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Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk

Kolpingjahr 72-StundenAktion der Kolpingjugend

Verbandsfragen Erkennbare
Angebote für Junge Erwachsene

Grundlagen Ehren-Bundes-

präses Schröder zum Kolpingjahr

AUF EIN WORT

Termine
Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,
in dieser Ausgabe unserer Führungszeitschrift dokumentieren
wir das Impulspapier „Katholische Verbände – unverzichtbar
für die Gesellschaft, unverzichtbar für die Kirche“.
Es ist ein gemeinsames von den
Verbandsleitungen des Bundes
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), der Katholischen
Arbeitnehmerbewegung (KAB), des Katholischen Deutsche Frauenbundes (KDFB), der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) und dem Kolpingwerk Deutschland
erarbeitetes Papier.
Kurz und bündig haben wir darin zusammengefasst, was
das Engagement der Mitglieder in unseren Verbänden für
das kirchliche Zeugnis bedeutet und welche Chancen
durch die Pluralität eröffnet werden, die wir als Verbände
in der Kirche heute repräsentieren.
Bewusst haben wir uns mit diesem Impulspapier an einem von den deutschen Bischöfen bereits 1990 herausgegeben „Wort zur Stellung der Verbände in der Kirche“
orientiert, im dem das vielfältige Engagement in den Verbänden gewürdigt wurde. Diesem Wort der Bischöfe haben wir auch unseren Leitsatz „Katholische Verbände –
unverzichtbar für die Gesellschaft, unverzichtbar für die
Kirche“ entnommen.
Das vorliegende Impulspapier, es dient auch zur Selbstvergewisserung für unser Engagement in Gesellschaft
und Kirche, das wir als Kolpingmitglieder, als Kolpingsfamilien und als Kolpingwerk erbringen. Es soll uns zugleich ermutigen, auch weiterhin als Getaufte und Gefirmte den Sendungsauftrag Christi in unserem Verband
und in der Kirche vor Ort zu verwirklichen.
Ein weiterer inhaltlicher Höhepunkt in diesem Heft ist
der zweite Beitrag unseres Ehren-Bundespräses Msgr.
Alois Schröder zum Kolpingjahr 2013. Darin nimmt er,
bezugnehmend auf Aussagen unseres Leitbildes, Adolph
Kolping als das soziale Gewissen unseres Verbandes in
den Blick. Gerne nutze ich die Gelegenheit, unserem Ehren-Bundespräses auch für diesen Beitrag, den ich allen
ans Herz legen möchte, ein herzliches Wort des Dankes
zu sagen.
Herzliche Grüße aus Köln,
Euer
Ulrich Vollmer
Bundessekretär
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Arbeitswelt
21.–22.6.2013

Kommission Sozialpolitik, Trier

Familie
21.–22.6.2013

Fachtagung Familienarbeit, Fulda

12.–14.7.2013

Deutsche Kolping-Fußballmeisterschaften, Miesbach

19.–20.7.2013

Bundesfachausschuss, Frankfurt

Jugend
21.–23.6.2013

Bundesarbeitskreis, Frankfurt

28.–30.6.2013

AG Öffentlichkeitsarbeit, Frankfurt

5.–7.7.2013

AG Junge Erwachsene, Heidelberg

2.–4.8.2013

Bundesarbeitskreis, Neuhof

27.–29.9.2013

Bundeskonferenz, Köln

Verband
7.6.–9.6.2013

NRW-Tag, Hückeswagen

13.6.–16.6.2013

72--Stunden-Aktion

14.6.–15.6.2013

Jahreskurs, Köln

15.6.2013

Informationstreffen zur Mustersatzung der
Diözesanverbände, Frankfurt

21.6.–22.6.2013

Finanzausschuss, Frankfurt

11.7.–12.7.2013

Bundespräsidium, Frankfurt

12.7.–14.7.2013

Bundesvorstand, Frankfurt

2.–11.8.2013

Musical „Kolpings Traum“, Schlosstheater Fulda

15.8.–1.9.2013

Musical „Kolpings Traum“, Opernhaus Wuppertal

5.–6.9.2013

Bundespräsidium, Köln

6.–7.9.2013

Bundesvorstand, Köln

9.7.2013

Treffen ehemaliger Bundesvorstandsmitglieder, Köln

14.9.2013

Finanzausschuss, Köln

16.–18.9.2013

Tagung Sekretäre/GF Diözesansekretariate, Köln

Pastoral
5.6.–9.6.2013

Eucharistischer Kongress, Köln

7.–9.7.2013

Konveniat der Diözesan– und Landespräsides

Gesellschaftspolitik
31.5.–1.6.2013

==

Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“,
Schweinfurt

Titelillustration: Maria Zalfen-Lenz
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It`s party time!
Twitterparty am 8. Dezember
Wir feiern Adolph Kolping – Riesenparty zum 200. Geburtstag!
Das Kolpingjahr nähert sich demnächst seinem
Ende, aber ein Höhepunkt steht noch aus: Der 8.
Dezember 2013 ist ein besonderer Tag! Es jährt
sich der 200. Geburtstag unseres Verbandsgründers
Adolph Kolping. Das sollte Grund und Anlass genug sein für alle Kolpingsfamilien, an diesem Tag in
besonderer Art und Weise den Geburtstag zu feiern
und die Person Adolph Kolpings und sein Wirken
und Handeln wieder verstärkt ins Bewusstsein seiner Mitglieder und darüber hinaus zu rufen. Es soll
ein Tag sein, an dem die Freude und das Feiern im
Mittelpunkt stehen! Kolpingsfamilien sollten dies
bei der Konzeption der „Geburtstagsparty“ berücksichtigen: Es soll ein offenes Angebot zum Mitfeiern
geschaffen werden!

Aber wie können denn alle kolpings
familien miteinander feiern?
Es ist sicherlich leicht nachzuvollziehen, dass nicht alle
Kolpingsfamilien zum Feiern an irgendeinen zentralen
Ort in Deutschland zusammenkommen Wir wollen
daher zum dezentralen Feiern auffordern. Jede Kolpingsfamilie feiert ihre Geburtstagsparty selbst.

Wie bekommen denn die anderen
kolpingsfamilien mit, was wir machen?
Wo ist der verbindende Gedanke?
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, wie das realisiert
werden kann. Aber die neuen technischen Errungenschaften lassen es zu, dass wir über telegrammartige
Kurznachrichten (Twitter) mit anderen Kolpingsfa-
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milien in Kontakt kommen und uns austauschen können. Und auf einer sogenannten Twitter-Wall können
wir das, was uns beschäftigt, was wir gerade machen,
wer wir sind und was wir vorhaben, wie wir feiern und
mit wem, und allen können es lesen.

Twitter schön und gut, aber das
können wir nicht! Wer kann uns denn
da helfen?
In aller Regel kennen sich bei dieser Thematik junge
Menschen ganz gut aus. Sie sind zu Hause in sozialen Netzwerken im Internet, und sie haben die
Entwicklung vom Mobiltelefon hin zum Smartphone hautnah erlebt. Mit unserer technischen
Anleitung, die in Idee & Tat Nr. 3 am 27. Juli erscheint, dürfte das kein Problem sein. Durch die
Einbindung der Kolpingjugend an diesem Punkt ist
außerdem gewährleistet, dass sich zu dem vielleicht
in der Vergangenheit sehr traditionell begangenen
Kolpinggedenktag auch junge Menschen angesprochen fühlen und gerne mitfeiern.
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Ulrich Vollmer, Bundessekretär
Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln.
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biert und … siehe da … tatsächlich hinbekommen!)
Wenn Ihr aber dennoch auf der sicheren Seite
sein wollt, dann sprecht doch junge Menschen aus
der Gemeinde an, die Euch an dem Tag oder im
Vorfeld unterstützen können.

Was können wir denn noch an dem
Tag machen, um uns auszutauschen?
Von besonderen Aktionen und Fotomotiven könnt
Ihr uns Fotos zur Verwendung und Veröffentlichung in den Verbandsmedien zusenden. E-Mail:
redaktion@kolping.de.

und nachmittags, ist da auch noch
etwas geplant?
Ja! Um 14 Uhr wird an diesem Tag ein Gottesdienst
aus der Minoritenkirche übertragen – weltweit über

das Internet zu empfangen und zu sehen! Wenn
also aufgrund der Twitterparty ohnehin schon alle
technischen Voraussetzungen erfüllt bzw. aufgebaut
sind, kann das gemeinsame Anschauen des Gottesdienstes den Kolpinggedenktag abrunden. Unter
dem Motto „Adolph Kolping – Eine Geschichte mit
Zukunft“ steht der Gottesdienst am 8. Dezember in
der Grabeskirche des seligen Adolph Kolping. An
diesem Tag begehen bis zu 400 000 Kolpingmitglieder in aller Welt den 200. Geburtstag des Verbandsgründers.
Es soll ein wirklich internationaler Gottesdienst
werden: Per Videoschaltung werden verschiedene
Elemente der Liturgie live aus drei Kontinenten
zugeschaltet. Der gesamte Gottesdienst wird vom
Domradio übertragen, so dass er über das Internet
weltweit verfolgt werden kann.

Kolpinggedenktag
Ein Hochfest der Kolpingsfamilie ist der Kolpinggedenktag, der seit 1933 in der Regel am ersten Sonntag im
Dezember begangen wird. Seit der Seligsprechung im Jahr 1991 hat die Kirche als Gedenktag den 4. Dezember bestimmt. In diesem Jahr wollen wir anlässlich des 200. Geburtstages, der auf den zweiten Sonntag im
Dezember fällt, eine Ausnahme machen. Der Festtag wird eingeleitet mit einem Gottesdienst in der Gemeinde. Die Kolpingsfamilie beteiligt sich an der Gestaltung und Mitwirkung des Gottesdienstes. Dabei ist
das Banner und ein eigens angefertigtes Fahnenband zum 200. Geburtstag (zu beziehen im Kolpingshop)
zu tragen.
In der Predigt kann die Idee des Tages angesprochen oder das Motto „Kolping – Eine Geschichte mit
Zukunft“ thematisiert werden. Das Gebet um die Heiligsprechung Kolpings und ein Kolpinglied sollen
nicht fehlen. Anschließend treffen sich die Mitglieder und die eingeladenen Gäste zu einem gemeinsamen
Frühstück und zu einer kleinen Feierstunde. Meistens findet darauf die Aufnahme der Neumitglieder statt.
Am Kolpinggedenktag steht naturgemäß die Person Adolph Kolpings im Mittelpunkt. Dazu lieferten das
Kolpingmagazin und Idee & Tat im Verlauf des Jahres einige Beiträge, die auch im Internet abrufbar sind.

r),

Twitter

eft.

Das gibt es tatsächlich erst ab 2006. Twitter (englisch für „Gezwitscher“) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung zur Verbreitung von telegrammartigen Kurznachrichten. Es wird zudem als Kommunikationsplattform, soziales Netzwerk oder ein meist öffentlich einsehbares Online-Tagebuch definiert.
Angemeldete Benutzer können eigene Textnachrichten mit maximal 140 Zeichen eingeben. Diese Textnachrichten werden unter anderem den Personen angezeigt, die diesem Benutzer folgen. Sie sind auch aufzurufen, ohne bei Twitter angemeldet zu sein oder/und dem angemeldeten Benutzer selbst zu folgen. Der
Herausgeber der Nachricht steht auf der Webseite des Dienstes mit einer Abbildung als alleiniger Autor über
seinem Inhalt. Die Beiträge sind häufig aus der Ich-Perspektive geschrieben. Die Kurznachrichten bilden ein
für Mitwirkende einfach zu handhabendes Echtzeit-Medium zur Darstellung von Aspekten des eigenen
Lebens und von Meinungen zu spezifischen Themen. Kommentare oder Diskussionen der Nutzer zu einem
Beitrag sind möglich. Damit kann das Medium sowohl dem Austausch von Informationen, Gedanken und
Erfahrungen als auch anderen Formen der Kommunikation dienen. Die Tätigkeit des Schreibens auf Twitter wird als „twittern“ bezeichnet (vgl. Wikipedia).

,

äge,
ung
nverwird

Idee & Tat 2/2013

5

Exklusiv
Stadtspaziergang " Kolpings Spuren in Kerpen"

Kerpen im Kolping-Fieber
Die Kolpingstadt Kerpen feiert begeistert mit: Auf
der Homepage www.stadt-kerpen.de wird auf die
Ausstellung „Kolping kommt aus Kerpen“ hingewiesen.
Wer dorthin klickt, entdeckt weit mehr: eine kleine Karte mit einer Wanderung durch den Ort entlang der wichtigsten Stationen Kolpings in Kerpen,
den Aufsatz „Kolping 2.0 – Auf Spurensuche in Kerpen“ mit einer Vielzahl von Informationen über die
einzelnen Stationen, an denen auch QR-Codes für
Smartphones nutzbar sind, Hinweise auf Veranstaltungen und Führungen durch die Ausstellung im
Haus für Kunst und Geschichte sowie einen „Kolping-Rap“ und zahlreiche Presseberichte.

11 Adolph Kolping
Hauptschule

Erinnerung an die
Lehrwerkstatt von
Adolph Kolping

Kolpingdenkmal
50°52'10''N / 6°41'37''O
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Leitungskräfte treffen sich ohne Tagesordnung
Zum Thema „Auf dem Glauben ruht das Leben“ hat Bundespräses Josef Holtkotte die Diözesan- und Landesvorsitzenden des Kolpingwerkes gemeinsam mit ihren Ehepartnern beim Kombi-Treff eingeladen. An
einem Wochenende im März trafen sie sich zu einer Gesprächsrunde mit den Mitgliedern des Bundespräsidiums, einer Führung durch den Hohen Dom zu Paderborn, einer Eucharistiefeier und zu Impulsen zu
Adolph Kolping, zur Bibel, zu Glaubensthemen und zum Gebet. Begleitet wurde die Gruppe auch von Ehrenbundespräses Msgr. Alois Schröder.

Neugründungen

Personalia

Die Gründung der neuen Kolpingsfamilie „Frankfurt Südwest“ im Diözesanverband Limburg erfolgte am 3. Februar 2013. Bereits am 11. Dezember
2012 wurde im Diözesanverband Köln die Kolpingsfamilie Bedburg neu gegründet.

