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 Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk

Gesellschaft „Senioren“ gibt
es nicht mehr, alle werden älter
  
Grundlagen Vorschläge  
zum Kolping-Gedenktag

Verband Auf dem Weg zum 
Kolpingtag 2015



 Arbeitswelt

19.–21.9.2014 Arbeitsrichterseminar, Neuhof/Fulda

21.–24.9.2014 Personal- und Betriebsräteseminar, Neuhof/Fulda

 Familie

12.–13.9.2014   Bundesfachausschuss Ehe, Familie, Lebenswege , Frankfurt

21.–22.11.2014   Familienpolitische Fachtagung mit Austauschtreffen, Köln

22.–23.11.2014   Bundesfachausschuss Ehe, Familie, Lebenswege, Köln

 Jugend

26.–28.9.2014 Bundeskonferenz, Kirchähr

5.–10.10.2014 Jugendpolitische Praxiswoche, Berlin

10.–12.10.2014 AG Öffentlichkeitsarbeit, Dortmund

24.–26.10.2014 Bundesleitungsteamsitzung, Frankfurt

21.11.-23.11.2014 AG Jugend und Kirche Würzburg

25.11.-27.11.2014 Tagung der Jugendreferenten/innen, Freiburg

28.11.-30.11.2014 AG Junge Erwachsene Würzburg

5.12.-7.12.2014 Bundesleitungsteamsitzung Köln

  Verband

4.–6.9.2014 Bundespräsidium/Rechtsträger/Bundesvorstand, Köln

13.9.2014 Studientag des Kolpingwerkes Deutschland: „Weniger,  
 bunter, älter, Frankfurt

15.–17.9.2014 Tagung Sekretäre/Geschäftsführer, Fulda

19.–21.9.2014 BuB: Ausbildungsmodul Teil 1 für angehende  
 Praxisbegleiter/innen

20.9.2014 Finanzausschuss, Köln

11.10.2014 BuB-Steuerungsgruppe

16.–17.10.2014 Bundespräsidium, Köln

17.10.2014 Arbeitsgruppen Kolpingtag 2015, Köln

18.10.2014 Hauptkommission Kolpingtag 2015, Köln

24.–25.10.2014   Jahreskurs für Leitungskräfte 2014/2015, Modul 1,  
 Köln

7.11.2014 Bundesvorstand, Wittenberg

7.11.–9.11.2014 Bundeshauptausschuss, Wittenberg

 Pastoral

19.–20.9.2014 Fachtagung „Haben Glaube und Kirche (noch) Zukunft?“

10.–11.10.2014 BFA 3 „Kirche mitgestalten“, Köln

 Eine Welt

5.–7.10. 2014  Informations- und Auswahlseminar neue Workcamp- 
 leiter/innen 

8.-12.10. 2014  Rückkehrerseminar

10.–12.10. 2014  Nachbereitungsseminar für Workcampleiter/innen

1.10.–1.12.2014  Bewerbungszeitraum für einen Freiwilligendienst im  
 Rahmen des Programms weltwärts  2015 - 2016

14.–16.11.2014  Nachbereitungsseminar für Workcampteilnehmer/innen

5.–7.12.  Informations- und Auswahlseminar für neue  
 Workcampleitungen
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Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,

Adolph Kolping war ein mutiger 

Mensch. So überrascht es nicht, 

dass auf der Homepage www.

adolphkolping.de allein 19 Zita-

te eingestellt sind, in denen er 

das Wort „Mut“ gebraucht. Als 

Publizist hat er sich in seinen 

Aufsätzen immer wieder mutig 

gegen den Zeitgeist bzw. Main-

stream gestemmt, mit Erfolg. Er  

ist seiner Überzeugung gefolgt. Sein Mut ist in ihm heran-

gereift, weil er erlebt hat, dass er trotz widriger Umstände 

sein Leben in die Hand nehmen und gestalten kann. Bil-

dung war sein Schlüssel zum Erfolg, und der Glaube an 

Jesus Christus sein Herzensanliegen. Er war überzeugt, 

dass die Fügungen in seinem Leben kein Zufall waren. 

Ausgestattet mit dieser Zuversicht ist er neue Wege gegan-

gen und hat er sich von zahlreichen Hindernissen nicht 

abschrecken lassen.

Mutmacher gibt es heute viele im Kolpingwerk. Men-

schen, die mit gutem Beispiel vorangehen und andere 

mitziehen. Die sich auf gute Weise für eine gute Sache ein-

setzen. Oft sind es keine spektakulären Taten, sondern 

Alltagsdinge. Das mitzuerleben, gibt Freude und Kraft. 

Solche Menschen möchten wir auf dem Kolpingtag 2015 

erleben. Deshalb brauchen wir Engagierte im Verband, 

die aktiv werden, Ermutiger aus unseren Reihen zur Mit-

wirkung beim Kolpingtag vorzuschlagen und bekannt zu 

machen. Die Hotline des Kolpingtages ist bekannt: Tel. 

(0221) 20701-215.

Herzlichen Gruß und Treu Kolping!

Martin Grünewald

Chefredakteur
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Die Vorbereitung des Kolpingtages 2015 läuft auf 

vollen Touren: Dem Quartalsversand an die Kol-

pingsfamilien, der Anfang Juli an die jeweiligen 

Kassierer stattfand, wurde wichtiges Informations- 

und Werbematerial beigefügt. Im September wer-

den außerdem die Mitglieder über die Verbandsme-

dien informiert und eingeladen. Und im Dezember 

wird es zusätzlich eine Einladung an alle Mitglieder 

im Kolpingwerk Deutschland geben, die dem Di-

rektversand der neuen Mitgliedsausweise beigefügt 

wird. Die Verbandsleitung wünscht bis zum Janu-
ar eine (erste) Gruppenanmeldung durch die Kol-

pingsfamilien.

Spätestens mit dem Heft „Idee & Tat“ (Ausgabe 

Nr. 2/2014), das Anfang März verschickt wurde, sind 

alle Vorstände der Kolpingsfamilien auf das nächste 

Seid Ihr dabei?
Kolpingsfamilien bereiten sich auf Großveranstaltung vor

Die romanische Kirche 
Groß St. Martin mit 
Fischmarkt in Köln.

Großereignis, den Kolpingtag 2015, aufmerksam 

geworden. Außer einem Bericht im Innenteil gab es 

einen zusätzlichen Umschlag in halber Größe, der 

außen am Heft angebracht war und gestalterisch 

das Titelbild aufgriff. Das war nicht zu übersehen. 

Nun beginnt in den Kolpingsfamilien die Vorbe-

reitungsphase. Dabei geht es um die Kernfrage: Ist 

eine gemeinsame Anreise sinnvoll und möglich? 

Der Kolpingtag 2015 bietet eine hervorragende 

Möglichkeit, das Gemeinschaftsgefühl und die Be-

geisterung für den Verband zu erhöhen. Köln ge-

hört zu den interessantesten Städten Deutschlands 

– da ist eine Reise an die Rheinmetropole attraktiv. 

Das Programm des Kolpingtages bietet nicht nur 

Raum dazu, diese Stadt zu erleben. Mehr noch: Es 

bezieht interessante Orte in das Programm ein. Ein 
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ganzer Tag ist auch mit dem Kennenlernen Kölns 

verbunden. Das beginnt am Samstag mit dem Mor-

genlob, das in historischen Kirchen in der Kölner 

Altstadt stattfindet. Auch der Dom, Kölns berühm-

testes Gebäude, gehört zu den Veranstaltungsor-

ten. Anschließend führen Mitmachwege durch die 

Kölner Innenstadt. Die Teilnehmenden gelangen 

fußläufig zu fünf zentralen Treffpunkten zu den 

inhaltlichen Handlungsfeldern des Verbandes. Die 

Minoritenkirche – das geistliche Zentrum des welt-

weiten Kolpingwerkes – steht offen. Abstecher zu 

den Sehenswürdigkeiten der City, der Besuch von 

Shops und Straßencafés – das gehört zu den Gestal-

tungsmöglichkeiten dieses Tages. 

Beeindruckend ist bereits die Eröffnungsveran-

staltung in der Lanxess-Arena, Deutschlands größ-

ter Multifunktionshalle. 15.000 Kolpingmtglieder 

werden ebenso für gute Stimmung sorgen wie zum 

Beispiel der geplante Auftritt der Big Band der Bun-

deswehr. Über die weiteren Programmhöhepunkte 

wird jeweils aktuell in den Verbandsmedien berich-

tet. An allen drei Tagen wird diese imposante Halle 

für den Kolpingtag 2015 genutzt. Am Sonntagmit-

tag endet der Kolpingtag nach einer Abschlussfeier 

und einem Gottesdienst in der Lanxess-Arena. 

Das vielfältige und attraktive Programm in Köln 

macht eine gemeinsame Anreise interessant. Teil-

nehmende können sich einzeln, als Familie oder 

Kleingruppe oder als Kolpingsfamilie anmelden. 

Für Gruppen sind natürlich gemeinsame Platzre-

servierungen möglich. Das Gemeinschaftserlebnis 

kann bereits bei der Abreise beginnen. Das stärkt 

den Zusammenhalt in der Kolpingsfamilie.

Für den Vorstand einer Kolpingsfamilie ist es 

wichtig, in nächster Zeit eine gemeinsame Anreise 

zu beraten und zu planen. Welches Verkehrsmittel 

ist am besten geeignet? Köln verfügt über ein gute 

Nahverkehrsnetz. Deshalb ist neben der Busanreise 

auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel mög-

lich. Die Veranstaltungsorte befinden sich in zen-

traler Lage in der Innenstadt.

Für die Unterbringung stehen Hotels, Privat-

quartiere und Gemeinschaftsunterkünfte zur Ver-

fügung.

Aktuelle Informationen auch über
die Homepage www.kolpingtag2015.de
bei Facebook und beim
Kurznachrichtendienst Twitter  
unter #kolpingtag
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Nähere Infos im Internet unter www.kolpingtag2015.de. 

Eine Hotline sammelt und klärt Eure Fragen zum Kolpingtag: 

Tel. (0221) 20701-215, E-Mail: kolpingtag@kolping.de. 

Mutmachwege führen am Samstag von den 

Kirchen zu fünf Treffpunkten, an denen vor- und 

nachmittags vier Elemente angeboten werden: 

 } Thematischer Impuls und Dialog

 } Information und Präsentation

 } Kontakt und Begegnung

 } Kultur und Interaktion.

Alle Kirchen und Treffpunkte sollen in wenigen 

Minuten fußläufig zu erreichen sein. 

Auf einem zentralen Platz in der Innenstadt gibt 

es außerdem ein zentrales Kultur- und Unterhal-

tungsprogramm. 

Die fünf Treffpunkte orientieren sich an den vier 

Handlungsfeldern des Leitbildes:

 } Wir eröffnen Perspektiven für junge Menschen

 } Wir gestalten Arbeitswelt mit

 } Wir sind Anwalt für Familie

 } Wir bauen an der Einen Welt

sowie an dem Themenfeld

 } Wir gestalten Kirche und Gesellschaft mit.

Die Angebote an den Mitmachwegen werden er-

gänzt, zum Beispiel durch

 } die Minoritenkirche als geistliches Zentrum des 

Verbandes

 } eine Ausstellung über das Leben Adolph Kol-

pings

 } Impulsvorträge zur Begegnung mit dem Wollen 

und Handeln Adolph Kolpings

 } Mittagsgebete

 } ein Marienlob

 } eine Gedenkveranstaltung für die Märtyrer des 

Kolpingwerkes.
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Die Anmeldung kann in drei Varianten erfolgen. 

Es gibt

 }  Gruppenanmeldung (bei gemeinsamer Anreise 

der Kolpingsfamilie)

 }  Familienanmeldung (als Familie oder Klein- 

bzw. Freundesgruppe)

 } Einzelanmeldung

Optimal für die Gruppenanmeldung ist eine ge-

meinsame Anreise und Organisation. Wir empfeh-

len allen Gruppen, sich auch als Gruppe anzumel-

den, um dies bei der Sitzplatzvergabe in der Lanxess 

Arena als zentralem Veranstaltungsort berücksich-

tigen können. Nur dann ist gewährleistet, dass Ihr 

auch als Gruppe zusammen sitzen könnt.

Die Teilnahmezahl wird durch die Kapazität der 

Lanxess Arena begrenzt sein: Etwa 15.000 Teilneh-

mende können dort Platz finden.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich überlegen, 

in welcher der Varianten sie oder er sich anmelden 

möchte. Danach entscheidet sich, ob eine Einzelan-

meldung direkt in Köln infrage kommt oder ob eine 

Teilnahme einer Gruppe bevorzugt wird. In der Re-

gel führt der Vorstand der jeweiligen Kolpingsfami-

lie eine Gruppenanmeldung durch.

