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Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk

Grundlagen Aufforderung
zum Perspektivenwechsel

Soziallehre Vier Meinungen
zu aktuellen Bezügen

Netzwerk Die Roadshow
startet zum Jahresbeginn

AUF EIN WORT
Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,

Mehr Empfänger
für den Newsletter

Bundespräses Josef Holtkotte
hat die Delegierten der Bundesversammlung zu einem Perspektivenwechsel ermutigt. Unsere
Gesellschaft beﬁndet sich in einem rasanten Veränderungsprozess. Gesellschaftlichen Wandel
gab es schon immer. Aber angesichts der Digitalisierung und
Globalisierung erleben wir ein
noch nie gekanntes Tempo. Naturwissenschaft und Technik bestimmen unseren Alltag wie noch nie. Wo bleiben
dabei Menschlichkeit und Transzendenz? Viele Menschen
lassen sich von den stets neuen technischen Möglichkeiten faszinieren und vereinnahmen. Ständige Nutzung digitaler („sozialer“) Netzwerke ersetzt keine persönliche
Beziehungen und echte Freundschaften. Angesichts randominisierter kontrollierter Doppelblindstudien im alltäglichen Erleben der Menschen haben die überlieferten
„Gottesbeweise“ und Glaubenszugänge immer geringere
Chancen.
Der Bundespräses greift diese Situation auf. Sein Argument: Technik und Wissenschaft allein machen den Menschen nicht glücklich. Ein Perspektivenwechsel hilft ihm,
auch die anderen Dinge des Lebens stärker zu beachten.
Wenn wir das tun, so Bundespräses Josef Holtkotte, sind
wir als Kolpingmitglieder Mutmacher und Hoffnungsgeber in unserer Gesellschaft. Adolph Kolping ist uns dabei
ein guter Wegbereiter und Wegbegleiter. Mit einem Text,
den man von vorne und von hinten lesen kann, macht der
Bundespräses diesen nötigen Perspektivenwechsel deutlich.
Über die Ergebnisse der Bundesversammlung berichten
wir im aktuellen Kolpingmagazin. Warum es eine Bundesversammlung gibt, was ihre Aufgaben sind und wie die
Strukturen und Organe des Kolpingwerkes Deutschland
aussehen, das beschreiben wir in diesem Heft.

Das Kolpingmagazin als Zeitschrift
für alle Mitglieder erscheint im Abstand von zwei Monaten. Idee & Tat,
die Zeitschrift für Leitungskräfte
und Engagierte im Kolpingwerk, erscheint vier Mal jährlich als Beilage
im Kolpingmagazin. Auch zwischendrin passiert viel: neue Projekte starten, wichtige Veranstaltungen werden angekündigt, das Kolpingwerk
nimmt Stellung zu neuen Gesetzesvorhaben, Hörfunk- oder Fernsehsendungen werden angekündigt, über offene Stellen oder neue Produkte des Kolping-Shops wird informiert, und manchmal gibt es
Aufrufe zu Hilfsaktionen als Reaktion auf große Unglücksfälle.
Es lohnt sich also, aktuell informiert zu sein. Dazu gibt es seit Anfang Juni einen Newsletter des Kolpingwerkes Deutschland. Er enthält
die wichtigsten Neuigkeiten unserer Homepage kolping.de.
Der Newsletter erscheint als E-Mail, kündigt jeweils mit wenigen
Sätzen eine Information an und illustriert sie mit einem kleinen Foto.
Das ist sehr praktisch und übersichtlich. Wer die Meldung vollständig
lesen möchte, klickt einfach auf die Ankündigung.
Frage: Wer gehört zum Empfängerkreis des Newsletters? Antwort:
Alle, deren E-Mail-Adressen sich in der Mitgliederdatenbank des Kolpingwerkes Deutschland in Köln beﬁnden und alle, die sich auf der
Homepage in die Empfängerliste eintragen.
Gegenwärtig sind der Mitgliederverwaltung allerdings nur die EMail-Adressen von knapp zehn Prozent aller Mitglieder bekannt. Deshalb sind alle diejenigen, die Adressenänderungen nach Köln melden
(z. B. Kassierer in den Kolpingsfamilien), herzlich eingeladen, den Datenbestand zu überprüfen und möglichst alle E-Mail-Adressen nach
Köln zu melden (E-Mail: mitglied@kolping.de). Übrigens: Jede Person, die den Newsletter nicht erhalten möchte, kann sich mit wenigen
Klicks im Servicebereich der Homepage abmelden.

Dein Martin Grünewald,
Chefredakteur
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SOZ IALWAH L E N 2 017 – DI E ETAPPEN

6/2016

I

Werbung Mandatsträger/-innen

9/2016

II

Fertigstellung der Werbematerialien

3.9.2016

III

}

Kandidaturen
Der Kolping-Bundesvorstand nominiert seine
Kandidatinnen und Kandidaten für die ACA-Listen.

Starterpaket
10/2016

IV

12.10.2016

V

}

Jede Kolpingsfamilie erhält ein „Starter-Paket“ mit Anregungen
für mögliche Aktionen zum Wahlkampf im Frühjahr 2017.
Termine können in die Jahresplanung einﬂießen.

Spitzenkandidaten
}

Der ACA-Bundesvorstand beschließt, wer auf den Vorschlagslisten für die Sozialwahlen 2017 kandidieren wird.

Aktives Wahlrecht
1/2017

VI

}

Stichtag für das aktive Wahlrecht. Abgesehen von einigen Detailregelungen gilt: Jeder, der nun das 16. Lebensjahr vollendet
hat und Versicherungsbeiträge zahlt, hat das Recht zur Wahl.

Auftaktveranstaltung
21.1.2017

VII

2/2017

VIII

3/2017

IX

10.4.2017

X

}

In Frankfurt ﬁndet die Auftaktveranstaltung der ACA statt. Gemeinsam mit Partnern und prominenten Gästen wird der Wahlkampf ofﬁziell gestartet.

Wahlkampfbeginn
}

Der Wahlkampf ist eingeläutet, der Leitfaden aus dem „StarterPaket“ hält viele Ideen & Tipps für diese Phase bereit!

Heiße Phase
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Die heißte Phase des Wahlkampfs beginnt! Das Kolpingmagazin
wird groß berichten, die Spitzenkandidaten werden vorgestellt –
außerdem ist dieser Ausgabe ein Flyer beigefügt.

Versand Wahlunterlagen
}

Die Sozialversicherungsträger beginnen mit dem Versand der
Wahlunterlagen. Jetzt muss klar sein, wo das Kreuz hin muss!

EXKLUSIV
Letzter Einsendetag
31.5.2017

XI

Gewählt wird
X
vom 10.04. bis XII
17
31.05.20
}

}

Es ist Wahltag – spätestens um 24 Uhr müssen die Briefe ihr Ziel
erreicht haben. Wer erst heute zum Briefkasten geht, kommt zu
spät.

Wahlzeitraum

Weitere Informationen im Internet: http://aca-online.de/

Sozialwahl-Paket kam im Oktober
Um die Kolpingsfamilien bereits frühzeitig für den
anstehenden Wahlkampf zu sensibilisieren, startete
Anfang Oktober der Versand von ersten Materialien.
Im April/Mai des kommenden Jahres ﬁnden bereits die zwölften Sozialversicherungswahlen statt.
Über 50 Millionen Versicherte sind aufgerufen,
über die Besetzung der Parlamente und Gremien
der Sozialversicherungsträger abzustimmen. Das
christliche Bündnis Kolping, KAB und BVEA – vereint in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen – tritt an, um sich für mehr
soziale Gerechtigkeit im Sozialversicherungssystem
einzusetzen.
Damit möglichst viele Wähler ihr Kreuz an der
richtigen Stelle machen, bedarf es viel Werbung und
Information. Dabei wird nicht nur auf Bundes-, Di-

özesan- und Landesebene geworben, sondern auch
direkt vor Ort sind die Kolpingsfamilien eingeladen,
sich zu beteiligen.
Daher hat im Oktober jede Kolpingsfamilie ein
Sozialwahl-Paket erhalten, in dem sich 25 Flyer,
fünf Plakate und ein Leitfaden beﬁnden. Jede Kolpingsfamilie hat so frühzeitig die Möglichkeit, eventuelle Aktionen zu den Sozialwahlen in ihr Jahresprogramm 2017 aufzunehmen. Der Leitfaden bietet
darüber hinaus Tipps und Ideen, wie zu den Sozialwahlen geworben werden kann. So kann sich das
Engagement auf die Auslage von Flyern beschränken, aber auch bis hin zu großen Veranstaltungen
und Aktionen reichen. Weiterführende Informationen hält das Referat Arbeitswelt und Soziales bereit
oder ﬁnden sich unter www.aca-online.de.

Neues Buch von Bundespräses Holtkotte
Für die meisten Menschen heißt älter werden „geringer werden“. Man wird schwächer, langsamer,
Sehen und Hören lassen nach, das Denken dauert
etwas länger. So ist der Lauf des Lebens. Josef Holtkotte aber hat die Botschaft, dass dem Älterwerden
niemand nur ausgeliefert sein muss.
Dank seiner Freundschaft mit einer alten, amerikanischen Ordensfrau beschäftigt er sich seit
langem mit diesem Thema. Die Schwester hat ihn
gelehrt: Das vermeintliche Geringerwerden braucht
eine neu zu entdeckende Haltung zum Leben. Sie

ermutigt uns, das Leben zu umarmen. Das Älterwerden anzunehmen bedeutet, nie aufzuhören zu
leben, und Gottes Kategorie ist die Umarmung des
Lebens. Immer und zu jeder Zeit.
Der Autor Josef Holtkotte wurde 1990 zum Priester geweiht. Seit 2012 ist er Bundespräses des Kolpingwerkes Deutschland, außerdem seit 2014 Europapräses des Verbandes. Davor war er von 1997 bis
2005 Kolping-Diözesanpräses im Erzbistum Paderborn. Das Buch „Nie aufhören zu leben“ erscheint
im Bonifatius-Verlag.
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Thema Rente offensiv im Wahljahr
Das Rentenbündnis katholischer Verbände will das
Thema „Rente“ offensiv im Wahljahr 2017 voranbringen.
Dazu werden ein neuer Flyer sowie eine politische
Veranstaltung in Berlin – beides bereits zum Jahresanfang – vorbereitet. Dies ist das Ergebnis eines
Spitzentreffens mit Vertretungen der Verbände Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd),
Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB), Kolpingwerk Deutschland, Familienbund der Katholiken und Katholische Landvolkbewegung (KLB) im
September in Düsseldorf. Folgende fünf Merkmale
des Rentenmodells der katholischen Verbände sollen dabei hervorgehoben werden:
• Existenzsicherung im Alter für alle durch eine
Sockelrente
• Bessere Anerkennung der Pﬂege von Angehörigen in der gesetzlichen Rentenversicherung auch
über das Rentenalter hinaus
• Bessere Anerkennung von Kindererziehung

• Ausbau und Transparenz der ergänzenden betrieblichen und privaten Altersvorsorge
• Einbeziehung weiterer Personenkreise in die
gesetzliche Rentenversicherung.
Das Rentenbündnis positioniert sich aktuell zur
Flexirente und setzt sich dabei für eine Anerkennung der Pﬂegeleistung von Angehörigen ein. Denn
bei der geplanten Reform soll es Arbeitnehmern
nach Erreichen der Regelaltersgrenze möglich sein,
weitere Rentenanwartschaften zu erwerben.
Nach dem Willen des Rentenbündnisses soll
dies analog auch für pﬂegende Angehörige gelten.
Vorbereitet wird ein Brief an Bundeskanzlerin
Angela Merkel, in dem dieses Anliegen vorgetragen wird.
Das Foto zeigt die Teilnehmenden des Rentenbündnis-Spitzengespräches, darunter Bundessekretär Ulrich Vollmer und Oskar Obarowski, Referent
für Arbeitswelt und Soziales (beide Kolpingwerk
Deutschland).

Bayerisches Fernsehen: Mediathek
Am 24. August hat das Bayerische Fernsehen um 19
Uhr einen Film über Adolph Kolping gezeigt. Die
Redakteurin Jutta Neupert geht in ihrem Film der
Frage nach, wie Kolping heute auf Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen wirkt.
Alle Interessierten können sich den Film in ganzer Länge in der Mediathek des Bayerischen Rund-
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funks ansehen. Der Film lief in der Senderreihe
„Stationen“ – Sommerporträts und trug den Titel
„Der Handwerkerpriester – Adolph Kolping und die
Folgen“.
Über den nebenstehenden QR-Code kann der
Film in der BR-Mediathek direkt aufgerufen werden.

