie in fremdem Namen und für fremde
Rechnung ein und leitet sie an das Kolpingwerk Deutschland beziehungsweise an die Gemeinschaftsstiftung
Kolpingwerk Deutschland weiter.
(2) In besonderen Härtefällen kann die Kolpingsfamilie ein Mitglied auf Antrag von der Zahlung des Ortsbeitrages freistellen. In erster Linie sind die Mitglieder der Kolpingsfamilie aufgerufen, besondere Härtefälle durch solidarisches Handeln der Mitglieder aufzufangen. Eine Freistellung vom Ortsbeitrag soll daher nur subsidiär und
nur in besonderen persönlichen Notlagen beschlossen werden. Über die Freistellung beschließt der Vorstand mit
einfacher Mehrheit.
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§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie erlischt durch
a) Tod,
b) freiwilligen Austritt,
c) Ausschluss,
d) Verlust der Mitgliedschaft im Kolpingwerk Deutschland,
e) Verlust der Mitgliedschaft im Internationalen Kolpingwerk.
(2) Voraussetzungen für den freiwilligen Austritt sind
a) eine schriftliche Austrittserklärung,
b) die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß § 5 Absatz 1 Buchstaben b) und c),
c) die Rückgabe des Mitgliedsausweises.
(3) Ein Mitglied, das nachweisbar schwerwiegend gegen seine Pflichten verstößt, kann durch Beschluss des Vorstands ausgeschlossen werden. Dieser Beschluss bedarf der 2/3-Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder.
Das Mitglied ist von einem vorgesehenen Ausschluss unter Angabe der Gründe schriftlich in Kenntnis zu setzen.
Es muss Gelegenheit erhalten, seine Ansicht dem Vorstand vorzutragen. Erst dann kann der Beschluss über den
Ausschluss erfolgen. Gegen einen solchen Beschluss steht der / dem Betroffenen ein Einspruchsrecht bei ihrem /
seinem Diözesanverband innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses zu. Im Falle eines Einspruchs
hat der Diözesanvorstand die Begründung für den Ausschluss seitens des Vorstands der Kolpingsfamilie sowie die
Beschwerdegründe der / des Betroffenen zu prüfen und innerhalb von zwei Monaten nach Eingang eine endgültige Entscheidung zu treffen. Bei Ausschluss hat das ehemalige Mitglied unverzüglich etwaige noch ausstehende
Verpflichtungen nach § 5 Abs. 1 Buchstaben b) und c) zu leisten und den Mitgliedsausweis zurückzugeben.
(4) Endet die Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie, endet zugleich auch die Mitgliedschaft im Kolpingwerk
Deutschland und im Internationalen Kolpingwerk. Die Mitgliedschaften im Kolpingwerk Deutschland und im Internationalen Kolpingwerk erlöschen nicht, wenn die Mitgliedschaft in einer Kolpingsfamilie infolge einer Auflösung der Kolpingsfamilie endet. In diesem Falle wird die Mitgliedschaft im Kolpingwerk Deutschland als Einzelmitgliedschaft fortgesetzt, soweit nicht vorab ein Wechsel in eine andere Kolpingsfamilie erfolgt ist.
§ 7 Kolpingjugend
(1) Die Mitglieder bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres bilden die Kolpingjugend.
(2) Die Kolpingjugend regelt ihre Angelegenheiten eigenständig im Rahmen der programmatischen Grundlagen
und Beschlüsse des Verbandes. Sie ist eingebunden in die gemeinschaftliche und generationenübergreifende Arbeit der Kolpingsfamilie. Hierdurch trägt sie Mitverantwortung für die gesamte Kolpingsfamilie.
(3) Die Mitglieder der Kolpingjugend ab dem vollendeten 12. Lebensjahr wählen in geheimer Wahl die Leitung
der Kolpingjugend für drei Jahre. Diese trägt die Verantwortung für die Ausgestaltung der Arbeit der Kolpingjugend und hat Finanzverantwortung über einen Etat im Rahmen des Gesamtetats der Kolpingsfamilie. Die Leitung
der Kolpingjugend nimmt die Interessen der Kolpingjugend auf überörtlichen Ebenen wahr und ist den Mitgliedern der Kolpingjugend verantwortlich. Sie ist zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Vereins nicht berechtigt.
Alternative 1 – Vorsitzendenmodell

Alternative 2 – Leitungsmodell

(4) Die Leitung der Kolpingjugend wählt aus ihrer
Mitte für drei Jahre die Vorstandsmitglieder gemäß § 9
Absatz 2 Buchstabe f).

(4) Die Leitung der Kolpingjugend wählt aus ihrer
Mitte für drei Jahre die Vorstandsmitglieder gemäß § 9
Absatz 2 Buchstabe e).

(5) Die Kolpingjugend ist Mitgliedsverband des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ der Kolpingsfamilie.
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(2) Der Mitgliederversammlung gehören alle Mitglieder der Kolpingsfamilie an. Mitglieder bis zur Vollendung des
14. Lebensjahrs haben kein Vorschlags-, Antrags-, Wahl- und Stimmrecht. Mitglieder ab Vollendung des 14. Lebensjahres haben – soweit in dieser Satzung nicht anderweitig geregelt – Vorschlags-, Antrags-, Wahl- und Stimmrecht.
Bei Vermögensangelegenheiten des Vereins ist das Stimmrecht an die volle Geschäftsfähigkeit gemäß den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) gebunden. Vermögensangelegenheiten sind alle Angelegenheiten, die
voraussichtlich Einnahmen oder Ausgaben des Vereins von mehr als € 5.000,00 nach sich ziehen. Die Wahrnehmung
des Stimmrechts durch die gesetzliche Vertreterin / den gesetzlichen Vertreter ist ausgeschlossen.
(3) Die Angelegenheiten der Kolpingsfamilie sind – soweit sie nicht vom Vorstand oder von einem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind – durch Beschlussfassung der Mitgliederversammlung zu regeln.
(4) Der Mitgliederversammlung obliegen insbesondere
a) Beschlussfassung über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten und die sich daraus ergebende Anzahl der
weiteren Vorstandsmitglieder. Dabei sind die örtlichen Gegebenheiten und die Vereinszwecke gemäß § 2
Absatz 1 und 2 zu berücksichtigen,
b) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands,
c) Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses,
d) Beschlussfassung darüber, ob der Vorstand einen Etat aufzustellen hat, sowie gegebenenfalls über den vom
Vorstand vorgelegten Etat. Die Aufstellung eines Etats soll beschlossen werden, wenn die Ausgaben der
Kolpingsfamilie im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr € ________ überschritten haben,
e) Beschlussfassung über die Höhe des Beitrags gemäß § 5 Absatz 1 Buchstabe b),
f) Beschlussfassung über die Vergütung des Vorstands gemäß § 9 Absatz 11,
Alternative A – Kassenprüfung
g) die Wahl der Kassenprüfer/innen gemäß § 12
Absatz 1,

Alternative B – Beirat
g) die Wahl der Mitglieder des Beirats gemäß
§ 12 Absatz 3 und über die Vergütung des Beirats
gemäß § 12 Absatz 6,

Alternative 1 – Vorsitzendenmodell
h) Wahl der Mitglieder des Vorstands gemäß § 9
Absatz 2 Buchstaben a) bis e), g) und h).

Alternative 2 – Leitungsmodell
h) Wahl der Mitglieder des Vorstands gemäß
§ 9 Absatz 2 Buchstaben a) bis d) und f) und g).

Die Mitglieder des Vorstands werden in
geheimer Wahl für drei Jahre gewählt.

Die Mitglieder des Vorstands werden in
geheimer Wahl für drei Jahre gewählt.

Die / Der Vorsitzende, die / der stellvertretende
Vorsitzende und der / die Kassierer/in müssen die
volle Geschäftsfähigkeit gemäß BGB besitzen.

Die Mitglieder des Leitungsteams – und
gegebenenfalls der / die Kassierer/in – müssen die
volle Geschäftsfähigkeit gemäß BGB besitzen.

(5) Der Präses beziehungsweise der / die Geistliche Leiter/in der Kolpingsfamilie bedürfen nach seiner / ihrer
Wahl der Ernennung durch die zuständigen kirchlichen Stellen oder durch den Diözesanpräses. Das Amt des Präses ist an das Weiheamt der katholischen Kirche gebunden.
(6) Für die Einberufung und Durchführung der Mitgliederversammlung gilt:
a) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich durchzuführen. In dringenden
Fällen kann auf Beschluss des Vorstands eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden.
Die Einladung muss in jedem Fall zwei Wochen vorher und schriftlich mit Angabe der Tagesordnung
erfolgen. Für die Wahrung der Frist ist die rechtzeitige Absendung gemäß Poststempel ausreichend.
Die Einladung kann auch per E-Mail und / oder Telefax erfolgen, wenn und soweit einzelne Mitglieder dieser
Form der Einladung zugestimmt haben.
b) Der Vorstand muss eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn wenigstens 1/10 der Mitglieder dieses
schriftlich mit Angabe des Grundes verlangt.
40
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Alternative 1 – Vorsitzendenmodell
c) Die / Der Vorsitzende beruft die Mitgliederversammlung ein. Sie / Er ist verantwortlich für
die Leitung der Sitzung, sorgt für die Durchführung der Beschlüsse und vertritt diese nach außen.

Alternative 2 – Leitungsmodell
c) Das Leitungsteam beruft die Mitgliederversammlung ein. Der / Die Sprecher/in des Leitungsteams
ist für die Leitung der Sitzung verantwortlich. Das
Leitungsteam sorgt für die Durchführung der
Beschlüsse und vertritt diese nach außen.

d) Über Termin und Ort der Mitgliederversammlung sowie über das Verfahren der Einreichung von
Wahlvorschlägen und Anträgen beschließt der Vorstand.
e) Eine Mitgliederversammlung kann auch durch die / den Diözesanvorsitzende/n einberufen werden.
f) Jede ordnungsgemäß eingeladene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.
g) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
(7) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu erstellen. Dieses ist den Mitgliedern innerhalb von acht
Wochen nach Ende der Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu geben. Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn innerhalb von zwei Wochen nach Übersendung kein schriftlicher Einspruch beim Vorstand erhoben wird.
(8) Beschlüsse der Mitgliederversammlung dürfen dem Programm / Leitbild sowie den Satzungen und Beschlüssen des Kolpingwerkes Deutschland oder dem Generalstatut des Internationalen Kolpingwerkes nicht widersprechen.
Alternative 1 – Vorsitzendenmodell
Ist ein Widerspruch gegeben, muss die / der Vorsitzende unverzüglich Einspruch erheben.

Alternative 2 – Leitungsmodell
Ist ein Widerspruch gegeben, muss das Leitungsteam
unverzüglich Einspruch erheben.

Die Mitgliederversammlung kann dem Einspruch durch Beschluss abhelfen; in diesem Fall tritt der fragliche Beschluss außer Kraft.
Alternative 1 – Vorsitzendenmodell
Hilft die Mitgliederversammlung dem Einspruch nicht
ab, muss die / der Vorsitzende den Beschluss dem Bundesvorstand zur Entscheidung vorlegen.

Alternative 2 – Leitungsmodell
Hilft die Mitgliederversammlung dem Einspruch nicht
ab, muss das Leitungsteam den Beschluss dem Bundesvorstand zur Entscheidung vorlegen.

Stellt der Bundesvorstand die Unvereinbarkeit fest, kann jedes Mitglied der Kolpingsfamilie binnen zwei Monaten
ab Kenntnis von der Entscheidung das Schiedsgericht des Kolpingwerkes Deutschland anrufen.
§ 9 Vorstand
(1) Der Vorstand ist das Leitungsorgan der Kolpingsfamilie. Er versteht sich als kollegiales Leitungsgremium und
trägt gemeinsam die Verantwortung für das Wohl der Kolpingsfamilie.
a) Die Wahrnehmung von Gesamtverantwortung ist grundsätzlich an die Wahl durch die Mitgliederversammlung beziehungsweise bei der Kolpingjugend an die Wahl durch deren Mitglieder gebunden.
b) Die Kolpingsfamilie strebt eine möglichst gleichmäßige Besetzung des Vorstands mit Männern und
Frauen an (paritätische Besetzung), soweit Ämter nicht katholischen Klerikern vorbehalten sind.
Die Mitgliederversammlung ist gehalten, das Ziel der paritätischen Besetzung zu berücksichtigen.
Die Mitglieder bleiben jedoch bei der Wahl der Kandidatinnen / Kandidaten frei.
c) Die Kolpingsfamilie strebt eine angemessene Beteiligung aller Altersgruppen im Vorstand an, insbesondere
auch eine angemessene Beteiligung der Kolpingjugend. Die Mitgliederversammlung ist gehalten, das Ziel einer generationenübergreifenden Besetzung des Vorstands zu berücksichtigen. Die Mitglieder bleiben jedoch bei der
Wahl der Kandidatinnen / Kandidaten frei.
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d) Die Mitglieder des Vorstands sollen nicht mehr als zweimal in das gleiche Amt wiedergewählt werden.
Die Wahl einer Person in ein anderes Amt (auch ein anderes Amt innerhalb des Vorstands) oder in ein
anderes Organ des Vereins bleibt auch nach drei Amtsperioden ohne Einschränkung zulässig.
(2) Dem Vorstand gehören an
Alternative 1 – Vorsitzendenmodell
a)
b)
c)

die / der Vorsitzende,
ein oder zwei stellvertretende Vorsitzende,
der Präses und / oder der / die Geistliche
Leiter/in der Kolpingsfamilie,
d) der / die Schriftführer/in,
e) der / die Kassierer/in,
f) mindestens zwei und bis zu _____
Mitglieder der Leitung der Kolpingjugend,
g) bei Nichtbestehen einer Kolpingjugend die
/ der Beauftragte für Jugendarbeit,
h) bis zu _________ weitere Mitglieder
gemäß § 8 Absatz 4 Buchstabe a).

