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Kolpingjahr Abschluss 
mit Party und Twitter  
  
Verbandsfragen Engage-
ment an Ganztagsschulen

Grundlagen Adolph Koping – 
der Volksprofessor



 Arbeitswelt

19.10.2013  Kommission Sozialpolitik, Bad Honnef

 Familie

18.–19.10.2013 Bundesfachausschuss „Ehe, Familie, Lebenswege“,  
 Ludwigshafen

 Jugend

2.–4.8.2013 Bundesarbeitskreis, Neuhof

27.–29.9.2013 Bundeskonferenz, Köln

11.–13.10.2013 AG Öffentlichkeitsarbeit, Köln

18.–20.10.2013 AG Junge Erwachsene, Baden-Baden

26.–28.11.2013 Jugendreferenten/-innen Tagung, Frankfurt

6.–8.12.2013 Bundesarbeitskreis, Köln

  Verband

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

14.9.2013 Finanzausschuss, Köln

16.–18.9.2013 Tagung Sekretäre/GF Diözesansekretariate, Köln

8.11.2013 Bundesvorstand, Köln

8.–10.11.2013 Bundeshauptausschuss, Köln

8.12.2013 200. Geburtstag Adolph Kolpings, Gottesdienst in der  
 Minoritenkirche, Köln

14.12.2013 Bundesvorstand, Köln

 Pastoral

4.–5.10.2013 Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“

 Gesellschaftspolitik

2.–3.11.2013  Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“,  
 Frankfurt

 Eine Welt

25.–26.10.2013 Bundesfachausschuss, Münster
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Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,

viele beneiden uns darum, dass 
wir mit Adolph Kolping ein ein-
deutiges, bis heute aktuelles Vor-
bild haben. Der Verbandsgrün-
der ist der unbestrittene 
Identitätsstifter des Kolpingwerkes.
Uns erscheint das selbstver-
ständlich. Es kann uns auch be-

quem machen oder falsche Sicherheit vortäuschen. Wis-
sen wir wirklich genug über seine Person? Das 
Kolpingmagazin veröffentlicht derzeit eine Serie, die Ver-
gangenheit und Gegenwart verbindet. Dabei werden We-
senszüge und Eigenschaften Adolph Kolpings herausge-
arbeitet. Das sind Inhalte, die jeden Menschen heute 
ansprechen können. Und in Idee & Tat setzen wir die Se-
rie fort, in der Ehren-Bundespräses  Alois Schröder mit 
großer Tiefe die Person des Gründers ausleuchtet. Er ar-
beitet ganz bewusst solche Aspekte heraus, die uns heute 
Orientierung für die Praxis geben.
Ich erlebe im Kolpingwerk einerseits eine erfreulich gro-
ße Begeisterung für unser gemeinsames Vorbild, für seine 
Glaubwürdigkeit und Mitmenschlichkeit; gleichzeitig er-
lebe ich aber auch einen gesellschaftlichen Substanzver-
lust, der in eine völlig andere Richtung geht. Wie wird er 
sich auf den Verband auswirken? Deshalb meine herzli-
che Einladung, das Kolpingjahr mit dem 200. Jubiläum 
intensiv zu nutzen: Dieses Heft bietet eine Fülle von An-
regungen, um noch besser zu verstehen, was Kolping aus-
macht. Es macht Mut, sich von gesellschaftlichen Trends 
unabhängig zu machen und der eigenen Identität treu zu 
bleiben. Mit Freude und Begeisterung!

Dieses Heft enthält auch die Einladung, am 8. Dezember 
eine Geburtstagsparty zu veranstalten, bei der auch „ge-
twittert“ wird. Nur Mut, sich dieses für viele neuen Medi-
ums zu bedienen. Wir haben es ebenfalls als Anfänger 
erprobt. Nützlich ist es dabei, jemanden zwecks Hilfestel-
lung dazuzuholen. Also: Geht auf junge Menschen zu, die 
ein paar Tipps weitergeben können.

Jede Kolpingsfamilie ist aufgefordert, zügig die neue Sat-
zung umzusetzen. In der Nr. 1-2013 haben wir dazu um-
fangreiche Informationen angeboten. Eingehende Anfra-
gen führen zu neuen Hinweisen in diesem Heft (S. 28). 
 
Herzlichen Gruß und Treu Kolping!
Martin Grünewald,
Chefredakteur

Termine

== Titelillustration: Maria Zalfen-Lenz
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Am 8. Dezember 2013 steigen deutschlandweit jede 
Menge Geburtstagsparties. Die Kolpingsfamilien 
feiern den 200. Geburtstag des Verbandsgründers 
Adolph Kolping. Und weil der immer ein Freund 
des Einsatzes von modernen Medien war, soll als 
verbindendes Element zwischen den zahlreichen 
Geburtstagsfeiern ein Angebot aus den sogenann
ten „Neuen Sozialen Medien“ dienen: Twitter!

Von dem Internetdienst „Twitter“ habt Ihr viel
leicht bereits gehört. „To twitter“ heißt übersetzt 
„zwitschern“ und meint die Verbreitung kurzer 
Nachrichten und Informationen über das Internet. 
140 Zeichen stehen jeweils zur Verfügung und sind 
das Markenzeichen für den schnellen Austausch 
im Netz. Viele Großereignisse werden inzwischen 
von Internetusern bei Twitter kommentiert und 
diskutiert. Unter einem einzigen Schlagwort, dem 
so genannten „Hashtag“ veröffentlichen alle Betei
ligten ihre Meinungen, Emotionen oder Eindrücke. 
In unserem Fall lautet dieses Schlagwort #ak200. 
Mittels einer „Twitterwall“ kann man mit diesem 
Hashtag versehene Beiträge dann in einem Veran
staltungsraum bündeln und allen Geburtstagsgäs
ten zugänglich machen. Am besten projeziert man 
die Twitterwall mit einem Beamer auf eine Wand 
(oder andere Projektionsflächen). 

Die Twitterwall füllt sich permanent mit aktu
ellen Informationen von den Geburtstagsfeiern in 
anderen Kolpingsfamilien, und viele Kolpingschwe
stern und brüder können gleichzeitig an dem Er

eignis teilhaben. Aus vielen einzelnen Geburtstags
veranstaltungen wird dadurch gleichsam eine große 
und bunte bundesweite Geburtstagsparty.

Für den 8. Dezember stellen wir uns das so vor:  
Viele Kolpingsfamilien sind fit in Sachen Internet 
oder sie haben eine Kolpingjugend oder andere jun
ge Menschen in der Pfarrgemeinde, die ihnen bei 
der Aktion helfen können. In den „Partyräumen“ 
für die AdolphKolpingGeburtstagsparty sollte ein 
Internetzugang bestehen oder eingerichtet werden. 
Dann werden nur noch ein Laptop und ein Beamer 
benötigt, und die Vernetzung der Kolpingwelt kann 
beginnen: Kolpinger in Deutschland – und viel
leicht sogar darüber hinaus – schreiben ihre Beiträ
ge bei Twitter und nennen in ihren Beiträgen das 
erwähnte Stichwort #ak200. Alles, was an diesem 
Tag unter der Verwendung von #ak200 geschrieben 
wird, kann man dann auf der Twitterwall, die sich 
ständig selbst aktualisiert, nachlesen. 

Damit Nachrichten angezeigt werden können, 
ist es aber sehr wichtig, dass von den Kolpingsfa
milien auch Nachrichten geschrieben werden! Eine 
Anmeldung bei Twitter ist sehr simpel. Wie genau 
diese funktioniert, beschreiben wir in diesem Text, 
ausführlich bebildert auch noch einmal im Internet 
unter dem Link http://2013.kolping.de. Twittern 
kann man übrigens nicht nur vom Laptop oder PC, 
sondern auch von jedem Smartphone oder Tablet 
mit Internetzugang.         

Einladung und Anleitung zur 
Twitterparty am 8. Dezember
Kolpingsfamilien feiern eine vernetzte Party zum 200. Geburtstag!
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Einstieg in die Twitter-Welt

Die Anmeldung bei Twitter ist nicht schwer. Einfach 
die TwitterHomepage unter www.twitter.com auf
rufen und dann im großen Kasten (in der Abb. rot 
umrandet) „Neu bei Twitter“ auf der rechten Seite 
Namen, EMailAdresse und frei gewähltes Pass
wort eintragen. Danach auf den Button „registriere 
Dich bei Twitter“ klicken. 

Es öffnet sich die Registrierungsübersicht mit 
allen bis dahin erfolgten Eingaben und einem Vor
schlag zum Nutzernamen, zum Beispiel „KF Test
ort“. Sollte der vorgeschlagene Nutzername nicht 
zusagen, kann dieser manuell verändert werden. 
Der Nutzername ist deshalb wichtig, weil das der 
Name ist, der beim Verschicken von eigenen Nach
richten anderen Benutzern angezeigt wird. Wenn 
alle Angaben wie angegeben stimmen, bitte auf den 
Button „Meinen Account erstellen“ klicken.

An dieser Stelle kann es sein, dass Twitter einen 
Sicherheitstest verlangt. (Dies ist nur hin und wie
der der Fall.) Bei dem Sicherheitstest werden euch 
in einem Bild eine Buchstabenkombination und 
eine Zahlenkombination angezeigt. In die Zeile un
ter dem Bild müsst Ihr exakt die im Bild gezeigten 
Buchstaben und Ziffern eingeben. Achtet darauf, 
zwischen Wort und Zahl ein Leerzeichen einzufügen. 

Es öffnet sich nun eine Seite mit den ersten Infor
mationen zu Twitter. Gleichzeitig werdet Ihr an die
ser Stelle aufgefordert, mindestens fünf Personen 
oder Organisationen zu folgen. Am besten tragt Ihr 
in das Suchfeld links oben „Kolping“ ein. So werden 
Euch die Accounts anderer Kolpingsfamilien, des 
Bundesverbandes oder der Diözesanverbände ange
zeigt. Zum Folgen klickt Ihr hinter den angezeigten 
Namen auf den Button „Folgen“ (rot umrandet). 
Habt Ihr fünf Accounts ausgesucht, bitte auf „wei
ter“ klicken. Hier werdet Ihr erneut gebeten, fünf 
weiteren Accounts zu folgen. Gleiches Prozede
re wie oben. Nach der Auswahl von fünf weiteren 
 Accounts bitte auf „weiter“ klicken.

Die Suche nach Kontakten aus den eigenen 
 Accounts kann man danach mit „überspringen“ 
ganz links unten in grauer Schrift (schwer zu se
hen!) quittieren. Anschließend könnt Ihr ein eige
nes Foto, das für die Kolpingsfamilie steht, hoch
laden. Diesen Punkt könnt Ihr aber auch zunächst 
überspringen (ganz links unten in grau).

Nach dieser Einrichtung des eigenen Zugangs  
landet Ihr auf Eurer Profilseite bei Twitter. Oben 
auf der Seite erscheint der Hinweis, dass Ihr Euren 
Account bestätigen sollt. Dazu ist eine Email an die 
von Euch angegebene EmailAdresse verschickt 
worden. Diese Bestätigung solltet Ihr vornehmen, 
wenn Ihr das nächste Mal in Eure EMails schaut. 
Zunächst könnt Ihr diesen Schritt aber auch über
springen. 

Jetzt könnt Ihr mit Euren eigenen Einträgen los
legen. Und immer daran denken, jeder Tweet hat 
nur 140 Zeichen. Damit Eure Tweets zur Kolping
Geburtstagsparty von anderen Kolpingern auch ge

Hashtag zum Kolping-
jahr 2013:
#ak200
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funden werden, müsst Ihr in Eurem Text unseren 
Hashtag #ak200 erwähnen. Die Rautetaste (#) fin
det Ihr auf Eurer Tastatur rechts neben dem „ä“. Ihr 
könnt #ak200 zu Beginn setzen, ans Ende stellen 
oder in euren Text einbauen, das ist ganz egal. Wich
tig ist aber, dass der Hashtag irgendwo auftaucht. 

Bitte achtet darauf, dass Ihr vor und nach 
dem Hashtag jeweils ein Leerzeichen einfügt. 
Um einen Tweet zu senden, könnt Ihr den Kas

Nach dem Besuch bei Twitter kannst Du Dich über das Rad in der Menüleiste ausloggen. Hier 
öffnet sich ein Bannerfenster, in dem Du auf „Abmelden“ klicken kannst.
Über die Seite www.twitter.com erreichst Du jederzeit wieder die Anmeldung, bei der Du nur 
noch Deine bei der Registrierung angegebene EMailAdresse und Dein Passwort eingeben 
musst.

ten links oben „Verfasse einen neuen Tweet“ 
verwenden. Hier klickt Ihr einfach mit der 
Maus rein, und schon könnt Ihr schreiben.  

Über das Kamerasymbol könnt Ihr ein Foto an
hängen und über das weitere Symbol Euren Aufent
haltsort anzeigen lassen, das müsst Ihr aber nicht. 
Jetzt nur noch auf „twittern“ klicken und schon ist 
Eure Nachricht für andere Nutzer zu sehen!

Hier könnt ihr ein 
Foto anhängen!

Über das Kamerasymbol könnt Ihr ein Foto an
hängen und über das weitere Symbol Euren Aufent
haltsort anzeigen lassen, das müsst Ihr aber nicht. 
Jetzt nur noch auf „twittern“ klicken und schon ist 
Eure Nachricht für andere Nutzer zu sehen!

Anklicken, um einen 
neuen Tweet zu sen-
den.
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Einrichtung der Twitterwall

Zur Vorbereitung Eurer Veranstaltung solltet ihr 
klären, ob in Eurem Veranstaltungsraum ein Inter
netzugang zur Verfügung steht. Dieser kann entwe
der stationär (LAN) oder schnurlos (WLAN) be
stehen. Eine andere Lösung wäre der Zugang über 
einen Internetstick eines Mobilfunkanbieters. Viel
leicht besitzt ja ein Mitglied Eurer Kolpingsfamilie 
einen solchen Internetstick und stellt diesen für die 
Veranstaltung zur Verfügung. Einige Tage vor der 
Veranstaltung solltet Ihr schon einmal testen, ob die 
Einrichtung auch funktioniert. Wenn Ihr Euch be
reits zuvor bei Twitter auf dem oben beschriebenen 
Weg angemeldet habt, ist der Rest eigentlich ganz 
einfach. 