EXKLUSIV

Dokumentation zur „Baustelle Zukunft“ vorgelegt
Über die zur Fachtagung „Baustelle Zukunft – Wie
verändert der demograﬁsche Wandel die Gesellschaft und das Kolpingwerk?“ am 21. Mai 2016 in
Frankfurt am Main wurde eine Dokumentation erstellt, die bei kolping.de heruntergeladen werden
kann. Der Bundesfachausschuss „Gesellschaft im
Wandel“ und die Arbeitsgruppe Junge Erwachsene
der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland
befassten sich intensiv in Workshops und Plenums-

diskussionen mit dem Thema „demograﬁscher
Wandel“.
Die Workshops behandelten die Themen „Generationengerechtigkeit“, Lebensweltveränderung von
jungen Menschen“, „Lebensweltveränderung von
50+“ und „Veränderte Lebensmodelle“.
Ansprechpartner im Bundessekretariat: Alexander Suchomsky, (0221) 20 70 1 – 143, E-Mail: alexander.suchomsky@kolping.de.

Neuer Kolping-Kalender
Der Kolping-Taschenkalender 2017 führt alle Interessenten tiefer ein in den Kosmos des Verbandes.
Thematisch greift er das Kolping-Netzwerk für Geﬂüchtete auf.
Vor allem ist der Taschenkalender ein nützlicher 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 eingedruckte
Namenstage und für die liturgischen Texte des Kirchenjahres.
Klar, dass auch die überregional gefeierten kirchlichen Feste dazu gehören, ebenfalls viele allgemei-

ne und verbandliche Gedenktage. Auch für das Jahr
2018 gibt es Monatsübersichten.
Es folgt eine Aufstellung über die Referate und
Abteilungen des Bundessekretariates und eine Beschreibung deren Tätigkeiten. Auch die Adressen
und weiteren Kontaktdaten (mit Telefon-Nr. und
E-Mail-Adressen) der Diözesan- und Landesverbände sowie der Kolping-Ferieneinrichtungen, der
Kolping-Hotels und Jugendwohnheime sind aufgeführt. Kolping-Zitate, Gebete und Liedtexte runden
das Angebot ab.
Die Ausstattung bleibt unverändert mit festem
Kunststoffeinband. 144 Seiten, 10 x 15,5 cm, Preis:
3,50 Euro. Er kann im Kolping-Shop, Tel. (0221)
20701-228, bestellt werden. Art.-Nr.: 2017. E-Mail:
shop@kolping.de. Internet: www.kolping-shop.eu.
Versandkostenpauschale: 5,95 Euro.

Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Anfang Oktober hat der Bundesverband den Kassiererinnen und Kassierern der Kolpingsfamilien
die Abrechnungen der Verbandsbeiträge und des
Zustiftungsbeitrages zugesandt.
Dieses Schreiben enthielt auch einen Zusatz, der für
den gesamten Vorstand der Kolpingsfamilie bestimmt ist:

• Katalog und Preisliste des Kolping-Shops
• Information zum Newsletter
• Information zur neuen Homepage des KolpingShops
• Anschreiben über die Schließung des Bundessekretariats in den Weihnachtstagen
• Krippenaufsteller der bischöﬂichen Aktion „Adveniat“
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Barlara Breher im
Gespräch mit
Waltraud Kosche
und Hannelore
Dörnemann.

Fotos: Georg Wahl

50 Jahre Frauen: Heute eine
Selbstverständlichkeit!
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Vor 50 Jahren wurde in Würzburg der Beschluss
über die Aufnahme von Mädchen und Frauen in
das Kolpingwerk Deutschland gefasst.
An dieses Jubiläum erinnerte der Verband am 3.
Oktober mit einer Festveranstaltung in Frankfurt
am Main.
Die Veranstaltung stand unter dem Titel „DenkMal – 50 Jahre Frauen und Männer im Kolpingwerk Deutschland“. In ihrem Impulsreferat ging
Christine Leopold, Präsidentin des Kolpingwerkes
Österreich, auf den Wandel der Rollenbilder von
Frauen und Männern in Kirche und Gesellschaft
ein. Sie erinnerte daran, dass anfangs im Kolpingwerk und in den Kolpingsfamilien gerungen und
gestritten wurde bis der Entschluss, Frauen als Mitglieder aufzunehmen, gefasst werden konnte.
Anschließend beleuchtete sie auch die Stellung
der Frauen weltweit in der jeweiligen Gesellschaft.
„Weltweit zählen Frauen oft weniger als Männer“,
sagte sie. So würden beispielsweise in verschiedenen
Ländern, wenn das Geld nicht reiche, bevorzugt
den Jungen der Schulbesuch ermöglicht. International wirke Kolping in der Entwicklungszusammenarbeit Benachteiligungen von Frauen entgegen, indem sie gezielt gefördert würden, zum Beispiel
durch Kleinkreditprogramme.
Der anschließende Vortrag von Doris Weirich
stand unter dem Titel „Ein Blick zurück nach vorn!
Frauen im Kolpingwerk – vielseitig und selbstbe-

wusst!“ Viele Jahre gehörte Doris Weirich der AG
Frauen- und Mädchenarbeit im Kolpingwerk
Deutschland an. Diese AG hatte 1996 auch das erste
Frauenforum mit damals 750 Teilnehmerinnen
veranstaltet und später mehrere Bundesfrauenfachtagungen organisiert.
Die AG habe damals mit Vorbehalten zu kämpfen
gehabt. Doch, so Doris Weirich, „drehte es sich nie
darum, ein eigenes ,weibliches Kolpingwerk‘ zu
kreieren. Passende Frauenverbände gebe es ja zuhauf. Es sei darum gegangen, die speziﬁsch weibliche Sichtweise auf die Probleme unserer Zeit anzuwenden – wie Adolph Kolping es gesagt hat: „Die
Nöte eurer Zeit werden euch zeigen, was zu tun
ist!‘“
In einer anschließenden Zeitreise von 1966 bis
2016 sprach Barbara Breher, die stellvertretende
Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, mit Kolpingmitgliedern (Frauen und Männern), welche die Verbandsarbeit in den vergangenen 50 Jahren zu ihrer aktiven Zeit geprägt haben.
Dabei wurde deutlich, dass sich die Frauen nach der
Einführung der Vollmitgliedschaft im Jahr 1966
erst deutlich positionieren mussten.
Hannelore Dörnemann, die 1970 zu Kolping
kam und später dem Bundesvorstand angehörte,
erinnerte unter anderem daran, wie sie und andere
Frauen sich damals dafür einsetzten, dass auch Veranstaltungen nur für Frauen angeboten wurden.

EXKLUSIV

Gleichzeitig mussten sie dafür kämpfen, dass Frauen in allen Sachgruppen, die für die Arbeit an verschiedenen Verbandsthemen verantwortlich waren,
mitarbeiten konnten.
Mit der Zeit übernahmen immer mehr Frauen
Verantwortung im Kolpingwerk – auch in führenden Positionen. Beispielsweise wurde Hildegard
Schulz in Hamburg die bundesweit erste Diözesanvorsitzende. Später war dann die Arbeit von Frauen
auf den verschiedenen Ebenen des Verbandes so
selbstverständlich, dass über die Rolle der Frau

nicht mehr diskutiert wurde. Andere Verbandsthemen wurden wichtiger. Daran erinnerten auch
Christiane Mittermaier und Stephan Kowoll – im
Rückblick auf die 2000er Jahre – in ihrer früheren
Eigenschaft als Bundesleiter der Kolpingjugend.
In seinem Schlusswort fasste Bundespräses Josef
Holtkotte die Beiträge zusammen und sagte, dass
die Zusammenarbeit von Frauen und Männer im
Kolpingwerk eine Erfolgsgeschichte sei. „Es ist bei
uns selbstverständlich, dass Frauen und Männer
zusammenarbeiten.“

Referentinnen waren
Christine Leopold und
Doris Weirich.

Aktion zur Bundestagswahl
Kolping bereitet sich vor: Das Kolpingwerk
Deutschland lädt die Kolpingsfamilien ein, Veranstaltungen zur Bundestagswahl im Herbst 2017 in
den Wahlkreisen durchzuführen.
Der Bundesvorstand hat bereits im Sommer entschieden, zur Bundestagswahl 2017 Anregungen zu
erarbeiten, die zur Urteils- und Gewissensbildung
beitragen und Hilfen für verbandliche Veranstal-

tungen mit Kandidatinnen und Kandidaten anzubieten. Das Motto lautet: „heute für morgen. Wählen!“ Die Vorbereitungen dazu laufen bereits an. Im
Januar erscheint eine rund 20-seitige Arbeitshilfe,
ein dreiminütiger Film informiert über die Aktion
und führt in die Themen ein. Auf der Homepage
www.kolping.de/Bundestagswahl2017 gibt es Arbeitsmaterial und aktuelle Infos.

Kolping-Fußballmeisterschaft 2017
Das Kolpingwerk Deutschland führt vom 28. bis 30.
Juli 2017 die 41. Deutsche Kolping-Fußball-Meisterschaft in Holzhausen-Ohrbeck (DV Osnabrück)
durch. Gespielt wird in den Gruppen Jugend (bis 19
Jahre), Damen, Herren und Alte Herren (über 32).
Die Spiele der Herren ﬁnden auf dem Großfeld statt
(11 Spieler), alle anderen Spiele auf dem Kleinfeld
(6 Spieler/innen).

Teilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften, die
sich schriftlich beim Kolpingwerk, Referat Familie/
Senioren, St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln (Mail: michael.grifﬁg@kolping.de) anmelden. Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2017.
Einen ersten Eindruck über das letztjährige Turnier bekommt man auf der Internetseite www.kolping-fussball.de
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Neuer vierteiliger Bildband erhältlich
Sie waren sehr beeindruckend und informativ, aber
nicht jeder konnte sie sehen: die vier Ausstellungen
im Rahmen des Kolpingtages 2015. Jetzt bietet ein
neuer Bildband die Chance, dies nachzuholen.
Der Bildband zeigt auf 139 Seiten vier Ausstellungsteile: Der erste Teil beschreibt „Adolph Kolping – Sein Leben“, stellt ihn als Verbandsgründer

vor, beschreibt Freunde und Förderer aus der Kerpener Zeit sowie Freunde und Förderer aus Politik,
Wirtschaft, Justiz und Adel.
Der zweite Teil widmet sich den Nachfolgern
Adolph Kolpings – vom 19. Jahrhundert bis in die
heutige Zeit, also von Sebastian Georg Schaeffer bis
Ottmar Dillenburg, und verbindet dies mit wichtigen Stationen der über 160-jährigen Verbandsgeschichte.
Der dritte Teil stellt das Kolpingwerk Deutschland
heute vor – und überrascht mit vielfältign unerwarteten und bisher oft unbekannten Informationen.
Im vierten Teil kommen einzelne Künstlerinnen
der Ausstellung „Künstler sehen Kolping“ zu Wort.
Die Dokumentation enthält mehrere hundert Fotos und Abbildungen. Für alle, denen das Kolpingwerk ein Herzensanliegen ist, bietet dieser Bildband
ein „Muss“. Der günstige Preis wird hoffentlich zu
einer weiten Verbreitung beitragen.
Das Buch ist im Kolping-Shop erhältlich. Titel:
„MUT TUT GUT. Austellung im Rahmen des KT“.
Format: 19 x 25 cm, Artikel-Nr.: 1023. Preis: 9,95
Euro. Bestellungen sind online möglich (www.kolping.de) oder telefonisch unter (0221) 20701-228.