Alternative 2 – Leitungsmodell
a) ein Leitungsteam bestehend aus drei Mitgliedern,
b) der Präses und / oder der / die Geistliche
Leiter/in der Kolpingsfamilie,
c) der / die Schriftführer/in,
d) der / die Kassierer/in,
e) mindestens zwei und bis zu _____ Mitglieder
der Leitung der Kolpingjugend,
f) bei Nichtbestehen einer Kolpingjugend die /
der Beauftragte für Jugendarbeit,
g) bis zu _________ weitere Mitglieder gemäß
§ 8 Absatz 4 Buchstabe a).
Die Ämter Schriftführer/in und / oder Kassierer/in
können jeweils von einzelnen Mitgliedern des
Leitungsteams mit übernommen werden, wenn die
Mitgliederversammlung dies mit einfacher Mehrheit beschließt. In diesem Fall entfallen die so
übernommenen Ämter bis die Mitgliederversammlung einen anderweitigen Beschluss fasst.

(3) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als
nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Der Vorstand kann Beschlüsse auch schriftlich, telefonisch, per Telefax oder E-Mail fassen, wenn kein Mitglied des
Vorstands diesem Verfahren widerspricht.
Unabhängig von der Art der Beschlussfassung sind alle gefassten Beschlüsse und die Art der Beschlussfassung
schriftlich niederzulegen.
Das Protokoll ist von der Versammlungsleiterin / dem Versammlungsleiter und von der Protokollführerin / dem
Protokollführer zu unterzeichnen und in der nächsten Vorstandssitzung zu genehmigen.
(4) Die Vorstandssitzung soll monatlich durchgeführt werden. Eine Vorstandssitzung muss abgehalten werden,
wenn 1/3 der Vorstandsmitglieder unter Angabe des Grundes schriftlich eine solche verlangt.
Alternative 1 – Vorsitzendenmodell
Die / Der Vorsitzende oder in ihrer / seiner Abwesenheit
die / der stellvertretende Vorsitzende beruft die Vorstandssitzungen ein und leitet diese.
Sie / Er sorgt für die Durchführung der Beschlüsse.

Alternative 2 – Leitungsmodell
Das Leitungsteam beruft die Vorstandssitzungen ein.
Das Leitungsteam wählt aus seiner Mitte eine/n Sprecher/in. Der / Die Sprecher/in leitet die Sitzungen des
Vorstands.
Das Leitungsteam sorgt für die Durchführung der Beschlüsse des Vorstands.

(5) Der Vorstand beschließt über die Verwendung der Finanzmittel, soweit nicht gemäß § 8 Abs. 4 d) ein Etat
aufzustellen ist. Der Vorstand ist der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig über die Verwendung der Finanzmittel.
(6) Der Vorstand beschließt über die Verwendung der Finanzmittel und gegebenenfalls über den Etat. Die Mitgliederversammlung kann gegebenenfalls die Vorlage des Etats verlangen.
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(7) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass im Bedarfsfall ein Rechtsträger das Vermögen den Vereinszwecken
und den gemeinnützlichkeitsrechtlichen Vorschriften entsprechend verwaltet.
Der § 6 des Generalstatuts des Internationalen Kolpingwerks gilt verbindlich.
(8) Der Vorstand regelt die Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Arbeit der Kolpingsfamilie.
Insbesondere trägt er dafür Sorge, dass entsprechend den Vereinszwecken beziehungsweise den Handlungsfeldern
des Leitbildes Ansprechpartner/innen für die überörtlichen Ebenen zur Verfügung stehen.
(9) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.
(10) Auf Verlangen hat der Vorstand dem Kolpingwerk Deutschland und dem Diözesanverband Einsicht in die
Geschäftsführung zu geben.
(11) Der Vorstand hat Anspruch auf Erstattung seiner nachgewiesenen Auslagen. Die Auslagen müssen angemessen sein und dürfen die Grenzen der Einkommensteuer- / Lohnsteuerrichtlinien nicht übersteigen.
Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass der Vorstand zusätzlich zur Auslagenerstattung für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung erhält. Die Vergütung darf die Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Ziffer 26 a Einkommensteuergesetz nicht überschreiten.
§ 10 BGB-Vorstand / Vertretung der Kolpingsfamilie
Alternative 1 – Vorsitzendenmodell
(1) Die / Der Vorsitzende und die / der stellvertretende Vorsitzende beziehungsweise die stellvertretenden Vorsitzenden vertreten die Kolpingsfamilie nach
innen und außen. Sie sind Vorstand im Sinne des § 26
BGB.

Alternative 2 – Leitungsmodell
(1) Das Leitungsteam vertritt die Kolpingsfamilie
nach innen und außen. Es ist Vorstand im Sinne des §
26 BGB.

(2) Die / Der Vorsitzende und die / der stellvertretende Vorsitzende/n sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. Die / Der stellvertretende Vorsitzende/n darf/
dürfen ihre / seine Vertretungsmacht nur ausüben,
wenn die / der Vorsitzende verhindert ist oder zugestimmt hat; die Wirksamkeit der Vertretung durch die
/ den stellvertretende/n Vorsitzende/n nach außen
bleibt hiervon unberührt. Die Verhinderung oder Zustimmung der / des Vorsitzenden ist im Außenverhältnis nicht nachzuweisen.

(2) Jeweils zwei Mitglieder des Leitungsteams vertreten den Verein gemeinschaftlich. Für die Beschlussfassung des Leitungsteams gelten die Regelungen über
den Vorstand gemäß § 9 Absatz 3 entsprechend.

§ 11 Jahresabschluss
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
(2) Jeweils zum Ende des Geschäftsjahres ist durch den Vorstand ein Jahresabschluss aufzustellen. Die Art des
Jahresabschlusses richtet sich nach der Höhe der Jahreseinnahmen, insoweit gilt § 11 Organisationsstatut des Kolpingwerkes Deutschland.
Alternative A – Kassenprüfung

Alternative B – Beirat

§ 12 Kassenprüfung

§ 12

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer/innen. Die Kassenprüfer/innen sollen über entsprechende Sachkunde verfügen. Stehen keine Kassenprüfer/innen mit entsprechender Sachkunde zur
Verfügung, stellt die Kolpingsfamilie den Kassenprüfe-

(1) Der Verein hat einen Beirat. Der Beirat hat die
Aufgabe, die Tätigkeit des Vorstands zu überwachen
und den Vorstand in wichtigen Vereinsangelegenheiten
zu beraten.

Beirat
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rinnen / Kassenprüfern eine/n Steuerberater/in,
vereidigte/n Buchprüfer/in oder Wirtschaftsprüfer/in
bei.
(2) Die Kassenprüfer/innen müssen Vereinsmitglieder sein. Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstands
sein.

(2) Der Beirat setzt sich zusammen aus:
a) der / dem Vorsitzenden,
b) der / dem stellvertretenden Vorsitzenden,
c) einem weiteren Beiratsmitglied.
Die Beiratsmitglieder müssen Vereinsmitglieder sein.
Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein.

(3) Die Amtszeit der Kassenprüfer/innen beträgt
zwei Jahre, sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die
Amtszeitbegrenzung gemäß § 9 Absatz 1 Buchstabe
d) gilt entsprechend. Kassenprüfer/innen müssen voll
geschäftsfähig im Sinne des BGB sein.

(3) Die Mitglieder des Beirats werden von der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit
für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Amtszeitbegrenzung gemäß § 9 Absatz 1 Buchstabe d) gilt entsprechend. Der Beirat bleibt bis zur Neuwahl im Amt.
Scheidet ein Beiratsmitglied vorzeitig aus, ist für die
verbleibende Amtszeit auf der nächsten ordentlichen
Mitgliederversammlung ein Beiratsmitglied nachzuwählen.

(4) Für die Kassenprüfung, die Aufstellung des Jahresabschlusses und ggf. eine externe Prüfung gelten
die §§ 11 bis 13 Organisationsstatut des Kolpingwerkes Deutschland.

(4) Der Beirat kommt in der Regel alle drei Monate
zusammen. Die Sitzungen werden durch die / den Vorsitzenden oder bei Verhinderung durch die / den stellvertretende Vorsitzende/n einberufen. Jedes Beiratsmitglied kann die Einberufung einer
außerordentlichen Beiratssitzung verlangen.
(5) Für die Beschlussfassungen des Beirats gelten die
Regelungen für den Vorstand gemäß § 9 Absatz 3 entsprechend. Der Beirat kann sich eine ergänzende Geschäftsordnung geben.
(6) Der Beirat hat Anspruch auf Erstattung seiner
nachgewiesenen Auslagen. Die Auslagen müssen angemessen sein und dürfen die Grenzen der Einkommensteuer- / Lohnsteuerrichtlinien nicht übersteigen.
Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass
der Beirat zusätzlich zur Auslagenerstattung für seine
Tätigkeit eine angemessene Vergütung erhält. Die Vergütung darf die Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Ziffer
26 a Einkommensteuergesetz nicht überschreiten.

§ 13 Auflösung der Kolpingsfamilie
(1) Die Auflösung der Kolpingsfamilie kann nur in einer eigens dafür eingeladenen Mitgliederversammlung beschlossen werden, zu der der Diözesanvorstand und der Bezirksvorstand einzuladen sind; soweit im Diözesanverband weitere überörtliche Untergliederungen gemäß § 4 Ziffer 4 Organisationsstatut bestehen, sind auch die Vorstände dieser überörtlichen Untergliederungen einzuladen. Die Einladung muss mindestens zwei Monate vor der
Versammlung erfolgen. Das Kolpingwerk Deutschland ist mindestens zwei Monate vor der Mitgliederversammlung zu informieren.
Für den Beschluss ist eine 4/5-Stimmen-Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Kolpingsfamilie erforderlich.
(2) Der Diözesanverband begleitet in Abstimmung mit dem Kolpingwerk Deutschland die Kolpingsfamilie, um
einen Weg zu suchen, den Fortbestand der Kolpingsfamilie zu ermöglichen.
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(3) Wird der Beschluss über die Auflösung gefasst, tritt die Kolpingsfamilie in die Liquidation ein. Im Liquidationsstadium haben der Vorstand / die Liquidatoren der Kolpingsfamilie das Kolpingwerk Deutschland und den Diözesanverband zu kontaktieren, um die in der Liquidation anstehenden verbandlichen Fragen zu klären, insbesondere
a) Begleichung von Forderungen des Kolpingwerkes Deutschland und seiner Untergliederungen gegen
die Kolpingsfamilie,
b) Sicherung der Rechte an dem Namen „Kolping“ und der anderen im Namensstatut genannten Rechte
des Kolpingwerkes Deutschland und seiner Untergliederungen,
c) Verbleib von Archiv, Gründungsurkunde, Banner, Siegel usw. gemäß Absatz 5.
(4) Bei Auflösung der Kolpingsfamilie oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen an
den gemeinnützigen Rechtsträger des Diözesanverbandes, den _________________, ersatzweise an den Diözesanverband _________________ selbst oder – sofern der Diözesanverband beziehungsweise der Rechtsträger
nicht mehr besteht oder die Gemeinnützigkeit nicht mehr gegeben ist – an den Deutsche Kolpingsfamilie e.V. mit
Sitz in Köln. Das Vermögen ist von diesen jeweils ausschließlich und unmittelbar für steuerbegünstigte Zwecke im
Sinne der Abgabenordnung zu verwenden.
(5) Bei Auflösung der Kolpingsfamilie gehen Archiv, Gründungsurkunde, Banner, Siegel usw. in die Obhut des
Diözesanverbandes oder des Kolpingwerkes Deutschland über.
§ 14 Schlussbestimmung
(1) Der Vereinsname Kolpingsfamilie (N.N.) ist aus der Zugehörigkeit des Vereins zum Kolpingwerk Deutschland abgeleitet. Es gelten sämtliche Bestimmungen des Namensstatuts des Kolpingwerkes Deutschland in der Fassung vom 25.10.2008.
(2) Der Erwerb von Grundstücken, Häusern oder grundstücksähnlichen Rechten sowie der Verkauf oder die Begebung des gesamten oder eines größeren Teils des Vermögens des Vereins unterliegen der schriftlichen Genehmigung des Kolpingwerkes Deutschland gemäß § 6 Ziffer 4 Generalstatut des Internationalen Kolpingwerkes. Dies
gilt auch bei Neu- und Umbauten sowie für die über die erste Hypothek hinausgehende Beleihung. Die Genehmigung setzt die Vorlage der Bau- und Finanzierungsplanungen voraus. Eine eventuelle Genehmigung oder Versagung kann eine Ersatzpflicht des Kolpingwerkes Deutschland beziehungsweise des Internationalen Kolpingwerkes
und deren jeweiliger Organe nicht begründen.
Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am _____________ in _____________ beschlossen.
_______________
Unterschrift

Variante: Kolpingsfamilie e. V.
§ 1 Name / Sitz / Rechtsform / Zugehörigkeit zum Kolpingwerk
bei bestehenden Kolpingsfamilien

bei einer Neugründung

(1) Der Verein trägt den Namen Kolpingsfamilie e.V.
(2) Die Kolpingsfamilie (N.N.) e.V. ist ein eingetragener Verein.
(3) Sitz der Kolpingsfamilie (N.N.) e.V. ist ________.
(4) Die Kolpingsfamilie gehört dem Kolpingwerk
Deutschland als selbstständige Untergliederung und
damit zugleich dem Internationalen Kolpingwerk an.
Die Kolpingsfamilie (N.N.) e.V. ist Mitglied im Diözesanverband ___________.