Zunächst stellt Ihr den Internetzugang mit einem 
Laptop her. Dann schließt Ihr einen Beamer an, der 
das Bild auf eine freie Wand oder eine Leinwand 
projeziert. Ihr öffnet Euren Internetbrowser (also 
das Programm, mit dem ihr ins Internet kommt 
und Euch da bewegen könnt), zum Beispiel den 
Mozilla Firefox oder den Internet Explorer. Hier 
ruft Ihr zunächst www.twitter.com auf und meldet 
Euch mit EMail und Passwort wie beschrieben an. 
Dann öffnet Ihr ein zweites Fenster und gebt den 
Link  http://www.visibletweets.com/ ein. 

1  In dem dann geöffneten Fenster befindet sich in 
der Mitte eine Zeile, in die Ihr unseren Hashtag 
#ak200 eingebt und auf das Wort „Go“ am Ende der 
Zeile klickt. 3  Nach einem kurzen Moment Lade
zeit werden nun nach und nach Tweets zum Thema 
#ak200 angezeigt. Dieses Bild projeziert Ihr nun mit 
Eurem Beamer an die Wand, und schon seid Ihr auf 
dem Laufenden, was bei den Geburtstagsfeiern an
derer Kolpingsfamilien gerade so passiert.

    In der rechten oberen Bildschirmecke könnt Ihr 
weitere Darstellungsoptionen für Eure Twitterwall 
auswählen. Klickt einfach auf „Animation“, und 
schon werden euch „Letter by letter“, „Rotation“ 
und „Tag Cloud“ zur Auswahl angezeigt. Wir emp
fehlen den Modus „Rotation“, da ihr so mehrere 
Nachrichten gleichzeitig sehen könnt. Ihr könnt 
aber auch einen anderen Modus auswählen.  

Von dem zweiten geöffneten Browserfenster 
(große Abbildung auf Seite 6) aus, in dem Ihr eure 
eigene Twitterseite aufgerufen habt, könnt Ihr au
ßerdem  Nachrichten mit dem Hashtag #ak200 ver
schicken und fleißig über Eure Geburtstagsparty 
berichten. Das geht bereits vor dem Veranstaltungs
tag. Der Hashtag ist jederzeit aktiv und kann sehr 

gerne bereits jetzt für Eure Einträge rund um das 
Kolpingjahr 2013 benutzt werden. Wichtig ist nur: 
Nie den Hashtag bei der Meldung vergessen, also 
zum Beispiel: „Die Kolpingsfamilie Testort ist bei 
der Geburtstagsparty zu Ehren Adolph Kolpings 
dabei. #ak200“.

Wir empfehlen Euch sehr, das beschriebene Pro
zedere schon vor der eigentlichen Geburtstagsparty 
zu testen. Sollte es Schwierigkeiten geben und Ihr 
vor Ort niemanden kennen, der/die sich bereits mit 
Twitter auskennt, helfen wir Euch gerne weiter. Bit
te schreibt einfach eine EMail an  jugend@kolping.
de Wir melden uns dann bei Euch! 

Wir hoffen, dass Ihr bei der ersten bundesweiten 
Twitterparty zu Ehren Adolph Kolpings dabei seid 
und freuen uns schon auf viele Eindrücke aus Euren 
Kolpingsfamilien!

1

2

2

3
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Am 4. Dezember 2015 jährt sich der 150. Todestag 
unseres Verbandsgründers Adolph Kolping, Grund 
und Anlass für das Kolpingwerk, in diesem Jahr ei
nen großen deutschen Kolpingtag durchzuführen.
Die Veranstaltung wird vom 18. bis 20. September 
2015 in Köln stattfinden. Erwartet werden rund 
15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich 
auf ein abwechslungsreiches und spannendes Wo
chenende mit Kolpingmitgliedern aus ganz 
Deutschland freuen dürfen. 

„Dieser Kolpingtag richtet sich an alle unsere 
Mitglieder. Es wird ein buntes und unterhaltendes 
Fest für Jung und Alt. Ich zehre noch heute von den 
Begegnungen und Eindrücken des letzten großen 
deutschen Kolpingtages“, so Bundessekretär Ulrich 
Vollmer. Im Jahr 2000 fand der letzte deutsche Kol
pingtag ebenfalls in Köln statt. 

Organisiert wird der Kolpingtag übrigens – ne
ben einer Steuerungsgruppe – von einer eigens ein
gerichteten Hauptkommission, in der alle Diöze
san und Landesverbände die Möglichkeit zur 
Mitarbeit haben. So kann gewährleistet werden, 

dass auch regionale Interessen und Gesichtspunkte 
Berücksichtigung finden. 

Jetzt bereits sind alle Kolpingsfamilien aufgeru
fen, den Termin fest einzuplanen.

Großer Kolpingtag 2015 in Köln

Die Kölnarena 
mit 16 000 Plät-
zen wurde beim 
Kolpingtag 2000 
genutzt.

Der KolpingTaschenkalender 2014 führt alle Inte
ressenten tiefer ein in den Kosmos des Verbandes. 
Thematisch greift er die „Junge Kampagne“ auf, die 
zuletzt begonnene Phase der großen Imagekampa
gne. Vor allem ist der Taschenkalender ein nützli
cher Alltagsbegleiter, der unzählige Informationen 
bietet. Das fängt bei dem Kalenderüblichen an: 
Zunächst gibt es einen Monatsüberblick über das 
kommende Jahr. Hier lassen sich sehr übersichtlich 
alle Termine eintragen und ablesen. Dann folgt das 
Wochenkalendarium. Eine Doppelseite steht pro 
Woche für Eintragungen zur Verfügung. So ist auch 
hinreichend Platz für täglich drei Namenstage und 
für die liturgischen Texte des Kirchenjahres, die 
weltweit von katholischen Christen zur gleichen 
Zeit als Gottes Wort aufgenommen werden.

Klar, dass auch die überregional gefeierten kirch
lichen Feste dazu gehören, ebenfalls viele allgemei
ne und verbandlichen Gedenktage.

Auch für das Jahr 2015 gibt es Monatsübersich

ten. Es folgt eine Aufstellung über die Referate und 
Abteilungen des Bundessekretariates und eine Be
schreibung deren Tätigkeiten. Auch die Adressen 
und weiteren Kontaktdaten (mit TelefonNr. und 
EMailAdressen) der Diözesan 
und Landesverbände sowie der 
KolpingFerieneinrichtungen, der 
KolpingHotels und Jugendwohn
heime sind aufgeführt. Kolping
Zitate, Gebete und Liedtexte run
den das Angebot ab.

Die Ausstattung bleibt unver
ändert mit festem Kunststoff
einband. 144 Seiten, 10 x 15,5 cm, 
Preis: 2,90 Euro. Er kann im Kol
pingshop, Tel. (0221) 20701128, 
bestellt werden. BestellNr. 2027. 
EMail: shop@kolping.de. Inter
net: www.kolpingshop.eu. Ver
sandkostenpauschale: 5,95 Euro.

Kolping-Taschenkalender 2014

www.wirsindkolping.de

Kalender 2014
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Bischöfe treffen sich mit  
Laienorganisationen
Am 23. Mai haben sich die deutschen Bischöfe mit 
dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonfe
renz, Robert Zollitsch, an der Spitze mit Vertretun
gen von 30 Personalverbänden in Frankfurt getrof
fen. 

Erzbischof Robert Zollitsch betonte zu Beginn 
den Grund der Begegnung: „Gemeinsam wollen wir 
darüber ins Gespräch kommen, welches der beson
dere Anteil der Personalverbände an der Sendung 
der Kirche ist und welchen spezifischen missionari
schen Beitrag sie zur NeuEvangelisierung und 
auch zur Weiterentwicklung der pastoralen Räume 
in Deutschland erbringen können.“

Dann hob er die Bedeutung der Laienorganisati
onen sehr deutlich hervor: „Wir alle wissen: Die 
Verbände und freien Zusammenschlüsse von Ka
tholikinnen und Katholiken sind ein großer Aktiv
posten unserer Kirche in Deutschland. Sie sind ge
lebte und praktizierte Bereitschaft, Kirche, Politik 
und Gesellschaft mitzugestalten und Verantwor
tung zu übernehmen im Geiste Jesu Christi. Diese 
Haltung der Verantwortungsbereitschaft aus dem 
Glauben ist bei Vielen von Ihnen über Jahrzehnte 
der Verbandsgeschichte gewachsen und gereift. Ich 
sage Ihnen nichts Neues, wenn ich hervorhebe, dass 
nicht wenige Vertreter der Weltkirche auf die Situa
tion in Deutschland geradezu mit Bewunderung 
blicken und uns um unser vielfältiges verbandliches 
Engagement beneiden. Auch ist es nach meiner Auf
fassung nicht übertrieben, zu sagen, dass das Ge
meinwesen der Bundesrepublik Deutschland bei 
seinem Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg nicht 
nur wesentlich beeinflusst wurde durch die katholi
schen Verbände, sondern in seiner Gestalt bis heute 
Vieles dem Einfluss der freien Zusammenschlüsse 
von Laien verdankt.“

Die katholischen Verbände und freien Zusam
menschlüsse von katholischen Laien, von Erwach
senen wie Jugendlichen, von Männern wie Frauen 
seien ein aktiver Teil der Kirche: „Sie setzen sich in 
vielen Gruppen, in thematischen Arbeitskreisen, 
auf Tagungen und Kongressen mit den Zeichen der 
Zeit auseinander und bezeugen die Frohe Botschaft 
auch in solchen gesellschaftlichen Bereichen, die 
von sich aus keine selbstverständliche Nähe zu 
Glaube und Religion haben. Viele Verbände laden 

suchende und fragende Menschen ein, gerade auch 
solche, die noch nicht mit Jesus Christus in Berüh
rung gekommen sind. So haben sie Anteil an der 
Sendung der Kirche über alle Grenzen und kultu
rellen Milieus hinweg, die Frohe Botschaft zu be
zeugen. 

Mit großer Freude sehe ich daher, dass die Ver
bände und freien Zusammenschlüsse von katholi
schen Laien aus dem Geist des Zweiten Vatikani
schen Konzils leben und handeln. Die Sendung der 
Kirche in die Welt wäre ohne sie und ihre zahlrei
chen Gliedgemeinschaften sicherlich weniger viel
fältig, weniger phantasievoll und weniger lebendig. 
Darin liegt das bleibende historische Verdienst, aber 
auch der wesentlich christliche Auftrag der Verbän
de für die Evangelisierung der Gesellschaft von heu
te.“

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonfe
renz ging auch auf die aktuelle Situation in Kirche 
und Gesellschaft ein: „Wir befinden uns in tief grei
fenden Veränderungen fast aller Lebensbereiche. 
Wir bezeugen heute unseren Glauben inmitten ei
ner Vielfalt von Lebensentwürfen und Wertpräfe
renzen.“ Die katholischen Laienvereinigungen 
stünden inmitten dieser Prozesse. „Sie bezeugen, 
dass Gott uns mehr verheißen hat, als wir durch 
menschliche Kraft herstellen und hervorbringen 
können. Mit dieser Hoffnung unterbrechen Sie die 
manchmal unmenschliche Logik des Zeitlaufs. Die 
Herrschaft Gottes ist eine Alternative zu jeder Herr
schaft, die Menschen über Menschen ausüben. Die 
Sendung der Verbände und katholischen Laienver
einigungen besteht darin, Teil der gesellschaftlichen 
Prozesse zu sein und doch nicht in ihnen aufzuge
hen, sondern mitten in diesen Prozessen die befrei
ende Botschaft der Liebe unseres Herrn Jesus Chris
tus zu bezeugen. Diese missionarische Dimension 
der Sendung der Verbände gilt es wieder vermehrt 
ins Bewusstsein zu rufen. “

Zollitsch betonte dazu: „Entscheidend für alle 
Verbände ist dabei, dass sich die Getauften und Ge
firmten entsprechend ihrer Sendung durch ihr eh
renamtliches Engagement der Kirche dort einen 
Ort geben, wo die Kirche nur durch ehrenamtliche 
Laien „Salz der Erde sein kann“, wie es das Zweite 
Vatikanische Konzil ausdrückt (LG, 33).“

Robert Zollitsch, Vor-
sitzender der Deut-
schen Bischofskonfe-
renz. Foto: Bechtloff

Eingehend informiert 
die Deutsche 
 Bischofskonferenz 
auf ihrer Internet-
Homepage über das 
Treffen: www.dbk.de 
in der Rubrik 
 „Presse“ unter „aktu-
ellen Meldungen“ 
vom 29. Mai.
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Bald startet das Musical
Eine hochklassige Aufführung mit nur vierwöchiger Spielzeit

Nur wenigen Deutschen wurde bisher ein Musical 
gewidmet, jetzt steht ein solches historisches Ereig
nis unmittelbar bevor: Am 2. August wird im 
Schlosstheater in Fulda Premiere gefeiert, ab 15. Au
gust beginnt die Spielzeit des Musicals „Kolpings 
Traum“ im Opernhaus Wuppertal. Seit einem Jahr 
arbeiten bis zu 150 Menschen an der Vorbereitung 
– eine aufwendige Produktion mit Kosten in sie
benstelliger Höhe. Die Spielzeit ist auf rund vier 
Wochen begrenzt und endet am 1. September. Bis
lang sind 37 Vorstellungen geplant, insgesamt 
35.000 Plätze stehen zur Verfügung. Es gibt noch 
Karten, vor allem für die Aufführungen in Wupper
tal. „Eine Produktion mit einem solchen Aufwand 
nur vier Wochen zu spielen, ist ein sehr mutiges und 
außergewöhnliches Unterfangen. Wir hoffen, dass 
sich alle Interessenten im August mobilisieren las
sen. Ein Verlängerung des Projektes ist nicht mög
lich. Wer nicht dabei ist, wird sich später sicher är
gern“, berichtet Produzent Peter Scholz.

Die hochklassige Produktion ist dem Leben und 
Werk eines Mannes gewidmet, der 150 Jahre nach 
seinem Tod  allein in Deutschland eine Viertelmilli
on Menschen bewegt und weltweit in 60 Ländern 
Nachahmer gefunden hat – mit steigender Tendenz. 
Das Thema – Antworten auf die gesellschaftlichen 
Verwerfungen angesichts der industriellen Revolu
tion – ist angesichts von Finanz und Wirtschafts
krisen sehr aktuell. Was hat Adolph Kolping bewegt, 

was macht diesen Menschen aus? Das erlebt das Pu
blikum in einer unterhaltenden Aufführung. Regis
seur Christoph Jilo kündigt „packende Szenen“ an, 
die das Publikum „in der Art überraschen werden, 
in der das Thema auf die Bühne gebracht wird“. 
Mitreißende Choreografien sollen ebenso dazuge
hören wie spektakuläre Bühnenbilder, darunter ei
ne Dampflokomotive, welche die Gründerzeit na
hebringt. Von der Emotionalität und Qualität des 
Gesangs konnte sich bereits Bundespräsident Joa
chim Gauck bei einer Probeaufführung im Februar 
in Köln überzeugen.