Zum neuen Diözesanpräses des Kolpingwerkes im
Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart wurde im
März der bisherige Jugendseelsorger im Dekanat
Ehingen/Ulm, Walter Humm (43 Jahre) als Nachfolger von Christoph M. Schmitz gewählt.
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Walter Humm
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Gemeinsam Kolpingschätze
suchen und schützen
Die Dokumentationsstelle in Köln unterstützt Kolpingsfamilien
Eine E-Mail weckt besondere Aufmerksamkeit: Eine
Kolpingsfamilie bietet der Dokumentationsstelle
des Kolpingwerkes eine Original-Handschrift von
Adolph Kolping an und erkundigt sich gleichzeitig
nach der Möglichkeit zur Restaurierung.
Selbstverständlich unterstützt das Kolpingwerk
Deutschland dieses Anliegen und trägt sogar die
Kosten dafür. Die mit der Restaurierung verbundene notwendige Übergabe des Originals an die Dokumentationsstelle wird dann vertraglich geregelt.
Hier kommen wahlweise mehrere Vertragsformen
in Betracht. Es können Leihverträge abgeschlossen
werden zum ausschließlichen Zwecke der Restaurierung. Das Original geht dann nach der Restaurierung an den Verleiher zurück. Vielleicht entscheidet sich aber eine Kolpingsfamilie dazu, dem
Verbandsarchiv das Original zu überlassen. Das
kann in Form einer Schenkung erfolgen oder im
Rahmen eines sogenannten Depositalvertrages.
Dieser dient dem Zweck der Verwahrung des Originals im Verbandsarchiv und kann auf bestimmte
oder unbestimmte Dauer abgeschlossen werden.
Die Verwahrung ist selbstverständlich kostenfrei.
Die Einzelheiten, zum Beispiel der Transport, können selbstverständlich abgesprochen werden.
Für welche Form man sich auch entscheiden mag
– man sollte die einmalige Gelegenheit nutzen!
Denn die Originale werden nach der Restaurierung
nochmals professionell gescannt. Überdies wird das
gesamte Material in absehbarer Zeit im Rahmen der
Bundessicherungsverfilmung auf Mikrofilm verfilmt. Danach kommt der Film in den Barbarastollen bei Freiburg im Breisgau, auch Oberrieder Stollen genannt. Eine Zusage von der verantwortlichen
Stelle liegt uns schon vor. Dies ist eine besondere
Freude. Denn nur Kulturgüter von nationaler Bedeutung fallen in die Bundessicherungsverfilmung.
Konkret bedeutet das eine zusätzliche offizielle
Wertschätzung der Person Kolpings für die deutsche Geschichte. Doch nicht nur das: Die Autographen Kolpings sind damit langzeitgesichert und
bleiben, auch im Katastrophenfall, der Nachwelt erhalten.
Es kann nur unser aller Interesse sein, dass möglichst viele Originale verfilmt werden. Deshalb wird

die Dokumentationsstelle demnächst alle Kolpingsfamilien anschreiben, die stolze Besitzer eines Originals sind. Damit verbunden ist die Bitte, der Dokumentationsstelle hochauflösende Farbdigitalisate
zukommen zu lassen. So lässt sich der Bestand „auffrischen“. „Denn wir haben von den nicht in unserem Archiv befindlichen Originalen nur alte
Schwarz-Weiß-Kopien“, berichtet Marion Plötz. So
ist die Dokumentationsstelle bemüht, von den in
anderen Archiven lagernden Originalen nach und
nach hochwertige Scans zu erhalten.
Es gibt kooperative Archive, doch einige verlangen dafür auch ordentlich Geld. Das ist insbesondere dann ärgerlich, wenn die Kolpingsfamilie das
Original dort abgegeben hat. Deshalb wäre es hilfreich, wenn die Dokumentationsstelle in Köln eine
Kopie vom Archivvertrag bekommen könnte, gerne
auch von anderen abgegebenen Unterlagen der Kolpingsfamilien.
Falls kein Archivvertrag
abgeschlossen wurde,
reicht auch ein
Hinweis auf den
auswärtigen Verwahrungsort. „So
bekämen wir relativ schnell einen
Überblick, wo in
Deutschland bzw.
der Welt Bestände
der Kolpingsfamilie archiviert sind.
Ein hehres Anliegen, aber vielleicht
schaffen wir es mit
Eurer Unterstützung gemeinsam“,
so Marion Plötz.
Kontakt: Marion Plötz, Tel.
(0221) 20701-141,
E-Mail: marion.
ploetz@kolping.
de.

Das Original dieses
Kolping-Briefes befindet sich im Besitz der
Kolpingsfamilie
Laupheim.

Idee & Tat 2/2013

7

Exklusiv

Kolping sammelt jetzt
alte Mobiltelefone
Sie liegen oft noch in Schubladen und Kellerregalen, aber die Besitzer können schon länger nichts
mehr mit ihnen anfangen: alte Handys, die aber
noch wichtige Rohstoffe und gefährliche Gifte enthalten, so dass eine fachgerechte Entsorgung unbedingt erforderlich ist. Das Kolpingwerk Deutschland und das Internationale Kolpingwerk rufen
jetzt dazu auf, alte Mobiltelefone zu spenden.
Oft versagt nur der Akku oder das Gerät ist nur
veraltet. Zu schade zum Wegwerfen – so scheint es.
Aber es findet sich dann doch kein neuer Verwendungszweck. Solche Mobiltelefone können doch
noch einen gute Zweck erfüllen: Ihre fachgerechte
Aufbereitung schützt die Umwelt vor schädlichen
Stoffen und gewinnt seltene und wertvolle Rohstoffe zurück.
Da es nur um die Verwertung geht, ist eine sorgfältige Verpackung nicht nötig. Darauf weist die
Kolping-Recycling GmbH hin. Geschäftsführer Stephan Kowoll: „Erste Kolpingsfamilien stellen Sammelbehälter in Kindergärten und Pfarrheimen auf.
Wir nehmen die Handys mit eingelegtem Akku und
dazugehörigem Ladegerät entgegen.“ Einzelperso-

nen können ebenfalls helfen und ihr Gerät per Brief
zur Sammelstelle einsenden. Anschrift: Kolping Recycling GmbH, Künzeller Str. 15b, 36043 Fulda, Tel.
(06 61) 90 19 444, E-Mail: recycling@kolping.de.
Der Erlös kommt je zur Hälfte der Unterstützung
von Kolpingsfamilien im Internationalen Kolpingwerk und der Arbeit mit und für junge Menschen
im Kolpingwerk Deutschland zugute.

Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Mitte April 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 Kol-

pingsfamilie bestimmt sind:
• eine Information zum „Wahlcheck“ zur Bundestragswahl,
• eine Information zum Thema „Handy-Spende“,
• Geschenk-Angebote zum Josef-Schutzfest.

Neuer Newsletter
Ein neuer Newsletter des Bundesfachausschusses
„Gesellschaft im Wandel“ ergänzt das bisher bereits
bestehende Angebot, das über einen Eintrag auf der
Homepages des Verbandes (mittlere Spalte) genutzt
werden kann: www.kolping.de.
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Dort können bereits Newsletter zu den Themenbereichen Junge Menschen, Familie, Image-Kampagne, Kolpingjahr 2013, Arbeitswelt, Eine Welt,
Presse- und Medieninformationen sowie Microsite-News bestellt werden.
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Veranstaltungsticket des Kolpingwerks
Engagierte des Kolpingwerkes Deutschland reisen
mit dem Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn
ab 99 Euro zu allen Veranstaltungen des Verbandes
2013: Für Mitglieder des Kolpingwerkes, die nur gelegentlich mit der Bahn zu Veranstaltungen des Verbandes anreisen und keine BahnCard besitzen, gibt
es seit April ein neues Angebot: das Veranstaltungsticket.
Es gilt bundesweit und kann für alle Veranstaltungen, z. B. Seminare und Fachtage des Verbandes,
den Besuch von Diözesan- und Bundeskonferenzen
oder für die Teilnahme am Bundeshauptausschuss
genutzt werden. Die Nutzung des Veranstaltungstickets für internationale Verbindungen oder für
Gruppenreisen ist auf Anfrage möglich.
Der Preis für das Veranstaltungsticket mit Zugbindung beträgt für Hin- und Rückfahrt 99,- Euro

in der 2. Klasse und 159,- Euro in der 1. Klasse, solange der Vorrat reicht. Die Vorausbuchungsfrist
beträgt mindestens drei Tage.
Gegen einen Aufpreis von 30 Euro sind für die
Reisetage Montag bis Donnerstag innerhalb
Deutschlands auch flexible Fahrkarten ohne Zugbindung erhältlich. Umtausch und Erstattung kosten vor dem 1. Geltungstag 15 Euro und sind ab
dem 1. Geltungstag ausgeschlossen.
Das Veranstaltungsticket kann nur telefonisch
und mit Kreditkarte gebucht werden. Die Hotline
ist Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr erreichbar,
die Telefonkosten betragen 14 Cent pro Minute aus
dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent pro Minute aus den Mobilfunknetzen. Die Service-Nummer lautet 01805 - 31 11 53, das Stichwort zur Legitimation „Kolpingwerk“.

Die Kolping-Bildungsunternehmen
verstärken ihren bundesweiten Auftritt
Die Kolping-Bildungsunternehmen in Deutschland
haben gemeinsam mit dem Kolpingwerk Deutschland und der Unternehmensberatung xit GmbH die
bundesweit tätige Firma Bildung orange GmbH mit
Sitz in Bamberg gegründet. Mit dieser gemeinsamen Gesellschaft verfügt Kolping über einen leistungsstarken Zusammenschluss, der bundesweit
berufliche Bildungsaktivitäten anbietet.
Neben der Förderung und Beratung der einzelnen
Kolping-Bildungsunternehmen werde sich die Bildung orange GmbH vor allem der Sicherung des
Fachkräftebedarfs widmen. Hierzu sollen bereits
bestehende qualifizierende Lehrgänge bundesweit angeboten werden, wie zum Beispiel die Lehrgänge
„Wirtschaftsfachwirt/in“ und „Fachwirt/in Erziehungswesen“.
Aber auch neue Lehrgänge werden konzipiert, die
sich an künftigen Bildungsbedarfen orientieren. Ein
weiterer Schwerpunkt besteht in firmenspezifischen
Angeboten, mit denen Qualifizierungsbedarfe in einzelnen Betrieben aufgegriffen werden. Eine Besonderheit der Bildung orange GmbH ist die strategische
Einbindung der xit GmbH forschen.planen.beraten
mit Sitz in Nürnberg. Diese Gesellschaft ist seit über

25 Jahren Beratungs- und Forschungsdienstleister für
Organisationen und Unternehmen der Sozialwirtschaft, der Bildungs-, der Medien- und der Gesundheitsbranche, und wird ihre langjährige Markt- und
Branchenkenntnis aus über 750 Projekten einbringen.
Die Kolping-Bildungsunternehmen sind seit
über 40 Jahren darauf spezialisiert, Menschen zu
fördern und Bildung zu vermitteln – auf der Basis
bewährter pädagogischer Konzepte, praxisnah und
erfolgsorientiert.

20 Gesellschafter aus
ganz Deutschland haben die Bildung orange GmbH gegründet.
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Bedeutung von Ehe und Familie
Der BFA 2 spricht sich für das Ehegatensplitting aus
Aktuelle Diskussion um Ehe und Familie sowie
das Ehegattensplitting

Im Jahr 2009 hat das Kolpingwerk das Grundlagenpapier „Ehe, Familie, Lebenswege“ verabschiedet,
das immer noch aktuell ist. Hier wird auch die sakramentale Dimension unseres Eheverständnisses
betont. In der aktuellen Diskussion um den Schutz
von Ehe und Familie bzw. um die Abgrenzung gegenüber eingetragenen Lebenspartnerschaften wird
betont, dass der besondere Schutz von Ehe und Familie ausdrücklich in der Offenheit für Kinder und
der Begründung von Nachkommenschaft liegt. Es
wird darauf ankommen, die besondere Bedeutung
von Ehe und Familie zu betonen, ohne Menschen in
anderen Lebenspartnerschaften abzuwerten.
Der Bundesfachausschuss spricht sich für eine
Beibehaltung des Ehegattensplittings als verfassungskonforme und sachgerechte Besteuerung der
Erwerbs- und Verantwortungsgemeinschaft Ehe
aus. Ohne dieses Instrument würden Ehepaare, die
gemeinsam veranlagt werden, schlechter gestellt als
andere Paare. Eine Ausweitung auf eingetragene Lebenspartnerschaften und andere Verantwortungsgemeinschaften wird abgelehnt, zugleich aber die
auch dort übernommene Verantwortung anerkannt.
Unter dem Motto des Wahlchecks „Familien im
Fokus“ wird angeregt, den Blick stärker auf die Kinder und deren Förderung zu tüchtigen Menschen
zu richten, unabhängig von der Lebensform der Eltern. Hier gilt es, zu angemessenen Instrumenten
der Familienförderung begründet Stellung zu nehmen, z. B. zur Frage des Familiensplittings. Hierzu
sind weitere Erläuterungen und Argumentationshilfen erforderlich.
Kritik an Neuberechnung des Elterngeldes
Aufgrund des Gesetzes zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs sind ab 2013 für das Elterngeld
von Arbeitnehmenden nicht mehr die tatsächlichen
Nettoverdienste ausschlaggebend. Stattdessen werden vom Bruttoverdienst Pauschalsätze für die Sozialversicherung abgezogen. Die Folge: Das so berechnete Nettoeinkommen ist geringer. Hinzu
kommt, dass auch Freibeträge nicht mehr bei der
Berechnung berücksichtigt werden. Besonders stark
wirkt sich die Änderung aus, wenn Eltern mit ei10
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nem Wechsel der Lohnsteuerklasse das Elterngeld
erhöhen wollen. Bei der Berechnung des Nettoeinkommens gilt ab sofort der Satz, den der betreffende
Elternteil in den letzten zwölf Monaten am längsten
hatte. Ein Wechsel in eine günstigere Steuerklasse
bringt daher nur etwas, wenn er mindestens sieben
Monate vor Geburt des Kindes stattfindet.
Hier wird vom Staat an der falschen Stelle gespart, kritisiert der Bundesfachausschuss dieses
Vorgehen. Schon die Tatsache, dass die Verschlechterungen in einem Gesetz „zur Vereinfachung des
Elterngeldvollzugs“ versteckt wurden, zeige, dass es
nicht um die Unterstützung der Eltern in dem ersten Jahr nach der Geburt gehe, sondern um Einsparungen. Das Kolpingwerk spricht sich für eine
Rücknahme der Befristung beim Wechsel der Lohnsteuerklasse und für eine Beibehaltung der Freibeträge, zumindest bei Behinderung oder anderen
Belastungen, aus.