Die Anmeldung umfasst in jedem Fall den Na-

men und das Alter. Die Teilnahmeanmeldung er-

folgt verbindlich mit gleichzeitiger Überweisung 

des Teilnahmebeitrages. Die Gruppen werden ge-

beten, soweit wie möglich ihre (erste) Anmeldung 

bis Ende Januar 2015 einzureichen. Weitere Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer können bei einer 

bereits erfolgten Gruppenanmeldung nachträglich 

angemeldet werden. Es werden schriftliche Anmel-

dungen ebenso möglich sein wie Online-Anmel-

dungen.

Kosten:

Die Teilnahmebeiträge sind niedrig gehalten, damit 

Wie kann ich mich anmelden?
insbesondere Familien, aber auch Jugendliche eine 

Teilnahme erleichtert wird. Sie gestalten sich wie 

folgt:

 } 0 bis 17 Jahren:  0 €

 } 18-22 Jahren:  22 €

 } Ab 23 Jahren:  33 € 

(Es zählt das Alter am ersten Veranstaltungstag, 

18.09.2015)

Darin enthalten sind sowohl der Eintritt zu allen 

Veranstaltungen und ein Nahverkehrsticket für das 

Wochenende. Unterkunft und Verpflegung sind 

nicht im Teilnahmebeitrag enthalten.

Anmeldeunterlagen:

Die Anforderung der Anmeldeunterlagen wird er-

beten unter: kolpingtag@kolping.de oder (0221) 

290701-215 oder schriftlich unter Kolpingwerk 

Deutschland – Kolpingtag 2015 – 50606 Köln.

Unterkünfte:

Das Stadthotel am Römerturm/Kolpinghaus Inter-

national verwaltet die Zimmerkontingente in Ho-

tels, Jugendgästehäusern und Jugendherbergen 

zum Kolpingtag 2015. Das freundliche Team errei-

chen Sie unter 0221 2093-0 oder kolpingtag@stadt-

hotel-roemerturm.de. 

Privatquartiere und Gemeinschaftsunterkünf-

te werden zentral vom Kolpingtagsbüro verwaltet: 

kolpingtag@kolping.de oder (0221) 20701-215 

oder schriftlich unter Kolpingwerk Deutschland – 

Kolpingtag 2015 – 50606 Köln. Für Gemeinschafts-

unterkünfte fällt ein Kostenbeitrag von 25,- € an 

(zwei Übernachtungen und zwei Frühstücke).

Infos:

Weitere Infos auf der Homepage www.kolping-

tag2015.de
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Dieses Informations- und Werbematerial zum Kolpingtag 2015 
kann im Bundessekretariat des Kolpingwerkes, Tel. (0221) 20701-
215, E-Mail kolpingtag@kolping.de kostenlos nachbestellt werden:

Mut
tut gut

 www.kolpingtag2015.de

Gemeinsam Köln erleben
beim Kolpingtag 2015
18. bis 20. September 

Seid Ihr dabei?

Ich bin 
dabei!
18. bis 20. September

KOLPINGTAG 2015 IN KÖLN

Ich bin 
dabei!
18. bis 20. September

KOLPINGTAG 2015 IN KÖLN

Ich bin 
dabei!
18. bis 20. September

KOLPINGTAG 2015 IN KÖLN

Wir sind 
dabei!
18. bis 20. September

KOLPINGTAG 2015 IN KÖLN

Wir sind 
dabei!
18. bis 20. September

KOLPINGTAG 2015 IN KÖLN

Wir sind 
dabei!
18. bis 20. September

KOLPINGTAG 2015 IN KÖLN

HERZLICHE EINLADUNG 

Melde Dich und Deine Kolpingsfamilie an!

Das Kolpingwerk Deutschland lädt herzlich ein zum Kolpingtag 2015, der vom 18. bis 20. 

September in Köln stattfindet. Zum 150. Todestag unseres Verbandsgründers wollen wir sein 

Werk als starke Gemeinschaft erfahrbar werden lassen.

Wie kann ich mich anmelden?

Die Anmeldung kann in drei Varianten erfolgen. Es gibt

 } Gruppenanmeldung (bei gemeinsamer Anreise der Kolpingsfamilie)

 } Familienanmeldung (als Familie oder Klein- bzw. Freundesgruppe)

 } Einzelanmeldung

Optimal für die Gruppenanmeldung ist eine gemeinsame Anreise und Organisation. Wir empfehlen allen 

Gruppen, sich auch als Gruppe anzumelden, damit wir dies bei der Sitzplatzvergabe in der Lanxess Arena als 

zentralen Veranstaltungsort berücksichtigen können. Nur dann ist gewährleistet, dass Ihr auch als Gruppe 

zusammen sitzen könnt. Die Teilnahmezahl wird durch die Kapazität der Lanxess Arena begrenzt sein: Etwa 

15.000 Teilnehmende können dort Platz finden.

Informationen zum

KOLPINGTAG 2015  

Vierseitiger Flyer mit Grundinfor-
mationen für Engagierte („Flappe“)

DIN-A-4-Bogen mit zwölf Auf-
klebern

Plakat jeweils im Format DIN-A-4 
und DIN-A-3.

Informationsblatt zum Anmelde-
verfahren (vgl. dieses Heft S. 7).

Information zur Hotelreservie-
rung

Die hier abgebildeten Materialien können auch auf der Homepage 
www.kolpingtag2015.de als PDF heruntergeladen werden.
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Personalia
Peter Jansen ist im Mai auf der Diözesanversamm-

lung in der Nachfolge von Winfried Motter zum 

neuen Diözesanpräses des Kolpingwerkes im DV 

Köln gewählt worden.

Diakon Jens Johanni (48) wurde mit großer Jens Johanni.

Mehrheit zum neuen Diözesanpräses des Kolping-

werkes im DV Würzburg gewählt. Er löst Domvikar 

Stephan Hartmann (56) ab, der im Herbst wieder 

eine Pfarrei übernimmt und bis dahin noch im Amt 

ist.

Peter Jansen.

„Haben Glaube und Kirche (noch) Zukunft oder 

werden unsere Kinder (noch) Christen sein?“. So 

lautet das Thema einer Fachtagung des Kolping-

werkes Deutschland am 19. bis 20. September in 

Köln. 

Der Referatsleiter für Pastorale Entwicklung der 

Deutschen Bischofskonferenz, Ottmar John, gibt 

Einstiegsimpulse zur provokanten Fragestellung 

der Fachtagung. Die konkrete Praxis wird durch 

den Besuch der CRUX-Kirche in den Blick genom-

men. In der Diskussion mit dem Kölner Stadtju-

gendseelsorger Dominik Meiering werden prak-

tische Anregungen vermittelt.

Fachtagung zur Zukunft des Glaubens
Konsequenzen für die Kolpingarbeit erhoffen 

sich Bundespräses Josef Holtkotte und Rosalia Wal-

ter, Vorsitzende des Bundesfachausschusses, durch 

den Austausch der Teilnehmenden miteinander, 

so dass neue Impulse und kreative Ideen zur Glau-

bensweitergabe entstehen und vermittelt werden. 

„Daraus ergeben sich Aufbruchstimmung und Er-

mutigung zum mündigen Christsein“, heißt es in 

der Einladung. 

Weitere Informationen und Anmeldungen: 

Kolpingwerk Deutschland, BFA 3 „Kirche mitge-

stalten“, St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln, Tel.: (0221) 

20 70 1-103.

Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Anfang Juli hat der Bundesverband den Kassiererin-

nen und Kassierern der Kolpingsfamilien die Ab-

rechnungen der Verbandsbeiträge und des Zustif-

tungsbeitrages zugesandt. Dieses Schreiben enthielt 

auch folgende weitere Unterlagen, die für den ge-

samten Vorstand der Kolpingsfamilie bestimmt sind:

 } Jahresbericht desw Kolping-SEK. 

 } Material zur Vorbereitung des Kolpingtages 

2015: 

 } Ein vierseitiger Info-Flyer, der bei Idee & Tat Nr. 

2 außen angeheftet war („Flappe“)

 } Information zum Anmeldeverfahren

 } Zwei Plakate im Format DIN A 4 und DIN A 3

 } Drei Bögen mit je zwölf Aufklebern

 } Eine Information mit Antwortformular des 

Stadthotels am Römerturm zur Vermittlung 

von Zimmerreservierungen zum Kolpingtag.

Es gibt immer wieder Nachfragen zum geistigen 

Eigentum an Fotos, Texten, also am Urheberrecht, 

gerade in Bezug auf das Internet. Für daran Inte-

ressierte haben die Deutsche Bischofskonferenz, 

die Bundeszentrale für politische Bildung und das 

Bistum Fulda umfangreiche Informationen zusam-

Urheberrecht im Internet
mengestellt. Wer sich dafür interessiert, findet diese 

Anleitungen und Erläuterungen auf der Homepage 

des Kolpingwerkes Deutschland www.kolping.de. 

Bitte das Stichwort Urheberrecht in die Suchmaske 

eingeben, dann stehen Internet-Links und Down-

load-Angebote zur Verfügung.



EXKLUSIV

10  Idee & Tat 3/2014

Auf ein positives Jahr 2013 kann das Internationa-

le Kolpingwerk zurückblicken. Über 130 Projekte 

in 43 Ländern konnten gefördert werden. Möglich 

wurde das auch dank des erfreulichen Anstiegs von 

Spenden und Erbschaften um gut 17 Prozent auf 

über 2,8 Millionen Euro. 

„Das ist ein deutlicher Vertrauensbeweis der 

11.400 Einzelspender und rund 600 Gruppen, die 

uns 2013 unterstützt haben“, so Markus Demele, 

stellvertretender Vorsitzender des SEK e.V. und Ge-

neralsekretär des Internationalen Kolpingwerkes. 

Die öffentliche Förderung durch das Bundesmi-

nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) lag bei rund 6, 8 Millionen 

Euro. Insgesamt konnte das Internationale Kolping-

werk über seine Fachorganisation SEK e.V. im Jahr 

2013 mit rund acht Millionen Euro hilfsbedürftige 

Menschen in Afrika, Lateinamerika, Asien und auch 

Europa durch innovative Projektmaßnahmen un-

terstützen. 

Nachhaltigkeit ist das Kernthema des Jahresbe-

richts 2013:  Der SEK e.V. will dauerhaft und wirk-

sam Armut bekämpfen. Daher steht nicht nur die 

Förderung einzelner Entwicklungsprojekte im Fo-

kus. Ziel ist vielmehr der Auf- und Ausbau stabiler 

Verbände, die auf Dauer selbstständig arbeiten kön-

nen. Deshalb unterstützt der SEK e.V. die intensive 

Schulung und Weiterbildung von Verantwortlichen 

in den mehr als 40 Partnerverbänden weltweit in 

der Entwicklung, Durchführung und Kontrolle von 

Projekten.

Auf der lokalen Ebene schließen sich Menschen 

zu Kolpingsfamilien zusammen, um gemeinsam 

ihr Leben zu verbessern. Lonwabo aus Südafrika, 

Irudayamary aus Indien, Marta aus Costa Rica – sie 

sind Beispiele im Jahresbericht 2013, wie die Arbeit 

von Kolping International das Leben vieler Men-

schen positiv verändert hat.

Der komplette Jahresbericht steht zum Down-

load bereit: www.kolping.net

Zahlreiches Werbematerial, das im Laufe der mehr-

jährigen Image-, Themen- und Mitgliederkam-

pagne erschienen ist, kann beim Kolping-Shop in 

Köln kostenlos gegen Portoerstattung bestellt wer-

den. Dazu gehören Broschüren und Plakate der 

Werbematerial der Mitgliederkampagne

Das Internationale 
Kolpingwerk hat auf 
seine Homepage ein 
Video eingestellt, 
das den Jahresbe-
richt audio-visuell 
darstellt.

Jungen Kampagne sowie der 16-seitige Flyer der 

Themenkampagne. Diese neue Regelung gilt zum 1. 

Oktober mit dem Erscheinen des neuen Kataloges 

des Kolping-Shops. Der Kolpingshop ist erreichbar: 

Tel. (0221) 20701-128, E-Mail: shop@kolping.de.

Der Jahreskurs zur Fortbildung von ehrenamt-

lichen und hauptberuflichen (zukünftigen) Lei-

tungskräften auf Diözesan- oder Bundesebene so-

wie in den Kolping-Einrichtungen beginnt am 24. 

und 25. Oktober in Köln. Als erste Arbeitseinheit 

stehen das Leitbild als programmatische Grundlage 

des Verbandes sowie die Strukturen des Verbandes 

und die Zusammenarbeit der Ebenen im Vorder-

grund. Referent ist Bundessekretär Ulrich Vollmer. 