Um spannende Bilder zu erzeugen, wird eine auf
wendige Technik mit Drehbühne und beweglichen 
Elementen eingesetzt. Neben den 25 Profidarstel
lern werden auch Statisten mitwirken, außerdem 
fünf Kinder als Laiendarsteller. Für die Hauptrollen 
konnten Darsteller der Spitzenklasse gewonnen 
werden. Maximilian Mann verkörpert den jungen 
Kolping, Leon van Leuwenberg spielt den alten Kol
ping. Mit Sabrina Weckerlin, Claus Dam, Dennis 
Henschel und vielen anderen kann man sich auf  
Unterhaltung auf Top Niveau freuen.

Für die Aufführung in Wuppertal können sich 
noch Kinder und Statisten als Laiendarsteller be
werben um das Profiensemble zu ergänzen.

Bewerbungen unter: www.spotlightmusical.de/
kolpingcasting. Infos und Karten unter Tel. (0661) 
25008090.
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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.

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.

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 Klä

rung von Arbeitsstrukturen, Teamentwicklungsprozessen und 
der Entwicklung von Zukunftsperspektiven mitzuwirken.

Das solltest Du mitbringen:
• Interesse an Moderation, Begleitung und Beratung,
• Kommunikations und Teamfähigkeit, Leitungskompetenz,
• Grundkenntnisse und Erfahrungen in der Moderation und Ge

sprächsführung sowie in der Gruppenentwicklung und im Um
gang mit Konflikten,

• Erfahrungen in der Verbandsarbeit und der dazugehörigen Vor
stands und Gremienarbeit,

• Bereitschaft zur Teilnahme an der Ausbildung und an den jähr
lich stattfindenden Vertiefungsmodulen,

• Flexibilität in Bezug auf den Einsatzort,
• Bereitschaft zu einem längerfristigen Engagement.

Wir bieten Dir:
• 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 begleiten
den Vorständen,

• eine Aufwandsentschädigung für Deine Tätigkeit,
• Unterstützung durch ein Team von haupt und ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Hast Du Interesse? Dann fordere ausführlichere Informationen 
an und bewirb Dich bitte bis spätestens 10. August 2013!

Den Bewerbungsbogen und weitere Informationen zu dem Pro
jekt findest Du im Internet unter www.kolping.de.

Die Bewerbung ist bitte zu richten an:
Kolpingwerk Deutschland, Referat Verbandsfragen,
Otto M. Jacobs, Kolpingplatz 5  11, 50667 Köln
Tel. (0221)20701136/153, Fax: (0221)2070123425,
EMail: otto.jacobs@kolping.de.

Ehrenamtliche Praxisbegleiterinnen
und -begleiter gesucht!
für die bundesweite Begleitung und
Beratung von Kolpingsfamilien (BuB)
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Die Kommission Sozialpolitik/Soziale Sicherheit 
tagte unter Leitung ihrer Vorsitzenden Martina Sta-
bel-Franz in Trier. Erarbeitet wurden erste Eck-
punkte zur Verbesserung der Situation von er-
werbsgeminderten Menschen sowie für die 
Intensivierung der Zusammenarbeit der Selbstver-
walter im Kolpingwerk Deutschland.

Sozialpolitisch von besonderer Bedeutung ist die 
Verbreitung der Beschlusslage des Kolpingwerkes  
Deutschland zur sozialen Pflegeversicherung. Pfle-
ge mehr wertschätzen, heißt das Gebot der Stunde. 
Menschenwürdige Pflege muss sich vor allem am 

tatsächlichen Bedarf von hilfsbedürftigen Men-
schen orientieren. Dies erfordert eine ganzheitliche 
Pflege, die Selbständigkeit und gesellschaftliche 
Teilhabe pflegebedürftiger Menschen fördert, den 
Pflege- und Betreuungsbedarf von Demenzkranken 
und psychisch Kranken besser gerecht wird sowie 
die Möglichkeiten für Prävention und Rehabilitati-
on erweitert. Gleichzeitig soll ein neuer Pflegebe-
griff die Gestaltungsräume für die pflegerische Ver-
sorgung verbessern. Pflegende müssen ebenso wie 
hauptamtlich Beschäftigte besser als bisher unter-
stützt werden.� =�Martina Stabel-Franz

Auf seiner Klausurtagung hat der Bundesarbeits-
kreis der Kolpingjugend zentrale Punkte der mittel-
fristigen Weiterarbeit beschlossen. So sollen zum 
Beispiel die technischen digitalen Möglichkeiten, 
die Onlineplattformen und -tools bieten, noch stär-
ker genutzt werden, um die Zusammenarbeit und 
Kommunikation zwischen den Sitzungen zu er-
leichtern. Zudem sollen Handlungsempfehlungen 
für die Arbeit vor Ort erstellt werden, die die Mit-
gliedergewinnung und -pflege in den Blick nehmen. 
Wegen Ganztagschule und Schulzeitverkürzung 
sind neben der klassischen Gruppenstundenarbeit 
neue Formen der verbandlichen Jugendarbeit nö-
tig, um Mitglieder zu halten und Neue zu gewin-
nen. Die Empfehlungen sollen unterschiedliche Ak-
tionsformen für diese neuen Bedarfe vorstellen und 
bündeln. Auf der Bundeskonferenz Ende Septem-
ber soll gemeinsam mit den Delegierten ein neues 

bundesweites Schwerpunktthema der Kolpingju-
gend diskutiert und entwickelt werden. Dabei soll 
es sich um ein relativ weit gefasstes inhaltliches 
Thema handeln, zu dem sich die Diözesanverbände 
gut einbringen können und dessen Beginn und En-
de klar definiert ist. Intensiv setze sich der Bundear-
beitskreis mit dem Thema „sexueller Missbrauch“ 
auseinander. Im Aufmerksamkeitsfokus stand dabei 
eine vom Zartbitter e.V. initiierte Onlinepetition 
zur Verbesserung von Hilfeleistungen für betroffene 
Mädchen und Jungen. Die Kolpingjugend Deutsch-
land fordert in einer Pressemitteilung ihre Mitglie-
der dazu auf, diese Onlinepetition zu unterschrei-
ben. Ziel ist es weiterhin, Mitglieder für dieses 
Thema zu sensibilisieren, Prävention zu betreiben 
und Initiativen zum Wohle und Schutze betroffener 
Mädchen und Jungen zu unterstützen.
� =�Sonja Bradl

Der Bundesfachausschuss (BFA) 5 beschäftigt sich 
derzeit im Auftrag des Bundesvorstandes mit der 
Frage, ob die Einführung einer Vermögenssteuer 
sozialpolitische Problemstellungen lösen kann. In 
seiner Sitzung am 31. Mai und 1. Juni hat der BFA 
eine erste Positionierung vorgenommen. Nach der-
zeitigem Diskussionsstand spricht er sich gegen ei-
ne Vermögenssteuer aus. Allerdings soll eine Anhö-
rung in Berlin im November mit Vertretern der 

Bundestagsparteien eine weitere Klärung herbei-
führen. Der BFA 5 begleitet weiterhin die Aktionen 
zur Bundestagswahl. Weitere Informationen hierzu 
beim Referat Gesellschaftspolitik.

An dieser Stelle wird auf die Wahlcheck-Home-
page http://wahl2013.kolping.de verwiesen. Hier 
finden sich neben den Antworten der Parteien zu 
ausgewählten Fragen auch weitere Informationen 
sowie Umsetzungshinweise.� =�Victor Feiler�

Rentenmodell weiterhin aktuell

Arbeitsschwerpunkte des BAK

Pflege mehr wertschätzen!
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Adolph Kolping war ein Mann der Tat! So kennen 
wir ihn. Er verstand sein Handwerk als Schuhma-
chergeselle. Aber auch als Priester war er in ähnli-
cher Weise ein großartiger Handwerker Gottes in 
der Werkstatt dieser Welt! Er schaute sich die Zu-
stände seiner Zeit genau an, nicht nur um sie nach 
Ursache und Wirkung zu erklären und zu analysie-
ren. Vielmehr legte er Hand an, um sie zu gestalten, 
und wenn notwendig, zu verändern und zu verbes-
sern.

Denn: „Schön reden tut’s nicht, die Tat ziert den 
Mann.“ Oder: „Mit bloßen Worten wird nimmer 
und nirgendwo was Rechtes ausgerichtet. Die Tat 
muss endlich überall den Ausschlag geben.“ Und 
schließlich: „Es wird darauf ankommen, das Chris-
tentum dem Geiste und der Praxis nach ins wirkli-
che gesellschaftliche Leben hineinzutragen.“ 

Ja, Adolph Kolping war ein Mann der Tat, aber 
nicht weniger auch ein Mann des Wortes, des ge-

sprochenen und des geschriebenen Wortes. Darin 
und dadurch offenbart er seine Innenwelt, sein We-
sen und Wollen, sein Denken und Streben, seine 
Motive und Überzeugungen. Was er uns in seinen 
Schriften hinterlassen hat, ist dem Inhalt wie dem 
Umfang nach grandios. Sie sind eine wahre Fund-
grube konkreter Gedanken und Erfahrungen, Hil-
fen und Impulse für uns und unser Leben als Chris-
ten in Kirche und Gesellschaft. 

Es tut Not und es ist allemal lohnenswert, den 
Blick auf Adolph Kolping als Publizist und Volks-
schriftsteller zu richten. Denn: 

„In der Sprache des Volkes brachte er 
christliche Überzeugungen und Wertvor-
stellungen öffentlich zur Geltung.“     
      (Ziffer 26 des Leitbildes)

 

Adolph Kolping – der   
klassische Volksprofessor
Gesunde Hausmannskost zur Verwurzelung des Glaubens
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Immer auf Sendung

Adolph Kolping war in vielfacher Hinsicht ein lei-
denschaftlicher Grenzgänger. Er ging bekanntlich 
ganz neue Wege in der Seelsorge, wie es die „Nöte 
der Zeit“ erforderlich machten. Von daher hatte sein 
priesterlicher Dienst einen zutiefst sozialen und pä-
dagogischen Ansatz. Hinzu kommt ein weiterer As-
pekt: Er war als Priester ein engagierter Vertreter der 
schreibenden Zunft! 

Für Adolph Kolping gab es in der Presselandschaft 
seiner Zeit eine deutliche Marktlücke, was die katho-
lischen Produkte betraf, vor allem im ländlichen 
Raum. Er musste feststellen, dass katholische Inter-
essen und Positionen in den Zeitungen und Zeit-
schriften deutlich unterrepräsentiert waren. Vom 
Erkennen zum Tun war es für Adolph Kolping mal 
wieder nur ein kleiner Schritt. Zitat: „Die Katholiken 
Deutschlands sollen nach Kräften dafür sorgen, dass 
sie würdig in der öffentlichen Presse vertreten sind, 
trotz … zum Teil bitteren Erfahrungen sollen sie mit 
allen Kräften bedacht sein, eigene, selbständige und 
tüchtige Zeitungen zu gründen.“ 

Adolph Kolping erkannte, was die Stunde geschla-
gen hatte. Er schritt zur Tat und wurde bewusst zum 
„Schreibtisch-Täter“. Er gab seit 1849 jährlich den 
„Katholischen Volkskalender“ heraus, insgesamt 17 
Ausgaben; in einer Auflage von ca. 14.000 Exempla-
ren für etwa 80.000 Leser. In Geschichten und Er-
zählungen griff er religiöse, soziale und handwerks-
bezogene Themen auf. Dabei ging er von der 
Lebenssituation der Menschen aus und vermittelte 
ihnen in einer einfachen und dem Volk vertrauten 
Sprache christliche Überzeugungen und Wertvor-
stellungen, „eine gesun-
de, brauchbare Haus-
mannskost“. 

Es ging Adolph Kol-
ping darum, den Glau-
ben im Alltag der Men-
schen, in ihrem Denken, 
Leben und Handeln zu 
verwurzeln. Es ging ihm 
also um eine „Inkultu-
ration des Glaubens“, 
wie wir es heute formu-
lieren würden. Ganz 
oben auf der Agenda 
seiner publizistischen 
Tätigkeit standen die 
Vermittlung des katho-
lischen Glaubens und 

die Stärkung der Familie. Dabei kamen ihm seine 
gute Beobachtungsgabe und seine große Empfind-
samkeit für die Fragen und Probleme des alltägli-
chen Lebens und Zusammenlebens zugute. 

Seit 1854 engagierte sich Adolph Kolping als Ver-
leger, Schriftleiter und Redakteur der „Rheinischen 
Volksblätter für Haus, Familie und Handwerk“. Mit 
16 Seiten war er für 6.000 Abonnenten, und damit 
für ca. 30.000 Leser, wöchentlich auf Sendung. Etwa 
45 % der Artikel kamen aus seiner Feder, und das 12 
Jahre lang!

Mit der Herausgabe der „Rheinischen Volksblät-
ter“ verfolgte Adolph Kolping verschiedene Ziele: 
Bildung und Erziehung im christlichen Sinne; Pro-
pagierung und Verbreitung des Gesellenvereins; Be-
schaffung finanzieller Mittel für seine Aufgaben als 
Priester und als Präses des Gesellenvereins. 

Kanzel und Katheder für das Volk

Mit dem „Katholischen Volkskalender“ und den 
„Rheinischen Volksblättern“ praktizierte Adolph 
Kolping eine ganz neue und zugleich moderne Form 
der kirchlichen Verkündigung und Pastoral; eine 
zeitgemäße Form der Evangelisierung! Er wusste um 
die Notwendigkeit, dass die Kirche zu den Menschen 
gehen muss, wenn diese nicht mehr zu ihr kommen. 
Volkskalender und Volksblätter waren für ihn wie ei-
ne Kanzel oder ein Katheder in der Öffentlichkeit, ein 
Predigt- und Lehrstuhl für das Volk. Denn: „Ich mei-
ne … das öffentliche Leben hätte nie nötiger gehabt, 
auf die Predigt des göttlichen Evangeliums zu hören 
als in unseren Tagen.“ 

Adolph Kolping hat die Zeichen seiner Zeit er-
kannt und damit die Notwendigkeit, für sein pasto-

rales Wirken die 
 entsprechende Konse-
quenz zu ziehen. Er 
verschrieb sich dem 
Schriftapostolat! So 
war er wohl der erste 
katholische Priester im 
Deutschland des 19. 
Jahrhunderts, der die 
Presse als Instrument 
zeitgemäßer Seelsorge 
verstanden und ge-
nutzt hat. Im Urteil sei-
ner Zeitgenossen war 
er als ausgezeichneter 
und begabter Publizist 
und Volksschriftsteller 
anerkannt!  
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Auch das sei erwähnt: Nicht immer war das Schrei-
ben für Adolph Kolping ein Vergnügen. Vielmehr 
bereitete ihm diese Leidenschaft zunehmend Leiden 
und Kopfzerbrechen: „Oft wird’s mir auch grün und 
blau vor den Augen und – poltern möcht’ ich nach 
Herzenslust, die Feder wegschmeißen und auf ’s Land 
gehen und Frühmesner werden oder doch so was. 
Aber dann winkt Einer mit erhobenem Finger, dem 
ich wieder nicht zu widersprechen wage und – so gut 
ich’s kann, geht’s weiter …“

als Volksprofessor ganz in seinem 
elemente

Adolph Kolping wusste aus eigenem Erleben, wo-
von er sprach, wenn er die Notwendigkeit von Bil-
dung für die jungen Gesellen als vorrangig betonte. 
Schmerzvoll hatte er am eigenen Leibe erleben 
müssen, was es heißt, nur mit Hindernissen den 
Weg zu persönlicher „Tüchtigkeit“ gehen zu kön-
nen.