Demographischer Wandel
Die Bundesversammlung hat im Oktober 2012 folgenden Antrag beschlossen: „Die Auswirkungen des
demografischen Wandels auf die Verbandsentwicklung sind durch den Bundesvorstand, die Bundesfachausschüsse/Kommissionen sowie den Beraterkreis des Kolpingwerkes Deutschland systemisch zu
untersuchen, die sich daraus ergebenden Chancen
zu erarbeiten und eine Strategie zur Verwirklichung
dieser Chancen vorzulegen. In besonderer Weise
soll sich mit dieser Fragestellung der Beraterkreis
des Kolpingwerkes Deutschland – unter Hinzuziehung einer weiteren entsprechenden wissenschaftlichen Begleitung – beschäftigen.“
Es geht vor allem um drei Entwicklungsstränge,
die den gesellschaftlichen Wandel prägen: Wir werden
• weniger: Rückgang der Einwohnerzahl vor allem
durch „Unterjüngung“, d. h. sinkende Geburtenzahlen.
Rückgang der Mitgliederzahlen bei Kolping, gerade
in der Altersgruppe Junge Erwachsene,
• bunter: Zunahme der Menschen mit Migrationshintergrund. Zuwanderung ist gesellschaftlich gewollt. Nur ganz geringe Mitgliederzahlen bei Kolping (z. B. keine Muslime),

Themen
• älter: Zunahme der Lebenserwartung, mehrere
Generationen älterer Menschen. Auch bei Kolping
Zunahme des Durchschnittsalters. Langjährige
Mitgliedschaften nehmen zu.
Mögliche neue Themenfelder sind vor diesem Hintergrund das Generationen-Netzwerk Kolping,

neue Lebens- und Wohnformen älterer Menschen
sowie das würdige Leben im Alter. Auch über neue
bzw. veränderte Formen der Mitgliedschaft sowie
des ehrenamtlichen Engagements muss nachgedacht werden.

=Michael Griffig

Angebote für Selbstständige
Schwerpunkte der Kommission Handwerk

F

ür alle Fragen rund ums Handwerk ist im
Kolpingwerk Deutschland zunächst die
Kommission Handwerk zuständig. Derzeit
beschäftigt sich die Kommission mit folgenden
Schwerpunkten. In 2014 und 2015 stehen turnusmäßig die Handwerkskammerwahlen an. Für die
Vollversammlungen in den Handwerkskammern in
Deutschland werden geeignete Handwerker und
Handwerkerinnen gesucht, die sich für den Wirtschaftszweig Handwerk stark machen wollen. Mit
der Imagekampagne des Handwerkes ist es gelungen, die Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges deutlich in der Bevölkerung hervorzuheben. Über die
verbandlichen Medien werden zukünftig die Wahlen im Zuständigkeitsbereich der Diözesanverbände öffentlich ausgeschrieben, um Interessierte direkt anzusprechen.
• Für das Frühjahr 2014 ist ein bundesweites Handwerkerforum geplant. Die Veranstaltung gilt auch
als Auftaktveranstaltung für die anstehenden
Wahlen. Die inhaltliche Vorbereitung und Durchführung obliegt der Kommission.
• Das Prüfungswesen ist fester Bestandteil der beruflichen Bildung. Schon seit Jahren schult Kolping in regelmäßigen Abständen Prüferinnen und
Prüfer und die, die es werden wollen. Aufgrund
dieser breiten fundierten Erfahrung führt das Kolpingwerk seit 2012 mit verschiedenen Handwerkskammern Kooperationsseminare im Prüfungswesen durch.
• Derzeit arbeitet die Kommission auch an einer
Konzeption zur Arbeit mit Selbstständigen im
Handwerk, die es ermöglichen soll, dieser Gruppe
einen Raum zum Erfahrungs- und Informationsaustausch zu geben. Eine ideale Verortung wäre
eine Kolpinggemeinschaft der Handwerker und
Handwerkerinnen.

• Das Kolpingwerk gibt für Interessierte schon seit
Jahren einen eigenen Informationsdienst „Handwerk“ heraus.
• Durch verschiedene Umstellungen haben wir den
Informationsdienst benutzerfreundlicher gestaltet. Der in der Regel monatlich erscheinende Informationsdienst kann auf der Homepage des
Kolpingwerkes unter www.Kolping.de abgerufen
und heruntergeladen werden.
Kontaktadressen der Kommission Handwerk: Jürgen
Peters, Referent Arbeitswelt und Soziales, E-Mail:
juergen.peters@kolping.de; Reinhard Ockel, Leiter
der Kommission Handwerk, Mitglied des Bundesvorstandes, E-Mail: reinhard.ockel@t-online.de;
Kathrin Zellner, Vorstandsmitglied, Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, E-Mail: info@
kathrin-zellner.de; Bernd Münzenhofer, Handwerkskammer Düsseldorf, E-Mail: Muenzenhofer@t-online.
de; Bernd Wiesel, Kolpingwerk DV Münster, E-Mail:
Bernd.Wiesel@t-online.de.

Handwerkskammerwahlen
Mitbestimmung der Beschäftigten hat im Handwerk Tradition: Bei den Handwerkskammerwahlen
wählt die Arbeitnehmerseite ihre ehrenamtlichen
Vertreterinnen und Vertreter in die Vollversammlung der Kammer. Dort kann die Arbeitnehmerseite
jede Menge Verbesserungen anstoßen. 2013 und
2014 finden in vielen Kammerbezirken Wahlen
statt. Der DGB gibt Tipps rund ums Ehrenamt im
Handwerk.
Die Termine für die Handwerkskammerwahlen
2013 und 2014 stehen im Internet unter www.
handwerk.dgb.de, Suchbegriff „Handwerkskam=Jürgen Peters
merwahlen“ eingeben!
Idee & Tat 2/2013
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Jetzt auf Ökostrom umstellen!
Themen des BFA 4 „Verantwortung für die Eine Welt“ für 2013

D

ie Auswirkungen des Klimawandels, der
durch den hohen CO2-Ausstoß verursacht
ist, werden immer gravierender. Besonders leiden die Kolping-Partnerverbände im Ausland darunter. Daher beschäftigt sich der BFA 4 in
diesem Jahr mit den Themen Ökostrom und Energieeinsparung.

1. Ökostrom
Ein sinnvoller Beitrag, um die CO2-Produktion zu
reduzieren, ist es, Strom aus regenerativen Energiequellen zu produzieren. Daher hat der BFA 4 Armin
Weische von der Firma Naturstrom eingeladen. Es
gibt bereits eine Kooperation mit dem Verband der
Kolpinghäuser. Der BFA 4 informiert sich im Moment über drei weitere Ökostromanbieter.
Vorteile für einen Wechsel zum
Ökostromanbieter Naturstrom

Der Strom stammt aus 100 Prozent umweltfreundlichen Quellen. Dadurch spart jeder Haushalt mit
einem Wechsel über 1,5 Tonnen CO2 pro Jahr. Naturstrom wird regelmäßig durch den TÜV Nord
geprüft und zertifiziert und seit 1999 mit dem Grüner-Strom-Label in Gold zertifiziert.
Naturstrom bietet eine Preisgarantie bis zum 31.
Dezember 2013 von 25,75 Cent pro Kilowattstunde.
Der monatliche Grundpreis beträgt 7,95 Euro. Naturstrom investiert pro verkaufter Kilowattstunde
einen Cent für den Ausbau erneuerbarer Energien.
Die Mitglieder des BFA 4 befürworten einen Kooperationsvertrag mit Naturstrom. Sie begrüßen,
dass derzeit der Bezug von Strom über Naturstrom
seitens des Bundessekretariates geprüft wird. Der
BFA 4 unterstützt die Veröffentlichung eines Beitrages im Kolpingmagazin. Darin sollen neben Naturstrom auch die Ökostromanbieter Greenpeace
Energy, Lichtblick und EWS Schönau betrachtet
werden.

2. Energieeinsparung
Neben dem Wechsel zu einem Ökostromanbieter
sollte der Energieverbrauch reduziert werden. Dazu
hat Thomas Ehses von der Caritas in Düsseldorf referiert. Demnach sind die folgenden drei „E“ für die
weitere Betrachtung wichtig:

12
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• Energiegewinnung / Erneuerbare Energien,
• Energieeinsparung,
• Energieeffizienz (der Elektrogeräte).
Energiegewinnung

Derzeit sind zu viele CO2-Zertifikate im Umlauf,
daher gewinnen Stromkonzerne vermehrt Strom
aus Braunkohle. 25 Prozent des produzierten
Stroms in Deutschland wird aus regenerativen
Energiequellen gewonnen.
Energieverbrauch

Es ist sinnvoll, den eigenen Energieverbrauch zu
prüfen. Zur Orientierung: Ein Zwei-PersonenHaushalt verbraucht durchschnittlich ca. 1850
kWh, Verschwender 2700 kWh, Energiesparer 1000
kWh (ohne Warmwasserproduktion).
Energieeinspartipps

• Wäsche: max. mit 60° C waschen. Dies verhindert
bereits die Bildung von Biofilmen, dazu sind keine 95° C notwendig.
• Licht: In Haushalten und auch in Hotels könnte
viel Energie und Geld mit dem Austausch von
Glühbirnen durch Energiesparlampen bzw. LEDLeuchten eingespart werden.
• Transport: Bei Benutzung der Bahn statt dem Auto / Flugzeug wird ca. 60 Prozent weniger Energie
verbraucht.
• Energieberatende können über die Verbraucherzentralen für ca. 60 Euro den persönlichen Energieverbrauch überprüfen, und sie geben wertvolle Tipps zur Einsparung.
• Die Caritas gibt in 150 Standorten in Deutschland Energieeinsparungskurse für Bedürftige. Infos unter www.stromspar-check.de.
• Sparsame Elektrogeräte sind auf den Internetseiten: www.bund.net oder www.ecotopten.de zu
finden.
• Kühlschränke sollten die Energiekategorie
AA+++ aufweisen.
Weiteres Vorgehen:

Der BFA 4 befürwortet die Veröffentlichung eines Beitrages im Kolpingmagazin zum Thema „Energieeinsparung“.

Themen
3. Fairer Handel
3.1. EU-Programm „Konsum und Verantwortung – Jugendliche lernen spielend die Welt zu
verändern“
Eine Präsentation der Vorstellung des neuen Programms des BDKJ wurde vorab an die Mitglieder
versandt. Es richtet sich an jugendliche Multiplikatoren. Insgesamt steht dem BDKJ für 2013 48000
Euro zur Verfügung. Das Programm wurde für die
Jahre 2013 bis 2015 bewilligt. Zusätzlich können
Referenten für das Thema angefordert werden.
3.2. Transfair: Verbesserung der Marktchancen
von fairen Produkten
Zur Verbesserung der Markchancen von fairen Produkten sollen künftig Produkte für das Fair-Handels-Siegel zugelassen werden, auch wenn nicht alle
darin verarbeiteten Produkte fair gehandelt sind,
z. B. Schokolade aus fair gehandeltem Kakao und
nicht fair gehandeltem Zucker. Dies wurde kontrovers diskutiert. Wichtig ist, dass Verbraucher klar erkennen können, was in dem Produkt enthalten ist.

Deutschland die Bundesregierung auffordert, dass
künftig kein E 10 mehr angeboten wird, und sich
dafür einsetzt, dass Kolpingmitglieder künftig kein
E 10 mehr tanken.
Der BFA 4 befasst sich im Oktober mit dem Thema Landgrabbing (Landraub) und entscheidet danach, welche weiteren Schritte unternommen werden
sollen. Statt einer ausschließlichen Sachdiskussion,
sollte der Schwerpunkt auf ethische Fragestellungen
gelegt werden. Die Verwendung von Nahrungsmitteln bzw. Ackerflächen für die Produktion von z. B.
Fleisch, Kraftstoff und Plantagen-/Exportprodukten wie z. B. Palmöl sollte diskutiert werden.
Die nächste BFA-Tagung findet am 26. Oktober
in Münster statt. Zusammen mit dem DiözesanFachausschuss Internationales/Eine Welt des DV
Münster wird der BFA 4 ein Mehrgenerationenhaus
in Saerbeck besuchen. Dort findet Jugend-, Senioren-, Erwachsenenarbeit statt. Ein Gemeindevertreter wird die klimaautarke Gemeinde vorstellen und
zeigen, wie die Energie für das Dorf gewonnen
=Annette Fuchs
wird.