Auch die aktuellen Handlungsfelder sowie die Zu-

Neuer Jahreskurs beginnt

kunftsprojekte werden vorgestellt. Der Jahreskurs 

wird von Michael Griffig geleitet. Zum Abschluss 

des ersten Treffens werden die weiteren Kursinhalte  

vereinbart. Dazu gehören traditionell auch Grund-

lagen der Katholischen Soziallehre, Rechtsfragen 

und die Kommunikationsarbeit.

Informationen und Anmeldungen beim Kolping-

werk Deutschland, Referat Familie und Senioren, 

St. Apern-Str. 32, 50667 Köln, E-Mail petra.klee@

kolping.de.

Jahresbericht des Kolping-SEK
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Im Mai fand das Konveniat der Diözesan- und Lan-

despräsides im Kolpingwerk Deutschland im Hotel 

am Römerturm in Köln statt. Die Tagung war auch 

ein Anlass für einen Blick in das neue Bundessekre-

tariat. Das Foto zeigt die Präsides im Übergang von 

der ersten zur zweiten Etage. Bundespräses Josef 

Holtkotte erklärte ihnen die Struktur des Hauses. 

Mit im Bild Rosalia Walter, die Vorsitzende des 

Bundesfachausschusses „Kirche mitgestalten“. 

Begonnen hatte das Konveniat der Diözesan- 

und Landespräsides mit einem Austausch sowie 

einer Sonderführung „über den Dächern des Köl-

ner Doms“. Außerdem besuchten die Präsides die 

Kölner Jugendkirche „crux“ und sprachen mit dem 

Leiter, Stadtjugendseelsorger Pfarrer Dominik Mei-

ering. Anschließend trafen die Präsides den Sekre-

tär der Deutschen Bischofskonferenz, Hans Lan-

gendörfer, und feierten danach eine Heilige Messe 

in der Minoritenkirche.  

Konveniat der Präsides in Köln

Der Kolping-Taschenkalender 2015 führt alle Inte-

ressenten tiefer ein in den Kosmos des Verbandes. 

Thematisch greift er den Kolpingtag 2015 auf. Vor 

allem ist der Taschenkalender ein nützlicher All-

tagsbegleiter, 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 Wochenka-

lendarium. Eine Doppelseite steht pro Woche für 

Eintragungen zur Verfügung. So ist auch hinrei-

chend Platz für täglich drei Namenstage und für 

die liturgischen Texte des Kirchenjahres, die welt-

weit 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-

Kolping-Taschenkalender 2015
ne und verbandlichen Gedenktage. Auch für das 

Jahr 2016 gibt es Monatsübersichten. 

Es folgt eine Aufstellung über die Referate und 

Abteilungen des Bundessekretariates und eine Be-

schreibung deren Tätigkeiten. Auch die Adressen 

und weiteren Kontaktdaten (mit Telefon-Nr. und 

E-Mail-Adressen) der Diözesan- und Landesver-

bände sowie der Kolping-Ferieneinrichtungen, der 

Kolping-Hotels und Jugendwohnheime sind aufge-

führt. Kolping-Zitate, Gebete und Liedtexte runden 

das Angebot ab.

Die Ausstattung bleibt unverändert mit festem 

Kunststoff einband. 144 Seiten, 10 x 15,5 cm, Preis: 

2,90 Euro. Er kann im Kolpingshop, Tel. (0221) 

20701-128, bestellt werden. Bestell-Nr. 2027. E-Mail: 

shop@kolping.de. Internet: www.kolping-shop.eu. 

Versandkostenpauschale: 5,95 Euro.

Du möchtest ehrenamtlich im Advent als Nikolaus 

auftreten und Kinder erfreuen? Und Du willst das 

gut machen? Am 26. Oktober oder am 29. Novem-

ber von 9.30 bis 17 Uhr gibt es das Angebot einer 

Ausbildung zum Nikolaus
bundesweiten Nikolausschule, veranstaltet vom 

BDKJ Köln und offen für alle Interessenten. Die 

Teilnahme kostet zehn Euro. Näheres unter www.

nikolausaktion.org, Stichwort: Nikolaus-Schule.
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Familienpolitik hat einen eigenen Wert
Für das Kolpingwerk ist Familienpolitik ein eigen-

ständiges Politikfeld und Querschnittpolitik zu-

gleich. Dass Familien heutzutage immer stärker den 

Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht werden 

müssen, darf nicht im Ergebnis dazu führen, dass 

auch noch die Familienpolitik den Anforderungen 

des Arbeitsmarktes unterstellt wird. Das Kolping-

werk wendet sich gegen die zunehmende Ökono-

misierung der Familienpolitik. Es geht nicht darum, 

die Familien den Interessen der Wirtschaft unter-

zuordnen, sondern die Arbeitsbedingungen den 

Belangen von Familien. Es geht darum, Frei- und 

Zeiträume für das gemeinsame Leben von Eltern 

und Kindern zu ermöglichen. Es geht darum, die 

Stabilität der Beziehungen zu stärken. Und es geht 

schließlich darum, das Familienleben als Kraftquel-

le und Keimzelle der Gesellschaft zu erhalten. 

Wertschätzung und Unterstützung 
für Familien
Familien brauchen heute Freiräume, um miteinan-

der Zeit verbringen zu können. Sie brauchen eine 

finanzielle Verlässlichkeit und vielfältige Unterstüt-

zung. So vielfältig das Familienleben ist, so vielfältig 

müssen die familienunterstützenden Angebote sein. 

Betreuungsangebote und Ganztagsschulen sind ge-

nauso wichtig wie finanzielle Hilfen und eine ge-

rechte Berücksichtigung der verschiedenen Lebens-

situationen, gerade auch der häuslichen Betreuung 

und Erziehung. Deshalb ist bei der Evaluation der 

familienpolitischen Leistungen zu prüfen, inwie-

weit im Sinne der Wahlfreiheit statt des als Lohner-

satzleistung ausgestalteten Elterngeldes  wieder ein 

Entgelt für Familienarbeit im Sinne des vorherigen 

Bundeserziehungsgeldes zu favorisieren ist.

Das Kolpingwerk als Fürsprecher der Familien
Das Kolpingwerk ist und bleibt Anwalt der Famili-

en. Alle Familien in unserem Land liegen uns am 

Herzen, und wir fordern alle politisch Verantwortli-

chen auf, sich genauso engagiert für die vielfältigen 

Belange einzusetzen. Familien bilden das Rückgrat 

der Gesellschaft. Mit der Zahl der Kinder und ihrem 

Hineinführen in das soziale Leben, entscheidet sich 

wesentlich, wie die Gesellschaft in Zukunft ausse-

hen wird. Eine Gesellschaft, die Familien vernach-

lässigt oder überfordert, die ihr nicht den nötigen 

Schutz und die entsprechende Förderung gibt, trifft 

den eigenen Nerv des Überlebens (aus der Erklä-

rung zum Internationalen Tag der Familie 2014).

Inernationales Jahr der Familie 2014
2014 haben die Vereinten Nationen erneut zum „In-

ternationalen Jahr der Familie“ ausgerufen. Dabei 

wird Bezug genommen auf das erste Internationale 

Jahr der Familie 1994. Es bestand im Bundesfach-

ausschuss (BFA) 2 Einigkeit, dass für eine umfang-

reiche gedruckte Arbeitshilfe, wie es sie im Jahre 

2004 gegeben hat und wie sie noch bei den Schwer-

punkten vorgesehen war, weder die finanziellen 

und zeitlichen Ressourcen noch der Bedarf seitens 

der Kolpingsfamilien bestehen. Es sollen jedoch sei-

tens des Referates Familie und Senioren Impulse 

erarbeitet und auf bestehende Materialien hinge-

wiesen werden. Dazu wird im Newsletter die Rubrik 

„Materialien für die Familienarbeit“ neu einge-

führt, in der Beispiele vorgestellt werden können. 

Ein Vorschlag ist, die Kolpingsfamilien auf beste-

hende Aktionen vor Ort wie die lokalen Bündnisse 

für Familien hinzuweisen und sie zum Engagement 

für ein generationenfreundliches Umfeld zu ermuti-

gen. Zum Internationalen Tag der Familie am 15. 

Mai wurde eine Erklärung des BFA veröffentlicht.

Demografischer Wandel
Zu dem Schwerpunktthema „Demografischer Wan-

del und seine Auswirkungen auf die Verbandsar-

beit“ findet am 13. September ein Studientag mit 

allen Bundesfachausschüssen und Kommissionen 

statt. Als Impulse und Anregungen für die Diskussi-

on werden formuliert:

• Weniger: Wie kann es gelingen, die Differenz zwi-

schen Kinderwünschen und tatsächlichen Gebur-

ten zu verkleinern? Wie entsteht ein kinderfreund-

liches Klima?

Familie als Kraftquelle erhalten!
Aus der Arbeit des BFA 2 „Ehe, Familie, Lebenswege“
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• Bunter: Im Umgang mit Migranten gilt es, Vorur-

teile abzubauen. Kurse seitens der Kolping-Bil-

dungsunternehmen könnten von Kolpingsfamili-

en stärker begleitet werden.

• Älter: Leitbild ist ein selbstbestimmtes Leben im 

Alter. Was kann Kolping da anbieten? Es gilt einen 

differenzierten Zugang zu den verschiedenen Al-

tersgruppen zu schaffen.

Am  21./22. November findet eine familienpoliti-

sche Fachtagung zum Thema „Wandel der Lebens-

formen und Familienkonstellationen – Herausfor-

derung für die Familienarbeit im Kolpingwerk“ in 

Köln statt. In diesem Rahmen ist auch das Aus-

tauschtreffen mit den Verantwortlichen aus den Di-

özesanverbänden vorgesehen. Als Referent wird 

Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölke-

rungsforschung angefragt, der bereits für das Fami-

lienforum 2012 zugesagt hatte. Einige Themen der 

damals geplanten Workshops sollen aufgegriffen 

werden. Darüber hinaus wird sich der Bundesfach-

ausschuss mit der Orientierungshilfe der EKD 

„Zwischen Autonomie und Angewiesenheit – Fami-

lie als verlässliche Gemeinschaft stärken“ beschäfti-

gen. 

Kontinierliche Aufgaben des BFA2 sind:
• Beobachtung aktueller familienpolitischer und 

gesellschaftlicher Fragen, Entwicklungen und Ge-

setzesvorhaben sowie Erarbeitung entsprechender 

Positionen

• Begleitung und Vernetzung von Aktivitäten zur 

Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 

und zur Aufwertung von Erziehungs- und Pflege-

tätigkeit.

 = Karl Michael Griffig

Der Bundesfachausschuss (BFA) 4 „Verantwortung 

für die Eine Welt“ des Kolpingwerks Deutschland 

beschäftigt sich im Moment mit folgenden The-

men:

Landraub
Der BFA 4 ist mit dem Kolpingwerk Uganda bzgl. 

des Themas Landraub im Gespräch. Der Geschäfts-

führer des Kolpingwerks Uganda, Aloysius Mugasa, 

und der Nationalpräses, Peter Isingoma, äußerten 

beide ihr Interesse, Landraub künftig im Kolping-

werk Uganda zu thematisieren. Ziel ist es, Kleinbau-

ern bei der Verteidigung ihrer Landrechte zu unter-

stützen. Dies könnte z. B. mit Bildungsmaßnahmen 

und evtl. mit einer Kooperation mit Misereor um-

gesetzt werden. Der BFA möchte mit Hintergrund-

berichten und einer Tagung zum Thema „Land-

raub“ Ende Januar 2015 bei Kolpingmitgliedern in 

Deutschland ein Bewusstsein für das Thema schaf-

fen. Der BFA erhofft sich dadurch, dass Kolpingmit-

glieder ihr Verhalten, z. B. in den Bereichen Kon-

sum, Wahl der Bank oder Investitionen überdenken. 

Geplanter Ablauf der Tagung „Landraub“

31. Januar bis 1. Februar 2015:

Freitag, 30. Januar 2015:

18 – 19 Uhr: Abendessen

19 – 20 Uhr: Einführung in das Thema Landraub  

durch Josef Mersch: 

• Warum gibt es Landraub? 

• Wer sind die Akteure? 