Umso mehr pro-
klamierte er den 
Katholischen Gesel-
lenverein als Bil-
dungseinrichtung 
ersten Ranges. Wor-
te aus der Predigt, 
die er anlässlich des 
1. Stiftungsfestes 
des Katholischen 
Jünglingsvereins El-
berfeld am 27. August 1847 in der St. Laurentius-
kirche gehalten hat, sind geradezu programma-
tisch: „Der Zweck unseres Vereines ist also die 
Bewahrung vor dem Bösen und Förderung in al-
lem Guten. Wie wird das zu erzielen sein, welche 
Mittel werden dazu angewendet? Beten und Arbei-
ten soll sonst der Wahlspruch jedes ordentlichen 
Christenmenschen sein, unser Wahlspruch aber ist 
Beten und Lernen und Arbeiten, alles mit Ernst 
und doch mit Fröhlichkeit, wie es der Jugend über-
haupt geziemt, dem jungen Manne vor allem. Was 
das Beten betrifft, so sind die Mitglieder des Ver-
eins an und für sich gehalten, ein christliches Leben 
zu führen, ihre kirchlichen Pflichten zu erfüllen … 
Was aber das Lernen betrifft, so widmet dem der 
Verein seine besondere Sorge …“ 

Diese klare Zielvorgabe für den Katholischen 
Gesellenverein hat ihre Aufnahme im Leitbild des 
Kolpingwerkes mit der Ziffer 27 gefunden. Da 
heißt es:

„Er vermittelte Freude am Beten, Lernen 
und Arbeiten und konnte so Menschen ge-
winnen.“              (Ziffer 27 des Leitbildes)
   

akademie im Volkston

Adolph Kolping verzichtet ja bekanntlich auf eine 
wissenschaftliche Laufbahn, um als „Volksprofessor 
ganz in seinem Elemente“ mit den jungen Gesellen 
pädagogisch arbeiten zu können. Den Gesellenver-
ein wollte er folgerichtig als eine „wahre Volksschu-
le“ oder als eine „Akademie im Volkston“ verstan-
den wissen. Bildung verstand Adolph Kolping als 
Hilfe zur Selbsthilfe auf dem Weg zu einem voll-
kommenen Mensch- und Christsein. Orientierung 
nahm er dabei am christlichen Menschenbild. Der 
Mensch als „Abbild Gottes“ soll „durch Bildung zur 
Ähnlichkeit mit Gott weitergeführt, schärfer, be-
stimmter ausgeprägt, ja bis zu jener Vollendung em-

porgehoben werden, 
die das Bild dem Ur-
bilde gegenüber nur 
erreichen kann. Ja, 
werdet vollkommen, 
wie euer Vater im 
Himmel vollkommen 
ist. Das ist die Grund-
regel aller wahren Bil-
dung …“ 

Adolph Kolping 
wusste sich dem ganzheitlichen Ansatz von Bildung 
verpflichtet. Es ging ihm um eine Allgemeinbildung 
wie auch um fach- und berufsbezogene Ausbildung. 
Darüber hinaus legte er entschiedenen Wert auf 
Herzens- und Charakterbildung. Deshalb sollte die 
Vermittlung von Werten nicht zu kurz kommen. Zi-
tat: „Also, mit einer bloßen Kopfbildung ist nichts 
getan, wenn die Herzensbildung zu kurz kommt, ja, 
alle Kopfbildung soll und muss Herzensbildung 
zum Zweck haben; denn es handelt sich endlich 
hauptsächlich und ausschließlich um Gutsein …“

Als Ziel von Bildung sah Adolph Kolping die Ent-
faltung des Menschen mit seinen geistigen, emotio-
nalen und praktischen Anlagen und Fähigkeiten zu 
einer Gesamtpersönlichkeit im christlichen Sinne, 
zu einem „tüchtigen Christen“! Deshalb ergänzte er 
den benediktinischen Wahlspruch: Bete und arbeite 
(Ora et labora) durch das Element „Lernen“! Eine 
großartige Idee, mit der Adolph Kolping dem ganz-
heitlichen Ansatz und Anspruch von Bildung Rech-
nung getragen hat! Die Trias von Beten – Lernen – 

„Beten und Lernen und 
Arbeiten, alles mit Ernst 

und doch mit Fröhlichkeit“

Adolph Kolping
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Arbeiten wird dem christlichen Menschenbild am 
ehesten gerecht! Denn: „Die Ausübung der Liebe zu 
Gott und den Menschen ist das notwendigste Erfor-
dernis in der wahren, menschlichen Bildung.“ Nicht 
von ungefähr ist Jesus Christus für Adolph Kolping 
das „Ideal und Beispiel des Menschen, sein einzig 
vollberechtigtes Muster …“ Wen wundert’s, dass er 
bei seiner Bildungsinitiative bewusst auf den Ein-
satz seiner Mitbrüder als „geborene Volkserzieher“ 
vertraute!

Freude am lernen

Zweifelsohne war Adolph Kolping auch ein Lernen-
der in seiner Rolle als Volksbildner und Volkserzie-
her. Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit gehörten zu 
seinen besonderen Charaktereigenschaften. Halb-
heiten waren ihm zuwider. Als „Streber“ im positi-
ven Sinne war er darauf bedacht, gesteckte Ziele 
auch zu erreichen. „Was du bist, sollst du ganz sein!“ 
Oder: „Glücklich aber wird der Mensch, wenn er 
sich eifrig bestrebt, tüchtig das zu sein und zu wer-
den, was er sein und werden soll.“ 
Doch sollte die Fröhlichkeit nicht zu kurz kommen. 
Denn: „Ohne Freude, oh-
ne Erheiterung kann das 
Menschenherz nicht sein, 
am wenigsten in der Ju-
gend.“ Seine Freude am 
Lernen wollte Adolph 
Kolping auf die jungen 
Leute übertragen. Des-
halb sollte der Gesellen-
verein nicht den Charak-
ter einer schulischen 
Veranstaltung haben. Die 
Lehrer sollten „weder Professor auf dem Katheder 
noch Prediger auf der Kanzel“ sein! 

Vielmehr stand der Zusammenschluss und das 
Erleben der Gemeinschaft von Gleichgesinnten im 
Vordergrund. In einer familienhaften Atmosphäre 
sollten die jungen Gesellen mit – und voneinander 
lernen. In einem Klima von Freiwilligkeit sollte das 
Lernen Freude machen. „Dazu ist die gesellige Form 
des Vereins unerlässlich. In diesem Verein soll der 
Geselle sich immer in seinen freien Stunden einfin-
den können, dort soll er, der doch in der Regel am 
Ort keinen heimatlichen Fleck hat, sich daheim fin-
den, dort Nahrung erhalten für sein besseres Stre-
ben.“ 

Offensichtlich war dieses Bildungskonzept sehr 
erfolgreich. Denn Adolph Kolping verweist mit 

Stolz darauf, dass im Jahr 1858 von den 650 einge-
schriebenen Vereinsmitgliedern in Köln 400 (also 
gut 60 %) freiwillig am Unterricht oder an besonde-
ren Bildungsabenden teilgenommen haben. 

Für das leben lernen

Als guter Pädagoge hat Adolph Kolping bewusst auf 
die unterschiedlichen geistigen und sozialen Vor-
aussetzungen der jungen Gesellen geachtet. Um ih-
rer Leistungsfähigkeit gerecht zu werden, formu-
lierte er auch zu unserer Orientierung: „Man soll 
gewiss nicht aus einem Menschen machen wollen, 
wozu die hinreichenden Kräfte nicht in ihm vor-
handen sind; aber was man aus ihm machen kann, 
das soll man nicht unversucht lassen.“ Demnach 
sollte Bildung nicht nur als pädagogische, sondern 
auch als sozial-pädagogische Aufgabe verstanden 
werden!

Die jungen Gesellen durften erleben, dass ihre 
Bildung und Ausbildung sehr stark lebens- und 
praxisbezogen waren. Angesichts des zu erwarten-
den persönlichen  Mehrwertes für ihr Leben wurde 
ihre Freude am Lernen gesteigert. Zudem sah 

 Adolph Kolping in der 
Bildung auch die Befä-
higung der jungen Men-
schen, sich gesellschaft-
lich und politisch zu 
orientieren und zu en-
gagieren. Sie sollten 
Einfluss nehmen kön-
nen auf die Gestaltung, 
Veränderung und Ver-
besserung ihres persön-
lichen, sozialen und ge-

sellschaftlichen Umfeldes. Denn: „Wie aber der 
Mensch selbst sich bildet, so wird er die Dinge um 
sich bilden; je nachdem seine innere geistige Bil-
dung beschaffen ist, wird sein äußeres Schaffen und 
Gestalten ausfallen.“ 

Freude am Glauben

Es wird niemand überraschen, dass Adolph Kolping 
immer auch bestrebt war, die jungen Leute für den 
Glauben und für die Kirche zu gewinnen. Da gab es 
manche Defizite und Widerstände. Mit Geduld und 
langem Atem hat er die jungen Leute für die Bot-
schaft des Evangeliums geöffnet und ihnen den Zu-
gang zu Christus erschlossen. 

Er hat sie immer wieder zur Feier des Glaubens 

„Der Zweck unseres 
Vereines ist also die 
Bewahrung vor dem 

 Bösen und Förderung 
in allem Guten.“
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eingeladen, nicht vorgela-
den. 

Seine pastorale Klugheit, 
sein religionspädagogisches 
Geschick und sein großes 
Gottvertrauen prägten sein 
Bemühen, den jungen Men-
schen Freude am Glauben 
zu vermitteln: „Man muss 
mit praktischen Wohltaten, 
die die Hände fühlen, entge-
genkommen. Wir konnten 
nicht mit der Kirche zuerst 
kommen, sondern mussten 
erst von der Straße aus einen gesellschaftlichen Halt 
geben … Wir führen die Leute in die Kirche, ziehen 
sie langsam hinein; man darf doch nicht einen zum 
Laufen antreiben, wenn er noch nicht gehen kann 
…!“ Welch’ ein kluger Tipp auch für uns!

KOLPING – Werde, der du bist:

 –  Glaubensgemeinschaft
 –  Bildungsgemeinschaft
 –  Aktionsgemeinschaft

Adolph Kolping lässt uns fragen:

– Welchen Stellenwert hat die Bildungsarbeit in 
unseren Kolpingsfamilien als Begleitung und Befä-
higung der Mitglieder zu einem mündigen Christ-
sein?

–  Welche Hilfen 
und Angebote gibt es 
für Verantwortliche 
und Mitglieder auf 
den verschiedenen 
Verbandsebenen, um 
als „tüchtiger Christ“ 
eigenverantwortlich 
und kritisch-konst-
ruktiv in Kirche und 
Gesellschaft Einfluss 
nehmen zu können?

–  Auf welche 
schriftlichen Vorlagen 

können wir verweisen, um dem Bedürfnis unserer 
Mitglieder nach religiösem Wissen, brauchbaren 
Antworten und konkreten Handlungsimpulsen ge-
recht zu werden?

– Gibt es erkennbare Ermutigung und Anreize zu 
einer innerverbandlichen und kirchlich verorteten 
Dialog- und Streitkultur?

– Wird das, was wir im Kolpingwerk denken, dis-
kutieren und tun, auch in angemessener und wün-
schenswerter Weise öffentlich?

–  Nutzen wir unsere medialen Möglichkeiten, um 
unsere religiösen und ethischen Überzeugungen in 
einer pluralen und säkularen Gesellschaft bekannt 
zu machen und zu vertreten?

– Sind wir genügend „auf Sendung“ – verwurzelt 
in Gott und mitten im Leben?

Msgr. Alois Schröder,  
Ehrenbundespräses

„Wir konnten nicht mit 
der Kirche zuerst kom-
men, sondern mussten 
erst von der Straße aus 
einen gesellschaftlichen 

Halt geben.“

Adolph Kolping
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„Krise“ ist ein Wort geworden, dem wir fast täglich 
begegnen. Meistens beschreiben wir damit be-
stimmte Problemlagen („die Krise in der Regie-
rung“, „die Krise des Euro“, „die Krise des Glau-
bens“). Das Wort „Krise“, ein ursprünglich aus dem 
Griechischen stammendes Wort, bedeutet Entschei-
dung, entscheidende Wendung. Es bezeichnet also 
eine Entscheidungssituation. Auch in der Bibel ent-
decken wir Krisen. Exegeten stellen uns die soge-
nannte „galiläische Krise“ vor Augen. Viele Men-
schen waren Jesus gefolgt, es gab einen wirklichen 
Aufbruch, doch dann gehen sie wieder eigene Wege. 
„Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und 
wanderten nicht mehr mit ihm umher.“ (Joh 6, 66). 
Jesus nicht mehr folgen und den Weg des Glaubens 
verlassen. Damals und heute. Schauen wir dazu auf 
die Kirche in unserem Land.

Religiöses Leben verdunstet, die veröffentlichte 
Meinung der Kirche und dem Glauben gegenüber 
ist uninteressiert oder ablehnend. Wir sind in einer 
Krise, in einer Entscheidungssituation. Wie wichtig 
ist mir die Botschaft Jesu? Was bedeutet mir mein 
Glaube? Wer ist Jesus Christus für mich?

Der gelebte Glaube erscheint häufig blass, wässrig 
– ein zu schwaches Fundament für das eigene Le-
ben. Aber was ist wichtig in meinem Leben? Wo 

sollte mein Glaube auch Bekenntnis sein, zu diesem 
Gott, zu dieser Kirche? 