(1) Der Verein trägt den Namen Kolpingsfamilie N.N. Er
soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
(2) Nach Eintragung im Vereinsregister führt der Verein
den Zusatz e.V.
(3) Sitz der Kolpingsfamilie (N.N.) ist __________.
(4) Kolpingsfamilie gehört dem Kolpingwerk Deutschland als selbstständige Untergliederung und damit zugleich dem Internationalen Kolpingwerk an. Die Kolpingsfamilie (N.N.) ist Mitglied im Diözesanverband
___________________.
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Jede Kolpingsfamilie
muss auf ihrer Mitgliederversammlung
die angepasste Fassung der neuen Satzung beschließen.

Hilfen zur Umsetzung

Erläuterungen zur
neuen Satzung
Damit die Umsetzung der neuen Satzung richtig abläuft, geben
wir hier wichtige Erläuterungen, die von der Vorsitzenden der Satzungskommission Gitte Scharlau und Bundessekretär Ulrich Vollmer unter Beratung von Rechtsanwalt Niklas Langguth erarbeitet
wurden.
Vorwort
1. Die Mustersatzung der Kolpingsfamilie im
Kolpingwerk Deutschland wurde grundliegend
überarbeitet und durch die Bundesversammlung
2012 in Neufassung beschlossen.
Grundlage der Änderungen waren die vielfältigen
Erfahrungen, die sich oftmals aus der konkreten
verbandlichen Praxis vor Ort ergaben und die das
Kolpingwerk Deutschland in den letzten Jahrzenten
gesammelt hat. Zudem war es notwendig, die Mustersatzung an die ebenfalls beschlossene Neufassung der Satzung des Kolpingwerkes Deutschland,
an das Organisationsstatut sowie an gesetzliche Änderungen aus jüngerer Zeit anzupassen.
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Vor diesem Hintergrund erhebt die Mustersatzung einen hohen Verbindlichkeitsanspruch. Denn
trotz der vielen regionalen Besonderheiten im Kolpingwerk Deutschland muss gewährleistet bleiben,
dass die verschiedenen Satzungen aufeinander abgestimmt und die rechtlichen Erfordernisse gewahrt
bleiben.
2. Selbstverständlich können besondere örtliche
Notwendigkeiten nach wie vor mit Hilfe von Ergänzungen und kleineren Abweichungen berücksichtigt werden. Solche Ergänzungen oder Abweichungen bedürfen allerdings der gesonderten
Genehmigung durch das Bundespräsidium des
Kolpingwerkes Deutschland. In einigen Fällen sind
in der nachfolgenden Kommentierung auch bereits

Verbandsfragen
Abweichungsmöglichkeiten vorgesehen, die in der
Regel immer genehmigt werden.
3. Bei der Mustersatzung handelt es sich um die
kombinierte Fassung aus verschiedenen Satzungsvarianten. An den entsprechenden Stellen ist das in
der Satzung mit alternativen Textbausteinen gekennzeichnet.
Die Kolpingsfamilie muss wählen, ob sie z.B. das
Beiratsmodell oder das Kassenprüfungsmodell verfolgen will (Alternativen A und B) und ob sie das
Vorsitzendenmodell oder das Leitungsteammodell
für den Vereinsvorstand wählt (Alternative 1 und 2).
In beiden Fällen muss die Entscheidung über die
gesamte Satzung durchgehalten werden. Eine Kolpingsfamilie, die sich z. B. für die Kassenprüfung
und für das Vorsitzendenmodell entschieden hat,
verwendet also durch die ganze Satzung hindurch
die Textbausteine der Alternative A und der Alternative 1, während die Textbausteine der Alternative
B und der Alternative 2 jeweils gestrichen werden.
Eine Kombination der Fassungen A und B bzw.
1 und 2 ist nicht möglich, da die einzelnen Satzungsteile dann nicht mehr zusammenpassen
würden.
4. Auf vielfachen Wunsch hin wurde der folgende Fahrplan für die Satzungsumstellung der Kolpingsfamilie erarbeitet. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Umstände in den einzelnen
Kolpingsfamilien sehr unterschiedlich sein können.
Der Fahrplan ist deshalb als Anregung zu verstehen,

der jedoch zeitnah in jeder Kolpingsfamilie überdacht werden muss.
a) Vorbereitungsphase
In der Vorbereitungsphase beraten die Gremien
der Kolpingsfamilien (vor allem der Vorstand) darüber, in welcher Gestalt die neue Satzung der Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorgelegt
werden soll.
– Es muss überlegt werden, ob die Kolpingsfamilie dem Vorsitzenden- oder dem Leitungsmodell
bzw. dem Beirats- oder dem Kassenprüfungsmodell
der Mustersatzung folgt.
– Es muss überlegt werden, welche Abweichungen von der Mustersatzung – aufgrund von örtlichen Gegebenheiten – die Kolpingsfamilie anstrebt.
– Mit einem Steuerberater ist zu prüfen, wie die
Vereinszwecke und deren Umsetzung in der Satzung gefasst werden müssen.
b) Zwischenphase (optional)
In Kolpingsfamilien, die mehr als einmal jährlich
Mitgliederversammlung abhalten, ist es sinnvoll,
die weitgreifende Satzungsänderung vorab in der
Mitgliederversammlung zu besprechen, um ein
breites Meinungsbild zu bekommen. In einer solchen Mitgliederversammlung würden die einzelnen
Vorschläge des Vorstands vorab besprochen, ohne
dass bereits über die Satzungsänderung Beschluss
gefasst wird.

Umsetzungsphasen der neuen Satzung
Phase 1: Vorbereitung
– Der Vorstand bereitet die Entscheidung vor,
welche Variante gewählt werden soll
– Ein Steuerberater prüft die in der Satzung
erwähnten Vereinszwecke
Phase 2:
– Einholung eines breiten Meinungsbildes
Phase 3: Abstimmungsphase
– Der Entwurf wird dem Bundespräsidium und
dem Finanzamt als Entwurf vorgelegt (bei e.V.
auch dem Vereinsregister beim Amtsgericht).

Phase 4: Beschlussfassung
– Formal richtige Einladung zur Mitgliederversammlung (MV) unter Beifügung des neuen
Satzungstextes und mit Hinweis auf Neufassung der Satzung
– Bei der MV: Einzelabstimmung über Änderungsanträge
– Abschließender Beschluss mit satzungsändernder Mehrheit
Phase 5: Nachbereitung
– Vorlage bei den zuständigen Stellen (Bundespräsidium, Finanzamt, ggfls. Vereinsregister)
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c) Vorbereitung der Satzungsgenehmigung
Bevor die Satzungsänderung zur Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung ansteht, sollte
der Entwurf mit allen sonstigen Beteiligten abgestimmt werden.
– Der Entwurf sollte mit dem Kolpingwerk
Deutschland abgestimmt werden, damit sichergestellt ist, dass die später beschlossene Satzung vom
Bundespräsidium auch genehmigt wird. Seitens des
Kolpingwerkes Deutschland erfolgt zugleich eine
entsprechende Rückbindung mit dem jeweiligen
Diözesanverband.
– Der Entwurf sollte zudem vorab mit dem zuständigen Finanzamt im Hinblick auf die Regelungen zur Gemeinnützigkeit abgestimmt werden, damit die Satzung in der geänderten Form nachher
auch vom Finanzamt akzeptiert wird.
– Bei Kolpingsfamilien in der Rechtsform des
eingetragenen Vereins empfiehlt es sich zudem, vorab Kontakt mit dem Vereinsregister aufzunehmen
und die geänderte Fassung dort vorzubesprechen.
Die Vereinsregister sind zwar nicht verpflichtet,
schon tätig zu werden bevor die Satzung beschlossen und eingereicht ist. Viele Vereinsregister sind
aber erfahrungsgemäß sehr hilfsbereit und bevorzugen es, die Satzung vorzubesprechen anstatt hinterher eine bereits beschlossene Satzung zu beanstanden. Auf diese Weise können mögliche
Unstimmigkeiten aufgrund der Meinung des zuständigen Vereinsregisters vorab ausgeräumt werden.

Die neue Satzung
steht als offene
Word-Datei auf der
Homepage des Kolpingwerkes Deutschland im Downloadbereich (www.
kolping.de) zur Verfügung.
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d) Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung
Ist der Entwurf mit allen Beteiligten abgestimmt,
kann die Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung angegangen werden.
– Um die Satzungsänderung rechtmäßig zu beschließen ist es wichtig, dass alle Formalien der Einladung zu der Mitgliederversammlung eingehalten
werden. Es gelten die Einladungsformalien der bisherigen Satzung der jeweiligen Kolpingsfamilie.
In der Einladung ist darauf hinzuweisen, dass eine Neufassung der Satzung ansteht. Damit die Mitglieder auch wissen, worum es sich im Einzelnen
handelt, müssen sie über den Inhalt der anstehenden Satzungsänderung informiert werden. Dies
kann praktikabel und sinnvoll nur so erfolgen, dass
den Mitgliedern mit der Einladung der Satzungsentwurf überreicht wird. Es ist nicht ausreichend,
wenn der Satzungsentwurf später als die Einladung
versandt wird.