SEK-Jahresbericht erschienen
Im aktuellen Jahresbericht blickt das Internationale
Kolpingwerk auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zurück.
186 Projektmaßnahmen in 41 Partnerländern
konnten weltweit unterstützt werden. Dank gestiegener öffentlicher Fördermittel und stabilem Spendenaufkommen standen dafür knapp zehn Millionen Euro zur Verfügung. Sorgen bereitet dem
Internationalen Kolpingwerk allerdings der kleiner
werdende Aktionsraum für Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) in vielen Ländern.
Als im April diesen Jahres im Deutschen Bundestag über den Freiraum zivilgesellschaftlicher
Organisationen weltweit diskutiert wurde, brachten alle Parteien diesen neuen Notstand ins Wort:
Fast überall auf der Welt wird der Aktionsraum für
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Verbände
und andere Gruppen der Zivilgesellschaft kleiner.
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„Kolpingverbände sind in ihrer Brückenfunktion
zwischen Gesellschaft und Kirche in über 60 Ländern auf allen Kontinenten Aktivposten der Zivilgesellschaften. Wir erleben vielerorts, dass nicht
nur die politische Unterstützung unserer sozialen
Arbeit weniger wird, sobald man Regierungshandeln nicht Widerspruchsfrei gut heißt, sondern dass
wir und andere Akteure reale Benachteiligungen
erfahren gegenüber staatlichen Organisationen“,
erklärt Markus Demele, Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerkes und stellvertretender
Vorsitzender des Sozial- und Entwicklungshilfe
des Kolpingwerkes (SEK) e.V. „Zur Erreichung der
globalen Nachhaltigkeitsziele, auf die sich die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen im September 2015 verpﬂichtet haben, ist die Beteiligung der
NGOs jedoch unverzichtbar.“

EXKLUSIV

Welchen Beitrag das Internationale Kolpingwerk
zur Erreichung der Agenda 2030 im vergangenen
Jahr geleistet hat, dokumentiert der Jahresbericht
2015. Der Verband und seine Fachorganisation für
Entwicklungszusammenarbeit, der SEK e.V., tragen
weiterhin auf vielen Ebenen zu dessen Realisierung
bei – als Berater bei internationalen Organisationen
wie ILO und ECOSOC ebenso wie durch die weltweite Projektarbeit.
Die Basis des Kolping-Selbsthilfeansatzes bilden
dabei die Kolpingsfamilien in den Partnerländern:
demokratisch organisierte Solidargemeinschaften,
in denen Menschen zusammen daran arbeiten, dass
jeder Einzelne, aber auch die Gemeinschaft und die
Gesellschaft insgesamt lebenswerter werden. Dadurch leistet das Internationale Kolpingwerk seit
über 40 Jahren weit mehr als nur kurzfristige Armutsbekämpfung.
Erfreulicherweise konnte das Internationale

Kolpingwerk seine Projekt- und Verbandsarbeit in
2015 abermals ausweiten. Die öffentliche Förderung durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) lag
mit rund 6,9 Millionen Euro 17 Prozent über dem
Vorjahr (5,9 Millionen Euro). Insgesamt standen
dem SEK e.V. knapp zehn Millionen Euro für die
Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen in Afrika,
Asien, Lateinamerika und Europa zur Verfügung.
11 000 Einzelspender und fast 400 Gruppen – darunter vor allem Kolping-Diözesanverbände und
Kolpingsfamilien aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Luxemburg – förderten die weltweite
Projektarbeit mit Spenden in Höhe von rund 2,6
Millionen Euro.
Der Jahresbericht kann auf der Homepage kolping.net heruntergeladen werden. Über den nebenstehenden QR-Code gelangen Interessierte direkt
zur betreffenden Seite.

Kolpingjugend plant Jugend-Event im Jahr 2018
Im Vordergrund der Bundeskonferenz der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland standen
die Beratungen zur Vorbereitung und Umsetzung
eines bundesweiten Jugend-Events im September
2018.
Die ersten Überlegungen hierzu, die der Beratungsausschuss der Kolpingjugend im Vorfeld
getätigt hatte, fanden großen Zuspruch. Mit dem
Veranstaltungsort Frankfurt am Main hat man einen traditionellen Wallfahrtsort gefunden, der als
Heimat der Europäischen Zentralbank auch aus jugendpolitischer Perspektive spannend ist.

Ziel des Jugend-Events der Kolpingjugend soll daher sein,, sowohl spirituelle wie auch gesellschaftspolitisch relevante Elemente zu umfassen. Die
weitere Ausarbeitung inhaltlicher Vorschläge sowie
die Beratungen über die konkrete Umsetzung werden unter Einbindung der KJ-Landesverbände und
Regionen ab Dezember in einer Steuerungsgruppe
erfolgen.
Mehr als 100 Teilnehmende aus allen Regionen
und Landesverbänden trafen sich vom 30. September bis zum 2. Oktober zur Bundeskonferenz der
Kolpingjugend in Köln.

Schuhaktion zum Kolping-Gedenktag
In der letzten Ausgabe haben wir ausführlich über
die bevorstehende erste bundesweite Sammelaktion
unter dem Motto „Mein Schuh tut gut“ berichtet.
Anfang Oktober wurde den Vorsitzenden aller
Kolpingsfamilien ein Aktionspaket mit einem
DIN-A3-Plakat zur Ankündigung der Aktion vor
Ort, ein Info-Flyer sowie einige kostenlose DHLPaketmarken (Labels) zugesandt.

Falls weiterer Portobedarf besteht, dürfen die zugesandten Labels keinesfalls kopiert werden, sondern zusätzliche Paketmarken sind per E-Mail anzufordern: otto.jacobs@kolping.de. Ungenutzte
Paketmarken müssen nicht zurückgeschickt werden.
Nähere Informationen auf der Homepage www.
kolping.de im Bereich Projekte und Ereignisse.
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Vorstellung der Bundesfachausschüsse – Teil 4
In einer Serie werden hier die Bundesfachausschüsse (BFA)
des Kolpingwerkes Deutschland vorgestellt.
Grundlagen der Arbeit der Bundesfachausschüsse sind das Leitbild
des Kolpingwerkes Deutschland, die
durch den Bundeshauptausschuss
beschlossenen Grundlagenpapiere
sowie die vorliegenden Positionierungen des Bundesvorstandes
u. a. zu sozial- und gesellschafts-

politischen sowie kirchlichen und
pastoralen Fragestellungen. Entsprechend der Satzung des Kolpingwerkes Deutschland obliegen den
Bundesfachausschüssen die Aufgaben der Meinungsbildung und Positionierung sowie der Vernetzung
und Austausch.

Bundesfachausschuss 4 –
Verantwortung für die Eine Welt
Folgende Festlegungen zur inhaltlichen Ausrichtung des Bundesfachausschusses wurden durch den
Bundeshauptausschuss 2014 beschlossen:
} Fragen der Schöpfungsverantwortung,
} Fragen des entwicklungspolitischen Engagements,
} Fragen der Integration und Migration,
} Fragen der Europäischen Union.
Der Bundesfachausschuss beschäftigt sich mit entwicklungspolitischen Fragen im Rahmen der internationalen Partnerschaftsarbeit, der Umsetzung der
nachhaltigen Entwicklungsziele der UN und dem
fairen Handel.
Leitung
Dagmar Hoseas, 46
} KF Hannover-Ricklingen, DV Hildesheim
} Bundesvorstandsmitglied, Mitglied im Generalrat und im Finanzausschuss des IKW
} Ich möchte mich als Mitglied des Kolpingwerkes
dafür stark machen, dass die Welt eine gerechtere
wird und dass alle Menschen durch ihre tägliche
Arbeit in der Lage sind, auch ihr tägliches Brot
zu verdienen. Meines Erachtens ist das Kolpingwerk aufgrund unserer Internationalität und der
12
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Hilfe zur Selbsthilfe, die wir in allen Bereichen
und Ebenen anbieten, prädestiniert dafür, solche
Arbeit zu leisten.
Geschäftsführung
Annette Fuchs, 47
} Leiterin Kolping Jugendgemeinschaftsdienste
Kolpingwerk Deutschland
Wolfgang Hellmann, 55
KF Röthenbach a. d. Pegnitz, DV Bamberg
} Stellvertretender Vorsitzender des DV Bamberg,
Mitglied des Präsidiums des Kolpingwerkes
DV Bamberg, Vorsitzender des Kolpinghauses
Nürnberg. Ämter in meiner Heimatstadt:
stellvertretender Vorsitzender der Kolpingsfamilie Röthenbach a. d. Pegnitz; Stadtrat CSU,
Bildungsbeauftragter der Stadt Röthenbach
a. d. Pegnitz, Vorsitzender des Fördervereins der
Seespitz-Grundschule in Röthenbach a. d. Pegnitz; Geschäftsführer des TSV 1899 Röthenbach
a. d. Pegnitz.
} Für mich als Vorstandsmitglied für besondere
Aufgaben ist Adolph Kolping ein Vorbild und zugleich auch Quelle meines Handelns. Die soziale
}

THEMEN

Frage war damals und ist heute noch genauso
wichtig. Es ist ein schönes Gefühl, dazuzugehören. Ich bin gerne dabei und engagiere mich.
Gerne arbeite ich im Bundesfachausschuss 4
„Verantwortung für die Eine Welt“mit, weil der
Fachausschuss sehr vielseitig und zukunftsorientiert ist. Es werden relevante Themen, die für
das Kolpingwerk und mich sehr interessant sind,
behandelt. Die internationale Arbeit liegt mir
persönlich sehr am Herzen.
Rainer Autsch, 54
KF Güntersleben, DV Würzburg
} Stellvertretender Vorsitzender im DV Würzburg, Mitglied im „Kenya-Arbeitskreis“ des DV
Würzburg
} Für mich ist die Eine-Welt-Arbeit eine große
Chance für unsere Kolpingsfamilien. Sie unterscheidet uns von vielen anderen Vereinen
(auch aus dem kirchlichen Umfeld). Ich ﬁnde es
wichtig, dass der Bundesverband da Impulse im
eigenen Verband setzt – aber auch das Gewicht
eines bundesweiten Verbandes im politischen
Umfeld in die Waage wirft, wenn es darum geht,
unsere Partner in der Welt zu unterstützen.
Persönlich arbeite ich im BFA mit, weil ich ein
bisschen von der Erfahrungen und der Motivation, die ich selbst aus der internationalen Arbeit
gewonnen habe, zurückgeben will. Und unterm
Strich macht es Spaß, sich mit anderen Engagierten auszutauschen, neue Aspekte zu entdecken,
aber auch andere zum Nachdenken anzuregen
und insgesamt Dinge voran zu bringen.
}

Thomas Wenz, 52
KF Eltville am Rhein, DV Limburg
} Mitglied im DV-Vorstand, Diözesanfachausschuss Eine Welt, Vorstand der KF (Pastoralverantwortlicher), langjähriges Mitglied in
verschiedenen Gremien der Pfarrei St. Peter und
Paul Rheingau, derzeit Ortsausschuss und AG
Mission-Entwicklung-Frieden in Eltville.
} Angeregt durch Partnerschaftsreisen nach Peru
und Kamerun interessieren mich die Lebensverhältnisse und Schicksale der Menschen in den
Ländern des Südens. Gerechtigkeit, Verantwortung für die Eine Welt und Partnerschaftsarbeit
sind mir ein Anliegen. Ich möchte dazu beitragen, dass diese Themen im Bewusstsein der Men}

schen bei uns verankert sind – gerade auch in
der heutigen Zeit. Gegenseitige Partnerschaftsbesuche fördern das gegenseitige Kennenlernen der
Menschen und Kulturen. In dem gemeinsamen
Engagement mit vielen Mitstreitern und Mitstreiterinnen in der Kolpingsfamilie, auf Pfarrei-,
Diözesanverbands- oder Bundesebene sehe ich
die Chance, durch Aktionen und den bekannten
kleinen Schritten die Welt tatsächlich ein Stück
weit zu verändern.
Meik Libor, 37
KF Oelde, DV Münster
} Mitglied im Diözesanvorstand DV Münster,
Vorsitzender Diözesanfachausschuss Verbandsentwicklung DV Münster, Mitglied AG Junge
Erwachsene Bundesverband
} Als familienhafte Gemeinschaft wollen wir
füreinander Verantwortung übernehmen und
über alle Grenzen hinweg Solidarität üben. Diese
Ziele erreichen wir u. a. über die Behandlung von
Themenfeldern wie der internationalen Partnerschaftsarbeit, oder dem fairen Handel. Dies ist
meine Motivation für die Mitarbeit im Bundesfachausschuss.
}

Walter Rung, 66
KF Hochspeyer, DV Speyer
} Bürgermeister a. D., Mitglied des Diözesanvorstandes Speyer, Mitglied des Kreistages
Kaiserslautern, Mitglied des Verwaltungsrates
der Kreissparkasse Kaiserslautern, Mitglied des
Pfarrei- und des Verwaltungsrates Maria Schutz
Kaiserslautern, ehrenamtlicher Richter beim
Sozialgericht Speyer, Sprecher der deutsch-brasilianischen Gesellschaft Sektion Pfalz
} Seit mehr als 30 Jahren engagiere ich mich in
der Entwicklungsarbeit verschiedener Projekte
in Brasilien durch die Beschaffung von Finanzmitteln aber auch direkt durch Arbeitseinsätze
vor Ort, z. B. in Favelas von Rio de Janeiro und
für die Landarbeiter in Esperantina/Tocantins.
Ein-Welt-Arbeit ist für mich ein persönlicher
Beitrag für eine friedlichere und gerechtere Welt.
Meine Erfahrung und meine Kenntnisse als
Politiker und Geograph bringe ich bei Vorträgen
und Informationsabenden über Entwicklungszusammenarbeit bei Kolpingsfamilien aber auch
anderen Organisationen ein und werbe um
}
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Unterstützung. Der BFA 4 bietet mir die Möglichkeit, mich im Bundesverband zu engagieren,
Informationen über globale Entwicklungsfragen zu erhalten und auszutauschen. Besonders
wichtig ist mir, Fragen der sozialen Gerechtigkeit,
der politischen Partizipation Benachteiligter und
Gestaltung einer friedlichen Zukunft vor dem
Hintergrund der christlichen Soziallehre und
der Ideale Adolph Kolpings mit Gleichgesinnten
zu diskutieren und in die Arbeit des Bundesverbandes sowie der internationalen Kolpingarbeit
einzubringen.

tet uns die Entwicklungszusammenarbeit auf
Augenhöhe – unsere Partnerschaftsarbeit – die
einmalige Chance, Zusammenhänge und auch
Unterschiede (kulturell, wirtschaftlich, landschaftlich, etc.) im direkten Miteinander kennen
und schätzen zu lernen. Dabei steht für mich
der Mensch im Mittelpunkt. Live und hautnah
miterleben zu dürfen, wie wir uns gegenseitig
stützen, helfen, voneinander lernen, den Glauben
teilen, … ist ein großes Geschenk. Toleranz gegenüber meinem Nächsten, gegenüber anderen
Kulturen, Religionen und Lebensweisen, sind
Motivation und ebenfalls Geschenk. Und von
diesem Geschenk möchte ich durch die Mitarbeit
ein Stück zurückgeben.