Das alles bedeutet wirkliche Auseinandersetzung 
und die Frage nach dem richtigen Weg für jeden 
persönlich. Dann aber ist es Zeit für eine gereifte 
Entscheidung, die das eigene Leben weiterbringt, 
die Frucht trägt für die Zukunft. Schauen wir noch 
einmal auf die „galiläische Krise“.

„Wollt auch Ihr weggehen?“ (Joh 6, 67 b) fragt 
Jesus die Jünger. Sie entscheiden sich für ihn.

Es ist Petrus, der stellvertretend für die anderen 
antwortet: „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast 
Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben 
gekommen und haben erkannt: Du bist der heilige 
Gottes“ (Joh 6, 68. 69). Die Frage Jesu („Wollt auch 
ihr weggehen?“) gilt durch alle Zeiten hindurch. Sie 
erreicht auch uns. Können wir wie Petrus darauf 
antworten? Wenn wir unseren Glauben ernstneh-
men und aus dem Glauben heraus leben wollen, 
erkennen wir in Jesus Christus, was für uns Men-
schen lebenswichtig und lebensentscheidend ist. 
Wir erfahren Christus als die wirkliche Kraft zum 
Leben. Vielleicht ist es auch so, dass Probleme, die 
wir Krisen nennen, zur eigentlichen Krise, nämlich 
zur Entscheidung für den Glauben führen. 

Fragen wir uns: Was hält mich bei Jesus? Was hält 

Wir sind in einer 
 Entscheidungsituation
Der gelebte Glaube erscheint häufig blass und ohne Fundament
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mich in der Kirche? Ich möchte antworten: Wir hal-
ten zu Jesus, weil wir in seiner Nähe als Menschen 
angenommen werden, wie wir sind; weil er Ge-
meinschaft schafft, die trägt; weil er Zukunft ver-
heißt, die größer ist als alles, was wir denken kön-
nen. Dies alles zu erkennen und miteinander zu 
leben, bedeutet Glaube. Dies alles bedeutet für mich 
aber auch Kolpingsfamilie. Mit anderen Menschen 
entschieden sein für Christus. Soziale Probleme an-
gehen, Werte miteinander leben, in unserer Zeit den 
richtigen Weg zu finden, das ist gelebte Kolpingsfa-

milie. In vielen Situationen unseres Lebens wird 
von uns eine Entscheidung verlangt. Eine Entschei-
dung für Jesus bedeutet: Ja sagen zu Jesus und dann 
so handeln, wie er gehandelt hat, authentisch und 
glaubwürdig sein. Andere Menschen schauen auf 
uns Christen und beobachten, ob wir wirklich so 
leben, wie wir reden. Ob wir in unserem Alltag un-
sere christliche Identität nicht leugnen; ob Glaube 
und Leben zur Einheit werden. 

Als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, als 
Glaubende wollen wir einander helfen, uns für Jesus 
zu entscheiden und diese Entscheidung ernst zu 
nehmen. Dann machen wir es anderen leichter, 
auch auf Jesus zuzugehen und Glauben für sich zu 
entdecken. Könnte die Antwort des Petrus „Du hast 
Worte des ewigen Lebens?“ auch unser Bekenntnis 
in der Krise der Kirche heute sein? Die Wahrheit der 
Worte Jesu werden wir nur dann richtig erfahren, 
wenn wir ihnen trauen und uns mit Entschieden-
heit auf den Weg Jesu einlassen.

Bis heute – durch alle Zeiten – fragt Jesus eine/n 
jede/n von uns in der jeweiligen konkreten Lebens-
situation; ihm zu glauben und ihm zu folgen – ist 
das unsere Antwort? Unsere Entscheidung für ihn 
zu stärken, kann gemeinsames Tun sein. Schauen 
wir nach vorne, den Blick geschärft für manche Kri-
se und bereit, Entscheidungen für den Glauben zu 
treffen. Ob Erwachsener, Jugendlicher oder Kind, 
alt oder jung – was kann uns Besseres passieren, als 
uns für Christus zu entscheiden? 

Eine Krise nimmt Wirklichkeit ernst. Eine Krise 
klärt und bringt auf den Punkt. Eine Krise verdeut-
licht und spitzt zu. Eine Krise fragt nach Funda-
ment und Richtung. Eine Krise will Entschiedenheit 
und bedeutet Entscheidung. Wie steht es mit mei-
ner Entscheidung für den Glauben? Kann ich ein-
schwingen in das Petruswort: „Wir sind zum Glau-
ben gekommen und haben erkannt, du bist der 
heilige Gottes“ (Joh 6, 69 b). Entscheiden wir.

        Josef Holtkotte, Bundespräses

Petrus-Darstellung auf 
dem Petersplatz in Rom. 

Foto: Wikipedia
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Zum verbandlichen  
Engagement an Schulen
Bereits im Jahr 2009 hat sich der Bundeshauptausschuss mit dem 
Engagement des Verbandes an Schulen befasst, insbesondere an 
Ganztagsschulen. Eine Arbeitsgruppe hat dazu einen Bericht erar-
beitet, den wir hier mit geringen Kürzungen vorstellen:

Kolping und ganztagsschule

Der Antrag der Diözesanverbände Augsburg und 
Münster hatte die Zielrichtung, das Engagement 
von Kolpingsfamilien zur Mitarbeit an Ganztags-
schulen und der Ganztagsbetreuung an Schulen zu 
intensivieren. In der Begründung verweisen die An-
tragsteller auf die Herausforderungen und Chancen 
für Personalverbände und Kolping Einrichtungen 
durch die Veränderungen in der Schullandschaft. 
Als ein erster Schritt sollte eine differenzierte ver-
bandspolitische Bewertung vorgenommen werden. 
Weiterhin sollten Erfahrungsberichte nutzbar ge-
macht werden, damit eine Weiterentwicklung der 
Konzepte erfolgen kann. Das vorliegende Papier 
möchte durch die Darstellung unterschiedlicher 
Aktivitäten und Praxisbeispiele verbandliche Ebe-
nen ermuntern, sich in diesem Bereich zu engagie-
ren.

Leitbild/grundlagenpapier bildung des 
Kolpingwerkes deutschland

Das Engagement an Ganztagsschulen kann zu einer 
Profilierung der Kolpingsfamilien vor Ort führen. 
Ausdrücklich wird in Ziffer 4 des Leitbildes aus dem 
Jahre 2000 dazu ausgeführt, dass eine Kolpingsfa-
milie durch Schwerpunktsetzung in den Hand-
lungsfeldern – hier im Besonderen in dem Hand-
lungsfeld Junge Menschen – ein Profil gewinnen 
kann. Im Engagement von Kolpingsfamilien in die-
sem Bereich wird allerdings nur bedingt eine direk-
te Chance zur Nachwuchsgewinnung gesehen. Den-
noch handelt es sich um einen notwendigen und 
wichtigen Dienst an jungen Menschen, ganz im Sin-
ne Adolph Kolpings.

In Ziffer 47 des Leitbildes heißt es, dass Lernen 
und Bildung wichtige Erfahrungen vermitteln und 
den eigenen geistigen Horizont erweitern.

In dem Grundlagenpapier Bildung aus dem Jahr 
2011 entfaltet das Kolpingwerk Deutschland nicht 
nur die verschiedenen Facetten seines Bildungsver-
ständnisses, sondern stellt darüber hinaus auch 
Leitlinien für dessen Umsetzung auf. In diesem Pa-
pier heißt es: „ Bildung ist für das Kolpingwerk Weg 
und Ziel zugleich. Ihr lebensbegleitender und 
mehrdimensionaler Charakter wird im Leitbild des 
Kolpingwerkes Deutschland mit dem Attribut 
ganzheitlich beschrieben“. Und weiter: „In der Fa-
milie und in den vorschulischen und schulischen 
Bildungsarrangements findet durch die Vermitt-
lung von Werten, Sozialverhalten, von Lerntechni-
ken und auf dieser Grundlage von allgemeinem, 
mit zunehmender Dauer der Bildungslaufbahn im-
mer differenzierterem Wissen eine umfassende Ori-
entierung und Handlungsbefähigung statt.“ „Be-
darfsgerechte Ganztagsschulen sind eine 
notwendige und sinnvolle Erweiterung der Schul-
landschaft. Diese tragen den veränderten gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung (z.B. 
zunehmende Erwerbstätigkeit beider Elternteile).

bisherige Kolping aktivitäten im ganz-
tagsschulbereich

In den letzten Jahren gibt es in Deutschland einen 
Trend zu ganztägigen Schulangeboten. Hier sollen 
Schul- und Freizeitaktivitäten verknüpft werden. Es 
sollen vielfältige Lernkonstellationen und sozial-
räumlich vernetzte Bildungsangebote zur Verfü-
gung gestellt werden, die zur Persönlichkeitsent-
wicklung des Einzelnen beitragen und die 
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Erziehenden bzw. die Familien entlasten können. 
Bei den Aktivitäten handelt es sich um sehr diffe-
renzierte Angebote sowohl von Kolpingsfamilien 
wie auch den verbandlichen Einrichtungen.

Die konkrete Ausgestaltung des Ganztagsange-
bots kann von Schule zu Schule sehr unterschied-
lich aussehen und ist abhängig
• von den Regelungen der Bundesländer 
• von der Schulstufe (Primar- oder Sekundar - 
 stufe) und den Schulformen
• von der Form des Ganztages (offener oder  
 gebundener Ganztag)
• von der Höhe des zur Verfügung stehenden  
 Ganztagsbudgets
• von dem Träger des Ganztags und seinem Profil  
 /Angebotsspektrum

Arbeiten Schulen mit Kolping als Kooperations-
partner zusammen, so ist zu unterscheiden zwi-
schen den Kolpingsfamilien als Partner von Schule 
und den Kolping-Bildungswerken bzw. Bildungs-
unternehmen. Die Kolpingsfamilien übernehmen 
mit ihrem Angebot einen begrenzten Teil des Ganz-
tagsangebots einer Schule, während die Kolping-
Bildungswerke bzw. Bildungsunternehmen als Ko-
operationspartner in der Regel für das gesamte oder 
den Hauptteil des Ganztagsangebots an einer Schu-
le verantwortlich sind.

Die Kolpingsfamilien bringen sich in erster Linie 

auf der Basis ihrer ehrenamtlichen Verbandsstruk-
tur ein; die Kolpingbildungswerke arbeiten mit 
hauptamtlichen Fachkräften und Honorarkräften. 
Bei verschiedenen Kolping Bildungswerken bzw. 
Bildungsunternehmen wird ein professionelles An-
gebot insbesondere in der Trägerschaft Ganztag und 
Übermittagsbetreuung wie beispielsweise Hausauf-
gaben/Lernzeitbegleitung/soziales Lernen sowie 
Freizeitgestaltung und Mittagessen erbracht.

Ausdrücklich wird begrüßt, dass sich Kolping-
Bildungswerke bzw. Bildungsunternehmen als Trä-
ger und Kolpingsfamilien vor Ort gemeinsam im 
Ganztag engagieren oder sich Kolpingsfamilien in 
Abstimmung mit einem anderen Träger, der vor Ort 
an einer Schule tätig ist, mit ihrem Angeboten an 
einer Schule einbringen. 

Beispiele für Ganztagsangebote von Kolpingsfa-
milien an Schulen (Grundschulen und Schulen der 
Sekundarstufe I) finden sich insbesondere in den 
Diözesanverbänden Münster und Osnabrück.

Ziele und Chancen der Kooperation 
mit schulen

Der zunehmende Ausbau von Ganztagsangeboten 
an Schulen bietet den Kolpingsfamilien neue Ansät-
ze für verbandliche Arbeit. Diese können befristet 
sein z.B. für eine Stunde/Woche oder einen be-

Mit Kolping lesen in Westrhauderfehn, Kirchturmbesichtigung der Comenius-Förderschule durch den Kolping-Bezirksverbandes Iburg.
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stimmten Zeitraum. Eine Herausforderung ist si-
cherlich das kontinuierliche Arbeiten über einen 
Zeitraum (in der Regel mindestens ein halbes Jahr) 
hinweg (Bindung). Außerdem zeigen wir unser ge-
sellschaftliches Engagement und können das Bild 
unseres Verbandes positiv vor Ort prägen. Kolping 
kann in der Gemeinde das örtliche Netzwerk an 
Verbänden und Einrichtungen mit einbeziehen.

Ganztag kann für die Schüler alternative unter-
richtsergänzende Angebote bieten. Durch das aktive 
Tun können Orientierung geboten sowie die Per-
sönlichkeit gestärkt werden. Angebote außerhalb 
des Unterrichts sollen an die besonderen Fähigkei-
ten der Schülerinnen und Schüler anknüpfen und 
diese Fähigkeiten weiter ausbilden.

Kinder und Jugendliche werden mit der Idee Kol-
pings in Kontakt gebracht. Kolpingsfamilien kön-
nen mit dem Einsatz in der Schule das eigene Image 
fördern. Durch die Kooperation mit einer Schule 
zeigen wir Präsenz im Lebensort Schule und in der 
Öffentlichkeit. Schüler sehen über das Tragen von 
Verantwortung der Kolpingsfamilien auch ein Vor-
bild für eigenes Engagement in der Gesellschaft. 
Wir können als Christen die Schule ein Stück weit 
mitgestalten, indem Christen als Personen und mit 
ihren Aktivitäten die Schulkultur prägen. Wenn 
Kolpingsfamilien gemäß ihren Ressourcen unter-
richtsergänzende Bildungsangebote bereitstellen, 
kann Kolping auch als Akteur im Sozialraum in den 
Köpfen verankert werden.

Gerade das Zusammenspiel von Ehrenamtlichen 
und Hauptberuflichen ist typisch für Kolping und 
wir ermutigen beide Seiten, den Kontakt zu suchen. 
Dieses kann auch das Miteinander und Voneinan-
der Wissen fördern. Das Engagement im Bereich 
Ganztag kann ein Ergebnis eines Begleitungs- und 
Beratungsprojektes von Kolpingsfamilien sein. 
Durch das Engagement von Kolpingsfamilien im 
Bereich Ganztag kann es zu einer stärkeren Verbin-
dung mit dem vor Ort agierenden Kolping-Bil-
dungswerk bzw. Bildungsunternehmen kommen, 
diese können Angebote der Kolpingsfamilien in ihr 
Angebot aufnehmen.

schritte zur Kooperation von Kolpings-
familien im ganztagsschulbereich

Zunächst müssen Vorüberlegungen und eine Klä-
rung innerhalb der Kolpingsfamilie erfolgen. Ein 
Engagement in dem Bereich Ganztag muss gewollt 
sein und zu den Gesamtschwerpunkten der Kol-
pingsfamilie passen.

schritte einer Kooperation:

1)  Kontaktaufnahme und Klärung des Bedarfs 
der Schule/ Träger Ganztag 
Welche Ganztagsschule gibt es in unserem Einzugs-
bereich? Um welche Schulform handelt es sich? Ar-
beitet die Schule mit außerschulischen Partnern 
zusammen? Gibt es bereits Erfahrungen in der Ko-
operation? Auf welche Kontakte können wir zu-
rückgreifen? Wen hat die Schule beauftragt, den 
Ganztag zu organisieren?