– Die Mitgliederversammlung berät sodann den
Entwurf und über etwaige letzte Änderungen an
dem Entwurf. Es bietet sich an, jeweils über etwaige
Änderungsanträge gesondert abzustimmen, damit
am Ende der Beratung ein einzelner einheitlicher
Entwurf steht, der zur Abstimmung gestellt werden
kann.
– Die abschließende Beschlussfassung über die
neue Satzung erfordert im Regelfall diejenige satzungsändernde Mehrheit, die in der alten, noch geltenden Satzung angegeben ist.
In seltenen Fällen (je nach bisheriger Fassung des
Vereinszwecks und der nach Beratung mit dem
Steuerberater notwendigen Anpassungen) kann es
dazu kommen, dass die Regelungen über den
Vereinszweck (§ 2) nicht nur in der Formulierung
oder in einzelnen Punkten von der bisherigen Satzung abweichen, die den Charakter des Vereins berührt. In diesem Fall kann eine Vereinszweckänderung im engeren Sinne gemäß § 33 BGB vorliegen,
die nicht mit der normalen Satzungsändernden
Mehrheit verabschiedet werden kann. In diesen Fällen sollte das Kolpingwerk Deutschland kontaktiert
werden, um eine rechtssichere Lösung zu finden.
Bei allen Kolpingsfamilien in der Rechtsform des
eingetragenen Vereins sollte die Frage, ob dort von
einer Zweckänderung im Sinne des Gesetzes ausgegangen wird, vorab mit dem Vereinsregister geklärt
werden. Sollte das Vereinsregister in Einzelfällen die
Zustimmung aller Mitglieder zu der Satzungsänderung verlangen, weil es die Satzungsänderung als
Zweckänderung im Sinne des BGB ansieht, wird das
Kolpingwerk gerne bei der Umsetzung der Satzung
helfen.
e) Nachbereitungsphase
In der Nachbereitungsphase werden die erforderlichen Genehmigungen eingeholt und die neubeschlossene Satzung wird bei den zuständigen Stellen vorgelegt.
– Nach der Beschlussfassung ist die Genehmigung des Bundespräsidium des Kolpingwerkes
Deutschland einzuholen.
– Die beschlossene Satzung sollte unbedingt
dem zuständigen Finanzamt vorgelegt werden, damit es über die neugefasste Satzung informiert ist.
– Bei allen Kolpingsfamilien in der Rechtsform
des eingetragenen Vereins muss die Satzungsänderung beim Vereinsregister eingereicht und im Vereinsregister eingetragen werden. Die Satzungsänderung wird bei eingetragenen Vereinen erst mit
Eintragung im Vereinsregister wirksam.
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Erläuterungen zu einzelnen Paragraphen:
§ 1 Name / Sitz / Rechtsform / Zugehörigkeit
zum Kolpingwerk
Dieser Paragraph bildet das Aushängeschild der
Kolpingsfamilie mit den wichtigsten Angaben zur
Rechtsperson des Vereins. Die Buchstabenkombination „N.N.“ steht dabei für den Namen der Kolpingsfamilie, der entsprechend einzutragen ist.
Des Weiteren sind hier der Sitz und der jeweilige
Diözesanverband einzufügen.
§ 2 Vereinszwecke
Der § 2 mit den Vereinszwecken ist angesichts der
steuerrechtlichen Vorgaben über die Gemeinnützigkeit von besonderer Wichtigkeit. Der § 2 sollte
deshalb mit einem/einer Steuerberater/in erarbeitet
werden.
1) Zunächst sind die einzelnen Vereinszwecke
einzutragen.
Hier ist zu beachten, dass an dieser Stelle die
Mustersatzung nicht einfach übernommen werden
kann. Vielmehr müssen die Vereinszwecke zwingend auf die Kolpingsfamilie angepasst werden.
Dabei gilt im Grundsatz Folgendes:
– Steuerbegünstigte gemeinnützige Zwecke dürfen nicht „auf Vorrat“ in die Satzung aufgenommen
werden. Das bedeutet, dass jeder in der Vereinssatzung aufgeführte gemeinnützige Zweck auch durch
nachweisbare und ausreichende Tätigkeiten ausgeübt werden muss. Umgekehrt müssten alle ausgeübten gemeinnützigen Zwecke auch aufgeführt werden.
– Die Liste muss also anhand der tatsächlich
ausgeführten gemeinnützigen Tätigkeiten der Kolpingsfamilie angepasst werden.
– Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zuordnung der jeweiligen Tätigkeiten der Kolpingsfamilie
zu den gemeinnützigen Zwecken den steuerlichen
Vorgaben genügen muss. Es wird deshalb dringend
empfohlen, die Liste der Vereinszwecke für die Kolpingsfamilie mit einem/einer entsprechend qualifizierten Steuerberater/in zu erarbeiten.
2) Des Weiteren ist für jeden der satzungsmäßigen Vereinszwecke auszuführen, wie dieser insbesondere verwirklicht wird.
Der entsprechende Platzhalter findet sich in der
Satzung auf Seite 3 oben. Auch dies sollte mit einem/einer Steuerberater/in erarbeitet werden.
3) In Ziffer (2) muss der Platzhalter für den letzten Buchstaben der zuvor gewählten Zwecke eingefügt werden. Wichtig ist dabei, dass alle Zwecke des
Vereins eingeschlossen sind.

4) Der in Ziffer (2) gefasste Zweck „Beschaffung
von Mitteln“ soll die Möglichkeit verbessern, Zuwendungen an andere gemeinnützige Untergliederungen im Kolpingwerk Deutschland zu machen, z.
B. Geld an den Hausverein der Kolpingsfamilie zu
transferieren.
5) Die Ziffer (3) ermöglicht es, zur Verwirklichung des Vereinszwecks Hilfspersonen einzubinden. Das verbessert die Kooperationsmöglichkeiten
der Untergliederungen im Kolpingwerk und erleichtert die Ausübung der gemeinnützigen Zwecke.
Es ist zu beachten, dass der steuerrechtliche Tatbestand des Begriffs „Hilfspersonen“ im Einzelnen
erfüllt sein muss, wenn man von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen möchte. Bevor eine gemeinnützige Tätigkeit auf eine Hilfsperson ausgelagert wird, sollte deshalb unbedingt der Rat eines
Steuerberaters / einer Steuerberaterin eingeholt
werden.

§ 3 Mitglieder
1) Die Mitgliedschaft in einer Kolpingsfamilie
begründet eine Dreifachmitgliedschaft, nämlich in
der Kolpingsfamilie selbst, im Kolpingwerk
Deutschland und im Internationalen Kolpingwerk.
Eine Mitgliedschaft der Kolpingmitglieder im Diözesanverband ist demgegenüber nicht vorgesehen.
Mitglied im Diözesanverband sind nicht die einzelnen Mitglieder sondern die Kolpingsfamilie selbst
(vgl. § 1 der Mustersatzung).
2) In § 3 Abs. 5 ist (wie bislang auch) ausdrücklich geregelt, dass die Mitgliedschaft nur als Dreifachmitgliedschaft in der Kolpingsfamilie, im Kolpingwerk Deutschland und im Internationalen
Kolpingwerk begründet werden kann. Eine Mitgliedschaft ausschließlich in der Kolpingsfamilie
(sog. Schwarzmitgliedschaft) ist nicht möglich.
Mitglied in einer Kolpingsfamilie kann nur sein, der
Mitglied im Kolpingwerk Deutschland ist. Ein Vorstand, der gleichwohl eine Schwarzmitgliedschaft
duldet, verstößt gegen die Satzung der Kolpingsfamilie, gegen die Satzung des Kolpingwerkes
Deutschland und gegen das Generalstatut des Internationalen Kolpingwerkes.
§ 4 Rechte der Mitglieder
Der § 4 konnte im Wesentlichen unverändert beibehalten werden. Wichtig ist hier, dass die vorrangige
Nutzung von verbandlichen Einrichtungen durch
Mitglieder nicht dazu führen darf, dass die Vorschriften über die Gemeinnützigkeit verletzt werden.
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§ 5 Pflichten der Mitglieder
In diesem Paragraphen sind neben allgemeinem
Mitgliederpflichten vor allem die Beiträge geregelt.
Bei den Beiträgen ist zu unterscheiden:
1. Der Ortsbeitrag ist der Mitgliedsbeitrag der
Kolpingsfamilie selbst. Über die Höhe des Ortsbeitrages entscheidet die Kolpingsfamilie in ihrer Mitgliederversammlung. Er wird von den Mitgliedern
an die Kolpingsfamilie gezahlt, die den Ortsbeitrag
für ihre eigenen Zwecke verwendet.
2. Zusätzlich zu dem Ortsbeitrag zahlen die Mitglieder an die Kolpingsfamilie zur Weiterleitung an
das Kolpingwerk Deutschland bzw. an die Gemeinschaftsstiftung den Verbandsbeitrag und den Zustiftungsbetrag. Diese Beträge sind für die Kolpingsfamilie reine Durchlaufposten.
a) Der Verbandsbeitrag ist der Mitgliedsbeitrag
für die Mitgliedschaft im Kolpingwerk Deutschland. Die Höhe des Verbandsbeitrages wird jeweils
durch die Bundesversammlung beschlossen.
b) Der Zustiftungsbetrag ist die jährliche Zustiftung, die jedes Mitglied in den Kapitalstock „Zustiftungsbeträge“ an die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutschland entrichtet. Dessen Erträge
kommen den Haushalten der 27 Diözesanverbände
sowie dem Kolpingwerk Deutschland zugute.
3. Damit die Beitragszahlung steuerlich korrekt
abgewickelt werden kann, ist es erforderlich, dass
der Verbandsbeitrag und der Zustiftungsbetrag mit
den hierfür vorgesehenen Erklärungen der Mitglieder gezahlt und mit den entsprechenden Erklärungen durch die Kolpingsfamilie weitergeleitet werden.
Es sollte unbedingt der Vordruck verwendet werden, den das Kolpingwerk Deutschland dafür bereitstellt, damit alle Erklärungen richtig wiedergegeben sind.
4. In Ausführung der Beschlüsse der Bundesversammlung sieht die Satzung eine Härtefallregelung
für die Befreiung von Beträgen vor.
Die Kolpingsfamilie kann Mitglieder in Härtefällen nur von dem Ortsbeitrag befreien, weil nur
der Ortsbeitrag der Mitgliedsbetrag der Kolpingfamilie selbst ist. Von dem Verbandsbeitrag und dem
Zustiftungsbetrag kann demgegenüber nur das Kolpingswerk Deutschland befreien.
Hier wird auf das seit Jahren im Kolpingwerk
praktizierte Prinzip der Solidarität Bezug genommen, d. h. in erster Linie sind die Mitglieder der jeweiligen Kolpingsfamilie aufgerufen, bei persönlichen Notlagen einzelner Mitglieder für deren
Beiträge aufzukommen. Wenn ein Jahresbeitrag auf
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mehrere Schultern verteilt wird, kommt ein denkbar geringer Betrag zusammen, der die übrigen
Mitglieder in der Regel nicht über Gebühr belasten
sollte.
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Bei der Beendigung der Mitgliedschaft gilt
spiegelbildlich das Gleiche wie beim Eintritt in die
Kolpingsfamilie, denn wer in die Kolpingsfamilie
eintritt wird gleichzeitig Mitglied im Kolpingwerk
Deutschland und im Internationalen Kolpingwerk.
Wer andererseits die Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie verliert, verliert auch die Mitgliedschaft im Kolpingwerk Deutschland und im Internationalen Kolpingwerk.
Dementsprechend bedeutet ein Ausschluss aus
der Kolpingsfamilie gleichzeitig auch das Ende der
Mitgliedschaft im Kolpingwerk Deutschland und
im Internationalen Kolpingwerk.
2. Eine Ausnahme gilt für die Auflösung von Kolpingsfamilien. Damit durch die Auflösung von Kolpingsfamilien nicht Mitglieder verloren gehen, die
beim Kolpingwerk Deutschland und im Internationalen Kolpingwerk bleiben wollen, wird bei Auflösung einer Kolpingsfamilie gemäß § 6 Abs. 4 die
Mitgliedschaft als Einzelmitgliedschaft im Kolpingwerk Deutschland fortgesetzt. Wer nicht Einzelmitglied werden will, kann auch einer anderen Kolpingsfamilie beitreten.
§ 7 Kolpingjugend
1. Die Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland ist eigenständig aber nicht selbständig. Das bedeutet, dass die Kolpingjugend ihre Angelegenheiten im Rahmen des Vereins eigenständig regelt,
jedoch kein selbständiger „Verein im Verein“ ist.
Eine Abweichung davon würde dem Grundverständnis des Kolpingwerkes als einer generationsübergreifenden Gemeinschaft widersprechen. Gerade die generationsübergreifende Zusammenarbeit
ist ein Wesensmerkmal der verbandlichen Arbeit
und zeichnet das Kolpingwerk in besonderer Weise
aus.
Die Leitung der Kolpingjugend ist deshalb ein internes Gremium in der Kolpingsfamilie und kein
nach außen hin tätiges Leitungsorgan der Kolpingsfamilie. Aus diesem Grund ist in der Mustersatzung
klargestellt, dass die Leitung der Kolpingjugend
nicht zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der Kolpingsfamilie berechtigt ist. Will die Kolpingjugend
z. B. eine Veranstaltung durchführen und muss sie
dafür einen Vertrag schließen (bspw. einen Raum
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mieten), so muss der entsprechende Vertrag durch
den Vorsitzenden bzw. das Leitungsteam der Kolpingsfamilie rechtsverbindlich gezeichnet werden.
Eine Unterzeichnung durch die Leitung der Kolpingjugend genügt nicht.
Theoretisch ist es möglich, dass der Vorsitzende
bzw. das Leitungsteam der Kolpingsfamilie ein Mitglied der Leitung der Kolpingjugend entsprechend
bevollmächtigt, den Vertrag zu schließen. Es ist allerdings zu bedenken, dass derjenige, der für einen
nicht eingetragenen Verein handelt, immer auch
persönlich für das jeweilige Geschäft haftet. Eine
persönliche Haftung von Mitgliedern der Kolpingjugend sollte nach Möglichkeit vermieden werden.
2. Je nachdem, welches Vorstandsmodell die Kolpingsfamilie wählt (das klassische Vorsitzendenmodell oder das Leitungsmodell), ist in § 7 (4) die entsprechende Passage in der Satzung zu belassen und
die alternative Fassung zu streichen. Eine Kombination beider Modelle ist nicht möglich.
§ 8 Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung als oberstes beschlussfassendes Organ, kann über alle Angelegenheiten des Vereins beschließen. Die unter Ziffer (4)
aufgeführten, besonders wichtigen Punkte sind deshalb nur beispielhaft aufgeführt.
2. Ein wichtiges Transparenz- und Kontrollmittel für die Mitgliederversammlung ist ein Jahresetat.
Die Aufstellung eines solchen Etats ist immer dann
sinnvoll, wenn die Kolpingsfamilie über nennenswerte finanzielle Mittel und/oder Vermögenswerte
verfügt.
Der Etat wird vom Vorstand vorgeschlagen und
durch die Mitgliederversammlung beschlossen. So
kann die Mitgliederversammlung über den Etat die
Arbeit der Kolpingsfamilie steuern und Prioritäten
setzen. Der Vorstand ist an den Etat gebunden, eine
Etatüberschreitung muss vorab durch die Mitgliederversammlung genehmigt werden. Die Mitgliederversammlung kann einen Toleranzrahmen für
Überschreitungen des Etats durch den Vorstand beschließen. Das ist aus Gründen der Praktikabilität
empfehlenswert.
3. In § 7 Ziffer (4) g) ist eine der Alternativen
einzusetzen und die jeweils andere Passage zu streichen, je nachdem ob das Kassenprüfungsmodell
oder das Beiratsmodell für die Satzung gewählt
worden ist (vgl. hierzu im Einzelnen die Kommentierung zu § 12 Kassenprüfung bzw. Beirat). Es
kann nur entweder die eine oder die andere Alternative durchgängig in der ganzen Satzung gewählt