4. Landgrabbing (Landraub)
Der DV Hildesheim hat auf der letzten Bundesversammlung beantragt, dass das Kolpingwerk

Neu: die Geistliche Leitung
Aus den Beschlüssen der Bundesversammlung 2012
zu den neuen Satzungen haben sich für den Bundesfachausschuss 3 „Kirche mitgestalten“ Aufgaben
ergeben. So sind mit der Einführung des neuen Amtes der Geistlichen Leiterin, des Geistlicher Leiters
Funktions-, Aufgaben- und Anforderungsbeschreibungen von Nöten – inklusive der Klarstellung und
Begründung für die geistliche Verantwortung im
Vorstand für Präsides und/oder die geistliche Leitung. In dem Zusammenhang wird auch die Frage
„Braucht es mit der Einführung des neuen Amtes
noch einen stellvertretenden Präses?“ besprochen

werden. Der BFA 3 möchte Hilfestellungen anbieten, damit die Diözesanverbände für sich und die
Kolpingsfamilien geeignete Kolpingschwestern und
-brüder für die geistliche Leitung finden und ausbilden können. Dabei kann auf schon vorhandenes
und gutes Schulungsmaterial in einigen Diözesanoder Landesverbänden zurückgegriffen werden.
Außerdem beschäftigt sich der BFA 3 mit dem
Dialogprozess der katholischen Kirche in Deutschland und der damit verbunden Frage, welche Haltungen und Konsequenzen sich für das Kolpingwerk Deutschland ergeben. =Norbert Grellmann

Rentenmodell weiterhin aktuell
Meldung aus dem Infobrief des Bundesfachausschusses 5 „Gesellschaft im Wandel“: Die Arbeitsgemeinschaft der Verbände hat den Prospekt zum
Rentenmodell (mit inhaltlichen Anpassungen) neu
aufgelegt. Des Weiteren wurde beschlossen, nach

der Bundestagswahl eine bundesweite Postkartenaktion zum Rentenmodell zu starten. Entsprechende Materialien liegen im Referat Gesellschaftspolitik vor und können abgerufen werden unter Tel.
=
(0221)20701-175.
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GrundlaGen
Teilnehmende einer
Ausbildung für Lernbehinderte mit ihrer Ausbilderin im Kolping-Berufsbildungswerk Essen.

Adolph Kolping – das soziale
Gewissen des Kolpingwerkes!
Typisch Kolping! Wer das mit guter Absicht sagt, macht
uns ein dickes Kompliment! Der spricht etwas an, was
den Kern und das Profil unseres Verbandes ausmacht.
Könnten wir selbst aus dem Stand heraus auf einen
kurzen Nenner bringen, wodurch wir uns von anderen vergleichbaren Verbänden und Organisationen unterscheiden?
Eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche:
Wenn wir nach der Identität und dem Auftrag des
Kolpingwerkes fragen, kommen wir an Adolph
Kolping als unserer Gründergestalt nicht vorbei.
An ihm orientiert, gewinnt Kolping Format und
Aktualität. Adolph Kolping war Priester und Sozialreformer in einer Person. Deshalb gehört zu den
besonderen Charakteristika unseres Verbandes das
Junktim von „katholisch“ und „sozial“. Damit sind
die zwei Seiten ein und derselben Medaille mit der
Aufschrift Kolping zutreffend beschrieben
Die eine Seite meint unseren Standort, unsere
Zugehörigkeit zur katholischen Kirche. Die andere
Seite steht für unseren sozialen, gesellschaftlichen
und politischen Auftrag. Als katholischer Sozialverband hat das Kolpingwerk seinen genuinen
und legitimen Ort an der Schnittstelle zwischen
Kirche und Gesellschaft und ist als Dienstleister in
beiden „Welten“ zu Hause. Mit Fug und Recht berufen wir uns dabei auf unseren Gründer, den seligen Adolph Kolping:
14
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„Mit der lebendigen Einheit von Glaube
und sozialer Verantwortung gab er seinem
Werk die geistliche Ausrichtung. In seinem
Handeln war er Seelsorger und Sozialreformer zugleich.“
(Ziffer 25 des Leitbildes)
Bekehrung in elberfeld
Adolph Kolping hatte am eigenen Leibe das rauhe
und unmenschliche Leben der Fortschrittsverlierer
seiner Zeit erlebt. Zu diesen gehörten die Arbeiter
und Arbeiterfamilien wie auch die wandernden
Handwerksgesellen. Sie drohten infolge der Industrialisierung menschlich, sozial und moralisch „abzustürzen“.
In der Arbeiterfrage erkannte Adolph Kolping die
„Soziale Frage“ seiner Zeit. Die große soziale und
wirtschaftliche Not der unteren und mittleren Bevölkerungsschichten rief ihn auf den Plan. Von Elberfeld aus, wo er seit Ostern 1845 als Kaplan und
Religionslehrer in der Pfarrei St. Laurentius tätig
war, schrieb er an seinen ehemaligen Lehrer Professor Ignaz Döllinger: „… Die untere Schicht des Volkes ist schrecklich unwissend, schrecklich verkom-

GrundlaGen
men, vernachlässigt an Leib und Seele, elend durch durch und durch sozial und pädagogisch geprägt
und durch …“
und ausgerichtet. Und so erkannte er in dem KaIn Elberfeld im Tal der Wupper sollte es für Adol- tholischen Gesellenverein ein geeignetes Instruph Kolping zu einer „Bekehrung“ kommen. Durch ment, um der Sozialen Frage beizukommen. „… die
den Wechsel von der Werkbank auf die Schulbank Zeit hat gelehrt, dass man durch den Verein für die
im Jahr 1837 hatte er sich von dem Leben „unter der Soziale Frage viel Gutes bewirken kann.“
Volkshefe“ für immer verabschiedet. Nun wurde er
Nicht im Klassenkampf oder in der Diktatur des
als Priester, mit einem höheren sozialen Status aus- Proletariats, so von Karl Marx propagiert, sah er die
gestattet, von neuem mit der prekären Situation der Lösung der Sozialen Frage. Adolph Kolping setzte
Handwerkgesellen konfrontiert. Er lernte den im nicht auf einen revolutionären Umsturz der besteJahr 1846 vom Hauptlehrer Johann Gregor Breuer henden Verhältnisse, sondern auf einen sozialen
gegründeten Katholischen Jünglingsverein kennen Wandel durch Veränderung des Menschen; also auf
und wurde 1847 dessen Präses. Seiner ersten pro- einen Strukturwandel als Folge eines Gesinnungsgrammatischen Broschüre: „Der Gesellenverein“ – wandels, einer Bewusstseinsänderung des Einzelzur Beherzigung für
nen. „… Nur die besalle, die es mit dem
seren
Menschen
wahren
Volkswohl
machen die Zeiten
„Wie aber der Mensch
gut meinen – gab er
besser, und bessere
den Titel: „Tätige LieMenschen macht nur
selbst sich bildet, so wird er
be heilt alle Wunden,
das treu geübte Chrisdie Dinge um sich bilden.“
bloße Worte mehren
tentum.“ Diese Ausnur den Schmerz.“
sage ist es wert, auf
In dieser Schrift
ihre Bedeutung für
Adolph Kolping
bringt Adolph Kolunsere Arbeit heute
ping eine Art Bebedacht zu werden!
kenntnis dem Leser gegenüber zum Ausdruck,
Nicht von ungefähr räumte Adolph Kolping der
wenn er schreibt: „Ich habe ja selbst in den Abgrund ganzheitlichen Bildung der jungen Gesellen absolugesehen, dem ein guter Teil dieser jungen Leute in ten Vorrang ein. Denn: „Wie aber der Mensch selbst
unverzeihlicher Torheit zustürzt, habe mehr gese- sich bildet, so wird er die Dinge um sich bilden; je
hen und erfahren, als ich hier erzählen mag. Auch nachdem wie seine innere geistige Bildung beschafich verabscheue das Böse, das da geschieht, wende fen ist, wird sein äußeres Schaffen und Gestalten
mich mit Schmerz und Ekel weg von den Szenen, ausfallen.“ Bildung als Befähigung zu einem Leben
die da oft aufgeführt werden; deswegen mich aber mit sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung
von den Menschen wegzuwenden, an denen solches und Kompetenz, welch´ ein aktueller Anspruch!
haftet, und sie preiszugeben, die doppelt unser Mit- Durch „Hilfe zur Selbsthilfe“ sollte der Geselle ein
leid verdienen, wird wohl nicht angehen dürfen …“ „tüchtiger Christ“ werden, der die Gestaltung und
Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis hieß für Verbesserung seines Lebens selbst in die Hand
Adolph Kolping: Er verzichtete auf eine wissen- nimmt und sich gemeinsam mit Gleichgesinnten
schaftliche Laufbahn. In der Arbeit mit und an den für die Veränderung und Erneuerung seiner Mitjungen Handwerksgesellen fand er seine eigentliche und Umwelt engagiert! In einer religiös motivierten
Berufung und Lebensaufgabe. Er fühle sich als Bildungsarbeit, verstanden als Persönlichkeits- und
„Volksprofessor ganz in seinem Elemente“, schrieb berufliche Bildung, sah Adolph Kolping seinen Weg
er in einem Brief an Professor Döllinger. Mit aller und Beitrag zur Lösung der Sozialen Frage seiner
Energie widmete sich Adolph Kolping dem Wohl Zeit.
und Wehe der jungen Leute. In diese Aufgabe invesKonsequent und zielstrebig verfolgte er seinen
tierte er seine ganze freie Zeit, da nach Meinung sei- sozial-reformerischen Plan. Durch den selbstinitines Pfarrers und anderer Mitbrüder diese Arbeit ierten Wechsel von Elberfeld nach Köln verschaffte
nicht zum Auftrag eines Priesters gehörte.
er sich ab Ostern 1849 günstigere Möglichkeiten
und Voraussetzungen, um den Aus- und Aufbau der
„Option für die armen“
Katholischen Gesellenvereine zu betreiben. Am Ende seines Lebens sollte es 420 Gesellenvereine mit
Adolph Kolping ging als Priester einen ganz neuen ca. 60 000 Mitgliedern national und international
Weg der Seelsorge. Seine priesterliche Tätigkeit war geben! Adolph Kolping ergriff, um es in der heutiIdee & Tat 2/2013
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gen Sprache zu formulieren, die „Opben etwas zu sehr auseinander.“ Mag
tion für die Armen“. Er widerlegte auf
diese Kritik zunächst und vor allem
überzeugende Weise, nämlich durch
an die Kleriker und Kirchenleitunsein soziales und pädagogisches Engagen gerichtet gewesen sein, so kamen
gement, den Vorwurf von Karl Marx,
die Christen, welcher Konfession
die Kirchen würden den unter Unauch immer, keineswegs ungeschorecht und Elend leidenden Menschen
ren davon. Deutliche Worte der
die Religion wie ein Opium verabreiMahnung fand Adolph Kolping in
chen und sie auf ein besseres Jenseits
seiner Festansprache aus Anlass der
vertrösten. Hatte Karl Marx damit
Einweihung des Gesellenhauses
Papst Leo XIII.
nicht doch einen wunden Punkt beMünchen (6.5.1855): „Glaubt nicht,
rührt? Adolph Kolping selbst sah sich
meine Lieben, dass wir solche Mengenötigt, den Kirchen und Christen seiner Zeit den schen wollen, die sich hinsetzen und Rosenkränze
Spiegel vorzuhalten und sie wegen ihres mangeln- beten und dann mit ihrer Pflicht versöhnt sind.
den oder gar fehlenden Engagements für die Arbei- Von einer solchen Frömmigkeit wollen wir nichts
terschaft heftig zu kritisieren. Etwa so: „Der un- wissen, d.h. beten wie Christen wollen wir, aber
christliche Kommunismus wäre gar nicht auf die auch arbeiten, denn dafür hat unser Herrgott die
Welt gekommen, wenn der christliche in rechter Kräfte gegeben.“
Weise wäre überall ausgeübt worden.“ Was würde
Was Adolph Kolping von anderen erwartete an
er wohl uns als Kirche und als Christen heute sagen? Einsatz für die Benachteiligten, das realisierte er auf
ganz konkrete Weise. Denn: „Schön reden tut´s
Pionier des sozialen Katholizismus
nicht, die Tat ziert den Mann!“ Mit Leidenschaft betrieb er die Ausbreitung des Katholischen GesellenMit berechtigtem Stolz können wir Adolph Kolping vereins und den Bau von Gesellenhäusern. Als „Hilals einen der profiliertesten Vorbereiter und Pionie- fe zur Selbsthilfe“ initiierte er vereinsinterne
re der ersten Sozialenzyklika der Kirche „Rerum no- Einrichtungen wie Krankenkasse, Sparkasse, Arvarum“ von Papst Leo XIII. (1891) bezeichnen. beitsvermittlung und Hilfskasse. Adolph Kolping:
Diese Enzyklika ist wie die Magna Charta der ka- Ein Beispiel für Kreativität, Tatkraft und Gestaltholischen Soziallehre. Kein Geringerer als Joseph tungswille in sozialem Einsatz für andere!
Kardinal Höffner, Erzbischof von Köln und Protektor des Internationalen Kolpingwerkes (+ 1987), adolph Kolping –
würdigte das persönliche Verdienst Adolph Kol- das soziale Gewissen für uns!
pings, indem er sagte: „Kolping dürfte wohl der erste deutsche katholische Priester gewesen sein, der Halten wir fest: Das besondere Kenn- und Markenhauptamtlich im sozialen Bereich wirkte. Damit zeichen unseres Verbandes ist der enge und unlöswar der Seelsorge, die gerade um die Mitte des vori- bare Zusammenhang von „katholisch“ und „sozial“.
gen (19.) Jahrhunderts in Gefahr stand, sich auf in- Das eine bedingt das andere. Nur beides ergibt das
dividuelle Tröstungsversuche zu beschränken, der Ganze des Kolpingwerkes!
Aus dem Glauben leiten wir konkrete HandWeg in das moderne soziale Leben geöffnet.“
Adolph Kolping, der seine Kirche so sehr liebte lungsimpulse ab. Denn das Evangelium Jesu hat eiund darum auch so sehr an ihr litt, verstand die ne unverkennbar soziale und politische Dimension.
„Nöte der Zeit“ als Anruf Gottes zum Handeln. Das „Reich Gottes“ als zentrales Thema seiner BotDeshalb fiel seine Kritik an der Kirche wegen ihrer schaft ist keine rein innerlich-geistige oder gar jenweit verbreiteten rein binnenkirchlichen Einstel- seitige und zukünftige Wirklichkeit. Es hat mit Jesu
lung so eindeutig aus. Er brandmarkte die Tren- Wort und Wirken begonnen und verwirklicht sich
nung von religiösem und irdisch-sozialem Leben in Zeit und Raum.
Die Kirche Jesu steht im Dienste des Reiches Gotals die „große allgemeine Versündigung an der Gesellschaft“, durch die das große, soziale Elend alle- tes, ist „Zeichen und Werkzeug des Heiles“. Und gemal mit verursacht worden sei. Für Adolph Kolping nau in dieser Dienstleistung hat das Kolpingwerk
stand die Glaubwürdigkeit der Kirche auf dem als katholischer Sozialverband seinen Platz und
Spiel. „Man hält meines Dafürhaltens in vielfacher spezifischen Auftrag. „Verwurzelt in Gott und mitBeziehung das kirchliche und das bürgerliche Le- ten im Leben“ bezeichnet seine grundsätzliche und
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pastorale Ausrichtung. Diese ist orientiert am Weg rausgeht, um das Evangelium zu verkünden, kreist
und am Seitenwechsel Jesu von Gott zu den Men- sie um sich selbst. Dann wird sie krank …“
schen, vom Himmel zur Erde.
Einige Fragen, die uns Adolph Kolping als das soUnd was das Zweite Vatikanische Konzil über die ziale Gewissen unseres Verbandes stellen könnte:
„Kirche in der Welt von heute“ aussagt, gilt auch für • Wo seid auch Ihr versucht, Euch in „winterlicher
das Kolpingwerk: „Freude und Hoffnung, Trauer
Zeit“ in die heiligen Hallen Eurer Kirche zu flüchund Angst der Menschen von heute, besonders der
ten?
Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude • Wo lauft Ihr Gefahr, Euch zu vereinseitigen, sei es
und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Chrisauf den religiösen, sei es auf den sozialen Bereich?
ti“ (Gaudium et spes 1)!
• Wie steht es um das Christliche als Motiv Eures
Die
Grundzüge
sozialen Handelns?
einer Kolping-Spiritu•Was sind die ganz konalität lassen sich vorkreten und drängenden
„Wo lauft Ihr Gefahr,
trefflich am GlaubensHer ausforder ungen
Euch
zu
vereinseitigen,
und Lebensbeispiel des
Eurer Zeit, die man als
seligen Adolph Kol„Soziale Frage“ besei es auf den religiösen,
ping ablesen. Sie wolzeichnen könnte?
sei es auf den sozialen
len durch unsere Ar•Inwieweit und woBereich?“
beit Hand und Fuß
durch seid Ihr ein überbekommen! Und zwar
zeugendes Aushängeimmer im Zusammenschild
für
eine
Alois Schröder
spiel von Liturgie und
diakonische Kirche?
Diakonie, von Gottes•Gehören das Gleichnis
dienst und Weltdienst,
vom barmherzigen Savon Gottesliebe und Nächstenliebe, von Spiritualimariter (Lk 10,25 – 37) und die Erzählung vom
tät und Solidarität! Kurzum: Das Brechen des BroAbendmahl und von der Fußwaschung (Joh 13,1
tes am Altar muss seine Entsprechung und Fortset– 20) zu Euren biblischen Schlüssel- und Stanzung finden im Teilen des Brotes mitten im Leben!
dardtexten?
Und: „Wer in Gott eintaucht, taucht neben den ArDas Schlusswort hat Adolph Kolping selbst: „Im
men wieder auf“ (Passauer Pastoralplan 2000)!
Gutestun, in der praktischen christlichen LiebestäDas ist ganz im Sinne von Papst Franziskus, der als tigkeit müssen unsere katholischen Christen noch
Kardinal Jorge Mario Bergoglio kurz vor seiner Wahl manches lernen, darin müssen sie das bereits Gegesagt hat: „Wenn die Kirche nicht aus sich selbst he- lernte noch viel mehr üben!“