• Landraub in Deutschland

• Flächenkonkurrenz: Energie / Nahrung

20 – 22 Uhr:

• Austausch der Teilnehmenden zum Thema Land-

raub, 

• Beauftragte für internationale Partnerschaftsar-

beit (BIP) sprechen über ihre Partnerländer,

• Überlegungen für die praktische Partnerschaftsar-

beit.

Samstag, 31.01.15

9 – 10 Uhr: Energiegewinnung aus landwirtschaftli-

chen Produkten, Jan-Erik Kruse, Lufthansa

Landraub nimmt zu
Fachtagung geplant – Tipps für die praktische Energiewende
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10:15 –  11:15 Uhr: Unternehmensverflechtungen, 

Roland Herre, FIAN, Was kann der Verbraucher än-

dern?

11:30 – 12:30 Uhr: Ernährungssicherung, Volker 

Greulich, Internationales Kolpingwerk

• Situation der Kleinbauern, Herausforderungen: 

steigende Bevölkerung, Klimawandel

12:30 – 13:30 Uhr: Mittagessen

13:30 – 15:00 Uhr: Diskussion über Lösungsansätze

Fairer Handel
Wer sich für den fairen Handel und damit auch für 

die Kleinbauern weltweit einsetzen möchte, hat vie-

le Möglichkeiten. Einige davon werden vom BFA 4 

aufgegriffen:

• Fairtrade Schools: In der Verbandszeitschrift der 

Kolpingjugend (X-MAG) wird ein Bericht über 

Fairtrade Schools erscheinen.

• Tatico-Kaffee: Das Kolpingwerk Ecuador und der 

DV München und Freising planen eine Koopera-

tion bzgl. Tatico-Kaffee. 

• Schokolade: Als Geschenke können fair gehandel-

te Nikoläuse (keine Weihnachtsmänner) bzw. fair 

gehandelte Osterhasen gekauft werden.

• Faire Woche: Für die Werbung für die faire Woche 

könnte ein Produkt, z. B. faire Baumwolle, faire 

Textilien oder fairer Kakao, herausgegriffen wer-

den.

• Fair gehandelte Produkte im Kolpingwerk.

Alle sollten in ihrem Bereich prüfen, ob sie mehr 

fair gehandelte Produkte verwenden können. 

Erneuerbare Energien

Stellungnahme des BFA 4 zur Energiewende

Die Energiewende muss gelingen!

„Die Gestaltung der Energiewende ist eine Genera-

tionenaufgabe. Sie birgt das Potenzial für eine große 

wirtschaftliche, ökologische und soziale Erfolgsge-

schichte für uns alle. Und sie muss auch deswegen 

gelingen, weil Deutschland als Vorreiter und Vor-

bild für die Umwandlung von einer konventionel-

len und klimaschädlichen Energieversorgung hin 

zu einer globalen, nachhaltigen regenerativen Ver-

sorgung gesehen wird“, sagte Dagmar Hoseas auf 

der letzten Sitzung des BFA 4. 

Die Überlegungen und Pläne zur Umgestaltung der 

Energiewende durch Bundesminister Gabriel set-

zen das falsche Signal für Privatpersonen und Un-

ternehmen, die Ökostrom produzieren wollen. In 

den Plänen von Bundesminister Gabriel sehen wir 

eine Verlangsamung und Ausbremsung der viel-

schichtigen bisherigen innovativen Entwicklun-

gen“, so Hoseas weiter. Off-Shore-Windkraftanla-

gen seien sehr kostenintensiv und nur von wenigen 

kapitalkräftigen Investoren und großen Unterneh-

men zu realisieren, eine dezentrale, an regionalen 

Strukturen und auf Bürgerbeteiligung ausgerichtete 

ökologische Energieerzeugung stärkt dagegen die 

Wertschöpfungskette einer ganzen Region.

Die Sorge der Verbraucher vor weiter steigenden 

Belastungen durch den Preisanstieg bei der Strom-

rechnung durch die EEG-Umlage werde wahrge-

nommen. Allerdings sind Maßnahmen, die dem 

Klimawandel entgegenwirken, nicht umsonst zu 

bekommen. „Klimaschutz gibt es nicht zum Null-

trarif. Darum sind kreative Ideen zum sparsamen 

Umgang mit Energie genauso gefragt, wie intelli-

giente Steuerungs- u. Ordnungsmechanismen, wie 

z. B. der Ausgestaltung einer Stromsteuer, die um-

weltfreundliche Energieträger fördert“, so Hoseas. 

Vortrag „Energiepolitik“ Internetseite BFA 4

Der Powerpoint-Vortrag zum Thema Energiepoli-

tik „Mit Vollgas in die Hungerkrise“ von Josef Telte-

mann, DV Hildesheim, kann von der Internetseite 

des BFA 4 heruntergeladen werden: www.kolping.

de, Rubrik Eine Welt/Materialien. 

Ökostrom

Artikel Ökostrom: Ein Beitrag zur Energiewende 

mit Hinweisen zum Wechsel des Stromanbieters ist 

im Kolpingmagazin Ausgabe 6-2014 erschienen. 

Bezug von Ökostrom im Kolpingwerk:

• Der Bundesverband bezieht für die Kolpinghäuser 

Köln und Frankfurt inzwischen Ökostrom von 

der Firma Naturstrom.

• Das Kolping Bildungswerk München mit allen 

seinen Einrichtungen bezieht ebenfalls Ökostrom.

 = Annette Fuchs

Der Bioenergiepark in Saer-
beck. Die Projekte in der 
Klimakommune Saerbeck 
können besucht werden.
Anmeldung für Führungen: 
www.klimakommune-sae-
rbeck.de, E-Mail klima-
kommune@saerbeck.de
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Kolpinger gestalten die Enerdiewende mit!
Einige Handlungs- und Aktionsbeispiele aus 
dem Bundesfachausschus 4:
„Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten 

Schritt“. Diese Lebensweisheit des chinesischen Ge-

lehrten Laotse kann auch für die Generationenauf-

gabe stehen, vor der wir alle stehen: die Gestaltung 

der Energiewende. Denn die fossilen Energieträger 

gehen zur Neige und die Folgen der atomaren Ener-

giegewinnung werden die Menschheit noch tausen-

de von Jahren geschäftigen. Und schließlich gilt es, 

die Auswirkungen des globalen Klimawandels, her-

vorgerufen durch die Erwärmung der Erdatmo-

sphäre, abzuschwächen und zu mildern.

Damit diese Herkulesaufgabe gelingt, wird jede 

Bürgerin und jeder Bürger benötigt. Nur ein enga-

giertes bürgerschaftliches Engagement sichert diese 

Wende und den Ausbau der erneuerbaren Energien. 

Denn während sich die Politik in der EU für eine 

Renaissance der Kernkraft stark macht, legt Bun-

desminister Gabriel einen Gesetzentwurf zur Neu-

gestaltung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG) vor. Danach soll die Eigennutzung von 

selbsterzeugtem regenerativen Strom mit ca. 2,5 

Cent/kWh besteuert werden. Das ist so, als müßte 

der Gartenbesitzer für sein selbst gezogenes Gemü-

se Mehrwertsteuer abführen. Sieht so eine zukunfts-

weisende Energiewende aus? Nein! So wird die 

Energiewende ausgebremst!

Die Energiewende wird durch uns Bürgerinnen 

und Bürger gemacht: mit einer Vielzahl von Ideen, 

Konzepten und Aktionen, mit konkreten Investitio-

nen in effiziente Technologien zum Nutzen der Re-

gion, in der wir leben (siehe hierzu den Beitrag im 

Kolpingmagazin 6/2014).

Aber nicht nur große Projekte bewirken nachhal-

tige Verbesserungen. Es sind die kleinen Schritte, 

die die Welt verändern; durch ein bewussteres Ver-

braucherverhalten im eigenen Haushalt, am Ar-

beitsplatz, in der Freizeit, in der Pfarrgemeinde und 

in der Kommune.

Wie kann eine Kolpingsfamilie dazu beitragen, 

die Gestaltung der Energiewende voranzubringen, 

z. B. in der Bildungsarbeit? Hier einige Beispiele:

1. Die Kolpingsfamilie richtet einen regelmäßigen 

Energie-Stammtisch ein. Dazu lädt sie als Exper-

ten den örtlichen Elektromeister, den Gas- und 

Heizungsinstallateur oder den Architekten ein, 

die über aktuelle Energie- und Kosteneinspar-

möglichkeiten informieren. Oder die Bürger-

meisterin oder den Bürgermeister, um gemein-

sam über Fragen des kommunalen 

Klimaschutzkonzeptes zu diskutieren. Aus diesen 

Gesprächen können sich weitergehende konkrete 

Aktionsmöglichkeiten entwickeln.

2. Die Mitglieder analysieren ihren eigenen privaten 

Energieverbrauch. Die Verbraucherzentralen 

sind gerne behilflich. Die Kolpingsfamilie organi-

siert ein Beratungsangebot.

3. Mitglieder der Kolpingsfamilie schließen sich zu-

sammen und organisieren eine Thermographie-

aktion, um so die energetischen Schwachstellen 

an ihren Häusern zu lokalisieren und Sanierungs-

möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen.

4. Energieberater oder Mitarbeitende von Bauäm-

tern oder Banken kommen gerne zu einer Kol-

ping-Veranstaltung, um über die finanziellen 

Fördermöglichkeiten von Maßnahmen zur Ener-

gieeinsparung und -gewinnung zu informieren.

5. Oder aber die Kolpingsfamilie gestaltet ihren 

jährlichen Ausflug als klimaschonende Fahrrad-

tour und besichtigt Orte der regenerativen Ener-

giegewinnung: die bäuerliche Biogasanlage, den 

Windpark in der Nachbarschaft oder die kleine 

Wassermühle, die Strom erzeugt.

6. Oder Kolpinger stellen sich den Fragen einer 

nachhaltigen Mobilität. Sie bieten für Autofahrer 

einen „Spritsparkurs“ an, besuchen das örtliche 

Autohaus, um die neuesten Entwicklungen im 

Elektromobilbau kennenzulernen, lernen, wie 

Carsharing funktioniert oder gründen einen 

„Spinnerkreis“, der Ideen für alternative Mobili-

tätsmodelle in ihrem Umfeld ersinnt. Freies und 

phantasievolles Denken ist ausdrücklich erlaubt. 

Das Fahrrad kann als Alternative zum Auto ins 

Bewusstsein gerückt werden, z. B. für Einkäufe in 

der näheren Umgebung.

Die Vision einer regenerativen und zukunftsfähi-

gen Energieversorgung kann Wirklichkeit werden. 

Ein entscheidender Faktor zur erfolgreichen Gestal-

tung dieser Energiewende ist die aktive Einmi-

schung und die Beteiligung von Bürgerinnen und 

Bürgern an den regionalen Entscheidungsprozes-

sen. Nehmen wir als Kolpinger dieser Herausforde-

rung an und gestalten die Energiewende mit! Mit-

machmöglichkeiten gibt es viele, machen wir uns 

auf den Weg!

 = Dagmar Hoseas

 Leiterin des BFA 4
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VERBAND UND GESELLSCHAFT

Ein Kind, das 1911 geboren worden ist, hatte eine Wahrscheinlichkeit 
von 0,9 Prozent, 100 Jahre und älter zu werden. Ende 2010 lebten in 
Deutschland 13 198 Menschen, die 100 Jahre und älter waren. (405 
Prozent mehr als noch 1990. Da waren es noch 2 616.) Wenn ein 
Kind 2011 geboren wurde, so lag die Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre 
zu werden, schon bei rund 50 Prozent! Dabei wird der 100-Jährige 
von 2111 nicht mehr zu vergleichen sein mit dem 100-Jährigen von 
2011.

Älte
Winfried Kösters ist promo-
vierter Politikwissenschaftler, 
Historiker und Publizist. Er ist 
Autor des Buches 
„Weniger, Bunter, Älter – 
Den demografischen Wandel 
aktiv gestalten“.

Der Umbau der Gesellschaft steht an:

Die Facette „Älter“ 
des demografischen Wandels 
von Winfried Kösters 
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Viele Menschen sind immer noch verwundert, 

wenn sie Menschen im hohen Alter erleben, die 

noch sehr gute Leistungen in Sport, Kultur, Freizeit 

oder im beruflichen Alltag erbringen. Das passt so 

gar nicht in das Altersbild. Zumal die Bundesregie-

rung die Uhren nun wieder zurückdreht und die 

volle Erwerbsrente mit 63 Lebensjahren ermögli-

chen will, sofern 45 Berufsjahre sozialversiche-

rungspflichtige Leistungen geleistet worden sind. 

Die Alten von heute sind in der Regel nicht alt. Der 

75-Jährige sieht sich „gefühlt“ 14 Jahre jünger. 