werden. Wer also in § 12 z. B. die Alternative A „Kassenprüfung“ gewählt hat, muss in § 8 Ziffer (4) g)
auch die Alternative A „Kassenprüfung“ einsetzen.
4. In § 8 Ziffer (4) h) ist die Alternative je nach
dem gewählten Vorstandsmodell (Vorsitzendenmodell oder Leitungsmodell) einzusetzen und die jeweils andere Passage zu streichen. Wer sich in § 9 für
das Vorsitzendenmodell (Alternative 1) oder für das
Leitungsmodell (Alternative 2) entschieden hat,
muss dieses Modell auch über alle Paragraphen der
Satzung hinweg anwenden. Entsprechendes gilt
auch für § 8 Ziffer (6) c) und § 8 Ziffer (8).
5. In § 8 Ziffer (5) ist die Ernennung von Präsides und geistlicher Leiterin / geistlichen Leitern
durch die zuständigen Stellen der katholischen Kirche oder durch die Diözesanpräses vorgesehen.
Diese offene Formulierung wurde in der Mustersatzung verwendet, um die unterschiedliche Handhabung dieser Thematik in den 27 Diözesanverbänden abzudecken. Eine Anpassung der Vorschrift an
die Gegebenheiten des Diözesanverbandes wird
vom Bundespräsidium in der Regel genehmigt.
6. Bei der Einladung der Mitgliederversammlung per E-Mail oder Telefax ist zu beachten, dass
nur diejenigen Mitglieder per E-Mail oder Telefax
eingeladen werden dürfen, die dieser spezifischen
Form der Einladung vorab zugestimmt haben. Die
Kolpingsfamilie sollte eine Liste darüber führen,
wer in welcher Form benachrichtigt werden möchte.

§ 9 Vorstand
1. In der Vorstandsregelung sind unter Ziffer (1)
die politischen Entscheidungen der vergangenen
Jahre umgesetzt und namentlich die Regelungen
zur paritätischen Besetzung von Ämtern, die angemessene Beteiligung aller Altersgruppen und die
Amtszeitbegrenzung eingefügt worden.
Hierzu gilt Folgendes:
a) Bei den Wahlen ist das Ziel einer paritätischen
Besetzung der Ämter zu berücksichtigen, wobei die
Mitglieder jedoch bei der Wahl der Kandidatinnen/
Kandidaten freibleiben.
Die wählenden Mitglieder haben sich in der Mitgliederversammlung neben anderen Gesichtspunkten bei der Besetzung von Ämtern spezifisch mit
der Frage der paritätischen Besetzung zu befassen
und darauf hinzuwirken. Die Letztentscheidung, ob
ein wählendes Mitglied der Parität oder anderen
sachlichen Gründen für die Wahl den Vorzug gibt,
obliegt jedem Mitglied in eigener Verantwortung
nach freiem Gewissen.
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Kolping bildet ein großes Netzwerk: Szene von einem Treffen in Erfurt.

b) Entsprechendes wie für die paritätische Besetzung gilt für die angemessene Beteiligung aller Altersgruppen.
Bei der Kolpingjugend ist zu berücksichtigen,
dass für die Kolpingjugend bereits gemäß Ziffer (2)
f) bzw. e) mehrere Vorstandsposten reserviert sind;
in vielen Fällen dürfte damit die Beteiligung der
Kolpingjugend im Vorstand bereits angemessen berücksichtigt sein; das schließt aber eine Wahl von
Mitgliedern der Kolpingjugend in andere Vorstandsämter keineswegs aus..
c) Anders ist die Amtszeitbegrenzung geregelt.
Hier gilt eine „Soll-Vorschrift“. „Sollen“ im Kontext
der Satzung bedeutet „Müssen, es sei denn, es liegt
ein Ausnahmefall vor“. Ausnahmefälle müssen besonders begründet werden.
2. Bei den Regelungen zum Vorstand ist eine
grundlegende Entscheidung für den Verein zu treffen, nämlich ob der Verein dem Vorsitzendenmodell (entsprechend dem klassischen Vorstandsmodell der bisherigen Mustersatzung) oder dem
Leitungsmodell (Leitungsteam aus drei Mitgliedern, vgl. Beschlussfassung der Bundesversammlung 2008) folgen will.
a) Generell empfiehlt es sich, ein bereits eingeführtes und funktionierendes Modell nicht leichtfertig zu wechseln.
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b) Das Leitungsmodell ist so gefasst, dass es den
Anforderungen des BGB an einen Verein entspricht.
Das bedeutet vor allem, dass das Leitungsteam den
Vorstand im Sinne des BGB bildet. Handelt es sich
um einen eingetragenen Verein, muss das Leitungsteam entsprechend auch als Vorstand im Vereinsregister eingetragen werden. Das Kolpingwerk
erhofft sich mit dieser Fassung, dass das Leitungsmodell von den meisten Vereinsregistern akzeptiert
wird. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Leitungsmodell im Lichte des BGB durchaus ungewöhnlich ist, so dass voraussichtlich bei dem einen
oder anderen Vereinsregister Überzeugungsarbeit
zu leisten sein wird. Sollte es zu Problemen kommen, wird das Kolpingwerk Deutschland hier gern
hilfreich zur Seite stehen.
3. In der Regel werden Vorstandsbeschlüsse in
der Vorstandssitzung gefasst. Um auch Eilbeschlüsse zu ermöglichen, sieht die Satzung vor, dass Vorstandsbeschlüsse auch schriftlich, telefonisch, per
Telefax oder E-Mail gefasst werden können. Dies ist
aber nur zulässig, wenn alle Vorstandsmitglieder gefragt werden und kein Mitglied des Vorstands diesem Verfahren widerspricht. Jedes Vorstandsmitglied muss also zunächst erklären, ob es mit der Art
der Beschlussfassung einverstanden ist und gegebenenfalls sodann, wie es zudem zur Beschlussfassung
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anstehenden Antrag steht. Es reicht nicht aus, nur
die Mehrheit der Vorstandsmitglieder zu fragen, es
müssen sämtliche Vorstandsmitglieder gefragt werden.
4. In § 9 Ziffer (4) ist der richtige Text einzusetzen, je nachdem, ob der Verein das Vorsitzendenmodell oder das Leitungsmodell gewählt hat. Eine
Kombination beider Modelle ist nicht möglich, es
muss also das gleiche Modell durchgängig in der gesamten Satzung gewählt werden.
5. Wird von der Mitgliederversammlung kein Etat
beschlossen, beschließt der Vorstand über die Verwendung der Finanzmittel. Auch in diesem Fall ist es
allerdings zweckdienlich, wenn der Vorstand intern
zumindest einen Planungsrahmen aufstellt, um den
Überblick über die Finanzen nicht zu verlieren.
Wird von der Mitgliederversammlung beschlossen, dass ein Etat aufzustellen ist, so erarbeitet der
Vorstand einen Etatvorschlag, über den die Mitgliederversammlung zu beschließen hat. In diesem Fall
ist der Vorstand an den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Etat gebunden.
§ 10 BGB – Vorstand/Vertretung der Kolpings
familie
Die Vertretung der Kolpingsfamilie erfolgt unterschiedlich, je nachdem, ob die Kolpingsfamilie das
Vorsitzendenmodell oder das Leitungsmodell gewählt hat. Für den gesamten Paragraphen ist der
Text der gewählten Alternative einzusetzen, eine
Kombination beider Fassungen ist nicht möglich.
Das gewählte Modell muss durchgängig in der gesamten Satzung verfolgt werden.
1. Das Vorsitzendenmodell ist gegenüber der
Vorfassung der Mustersatzung nur wenig verändert.
Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende
Vorsitzende bzw. die stellvertretenden Vorsitzenden
vertreten die Kolpingsfamilie nach innen und außen und sind Vorstand im Sinne des BGB.
Eine Ausweitung des BGB-Vorstandes um den/
die Schriftführer/in bzw. den/die Kassierer/in durch
abweichende Satzungsbestimmung ist möglich und
wird im Regelfall durch das Bundespräsidium des
Kolpingwerkes Deutschland genehmigt. Das Kolpingwerk Deutschland hilft gerne mit Formulierungsvorschlägen weiter, die auf den individuellen
Fall angepasst werden müssen.
Bislang konnte nur der Vorsitzende selbst die Kolpingsfamilie nach außen vertreten (d. h. Verträge
unterzeichnen etc.). Dies ist nunmehr geändert.
Die/der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden sind nach außen hin jeweils einzelvertretungsberechtigt. Es genügt also, die Unterschrift

der/des Vorsitzenden oder von einer/eines der stellvertretenden Vorsitzenden, um einen rechtswirksamen Vertrag abzuschließen.
Die stellvertretenden Vorsitzenden dürfen ihre
Vertretungsmacht allerdings nur ausüben, wenn
der Vorsitzende verhindert ist oder zugestimmt hat.
Diese Regel gilt jedoch nur im Innenverhältnis des
Vereins. Setzt sich eine/einer der stellvertretenden
Vorsitzenden dar-über hinweg, wäre ein Vertrag gegenüber einem Außenstehenden gleichwohl wirksam geschlossen. Der/Die stellvertretende Vorsitzende müsste sich dann aber intern gegenüber der
Kolpingsfamilie verantworten.
1. Bei der Anzahl der Vorstandsmitglieder orientiert sich die Mustersatzung an der bisherigen Fassung. Insbesondere für kleinere Kolpingsfamilien
ist es ratsam, weniger Vorstandsmitglieder vorzusehen, als dies in der Mustersatzung aufgeführt ist.
Einer Reduktion der Vorstandsämter wird in der
Regel durch das Bundespräsidium des Kolpingwerkes Deutschland genehmigt, wenn diese sachlich
begründet ist. Mindestens sollte die Kolpingsfamilie
eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter bzw. eine Stellvertreterin haben.
Wird die Zahl der Vorstandsämter reduziert, ist es
erforderlich, dass die für diese Vorstandsämter vorgesehenen Aufgaben von anderen Vorständen übernommen werden. Das kann dann in der Geschäftsordnung des Vorstandes geregelt werden. Ist
beispielsweise kein Kassierer eingesetzt, könnte diese Aufgabe z. B. eine/einer der stellvertretenden
Vorsitzenden wahrnehmen.
§ 11 Jahresabschluss
1. Die Mustersatzung setzt standardmäßig das
Kalenderjahr als das Geschäftsjahr. Für diejenigen
Kolpingsfamilien, die ein abweichendes Geschäftsjahr haben, kann von der Mustersatzung entsprechend abgewichen werden. Dies wird vom Bundespräsidium regelmäßig genehmigt. Wichtig ist nur,
dass eine Regelung zum Geschäftsjahr getroffen
wird.
2. Für die Art des Jahresabschlusses gilt § 11 des
Organisationsstatuts. Bis zu Jahreseinnahmen von
250.000 Euro ist eine Einnahmen-/Ausgabenrechnung in Verbindung mit einem verzerrten Vermögensstatus zu erstellen. Übersteigen die Jahreseinnahmen 250.000 Euro ist eine Bilanz nebst Gewinn- und
Verlustrechnung und Anhang zu erstellen.
Die Jahreseinnahmen errechnen sich aus der
Summe der Umsätze, sonstigen Erträge sowie Beiträge und Spenden in einem Geschäftsjahr zusammengenommen.
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§ 12 Kassenprüfung bzw. Beirat
In der Alternative A „Kassenprüfung“ kann statt
der Bezeichnung „Kassenprüfer/in“ auch die Bezeichnung „Rechnungsprüfer/in“ verwendet werden. Wird die Bezeichnung „Rechnungsprüfer/in“
verwendet, so ist in der gesamten Satzung darauf zu
achten, dass die Bezeichnung bei der gewählten Alternative A jeweils ersetzt wird. Die Verwendung
beider Bezeichnungen ist zulässig und wird in der
Regel vom Bundespräsidium des Kolpingwerkes
Deutschland genehmigt.
In § 12 ist zwischen der Alternative A „Kassenprüfung“ und der Alternative B„Beirat“ zu wählen.
Wie beim Vorsitzenden- bzw. Leitungsmodell auch,
muss die jeweils gewählte Alternative durchgängig
in der gesamten Satzung verfolgt werden. Entsprechend ist der Text der gewählten Alternative in der
Satzung einzusetzen und der alternative Passus zu
streichen.
1. Die Wahl des Beiratsmodells ist für einige wenige Kolpingsfamilien vorgegeben. Das Beiratsmodell muss gemäß § 10 Ziffer 4 b) für alle Kolpingsfamilien in der Rechtsform eines eingetragenen
Vereins gewählt werden, wenn die Kolpingsfamilie
Jahreseinnahmen von 1 Million Euro hat (was auf
die wenigsten Kolpingsfamilien zutrifft) oder wenn
mehr als 25 % der Stimmen in der Mitgliederversammlung auf Mitglieder des Vorstands entfallen..
Beträgt das Jahreseinkommen weniger als 1 Million Euro, kann also das Beiratsmodell trotzdem erforderlich sein, wenn der Vorstand mit mehr als zu
25 % groß ist. Denn nur wenn die einfachen Mitglieder in der Mitgliederversammlung eine komfortable Mehrheit haben, kann die Mitgliederversammlung die Arbeit des Vorstands sinnvoll
kontrollieren. Die Kolpingsfamilie muss dann entweder den Beirat einführen oder den Vorstand ver-