2)  Klärung intern: Was können wir als Kolpings-
familie anbieten, und was ist zu beachten?
Vor Beginn sollten Überlegungen zur Gestaltung 
der pädagogischen Arbeit und gegebenenfalls eines 
Konzeptes erfolgen. Prinzipien wie Zielgruppenori-
entierung, Kompetenzansatz und Lebensweltorien-
tierung bestimmen die Arbeit.

3)  Klärung des finanziellen Rahmens (Sachkos-
ten, Honorarkosten)

4)  Stolpersteine und mögliche Schwierigkeiten 
einer Kooperation
Die Bereitschaft zur verbindlichen Übernahme der 
Aufgabe für einen bestimmten Zeitraum ist not-
wendig. Wichtig ist außerdem die örtliche Nähe. 
Alternativ kann auch über die Übernahme einer 
Aufgabe in den Ferien nachgedacht werden. Eine 
wichtige Erfahrung ist, dass die Kooperation in dem 
Maße gelingt, wie die beteiligten Akteure sich mitei-
nander abstimmen. Dieser Abstimmungsprozess 
umfasst die Verständigung über die konkreten Ziele 
und Felder der Zusammenarbeit. Kompetenzen 
und Verantwortungsbereiche müssen geklärt wer-
den. Dazu gehört auch eine Vereinbarung über Aus-
wertung und Reflexion der Maßnahmen.

Die Chance für eine erfolgreiche Kooperation ist 
umso größer, wenn beide Seiten – Schule und Kol-
pingsfamilie – im Sinne der Schülerinnen und 
Schüler einen Zugewinn durch die Kooperation er-
kennen. Diesen gilt es klar zu definieren.

gelungene verbandliche Praxismodelle 

Interview mit Sandra Rickermann (Diözesanver-
band Osnabrück)

Frage: Wie hat alles begonnen?
Antwort: Im Sommer 2010 hat sich der Diöze-

sanverband der Herausforderung gestellt, über eine Sandra Rickermann.
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Sandra Rickermann.

Im Uhrzeigersinn: Beruferallye Altenpflege in Emsbüren, Stadtrallye in Bremen, Sägearbeiten in Belm, 
 plattdeutsches Theater in Hollage und Beruferallye Mechatroniker in Spelle.     Fotos: Sandra Rickermann
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mögliche  Kooperation mit Schulen nachzudenken, 
um sich der geänderten Situation aufgrund der stei-
genden Anzahl von Schulen im Ganztag zu stellen. 
Es gab bereits an wenigen Stellen gelungene Koope-
rationen zwischen Schulen und Kolpingsfamilien, 
die den Diözesanverband ermutigt haben, hier für 
die nächsten Jahre einen Schwerpunkt der Arbeit zu 
setzen.

Frage: Wie geht das?
Antwort: Im Prinzip eigentlich ganz einfach, kurz 

gesagt: Man muss engagierte Kolpingerinnen und 
Kolpinger von der Idee begeistern und dann überle-
gen, was im Einzelfall leistbar ist. 

Frage: Welche Projekte gibt es?
Antwort: Bislang gibt es folgende Projekte in Kol-

pingsfamilien:
o Handwerk für kleine Künstlerinnen: alte und 
neue Handwerksberufe für Grundschulkinder
o Miko – Mit Kolping lesen: Leseförderung für 
Grundschulkinder
o 2x Plattdeutsch-AG für Grundschulkinder
o Aquarium-AG mit Schulkindern der Haupt- 
und Realschule
o Bau einer Voliere fürs Seniorenheim mit Schul-
kindern der Haupt- und Realschule
o Bau eines Gerätehauses mit Schulkindern der 
Haupt- und Realschule
o Kolping für Jugend aktiv: altes und neues 
Handwerk, erneuerbare Energien, Landwirtschaft
o und Technik für Schülerinnen und Schüler der 
Oberschule
o Kolpingkapelle sucht Nachwuchsmusiker: AG 
für Schülerinnen und Schüler der Oberschule
o Arbeiten mit Holz und Farben mit Schulkin-
dern der Grundschule
o 2x Berufe-Rallye für Schülerinnen und Schüler 
der Oberschule bzw. Haupt- und Realschule
o Bau von Modell-Segelfliegern und Erwerb des 
Mofa-Führerscheins mit Schülerinnen und Schü-
lern der Oberschule
o Tüftelwerkstatt: handwerkliche Arbeiten aller 
Art für Schülerinnen und Schüler der Förderschule
o Ferienangebot in den Oster- und Herbstferien

Nähere Informationen dazu unter www.kolping-
os.de 

Frage: Welche Schwierigkeiten gab es?
Antwort: Natürlich ist es nicht immer und über-

all möglich, ein solches Projekt durchzuführen. Es 
gibt Kolpingsfamilien, da findet man niemanden, 
der sich vorstellen kann, so ein Projekt durchzufüh-
ren, da kann man noch so viel begeistern. Es gibt 
auch genügend Engagierte, die wohl wollen, es aber 

zeitlich, z. B. aus beruflichen Gründen, nicht schaf-
fen. Darum sprechen wir ja auch überwiegend die 
„rüstigen Rentner“ an, bei denen es doch immer 
mal wieder welche gibt, die Zeit und Lust haben, 
sich zu engagieren, und wenn das dann noch im 
Team ist, hat man auch zwischendurch mal frei. 

Man könnte meinen, dass man mit der ein oder 
anderen Schule Probleme bekommt, da hat meine 
Erfahrung aber genau das Gegenteil gezeigt: Die 
Schulleitungen und die für die Schulsozialarbeit 
Tätigen unterstützen die Arbeit der Kolpingsfamili-
en in jeder Hinsicht. Gerade die Erfahrungen, die 
die Kolpingerinnen und Kolpinger aus ihrem Le-
ben, besonders auch im beruflichen Sinn, mitbrin-
gen, sind sehr wertvoll.

Frage: Wie ist die Gesamtbewertung:
Antwort: Insgesamt kann man das Projekt mit 

einem Satz bewerten: Da, wo Schulkooperationen 
gelingen, stellen wir fest, dass das Miteinander der 
Generationen große Chancen für die Arbeit der 
Kolpingsfamilien bietet. 

Ich kann nur jeden ermutigen, sich in diesem Be-
reich, in welcher Weise auch immer, zu engagieren.

Interview mit Wolfgang Rahe (Diözesanverband 
Münster)

Frage: Wie hat alles begonnen?
Antwort: Die Kolpingjugend, viele Kolpingsfami-

lien und das Kolping-Bildungswerk kooperieren 
seit über 25 Jahren mit Schulen in unterschiedlicher 
Weise, überwiegend im Bereich Tage religiöser Ori-
entierung, Bewerbungstraining/Berufsorientierung.

Bereits bei der Einführung der offenen Ganztags-
grundschule in NRW wurden viele Kolpingsfamili-
en von Kommunen angesprochen, ob diese die Trä-
gerschaft übernehmen könnten. 

In drei Kolpingsfamilien wurde das umgesetzt, 
aber für die meisten waren die Anforderungen (An-
stellung Personal, finanzielle Abwicklung…) für die 
ehrenamtliche Struktur zu hoch.

Bei Einführung der offenen Ganztagsangebote im 
Jahr 2009 an den Sekundarschulen wurde daher 
von Seiten des Bildungswerkes ein Konzept erstellt, 
bei dem die Trägerschaft für das Gesamtangebot 
durch das Kolping-Bildungswerk (KBW) über-
nommen wird, die Kolpingsfamilien vor Ort sich 
aber nach ihren Kapazitäten und Schwerpunkten 
einbringen können.

Frage: Wie geht das?
Antwort: Viele Projekte vor Ort entstehen auf-

grund der lokalen Kontakte und Strukturen. Bei 

Wolfgang Rahe.
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Bedarf erhalten die Kolpingsfamilien Unterstüt-
zung und Beratung durch den Diözesanverband. Ist 
das Kolping-Bildungswerk vor Ort als Träger aktiv, 
gibt es in der Regel in der Kolpingsfamilie eine An-
sprechperson, über die der Informationsfluss läuft. 
Durch den Diözesanverband gibt es ein Beratungs- 
und Unterstützungsangebot. Auf Diözesanebene 
wurde eine AG Schule und Beruf eingerichtet, in 
der Vertreter von Kolpingsfamilien mitarbeiten.

Frage: Welche Projekte gibt es?
Antwort: Bislang gibt es folgende Projekte in Kol-

pingsfamilien:
Projekt Fokus Beruf zur Berufsorientierung, 

 Berufsinformationsmesse, Berufsorientierungs-
seminare,  Förderung/Nachhilfe für Hauptschüler, 
Bewerbungstraining, Projektwochen an Grund-
schulen, Unterstützung der Förderschule,  Hausauf-
gabenbetreuung/Lernförderung für Grundschul-
kinder mit Migrationshintergrund, 
Schüleraus tausch, Ausbildungspaten, Ferienprojek-
te, Kinderstadt, Kinderbibelwoche, Handarbeits-
kurs durch Senioren für Schulkinder, Vorlesepro-
jekt, Fahrradflickkurs, Holzwerkstatt, 

Das Kolping-Bildungswerk hat die Trägerschaft 
der pädagogischen Übermittagsbetreuung/offenen 
Ganztagsangebote und zum Teil der Schulsozialar-
beit an 17 Schulstandorten übernommen. An drei 
Schulen wurde die Trägerschaft von Kolpingsfami-
lien übernommen. An einem Berufskolleg wird die 
Betreuung der Internatsschülerinnen durch das 
KBW gewährleistet. In Kooperation mit einer Kol-
pingsfamilie wird darüber hinaus eine Mensa be-
trieben. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepa-
ketes begleiten acht Schulsozialarbeiterinnen 24 
Schulen.

Frage: Welche Schwierigkeiten gab es?
Antwort: Im Ganztag geht es zunächst um eine 

verlässliche Betreuung der Kinder und Jugendli-
chen. Dies schreckt oft ab. Es muss oft erst verdeut-
licht werden, dass es auch Möglichkeiten gibt, sich 
ehrenamtlich – im Rahmen kleiner, abgegrenzter 
Projekte – zu engagieren. In einigen Fällen wollen 
sich Kolpingsfamilien engagieren, die zur Verfü-
gung stehenden Zeiten an der Schule sind aber zu 
knapp. Andersherum gibt es für Anfragen der Schu-
len nicht immer ausreichend oder passende Perso-
nen.

Grundsätzlich ist die Bandbreite eines möglichen 
Engagements aber sehr groß und stößt fast immer 
auf Wohlwollen.

Kontaktadressen für rückfragen:

Sandra Rickermann
Kolping DV Osnabrück
Telefon: (0591) 8078321
sandra.rickermann@kolping-os.de

Wolfgang Rahe
Kolping DV Münster
Telefon: (02541) 803-463
rahe@kolping-ms.de

Dr. Annette Lömker-Schlögel
Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Köln
Telefon: (0221) 933336-11
annette.loemker-schloegell@kbw-koeln.de

Elvira Putter
Kolping Bildungswerk DV Bamberg
Telefon: (0951) 91756-11 
elwira.putter@kolpingbildung.de

Cornelia Röwekamp
Kolping-Bildungszentren Ostwestfalen
Telefon: (05241) 947813
cornelia.roewekamp@kolping-ostwestfalen.de

Jürgen Döllmann
Kolpingwerk Deutschland
Telefon: (0221) 20701-142
juergen.doellmann@kolping.de

arbeitshilfen:

Kolpingwerk Osnabrück: ideenreich, 2011
BDKJ Osnabrück: Prima (r) Schule - Arbeitshilfe 

zur Kooperation mit Grundschulen, 2010
Katholisches Schulkommissariat Bayern: Wir 

machen Schule, 2011
Bischöfliches Ordinariat Eichstätt: Entdecke die 

Möglichkeiten, 2012

http://www.kolping-os.de/index.php?id=133

Wolfgang Rahe.
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Formulierung der gemeinnützigen 
 Satzungszwecke für die Kolpingsfamilie
Jede Kolpingsfamilie muss ihre Satzung konkret gestalten

Die Diözesanverbände und das Bundessekretariat 
erreichen seit der Veröffentlichung der neuen Mus-
tersatzung für Kolpingsfamilien viele Nachfragen 
zur Formulierung der gemeinnützigen Zwecke der 
einzelnen Kolpingsfamilie:

- Welche Zwecke nehme ich in die Satzung auf?
- Wie formuliere ich die konkreten Aktivitäten?
- Wie gehe ich weiter vor?

Dazu wollen wir einige Antworten geben. 

auswahl der gemeinnützigen Ver-
einszwecke der Kolpingsfamilie

Die Mustersatzung der Kolpingsfamilie enthält die 
gemeinnützigen Zwecke, die in Kolpingsfamilien 
derzeit ausgeübt werden. So gut wie alle Kolpingsfa-
milien führen Bildungsmaßnahmen durch. Ein 

Großteil fördert die Jugendhilfe, ein kleinerer Teil 
hat eine Sport- oder Musikabteilung oder ist jähr-
lich im Fasching, Karneval oder der Fastnacht aktiv. 

Da jede Kolpingsfamilie über ihre konkreten Ak-
tivitäten selbst entscheidet, war es nicht möglich, 
die Vereinszwecke in der Mustersatzung für alle 
passend zu beschreiben. 