Markus Brügger, 49
KF St. Joseph Dortmund-Asseln, DV Paderborn
} Vorsitzender der Kolpingsfamilie St. Joseph
Dortmund-Asseln, Kirchenvorstand St. Joseph
Dortmund-Asseln, Küster, Lektor und Kommunionhelfer in St. Joseph, Mitglied im Diözesanvorstand im Diözesanverband Paderborn, Leiter
des Diözesanfachausschusses Eine Welt, Bezirksbegleiter
} Schon Kolping schaute über die Grenzen in
andere Länder und Regionen dieser unserer
Einen Welt. Als Kolpinger stelle ich mich dieser
Verantwortung – auch für die Bewahrung der
Schöpfung. Als internationaler Verband bie}

A N S P R E C H PA RTN E R
FÜ R DEN B FA 4
Annette Fuchs
Geschäftsführerin des BFA „Verantwortung
für die Eine Welt“, Leiterin Kolping Jugendgemeinschaftsdienste, Kolpingwerk Deutschland
} Tel. (0 221) 20 701-120
} Mail: annette.fuchs@kolping.de

Bundesfachausschuss 5 – Gesellschaft im Wandel
Folgende Festlegungen zur inhaltlichen Ausrichtung des Bundesfachausschusses wurden durch den
Bundeshauptausschuss 2014 beschlossen:
} Fragen des demographischen Wandels,
} Fragen des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements,
} Fragen der Generationengerechtigkeit (u. a. Rentenmodell der katholischen Verbände),
} Fragen der Bildungspolitik,
} Fragen des Engagements an Schulen.
Der Bundesfachausschuss ist gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungsprozessen auf der
Spur. Er versteht sich als Vordenkerkreis für verbandliche Positionen.
Leitung
Mark Keuthen, 40
} KF Brilon, DV Paderborn
14
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Mitglied im Bundesvorstand, Mitarbeit in der
AG Junge Erwachsene der Kolpingjugend, Mitarbeit in der AG heute für morgen der Kolpingjugend, Mitarbeit in der AG Verbandsstrategie des
Bundesvorstandes, Aufsichtsrat im Mainhaus
Stadthotel Frankfurt, der Hotel und Restaurant
Kolpinghaus Frankfurt GmbH, kooptiertes
Mitglied im Diözesanvorstand DV Paderborn,
Vorstandsvorsitzender des Kolpinghaus Brilon e.V.
} Die Entwicklungen in unserer Gesellschaft sind
spannend zu beobachten. Der BFA 5 hat diese
Themen auf dem Schirm.
Als für den Bundesvorstand zuarbeitender
Fachausschuss nehmen wir die Aufgabe an,
gegenwärtige Situationen und Trends in Politik,
Gesellschaft und innerverbandlich zu erkennen
und aktiv mitzugestalten. An vielen Positionen
des Kolpingwerkes Deutschland hat dieser BFA
}

THEMEN

in den vergangenen Jahren mitgewirkt. Oftmals war dieses Gremium ein Impulsgeber für
Veränderungsprozesse inner- und außerhalb des
Kolpingwerkes. Hieran mitzuarbeiten, ist für
mich Motivation.

ausschlagegebend dafür, dass ich 1998 das Amt
der Bürgermeisterin in meiner Heimatgemeinde
übernommen habe.
Aus meiner Sicht bestehen heute genauso große
Herausforderungen in unserer Gesellschaft wie
in Gründungszeiten des Kolpingwerkes. Wir
müssen „von unten“ herauf, von jedem einzelnen
Kolpingmitglied hieran mitarbeiten und als Verband Einﬂuss auf die Veränderungen nehmen.
Aus meiner Sicht kann Kolping mit seinem
Leitbild und als Personalverband hier einen ganz
wichtigen Beitrag leisten.

Geschäftsführung
Victor Feiler, 56
} Referent für Gesellschaftspolitik, Kolpingwerk
Deutschland
Markus Kleinkauertz, 46 Jahre
KF Bohmte, DV Osnabrück
} Vorsitzender KW Bezirksverband Osnabrück,
stellvertretender Vorsitzender Kolpingbildungswerk DV Osnabrück, Diözesanleiter Gesellschaftspolitik, Arbeit und Soziales, Vorstandsmitglied CDA Kreisverband Osnabrück-Land
} Ich arbeite im BFA 5 mit, um bestehende Themenfelder weiter zu erschließen und für den
Verband mit in die Zukunft zu tragen. Hierfür ist
insbesondere der informelle Austausch und die
Arbeit an aktuellen Themen für mich sehr wichtig. Der BFA bietet zudem eine gute Gelegenheit,
visionär für Kirche und Gesellschaft tätig zu sein.
}

Andreas Brock, 60
Kolpingsfamilie Greiz, DV Dresden-Meißen
} Sprecher der Kolpingsfamilie Greiz,Vorsitzender
Kolpingwerk Region Ost
} Ich bin politisch und gesellschaftlich interessiert
und nehme die Veränderungen in diesem Umfeld
wahr. Über Kolping denke ich: Wir können die
Prozesse der Veränderungen aufnehmen, analysieren, begleiten und gegebenenfalls auch selbst
mitgestalten. Ich halte dies für eine wichtige
Aufgabe eines sozialen Verbandes. Ach ja, vielleicht geben meine Sozialisierung und die dadurch
gewonnenen Sichtweisen und Erfahrungen dem
eine ganz eigene Rolle.
}

Brigitte Kram, 47 Jahre
KF Weyhers-Ebersberg, DV Fulda
} Mitarbeit im Vorstand der KF Weyhers-Ebersberg und im Diözesanvorstand Fulda
} Aufgrund meiner Tätigkeit bei Kolping auf
unterschiedlichen Ebenen ist es mir in jungen
Jahren immer wieder deutlich geworden, dass
wir unsere Gesellschaft selbst gestalten und Verantwortung dafür übernehmen müssen. Das war
}

Angelika Lausser, 66
KF Kaufbeuren, DV Augsburg
} Mitglied im Diözesanfachausschuss Gesellschaft
im Wandel, Stadträtin, Vorsitzende Generationenhaus Kaufbeuren e.V. und hier Projektleitung
– Mehrgenerationenhaus und Freiwilligenagentur
} Durch mein Engagement in verschiedenen
Bereichen stehe ich immer wieder vor neuen Herausforderungen wie z. B. dem demographischen
Wandel, politischen Veränderungen, ehrenamtlichem Engagement mit seinen unterschiedlichen
Anforderungen, (aktuell) Umgang mit Asylbewerbern und die daraus entstehenden Aufgaben
und einiges mehr. Für mich ist es wichtig, nicht
nur über die Probleme zu reden, sondern in
dem Rahmen des Möglichen auch Lösungen zu
ﬁnden. Gesellschaft im Wandel ist für mich nicht
nur ein Titel sondern auch eine Aufgabe.
}

Elke Welscher, 39
KF Kronach, DV Bamberg
} AG Junge Erwachsene der Kolpingjugend auf
Bundesebene, Engagement für den HeimatMusikverein bei der Vorbereitung von Orchesterfahrten, Mitarbeit im Landkreis-Partnerschaftsverein zwischen Kronach und Moray Council
(Schottland), Mitglied bei weiteren Vereinen
(Musik, Chor, Sport)
} Aufgrund einer privaten und beruﬂichen Veränderung, verbunden mit einem Umzug (zweiter
Wohnsitz) in die Nähe von München, ist das
Engagement in meiner Heimat-Kolpingsfamilie
Kronach und meinem Heimat-DV Bamberg
nicht mehr so wie früher möglich. Nach meinem
jahrelangem Engagement als Diözesanleiterin
der Kolpingjugend und in verschiedenen Arbeitskreisen auf Bayernebene sehe ich im BFA 5
}
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meine Möglichkeit, mich weiterhin gut im und
für das Kolpingwerk zu engagieren. Die Veränderung der Gesellschaft allgemein und auch bei
Kolping (weniger, älter, bunter) wird in Zukunft
eine immer größere Rolle spielen. Hier gilt es,
Entwicklungen zu beobachten und Möglichkeiten und Chancen für uns als Kolpingwerk zu
erkennen und zu entwickeln, um den Gedanken
Adolph Kolpings auch für die nächsten Generationen tragfähig machen.
Isolde Zindel, 46
KF Wiesbaden-Zentral, DV Limburg
} Vorstandsmitglied der KF Wiesbaden-Zentral,
Mitglied Fachausschuss Gesellschaft und Politik
des DV Limburg, Praxisbegleiterin, BuB-Verantwortliche des DV Limburg, Vorstandsmitglied
des CDU Ortsverbandes
} Im BFA engagiere ich mich, weil ich der
Meinung bin, dass Kolping in der Gesellschaft
etwas zu sagen hat und sogar etwas sagen muss.
Die sich dramatisch verändernde Gesellschaft
ist gerade für Kolping eine Herausforderung,
die mir ganz besonders am Herzen liegt. Hier
ist besonders die Stärkung und Förderung des
Demokratieverständnisses im Auge zu behalten. Toleranz und Respekt gegenüber anderen
Menschen und deren Glaubensrichtungen sind
Schlüsselbegriffe, die einen Gegenpart zu den
immer stärker werdenden rechtspopulistischen
Parteien und Gruppen bilden sollten.
}

Maximiliane Rösner, 25
KF Münster-Zentral, DV Münster
} Diözesanleiterin Kolpingjugend Diözesanverband Münster, stellvertretende Vorsitzende
Kolpingwerk Diözesanverband Münster e.V.,
stellvertretende Vorsitzende Kolpingsfamilie
Münster-Zentral
} Gesellschaftliche Strukturen verändern sich
stetig. Es ist Aufgabe und Herausforderung, diese
Veränderungen zu gestalten und sich zunutze zu
machen. Insbesondere das Kolpingwerk und die
Kolpingjugend werden dabei als einzigartiger generationsübergreifender Verband immer wieder
vor besondere Aufgaben gestellt, sind verpﬂichtet die Nöte der Zeit zu erkennen und darauf
zu reagieren. An diesem Werk möchte ich gerne
mitarbeiten und es proaktiv gestalten.
}

A N S P R E C H PA RTN E R
FÜ R DEN B FA 5
Victor Feiler
Geschäftsführer des BFA „Gesellschaft im
Wandel“, Referent für Gesellschaftspolitik
beim Kolpingwerk Deutschland
} Tel. (0 221) 20 701-140
} Mail: victor.feiler@kolping.de

Tagung des BFA „Kirche „mitgestalten“. Grundlagen der Arbeit aller fünf Bundesfachausschüsse sind
das Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland, die durch den Bundeshauptausschuss beschlossenen
Grundlagenpapiere sowie die vorliegenden Positionierungen des Bundesvorstandes u. a. zu sozialund gesellschaftspolitischen sowie kirchlichen und pastoralen Fragestellungen.
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Echte Wahlfreiheit gefordert
Aus der Arbeit des BFA 2 „Ehe, Familie, Lebenswege“
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit

ziehung und Erwerbsarbeit nicht unbedingt gelernt
hat.