kleinern, um die Mitgliederversammlung zu einer
effektiven Kontrollinstanz zu machen.
2. Für Kolpingsfamilien in der Form des nicht
eingetragenen Vereins ist das Beiratsmodell nicht
vorgeschrieben. Es wird aber empfohlen, das Beiratsmodell auch bei nicht eingetragenen Vereinen
einzuführen, wenn die Voraussetzungen nach dem
Organisationsstatut für einen eingetragenen Verein
gegeben wären.
3. Darüber hinaus empfiehlt sich, das Beiratsmodell zu wählen, wenn über die reine Kassenprüfung
hinaus eine Beratung des Vorstandes durch ein
zweites Gremium angestrebt wird.
Für alle kleineren Kolpingsfamilien ist demgegenüber das Beiratsmodell nicht zu empfehlen, weil
es zusätzlichen Aufwand bedeutet, ohne einen entsprechend höheren Nutzen bringen zu können.
4. Unabhängig davon, ob ein Beirat oder eine
Kassenprüfung besteht, ist die Prüfung der Kasse
gemäß § 11 bis § 13 Organisationsstatut durchzuführen.
a) Das bedeutet für fast alle Kolpingsfamilien
(mit Jahreseinnahmen bis zu € 1,0 Mio.):
– Die Prüfung erfolgt mindestens einmal jährlich durch die Kassenprüfer/innen.
– Ab Jahreseinnahmen von mehr als € 250.000
ist der Jahresabschluss durch einen Angehörigen der
wirtschafts- und steuerberatenden Berufe (Steuerberater/in, vereidigte Buchprüfer/in, Wirtschaftsprüfer/in) in berufsüblicher Weise aufzustellen.
– Die Kassenprüfer/innen prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die
Richtigkeit des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses bzw. der Einnahmen- und Ausgabenrechnung und des Vermögensstatus sowie die Einhaltung der Satzung und Beschlusslagen der
Mitgliederversammlungen durch den Vorstand.

Für eine Kolpingsfamilie, die als eingetragener Verein (e.V.) organisiert ist, muss die
neue Satzung beim
Vereinsregister eingereicht werden.
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– Über ihre Prüfung erstatten die Kassenprüfer/
innen einen schriftlichen Bericht, der Auskunft
über Art, Umfang und Ergebnis der Kassenprüfung
gibt. Damit soll der Mitgliederversammlung ein zutreffendes Bild von der tatsächlichen Geschäftsführung des Vorstands ermittelt werden. Der Bericht ist
von den Kassenprüfern/Kassenprüferinnen zu unterschreiben.
b) Übersteigen die Jahreseinnahmen € 1,0 Mio.
muss der Jahresabschluss zudem von einem Angehörigen der wirtschafts- und steuerberatenden Berufe (Steuerberater/in, vereidigte Buchprüfer/in,
Wirtschaftsprüfer/in) in berufsüblicher Weise geprüft werden, wobei eine qualifizierte Aussage über
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses zu
treffen ist. Es gelten dann zudem gesonderte Anforderungen gemäß § 13 Organisationsstatut, die jedoch angesichts der hohen Schwelle der Jahreseinnahmen nur vereinzelte Kolpingsfamilien betreffen.
Insoweit wird auf das Organisationsstatut verwiesen.

§ 13 Auflösung der Kolpingsfamilie
In § 13 Ziffer (4) müssen aus steuerlichen Gründen unbedingt der begünstigte Rechtsträger des Diözesanverbandes z.B. „Kolpingwerk Diözesanverband N.N. e.V.“ und der ersatzweise vorgesehene
Diözesanverband eingetragen werden.
§ 14 Schlussbestimmung
1. Unter Ziffer (1) ist der Vereinsname der Kolpingsfamilie statt dem Platzhalter „N.N.“ ein-zutragen.
In § 14 Ziffer (2) ist die Beschränkung des § 6
Ziffer 4 Generalstatut noch einmal ausdrücklich
aufgeführt. Diese Fassung ist nach dem Generalstatut vorgegeben. Bei Kolpingsfamilien in der Rechtsform des e. V. kommt es mitunter vor, dass die Regelung durch die Vereinsregister beanstandet wird. In
diesem Fall hilft das Kolpingwerk Deutschland weiter. Erfahrungsgemäß akzeptieren die Vereinsregister die Regelung, wenn sie damit vertraut gemacht
werden.

Vorstandsmitglieder aus den Kolpingsfamilien Staßfurt, Westeregeln und Hecklingen im DV Magdeburg im
Rahmen des Projektes „Zukunft aktiv gemeinschaftlich gestalten“ (ZAGG).
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Beim Interview: Gitte
Scharlau und
Ulrich Vollmer.

Neue Satzung für Kolpingsfamilien

Hintergründe
Die Bundesversammlung hat im vergangenem Herbst
mit 400 Delegierten aus allen 27 Diözesanverbänden
eine neue Mustersatzung für die Kolpingsfamilien im
Kolpingwerk Deutschland beschlossen, deren Wort
laut wir in diesem Heft dokumentieren. Dazu gibt es
auf den Seiten 46 bis 55 ergänzende Erläuterungen.
Über wesentliche Neuerungen hat Chefredakteur
Martin Grünewald mit der Vorsitzenden der Satzungs
kommission, Gitte Scharlau, sowie mit dem
Bundessekretär Ulrich Vollmer gesprochen.
Frage: Die neue Satzung sieht zwei Alternativ
modelle in der Leitung der Kolpingsfamilie vor:
entweder ein Vorsitzenden oder ein Leitungsmo
dell im Team.
Ulrich Vollmer: Wir reagieren hiermit auf eine
verbandliche Entwicklung. Zunehmend gibt es Kol
pingsfamilien, in denen sich niemand findet, der
das Vorsitzendenamt übernehmen will. Aber es gibt
56
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mehrere Mitglieder, die bereit sind, sich in ein Team
einzubringen.
Bereits im Jahr 2008 hat die Bundesversammlung
den Kolpingsfamilien durch eine Neuregelung er
möglicht, die Form eines Leitungsteams bei Bedarf
umzusetzen. Diesem verstärkt angemeldeten Be
darf sind wir mit der neuen Regelung entgegenge
kommen und haben die Erfahrungen der vergange
nen vier Jahre in die neue Satzung eingearbeitet.
Gitte Scharlau: Bisher war das Vorsitzenden
Modell mit einem Vorsitzenden und zwei Stellver
tretungen das weit verbreitete Standardmodell. Das
neue Leitungsmodell soll es ermöglichen, die Auf
gabenverteilung flexibler zu gestalten. Dabei gibt es
drei gleichberechtigte Personen, die ein Lei
tungsteam bilden. Die Aufgaben können die drei
Leitenden – nach ihren Neigungen und Fähigkeiten
– frei untereinander verteilen. Allerdings müssen
sie aus ihrem Dreierkreis eine Sprecherin oder ei

Verbandsfragen
nen Sprecher wählen. Nach außen hin bietet das
VorsitzendenModell eine klarere Aufgabenzutei
lung. Hier weiß jeder, wer den Verein nach außen
und innen vertritt. Der oder die Vorsitzende befin
det sich automatisch in der Sprecherfunktion.
Frage: Sind beide Modelle kombinierbar?
Ulrich Vollmer: Kolpingsfamilien können jetzt
aufgrund der Entscheidung ihrer Mitgliederver
sammlung eines der beiden Modelle anwenden.
Beides kann nicht miteinander kombiniert werden.
Es gilt: entweder oder.
Frage: Welchen Vorteil bietet die neue Regelung
zum Leitungsmodell?
Ulrich Vollmer: Einige Kolpingsfamilien in der
Rechtsform eines eingetragenen Vereins (e.V.) ha
ben uns in den vergangenen vier Jahren über ihre
Schwierigkeiten berichtet, die neue Satzungsrege
lung eines Leitungsteams durch das Vereinsregister
beim Amtsgericht anerkannt zu bekommen. Die
jetzt getroffene Satzungsformulierung bietet eine
Lösung, von der wir bundesweit die größtmögliche
Anerkennung bei den Vereinsregistern erwarten.
Wenn es zukünftig dennoch Probleme bei der
Anerkennung der neuen Leitungsform durch
Rechtspflegerinnen oder Rechtspfleger einzelner
Amtsgerichte geben sollte, begleiten wir die betrof
fenen Kolpingsfamilien gerne mit unserem Rat. Nö
tig wird diese Anmeldung aber nur bei der Rechts
form eines eingetragenen Vereins.
Frage: Beim LeitungsteamModell wählt ja nicht
die Mitgliederversammlung den oder die Sprecher
bzw. Sprecherin, sondern das Team selber. Kann
diese Aufgabe in der Wahlperiode wechseln?
Gitte Scharlau: Es kann gute Gründe für einen
solchen Wechsel geben. Bei einem eingetragenen
Verein bedeutet der Wechsel allerdings, dass dies
auch dem Vereinsregister mitgeteilt werden muss.
Frage: Neu eingeführt wird in der Satzung eine
Amtszeitbegrenzung. Ist dies verbindlich?
Gitte Scharlau: Die Satzungskommission hat es
sich nicht leicht gemacht, eine Amtszeitbegrenzung
vorzuschlagen. Die Aufnahme stellt aber den ver
bandlichen Willen dar. Ganz bewusst haben wir
aber „nur“ eine Sollbestimmung aufgenommen. Es
können also durchaus Ausnahmegründe vorliegen,
um von dieser Regelung abzuweichen.
Frage: Was spricht denn dafür?