Zum Autor:
Monsignore Alois Schröder ist Ehrenpräses des Kolpingwerkes Deutschland und
Dompastor in Paderborn. Von 1996 bis 2008 war er Bundespräses des Kolpingwerks
Deutschland und ab 2000 Präses von Kolping Europa.
Für „Idee & Tat“ würdigt Msgr. Alois Schröder in vier Beiträgen den 200. Geburtstag
Adolph Kolpings. Thema ist diesmal die Leitbildziffer 25. Der dritte Beitrag wird unter
den beiden Leitbildziffern 26 und Ziffer 27 stehen.
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Ohne Gott fehlt Entscheidendes
in Deinem Leben
Wollen wir eine Rolle spielen? Oder suchen wir nach unserem
Lebensweg? Adolph Kolping war immer er selbst. Daran können
wir uns gut orientieren. Dann sind wir kein Spielball für andere.
Wenn Kinder zusammen spielen, versetzen sie sich
häufig in andere Rollen. Sie spielen Vater und Mutter, König und Königin. Spontan schlüpfen sie in
einen anderen Menschen hinein und denken und
sprechen so, wie dieser Mensch denkt und spricht.
Sie setzten in ihrem Spiel um, was ihnen imponiert,
was sie sein wollen, was sie schön finden. Sie suchen
und spielen eine Rolle.
Die Rollensuche unseres Lebens geht bis in das
Erwachsenenalter hinein. Was wollen wir alles
sein… Wen beneiden wir um seine Stellung, um seinen Besitz… Wessen Macht und Einfluss wollen wir
haben? Dahinter steht die Suche nach Identität, also
danach, wer wir eigentlich sind. Sie orientiert sich
immer auch an anderen Menschen. Wir alle wurden
und werden erzogen, wir alle werden beeinflusst,
und wenn wir auf das Spiel der Kinder schauen,
schlüpfen wir auch manchmal in Rollen, die gar
nicht zu uns passen. Es ist wichtig, dass wir Austausch mit anderen Menschen und Orientierung
an anderen Menschen in unserem Leben haben,
damit sich unsere eigene Persönlichkeit aufbauen
kann. Denn dann spielen wir nicht nur eine Rolle,
sondern sind Menschen, die in der großen Vielfalt
und Unübersichtlichkeit des Lebens einen eigenen
Weg gehen lernen. Die Kinder in ihrem Spiel
schlüpfen in unterschiedliche Rollen – auch viele
Erwachsene spielen manchmal Rollen, weil sie unsicher sind und ihren Weg nicht kennen.
Und wir? Woran orientieren wir uns? Ich meine,
ein vielleicht ungewöhnlicher, aber interessanter
Wegweiser für unser Leben könnte der Hauptmann
von Karfanaum sein. Dieser Hauptmann sucht in
einer besonderen Lebenssituation Jesu Nähe. Es
heißt im Evangelium: „Ein Hauptmann hatte einen
Diener, der todkrank war und den er sehr schätzte.
Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige von den jüdischen Ältesten zu ihm mit der Bitte, zu kommen und seinen Diener zu retten. Sie
gingen zu Jesus und baten ihn inständig. Sie sagten:
18
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Er verdient es, dass du seine Bitte erfüllst; denn er
liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut.
Da ging Jesus mit ihnen.“ (Lk, 7, 2-6a). Der Hauptmann ist kein Jude, sondern ein Heide und gehört
als Soldat sogar zur damaligen Besatzungsmacht.
Ein ungläubiger Heide – wie kann er Wege weisen?
Zunächst: Er traut Jesus etwas zu! Den Hauptmann
treibt die Sorge um einen Menschen, um seinen
Diener, zu Jesus. Er meint, Jesus kann ihn retten.
Wenn wir für unser Leben einen Weg gefunden ha-
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ben und wenn Jesus zu unserem Lebensweg dazugehört – vielleicht sogar das Fundament unseres Lebenswegs ist, dann müssen wir ihm etwas zutrauen.
Ihm zutrauen, dass er wirklich hilft und uns entlastet; ihm zutrauen, dass er unseren Weg mit uns gestaltet.
Jesus kann auf unserem Lebensweg nur handeln, wenn wir ihm das zutrauen, wenn wir Vertrauen zu ihm haben – so wie der Hauptmann.
Außerdem: Der Hauptmann erscheint als ein demütiger Mensch, weil er bereit ist, eigene Denksysteme und für ihn bewährte Handlungsmechanismen zu durchbrechen, indem er Jesus in den Blick
nimmt und auf ihn seine Hoffnung gründet. Demut heißt nicht Unterwürfigkeit, sondern: Jemand kann mir Orientierung geben, wenn ich
mich selbst zurücknehmen kann; wenn ich fähig
bin, auf das Wort des Anderen (vielleicht des Weiseren) zu hören; wenn ich den Mut habe, mich nicht
in den Vordergrund zu spielen; wenn ich nicht immer alles sofort selbst beurteile. Wer demütig ist,
erwartet etwas von anderen, etwas, das er sich selbst
nicht geben kann. Die Demut des Hauptmanns
zeigt sich darin, dass er auf Jesu Hilfe setzt – und
Jesus macht sich auf den Weg zu ihm!
Wenn unser Lebensweg auch von Demut gekennzeichnet ist, wird Jesus auf unserem Weg
sein, denn dann sind wir Menschen, die noch etwas erwarten, die noch nicht fertig sind. Wer offen
ist für das Handeln Gottes, bei dem kann Gott
auch handeln.
Das Evangelium fragt nach unserem Lebensweg
– es fragt nach unserem Glauben. Das können unbequeme Fragen sein; Fragen, die aus dem Schlaf,
aus dem Trott reißen. Aber es sind wichtige Fragen,
die unsere Aufmerksamkeit verdienen: „Wie steht
es mit Gott in Deinem Leben?“ „Wo und wie bestimmt Gott Deinen Lebensweg mit?“

Mit diesen Gedanken schaue ich auf den Priester
und seligen Adolph Kolping. Mit seinem ganzen Leben ist er glaubwürdig, überzeugend, echt. Adolph
Kolping hat nie eine Rolle gespielt, sondern war
immer er selbst. Er suchte stets Jesu Nähe und vertraute ganz auf Gott. Sein Werk baute er auf aus
Liebe zu Gott und zu den Menschen. Vielleicht
kann uns das Evangelium helfen, unsere gespielten
Rollen deutlich zu hinterfragen. Das Evangelium
sagt uns: Ohne Gott fehlt Entscheidendes in deinem Leben: Es fehlt Richtung, es fehlt Begleitung,
es fehlt Fundament.
Aber wie kann Gott wieder mehr in das eigene
Leben, in die Lebensgestaltung, in den Lebensweg integriert werden? Sich bewusst Zeit für Gott
nehmen, z. B. morgens oder abends in Ruhe den
Tag bedenken, der beginnt oder geendet hat. Bei
wichtigen Entscheidungen mit Gott darüber sprechen oder auch Gott um eine gute Entscheidung
bitten.
Vielleicht bewusster die heilige Messe zum Bestandteil des Sonntags machen oder einfach einmal
in eine Kirche gehen, auch wenn kein Gottesdienst
ist. Jede Zeit, die wir mit Gott verbringen, ist eine
gute Zeit. Wenn unser Leben das Ziel von Gott her
bestimmt und wir Wege wählen, die zu Gott führen,
dann hat unser Leben eine gute Richtung. So kann
der Blick auf den Hauptmann von Karfanaum ein
Hinweis für unseren eigenen Glaubensweg sein,
denn der Hauptmann brauchte keine Rolle zu spielen.
Wenn wir den Mut haben, mit Gott zu gehen,
dann sind wir keine Rollenspieler und auch kein
Spielball für andere. Kinder spielen das Spiel ihres
Lebens. Erwachsene gehen den Weg ihres Lebens.
Glaubende bestimmen das Ziel ihres Lebens. Herr,
zeige uns deine Wege, bleibe du auf unseren Wegen
und sei das Ziel unseres Weges.

Zum Autor:
Bundespräses Josef Holtkotte (50) war Kolping-Diözesanpräses im Erzbistum Paderborn, leitete dann die Innenstadtpfarrei in Bielefeld, war zugleich Studentenseelsorger
und wurde von der Bundesversammlung im Oktober 2012 zum neuen Bundespräses
gewählt. Am 17. Februar 2013 wurde er in Köln in sein neues Amt eingeführt.
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Katholische Verbände:
unverzichtbar für die Gesellschaft,
unverzichtbar für die Kirche
„Wir sind der Überzeugung, dass die katholischen Verbände einen unverzichtbaren Dienst für die
katholische Kirche und die Gesellschaft in Deutschland geleistet haben und leisten.“
(Die deutschen Bischöfe, Wort zur Stellung der Verbände in der Kirche, Bonn 1990, S. 3)

1. Brückenfunktion – Zeuginnen und
Zeugen Christi in der Welt
Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder in den
katholischen Verbänden glauben, handeln und leben in der Kirche und für die Kirche zum Zeugnis
Jesu Christi. „Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Menschen von heute“ (Gaudium et Spes
1) in der Welt teilen und leben sie in den zahlreichen
Gruppierungen der Verbände. Dies geschieht durch:
• Mitgestaltung und Handeln in Gesellschaft und
Politik im Geiste Christi,
• Umsetzung der kirchlichen Grundvollzüge Diakonia, Liturgia, Martyria und Koinonia in Wort
und Tat,
• Wahrnehmung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, so wie sie ist, auf der Grundlage der Frohen
20
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Botschaft: „Mystik der offenen Augen“ (J. B. Metz).
Durch das Engagement der Mitglieder aus dem
Glauben heraus wird die notwendige Verbindung
von Mystik und Politik lebendig. Menschen in Verbänden handeln aus Überzeugung. Sie sind glaubwürdig und machen damit auch Kirche glaubwürdig.
Als Christen und Christinnen sind sie in politischen
und gesellschaftlichen Entscheidungsgremien präsent und treten für christliche Werte ein, zum Beispiel:
• in Gemeinden und Städten, Räten und Parlamenten auf Landes-, Bundes- und Europaebene,
• in Gewerkschaften und Parteien,
• in der sozialen und wirtschaftlichen Selbstverwaltung,

GrundlaGen
liche die Mitglieder vor allem zu ehrenamtlichem
Engagement in der Kirche. Verbandsmitglieder sind
Abbild der gesellschaftlichen Differenzierung und
Pluralität. Zugleich sind sie geeint in ihrem Glauben an Jesus Christus, aus dem sie die Motivation
für ihr Handeln erhalten.
Gerade weil ihr Glaube in ihrem alltäglichen Tun
sichtbar wird, wirken sie missionarisch in der Gesellschaft. Durch sie werden Erfahrungen und
Kompetenzen wirksam, die für die Erfüllung des
Sendungsauftrags der Kirche unverzichtbar sind.
Verbandsmitglieder wirken durch ihren Glauben
überzeugend:
• in Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz,
• in Pfarrgemeinden, Pfarrgemeinderäten und
Kirchenvorständen,
• in diözesanen und überdiözesanen Räten und
Gremien,
• im Dialog- und Gesprächsprozess der Kirche in
Deutschland,
• bei Kirchen- und Katholikentagen.