Doch noch immer pflegen wir ein Bild, dass ältere 

Menschen als pflegebedürftige, zu umsorgende Ob-

jekte ansieht. Ein Kommunalpolitiker erzählt, dass 

er im Wahlkampf alle über 60-Jährigen mit der An-

rede „liebe Seniorinnen, liebe Senioren“ um Stimm-

abgabe für seine Partei angeschrieben habe. Er habe 

bitterböse Reaktionen erhalten. Was ihm denn ein-

fiele, ihn als „Senior“ zu bezeichnen, er sei schließ-

lich gerade mal 60 Jahre alt, antwortete ein „Senior“. 

Und die Warenhauskette Galeria Kaufhof spricht 

schon lange nicht mehr von „seniorenfreundlicher 

Schrift“, sondern von „generationengerechter Lese-

freundlichkeit“. Wer will schon Senior sein? 

Die 50-Jährigen prägen das Bild in 
Deutschland

Der stärkste Jahrgang in Deutschland sind 2014 die 

50-Jährigen. Kein Alter ist stärker repräsentiert. 

Kein Wunder, denn 1964 sind auch die meisten Kin-

der geboren worden. Wir diskutieren im Grunde 

das Älterwerden der Babyboomer (1955 – 1969) mit 

dem Begriff „Demografischer Wandel“. Denn erst, 

wenn sie verstorben sind, wird die demografische 

Struktur der deutschen Gesellschaft wieder ein an-

deres Gesicht haben. Mit einem Medianalter von 45 

Jahren (jeder zweite Bürger ist älter oder jünger als 

45 Jahre) ist Deutschland das älteste Land Europas. 

(Zum Vergleich: Uganda ist das jüngste Land der 

Welt mit einem Medianalter von 15 Jahren.) 

Doch auch wenn diese Menschen das aktive Er-

werbsleben verlassen, so bleiben sie Teil unserer Ge-

sellschaft. Sie wollen Dienstleistungen und Produk-

te für sich in Anspruch nehmen, die erbracht bzw. 

gefertigt werden müssen. Sie wollen Teil haben an 

unserer Gesellschaft – ob in der Bildung, in der Ge-

sundheit, in der Kultur, in der Freizeit oder in der 

Pflege. Doch darauf ist unsere Gesellschaft nicht 

vorbereitet, obwohl das Älterwerden dieser Men-

schen vorgezeichnet war. Es fällt nicht vom Himmel. 

Gleichwohl hat das kurzfristige Denken in Quartals 

oder Jahreszeiträumen oder in Legislaturperioden 

eine vorausschauende Sicht und Gestaltung meist 

nicht ermöglicht. Nun bleibt es uns, zu reagieren. 

Wie wohnen wir im Alter? Wie sieht unsere Mobili-

tät aus – im eigenen Haus, im jeweiligen Stadtquar-

tier, in der Kommune, in der Region? Wie kommen 

wir als ältere Menschen, insbesondere in ländlichen 

Regionen, zum Arzt oder Krankenhaus? Wie kom-

men die Dienstleistungen der Daseinsvor- und -für-

sorge zu uns? Wie bezahlbar ist die technische Infra-

struktur, wenn sich die Gebühren in schrumpfenden 

Regionen auf immer weniger (ältere) Schultern ver-

teilen? Wer stellt die Mülltonne an die Straße? Wie 

schnell ist der Krankenwagen oder die Feuerwehr 

vor Ort? Wo und wie findet gesellschaftliches Leben 

statt? Wer kümmert sich um mich, wenn ich pflege-

bedürftig bin? 

er
„Senioren“ im bisherigen Sinne gibt es nicht mehr. Die über 55-Jährigen werden jetzt in vier unterschiedli-
chen Gruppen charakterisiert. Viele Ältere sind körperlich fit.
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Sieben wichtige Handlungsfelder 

Auf diese Fragen Antworten zu finden, heißt den 

demografischen Wandel aktiv zu gestalten. Dabei 

wird jede Region andere Antworten finden müssen, 

da die Besiedelung sowie die Altersstruktur in 

Deutschland sehr unterschiedlich sein wird. Folgen-

de Handlungsfelder sind besonders zu beachten: 

 } Kommunikation / Sensibilisierung 

Noch immer wissen viele Menschen nicht, was der 

demografische Wandel für nachhaltige und tiefge-

hende Veränderungen im Alltag mit sich bringen 

wird. Daher können sie auch ihr lösungsorientiertes 

Selbsthilfepotenzial nicht einbringen. 

 } Freiwilliges Engagement

Ohne freiwilliges Engagement werden wir die Her-

ausforderungen nicht gestalten können. Es gilt, die 

Bereitschaft zum Engagement zu wecken und zu 

fördern. Dabei wirkt der Zukunftstrend: „Engage-

ment ist Ehrensache, aber nicht Ehrenamt!“. 

 } Miteinander der Generationen 

Der Schlüssel einer gelingenden Gestaltung des de-

mografischen Wandels liegt im Miteinander der Ge-

nerationen von 0 bis 100. Auch das Altern kennt 

mehrere Generationen. Es gilt der Grundsatz, wo-

nach die Jüngeren zwar schneller rennen können, 

die älteren jedoch die Abkürzung kennen. 

 } Bildung / lebenslanges Lernen

Wir brauchen ein Bildungssystem, das uns auf das 

die Lebenslinie begleitende Lernen vorbereitet. Da-

bei kommt der frühkindlichen Bildung und Erzie-

hung grundlegende Bedeutung zu. Gleichwohl wird 

der 50-Jährige ebenso noch einmal neu lernen müs-

sen. Doch die Didaktik wird sich diesem Lernen an-

passen müssen.

 } Gesundheit / Pflege 

Ziel ist es, gesundheitsbewusst zu leben, zu arbeiten 

und sich zu ernähren? Es gilt, die Anreize so setzen, 

dass Gesundheitsprävention und -bewusstsein sich 

lohnen. Ziel ist es, Menschen zu ermutigen, ihre Ge-

sundheit nachhaltig in den Mittelpunkt ihres langen 

Lebens zu setzen? 

 } Integration / Inklusion 

Die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen von 

Beginn an unabhängig von individuellen Fähigkei-

ten, sozialer Lebenssituation, ethnischer Herkunft, 

Alter und Geschlecht (= Inklusion) heißt die Leitli-

nie des künftigen politisch-gesellschaftlichen Para-

digmas. Der demografische Wandel sagt, dass es 

künftig auf jeden ankommt. 

 } Anpassung der Infrastruktur im Haus 

sowie im Quartier 

Wie kann die soziale, technische und verkehrliche 

Infrastruktur vor Ort den Alternsprozessen ange-

passt und einer generationenübergreifenden Nut-

zung zugeführt werden? Diese Leitfrage gilt es bei 

allen Investitionen, Renovierungen, Erneuerungs-

prozessen und Veränderungen zu beantworten. Ein 

Weiter-So! kann nicht nachhaltig sein. 

Zukunft ist nicht mehr die Verlängerung der Ver-

gangenheit.

Äl
Viele Menschen im Ruhestand engagieren sich ehrenamtlich. Sie können selbst gestalten, wie sie ihre Fähig-
keiten einbringen.
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terterter DER UMBAU DER GESELLSCHAFT STEHT AN –
 DIE FACETTE „ÄLTER“ DES DEMOGRAFISCHEN WANDELS  

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

Viele ältere Menschen verfügen über ein großes Maß an 
Erfahrungen und Kreativität. Die Bereitschaft und die Zeit, 
diese Potenziale für sich und für andere einzusetzen, nehmen 
zu. Sie wollen jedoch auch mitgestalten und mitentscheiden, 
in welchem Umfang sie sich engagieren und in Planungs-
prozesse mit einbezogen werden. Dies gilt auch für genera-
tionenübergreifende Aktivitäten und Projekte. Hier sind die 
Kolpingsfamilien gefordert, entsprechende Angebote zu ent-
wickeln. Nicht nur Jugendliche, auch ( junge) alte Menschen 
können als neue Mitglieder gewonnen werden. 

Freiwilliges Engagement – Aktiv im alter
Wie wollen wir morgen leben? Diese Frage gewinnt in den 
Kommunen zunehmend an Bedeutung. Sie müssen auf den 
demografischen Wandel angemessen reagieren, Infrastruk-
turleistungen anpassen und mit knappen finanziellen Mitteln 
auch künftig die soziale Sicherung gewährleisten. Für ältere 
Menschen hängt die individuelle Lebensqualität in den Städ-
ten, Gemeinden und Landkreisen stark davon ab, inwieweit 
ihre Interessen für altersgerechte Wohnungen, ein gutes 
Wohnumfeld und im Angebot von Dienstleistungen berück-
sichtigt werden. Aber sie wollen sich auch an der Gestaltung 
der Gesellschaft beteiligen. Verbände und Vereine können  
die Chance nutzen, die Potenziale und das Erfahrungswissen 
älterer Menschen einzubinden. 

Miteinander der Generationen
Bürgerschaftliches Engagement hat eine wichtige Funkti-
on im Dialog der Generationen. Senioren können vor dem 
Hintergrund ihrer Erfahrungen wichtige Beiträge im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe leisten. Umgekehrt sollten bei 
der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von 
Kindern und Jugendlichen die Begegnung mit Senioren und 
ihre Unterstützung einen wichtigen Stellenwert einnehmen. 
Entsprechende  Projekte zwischen den Generationen und die 
Zusammenarbeit von Initiativen aus der Jugend- sowie

Seniorenarbeit in den Stadtteilen und Gemeinden gilt es zu 
entwickeln und zu fördern.

In verschiedenen Kolpingsfamilien läuft erfolgreich ein Paten-
Projekt, in dem ältere Menschen Jugendliche am Übergang 
von der Schule in die Berufsausbildung begleiten und dabei 
manche Hürde überwinden helfen. Ein anderes Beispiel ist das 
Projekt „Seniorpartner in School“, bei dem ältere Menschen 
eine Ausbildung erhalten, um als Streitschlichter in Grund-
schulen zu guten Lösungen im Miteinander beizutragen. 

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

Mehrgenerationenhaus – Treffpunkt für Jung und Alt
Mehrgenerationenhäuser fördern die Begegnung der Gene-
rationen, wo durch veränderte Familienstrukturen selbstver-
ständliche Begegnungen der Generationen, die Weitergabe 
von Erziehungswissen und Alltagskompetenzen verloren 
gehen. Auch Erfahrung und Hilfe der älteren Generation für 
die mittlere und jüngere Generation bleiben oft ungenutzt. 
Mehrgenerationenhäuser bieten Dienstleistungen an, die 
Menschen verschiedenen Alters wirklich brauchen: Angefan-
gen vom Wäscheservice oder Computerkurs für Internetban-
king über die „Wunsch-Oma“ bis hin zum Mittagstisch für 
Schulkinder und die Krabbelgruppe. Es entsteht ein generati-
onenübergreifendes Netzwerk, in das sich jeder und jede mit 
den eigenen Fähigkeiten einbringen kann. 
Kolpingsfamilien sollten sich in diese Netzwerke – ähnlich 
auch das „Lokale Bündnis für Familie“ – einbringen, gerade 
mit den Potentialen der aktiven Senioren.
 Karl Michael Griffig
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I. Kurzpredigt

Adolph Kolping – 
   ein Mutmacher
Am 08. Dezember 1813 wurde der spätere Gesellen-

vater, Priester, Selige Sozialreformer, Publizist, 

Adolph Kolping, in Kerpen geboren. Adolph Kol-

ping wurde am 13. April 1845 zum Priester geweiht 

und starb am 04. Dezember1865. Aus den Gesellen-

vereinen sind die Kolpingsfamilien geworden. Das 

Kolpingwerk mit den Kolpingsfamilien ist in unserem 

Land und weltweit eine lebendige, einladende und 

ideenreiche Gemeinschaft mitten in unserer Kirche.

Fragen wir uns doch einmal: Mit welcher Sichtweise 

blickte Adolph Kolping in die Welt? Was waren seine 

Grundlagen und Ziele? Ich stelle bei Adolph Kol-

ping fest: Er ist nicht ein vorsichtiger Beobachter 

oder analytischer Taktierer, sondern er will Men-

schen gewinnen und geht offen auf sie zu. Sein Herz 

brennt für die Menschen, er handelt, er setzt sich 

ein. Er bringt Religion in die Öffentlichkeit, um 

Christen Mut zu machen, von ihrem Glauben zu 

sprechen. Es ging ihm darum, die Stärken der Men-

schen zu fördern. Im persönlichen, gesellschaftli-

chen und politischen Bereich sollen sich Menschen 

auf Grund ihrer Verantwortung Gott gegenüber 

einsetzen. 