Jede Kolpingsfamilie muss vielmehr prüfen, in 
welchen Bereichen die Kolpingsfamilie aktiv ist und 
ihre finanziellen Mittel einsetzt, und wie dies mit 
den Musterformulierungen der Abgabenordnung 
erfasst werden kann. 

formulierung der konkreten 
 aktivitäten

Zu verschiedenen gemeinnützigen Zweck sind bei-
spielhaft Maßnahmen und Projekte aufgelistet, die 
von Kolpingsfamilien durchgeführt werden:

 
gemeinnütziger Zweck laut Abgabenordnung Maßnahmen und Projekte der Kolpingsfamilien Bezirksverband

Förderung der Volks- und Berufsbildung jedermann zugängliche Bildungsangebote als 
Einzelveranstaltungen, Kurse oder Angebote mit 
Übernachtung

Diözesan verband OS

Förderung der Jugendhilfe - Aktivitäten der Kolpingjugend
- pädagogische und freizeitorientierte Angebote  
für Kinder und Jugendliche

- Einrichtung und Unterhaltung von Kindergärten, 
Jugendwohnheimen

Bezirksverband 
Meppen

  Förderung der Altenhilfe Maßnahmen zur Unterstützung der Teilnahme älterer 
Menschen an einem Leben in Gemeinschaft, zu denen 
auch Freizeitgestaltung oder Gewährung von Erholung 
gelten, bei Frauen ab dem 60. Lebensjahr, bei Männern 
ab dem 65. Lebensjahr

Bezirksverband 
Lingen 

Förderung der Religion Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen 
zur Besinnung und religiösen Orientierung

Bezirksverband 
Osnabrück

Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements zugunsten gemeinnütziger, 
mildtätiger und kirchlicher Zwecke

Projekte und Maßnahmen zur Unterstützung 
ehrenamtlichen oder freiwilligen Engagements

Bezirksverband 
Bremen

Förderung von Kunst und Kultur Durchführung von Musikveranstaltungen, 
Theateraufführungen, Kunstausstellungen etc. 

Bezirksverband 
Fürstenau
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gemeinnütziger Zweck laut Abgabenordnung Maßnahmen und Projekte der Kolpingsfamilien Bezirksverband

Förderung des Sports Angebote zur sportlichen Ertüchtigung und zur 
Förderung der Gesundheit

Diözesan verband OS

Förderung des traditionellen Brauchtums, 
einschließlich des Karnevals, der Fastnacht 
und des Faschings

Durchführung sämtlicher Veranstaltungen (Sitzungen, 
Umzüge etc.) im Rahmen von Karneval, Fastnacht und 
Fasching

Bezirksverband 
Meppen

Weiteres Vorgehen

Aufgrund der Verschiedenheit unserer Kolpingsfa-
milien ist es schwierig bis fast unmöglich, allgemei-
ne Hinweise zu geben. Wir raten deshalb jeder Kol-
pingsfamilie, sich bei Unklarheiten an ihre jeweilige 
Diözesanstelle zu wenden. 

Für Kolpingsfamilien gibt es sogenannte Risiko-
bereiche, in denen unter Umständen Steuern abzu-
führen wären, was der Kolpingsfamilie aber unter 
Umständen nicht bewusst ist. Zu solchen Risikobe-
reichen zählen beispielsweise 
- Durchführung von Flohmärkten, Basaren,  
 Straßenfesten,
- Benefizveranstaltungen,
- Durchführung einer Tombola,
- Bildungsreisen,
- Aus- und Weiterbildungstätigkeiten,
- Betrieb einer Cafeteria,
- Faschings- und Karnevalssitzungen,
- Theateraufführungen,
- Altmaterialsammlungen.

Wird die Kolpingsfamilie in einem der Bereiche tä-
tig, empfehlen wir in Rücksprache mit der Diözes-
anstelle Kontakt zu einem Steuerberater aufzuneh-
men. 

Dieser sollte sich jedoch im Gemeinnützigkeits- 
und Vereinsrecht auskennen. Nur wenige Steuerbe-
rater kennen sich leider in gemeinnützigen Fragen 
gut aus. Wenn der Diözesanverband keinen Steuer-
berater mit Erfahrung in Gemeinnützigkeit und 
Vereinsrecht empfehlen kann, so kann im Bundes-
sekretariat eine Kontaktadresse erfragt werden.

Nach Klärung der Satzungsformulierung steht 
die Kontaktaufnahme mit dem örtlichen Finanz-
amt an. Bei den Kolpingsfamilien handelt es sich 
rechtlich gesehen um selbstständige Untergliede-
rungen des Kolpingwerkes Deutschland, deren An-
erkennung der Gemeinnützigkeit nur über das ört-
liche Finanzamt erfolgen kann.

Mit dem Quartalsversand im Juli 2013 sowie in 
der nächsten Ausgabe von Idee & Tat im Herbst er-
halten die Kolpingsfamilien weitere Informationen 
zur Gemeinnützigkeit.

Markus Lange 
stellvertretender 
 Bundesvorsitzender

Guido Mensger
Leiter Finanzen und 
Verwaltung
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Ein sensibles Thema: Missbrauch 
und der Schutz von Betroffenen 
Seit 2010 macht sich das Kolpingwerk Deutschland für das The-
ma „Kindeswohl“ stark. Darüber, wie wesentlich es ist, dass Insti-
tutionen ihre Schutzbefohlenen durch angemessene Strukturen 
schützen und im Fall der Fälle wissen, wie zu handeln ist, sprach 
Agata Wojcieszak mit Bundesjugendsekräterin Sonja Bradl und 
Fredderic Vobbe von der Beratungsstelle Zartbitter e.V.

Frau Bradl, in der gesellschaftlichen Diskussion ist 
das Thema sexualisierte Gewalt seit 2010 präsent. 
Seit wann beschäftigt sich das Kolpingwerk mit 
dem Thema?
Sonja Bradl: Im Grund genommen seit 2010, nach-
dem es in den Medien zu so einem großen Thema 
geworden ist und seitdem klar ist, dass Institutionen 
einen Raum bieten, in dem Täterinnen und Täter 
Zugriff zu Kindern und Jugendlichen haben.  
Wie war die Reaktion darauf, dass man sich mit 
diesem Thema im eigenen Verband beschäftigen 
musste?
Bradl: In der überwiegenden Zahl findet so ein The-
ma nur Zustimmung. Man kann ja nur für Präventi-
on und gegen sexuellen Missbrauch sein, und ich 
glaube, dass viele vor Ort und in der Institution ge-
sagt haben, das ist eine Problematik, die es bei uns 
geben kann, und wir finden es gut, dass der Verband 

da Initiative zeigt. Wir haben aber auch immer wie-
der einzelne Stimmen, die sagen, in unserem Ver-
band passiert so etwas nicht. Ich muss sagen, dass 
der Bundessekretär da immer gesagt hat, es gibt auch 
bei uns Fälle – sowohl im Verband als auch in den 
Einrichtungen. 
In dem vom Zartbitter-Team verfassten Handbuch 
„Grenzen achten“ wird von traumatisierten Op-
fern, aber auch von traumatisierten Institutionen 
gesprochen. Wie wichtig ist, dass die Mitarbeiter 
informiert werden und mit ihnen aufgearbeitet 
wird, was passiert ist?
Frederic Vobbe: Viele Institutionen reagieren auf die 
Aufdeckung eines sexuellen Missbrauchs mit einem 
Schock. Vergleichbar mit den Reaktionen von Einzel-
personen auf traumatische Erfahrungen  blenden sie 
die Erinnerungen daran aus. Alle fühlen sich gebeutelt 
und ohnmächtig. Oftmals wird in den betroffene Ein- Fo
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Sonja Bradl und Frederic Vobbe in der 
Beratungsstelle Zartbitter e.V. in Köln.
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richtungen untereinander geredet, diskutiert, ge-
stritten. Allerdings werden die Fakten des sexuellen 
Missbrauchs nicht benannt. In dieser Krisensituati-
on brauchen alle Hilfe: Kinder, Eltern, Fachkräfte 
und die Leitung. Besonders wichtig ist es aber, sehr 
langfristig die Problematik aufzuarbeiten: Welche 
konzeptionellen Mängel und Strukturen hat der Tä-
ter oder die Täterin für die Verbrechen genutzt? Was 
können wir verbessern, damit Mädchen und Jungen 
in Zukunft besser geschützt sind? Wenn eine Aufar-
beitung vernachlässigt wird, verlieren Institutionen 
oftmals ihre Lebendigkeit, und alle fühlen sich 
schuldig.
Bradl: Ich weiß auch von dem Fall in einer Einrich-
tung, da passierte eben genau, was Sie sagten: Da gab 
es auch eine Verurteilung, und die Person war nicht 
mehr da, aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
waren entsetzt und hatten Schuldgefühle nach dem 
Motto: Warum haben wir nichts gemerkt? Sie 
brauchten auch Betreuung oder Beratung. 
Vobbe: Oft leiden Kolleginnen oder Kollegen, weil 
sie sich nicht vorstellen können, dass der Kollege 
übergriffig geworden ist. Andere leiden darunter, 
dass ihnen vorgeworfen wird, das Fehlverhalten des 
übergriffigen Kollegen öffentlich gemacht zu haben. 
Auch das ist etwas, was aufgearbeitet werden muss, 
nachdem der Schutz der Betroffenen sichergestellt 
wurde.
Bradl: Man darf den Boten der schlechten Nach-
richt nicht dafür bestrafen, dass er oder sie es zur 
Sprache gebracht hat.
Gibt es Maßnahmen bei Kolping, wie die Mitarbei-
terinnen und Miterbeiter betreut werden?
Bradl: Ich glaube, dass es ganz unstrukturiert ist. In 
der Retrospektive sehen wir auch, dass wir darauf 
nicht in der von der Kolpingjugend erstellten Ar-
beitshilfe „An jedem Tag. Kinder aktiv schützen“ 
eingegangen sind. Wir hatten zum Beispiel einen 
Fall bei einer Freizeit, wo jemand mit dem Handy 
Nacktfotos gemacht hat. Insgesamt wurde dieser Fall 
aufgearbeitet, er wurde zur Anzeige gebracht und es 
gab ein juristisches Nachspiel. Dennoch gab es an-
fangs innerhalb des Teams unterschiedliche Sicht-
weisen oder Reaktion auf den Vorfall selbst. Es gab 
solche, die sagten: Das ist ein dummer Jungenstreich 
und andere, die sagten, bei der Person haben wir 
schon immer etwas vermutet. Deswegen würde ich 
sagen, dass generell immer eine Nachbesprechung 
mit allen Beteiligten stattfinden muss.
Vobbe: Vermutlich wäre eine externe Beratung 
durch eine Fachstelle gegen sexuelle Gewalt sehr un-
terstützend gewesen.

Bradl: Das ist eine Diskussion, die wir im Verband 
sehr lange geführt haben, denn das ist ein Thema, das 
die eigene Intimsphäre sehr stark betrifft. Wir glau-
ben, dass es für jemanden, der eine Vermutung hat, 
einfacher ist, diese einer Personen gegenüber zu äu-
ßern, die er oder sie kennt. Wir wollen Vertrauens-
personen, die dann Ansprechpartner sind, an die 
man sich als erstes wenden kann. 
Vobbe: Ich bin da skeptisch, nicht nur weil die Perso-
nen nicht zwingend fachlich geschult sind, sondern 
weil sie aus den eigenen Reihen kommen und damit 
Teil der Dynamik sind. Die Erfahrung zeigt, dass un-
terschiedliche Menschen unterschiedliche Ansprech-
sprechpersonen brauchen: Es gibt Fachkräfte und 
Ehrenamtler, die sich besser vertrauten Personen an-
vertrauen können. Anderen fällt es leichter, sich bei 
Fachkräften außerhalb der Einrichtung zu öffnen. 
Zudem sind interne Personen oftmals aufgrund von 
Abhängigkeiten befangen und können nicht wirklich 
die Interessen der Betroffenen wahrnehmen. Gefor-
dert ist vom Runden Tisch eine trägerunabhängige 
Beratung von außen, das heißt: Kirchliche Institutio-
nen sollten sich nicht von kirchlichen Beratungsstel-
len beraten lassen. 
Frau Bradl, gibt es im Verband Regeln, wann die 
Leitung informiert werden muss? 
Bradl: In den Empfehlungen, die es gibt, wird das 
ganz klar gesagt, wobei zu unterscheiden ist zwischen 
Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen, und die 
Empfehlungen gelten vor allem für die hauptberufli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Und es ist 
ganz klar, wenn ich sexuelle Grenzverletzungen oder 
Missbrauch beobachte, bin ich verpflichtet, meinem 
Vorgesetzten Bericht zu erstatten, und dann muss die 
Leitungsebene handeln. 
Gibt es auch Maßnahmen, die im Verband bundes-
weit getroffen wurden?
Bradl: Ich denke, eine der wichtigsten Maßnahmen, 
die wir bundesweit umgesetzt haben, ist die Ver-
pflichtung für eine Schulung, auch für Erwachsene 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Hat sich sonst noch an den Strukturen innerhalb 
der Institution verändert?
Bradl: Es ist ganz sicher so, dass wir das Thema regel-
mäßig aufgreifen und eine Bewusstseinsbildung 
stattfindet. Wir wollen allen die Scheu davor neh-
men, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, 
sodass es ein ganz selbstverständlicher Baustein in 
der Verbandsarbeit wird.
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Hierbei handelt es sich um eine gekürzte Version 
des Interviews. Ein weiterer Ausschnitt erscheint im 
Kolpingmagazin August/September 2013. 
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Die Ergebnisse der 
 Mitgliederkampagne
Auswertung zur dritten Phase der Imagekampagne liegt vor

Die Mitgliederkampagne bildete die dritte Phase 
der Imagekampagne „Wir sind Kolping“. Sie sollte 
den Blick darauf richten, wie wichtig die Gewin-
nung neuer Mitglieder in den Kolpingsfamilien 
auch für die Zukunft unseres Verbandes ist. 

Die Auswertung der Mitgliederkampagne, die 
den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2012 in den Blick genommen hat, ergab, dass 6.729 
neue Mitglieder im vergangenen Jahr für das Kol-
pingwerk gewonnen werden konnten. „Die visionä-
re Zahl von 12.000 neuen Mitgliedern wurde damit 
nicht erreicht. Die Mitgliederkampagne hat aber 
dennoch Impulse gesetzt, um auf die Bedeutung 
der Mitgliedergewinnung vor Ort in den Kolpings-
familien und im Verband aufmerksam zu machen“, 
betont der Bundessekretär des Kolpingwerkes 
Deutschland, Ulrich Vollmer. 

Die Imagekampagne „Wir sind Kolping“ zeige, 
dass in den Kolpingsfamilien sowie auf überörtli-
cher Ebene die neuen Instrumente genutzt würden, 
um Werbung für Kolping zu betreiben. „Die Farbe 
Orange und die Begriffe ‚Freude, Mut, Tatkraft, Ver-
antwortung, Begeisterung und Gottvertrauen‘, mit 
denen wir in die Kampagne gestartet sind, prägen 
heute das Bild vieler Kolpingveranstaltungen sowie 
auf den überörtlichen  verbandlichen Ebenen. Mit 
der Themenkampagne haben wir noch einmal 
deutlich gemacht, wofür wir – entsprechend unse-
rem Leitbild – stehen, was das Profil des Kolping-
werkes ist und was unser Handeln ausmacht. Die 
Junge Kampagne, die im Februar gestartet wurde, 
zeigt unser Engagement für junge Menschen und 
mit ihnen. Sie belegt, dass auch dieses Handeln seit 

mehr als 160 Jahren unseren Verband in besonderer 
Weise prägt“, ergänzt Vollmer.    