3. erwartungen – gemeinsam in der
Verantwortung für Gesellschaft und
Kirche
• in gesellschaftlichen Aktionen, Initiativen und
Bündnissen.

2. Heimat für Menschen – Chancen für
eine zukunftsorientierte Pastoral
In unseren Gemeinschaften vor Ort und in den verbandlichen Einrichtungen erfahren Menschen – gerade in Zeiten der Neuordnung pastoraler Strukturen – Heimat und Gemeinschaft, Nähe und
Orientierung. „Der Mensch ist der Weg der Kirche“
(Johannes Paul II.), das wird vor allem erlebbar und
erfahrbar:
• im Hören, Sprechen und Handeln mit den Mitmenschen in unterschiedlichen Alltagswelten und
Milieus (Diakonia), ohne Berührungsangst,
• in der spirituellen Gestaltung des Verbandslebens,
• im Bewahren und Erneuern von Ritualen und
Traditionen des Kirchenjahres (Liturgia),
• im Beispiel gelebter Geschwisterlichkeit von
Frauen und Männern im Geist Christi (Martyria),in
den unterschiedlichsten Formen von Gemeinschaft
(Koinonia).
Angesichts des Wandels der Sozialgestalt von Kirche ermutigen und befähigen Verbandsverantwort-

In unseren Verbänden werden wir auch weiterhin
christliche Wertvorstellungen in die Gesellschaft hineintragen und damit Menschen Orientierung geben. Als Teil von Kirche helfen wir, dass die Kirche
auch in Zukunft ihrem Sendungsauftrag gerecht
werden kann. Dazu bedarf es unter anderem, dass
Verbände:
• als Spezialisten für eine lebensnahe Seelsorge
ernst genommen werden,
• als Chance für eine zukunftsorientierte Pastoral
wahrgenommen werden,
• als Ansprechpartner gesehen werden, die bestimmte Milieus überhaupt noch bzw. erst erreichen,
• in ihrer demokratischen Verfasstheit und ihren
Partizipationsmöglichkeiten akzeptiert und als Vorbild für die Gestaltung kirchlicher Strukturen ernst
genommen werden,
• notwendige Freiräume sowie ausreichende materielle Unterstützung erhalten, um handeln und
sich weiter entwickeln zu können,
• genügend Priester und geistliche Begleitung ihres Engagements erhalten,
• in den Pastoralplänen der Diözesen sowie in der
Ausbildung von Laien, Diakonen und Priestern als
pastorale Orte gesehen und verankert werden.
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Das neue Desigen für Veranstaltungen im Bereich „Junge Erwachsene“ kann von der Homepage der Kolpingjugend heruntergeladen werden: www.kolpingjugend.de.

Einheitliches Design für die
Angebote junger Erwachsener
Die „AG Junge Erwachsene“ (AGJE) möchte zukünftig die Arbeit
mit Jungen Erwachsenen unterstützen. Die AG hat inzwischen ein
neues Design erarbeitet, mit denen Aktive ihre Angebote einheitlich bewerben können. Damit die Zielgruppe weiß: „Hier gibt es
etwas nur für uns!“
Junge Erwachsene waren Adolph Kolpings erste
Zielgruppe und damit Startpunkt der gesamten
Entwicklung des Kolpingwerkes in Deutschland
und weltweit. Heute bilden sie eine wichtige
Schnittstelle im Übergang zwischen dem Altersbereich der Kolpingjugend und dem des Kolpingwerkes. Heute beklagen viele Kolpingjugenden, Kolpingsfamilien und Diözesanverbände, dass sie
insbesondere zu dieser Zielgruppe den Anschluss
verloren haben bzw. dabei sind, diesen zu verlieren.
Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, wurde
auf Initiative der Kolpingjugend im Jahr 2011 die
Arbeitsgruppe Junge Erwachsene, kurz AGJE, gegründet, in der Vertreterinnen und Vertreter aus
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Kolpingwerk und Kolpingjugend Hand in Hand zusammenarbeiten.

angebote ausgewertet
Die Arbeitsgruppe hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Zielgruppe der jungen Erwachsenen in
unserem Verband zunächst zu analysieren und in
Abgrenzung zu anderen Gruppen wie den Jugendlichen und den Senioren zu definieren. In einem
zweiten Schritt wurden die Kolpingsfamilien und
die Kolpingjugenden vor Ort angeschrieben und
gebeten, die Arbeitsgruppe über bestehende Angebote im Bereich der jungen Erwachsenen zu informieren und der Arbeitsgruppe Flyer, Ausschreibun-
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gen und Konzepte dieser
Angebote zuzusenden (siehe
Idee & Tat 3/2012). Die Arbeitsgruppe nimmt auch weiterhin gerne Informationen
per E-Mail entgegen: jungeerwachsene@kolpingjugend.
de.

so definiert die
agJe „Junge
erwachsene“:
Junge Erwachsene sind
Menschen, die sich zwischen Jugendphase und
Familiengründung befinden und deren Lebenssituationen vielfältig sind.
In der Regel zeichnet sich
diese Zielgruppe dadurch
aus, dass deren Mitglieder allein oder in Partnerschaft leben, in der medialen Welt beheimatet
sind, sich in der Phase
nach einer Schul- bzw.
Berufsausbildung befinden, die Familienphase
evtl. geplant wird, aber
sie bisher (noch) keine
Kinder haben. Die Zielgruppe definiert sich
nicht durch das Alter,
sondern durch die oben
beschriebenen Lebensumstände.
Wir nehmen wahr, dass
sich das Junge Erwachsenen-Dasein als Lebensphase etabliert und sich
somit von den klassischen Lebensphasen abgrenzt.

dass junge Erwachsene aus allen Orten, Regionen und Diözesanverbänden herzlich willkommen sind und sich das
Angebot nicht bloß an eine
einzelne Ortsgruppe oder spezielle Diözesanverbände richtet. Dies kommt der Mobilität
der jungen Erwachsenen entgegen, die gerne bereit sind,
arbeitsgruppe hilft
für ein gutes Angebot in eine
Ebenso wurde unter Federfühbenachbarte Stadt oder einen
rung der Arbeitsgruppe Ende
Ungbedingt
ansehen:
Der
Imagefilm
anderen Diözesanverband zu
April 2013 ein „Fachtag Junge
Junge Erwachsene! Einfach mit dem
reisen.
Erwachsene“
durchgeführt.
Smartphone über den abgebildeten
Das Design liegt farbig und
Ziel des Fachtages war es, VerQR-Code ins Internet gehen! Oder
schwarzweiß in mehreren Datreterinnen und Vertreter aller über www.kolpingjugend.de
teiformaten (JPEG, EPS, PDF,
verbandlichen Ebenen zu verTIF) vor und wird Kolpingsfasammeln und sich nach einem
milien,
Kolpingjugenden
und Diözesanverbänden
fachlichen Input durch eine externe Referentin,
kostenfrei
zur
Verfügung
gestellt.
Dabei ist es wichüber die jeweiligen Erfahrungen in der Arbeit mit
tig
zu
beachten,
dass
das
Design
die
bisherigen Loder Zielgruppe auszutauschen. Auch die Idee eines
gos
von
Kolpingwerk
und
Kwolpingjugend
keinesverbandsinternen „Netzwerk Junge Erwachsene“
falls ersetzen darf, sondern zusätzlich zu diesen
wurde im Rahmen des Fachtages diskutiert.
Mittelfristig möchte die Arbeitsgruppe als An- erscheinen soll.
Bei der Benutzung des Designs müssen die folsprechpartnerin dienen und Unterstützungsleistungen für Kolpingsfamilien, Kolpingjugenden und genden Regeln beachtet werden:
Diözesanverbände erbringen, die sich der Zielgrup- 1. Die Zielgruppe der Veranstaltung müssen junge
Erwachsene sein. Als Orientierungshilfe soll die
pe „Junge Erwachsene“ annehmen und Angebote
Definition (Kasten links) dienen.
organisieren möchten. Eindeutig ist dabei aber, dass
2.
Veranstalter des Angebotes muss die Kolpingjukonkrete Angebote für die Zielgruppe nur vor Ort
gend (vor Ort, im Kreis/Bezirk oder im Diözeoder in den Diözesanverbänden Erfolg haben könsan-, Landes-, Regionalverband) oder das Kolnen. Ein Delegieren der Arbeit mit jungen Erwachpingwerk (Kolpingsfamilie, Kreis/Bezirk oder
senen auf die Bundesebene ist weder sinnvoll noch
Diözesan- Landes-, Regionalverband) sein.
leistbar.
3.
Die Proportionen und Farben des Designs dürfen
Als erstes Ergebnis der Arbeit der AGJE ist vor
nicht verändert werden.
kurzem das neue Ebenen übergreifende Design für
Angebote und Veranstaltungen für junge Erwachsene vorgestellt worden. Das Design soll in Kolpingjugenden, Kolpingsfamilien und Diözesanverbänden
zum Einsatz kommen.

nur für junge erwachsene!
Ähnlich wie ein Prüfsiegel soll das Design potentiellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich
machen, dass es sich bei der beworbenen Veranstaltung explizit um ein Angebot für junge Erwachsene
handelt. Es soll ihnen versichern, dass sie im Rahmen der Veranstaltung gleichgesinnte Kolpingmitglieder treffen werden. Darüber hinaus soll es dazu
beitragen, imaginäre Grenzen (zwischen zwei Kolpingsfamilien oder zwischen mehreren Diözesanverbänden) abzubauen. Das Design bürgt dafür,

Verbandslogo gehört immer dazu
Außerdem bittet die Arbeitsgruppe um die Beachtung der folgenden Hinweise:
1. Das Design ersetzt kein Verbandslogo!
Zusätzlich zum Design soll immer das jeweilige
Verbandslogo (Kolpingjugend und/oder Kolpingwerk) abgebildet sein.
2. Die Arbeitsgruppe würde sich sehr freuen, über
Veranstaltungen für junge Erwachsene informiert zu werden, um einen Überblick über die
verbandlichen Angebote in diesem Feld zu bekommen. Bitte schickt daher den Flyer oder die
Ausschreibung für eure Veranstaltung an jungeerwachsene@kolpingjugend.de.
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3. Als Austauschplattform für die Arbeit mit jungen
Erwachsenen bei Kolping hat die AGJE eine
Gruppe „Kolpingjugend – Junge Erwachsene“ bei
Facebook eingerichtet (https://www.facebook.
com/groups/202184903233489/). Sollte eure Veranstaltung auch für überregionale Teilnehmende
von Interesse sein, darf die Gruppe gerne genutzt
werden, um auf die Veranstaltung hinzuweisen.
Das neue Design kann ab sofort auf der Homepage
der Kolpingjugend (www.kolpingjugend.de) im Be-

reich Downloads heruntergeladen werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, es über eine Anfrage
an junge-erwachsene@kolpingjugend.de zugeschickt zu bekommen. Fragen zum Design und dessen Verwendung sowie zur Arbeit der AGJE allgemein können ebenfalls unter dieser E-Mail-Adresse
oder telefonisch unter (0221)20701-169 im Referat
der Kolpingjugend gestellt werden.

=Max Grösbrink

Junge Menschen im Blick
Die Junge Kampagne als vierte Phase der Imagekampagne „Wir
sind Kolping“ gibt die Gelegenheit, einmal das Engagement des
Kolpingwerkes für junge Menschen und das Zusammenwirken mit
ihnen in den Blick zu nehmen.
„Bei Kolping bin ich immer und überall zuhause.“
Diese Erkenntnis ist sicherlich ein Grund für die
Begeisterung, mit der viele Kolpingmitglieder sich
in unserem Verband engagieren. Seit mehr als 160
Jahren stehen dabei immer wieder junge Menschen
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Bereits unserem Verbandsgründer Adolph Kolping lagen junge
Menschen und ihre religiöse, berufliche und persönliche Entwicklung besonders am Herzen. Die
Erfahrung, bei Kolping zuhause zu sein, bietet gerade in einer Zeit, in der die Abläufe des Lebens immer hektischer, schneller und unüberschaubarer
werden, besonders für junge Menschen ein gutes
Gefühl.
Deshalb will das Kolpingwerk Deutschland mit
seiner Jungen Kampagne auf die vier wesentlichen
Bereiche des Handelns mit jungen Menschen und
für sie aufmerksam machen. Die Kolpingsfamilien
haben in dieser Kampagnenphase die Möglichkeit,
auch dort, wo es vielleicht keine verbandliche Jugendarbeit gibt, darauf aufmerksam zu machen,
wie vielfältig die Perspektiven sind, die das Kolpingwerk für junge Menschen eröffnet. So kann es gelingen, die Attraktivität unseres Verbandes auch für
diese Zielgruppe deutlich zu machen.
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Das gilt sicherlich zuerst für die Arbeit der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland, die mit
mehr als 45000 Mitgliedern zu den großen katholischen Jugendverbänden gehört. Die Kolpingjugend
bietet die Möglichkeit, an vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen vor Ort und überörtlich teilzunehmen; vor allem aber auch, sich in der Leitung
von Gruppen oder der Planung von Aktionen zu
engagieren. Auch dort, wo noch keine Kolpingjugend vorhanden ist, sollten Kolpingsfamilien die
Junge Kampagne nutzen, um mit jungen Menschen
in der Pfarrgemeinde ins Gespräch zu kommen.
Vielleicht findet man so erste Wege zu Zusammenarbeit, die neue Türen öffnen können. Infos unter
www.kolpingjugend.de.