Den nötigen Mut dazu hat Adolph Kolping selbst 

vorgelebt. Solchen Mut brauchen wir heute in Ge-

sellschaft und Kirche. Jeder / jede von uns ist gefragt, 

solchen Mut anzustiften. 

Das kann z. B. heißen:

 } aufmerksam dafür zu sein, dass der Mensch als 

Geschöpf Gottes eine besondere Würde hat, die 

ihn auch zu besonderer Verantwortung gegen-

über seinen Mitmenschen verpflichtet;

 } mit dafür zu sorgen, dass Menschen unterstützt Fo
to
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Zum Kolping-
gedenktag 2014 
einige inhaltliche 
Akzente 

von Bundespräses 
Josef Holtkotte 
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werden, durch eine umfassende Bildung und 

Ausbildung zur Entfaltung ihrer Anlagen und 

Fähigkeiten und zu christlich verantwortlichem 

Handeln in Beruf, in Ehe und Familie, in Kirche 

und Gesellschaft beizutragen; 

 } mit dafür einzutreten, dass Menschen durch 

Beratung, Begleitung und konkrete soziale Akti-

onen Hilfen für ihr Leben erfahren;

 } aktiv dafür zu sein, dass Gesellschaft und Politik 

mitgestaltet wird im Sinne des Gemeinwohls; 

 } konkret dafür zu handeln, dass Eigenverant-

wortung gelebt und damit die Zivilgesellschaft 

gestärkt wird.

Adolph Kolping hat aus seinen geistigen und geistli-

chen Wurzeln heraus gelebt und gehandelt. Wie 

selbstverständlich wurden Glaube und Leben, 

Frömmigkeit und Alltag miteinander verbunden. 

Auch heute gilt, was Adolph Kolping sagte: „Ohne 

Glaube und Vertrauen hält die Welt nicht zusam-

men.“

Adolph Kolping hat Vertrauen geschaffen und Men-

schen Hoffnung gegeben. Es geht in unserer Zeit, in 

unserem Miteinander nicht um oberflächliche Be-

gegnungen, sondern es geht darum, die Tiefe auszu-

loten, den Menschen wirklich gerecht zu werden, 

gerade die Menschen zu stärken, die auf der Schat-

tenseite des Lebens sind. Adolph Kolping hat die 

Menschen angesprochen, sie ermutigt und in ihren 

persönlichen Lebenssituationen begleitet. 

Die Werte der Kolpinggemeinschaft sind die Ach-

tung vor der Menschenwürde, Solidarität und 

Nächstenliebe. Im konkreten Handeln wird die Bot-

schaft Jesu vermittelt. In vielen Bereichen können 

wir in der Tradition Adolph Kolpings Glauben leben 

und erfahren: in der Verkündigung, der Familien-

pastoral, in Jugendgruppen und in Bildungseinrich-

tungen. Die Ideen Adolph Kolpings sind lebendig 

und zukunftsweisend: in sich verändernden kirchli-

chen Strukturen ebenso wie in den Feldern der Po-

litik. 

Wenn wir bereit sind, uns einzubringen und mitzu-

machen, trägt uns wirkliches Gottvertrauen. Daraus 

gestalten wir gelebtes Christsein mit Überzeugung 

und Elan. 

Wenn wir Adolph Kolping mit Hoffnung und Ver-

trauen folgen, mitten in der Kirche mit den Suchen-

den und Fragenden, folgen wir immer auch Chris-

tus in eine menschenwürdige Zukunft. Denn, so 

sagt Adolph Kolping: „Die Zukunft gehört Gott und 

den Mutigen.“

II. Ein Zitat von Adolph Kolping  

Gedanken
Ein Zitat Adolph Kolpings lautet „Auf dem Glauben 

ruht das Leben.“

Das bedeutet: Der Glaube ist Grundlage für das Le-

ben. Der Glaube ist existentiell, wesentlich wichtig, 

nicht eine Garnierung, ein kleines Accessoire oder 

eine Randnotiz, sondern Fundament, auf dem das 

Leben aufbaut. Adolph Kolping hat aus der Verbin-

dung von Glaube und Leben Zukunft gestaltet. Der 

Glaube hat ihn nicht enger oder rückständiger ge-

macht, sondern war Klarheit und Quelle für sein 

Handeln in der Welt für die Menschen. Dies könnte 

für unsere Zeit heißen: Menschen schauen aufgrund 

ihres Glaubens in die konkrete Wirklichkeit und 

handeln. Menschen finden im Glauben Wegweisung 

und Richtung und setzen Akzente: Mitten in der 

Welt, mitten in den vielen Fragen, mitten unter den 

Menschen.

III. In Umbruchzeiten der Kirche im 
Kolpingwerk auf dem Weg  

Eine Ermutigung
Wir stehen in unserer Kirche in großen Umbruch-

zeiten, die in den nächsten Jahren noch deutlicher 

werden. Deshalb muss unser Glaube nicht verduns-

ten – im Gegenteil: Die Frohe Botschaft gibt uns 

Kraft für diese Welt mit den Menschen. Durch die 

Ideen Adolph Kolpings, durch das Kolpingwerk 

werden wir eingeladen, Gott im eigenen Leben zu 

entdecken und den Glauben zu (er)leben. Dabei las-

sen wir uns führen vom Hl. Geist und herausfor-

dern von Gottes Liebe. Immer geht es um die Men-

schen, die uns begegnen, die Fragenden und die 

Suchenden. Adolph Kolping ist mit seinem Pro-

gramm, seinem Werk aktuell in unserer Zeit. Er 

stärkt das Miteinander und Füreinander der Men-

schen. Er bleibt unser Wegbegleiter. Mit ihm sind 

wir auf dem Weg zu Christus, unserem Ziel. 

Auch oder gerade in Umbruchzeiten. Wir bleiben 

auf dem Weg.
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IV. Fürbitten

 Zelebrant: Guter Gott, durch deine Liebe hat un-

sere Lebensgeschichte eine Zukunft. Im Vertrauen 

auf das Vorbild des Seligen Adolph Kolpings bitten 

wir Dich:

 Vorbeter: Für alle Menschen, die betroffen sind 

von Krieg, Ausbeutung, Naturkatastrophen, Ge-

walt. Dass sie die nötige Kraft finden, ihren Weg 

weiterzugehen und immer wieder anderen Men-

schen begegnen, die ihnen in Solidarität beistehen.

 V: Gott, unser Vater

 Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

 V: Für unsere Kinder und Jugendlichen. Dass sie 

mit allen Sinnen deine Nähe und Begleitung erken-

nen und dass sie so immer wieder die Freude des 

Lebens spüren und den Glauben erfahren.

 V: Gott, unser Vater

 A: Wir bitten dich, erhöre uns.

 V: Für unsere Kolpingsfamilie. Dass sie ein Ort ist, 

an dem Gottes Geist die Menschen stärkt und an 

dem Gemeinschaft und Zusammenhalt spürbar 

sind.

 V: Gott, unser Vater

 A: Wir bitten dich, erhöre uns.

 V: Für alle, die dich mit lauterem Herzen und mit 

gutem Willen suchen. Dass dein Wort sie erreicht, 

sie stützt und in ihnen Wurzeln schlagen lässt.

 V: Gott, unser Vater

 A: Wir bitten dich, erhöre uns.

 V: Für alle, die uns auf unserem Lebensweg be-

gleitet haben und die von Gott bereits heimgerufen 

wurden, besonders für die Mitglieder unserer Kol-

pingsfamilie. Dass sie zur Vollendung ihres Lebens 

in die Gemeinschaft mit dir gelangen. 

 V: Gott, unser Vater

 A: Wir bitten dich, erhöre uns.

 Z: Guter Gott, höre und erhöre auf die Fürspra-

che des Seligen Adolph Kolping unsere Bitten und 

lass uns ohne Angst in die Zukunft gehen. Darum 

bitten wir dich, durch Christus unseren Herrn.

 A: Amen.

EI N IGE ZITATE 

 } zu den Themen: Weg, Aufbruch und Ziel

„Der Weg wächst im Gehen unter dei-
nen Füßen, wie durch ein Wunder.“ 

(Reinhold Schneider)

„Aufbruch bedeutet: sich ins Unbe-
kannte, Ungewohnte und Ungewisse 
zu wagen. So wird das Leben zu einer 
Entdeckungsreise, die uns oft nicht 
dahin führt, wohin wir kommen 
wollten, und uns oft nicht finden 
lässt, was wir zu finden hofften, uns 
dafür aber Bereiche erschließen lässt, 
von deren Existenz wir keine Ahnung 
hatten.“ 

(Rudolf Stertenbrink)

„Was das Herz bewegt, setzt die Füße 
in Bewegung.“

(Aus Ruanda)

„Wer die Hoffnung vor seinen Wagen 
spannt, fährt doppelt so schnell.“ 

(Aus Polen)

„Wer vom Ziel nichts weiß, kann den 
Weg nicht haben.“

(Christian Morgenstern)

„Wer kein Ziel hat, kann auch keines 
erreichen.“ 

(Verfasser unbekannt)

„Es kann nichts Ernsteres und Wich-
tigeres geben, als eine Lebensrich-
tung zu begründen; von ihr hängt 
alles ab.“

(Adolph Kolping)
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Beide Weltkriege rücken durch besondere Jahres-
tage in diesem Jahr mahnend in unser Bewusstsein:
Wir schauen auf den Beginn des 1. Weltkrieges vor 
100 Jahren und auf den Beginn des 2. Weltkrieges 
vor 75 Jahren. Einige Verse aus dem Lukas-Evange-
lium (Lk 21,5-11, 17-19) möchte ich meinen Gedanken 
dazu voranstellen: 

„Als einige darüber sprachen, dass der Tempel 
mit schönen Steinen und Weihegeschenken ge-
schmückt sei, sagte Jesus: Es wird eine Zeit kom-
men, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein 
auf dem anderen bleiben; alles wird niedergerissen 
werden. 

Sie fragten ihn: Meister, wann wird das gesche-
hen, und an welchem Zeichen wird man erkennen, 
dass es beginnt? Er antwortete: Gebt acht, dass 
man euch nicht irreführt! Denn viele werden un-
ter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin 
es! und: Die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach! Und 
wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch 
dadurch nicht erschrecken! Denn das muss als erstes 
geschehen; aber das Ende kommt noch nicht sofort. 
Dann sagte er zu ihnen: Ein Volk wird sich gegen das 
andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es 
wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seu-
chen und Hungersnöte geben; schreckliche Dinge 

werden geschehen, und am Himmel wird man ge-
waltige Zeichen sehen. Und ihr werdet um meines 
Namens willen von allen gehasst werden. Und doch 
wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr 
standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.“ 

Diese Verse verbreiten eine Stimmung des Unter-
ganges. Und so aus der Luft gegriffen, an den Haaren 
herbeigezogen ist diese Stimmung ja nun wirklich 
nicht. Schauen wir doch auf das, was sich gegenwär-
tig an realer Bedrohung in unserer Welt ausbreitet, 
durch Naturgewalten, durch Kriege, Missachtung 
von Menschenrechten, Gewalt, Vertreibung, Un-
recht, Bedrohung, Armut und vieles mehr. Dies alles 
gipfelt in der Tatsache, dass der Mensch selbst in der 
fragwürdigen Lage ist, in einem apokalyptischen In-
ferno die Erde und alles Leben auf ihr auszulöschen 
und zu zerstören. 

Kriege 
entstehen 
nicht einfach
Die Jahrestage beider Weltkriege mahnen heu-
te.  Christen gedenken der Toten und setzen sich 
für Frieden und Gerechtigkeit ein. Und sie lassen 
sich nicht verwirren oder 
durch Angst lähmen.
von Josef Holtkotte, Bundespräses

:
r 
 

1. September 1939: 
Beginn des 2. Welt-
krieges mit dem 
Überfall auf Polen.

Josef Holtkotte
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Zur Zeit Jesu war eine Stimmung des Weltunter-
ganges verbreitet. Im Neuen Testament hat sie ihre 
Spuren hinterlassen. Einige Verse habe ich zitiert. Je-
sus und die ersten Christengemeinden mussten sich 
mit solchen Vorstellungen und Phantasien, solchen 
Ängsten und Hoffnungen, Berechnungen und Spe-
kulationen auseinandersetzen.