Ulrich Vollmer: Ich versetze mich jetzt in die Si
tuation eines Amtsinhabers: Er muss zukünftig
nicht mehr begründen, warum er vielleicht nicht
erneut kandidieren möchte. Diese Regelung be
grenzt zeitlich die Übernahme von Verantwortung.
Es verbleiben drei Amtsperioden in einem be
stimmten Amt mit einer Gesamtdauer von neun
Jahren. Somit kann ein beständiger Wechsel statt
finden: Neue Personen bringen auch neue Ideen
mit. Das tut einer Gemeinschaft gut. Das entwertet
keineswegs die oftmals langjährig erbrachte Leis
tungen derjenigen, die über viele Jahre Verantwor
tung übernommen haben.
Gitte Scharlau: Der Kolpingsfamilie ist die zeitli
che Begrenzung bekannt. Sie muss sich frühzeitig
um eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger küm
mern. Die bisherige Regelung verleitet dazu, be
währte Leitungspersonen ohne weiteres Nachden
ken wiederzuwählen. Die Amtszeitbegrenzung
führt dazu, sich auf die Suche nach neuen Leuten zu
machen und diese zu ermuntern, ein Amt zu über
nehmen.
Frage: Die neue Satzung benutzt den Begriff ei
ner Geistlichen Leitung. Wie unterscheidet sich das
vom Präsesamt.
Ulrich Vollmer: Bislang gab es bereits „Beauf
tragte für den pastoralen Dienst“, „Pastorale Be
gleitpersonen“, als auch „Geistliche Leitungen“. Es
war ein Anliegen des Verbandes, eine einheitliche
Bezeichnung zu finden für diejenigen, die neben
dem Präses für die geistliche Ausrichtung zuständig
sind.
Wir haben in der Satzung präzisiert, dass das Prä
sesamt mit dem Weiheamt der Kirche verbunden
ist. Nur Priester und Diakone können also ein Prä
sesamt übernehmen. Für alle anderen gibt es das
Amt der „Geistlichen Leitung“.
Gitte Scharlau: Zur Klarstellung: Das Amt der
Geistlichen Leitung kann deshalb auch kein Priester
übernehmen. Es ist nur für Laien zugänglich. Beide
Ämter können sich natürlich ergänzen. Wie bei al
len Vorstandsämtern müsste die Aufgabenvertei
lung geregelt werden. Der Bundesfachausschuss
„Kirche mitgestalten“ wird dazu noch eine Hand
reichung erarbeiten.
Frage: Erstmals wurde eine Satzungsbestimmung
aufgenommen, dass die Mitgliederversammlung
den Jahresabschluss genehmigt. Was ist damit ge
meint?
Ulrich Vollmer: In vielen Kolpingsfamilien ist es
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Neue Satzung: Die
Vorsitzende der Satzungskommission und
der Bundessekretär
antworten auf die Fragen des Chefredakteurs.

seit Jahren eine feste Gewohnheit, dass der Kassierer
oder Geschäftsführer in der Mitgliederversamm
lung das Jahresergebnis vorstellt und deutlich
macht, wie das Jahresergebnis zustande gekommen
ist. Wichtige Ausgabe und Kostenfaktoren müssen
genannt werden. Eine angemessene Darstellung
über die Vermögenssituation und etwaige Rückla
gen gehört ebenso dazu.
Frage: Es besteht nach der neuen Satzung auch
die Möglichkeit, einen Jahresetat aufzustellen.
Wann ist das sinnvoll?
Gitte Scharlau: Das liegt nahe, wenn die Kol
pingsfamilie über ein hohes Budget verfügt. Dann
ist es wichtig, Transparenz herzustellen und die
Mitglieder über die Pläne für zukünftige Ausgaben
zu informieren. Das dient der Selbstvergewisserung
und Klarheit sowohl für die Mitglieder als auch für
denjenigen, der das Geld verwaltet.
Frage: Manche Kolpingsfamilien verfügen über
eigene Rechtsträger, insbesondere, wenn sie über
Vermögenswerte wie zum Beispiel ein Kolpinghaus
verfügen. Wie sieht es hinsichtlich der Rechen
schaftspflicht gegenüber der Mitgliederversamm
lung aus?
Ulrich Vollmer: Ich würde nicht von einer Re
chenschafts, sondern von einer Informations
pflicht sprechen. Um bei diesem Beispiel zu bleiben:
Ein Rechtsträger, der treuhänderisch das Vermögen
verwaltet, zum Beispiel ein Kolpinghaus, steht in ei
ner besonderen Informationspflicht gegenüber der
Kolpingsfamilie und ist gut beraten, auch in der
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Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie über
die Situation zu berichten, auch wenn dort keine
Beschlüsse darüber gefasst werden. Denn dafür ist
die Mitgliederversammlung des Rechtsträgers zu
ständig. Die personellen Verzahnungen zwischen
Rechtsträger und Kolpingsfamilie fördern natürlich
die Möglichkeiten zur Berichterstattung. Sie stellen
die notwendige Verknüpfung zwischen dem Perso
nalverband und der Einrichtung dar. Denn die Mit
glieder der Kolpingsfamilie vor Ort sollen sich mit
der Einrichtung identifizieren können, die den Na
men Kolping trägt.
Gitte Scharlau: Auch wenn aus rechtlichen
Gründen eine Trennung erfolgt ist, trägt die Kol
pingsfamilie weiterhin eine Verantwortung für die
von ihr gegründete Einrichtung. Der Rechtsträger
ist ja Dienstleister für die Kolpingsfamilie.
Frage: Wenn die Mitgliederversammlung das
höchste beschlussfassende Organ der Kolpingsfa
milie ist, welchen Stellenwert hat dann die Darstel
lung der finanziellen Situation?
Gitte Scharlau: Die Mitglieder der Kolpingsfa
milie benötigen ein genaues Bild dessen, was mit
den Finanzmitteln geschieht. Es handelt sich ja um
das Geld, das dem Verein gehört. Deshalb reicht es
zum Beispiel nicht aus, einen großen Betrag „Sons
tiges“ zu erwähnen, sondern diese Summe ist auf
zuschlüsseln. Eine umfassende Information der
Mitglieder ist erforderlich.
Eine große Transparenz ist nicht nur vertrauens
bildend, sondern auch wichtig für die Entlastung
der Vorstandsmitglieder. Diese kann sich nur dar
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auf beziehen, worüber auf der Mitgliederversamm
lung informiert wurde.
Frage: Die neue Satzung sieht alternativ vor, dass
die Mitgliederversammlung entweder Kassenprüfe
rinnen bzw. Kassenprüfer oder einen Beirat wählt.
Wann empfiehlt sich denn die Einrichtung eines
Beirates?
Ulrich Vollmer: Das ist umsatzabhängig. Das
Organisationsstatut des Kolpingwerkes Deutsch
land, das bereits im Jahr 2008 beschlossen wurde,
sieht in § 11 eine Staffelung der Informationspflicht
vor. Erst ab Jahreseinnahmen, welche eine Summe
von jährlich 250.000 Euro überschreiten, reicht
nicht mehr eine Einnahmen/Ausgabenrechnung
aus, sondern wird eine Bilanz nebst Gewinn und
Verlustrechnung verlangt.
Die in § 11 Organisationsstatut genannten Sum
men geben eine gute Orientierung für die Schaf
fung eines Beirates, der eine Aufsichtsfunktion im
Auftrag der Mitgliederversammlung wahrnehmen
soll. Das liegt vor allem nahe, wenn der jährliche
Zeitraum der Kassenprüfung nicht ausreicht, son
dern eine kürzere Überprüfungsphase angezeigt ist.
Ein Beirat muss ab einem Jahreseinnahmen von ei
ner Million Euro geschaffen werden oder auch
schon darunter, wenn mehr als 25 Prozent der Mit
glieder dem Vorstand angehören.
Frage: Über die Mitgliederversammlung ist ein
Protokoll zu erstellen. Nach der neuen Regelung
wird es allen Mitgliedern innerhalb von acht Wo

chen zugestellt und gilt als genehmigt, wenn es in
nerhalb von zwei Wochen keinen Einspruch gibt.
Was führt zu dieser Neuregelung?
Gitte Scharlau: Damit soll eine zeitnahe Erstel
lung des Protokolls erreicht werden. Somit wird
vermieden, dass das Protokoll erst nach einem Jahr
– etwa zur nächsten Mitgliederversammlung – vor
liegt. Die Ergebnisse und Beschlüsse der Mitglieder
versammlung liegen dann nach kurzer Zeit allen
Mitgliedern vor – insbesondere auch denjenigen,
die an der Mitgliederversammlung nicht teilneh
men konnten.
Frage: Die paritätische Besetzung der Vorstands
ämter ist nicht neu, aber deutlicher bestimmt wor
den. Was ist zu beachten?
Ulrich Vollmer: Diese Zielsetzung ist tatsächlich
nicht neu. Wir ermuntern mit der Neuregelung alle
Kolpingsfamilien noch einmal stärker, entspre
chend ihrer Mitgliederstruktur dafür Sorge zu tra
gen, dass alle Zielgruppen – Frauen und Männer,
Jung und Alt – angemessen im Vorstand vertreten
sind. Die paritätische Besetzung ist ein gemeinsa
mes verbandliches Ziel.
Gitte Scharlau: Das gilt auch für die angemesse
ne Beteiligung aller Altersgruppen. Es war ein wich
tiges Anliegen der Satzungskommission, die Kol
pingjugend entsprechend zu berücksichtigen.
Gemeint sind wirklich sämtliche Altersgruppen
und deren Vertretung.
Frage: Neuerdings wird in der Satzung erwähnt,

Gitte Scharlau während
der Beratungen in der
Bundesversammlung in
Fulda.
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nicht erlauben könnten, an bestimmten verbandli
chen Veranstaltungen teilzunehmen. Das wäre völ
lig unangebracht: Bei uns muss sich jeder engagie
ren können und das ganz unabhängig vom
persönlichen Geldbeutel.
Frage: Zusätzlich enthält die Satzung auch eine
Regelung, dass die Kolpingsfamilie eine angemesse
ne Vergütung zählen kann – bis zur Höhe der soge
nannten Ehrenamtspauschale, die im Einkom
menssteuergesetz geregelt ist. Welche Gründe gab es
dafür?
Ulrich Vollmer: Aufgrund entsprechender Nach
fragen wurde diesbezüglich bereits durch die Bun
desversammlung im Jahr 2008 eine erste Satzungs
regelung beschlossen. Wichtig ist, hierzu bedarf es
immer einer entsprechenden Entscheidung der
Mitgliederversammlung. Damit vernünftig umzu
gehen, das versteht sich bei Kolping von selbst.
Gitte Scharlau: Wenn eine Kolpingsfamilie ei
nem Vorstandsmitglied eine Aufwandsentschädi
gung bzw. angemessenen Vergütung zahlen möchte,
dann muss die Satzung eine Regelung hierzu ent
halten.

Gitte Scharlau und
Ulrich Vollmer
freuen sich, dass
die neue Satzung
jetzt nach langer
Vorbereitung mit
großer Zustimmung beschlossen
wurde.
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dass die Erstattung nachgewiesener Auslagen an die
Mitglieder möglich ist. Warum?
Ulrich Vollmer: Es ist eine Selbstverständlich
keit, dass entstandene Kosten im Ehrenamt nach
Vorlage von Belegen zu erstatten sind. Ein verband
liches Engagement ist nicht selten mit erheblichen
Kosten verbunden.
Es ist lobenswert, wenn Mitglieder auf eine Kos
tenerstattung verzichten, weil sie damit die gemein
nützigen Ziele und Zwecke, die Arbeit u.a. der Kol
pingsfamilien vor Ort unterstützen wollen. Oftmals
ist aber auch eine entsprechende Reisetätigkeit not
wendig, um z.B. im Auftrag der Kolpingsfamilie ei
ne überörtliche verbandliche Veranstaltung zu be
suchen. Hier kann ich nur empfehlen, dies im
Vorstand zu besprechen, das Ergebnis zu protokol
lieren und die entstehenden Kosten zu erstatten.
Gitte Scharlau: Ansonsten kämen wir in die Si
tuation, dass es sich einige Mitglieder finanziell

Frage: Diese Regelung bedeutet also kein Signal
in den Verband, ehrenamtliches Engagement zu
künftig zu vergüten? Sondern es geht um besondere
Situationen, wie dies in anderen Bereichen des bür
gerschaftlichen Engagements üblich ist, zum Bei
spiel bei Sporttrainern und Chorleitern?
Gitte Scharlau: Es steht in der Verantwortung
der Kolpingsfamilie, für sich zu entscheiden, ob und
wann eine solche Situation gegeben ist.
Frage: In die Satzung wurde auch eine Regelung
aufgenommen, welche das Kalenderjahr als Ge
schäftsjahr vorsieht. Ist diese Regelung zwingend?
Ulrich Vollmer: Wenn Kolpingsfamilien auf
grund ihrer bewährten Praxis eine andere Taktung
bevorzugen, müssen sie dies nicht zwingend um
stellen. Das Kalenderjahr ist als Normalfall vorgese
hen, Abweichungen sind möglich.
Gitte Scharlau: Wichtig ist, dass die Satzung hier
eine feste Regelung vorsieht.
Frage: Hier stellt sich die Frage: Kann die Kol
pingsfamilie bei der Übernahme der Satzung ein
zelne Abweichungen treffen? Wie verbindlich ist die
von der Bundesversammlung beschlossene Sat
zung?
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Frage: Welche Abweichungsformen sind denn
vorstellbar?
Gitte Scharlau: Es gibt zum Beispiel Regionen, in
denen nicht die Bezeichnung „Kassenprüfer/in“
sondern „Rechnungsprüfer/in“ geläufig ist. Wir
werden in einer Erläuterung der Satzung deutlich
machen, dass solche kleinen redaktionellen Ände
rungen unschädlich sind und unproblematisch ge
nehmigt werden.
Ulrich Vollmer: Nicht genehmigungsfähig wäre
aber z. B. eine Regelung in der Satzung, die auf eine
geheime Wahl des Vorstandes durch die Mitglieder
versammlung verzichtet.
Gitte Scharlau: Möglich wäre auch nicht, vor

handene Regelungen durch Ergänzungen auszuhe
beln.
Frage: Was ist zur praktischen Umsetzung zu
tun?
Gitte Scharlau: Im Normalfall reicht es aus, die
hier im Heft veröffentlichte Mustersatzung an die
Gegebenheiten der Kolpingsfamilie anzupassen
(Name, verbandliche Zwecke, Auswahl Vorsitzen
denmodell oder Leitungsteam, Auswahl Kassenprü
fer/in oder Beirat), den Satzungsentwurf den Mit
gliedern der Kolpingsfamilie zukommen zu lassen
und im Rahmen der Mitgliederversammlung zu
verabschieden.
Dem Protokoll wird sie als Anlage beigefügt und
dem Bundesverband zur Genehmigung übersandt.
Falls die Kolpingsfamilie den Status eines eingetra
genen Vereins besitzt, wird außerdem die beschlos
sene Satzung nach Genehmigung durch das Kol
pingwerk Deutschland gemeinsam mit dem
Protokoll der Mitgliederversammlung beim zu
ständigen Amtsgericht (Vereinsregister) einge
reicht.
Ulrich Vollmer: Wenn die Kolpingsfamilie in
haltliche Abweichungen plant bzw. die Satzung mit
örtlichen Zusätzen versehen möchte, ist es ratsam,
deren Zulässigkeit rechtzeitig vor der Mitglieder
versammlung mit uns abzuklären.