Jugendliche begeistern
Kolpingsfamilien können sicherlich auch gut auf
die Angebote der Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste hinweisen. Diese setzen an der Idee Adolph
Kolpings an, schlechten Lebensbedingungen entgegenzuwirken und die Welt dadurch positiv zu verändern. Zwei- bis vierwöchige Workcamps in aller
Welt oder ein sechs- bis elfmonatiger Freiwilligendienst in Übersee sind Teil des umfangreichen An-
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gebotes. Auch dieses kann man als Basis nutzen, jungen Menschen in der Pfarrgemeinde einmal eine
andere Sicht auf das Kolpingwerk zu präsentieren
und vor allem konkrete Möglichkeiten zum Engagement aufzuzeigen. Infos: www.workcamps.kolping.de.

Jugendliche unterstützen
Um einen geeigneten Ausbildungsplatz zu finden,
ist es heutzutage für viele junge Menschen erforderlich, das Elternhaus und damit das bisherige soziale
Umfeld zu verlassen. Für junge Menschen, die auswärts ein Zuhause suchen, ist das Kolping Jugendwohnen immer eine gute Adresse. Jugendwohnen
wird bundesweit in mehr als 50 Kolpinghäusern
angeboten. So eröffnet Kolping die Möglichkeit, im
Jugendwohnheim eine neue Heimat zu finden, mit
Gleichaltrigen zusammenzuleben und nach dem
Arbeitstag nicht allein zu sein. Auch die Angebote
des Kolping Jugendwohnens bieten Kolpingsfamilien einen guten Zugang zu jungen Menschen in ihrer Pfarrgemeinde oder Kommune. Informationen
über die Möglichkeiten der Unterstützung für junge
Menschen, die im Heimatort keinen Ausbildungsplatz finden, sind eine Möglichkeit, sich öffentlich
ins Gespräch zu bringen. Infos unter www.kolpinghaeuser.de.

Auch die Kolping-Bildungsunternehmen haben
mit ihren gut besuchten Kursen und Lehrgängen
interessante Angebote für junge Menschen. Sie helfen an ihren jeweiligen Standorten bei der Aufnahme, Fortsetzung oder dem Abschluss einer Ausbildung. Sie unterstützen bei der Berufsorientierung
und beim Berufseinstieg. Dazu gibt es schulische
Ausbildung in Kolping-Berufsschulen, Berufskollegs oder Förderberufsschulen. Auch viele Kolpingsfamilien bieten bereits jetzt Unterstützung im
Bereich der schulischen Ganztagsangebote. Sie organisieren Lehrstellenbörsen, Bewerbungstrainings
oder Berufsorientierungsabende für Schülerinnen
und Schüler. Auch Ausbildungspatenschaften können das Angebot der Kolpingsfamilien für junge
Menschen bereichern. Infos: www.kolping-bildunghsunternehmen.de.
All das zeigt: Es gibt eine Fülle von Themen rund
um junge Menschen und viele Ansätze für Kolpingsfamilien, mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in ihren Pfarrgemeinden ins Gespräch
zu kommen, auch wenn diese bislang noch keinen
Kontakt oder Bezug zur Kolpingsfamilie haben.
Nutzen wir die Junge Kampagne, um uns auch hier
auf den Weg zu machen!

=Heinrich Wullhorst

Eines von vier verschiedenen Motiven zur Jungen
Kampagne – und darauf
auch einer von vier weiterführenden QR-Codes, die
ein Mehr an Informationen
bieten. Die vier Bereiche
der Jungen Kampagne stellen sich zudem mit eigenen
Imagefilmen vor. Begonnen
wurde mit dem Film der
Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland (zu sehen unter www.kolping.de.
Die weiteren Filme folgen!
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Ehrenamtliche Praxisbegleiterinnen
und -begleiter gesucht!
für die bundesweite Begleitung und
Beratung von Kolpingsfamilien (BuB)
Das Kolpingwerk Deutschland ist eine generationsübergreifende
Gemeinschaft von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern,
die sich als Christinnen und Christen in Gesellschaft und Kirche
engagieren. Im Rahmen eines bundesweiten Zukunftsprojektes
– getragen von den 27 Diözesanverbänden im Kolpingwerk
Deutschland – erhalten Kolpingsfamilien seit dem Jahre 2011 ein
entsprechendes Begleitungs- und Beratungsangebot.

• Erfahrungen in der Verbandsarbeit und der dazugehörigen Vorstands- und Gremienarbeit,
• Bereitschaft zur Teilnahme an der Ausbildung und an den jährlich stattfindenden Vertiefungsmodulen,
• Flexibilität in Bezug auf den Einsatzort,
• Bereitschaft zu einem längerfristigen Engagement.
Wir bieten Dir:

Wir suchen daher zur bundesweiten
Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien (BuB)
ehrenamtliche Praxisbegleiterinnen und -begleiter!
Ziele der Praxisbegleitung:

• Der Vorstand einer Kolpingsfamilie versteht sich als Team, in
dem Aufgaben klar definiert und zugeordnet sind.
• Die Kolpingsfamilie entwickelt auf Grundlage des Leitbildes des
Kolpingwerkes Deutschland ihr eigenes unverwechselbaren
Profil und plant konkrete Schritte zur Umsetzung.
• Die Kolpingsfamilie hat Zukunft.

• eine Ausbildung zur Praxisbegleiterin bzw. zum Praxisbegleiter
an zwei Wochenenden (20. bis 22. September 2013 und 15. bis
17. November 2013) und Zertifizierung,
• eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit ehrenamtlichen
Vorständen,
• selbständige Zeiteinteilung in Absprache mit den zu begleitenden Vorständen,
• eine Aufwandsentschädigung für Deine Tätigkeit,
• Unterstützung durch ein Team von haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Hast Du Interesse? Dann fordere ausführlichere Informationen

Deine Aufgabe als Praxisbegleiterin bzw. -begleiter:

• Du unterstützt den Vorstand bei der Reflexion seiner Arbeit
und begleitest den Entwicklungsprozess der Kolpingsfamilie.
• Du bringst Deine vorhandenen Fähigkeiten ein, um bei der Klärung von Arbeitsstrukturen, Teamentwicklungsprozessen und
der Entwicklung von Zukunftsperspektiven mitzuwirken.

an und bewirb Dich bitte bis spätestens 30. Juni 2013!
Den Bewerbungsbogen und weitere Informationen zu dem Projekt findest Du im Internet unter www.kolping.de.

Das solltest Du mitbringen:

• Interesse an Moderation, Begleitung und Beratung,
• Kommunikations- und Teamfähigkeit, Leitungskompetenz,
• Grundkenntnisse und Erfahrungen in der Moderation und Gesprächsführung sowie in der Gruppenentwicklung und im Umgang mit Konflikten,
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Die Bewerbung ist bitte zu richten an:

Kolpingwerk Deutschland, Referat Verbandsfragen,
Otto M. Jacobs, Kolpingplatz 5 - 11, 50667 Köln
Tel. (0221)20701-136/-153, Fax: (0221)20701-23425,
E-Mail: otto.jacobs@kolping.de.

Anzeige

Kolpingsfamilie Tittmoning
sammelt mit Kolping Recycling
Seit vielen Jahrzehnten sammelt die Kolpingsfamilie Tittmoning
im Stadtgebiet Altpapier und Altkleider. Im Frühjahr und im
Herbst wird gemeinsam im Bezirkverband Traunstein gesammelt.
Der Erlös wurde meist gespendet, aber auch für viele gemeinnützige Zwecke der Kolpingsfamilie verwendet.
Mit unserer Vorsitzenden Barbara Danninger war ich beim
EGAT 2010 in Fulda. Dort hatten wir einen Stand und präsentierten unser selbst mit Kindern erstelltes Kindergebetsbuch und den
Barbaramarkt. Kolping Recycling GmbH war auch mit einem
Stand vertreten. Der erste Kontakt konnte hergestellt werden. Die
vielen Möglichkeiten der Zusammenarbeit wurden besprochen
und vorgestellt.
Wieder in Tittmoning hatte ich ein Gespräch mit unserem Bürgermeister. Unserem Anliegen , dass wir mehrere orange Container
an den Wertstoffsammelstellen in Tittmoning aufstellen möchten,
stand dieser grundsätzlich positiv gegenüber. Er klärte alles noch
mit der Verwaltung und gab uns kurz darauf grünes Licht. Etwas
schwieriger gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Standort für die von der Kolping Recycling zur Verfügung gestellte Ladebrücke. Bei einem Kolpingmitglied konnte auf dem Bauerhof ein
passender Platz gefunden werden. Der Platz wird uns kostenlos zur
Verfügung gestellt.
Bereits Mitte März 2011 sind sieben Container geliefert worden.
Es war sehr erstaunlich, wie schnell sich die
Container auch ohne Werbung füllten. Wir
müssen sie bis jetzt jede Woche einmal ausleeren. An einem Standort haben wir bereits
einen zusätzlichen Container aus Fulda ordern müssen. Nach nur drei Monaten wurde die Brücke mit fast fünf Tonnen Altkleidern bereits das erste Mal abgeholt. Bis jetzt
konnten wir fast 40 Tonnen Altkleider sammeln. Das erstaunliche dabei ist, dass bei
unseren Straßensammlungen die Sammelergebnisse sich nur geringfügig verändert
haben. Schon nach einem Jahr konnten wir
mit dem erwirtschafteten Geld einen Spielplatz in Tittmoning renovieren. Unser Bürgermeister war von der Idee sehr begeistert
und steuerte aus der Stadtkasse ebenfalls

noch etwas dazu. So konnte der Spielplatz im Gesamtwert von
15.000 Euro neu gestaltet werden. Die Spielgeräte konnte ich aussuchen und nach Rücksprache mit dem Haus für Kinder und dem
Kindergarten bestellen. Ein Kinderkarussell wurde durch die Kolpingsfamilie neu mit Farbe und neuen Sitzen ausgestattet. In einem kleinen Fest wurde der Spielplatz durch Bürgermeister
Schupfner und unserem Kolpingpräses Stiftsdekan Michael Wehrsdorf eingeweiht.
Diese Aktion war sehr werbewirksam, und viele Leute haben
mich über die ganze Aktion mit den Containern angesprochen.
Auch werde ich öfters angerufen, wenn Leute mal mehr Säcke haben. Diese hole ich dann ab. Der Aufwand mit eigenen Containern
ist nicht zu unterschätzen, aber die finanziellen Möglichkeiten der
Kolpingsfamilie haben sich dadurch erheblich verbessert. Als zweites Projekt folgte die Renovierung unserer Kolpingfahne aus dem
Jahr 1908. Die Kosten waren erheblich und beliefen sich auf 7.000
Euro. Bei unserem Barbaramarkt im Dezember wurde die Fahne in
der Stiftskirche bei einer Fahnenausstellung präsentiert.
Meinen Dank möchte ich der Kolping Recycling GmbH aussprechen, für die gute, reibungslose und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Alles klappt wunderbar. Infos auch unter www.kolping-titt=Georg Norbert Köpferl
moning.de oder bei mir. 
(Vorstandmitglied) und verantwortlich für die Containersammlung

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

72-Stunden-Aktion 2013 –
diese Gruppen schickt der Himmel
Vom 13. bis 17. Juni geht es wieder rund: 72 Stunden lang widmen sich junge Menschen einer gemeinnützigen sozialen, ökologischen oder politischen Aufgabe und
setzen damit ein deutliches Zeichen für Solidarität. Natürlich machen dabei auch
Kolpingjugenden aus ganz Deutschland mit. Wir stellen vier Projekte vor – zur
Inspiration und Nachahmung empfohlen!

Summ, summ...

Am 18. April kamen die
Bienen in Rolleferberg an.

Am Ende sollen es 60 000 kleine Honigproduzentinnen werden. Das zumindest wünscht
sich Hobbyimker und Kolpingmitglied Ansgar Bloch. Gemeinsam mit der Kolpingjugend
Jülich im DV Aachen will er die 72 Stunden nutzen, um zwei Bienenkästen zu bauen, zu bemalen und aufzustellen, und zwar im Garten der BDKJ-Jugendbildungsstätte Rolleferberg.
Da so ein Umgebungswechsel für Bienen viel Stress mit sich bringt, hat Bloch die Tiere
bereits Mitte April von ihrer Heimat Bielefeld nach Rolleferberg gebracht. Seither sind die
Beinen in provisorischen Bienenkästen untergebracht.
Wenn zum Ende der 72-Stunden-Aktion die neuen Bienenkästen stehen, werden die
Kolpingjugendlichen die summenden Damen in ihr neues Quartier umsetzen. Und das
wird denen hoffentlich so gut gefallen, dass sie sich eifrig daran machen, Kolping-Honig zu
produzieren für Kolpingmitglieder, Verwandte, Freundinnen und Freunde.

Barrierefrei
Kolpingjugendliche aus Bayreuth und
Röthenbach testen: Wie behindertengerecht ist die Stadt?
Die Kolpingjugendlichen aus Bayreuth und Röthenbach an der
Pegnitz machen gemeinsame Sache: Sie wollen den öffentlichen
Raum Röthenbachs barrierefrei und behindertenfreundlich gestalten – und ein Gefühl dafür vermitteln, wie der Alltag körperlich und geistig behinderter Menschen aussieht.
Aufgeteilt in mehrere Gruppen werden die Teilnehmenden gemeinsam mit jungen Rollstuhlfahrenden Rallyes durch einzelne
Stadtteile anlegen und dabei viele öffentliche Orte einbeziehen –
Geschäfte, Lokale, Bahnhöfe oder Firmen. Am Nachmittag probieren sie die Strecken gemeinsam mit jungen Rollstuhlfahrenden
aus. So wollen die Teilnehmenden ein Gefühl dafür bekommen,
wie der Alltag aus Sicht körperlich behinderter Menschen aussieht.
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Wie ist es eigentlich, wenn
man nicht überall hinkommt, wohin man will?

Für den Abend ist ein gemeinsames Grillfest geplant. Tags drauf
soll über die Erfahrungen bei den Rallyes diskutiert und eine Broschüre mit Verbesserungsvorschlägen erstellt werden. Daneben
wird ein Freizeitprogramm für Menschen mit und ohne geistige
Behinderung angeboten sowie ein gemeinsamer Gottesdienst.
Zum Abschluss laden die Jugendlichen zu einer Großveranstaltung mit Ehrengästen aus Politik, Kirche und Kolpingwerk ein.