Bei der Sitzung des Bundesfachausschusses Ehe,
Familie, Lebenswege am 19. und 20. August 2016 in
Frankfurt begrüßte die Vorsitzende Klaudia Rudersdorf als Gesprächspartner den Präsidenten des Familienbundes der Katholiken, Stefan Becker. Er war
lange Zeit bei der Beruf und Familie gGmbH der
Hertie-Stiftung verantwortlich für das Audit „Familienfreundlicher Betrieb“. In einem Impulsreferat
klärte er die Begrifﬂichkeit und plädierte für eine
Vielfalt an Möglichkeiten. So müsse es auch möglich sein, Erziehungsverantwortung durch die Eltern ohne hohe Verluste an Erwerbseinkommen
und sozialer Sicherung wahrzunehmen. Auch die
Wirtschaft müsse hier noch ﬂexibler werden. Eine
neue Vereinbarkeit mache nicht länger die Erwerbsarbeit zum Maßstab, sondern die Familien. Echte
Wahlfreiheit setzt Gleichwertigkeit von Erwerbsarbeit, Familienarbeit und ehrenamtlicher Arbeit voraus. (Siehe auch das EFG-Modell des Kolpingwerkes
bzw. das Papier „Arbeit neu begreifen“.)
In der Diskussion geht es u. a. um die Frage, wie
ein solcher Paradigmenwechsel (Neu-Deﬁnition
von Arbeit) befördert werden kann, wo doch die
Wirtschaft weitgehend die Normen vorgibt. Bei allen Modellen der Vereinbarkeit muss das Kindeswohl stärker beachtet werden. Kinder brauchen verlässliche Bindungen, um zu beziehungsfähigen
Menschen heranzuwachsen. Schließlich wurde betont, dass die Vereinbarkeit von Pﬂege und Erwerbsarbeit zunehmend ein Thema wird, wobei man aus
den Erfahrungen der Vereinbarkeit von Kinderer-

Eltern- und Familienbildung
Das Schreiben „Amoris laetitia – Über die Liebe in
der Familie“ von Papst Franziskus wird als wichtiges
Signal für eine Stärkung von Ehe und Familie sowie
als Ermutigung an die Ortskirchen, geeignete Wege
für eine Pastoral der Barmherzigkeit zu ﬁnden, begrüßt. Die inhaltlichen Positionen, die der Papst
aufgreife, sowie die Sprache machten deutlich, wie
nahe er an der Lebenswirklichkeit der Menschen ist.
Der Tenor dieses Schreibens: Niemand darf ausgeschlossen werden von der Barmherzigkeit Gottes.
Ermutigt wird dazu, mit einem differenzierten Blick
die Lebenssituationen der Menschen wahrzunehmen und Gewissensentscheidungen mit Respekt zu
begegnen.
Für die Eltern- und Familienbildung der Kirche
und der Verbände gibt das Dokument wichtige Anregungen. Neben einer guten Ehevorbereitung geht
es gerade auch um die Begleitung von Paaren in der
Familienphase und die Stärkung von Familien. Im
Sinne einer besseren Vernetzung wird angeregt, für
die nächste Sitzung den Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung
(AKF), Hubert Heeg, einzuladen. Die AKF hat u. a.
Kurse zur Ehevorbereitung und -begleitung (EPL,
KEK) als auch den Elternkurs „KESS erziehen“ entwickelt. Der Austausch soll auch Impulse für die
Fachtagung mit Austauschtreffen am 24. und 25.
März 2017 in Frankfurt bringen.
= Karl Michael Grifﬁg
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Jana Kortum (links) und
Samantha Ruppel vom
Kolping-Netzwerk für
Geﬂüchtete.

Kolping-Netzwerk für Geﬂüchtete
hat Verstärkung bekommen
Jana Kortum ist Ansprechpartnerin für das neue Infomobil
Seit dem 1. September 2016 arbeitet Jana Kortum
für das Kolping-Netzwerk für Geﬂüchtete. Sie ist
zuständig für das neue Infomobil, das ab Anfang
2017 durch Deutschland touren wird und bundesweit interessierten Kolpingsfamilien zur Verfügung
steht.
Ihr Interesse an entwicklungspolitischen Zusammenhängen und sozialen Fragen führte zu der Auseinandersetzung mit den Themen Flucht und Migration. „Solidarität beginnt bei uns zuhause“, sagt
sie mit Blick auf die aktuelle Situation. Aus ihrer
Erfahrung in der internationalen Zusammenarbeit
kann sie nun auch schöpfen, wenn es im KolpingNetzwerk für Geﬂüchtete um die Kooperation und
Vernetzung von Ehren- und Hauptamtlichen geht.
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Was Jana Kortum fasziniert, ist die Vielfalt der
Möglichkeiten, die ein Verband in der Größenordnung von Kolping bietet.
So sagt sie: „Es gibt so viele Menschen bei Kolping, die sich für Geﬂüchtete einsetzen und die tagtäglich Zeichen setzen gegen einen Rechtsruck in
der Gesellschaft und für eine Willkommenskultur.
All die kleinen und großen Aktionen in den Kolpingsfamilien und Diözesanverbänden können eine
noch viel größere Wirkung entfalten, wenn die
Menschen sich untereinander vernetzen und eine
Anlaufstelle für ihre Ideen und Fragen haben.“
Die Veröffentlichung und Verbreitung von Beispielen gelebter Solidarität machen Mut und regen
zur Nachahmung an – manchmal braucht es nur
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die zündende Idee für eine Aktion, und schon
kommt ein Stein ins Rollen. Das Kolping-Netzwerk
für Geﬂüchtete hat es sich zum Ziel gemacht, zum
einen das Engagement im Verband zu unterstützen
und zum anderen durch öffentlichkeitswirksame
Kommunikationsmaßnahmen auch die ortsansässige Bevölkerung für die Belange von Geﬂüchteten
zu sensibilisieren und damit zur gesellschaftlichen
Akzeptanz beizutragen.
Zurzeit wird ein Infomobil ausgebaut, das ab Anfang 2017 durch Deutschland touren wird. Für die
Koordination der Einsätze sowie die Ausbildung
der Begleitpersonen ist Jana Kortum verantwortlich.
Ihr plant eine Veranstaltung? Ihr möchtet eine
publikumswirksame Aktion starten? Ihr möchtet
Euch und andere über Integration und die Arbeit
mit Geﬂüchteten informieren? Das Kolping Infomobil fährt ab Januar 2017 durch ganz Deutschland
und ist ab sofort buchbar – sichert Euch einen Halt
bei Eurer Veranstaltung!
Auf unserer Website gibt es nähere Informationen über das Infomobil. Was wird geboten, in welchem Rahmen kann das Mobil eingesetzt werden,
welche Inhalte werden vermittelt, welche Weiterbildungsmaßnahmen gibt es, welche Ansprechpartnerinnen stehen zur Verfügung? Darüber informiert
auch die Homepage des Kolping-Netzwerkes (s.u.).
Das Team des Kolping-Netzwerks für Geﬂüchtete
besteht nun also aus zwei Personen: Die bereits bekannte Koordinatorin des Netzwerkes, Samantha
Ruppel, wird weiterhin für alle Fragen und Angelegenheiten rund um das Thema Arbeit mit Geﬂüchteten und für Projektideen im Rahmen des Netzwerkes für Geﬂüchtete Ansprechpartnerin sein.
Jana Kortum betreut das Infomobil und ist somit
Ansprechpartnerin für Kolpingsfamilien, Diözesanverbände, Gemeinden, Kolping-Bildungsunternehmen und den Verband der Kolpinghäuser, wenn
es um die Buchung und die Planung der Einsätze
des Infomobils geht.

VO N D E N J G D Z U M N E TZWE R K
Jana Kortum arbeitete bereits 2012 das erste Mal für das Kolpingwerk Deutschland. Nachdem sie ihr Diplom in Regionalwissenschaften für Lateinamerika an der Universität zu Köln
abgeschlossen hatte, absolvierte sie ein Praktikum bei den KolpingJugendgemeinschaftsdiensten (JGD) im Bereich Freiwilligendienste. Dort unterstützte sie die Referentinnen bei der Auswahl,
Vorbereitung und Begleitung der Freiwilligen, die einen sozialen
Lerndienst im Ausland absolvieren. Mit der eigenen Erfahrung,
nach dem Abitur in Venezuela für den kleinen Verein „Las Torres
e.V.“ in einem Bildungsprojekt für sozial benachteiligte Kinder
gearbeitet zu haben, konnte sie sich hervorragend in die jungen
Erwachsenen einfühlen und dabei erste Eindrücke hinter den Kulissen eines großen Sozialverbandes gewinnen.
Seitdem ist sie kontinuierlich in Verbindung mit Kolping geblieben: 2013 unterstützte sie die Projektreferentinnen der Sozialund Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes bei ihrer Arbeit in den
Länderreferaten sowie im Bereich Monitoring und Evaluierung.
Von dort aus zog es sie zurück zum Kolpingwerk Deutschland, wo
sich 2014 eine Vertretungsstelle als Referentin für Internationale
Freiwilligendienste anbot, die sie mit viel Engagement und Freude
antrat. Aufgrund ihrer bereits während des Studiums aufgenommenen freiberuﬂichen Tätigkeit als personelle Begleiterin für
internationale Freiwillige und der damit verbundenen Erfahrung
in interkultureller Kommunikation und Antirassismustraining war
es für Jana Kortum selbstverständlich, sich für die Bedürfnisse der
Freiwilligen sowie der internationalen Partner – oft Kolpingmitglieder aus aller Welt – einzusetzen und sie unter einen Hut zu
bringen. Dabei standen für sie insbesondere der gegenseitige Respekt und die Anerkennung gegenüber unterschiedlichen Lebensweisen und Kulturen im Vordergrund – sowohl im internationalen
Austausch als auch in der Heimat.

Kontaktdaten:
Samantha Ruppel
Telefon: (0221) 20 70 1 – 142
Mail: samantha.ruppel@kolping.de
} Jana Kortum
Telefon: (0221) 20 70 1 – 143
Mail: jana.kortum@kolping.de
}

}

ŝĞƐĞƐWƌŽũĞŬƚǁŝƌĚĂƵƐDŝƩĞůŶĚĞƐƐǇůͲ͕
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Homepage: kolping.de > Projekte & Ereignisse > Netzwerk für Geﬂüchtete > Roadshow/Infomobil
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Das Engagement für
Geﬂüchtete verbindet
Beim ersten Treffen des Kolping-Netzwerks für Geﬂüchtete kamen Mitglieder
der Bildungswerke, des Verbandes der Kolpinghäuser sowie aus Kolpingsfamilien zusammen, um sich über ein Thema auszutauschen, das sie alle verbindet: Das
Engagement für Geﬂüchtete.
Markus Lange, stellvertretender Bundesvorsitzender des Kolpingwerks Deutschland, eröffnete am 10.
September in Köln die Veranstaltung, indem er vor
allem seine Wertschätzung für den Einsatz in der
Arbeit mit Geﬂüchteten zum Ausdruck brachte.
Auch Bundessekretär Ulrich Vollmer betonte die
Bedeutung dieses Engagements. „Die Nöte der Zeit
werden Euch lehren, was zu tun ist“, so zitierte er
Adolph Kolping. „Und unsere Mitglieder haben die
Nöte der Zeit erkannt. Wir können stolz sein auf die
Arbeit, die geleistet wird und danken euch und allen
anderen Engagierten für euren Einsatz!“
Eben jener Einsatz war Thema des Vernetzungstreffens. Die verschiedenen Aktivitäten von Kolping-Bildungswerken, Kolpinghäusern und unzähligen Kolpingsfamilien deutschlandweit werden
unter dem Dach des Kolping-Netzwerks für Geﬂüchtete gesammelt und publik gemacht. Die Vernetzung führt zu Ideenaustausch, gemeinsamer
Analyse von Herausforderungen und Lösungsansätzen, macht Mut und stärkt für die Weiterarbeit.
Bevor jedoch Zeit für internen Austausch gegeben
war, hatten die geladenen Referenten das Wort. Zunächst gab Katharina Vahnenbruck, Referentin für
Flüchtlingsfragen im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, einen Überblick über die kirchliche Flüchtlingshilfe und stellte die Aufgaben des
Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen, Erzbischof Stefan Heße, vor. Danach stand Klaus Hagedorn, Koordinator für Flüchtlingshilfe im Erzbistum Köln, Rede und Antwort. Er hob insbesondere
die Aktion „Neue Nachbarn“ hervor, über die es
möglich ist, kurzfristig und unbürokratisch Mittel
für die Flüchtlingshilfe zu beantragen.
Beide Referenten beschäftigte die Frage, wie Inte20
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gration gelingen kann – eine Frage, mit der sich alle
Menschen auseinandersetzen, die in der Arbeit mit
Geﬂüchteten engagiert sind. Eine Antwort gaben
Sliman Mahmoud und Dilber Shabakkhel: Um
nicht nur über, sondern auch mit Geﬂüchteten zu
sprechen, waren die beiden jungen Männer aus Syrien und Afghanistan eingeladen. Sie haben vor
mehreren Monaten im Kolpinghaus Frankfurt eine
neue Bleibe gefunden und berichten von ihren Lebensumständen sowie der Unterstützung durch das
Kolpinghaus. Die Zuhörer waren sehr beeindruckt
von den deutschen Sprachkenntnissen der beiden,
die nicht länger als ein bis zwei Jahre in Deutschland
leben und im nächsten Jahr ihren Hauptschulabschluss anstreben. Gemeinsames Wohnen, tägliche
professionelle Nachhilfe, Englischkurse, Beratung
bei Verwaltung und Bürokratie – die Betreuung im
Kolpinghaus Frankfurt ist umfassend. Auf die Frage
hin, ob sie bereits ablehnende Haltungen zu spüren
bekamen oder wie ihnen bisher in Deutschland begegnet wurde, antworteten beide wie aus einem
Mund: „Nur positiv!“ Sliman Mahmoud und Dilber
Shabakkhel stehen beispielhaft für eine wachsende
Anzahl junger Menschen, die durch Kolping Aufnahme und Integration erfahren.
In der anschließenden Talkrunde wurde deutlich,
dass den Teilnehmenden auch gesellschaftliche Fragen unter den Nägeln brennen: Wie können wir auf
Vorbehalte und Sorgen in Bezug auf die Flüchtlingsthematik reagieren? Wie können wir mit unseren positiven Erfahrungen mehr Raum in der Berichterstattung einnehmen, um den negativen
Stimmen entschieden entgegen zu treten?
Ganz eindeutig stehen Information und Aufklärung an erster Stelle, wenn es darum geht, den Men-