Auf diesem Hintergrund blicken wir auf den Be-
ginn des 1. Weltkrieges und den Beginn des 2. Welt-
krieges. Wir denken an all die Opfer von Gewalt und 
Krieg. Wir gedenken der Menschen, die durch die 
Kriegshandlungen starben. Kriege entstehen nicht 
einfach. Sie werden gemacht. Menschen werden 
manipuliert und instrumentalisiert. Kriegsziele wer-
den erfunden und eingeredet. Vorurteile werden ge-
schürt und gepflegt. Friedensmacher werden nicht 
gehört oder unterdrückt. Und aus der kriegerischen 
Geschichte oft nichts gelernt. So trauern wir auch 
heute um die Opfer von Kriegen und Bürgerkriegen, 
von Terrorismus und politischer Verfolgung. In einer 
zerrissenen Welt mit ihren vielen Konflikten haben 

wir die Vernichtung von Menschen, die Zerstörung 
der Schöpfung täglich vor Augen. Die Bilder strah-
len in unsere Wohnzimmer hinein. Aber wenn wir 
uns an die Schrecken von Krieg und Terror erinnern, 
dann tun wir das nicht, um den Schrecken in den 
Mittelpunkt zu stellen, sondern um zu sagen: des-
halb ist der Friede so wichtig; gerade weil wir um 
die schrecklichen Dinge wissen, kommt es heute auf 
die guten Einstellungen und Taten dem Menschen 
und dem Leben gegenüber an. Die Zerstörung von 
Sicherheiten, das Spüren der eigenen Ohnmacht 
bedeuten auch eine Anfälligkeit für Irrwege. Wach-
sende Angst drängt die Menschen zu schnellen Lö-
sungen, zu radikalen Sonderwegen. Dies ist gegen 
das Leben gerichtet. 

In den Versen der Bibel, die ich zitiert habe, warnt 
uns Jesus davor, verführerischen Kräften nach-
zulaufen. Schreckensnachrichten, Katastrophen-
meldungen und Kriegsberichte – dieses geballte 
Unheils-Potential: Es ist nicht das Ende. Dies darf 
unsere Hoffnung und unseren Mut nicht zerstören. 
Auch das ist heute wichtig.

Wenn Menschen verstehen, dass Gott der Herr 
der Welt ist und nicht der Mensch, kann sich eine 
Ordnung durchsetzen, die andere nicht unterdrückt. 
Eine Ordnung, die nicht ausbeutet, sondern die je-
den Menschen, ob Mann oder Frau, arm oder reich, 
schwarz oder weiß, jung oder alt, ob mit oder ohne 
Behinderung, den gleichen Stellenwert und die glei-
che Anerkennung gibt. 

Die Verse aus dem Lukas-Evangelium wollen nicht 
ängstigen. Sie wollen uns sagen: Habt Mut und han-
delt gut, vermehrt die Chancen des Lebens. Geht auf 
andere Menschen zu, bringt Licht in die Welt. Wir 
leben in einer Zeit der täglichen Bewährung. Der 
gute Gott gibt uns das richtige Wort und er gibt uns 
Weisheit. Dem festen Glauben, der unaufgeregten 
Treue und der echten Beständigkeit ist das Leben 
verheißen. Dies ist auch eine Botschaft für die Welt. 
Entsagt dem Hass und baut Brücken. Das bringt die 
Menschen unserer Welt zusammen. Das schärft un-
sere Wachsamkeit und Aufmerksamkeit. 

Wir wollen das Leben für alle Menschen. Wir wol-
len Versöhnung und Frieden. Der Blick auf den Be-
ginn des 1. Weltkrieges und den Beginn des 2. Welt-
krieges bedeutet Mahnung, Gewissensbildung und 
Erinnerung. Wir gedenken des Todes, weil wir das Le-
ben wollen. Wir bauen mit an einer friedlichen Welt 
in Freiheit, Zuversicht und Gottvertrauen.
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Im ersten Weltkrieg, 
hier in Belgien, tobten 
die ersten Material-
schlachten. Durch 
dauerhaften Artillerie-
beschuss wurden gan-
ze Landschaften – und 
mit ihnen unzählige 
Menschen – ausra-
diert.
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Gut zwei Jahre nach Beginn der Partnerschaft zwi-

schen Kolpingwerk Deutschland und dem Ecclesia 

Versicherungsdienst ist es Zeit, Bilanz zu ziehen: 

Ist der Versicherungsschutz so ausgestaltet, dass die 

spezifischen Risiken der Organisation abgedeckt 

sind? 

Unter dem Dach der Gruppen-Haftpflichtversiche-

rung beziehen sich ca. 80 % der Schadenfälle auf die 

unterschiedlichen Veranstaltungen der Kolpingsfa-

milien. Regelmäßig konnten die Kolpingsfamilien 

vom umfangreichen Versicherungsschutz des Kol-

pingwerks Deutschland profitieren:

 } Mitunter werden externe Räumlichkeiten an-

gemietet, die schadhaft zurückgegeben werden. 

Schäden gab es z. B. durch ausgetretene Zigaret-

tenkippen. Oder es zerbarst eine Rotweinflasche, 

die bei der Übergabe als Präsent aus der Hand 

gerutscht war. Die hochwertigen Bodenplatten 

mussten ersetzt werden.

 } Bei einer Musikveranstaltung wollte ein Kolping-

mitglied den nächsten Auftritt ansagen und stieß  

dabei auf der Bühne gegen die Trompete eines 

Musikers. Der Zusammenprall war so unglück-

lich, dass die Trompete Schaden nahm. 

 } Auch Freizeiten laufen nicht immer störungsfrei 

ab. Nachdem eine Kolpingsfamilie die ange-

mietete Freizeitstätte verlassen hatte, stellte der 

Eigentümer fest, dass die Räumlichkeiten mit 

Kopfläusen verunreinigt waren. Sie mussten 

fachgerecht desinfiziert werden. 

 } Bei einem Martinsfeuer wurde der Sicherheits-

abstand nicht eingehalten. Parkende Fahrzeuge 

wurden beschädigt.  

 } Nach einem Karnevalszug sollte der Umzugs-

wagen in eine Halle geschoben werden. Verse-

hentlich war das Tor nicht ganz geöffnet. Der 

Karnevalswagen blieb am Rolltor hängen und 

verursachte einen Schaden. 

 } Bei einer Altkleidersammlung in einem Indus-

triegebiet mit Wohnbebauung sammelte eine 

Kolpingsfamilie vier Säcke ein, die nicht für 

Ecclesia: 
Ansprechpartner 

für Versicherungen
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die Altkleidersammlung bestimmt waren. Den 

Inhalt, der überprüft wurde, hielt man für Stoff-

reste. Wenig später stellte sich heraus, dass es 

sich um hochwertige Microfasertücher handelte, 

die für einen Kurierdienst bereit standen. Bei der 

Verwertungsfirma waren die Säcke nicht mehr 

aufzufinden.  

Die Beispiele zeigen, dass der Versicherungsschutz 

bedarfsgerecht ausgestaltet ist. Die Regulierung der 

Schäden, die Ecclesia meist eigenverantwortlich be-

arbeitet, erfolgt sachgerecht und zügig.  

Auch bei der Gruppen-Unfallversicherung läuft die 

Zusammenarbeit gut. Gleiches gilt für die   Dienst-

reise-Fahrzeugversicherungen der Kolpingsfamilien 

und -einrichtungen.  

Die Ecclesia hat auf einer extra für das Kolpingwerk 

eingerichteten Internetseite Hinweisblätter zu den 

Sammelverträgen zum Download bereitgestellt. Die 

Seite kann auf der Homepage des Kolpingwerks 

Deutschland unter der Rubrik Angebote für Mit-

glieder angesteuert werden.  

Ansprechpartner für Vertragsangelegenheiten:
 } Matthias-Henrik Sand 
(Telefon: 05231 603 6294
matthias-henrik.sand@ecclesia.de

 } Marcel Rogos 
Telefon: 05231 603 6245  
marcel.rogos@ecclesia.de 

Sie helfen den Mitgliedern auch, wenn es um die Bestä-
tigung des Haftpflicht-Versicherungsschutzes für Ver-
anstaltungen oder die Absicherung von Reisen geht.  

Ansprechpartner für Schadenangelegenheiten:
 } Michael Bentrup 
Telefon: 05231 603 223
michael.bentrup@ecclesia.de

Hier erhalten Mitglieder Hilfe zur Klärung von strit-
tigen Deckungs- und Haftungsfragen.

Besonderer Service: 
 } Im Notfall bietet der Ecclesia Versicherungsdienst 
unter der Telefonnummer  0171 339 2974 Beratung 
rund um die Uhr.
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Ein kaputtes Bügeleisen, ein CD-Player, Fahrräder 

und Kleidung und viele weitere Dinge mit kleinen 

Macken konnten vor dem Wegwerfen bewahrt wer-

den. Im Repair Café der Kolpingsfamilie Schwab-

münchen und des Naturschutzbundes Ende Mai 

wurden sie gerichtet. Über 50 Gäste kamen, um 

Dinge reparieren zu lassen, eine Tasse Kaffee zu 

trinken, sich zu unterhalten und zu informieren. 

Rafael Neidinger, der mit drei weiteren Ehrenamtli-

chen in der „Elektroabteilung“ für die Reparaturan-

fragen zur Verfügung stand, zeigte sich froh, dass sie 

in den meisten Fällen helfen konnten. „Manchmal 

sind es nur Kleinigkeiten, die an einem Gerät kaputt 

sind, wie an diesem CD-Player: hier ist ein Draht 

abgebrochen“, erläutert er und lötet ihn wieder an. 

So können die Geräte vor dem Wegwerfen bewahrt 

werden und unnötiger Elektroschrott vermieden 

werden.

Im Erdgeschoss wurde defekte Kleidung mithilfe 

einer Nähmaschine und der fachkundigen Beratung 

einer Näherin wieder hergestellt. Einige Fahrräder 

wurden ebenfalls von ihren Mängeln befreit. Das 

Café Länz des Jugendzentrums, das unkompliziert 

zur Verfügung gestellt wurde, war ein hervorragen-

der Ort mit der richtigen Atmosphäre für das Re-

pair-Café. Zum Wohlfühlen trug auch die nette Be-

wirtung und musikalische Begleitung bei. Die 

Initiatorin Tanja Stuhler zeigte sich glücklich, dass 

das erste Repair-Café so gut angenommen wurde 

und sich die Anliegen der Idee umsetzen ließen: 

„Das Café verbindet einen sozialen Aspekt und den 

Gedanken der Nachhaltigkeit.“ In den Niederlan-

den aus einer Nachbarschaftsinitiative entstanden, 

erorberte die Idee bald halb Europa. Stuhler hatte 

von dieser Idee in der Zeitung gelesen, und sie inte-

ressierte sich dafür. Deshalb besuchte sie ein Repair-

Café in Germering. „Zuhause stießen wir auf Be-

geisterung. Jeder begegnete der Idee wohlwollend und 

unterstützend“, berichtete sie von der Vorbereitung.

Dreimal jährlich soll das Repair-Café in Schwab-

münchen angeboten werden. Claudia Spatz und 

Tanja Stuhler bekamen bereits weitere Angebote 

von Fachmännern und -frauen, die künftig gerne 

beim Reparieren helfen. Quelle: DV Augsburg

Zum Wegwerfen zu schade

Im Repair-Café repariert 
eine Helferin beschädigte 
Kleidungsstücke.
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AKTION

„Essen wie zu Adolph Kolpings Zeiten“– ein span-

nendes, fast exotisches Thema aber wer macht’s? Die 

Antwort: Erstaunlicherweise mehr Kolping-Mit-

glieder als gedacht. In Emmendingen wurde ein 

Versuch gestartet, die Küche und die Rezepte aus 

dem niederrheinischen Milieu nachzukochen. Der 

Männerkochclub der Kolpingsfamilie Konstanz war 

bereit, eine kulinarische Reise zu starten: „räumlich 

den Rhein abwärts bis zum Niederrhein, zeitlich zu-

rück in die Zeit um 1840, und schichtspezifisch von 

den Ärmsten bis zum Mittelstand“. So zumindest 

versprach es Wolfgang Mail von der Kolpingsfamilie 

Konstanz.