Fotos: BDKJ Bildungsstätte Rolleferberg, Martin Schemm, Karl-Heinz Laube / pixelio.de; Michael Niemeyer

Die Bienen der Kolpingjugend Jülich

Aktion

Mit Dabei: Allein Ende April wa-

ren es schon über 150 Kolpinggruppen, die
sich für die 72-Stunden-Aktion angemeldet
hatten. Wer jetzt auch auf den Geschmack
gekommen ist, kann sich noch schnell auf
72stunden.de anmelden. Übrigens: Auch diejenigen, die im Herzen jung geblieben sind,
können helfen, z.B. beim Herumchauffieren,
Handwerken oder Brötchenschmieren. Einfach bei der Kolpingjugend vor Ort anfragen.

Über 150 Kolpinggruppen
machen mit. Eure auch?

Restaurierung

Fotos: BDKJ Bildungsstätte Rolleferberg, Martin Schemm, Karl-Heinz Laube / pixelio.de; Michael Niemeyer

Kolpingjugend Barßel pflastert, pflanzt und
hämmert auf dem Gelände des Pfarrheims.
Das Gelände rund ums Pfarrheim von St. Ansgar soll wieder zum
Hingucker werden, denn im Mai nächsten Jahres wird hier der
Kolpingtag gefeiert. Deswegen wollen 20 motivierte Mitglieder
aus der Kolpingsfamilie Barßel zum Hammer greifen, um einen
Weg zu pflastern. Andere werden in die Knie gehen, in der Erde
wühlen und das Gelände begrünen. Und dann ist da noch ein
altes Kriegerdenkmal, bestehend aus zehn Meter hohen Kreuzen.

Nähere Informationen im Internet unter
www.72stunden.de.

Weil die mittlerweile morsch sind, sollen sie durch Eisenträger ersetzt werden. Doch für die Realisierung solch einer Idee brauchen
die jungen Kolpinger nicht nur eisernen Willen, sondern auch
handwerkliche Erfahrung und Material. Dass das nicht fehlt, dafür
sorgt der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Michael Niemeyer: „Die
Älteren werden den Jüngeren auf jeden Fall unter die Arme greifen
und das Material wird gesponsert von Firmen aus der Umgebung.“

Wünsch Dir was
Die Kolpingjugend Giesing in München
erfüllt Seniorenwünsche.
Auf ins Leben und noch einmal das machen, was man immer auf
später verschoben hat, das nehmen sich die Protagonisten des
Films „Das Beste kommt zum Schluss“ vor. Inspiriert von diesem
Gedanken hatte Julian Hupe die Idee, zusammen mit seiner Kolpingjugend in München-Giesing die Bewohner und Bewohnerinnen des Seniorenheimes St. Alfons zu besuchen und mit ihnen
etwas zu unternehmen. Das Besondere daran: Die Senioren dürfen
ihre Wünsche selbst formulieren. Angekündigt wurde die Aktion
bereits in der Zeitschrift des Seniorenheimes. Nun hofft die Kolpingjugend auf viel Resonanz. Auch mit dem Pflegepersonal und
der Heimleitung will sie ins Gespräch kommen, um zu erfahren,
wer keinen Wunsch geäußert hat, wem Abwechslung und Gesellschaft aber gut tun würde. Mit ihnen wollen die Ehrenamtlichen

Ob fotografieren oder durch
München flanieren, die Kolpingjugend macht‘s möglich.

dann gemeinsam Essen gehen oder sich auf einen sommerlichen
Spaziergang an die Isar begeben. Dafür planen sie auch schon die
logistische Umsetzung. Und wer weiß, vielleicht überraschen die
älteren Semester die jungen auch und haben ausgefallene Wünsche, wie einen Computer- oder Fotografiekurs. Julian Hupe sagt,
seine Gruppe sei für alles offen, nur wenn jemand Fallschirmspringen wolle, wäre das vermutlich ein kleine Herausforderung.
Idee & Tat 2/2013
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Aktion

Aktion 2013 I

Aktion 2013 II

2013 feiern wir ein Jahr lang den 200. Geburtstag
Adolph Kolpings. Der bundesweite Aktionstag am
Wochenende vom 3. bis 5. Mai stand unter der
Überschrift „Kolpingsfamilien als Sozialverband
vor Ort“. Die Kolpingsfamilie Hennef hat dies genutzt, um nach dem Sonntagsgottesdienst ihren vor
drei Jahren gegründeten Familienhilfsfonds vorzustellen. Mit Ausstellungswänden und in Gesprächen informierten Mitglieder der Kolpingsfamilie
die Gottesdienstbesucher über ihr Engagement. Aus
dem Familienhilfsfonds wurden bisher in 18 Fällen
mehr als 5700 Euro zur Verfügung gestellt. Dabei
geht es um Bildungschancen von Kindern, die durch
finanzielle Engpässe in der Familie gefährdet sind.

Auch die Kolpingsfamilie Rüdesheim am Rhein hat
die Chance genutzt und sich als Sozialverband vor
Ort präsentiert. Sie organisierte für acht Menschen
mit Behinderung und deren Betreuende ein Besuchsprogramm, unter anderem mit einer Schiffstour, einem Grillabend und einem Gottesdienst.
Seit 2004 sammelt die Kolpingsfamilie Naturkorken. Damit unterstützt sie – wie andere Sammelgruppen auch – die Aktion „Korken für Kork“. In
der Diakonie Kork konnten durch die RecyclingAktion für zwölf Menschen mit Behinderung feste
Arbeitsplätze in der Korkverarbeitung eingerichtet
werden.
Die Kolpingsfamilie hat inzwischen bereits über
eine Million gesammelte Korken beigesteuert. Bei
der Organisation des Besuchsprogramms wurde die
Kolpingsfamilie von Sponsoren unterstützt.

Frauenfrühstück
Der Kolping-Bezirksverband Osnabrück hat in Rulle sein erstes Frauenfrühstück ausgerichtet. Eigentlich wurden 30 Teilnehmerinnen erwartet, es kamen
jedoch 120 Frauen. Beim Frühstück stand zunächst
die Geselligkeit und das Gespräch im Vordergrund.
Danach erzählte Jutta Rönker vom Malteser-Hospizdienst St. Johannis Alfhausen unter dem Motto
„In Hoffnung leben – in Würde sterben“ von ihrer
Arbeit. Sie betonte, dass das Sterben Teil des Lebens
sei. Dann beschrieb sie, was alles zu einer Trauerbegleitung gehört und inwiefern diese nicht nur dem
Sterbenden, sondern auch den Angehörigen hilft.

15000 Euro
Die Kolpingsfamilie Dettelbach wird in den kommenden drei Jahren mindestens 15000 Euro investieren, um das Handwerker- und Kolpingmuseum
in Dettelbach zu renovieren und neue Ausstellungsstücke anzuschaffen. Das Museum zeigt fränkische
Handwerkstradition. So ist dort unter anderem
eine komplett eingerichtete Schuhmacherwerkstatt
zu besichtigen. Außerdem informiert das Museum
über die Geschichte der Kolpingsfamilie.

Die Kolpingsfamilie Hünfeld feiert
2013 ihr 150-jähriges Jubiläum. Begonnen haben die Feierlichkeiten,
die sich über das ganze Jahr erstrecken, mit der Teilnahme an den Faschingsumzügen in Hünfeld und
Mackenzell. Mit ihren „Geschenkkartons“ gratulierte die Hünfelder
Kolpingsfamilie symbolisch dem Gesellenvater Adolph Kolping. Für die
Idee bedanken sich die Mitglieder
bei der Kolpingsfamilie Oberstdorf,
die im Jahr 2011 mit der gleichen
Kostümierung im Allgäu für Aufsehen sorgte.Über die Faschingsgruppe der Kolpingsfamilie Oberstdorf
hatte das Kolpingmagazin in der
Ausgabe 3–4/2012 berichtet.

„Das Christentum

ZuM KOlpInGJAHr 2013 – AKTuell IM KOlpInG-SHOp
Jo Jasper – CD
zum Kolpingjahr
Zum Kolpingjahr 2013 veröffentlicht Jo Jasper seine CD
„Herz zum Pfand“. Darauf
finden sich gesprochene Zitate
Kolpings sowie 12 Lieder,
die thematisch Bezug darauf
nehmen, einschließlich des
beliebten Liedes „Wir sind
Kolping“.
Inklusive Bonustrack.
Art.-Nr. 8815, Preis: 9,95
Euro. Verfügbar ab Mitte Juni.

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 goldfarbenen Metallkette
zum Aufhängen.
Art.-Nr. 2620, Preis: 28,95 Euro.

ist nicht bloß für die
Kirche und für die
Betkammern, sondern
für das ganze Leben.“
Adolph Kolping, 1857

Abb. Umschlag

Zitatenkarte
Zitatenkarte zum Kolpingjahr 2013 inkl.
Umschlag, Doppelkarte, Format DIN A6.
Art.-Nr. 3576, Preis: 2,- Euro.
Bildband „Wir sind Kolping“
Das Leitbild des Kolpingwerkes
Deutschland war Inspiration für
die Gestaltung des Bildbandes. Im
Mittelpunkt stehen Aktivitäten von
Kolpingsfamilien und das Wirken
des Kolpingwerkes. Art.-Nr. 2050,
Sonderpreis: 12,95 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 Mitarbeitende 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:
Kolping Verlag GmbH, Kolpingplatz 5–11,
50667 Köln, Christiane Blum,
Tel. (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.
Idee & Tat 2/2013
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Worte von gestern

für den Alltag von heute

„Nur der gläubige Christ hat immer Trost, darf
(Adolph Kolping)
immer glücklich sein.“

S

Reinhard Molitor
Diözesanpräses
im DV Osnabrück
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eid ihr eigentlich noch bei
Trost?“ Ein befreundeter Priester
erzählte neulich davon. Das hatte
seine Mutter immer wieder gerufen,
wenn die Geschwister sich stritten und
es lauter wurde im Hause. „Seid ihr
eigentlich noch bei Trost?“ Gemeint
war natürlich so etwas wie „Ihr habt
sie wohl nicht alle“, oder „Werdet
endlich vernünftig!“. Jedenfalls hätten
die beiden Brüder bei diesen strengen Worten der
Mutter gewusst, was die Musik spielte. Zank und
Streit ließ sie sich nicht gern gefallen.
Angesichts vieler Diskussionen rund um Mutter
Kirche, der Sorgen um die Strukturen, der Vatikan-Affären und der Missbrauchsfälle ist meinem
Freund dieses Wort seiner Mutter wieder in den
Sinn gekommen. Und auf einmal ist ihm der
doppelte Wortsinn aufgefallen. Die Frage „Seid ihr
noch bei Trost?“, an die Kirche gestellt, fragt nicht
nur nach Zwiespalt und Problemen. Sie fragt auch
danach, ob sie sich noch ihrer Kernkompetenz
widmet: Nämlich Trost zu spenden in den vielfältigen Sorgen und Mühen der Menschen. Ist Kirche
noch bei Trost, wenn sie sich immer nur um sich
selber dreht? Wenn sie nicht mehr wache Augen
hat und Menschen in ihren Bedrängnissen und
Nöten in den Mittelpunkt stellt? Unser „Geburtstagskind“ Adolph Kolping ist deswegen noch für
unzählige Menschen ein Vorbild, weil er sich nicht
zu lange mit kircheninternen Dingen aufhielt. Ja,
er hat auch dann und wann ein klärendes Wort
gesprochen, als die zu etablierten Kräfte nicht
bereit waren, das Elend hinter der Verwahrlosung

der damaligen Wandergesellen zu sehen. Aber sein
bodenständiger Glaube war ihm immer Trost. Und
so konnte auch er selber Trost spenden. Mit dem
Wort konnte er brillant umgehen; das bezeugen
unzählige Artikel in Zeitschriften und Kalendern.
Aber noch wichtiger war ihm, dass die Menschen
deutlich spürbar merkten, dass es nicht um billige
Vertröstung geht, sondern um aktive Hilfe.
Unser neuer Papst Franziskus hat neulich in
seiner Antrittspredigt am Festtag unseres Schutzpatrons, des heiligen Josef, auf dem Petersplatz vom
Blick auf den gekreuzigten Christus gesprochen:
„Vergessen wir nie, dass die wahre Macht der Dienst
ist ..., der seinen leuchtenden Höhepunkt am Kreuz
hat; dass (der Papst) auf den demütigen, konkreten,
von Glauben erfüllten Dienst des heiligen Josef
schauen und wie er die Arme ausbreiten muss, um
das ganze Volk Gottes zu hüten und mit Liebe und
Zärtlichkeit die gesamte Menschheit anzunehmen, besonders die Ärmsten, die Schwächsten, die
Geringsten, diejenigen, die Matthäus im Letzten
Gericht über die Liebe beschreibt: die Hungernden,
die Durstigen, die Fremden, die Nackten, die Kranken, die Gefangenen (vgl. Mt 25, 31-46). Nur wer
mit Liebe dient, weiß zu behüten!“
Auf mich haben diese Worte ausgesprochen intensiv gewirkt. Ich erwarte keine Wunderdinge von
Papst Franziskus. Auch er ist nur ein Mensch. Bisher
habe ich allerdings eine sehr starke Hoffnung, dass
er uns allen in den Gemeinden und in den Verbänden, gerade auch bei Kolping, helfen kann, unsere
Quellen zu entdecken und sie auch zu nutzen. Vor
ungefähr fünfzig Jahren begann das Zweite Vatikanische Konzil. In einem der wichtigsten Dokumente
heißt es über die Kirche: „Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger
Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches,
das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände“
(Gaudium et spes, Nr. 1). Hundert Jahre vorher
war genau dieses das Programm Kolpings. Und ich
hoffe und erwarte, dass es das auch nach hundert
Jahren noch so sein wird. Kolping glaubte an Gott,
und deswegen glaubte er auch an den Menschen.
Das machte ihn glücklich, und er konnte Menschen
ihren Lebenssinn entdecken helfen. Mein Freund
hätte gesagt: „Er war bei Trost.“