NETZWERK FÜR GEFLÜCHTETE

schen ihre Ängste zu nehmen. Die Roadshow des
Kolping-Netzwerks für Geﬂüchtete, die ab Frühjahr
2017 durch Deutschland tourt, soll ihren Teil dazu
beitragen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass das
Infomobil ab November 2016 angefragt und gebucht werden kann. „Eine positive Einstellung kann
nicht verordnet werden“, betonte Ullrich Vollmer,
„sie muss nachvollziehbar sein. „Die Menschen
müssen mitgenommen werden – mit dem Kopf,
aber auch mit ihren Herzen!“
Nach der Expertenrunde bildeten sich Arbeitsgruppen zur Gestaltung der konkreten Integrationsarbeit und den damit verbundenen Herausforderungen. Es bestand die Möglichkeit zum
Ideenaustausch, es wurden aber auch Bedarfe angesprochen, die sich aus dem Engagement ergeben. So
wurde intensiv über die Bereiche Wohnen, Bildung,

Zusammenleben und Begleiten diskutiert sowie
Forderungen an Politik und Kirche formuliert.
Einig waren sich am Ende alle darüber, dass sie
mit ihrem Engagement auf dem richtigen Weg sind
und stolz auf die bereits erreichten Erfolge in der
Arbeit mit Geﬂüchteten sein können. „Tue Gutes“
und sprich auch darüber! So wurde Adolph Kolpings Zitat ergänzt, damit sich andere daran ein
Beispiel nehmen können. Denn „wer Mut zeigt,
macht Mut“.
Wer gerne mehr über das Vernetzungstreffen erfahren möchte oder sich generell für die Arbeit des
Kolping-Netzwerks für Geﬂüchtete interessiert, ist
herzlich eingeladen, sich mit den Referentinnen Samantha Ruppel (samantha.ruppel@kolping.de),
und Jana Kortum (jana.kortum@kolping.de) in
Verbindung zu setzen.
Beim ersten Vernetzungstreffen (v. l.)
Samantha Ruppel, Jana
Kortum, Markus Lange,
Sliman Mahmoud und
Dilber Shabakkhel,
Katharina Vahnenbruck
und Klaus Hagedorn.

Informationsaustausch, gemeinsame Analyse und Suche nach Lösungsansätzen: Im Plenum und in Arbeitsgruppen wurde konstruktiv gearbeitet.
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Letzter Teil der Serie zur Soziallehre:

Vier aktuelle Meinungen
Im vierten und letzten Teil der Serie erläutern persönliche
Statements einzelner Engagierter die Bedeutung der Katholischen
Soziallehre für den einzelnen als Mitglied, für die Kolpingsfamilie
und für das Kolpingwerk Deutschland.

Leitplanken zur Zukunftsgestaltung
Von Thomas Dörﬂinger

Thomas Dörﬂinger ist
Bundesvorsitzender des
Kolpingwerkes Deutschland.
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Ein Baustoff wurde vor einigen Jahren einmal mit
dem Slogan beworben: „Entscheidend ist, was man
daraus macht!“ Mit der Katholischen Soziallehre
verhält es sich ähnlich. Nicht alles, was im 21. Jahrhundert als mit der Katholischen Soziallehre vereinbar verkauft wird, ist es auch. Beileibe nicht alles,
was in ihrem Namen politisch getan wird, entspricht ihr auch.
Bildlich gesprochen: die Katholische Soziallehre
formuliert wirtschaftsethisch und sozialpolitisch
Leitplanken, innerhalb derer die Zukunft eines Gemeinwesens gestaltet werden soll. Das heißt nicht
zwangsläuﬁg, dass der Staat sich grundsätzlich aus
allem Wirtschaftsgeschehen so gut als möglich zurückhalten solle. Dies bedeutet aber, dass der Staat
den Ordnungsrahmen vorgibt, so dass Wirtschaft
als den Menschen dienend stattﬁnden kann – und
nicht umgekehrt. Für das Kolpingwerk Deutschland sei dies an zwei Beispielen kurz ausgeführt:
Die Lohnﬁndung gehört primär in die Verantwortung der Tarifparteien, nicht in jene des Staates.
Das entspricht dem Prinzip der Subsidiarität. Wenn
aber die Tarifbindung sowohl auf Arbeitgeber- wie
auf Arbeitnehmerseite schwindet und sich folglich
die Akteure Zug um Zug aus diesem Ordnungsrahmen verabschieden, besteht die reale Gefahr, dass
Arbeit nicht mehr angemessen bezahlt wird. Hierdurch wird aber das Prinzip der Personalität verletzt, das die Würde des Menschen und damit indi-

rekt auch jene seiner Arbeit beschreibt. In der Folge
ist es getreu dem Prinzip der Solidarität richtig,
wenn der Staat diese Entwicklung durch die Festsetzung eines Mindestlohnes korrigiert. Wer die Sozialenzykliken der Päpste von Leo XIII. bis Franziskus
aufmerksam liest, ﬁndet dies dort als roten Faden.
Und auch Ludwig Erhard als dem (politischen) Vater der Sozialen Marktwirtschaft war ein Mindestlohn keineswegs fremd. Das Kolpingwerk Deutschland hat daher diese Forderung unterstützt und
begleitet.
Schon Adolph Kolping mahnte, dass die Zukunft
der Familie über kurz oder lang die Zukunft des
Staates bedeute. Leitet man aus dem Grundsatz,
dass die Wirtschaft dem Menschen dienen solle, logisch korrekt die Forderung ab, dass dies auch für
eine Gruppe von Menschen, also die Familie, gelten
muss, darf sich die Leistung einer Familie nicht den
Erfordernissen der Wirtschaft anpassen müssen.
Umgekehrt wird ein Schuh daraus: die Wirtschaft
muss, bei allen auch durch die Globalisierung erforderlichen Anpassungen, so organisiert sein, dass
Familie in Sachen Bildung und Erziehung nachhaltige Arbeit liefern kann. Dass der Staat hierbei begleitend und unterstützend (also subsidiär) tätig
sein darf und in manchen Fällen sogar sein muss,
versteht sich von selbst. Subsidiarität und Substitution sind aber zweierlei Dinge! Die Befähigung von
Familien meint sowohl materiell als auch immateriell nicht primär die Ersetzung ihrer Leistungen
durch staatliches Engagement.

VERBAND UND GESELLSCHAFT

Ein dritter Aspekt ist für die Kolpingarbeit insbesondere in ihrer internationalen Dimension wichtig. Es macht einen großen Unterschied, ob wir über
die Fortentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft
in einem europäischen Industriestaat reden oder in
einem sich entwickelnden Staat über die Transformation von der Subsistenzwirtschaft zur Sozialen
Marktwirtschaft. Die oben beschriebenen Leitplanken müssen für einen Transformationsprozess notwendigerweise höher sein. Der Übergang von der
Agrarwirtschaft zur Industriegesellschaft im Europa
des 19. Jahrhunderts hätte, sich selbst überlassen, in
Manchester geendet.
Daraus darf geschlossen werden, dass die Transformation in sich entwickelnden Ländern einer intensiveren Begleitung und eines engeren Ordnungs-

rahmens bedarf. Soziale Marktwirtschaft entsteht
nicht von selbst, sie muss gestaltet werden. Mag sein,
dass der Ordnungsrahmen in einer funktionierenden Sozialen Marktwirtschaft an der einen oder anderen Stelle auch einmal gelockert werden kann;
überﬂüssig wird er jedoch nie, wie uns die Finanzund Wirtschaftskrise ab dem Jahre 2008 deutlich
vor Augen geführt hat.
Damit ist eine wichtige Aufgabe des Kolpingwerkes auch schon beschrieben: ein Mahner zu sein,
manchmal notwendigerweise auch ein unbequemer, damit der in Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes festgelegte Leitsatz, wonach das Eigentum
verpﬂichte und sein Gebrauch zugleich dem Wohle
der Allgemeinheit dienen soll, auch zukünftig Richtschnur des politischen Handelns bleibt.

Umbruch und Krisenerscheinungen
Von Victor Feiler
Krisenerscheinungen:
Viele Menschen sind verunsichert. Die Mittelschicht bröckelt. Die Volksparteien verlieren an Akzeptanz. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird
größer. Ein Kriterium der erfolgreichen Bundesrepublik war eine breite Mittelschicht und das Prinzip
des sozialen Aufstiegs. Seit geraumer Zeit aber gilt:
Die Mittelschicht bröselt und verliert an Integrationskraft. Viele Experten sprechen bereits von einer
Abstiegsgesellschaft. Können in dieser Situation für
diverse Krisenerscheinungen und in der des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruchs die
Prinzipien der Katholischen Soziallehre Orientierung sein?
Das Solidaritätsprinzip heute:
Solidarisches Handeln kann nicht verordnet werden. Ob sich der Einzelne oder eine Gesellschaft solidarisch verhält und so handelt, ist abhängig von
bestimmten Voraussetzungen. Eine unabdingbare
Voraussetzung solidarischen Handelns ist, dass
man die Situation der anderen kennt und mit ihnen
gemeinsame Normen, Werte und Einstellungen
teilt. Auch eine gleiche oder vergleichbare soziale
und wirtschaftliche Lage fördert Solidarität. So erklärt sich die hohe Solidarität im Arbeitermilieu im

letzten Jahrhundert. Arbeiter wohnten im selben
Wohnviertel in vergleichbaren Wohnungen, hatten
dieselben wirtschaftlichen und sozialen Probleme.
Sie waren eine homogene Gruppe. Sie waren eine
Gemeinschaft von „Gleichen und damit Gleichgesinnten“. Sie verhielten sich untereinander solidarisch, der andere war Abbild der eigenen Situation.
Sind diese Bedingungen nicht gegeben, dann
greift solidarisches Handeln nicht: Der Hartz-4-Bezieher wird sich schwer tun, sich mit dem Millionär
solidarisch zu erklären, da er nur wenige Gemeinsamkeiten mit ihm teilt.
Was heißt das für mich auf die heutige Zeit
übertragen?
Hält man das Solidaritätsprinzip für wichtig,
dann folgt für mich daraus, dass die Kluft zwischen
Arm und Reich nicht zu groß werden darf. Nicht,
weil man Reichen ihren Ertrag nicht gönnt, sondern weil ein Anhänger der Katholischen Soziallehre ein Menschenbild hat, das das Gemeinwohl vor
die Eigeninteressen stellt. Eine Gesellschaft, in der
Arm und Reich auseinanderstreben und in der
Konsequenz die Mittelschicht zerrieben wird,
bringt auch nicht mehr die Integrationskraft auf,
um sich als Gesellschaft auf zentrale Normen und
Werte sowie politische Entscheidungen zu verständigen.