Große Zustimmung bei
den 400 Delegierten der
Bundesversammlung
fand die neue Satzung
für Kolpingsfamilien.

Fotos: Barbara Bechtloff, Martin Grünewald, Barbara Knoke

Ulrich Vollmer: Die Verbindlichkeit ist sehr
hoch. Alle Kolpingsfamilien sind gefordert, bei
nächster Gelegenheit eine Neufassung der Satzung
vorzunehmen.
Wenn es besondere örtliche Notwendigkeiten
gibt, die es zu berücksichtigen gilt, sind Ergänzun
gen und geringe Abweichungen möglich. Sie bedür
fen allerdings der Genehmigung des Bundespräsidi
ums des Kolpingwerkes Deutschland. Wenn es dazu
konkrete Fragen gibt, möchte ich auf das Angebot
hinweisen, bei uns Rücksprache zu nehmen. Wir
sind gerne bereit, der besonderen Situation von
Kolpingsfamilien entgegen zu kommen.
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Klappstuhl-Aktion
Für mehr Ruhe im Advent
Überfüllte Innenstädte, in denen sich unzählige gestresste Menschen tummeln, die nach allerhand Geschenken für ihre Lieben Ausschau halten:
So geht es Jahr für Jahr in der Adventszeit zu, die
doch eigentlich eine Zeit der langsamen Vorbereitung, des geduldigen Wartens auf Christi Geburt
ist. Wo bleiben bei all diesem Rummel Ruhe und
Besinnlichkeit? Die Kolpingjugend Diözesanverband Würzburg präsentierte in der Adventszeit ihre
Antwort. Die Aktion „Klappstuhl“ auf dem Domvorplatz in der Würzburger Innenstadt stand unter

dem Motto „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit – kein
Mensch braucht Stress in der Weihnachtszeit.“ Die
Jugendlichen hatten sich nachmittags zentral auf
dem Domplatz verabredet, und alle erschienen
mit selbst mitgebrachten Klappstühlen, die dann
pünktlich zum Glockenschlag auseinander geklappt wurden. Danach – einige Minuten entspannt
auf ihren Klappstühlen sitzend – zeigten die jungen
Menschen den Passanten deutlich, dass und wie
Ruhe- und Besinnlichkeitsmomente die Adventszeit bereichern können.
DV Würzburg/Ally

Die Welt braucht unser Gebet
250. monatliches Friedensgebet in Gerthe
Vor mehr als 20 Jahren begann der sogenannte
Golfkrieg zwischen Kuwait und dem Irak. Aufgrund des Ausbruches dieses Krieges wurden sowohl in vielen katholischen als auch evangelischen
Kirchen Friedensgebete durchgeführt. Nach Beendigung des Krieges wurden die Gebete aber wieder
eingestellt. Und das, obwohl zu der Zeit an 23 anderen Brennpunkten der Erde kriegerische Auseinandersetzungen herrschten. Weil also nicht allein
der Golfkrieg das Gebet um Frieden nötig hatte,
richtete die Kolpingsfamilie Gerthe-Hiltrop-Bergen
eine monatlich wiederkehrende Friedensbetstunde
gegen Gewalt in der gesamten Welt ein (derzeit z. B.
Afghanistan, Mali). Diese Friedensbetstunde findet
an jedem ersten Samstag eines Monats um 12 Uhr

in den Gerther Kirchen der St. Elisabeth-Gemeinde
bzw. Christus-Kirchengemeinde, unter Beteiligung
von etwa 20 Personen, statt. Seit November 2000
beteiligen sich auch die Christen der evangelischen
Christus-Gemeinde Gerthe, so dass seit dieser Zeit
die Friedensbetstunde ökumenisch ist.
Am 6. April treffen sich die Betenden zur 250.
Friedensbetstunde unter der Leitung von Msgr.
Ottmar Dillenburg, Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes, in der St. Elisabeth-Kirche,
Hiltroper Landwehr 7, 44805 Bochum. Die Kolpingschwestern und -brüder handeln mit ihrem
Tun nach dem Wort ihres Gründers, des seligen
Priesters und Sozialreformers Adolph Kolping: „Mit
dem Beten habe ich immer noch mehr erreicht.“

Sei Du! Verstecke dich nicht!
Zum fünften Bewerbungstraining von Kolping im
Bezirk Erding, in Zusammenarbeit mit der Katholischen Jugendstelle Erding, fanden sich 27 Jugendliche aus dem Landkreis im Johanneshaus in Erding
ein. Kathy Gschlößl und Kerstin Meier erzählten zu
Beginn von der Idee Adolph Kolpings, junge Menschen beim Eintritt in die Arbeitswelt zu unterstützen. Getreu dem Motto „Nach der Theorie kommt
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die Praxis“ befassten sich die Teilnehmenden zuerst mit dem Ablauf eines Bewerbungsgespräches.
In den simulierten Bewerbungsgesprächen kam
so mancher Kandidat richtig ins Schwitzen. In der
Auswertung mit den sechs Personalprofis gaben diese den Schulabgängern dafür hilfreiche und persönliche Tipps. „Sei Du selbst und verstecke Dich
nicht!“ – Das war der häufigste Hinweis der Experten.

Aktion
Zum Kolpingjahr 2013 – aKtuell im Kolping-Shop

Sammeltasse 2013
Die Serie wird fortgesetzt mit der
neuen Sammeltasse 2013. Auch
diese Tasse ist besonders wertvoll,
da sie in einer limitierten Auflage von
nur 250 Stück produziert wurde. Des
Weiteren ziert sie das Zitat zum Kolpingjahr 2013: „Das Christentum ist
nicht bloß für die Kirche und für die
Betkammern, sondern für das ganze
Leben“. Material: Porzellan, Farbe:
Hydroglasur mattschwarz, Inhalt:
0,35 Liter, inkl. Kartonbox.
Art.-Nr. 3904, Preis: 21,95 Euro.

Zitatenkerze
Zitatenkerze zum Kolpingjahr 2013, elfenbeinfarbene Stumpenkerze mit dem Zitat zum
Kolpingjahr 2013 (Transferdruck) und Kolpingjahr Logo, Durchmesser: 6 cm, Höhe: 16,5 cm,
Limitierte Auflage
Art.-Nr. 3712, Preis: 7,90 Euro

Fahnenband
Kolping zum 200. geburtstag
Kolping – Eine Geschichte mit
Zukunft: Zu Adolph Kolpings 200.
Geburtstag, der im Kolpingjahr
2013 feierlich begangen wird, gibt
es ein passendes Fahnenband (60
cm lang, 11,5 cm breit), doppelseitig bedruckt. Es ist eingefasst
mit einem orangefarbenem Bordürenband und ausgestattet mit
einer vergoldeten Metallkette zum
Aufhängen.
Art.-Nr. 2620, Preis: 28,95 Euro.

Die adolph Kolping Sonderprägung zum
200. geburtstag
In einer limitierten Auflage. MedaillenVorderseite: Prägung Adolph Kolping,
Portrait mit Jahreszahlen 1813-1865.
Medaillen-Rückseite: 200. Geburtstag
Adolph Kolping, Eine Geschichte mit
Zukunft, Kolpingjahr 2013
Größe: 26mm , Stärke: 3,18 mm.
Die Sonderprägung wird geliefert in einer
hochwertigen Blister-Verpackung.
(Hinweis: Diese Medaille ist kein offizielles Zahlungsmittel).
Art.-Nr. 8020, Preis: 19,90 Euro.

Worte adolph Kolpings
für den alltag von heute
52 geistliche Impulse für ein verantwortliches Leben und solidarisches Handeln. 52
Autorinnen und Autoren, meist Präsides
und pastorale Mitarbeiter im Kolpingwerk,
haben für jede Woche eines Jahres aufgeschrieben, welche Aussage Adolph Kolpings
ihnen besonders gefällt. Und sie erläutern,
wie sie diese Worte heute verstehen. 224
Seiten im DIN-A5-Format mit Hard-CoverEinband. Art.-Nr. 1016, Preis: 14,50 Euro.
Bestellungen:
Kolpingwerk Deutschland, Postfach 100841,
50448 Köln, Telefon: (02 21) 20 701-128, Fax:
-114, E-Mail: shop@kolping.de.
Kolping-Shop im Internet: www.kolping-shop.eu.
Versandkostenpauschale: 5,95 Euro. Ab 160
Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.
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Worte von gestern

für den Alltag von heute

„Vereinigung macht stark, eine praktische Wahrheit,
(Adolph Kolping)
so alt wie die Welt.“

E

Winfried Motter
Diözesanpräses
im DV Köln
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in Roggenhalm steht allein auf
weiter Flur. Wie gut, dass ich alleine bin, denkt der Roggenhalm.
Wenn es regnet, gehören alle Tropfen
mir. Und die Nährstoffe aus dem Boden kann ich für mich alleine aufnehmen. Wie gut, dass ich alleine bin.
Ein heftiges Unwetter zieht herauf:
Hagel, Sturm, Blitz und Donner. Der
Roggenhalm knickt um, es gibt kein
Brot. -Nicht weit davon ein Roggenfeld mit vielen
Halmen. Wie gut, dass wir zusammen sind, sagen
die Halme zueinander. Wenn es regnet, dann
teilen wir das Wasser. Und die Nährstoffe im
Boden gehören uns gemeinsam. Wie gut, dass wir
zusammen sind.
Das Unwetter bricht herein. Die Roggenhalme
werden hin und her gerissen, durchgeschüttelt.
Sie halten zusammen, sind einander Stütze. Das
Unwetter zieht vorüber, die Roggenhalme richten
sich auf, und es gibt Brot.
Wie gut, dass wir zusammen sind. Das erlebe
ich seit vielen Jahren in unserem Kolpingwerk.
Die Stärkeren stützen die Schwachen, Teilen ist
selbstverständlich und Herzenssache. Tätige
Nächstenliebe zeigt sich etwa in Aktionen für das
Kölner Jugendbüro. Dort werden Jugendliche und
junge Erwachsene fit gemacht für Bewerbungen
und den Berufseinstieg. Im Projekt Blumenberg

gibt es ein tolles Freizeitprogramm für Kinder, die
dort ganz hautnah qualifizierte Freizeitangebote
wahrnehmen können. Im Partnerland unseres
Kölner Diözesanverbandes, in Kolumbien, werden
Mädchen schulisch gefördert, erhalten Unterricht,
Verpflegung und Hilfen für den Einstieg in die
Arbeitswelt.
Ein merkwürdiger Brief kam kürzlich im Himmel
an. Ein frommer Christ fragte an, wie er denn mit
Sicherheit ein Heiliger werden könnte. In der Versammlung der Engel gab es verschiedene Vorschläge:
Er solle fleißig lernen; auf das regelmäßige Beten
käme es an; am Arbeitsplatz sein Bestes geben. Gott
war aber offensichtlich mit all diesen Antworten
nicht ganz zufrieden. Plötzlich konnten die Engel
etwas Merkwürdiges beobachten: Jesus stand auf,
durchschritt das Tor zwischen Himmel und Erde,
ging in den Saal, legte sein Obergewand ab, umgürtete sich mit einer Schürze, nahm eine Schüssel mit
Wasser und ein Leinentuch und wusch den Jüngern
die Füße. Dann sagte er: Ein Beispiel habe ich euch
gegeben, damit auch ihr tut, was ich euch getan
habe.
Wie gut, dass wir zusammen sind – in unseren
Kolpingsfamilien, im Kolpingwerk und in unserer
Kirche.