Die Hobbyköche, die 

sich regelmäßig zum 

Kochen treffen, bereite-

ten sich intensiv vor: 

Denn Rezepte aus dieser 

Zeit finden sich nicht 

mal so eben in jedem 

Kochbuch – man muss 

schon intensiv recher-

chieren. Uwe Angele: 

„Das war ja eine ganz 

besondere Zeit: Die 

Französische Revolution 

war gerade 50 Jahre vorbei; Napoleon hatte in Russ-

land eine große Niederlage erlebt, das Rheinland 

kam von Frankreich zu Preußen; die Industrialisie-

rung spaltete die Gesellschaft; Marx und Engels ent-

wickelten ihre Theorien.“ Die Hauptnahrung der 

Armen waren Schwarzbrot, Hülsenfrüchte und Kar-

toffeln, Die Menschen waren also gezwungenerma-

ßen Vegetarier. „Sie aßen oft das, was wir im ersten 

Gang unseres Menüs serviert haben: Kartoffeln, 

Salz, Schnaps und Wasser.“ Was ist eigentlich be-

kannt über kulinarische Details der Zeit vor 200 bis 

180 Jahren? „Wir haben herausgefunden, dass die 

Schnapsproduktion zwischen 1820 und 1840 in 

Preußen verdoppelt wurde“, sagte Uwe Angele. „Es 

gab das Schlagwort von der ‚Branntweinpest‘, die 

Löhne wurden teilweise in Schnaps ausgezahlt. Als 

sich dann noch um 1840 die Kartoffelfäule ausbrei-

tete und die Ernten ausfielen, nahmen die Probleme 

zu. All jene, für die Kartoffeln die Hauptnahrung 

war, kamen in Not.“ Der zweite Gang des Menüs – 

ein Graupeneintopf – stellte dann schon eine Steige-

rung gegenüber dem ersten Gang dar. Es handelt 

sich um ein Durchschnittsessen in Handwerker-

haushalten, bei dem meist die Familie und die Be-

schäftigten gemeinsam am Tisch saßen. Man konnte 

schmecken, dass bereits Spuren von Fleisch, näm-

lich geräucherter Speck, verarbeitet wurden. Dritter 

Gang: Lachs pastete. Was für ein Luxus! Uwe Angele 

belehrte die Bekochten 

jedoch eines Besseren: 

„Dass dieses Essen da-

mals auf den Tisch kam, 

hat seine Ursache in ei-

nem verbreiteten Ar-

beitsvertrag für Hausbe-

dienstete und Boten in 

der Stadt Köln. Darin 

wurde vereinbart, dass 

die Beschäftigten nicht 

häufiger als dreimal pro 

Woche Lachs vorgesetzt 

bekommen durften.“ 

Damals zogen die Lachse in Massen den Rhein hoch 

bis in die Nebenflüsse, zu ihren Laichgewässern. Als 

vierten Gang brachten die Kolping-Köche Kanin-

chen in Senfsauce auf den Tisch – ein Festmahl für 

Familien der Mittelschicht. Passend dazu wurde 

auch die Tischdekoration geändert: Weiße Tischde-

cken und fünfarmige Kronleuchter schmückten den 

Tisch. Der Stallhase wurde damals auch „das 

Schwein des kleinen Mannes“ genannt, und ein klei-

ner Garten in der Nähe der Wohnung lieferte Kü-

chenzutaten. Der letzte Gang – der Schlemmergang 

– war Apfelcreme mit Häsenöhrl; dafür wurden Va-

nille oder Zitronen verwendet, damals nur etwas für 

die Oberschicht – exotische und teure Produkte, die 

auf langen Wegen in Kolpings Heimat gelangten. 

 Quelle: DV Freiburg

Das Essen der „kleinen“ Leute
Die Hobbyköche haben fast vergessene Rezepte studiert, und sie 
haben das gekocht, was vielleicht auch Kolping gegessen hat.

Die Hobbyköche aus Emmendingen.
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Der Bildband über das Kolpingwerk ist ein ideales 

Geschenk für engagierte Mitglieder: zu Jubiläen, 

Geburtstagen oder als Dankeschön für ehrenamt-

liches Engagement. Das Buch führt die Vielfalt des 

Verbandes vor Augen. Kolping ist bunt: Von Hu-

sum im Norden bis Oberstdorf im Süden – die Ak-

tivitäten der Kolpingsfamilien in Deutschland sind 

vielfältig: Die Kanuwallfahrt vom DV Limburg, der 

Besuch der Kolpingsfamilie Ramsen im Barfußpark, 

generationenübergreifendes Basteln von Nistkästen 

in Laer, Rolli-Probefahrten bei der bundesweiten Ju-

gendwallfahrt wegweisend in Köln, Männer-Koch-

kreis in Plochingen-Wernau, die Gewinner des Ska-

tercontests aus Salzbergen, eine 72-Stunden-Aktion 

aus Mülheim-Kärlich. Das sind nur einige Beispiele 

für die vielfältigen 

Fotomotive des 

Bildbandes über 

das Kolpingwerk 

Deutschland, der 

sich an den zwölf 

Kernsätzen des 

Kolping-Leitbildes orientiert, das im Jahr 2000 be-

schlossen wurde.

Informationen und Bestellungen im Internet unter 

www.kolping-shop.eu, E-Mail: shop@kolping.de, Te-

lefon: (02 21) 20 701-228, Christiane Blum. Format: 

270 mm x 210 mm, Umfang: 160 Seiten, Art.-Nr. 

2050, Preis: 12,95 Euro statt 15,95 Euro, Versandkos-

tenpauschale 5,95 Euro.

Besonderes Angebot

12,95 Euro 
statt 15,95 Euro!

Der Vivawest-Marathon verbindet die Städte Gel-

senkirchen, Essen, Gladbeck und Bottrop. Mit dabei 

waren die Bottroper Kolpingsfamilien, unterstützt 

durch den Diözesanverband Essen. Am Marathon 

Fan-Point – Kilomter 29 – versorgte Kolping die 

Läuferinnen und Läufer mit Wasser, Obst, Kühl-

schwämmen und isotonischen Getränken. Auch 

für die Fans gab es ordentliche Verpflegung. Bei 

güns tigen Wetterbedingungen starteten Läufer für 

die 10-Kilometer-, für die Halb- und Volldistanz 

sowie für die Staffel und den Schulmarathon. Für 

das Diözesanpräsidium machten sich Klaudia Ru-

dersdorf, Jutta Kopp, Bernd Simon und Thomas 

Backhaus auf die Strecke. Diözesangeschäftsführer 

Frank Gößmann bestritt sogar den Halbmarathon. 

Auch Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tisch-

ler war dabei. Als passionierter Läufer bewies er 

Kondition und schaffte den Marathon in 4:07:12 

Stunden. Viele Bottroper unterstützten die Teilneh-

menden entlang der 42,195 Kilometer langen Stre-

cke, jubelten jedem Läufer zu, spornten so manchen 

Kolping-Läufer mit einem „Treu Kolping“ an und 

sorgten insgesamt für eine tolle Atmosphäre.

Marathon
Die hohe Teilnehmerzahl beim Babysitterkurs der 

Kolpingsfamilie Schwabmünchen zeigt, wie groß 

das Interesse am Babysitten ist. Die Teilnehmerin-

nen, darunter auch fünf Frauen der 50plus-Gene-

ration, setzten sich mit der Frage auseinander, wie 

der ideale Babysitter sein und was er für Fähigkei-

ten mitbringen sollte. Die Referentin gab Tipps, 

wie Babysitter ihre Aufsichtspflicht wahrnehmen 

und wie sie die verschiedenen Entwicklungsstufen 

von Kindern erkennen können. Davon wurden die 

Aufgaben für Babysitter und verschiedene Beschäf-

tigungsmöglichkleiten mit den Kindern abgeleitet. 

Ein Erste-Hilfe-Kurs war Teil der Schulung.

Babysitterkurs

Bei den Brautleutetagen des Kolping-Erwachse-

nen-Bildungswerkes Regensburg sind sechs Paare 

in einen Hochseilgarten gestiegen. Dort haben sie 

hautnah erlebt, wie wichtig es ist, dem Partner zu 

vertrauen bzw. ihm zu helfen.

Trau dich!
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Bestellungen: Kolping Verlag GmbH, 50606 Köln, Christiane Blum, Tel. 0221 - 20701-228, Fax:-149, E-Mail: shop@kolping.de  Am schnellsten geht es 
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sätzliche Informationen und weitere Artikel besuchen Sie unseren Online-Shop.

Kolping-Shop
Gutes zum günstigen Preis… 
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Art.-Nr. 6381 mit KJ Prägung
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Optische PC-Maus 
Art.-Nr. 3700, Preis: 9,90 € 4,95 €

Thermoskanne 1l
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Preis: 24,95 € 19,95 €

Sammeltassen 
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Kombi Trolley + Laptop Tasche 
Art.-Nr. 7547, Preis: 79,00 € 59,00 €



32  Idee&Tat 3/2014

Worte von gestern

Einmal im Jahr steht sie an: die 

Steuererklärung – ob ich will 

oder nicht. Meistens nutze ich 

die Chance und blicke dabei genauer 

auf die Kontobewegungen. Dieses 

Jahr bin ich erschrocken. Ich wollte es 

zunächst nicht wahrhaben, wie viele 

Daueraufträge aktuell vorhanden sind. 

Daran muss sich etwas ändern. Gesagt, 

aber leider nicht getan. Obwohl ich 

selten so motiviert war, einen der 

Daueraufträge zu kündigen, ist es mir 

einfach nicht gelungen. 

Wie ein unverzichtbarer Dauerauftrag ist für 

mich persönlich das Wort von Adolph Kolping: 

Gemeinsam Kräfte zu nutzen, sich gegenseitig 

Stütze und Halt zu geben, dem Ziele zuzustreben. 

Mich fasziniert, dass Kolping für seine Zeit 

das „Gemeinsam“ und „Gegenseitig“ nicht allein 

auf die Katholiken beschränkt, sondern in einer 

großen ökumenischen Offenheit gedacht hat. 

Schon damals wollte er den jungen Menschen eine 

tragfähige Lebensperspektive anbieten, deren Mit-

gliedschaft nicht von religiösen Vorbedingungen 

oder einer bestimmten Konfessionszugehörigkeit 

abhängig sein sollte.

Für ihn ist das Menschsein entscheidend.  Er 

ermutigt und empfiehlt zu seiner Zeit, Christen 

anderer Konfession, „die sich vertrauensvoll ihm 

Martin Kalt
Geistlicher Leiter der Kolping-

jugend im DV Freiburg

„Was dem einzelnen zu schwer wird oder woran er 
oft verzagt, das gedeiht ohne Mühe, wenn gemein-
same Kräfte, sich gegenseitig Stütze und Halt, dem 
Ziele zustreben.“ (Adolph Kolping)

für den Alltag von heute

angeschlossen haben, zu allem zuzulassen, was der 

Verein bietet“ (KS Bd. 4, S.180f).

Diese ökumenische Offenheit begeistert mich, 

lässt mich aber gleichzeitig nachdenklich werden. 

Wird bei jeder Kolpingjugend und in jeder Kol-

pingsfamilie das „Ökumenische“ im gemeinsamen 

Miteinander als selbstverständlich mitbedacht? 

Oder überlegt sich mancher vielleicht: Ich bin in 

meiner katholischen Kirche beheimatet. Die ande-

ren brauche ich eigentlich nicht, denn mir geht es 

soweit ganz gut.

Den Grund, warum sich kein Christ in seinem 

eigenen katholischen oder evangelischen Wohnzim-

mer zufrieden zurücklehnen darf, liefert uns kein 

Geringerer als Jesus selbst. Die folgenden Worte 

Jesu sind für mich die Wurzel, aus der Kolpings 

Dauerauftrag entspringt: „Wie du Vater in mir bist 

und ich in dir bin, sollen auch sie eins sein. Sie 

sollen eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich 

gesandt hast.“

Ein Drittel aller Bürgerinnen und Bürger unseres 

Landes sind ohne Konfession. Sie wurden nie ge-

tauft und sind ohne kirchliche Sozialisation aufge-

wachsen. Ich denke, die kommenden Generationen 

werden immer weniger verstehen, warum wir die 

Christen in verschiedene Konfessionen aufgeteilt 

sind. Sie werden immer weniger verstehen, dass wir 

so manche kleinen konfessionellen Streitigkeiten 

untereinander austragen, während durch das rapide 

Wachstum der Menschheit die Zahl derer, die 

von Jesus nichts wissen oder einen Gott gar nicht 

kennen, von Tag zu Tag zunimmt. Daher gewinnt 

mit Blick auf die Zukunft der Kolpingjugend und 

der Kolpingsfamilien das ökumenische Miteinander 

mehr an Bedeutung. 

Wenn wir als Christen etwas bewegen wollen, 

dann kann das auf Dauer und mit nachhaltigem 

Erfolg nur gemeinsame gelingen. Gesagt, getan! 

Inspiration und Ermutigung dazu will uns Adol-

ph Kolping selbst geben. Sein Dauerauftrag ist für 

mich einfach unverzichtbar – ja sogar unkündbar. 