Victor Feiler ist Referent
für Gesellschaftspolitik beim Kolpingwerk
Deutschland.
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Vorboten dieser Entwicklung können wir bereits
an politisch aktuellen Ereignissen erkennen. Leben
aber die unterschiedlichen sozialen Schichten in
unterschiedlichen und getrennten Welten, haben
sich also nichts mehr zu sagen, dann folgt daraus
unweigerlich ein „Kampf aller gegen alle“ („homo
homini lupus“). Wenn wir hingegen eine Gesellschaft wollen, in der sich nicht nur das Gesetz des
Stärkeren durchsetzt, dann haben wir persönlich
dafür einzutreten, dass die Kluft zwischen Arm und
Reich nicht zu groß wird.
Das Subsidiaritätsprinzip
Menschen haben heute so viel Möglichkeiten und
Freiheiten wie nie zuvor. Die Welt ist entgrenzt. Der
Mensch ist herausgelöst aus seinem ehemals beengtem sozialen Erlebnis- und Ereignisumfeld.
Angesichts der gestiegenen persönlichen Freiheitspotentiale und in der Folge enorm gewachsener Gestaltungsmöglichkeiten sowie dem gleichzeitigenAutoritätsverlust ehemaliger Sinnstiftungs- und
Orientierungsinstanzen (wer fragt schon heute
noch den „Herrn Pfarrer“, wie man zu leben hat?),
steigt auch im gleichen Maße die eigene Verantwor-
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tung für die Konsequenzen des persönlichen Tuns.
Subsidiarität bedeutet, dass jene Ebene (bzw. Instanz) eine Aufgabe oder ein Problem lösen soll, die
die dafür nötigen Kompetenzen und Ressourcen
hat. Erst wenn die betroffene Ebene/Instanz nicht
mehr dazu in der Lage ist, soll eine übergeordnete,
kompetentere Ebene/Instanz eingreifen.
Für mich heißt das: Man muss hinterfragen, ob
dieses Ordnungsprinzip in der Politik noch gilt
oder ob wir nicht vielmehr Zentralisierungstendenzen unterliegen? Entscheiden tatsächlich die Bürger
dort, wo sie es können, oder haben sich nicht vielmehr Strukturen verselbstständigt, die gegen das
Subsidiaritätsprinzip verstoßen?
Das Subsidiaritätsprinzip gilt es auch auf der persönlichen Ebene anzuwenden: Habe ich tatsächlich
alle meine Möglichkeiten genutzt, um etwas zu verändern? Oder unterliege ich nicht dem bequemen
Motto: „Die anderen sollen das mal machen“? Neigen wir zur (politischen) Verantwortungsdelegation und damit zur Apathie? Entspricht das dem Ideal der Katholischen Soziallehre?
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Sich am Gemeinwohl orientieren
Von Reinhold Padlesak
Habe ich als einzelner die Möglichkeit, am Gemeinwohl teilzuhaben? In der Sozialethik spricht man
eher von Gemeinwohlorientierung als von Gemeinwohl. Hier einige Beispiele:
Habe ich als einzelner nicht das Recht auf einen
festen Arbeitsplatz? Viele Unternehmen, auch
Großunternehmen, sind dazu übergegangen, befristet einzustellen – teilweise bis zu zehn Jahren.
Befristete Beschäftigte sind selten krank, trauen sich
keine Urlaubswünsche zu äußern und sind immer
für ihren Arbeitgeber erreichbar, in der Hoffnung
eine Festanstellung zu bekommen. Befristete Einstellungen ﬁnden überwiegend in Teilzeit statt. Teilzeitkräfte erbringen während ihrer Arbeitszeit oft
ein größeres Arbeitspensum als Vollzeitkräfte. Viele
Unternehmen sind dazu übergegangen, nicht nach
geleisteten Arbeitsstunden, sondern pauschal je
Auftrag zu zahlen. In vielen Unternehmen werden
Arbeitnehmende nur noch als Arbeitsmasse gesehen. Was bringt die Arbeitskraft an Gewinn? Dies
wird oft in den Unternehmen diskutiert.
Ich denke hier auch an unsere behinderten Mitmenschen, die in unsere Gesellschaft integriert werden sollen. Doch viele staatliche Unternehmen zahlen lieber einen ﬁnanziellen Ausgleich, bevor sie
einen Menschen mit Behinderung einstellen. Auch
muss man kritisch hinterfragen, ob die Gewerkschaften und deren Betriebsräte wirklich unabhängig sind. Können die Interessen der Beschäftigten
noch vertreten werden, wenn Funktionäre als Arbeitsdirektoren in den Aufsichtsräten von Unternehmen tätig sind?
Die Bedeutung der Katholischen Soziallehre für
die Kolpingsfamilie
Die Situationen der Kolpingsfamilien sind vielfältig. Ob Kinder, Jugendliche, Schüler,
Studenten, Erwachsene, Handwerker, Selbständige, Arbeitnehmer, Rentner oder Senioren: All diese
Menschen zählen zu den Mitgliedern von Kolpingsfamilien.
Gerade durch diese Vielfalt glaube ich, dass die
Katholische Soziallehre in der Bildungsarbeit der
Kolpingsfamilie Einzug halten kann. Die Bereiche
Gemeinwohl und Nachhaltigkeit können in den
Gruppen besprochen werden. Unter anderem

könnten folgende Fragen erörtert werden:
Warum werden Lebensmittelgeschäfte in der Innenstadt geschlossen, an den Stadtrand verlegt und
sind dadurch für ältere Mitmenschen nur noch
schwer erreichbar? Wie stehen die Mitglieder zum
Thema 4.0 der Wirtschaft?
Die Katholische Soziallehre muss auch von den
politischen Parteien getragen und diskutiert werden. Gewinnmaximierungen von Unternehmen
dürfen zum Beispiel nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen werden.
Die Bedeutung der Katholischen Soziallehre für
das Kolpingwerk Deutschland
Das Kolpingwerk Deutschland ist laufend gefordert, seine Position im Sinne der Katholischen
Soziallehre abzugeben. Ich möchte hier beispielhaft einige Gedanken zum Rentenmodell darstellen:
Wenn der durchschnittliche Verdienst im Jahr
2016 rund 36.267 Euro beträgt, erhält ein Durchschnittsverdiener einen Entgeltpunkt auf seinem
Rentenkonto gutgeschrieben. Das bedeutet, dass er
für das Jahr 2016 ca. 30 Euro an Rentenanspruch
erworben habe. Zudem muss ich das ganze Arbeitsleben hindurch immer den vorgegebenen Durchschnittsverdienst erreichen, um weitere Entgeltpunkte zu bekommen. Hinzuweisen ist, dass
Teilzeitkräfte entsprechend weniger Rentenanspruch erhalten, da sie am Durchschnittsverdienst
nicht partizipieren können. Nach 45 Arbeitsjahren
habe ich nach heutigem Stand ca. 1.350 Euro monatliche Rente erreicht (45 Arbeitsjahre x 30 Euro =
1.350 Euro). Von diesem Betrag werden 11 Prozent
an Sozialleistungen abgezogen (Kranken- und Pﬂegeversicherung). Sollte die Ehefrau oder Partner
keinen Rentenanspruch erworben haben, wird die
Rente von 1.350 Euro nur knapp zur Bestreitung
der täglichen Ausgaben wie Miete, Essen, Auto usw.
ausreichen.
Vor diesem Hintergrund sind wir als Kolpingwerk aufgefordert, eine Gleichstellung bei der Mütterrente zu fordern. Die Frauen, deren Kinder vor
1992 geboren wurden, müssen bei der Bemessung
der Mütterrente ebenfalls mit drei (statt bisher
zwei) Entgeltpunkten bedacht werden. Hier muss
ein Gleichklang mit den Müttern hergestellt werden, die für Geburten nach dem Jahr 1992 drei Ren-

Reinhold Padlesak
gehört dem Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland an
und leitet die Kommission Sozialpolitik im
Bundesfachausschuss
„Mitwirkung in der
Arbeitswelt“.

Idee & Tat 4/2016

25

VERBAND UND GESELLSCHAFT

tenpunkte erhalten. Natürlich müsste dieser Zuschuss aus Bundesmitteln ﬁnanziert werden – und
nicht aus Rentenbeiträgen, um die Nachhaltigkeit
der Rentenansprüche für unsere junge Generation
zu wahren. Das Rentenmodell der katholischen Verbände sieht ein Drei-Säulen-Modell vor: Existenzsicherung im Alter für alle durch eine sogenannte
Sockelrente. Darüber hinaus tragen die gesetzliche
Rentenversicherung, die Betriebsrenten und die
private Altersversorgung des einzelnen zur Rentenabsicherung im Alter bei. Hier stellt sich aber die
Frage: Wer kann bei einem Durchschnittsverdienst
von derzeit 36.267 Euro noch etwas für die Alters-

versorgung zurücklegen, um die Rente im Alter zu
erhöhen? Auch ist festzustellen, dass viele Betriebe
nicht bereit sind, ihre Betriebsrenten zu erhöhen.
Im Gegenteil: Es wird sogar versucht, die Betriebsrenten zu kürzen oder den monatlichen Eigenanteil
der Beschäftigten zu erhöhen.
Wir als Kolpingwerk Deutschland dürfen nicht
nachlassen, die Inhalte der Katholischen Soziallehre
immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Deshalb ist es für unsere Mitglieder und unserem Verband immer schwieriger geworden, nach den Prinzipien, Personalität, Solidarität und Subsidiarität zu
handeln und zu wirken.

Was hat die mit mir zu tun?
Von Klaudia Rudersdorf

Klaudia Rudersdorf
gehört dem Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland an
und leitet den Bundesfachausschuss „Ehe,
Familie, Lebenswege“.
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Im Jahreskurs für Leitungskräfte unseres Verbandes
habe ich mich das erste Mal bewusst mit den Prinzipien der Katholischen Soziallehre auseinandergesetzt. Von Anfang an war mir klar, dass das zwar ein
schwieriges Thema zu sein scheint, aber ganz viel
mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Bevor ich
systematisch von diesen Prinzipien gehört habe, gehörten sie dennoch zu meinem christlichen Menschen- und Weltbild.
In meinem privaten Familienleben ist es ganz
selbstverständlich, dass wir aufeinander achten, einander helfen, auf den zuerst schauen, der gerade
am meisten Hilfe oder Aufmerksamkeit benötigt,
mit Ressourcen vernünftig umgehen, etc. In diesem
Sinne haben wir auch unsere Kinder erzogen.
Und obwohl da nie die Rede von Solidarität, Personalität, Subsidiarität oder Nachhaltigkeit war,
kam es genau darauf an. Auch unser jeweiliges ehrenamtliches Engagement kann sehr wohl dem
Thema Gemeinwohl zugeordnet werden.
An meinem Arbeitsplatz bin ich neben meiner
Verwaltungstätigkeit Beauftragte für das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement. Und auch
hier motivieren mich die Prinzipien der Katholischen Soziallehre. Ich muss mich solidarisch an die
Seite der Arbeitnehmer stellen und immer ihre Per-

son im Auge haben. Es geht darum, für andere das
zu tun, wozu sie alleine nicht in der Lage sind und
nachhaltige Lösungen für alle Beteiligten zu schaffen.
In den Kolpingsfamilien sehe ich diese Prinzipien
ebenfalls an ganz vielen Stellen mit Leben gefüllt.
Und wahrscheinlich haben die Mitglieder nicht die
Soziallehre im Blick, wenn es darum geht, sich vor
Ort Gedanken um Sozialbeiträge, Besuchsdienste,
Helferdienste oder Projekte im Umweltschutz oder
im Fairen Handel zu machen. Ich möchte fast glauben, dass wir in der Kolpingsfamilie die Katholische
Soziallehre einfach verinnerlicht haben.
Auf Bundesebene darf ich den Fachausschuss
„Ehe, Familie, Lebenswege“ leiten. Und auch hier
lassen wir uns von den Prinzipien der Katholischen
Soziallehre lenken. Bei allen Fragen der Familienpolitik und dem Einsatz für Familien geht es immer
darum, den Blick auf die betroffenen Menschen zu
lenken, sich um das Wohl des Einzelnen zu kümmern und nicht Lösungen für den Mainstream zu
entwickeln. Gerade hier müssen wir Maßstäbe in
Sachen Subsidiarität und Solidarität setzen.
Vielleicht ist meine Sicht der Dinge etwas zurückhaltend. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass
uns die Prinzipien der Katholischen Soziallehre alle
angehen und wir sie viel häuﬁger anwenden, als uns
bewusst ist.
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Warum gibt es eine
Bundesversammlung?
Vom 21. bis 23. Oktober fand in Köln die Bundesversammlung des Kolpingwerkes
Deutschland statt. Warum gibt es ein solches Treffen mit rund 350 Delegierten aus
allen Teilen Deutschlands?
Das Kolpingwerk ist nach demokratischen
Grundsätzen aufgebaut. Das ist schon seit den Anfängen so. Bereits seit der Gründung des ersten Gesellenvereins im Jahr 1846 in Elberfeld werden die
Amtsträger, also der Vorstand inklusive Präses, demokratisch gewählt.
Adolph Kolping wollte mehr als einen örtlichen
Verein, nämlich ein überregionales Netzwerk. Als er
vier Jahre nach der Gründung in Elberfeld den
überregionalen Zusammenschluss der inzwischen
gegründeten Gesellenvereine (im Jahr 1850 zuerst
Elberfeld, Köln und Düsseldorf, im gleichen Jahr
auch Bonn und Hildesheim) herbeiführte, legte das
gemeinsame Statut bereits die Wahl eines Zentralvorstandes fest.
Heute richten sich die Aufgaben und Befugnisse
auf Bundesebene nach der Satzung des Kolpingwerkes Deutschland. Geblieben ist der Wille, das gemeinsame Handeln im Verband nicht nach „Gutsherrenart“, sondern durch demokratische Wahlen
und Abstimmungen zu regeln.
Der Verband baut sich nach dem Subsidiaritätsprinzip auf, also von unten nach oben. Dieser
Grundsatz beinhaltet, dass zunächst die untere Einheit, also die Kolpingsfamilie, ihre Angelegenheiten
soweit wie möglich selbst regelt. Wenn dies nicht
mehr ausreicht, nimmt sie die Hilfe der nächsthöheren Ebene in Anspruch.
Dementsprechend wählen die Kolpingsfamilien
die Delegierten der Diözesanversammlung. Die Delegierten der Diözesanversammlung wiederum
wählen die Delegierten der Bundesversammlung,
die im Abstand von vier Jahren zusammenkommen.
Was entscheidet die Bundesversammlung?