Immer sind es Menschen, die vor allem auch in 
ihrem Einsatz vor Ort das Image des Kolpingwerkes 
beeinflussen. Sie sind in ihrem Handeln Vorbild für 
andere, sie begeistern durch ihr Engagement und 
ermutigen zum Mitwirken in einem katholischen 
Sozialverband mit mehr als 250.000 Mitgliedern. 
Damit das auch in Zukunft so sein kann, ist jede 
einzelne Kolpingsfamilie darauf angewiesen, Mäd-
chen und Jungen, Frauen und Männer zu finden, 
die sich dem Kolpingwerk anschließen.

der auftrag geht weiter

Die Mitgliederkampagne ist daher keine Aufgabe, 
die mit dem 31. Dezember 2012 geendet hat. Ihr 
Auftrag geht weiter und richtet sich an alle im Ver-
band. Die Auswertung des Wettbewerbs aus dem 
Vorjahr zeigt, dass der Einsatz um neue Mitglieder 
durchaus Erfolg haben kann. Und es sind nicht nur 
große Kolpingsfamilien, wie die Kolpingsfamilie 
Saerbeck, die dadurch weiter wachsen. 

Das Beispiel der Kolpingsfamilie Garitz aus dem 
Diözesanverband Würzburg zeigt, dass man auch 
als mittelgroße Kolpingsfamilie zulegen kann. Und 
auch die kleineren Diözesanverbände haben pro-
zentual auch richtig gut Mitglieder dazu gewon-
nen. „In den kommenden Jahren wird es jetzt dar-
um gehen, die Motivation aus der gesamten 
Imagekampagne zu ziehen und sich dafür stark zu 
machen, immer wieder Menschen zu gewinnen, die 
mit Begeisterung dabei sein wollen.“ 
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Die Gewinner im Mitgliederwettbewerb  
in den einzelnen Kategorien: 

Höchster Mitgliederzuwachs im Wettbewerb in absoluten Zahlen bei Kolpingsfamilien: 
1. Kolpingsfamilie Saerbeck (DV Münster) 73 neue Mitglieder 
2. Kolpingsfamilie Garitz (DV Würzburg) 63 neue Mitglieder 
3. Kolpingsfamilie Kleve (DV Münster) 59 neue Mitglieder 

Höchster Mitgliederzuwachs im Wettbewerb in relativen Zahlen (Prozent) bei 
Kolpingsfamilien: 
1. Kolpingsfamilie Garitz (DV Würzburg) 76,83 % Mitgliederzuwachs 
2. Kolpingsfamilie Heustreu (DV Würzburg) 50,00 % Mitgliederzuwachs 
3. Kolpingsfamilie Heide (DV Hamburg) 42,86 % Mitgliederzuwachs 

Höchster Mitgliederzuwachs im Wettbewerb in absoluten Zahlen nach Diözesanverbänden: 
1. Kolpingwerk Diözesanverband Münster 1.172 neue Mitglieder 
2. Kolpingwerk Diözesanverband Paderborn 766 neue Mitglieder 
3. Kolpingwerk Diözesanverband Regensburg 682 neue Mitglieder 

Höchster Mitgliederzuwachs im Wettbewerb in relativen Zahlen (Prozent) nach Diözesanverbänden: 
1. Kolpingwerk Diözesanverband Görlitz 6,94 % Mitgliederzuwachs 
2. Kolpingwerk Diözesanverband Berlin 5,61 % Mitgliederzuwachs 
3. Kolpingwerk Diözesanverband Erfurt 5,42 % Mitgliederzuwachs
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Alle drei Monate will die Kolpingsfamilie Munderkingen ihr Schaufenster neu gestalten.

170 Kolpingjugendgruppen haben sich bundesweit 
an der 72-Stunden-Aktion des BDKJ beteiligt (Be-
richt im Kolpingmagazin 8–9, Seite 22), so auch die 
die Kolpingjugend der Kolpingfamilie Schwandorf. 
Die Jugendlichen haben das Adolph-Kolping-
Denkmal mit einem Hochdruckreiniger gereinigt 
und neue Blumen gepflanzt. Außerdem haben sie 
den Sand in den Spielkästen der Kindergärten St. 
Jakob und St. Anna ausgetauscht. Es wurden mehr 
als 40 Tonnen Sand bewegt. Mit Unterstützung ei-
niger erwachsener „Kolpinger“ haben sie ihr Ak-
tionsziel „In 72 Stunden die Welt ein Stück besser 
machen“ erreicht – erschöpft aber zufrieden.

Eine von 170
Erfolgreiche 72-Stunden-Aktion

In Munderkingen werden durch die Schließung von 
Geschäften immer mehr Schaufenster frei. Daher 
hat sich eine Initiative in Munderkingen entschlos-
sen, die Werbeflächen wieder mit Leben zu befüllen. 
Firmen können sich präsentieren, und viele Vereine 
können ihre Arbeit vorstellen. Die Kolpingsfamilie 
Munderkingen gestaltet nun ein großes Schaufens-
ter zum Thema Kolping. Alle drei Monate will die 
Kolpingsfamilie die Dekoration austauschen und so 
folgende Themen darstellen:

Kolping im Schaufenster
• Zahlen/Daten zu Adolph Kolping,
• Geschichte der Kolpingsfamilie Munderkingen,
• Zahlen/Daten zur Verbandsstruktur, zum Kol-

pingswerk und zum Diözesanverband,
• Vereinsarbeit in Munderkingen heute,
• Leitbild der Kolpingsfamilie Munderkingen,
• Kolping international,
• Organisationen und Arbeit des Kolpingwerkes,
• Veranstaltungshinweise lokal und überregional,
• 200 Jahre Kolping.

Die Kolpingjugend in Schwandorf ist stolz auf die geleistete Arbeit: Das Kolping-
Denkmal ist gereinigt, und das Beet davor wurde neu bepflanzt.
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AKtuell iM Kolping-Shop

Sammeltassen 2010 bis 2013
Vier Sammeltassen, jetzt im Set 
zum günstigen Set-Preis von 44,90 
Euro (statt 75,45 Euro im Einzelver-
kauf). Die Sammlung umfasst die 

Jahre 2010-2013. Damit endet diese 
Serie. Jede Tasse ziert das Kolping-Logo 

mit Jahreszahl sowie ein Zitat Adolph-
Kolpings. Material: Porzellan, Farbe: 

Hydroglasur mattschwarz, Inhalt: 
0,35 Liter.
Art.-Nr. 3905, Preis 44,90 Euro.
Stückzahl limitiert.

oder

Serigrafien
Anlässlich der Seligsprechung Adolph 

Kolpings 1991 schuf der international aner-
kannte Künstler Slomi diese ausdrucksstarken 
Serigrafien. Das aus drei Serigrafien bestehen-
de Set (Kirche, Denkmal, Kolping-Porträt) ist 
für nur 99 Euro, statt 119 Euro, erhältlich).
3er-Set mit Porträt in Orange: Art.-Nr. 8570, 
Preis 99 Euro.
3er-Set mit Portrat in Grün: Art.-Nr. 8571, 
Preis 99 Euro.

Einzelne Serigrafien:
Denkmal, Art.-Nr. 8562, Preis 25 Euro.
Minoritenkirche, Art.-Nr. 8563, Preis 25 Euro.
Kolping in Orange, Art.-Nr. 8564, Preis 69 Euro.
Kolping in Grün, Art.-Nr. 8565, Preis 69 Euro.

Stückzahl limitiert.

Sozialverband
„Flagge zeigen für Gerechtigkeit“ hieß es bei der 
Kolpingsfamilie Gebhardshain, die sich am bundes-
weiten Aktionstag „Sozialverband vor Ort“ beteiligt 
hat. Auf dem Norma-Parkplatz in Gebhardshain 
stellte sich die Kolpingsfamilie vor. In Zusammen-
arbeit mit dem Eine-Welt-Laden Betzdorf waren 
die Besucher eingeladen, sich am Stand zu infor-
mieren, Anliegen zu unterstützen und frische Na-
turprodukte zu kaufen. Die Kolpingsfamilie macht 
sich für die Bekämpfung der Armut stark, etwa 
durch die Akzeptanz fairer Preise und das Schaffen 
besserer Arbeitsbedingungen und Strukturen in be-
nachteiligten Regionen der Erde. „Nicht nur bare 
Geldspenden oder Einkäufe helfen, sondern auch 
die Abgabe alter Handys“, sagte der Vorsitzende 
Werner Hammer.

und

und

Bestellungen:
Kolping Verlag GmbH, 50606 Köln,
Christiane Blum,
Tel. (0221)20701-128, 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.Die Kolpingjugend in Schwandorf ist stolz auf die geleistete Arbeit: Das Kolping-

Denkmal ist gereinigt, und das Beet davor wurde neu bepflanzt.

Kolpingaktion in gerhardshain.

Am Aktionstag „Sozialverband vor ort“ hat die Kol-
pingsfamilie Kaufbeuren an ihrem Stand über das 
leben und Wirken Adolph Kolpings und über das 
engagement der Kolpingfamilie informiert. So konn-
te sie auf zwei große Feste hinweisen: 1. den 200. 
geburtstag Kolpings und 2. auf 160 Jahre Kolpings-
familie Kaufbeuren.
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Worte von gestern

Das Zweite Vatikanum wird für 
mich mit Papst Franziskus 
weitergeführt. Papst Johannes 

XXIII. öffnete die Fenster der Kirche 
für die Welt. Aus diesen geöffneten 
Fenstern tritt Papst Franziskus für 
mich heraus, geht auf die Welt zu und 
will mit ihr in Begegnung kommen. 
Mit einer klaren Botschaft tritt er an 
die Menschen heran: Gott liebt seine 
Geschöpfe, ganz besonders den Men-

schen. Deswegen geht er auf die Menschen zu, auf 
die Jungen und auf die Alten, auf die Reichen wie 
auch auf die Armen, auf die Muslime genauso wie 
auf die Juden. Dies tut er, ohne die christliche Bot-
schaft zu verwässern. Ich glaube nicht, dass Papst 
Franziskus das Zitat von Adolph Kolping kennt, 
doch er handelt so, wie unser Gesellenvater es uns 
rät. Bevor der Mensch in die Veränderung von 
Menschen und Organisationen, ob Kirche oder 
Kolpingsfamilie, sich ans Werk machen will, muss 
er diese gründlich kennenlernen. Dies gilt für alle 
Menschen, ganz besonders in Bezug auf Menschen, 
die auf der „Karriereleiter“ in Organisationen hö-
her steigen. Etwas gründlich kennenlernen, etwas 
an mein Herz heranlassen, wird für mich durch 
ein anders Kolpingzitat, welches von mir leicht 
abgewandelt ist, gut ausgedrückt: „Wenn du einen 
Menschen kennenlernen willst, muss du ihm dein 
Herz öffnen.“ 

Wir müsse auf Menschen zugehen, sehen 
lernen wo sie wohnen, was ihnen wichtig ist; wir 
müssen ihnen aber auch unser Herz öffnen. Wenn 
ich jemandem mein Herz öffne, dann werde ich 
verwundbar, dann muss ich mich von meiner 
menschlichen Seite zeigen, mit meinen Ecken und 

Walter Humm
Diözesanpräses im

DV Rottenburg-Stuttgart

„Man kann nur das mit Erfolg pflegen, bessern und 
erziehen, was man gründlich kennt.“ (Adolph Kolping)

für den Alltag von heute
Fehlern, aber auch mit meinen Talenten und Stär-
ken. Dadurch werden wir authentisch, und unsere 
Mitmenschen wissen, woran sie mit uns sind. Was 
wir können, was unsere Stärken sind, wo wir aber 
auch Unterstützung und Hilfe brauchen.

Bevor wir in das Pflegen, Bessern und Erzie-
hen an einem Menschen oder einer Organisation 
einsteigen, müssen wir mit diesem Menschen oder 
dieser Organisation und den Menschen, die sie prä-
gen, vertraut werden; wir müssen diese gründliche 
kennenlernen. Bevor du einen Menschen ändern 
willst, arbeite zuerst an der Beziehung und dann, 
wenn es danach noch sein muss, in der Beziehung! 

Dieser Weg, auf die Menschen zuzugehen, wird 
nicht nur dein Gegenüber verändern, sondern dein 
Gegenüber wird auch dich pflegen, bessern und 
erziehen, denn dein Gegenüber geht auch auf dich 
zu, weil gelingende Begegnung immer die Offenheit 
von beiden Seiten braucht. So geschieht Verände-
rung auf beiden Seiten, wenn wir Menschen offen 
sind für die Begegnung. Für mich bedeutet dies 
ganz konkret, dass ich mir vorgenommen habe, alle 
Kolpingsfamilien im Diözesanverband Rottenburg-
Stuttgart zu besuchen, damit ich mein Amt für die 
Kolpingsgeschwister mit Erfolg leben und ausfül-
len kann. Bei diesen Besuchen will ich den Alltag 
einer Kolpingsfamilie kennenlernen und nicht an 
Feierlichkeiten und besonderen Jubiläumsveranstal-
tungen teilnehmen. Nach meinen ersten Besuchen 
und Begegnungen vor Ort wird mir die Vielfältig-
keit der einzelnen Kolpingsfamilien bewusst; diese 
Begegnungen verändern und prägen mich.

Viele Kolpingsfamilien beklagen, dass es mit 
der Nachwuchsarbeit nicht mehr so funktioniert, 
manche Kolpingsfamilien deswegen auch auf lange 
Sicht sterben werden. Durch Begegnung wird neues 
Leben geschenkt. Wenn die Menschen nicht mehr 
automatisch zu uns kommen, dann geht doch auf 
sie zu, lernt die Menschen kennen, eure Nachbarn, 
die neu Zugezogenen, die Arbeitskolleginnen und 

-kollegen! Wenn wir als Kolpingsgeschwister und 
Christen lernen, herauszutreten aus unserem Milieu 
und auf die Menschen zugehen, dann wird eine Ver-
änderung passieren. Wohin diese Veränderung ganz 
konkret geht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass 
wir dadurch am Christsein und Kolpingsein dran 
bleiben, es ins Heute und in die konkrete Situation 
übersetzen.