Die Aufgaben der Bundesversammlung werden
durch die Satzung des Kolpingwerkes Deutschland
bestimmt.
Die Aufgaben der Bundesversammlung werden

durch die Satzung des Kolpingwerkes Deutschland
bestimmt. Sie bildet das oberste beschlussfassende
Organ des Kolpingwerkes Deutschland.
Die Satzung erwähnt folgende konkreten Aufgaben:
a) Beschlussfassung über das Programm/Leitbild,
b) Beschlussfassung über die Satzung des Kolpingwerkes Deutschland,
c) Beschlussfassung über die Satzung der Kolpingsfamilie im Kolpingwerk Deutschland,
d) Beschlussfassung über Satzungsänderungen,
e) Beschlussfassung über den Verbandsbeitrag,
den Zustiftungsbetrag und den Einmalbetrag,
f) Beschlussfassung über die Beitragsordnung,
g) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des
Bundesvorstandes und des Bundeshauptausschusses,
h) Entgegennahme des Berichts des Bundesvorstandes über Stand und Entwicklung des Kolpingwerkes Deutschland und seiner Einrichtungen,
i) Entgegennahme des Berichts über die wirtschaftliche Entwicklung des Kolpingwerkes
Deutschland sowie seiner Rechtsträger und Einrichtungen,
j) Entgegennahme des Berichts des Finanzausschusses; näheres regelt der § 24,
k) Entlastung des Bundesvorstandes für seine
verbandspolitische Arbeit,
) Beschlussfassung über die gestellten Anträge.
Die Bundesversammlung wählt außerdem in freier
und geheimer Wahl den Bundesvorstand und den Finanzausschuss sowie die Delegierten des Kolpingwerkes
Deutschland zur Kontinentalversammlung des Kolpingwerkes Europa und zur Generalversammlung des Internationalen Kolpingwerkes.
Nähere Informationen zu den Organen des Kolpingwerkes Deutschland unter http://www.kolping.de/ueberuns/organe-und-gremien/
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Strukturen des
Kolpingwerkes Deutschland
KOLPINGSFAMILIEN
Im Kolpingwerk Deutschland gibt es bundesweit mehr als 2.500 Kolpingsfamilien,
die sich als generationsübergreifende und familienhafte Gemeinschaften vor Ort
verstehen. Mitglieder bis zum dreißigsten Lebensjahr gehören der Kolpingjugend
an. Die Kolpingjugend ist eigenständig und dennoch nicht allein!

ÜBERÖRTLICHE VERBANDLICHE GLIEDERUNGEN
Aufgabe der überörtlichen Gliederung ist die Herstellung und Sicherung der innerverbandlichen Kommunikation und Kooperation sowie der Interessenvertretung.
Z Bezirksverbände: Die Kolpingsfamilien bilden in einem zugeordneten
überörtlichen Bereich den Bezirksverband.
Z Diözesanverbände: Die Kolpingsfamilien im Bereich eines Bistums bilden den Diözesanverband.
Z Landesverbände/Regionen: Die Diözesanverbände in einem Bundesland bilden
den Landesverband bzw. länderübergreifend eine Region.
EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN
Mit unseren Einrichtungen und Unternehmen erreichen wir Menschen weit über
den Kreis unserer Mitglieder hinaus. Als freie Träger übernehmen wir gesamtgesellschaftliche Aufgaben:
Z Kolping Bildungsunternehmen
Z Kolpingbildungsstätten- und Akademien
Z Kolping Jugendwohnheime
Z Kolping Jugendgemeinschaftsdienste
Z Kolping Familienferienstätten
Z Kolpinghäuser und Hotels
Zur Begleitung, Förderung und Interessensvertretung der Einrichtungen und
Unternehmen stehen im Kolpingwerk Deutschland der Verband der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V., die Arbeitsgemeinschaft der Kolping-Familienferienstätten sowie der Verband der Kolpinghäuser e.V. zur Verfügung.
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Organe des Kolpingwerkes
Deutschland
Z Bundesversammlung
Die Bundesversammlung mit ca. 310 stimmberechtigten Delegierten ist das oberste beschlussfassende Organ des Kolpingwerkes
Deutschland und tagt alle vier Jahre.
Z Bundeshauptausschuss
Der Bundeshauptausschuss mit ca. 120 stimmberechtigten Delegierten tagt jährlich und ist das Beschluss-, Kontroll-, Kooperation- und
Koordinierungsorgan des Verbandes.
Z Bundesvorstand
Der Bundesvorstand ist das Leitungsorgan des Kolpingwerkes
Deutschland. Ihm gehören 22 stimmberechtigte Mitglieder an, die
zugleich Mitglieder der Rechtsträger des Kolpingwerkes Deutschland sind. Die Referentinnen und Referenten des Bundessekretariates gehören dem Bundesvorstand beratend an.
Z Bundespräsidium
Das Bundespräsidium tagt monatlich und ist der geschäftsführende
Vorstand des Kolpingwerkes Deutschland. Ihm gehören 7 stimmberechtigte Mitglieder sowie zwei beratene Mitglieder an.
GREMIEN DES KOLPINGWERKES DEUTSCHLAND

Z Bundesleitungsteam der Kolpingjugend
Z Bundeskonferenz der Kolpingjugend
Z Bundesfachausschüsse
Z Beraterkreis des Kolpingwerkes Deutschland
Z Finanzausschuss des Kolpingwerkes Deutschland.
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Bundespräses Holtkotte fordert zum Perspektivenwechsel auf

In allem: Mut!
Auf der Bundesversammlung im Oktober hat Bundespräses Josef Holtkotte die 350
Delegierten aus allen Diözesanverbänden ermutigt, auch in einer von Rationalität
und Digitalisierung geprägten Gesellschaft auf eine „Kultur der Zuwendung und
Selbstlosigkeit“ zu setzen. Wissenschaft, Technik und Forschung allein genügten den
Menschen nicht. Adolph Kolping mache Mut, die Tugenden „Glaube, Hoffnung und
Liebe“ zu leben.
Unsere Welt – die reale, wie auch die digitalisierte –
wird zum Nährboden zunehmender Macht und
Ohnmacht. Der Mensch braucht den Mut, seinen
30
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Verstand zu benutzen. Er tut dies in Wissenschaft,
Technik und Forschung; doch er will auch hoffen,
staunen und lieben. Jede Rationalität braucht ihre
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Ergänzung durch eine Kultur der Zuwendung, der
Selbstlosigkeit. Der Dreiklang der göttlichen Tugenden „Glaube, Hoffnung und Liebe“ weist Aufklärung nicht zurück, sondern erfüllt sie mit Menschlichkeit. Als Kirche und Kolpingwerk machen wir
uns die Freude und Hoffnung, die Besorgnisse und
Enttäuschungen der Menschen zu eigen. In Zeiten
der Flucht hoffen Menschen auf Zuﬂucht. In Zeiten
des Krieges braucht der Frieden Verteidiger. Netzwerken der Gewalt setzen wir Netzwerke der Versöhnung gegenüber.
Was war für Adolph Kolping und was muss für
uns heute der tragende Grund für unser Engagement bei der Umsetzung unseres Glaubens, des
Evangeliums Jesu Christi zur Gestaltung der Welt
sein? Zutiefst war Adolph Kolping getragen von einem „zweifachen Glauben“: den an die Menschen
und den an Gott! Diese beiden Glaubensinhalte gehörten für ihn grundsätzlich zusammen.
In seinen Predigten bedauert Adolph Kolping,
dass zu viele Menschen zu wenig Glauben an den
Menschen haben. Wer nicht an den Menschen
glaubt, der traut ihm nichts zu und wer ihm nichts
zutraut, der fördert ihn auch nicht, der setzt sich
nicht für ihn ein, der erklärt ihn – vorschnell und
unberechtigt – zu einem „hoffnungslosen Fall“.
Wer an den Menschen glaubt, der verschafft besonders jungen Menschen Chancen, der hilft ihnen
zu entdecken, was in ihnen steckt, der weiß, dass der
Mensch auch Irrwege geht, der lässt aber nicht locker, weil er an den Menschen glaubt, der nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen ist, der Gaben und
Begabungen hat und der nach Gottes Plan eine Aufgabe in dieser Welt erfüllen soll und der für die
Ewigkeit bestimmt ist.
Wo die Welt und die Menschen geistlos werden,
werden die Welt und die Menschen unbarmherzig.
Davor mahnen uns die vielen Todeszeichen der
Welt: der Hass, die Gewalt, die Verfolgung – aber
auch der Neid, die Korruption, die Unehrlichkeit,
die Manipulation. Auch das sind unbarmherzige
Todeszeichen.
Auch manchem vollmundigem Schreihals oder
anonymen Hetzer oder Populisten – nicht nur in
den sozialen Medien – merkt man die Geistlosigkeit
an.
Wenn der Mensch dem Menschen ein Wolf wird,
also wenn der Mensch dem anderen gegenüber erbarmungslos und geistlos wird, dann wird er auch
Brandstifter und Hassprediger. Füllen wir unser Le-

ben mit Glauben an, mit Hoffnung und Liebe – damit es nicht geistlos und erbarmungslos wird.
Mich hat vor allem immer die Gradlinigkeit und
Ehrlichkeit beeindruckt, mit der sich der frühere
Geselle Adolph Kolping von seinen ehrgeizigen akademischen Träumen verabschiedete, um etwas für
die ungebildeten Handwerksgesellen zu tun, die er
kurz zuvor noch abgetan hatte. Aber als man ihn als
frisch geweihten Priester ausgerechnet nach
(Wuppertal)-Elberfeld schickte, wo die beginnende
industrielle Revolution ihr ganzes faszinierendes
und schreckliches Gesicht zeigte, wo die Fabriken
fantastische technische Höchstleistungen erzielten
und in den Arbeiterwohnungen das nackte Elend
herrschte, fand Kolping hier unter den ausgebeuteten und um ein menschenwürdiges Dasein kämpfenden Menschen seine eigentliche Heimat. Hier
entdeckte er eine ungeahnte Glaubenskraft, Tapferkeit, Solidarität und tiefe Menschlichkeit.

Was bedeutet dies für uns heute?
In der jeweiligen Zeit mutige Antworten geben. Das
bleibt unser Auftrag! In unseren Kolpingsfamilien,
in all unseren Einrichtungen möchten wir mit geerdeter Glaubensüberzeugung Menschen zum Handeln ermutigen. Solche Überzeugungen und ihre
Wirkungen sind wie ein Scharnier zwischen Kirche
und Gesellschaft, zwischen Glaube und Alltag, zwischen Leben und Welt. Für solches Tun brauchen
wir auch in unserer Zeit viel Mut.
Nicht nur Ideen haben, sondern Wirklichkeit leben – das ist ein überzeugendes, am Menschen orientiertes Handeln. Glaubensmut und keine gepﬂegte Larmoyanz verbreiten, eigene Überzeugungen
leben und richtungsweisende Ideen umsetzen – das
waren die Anliegen Adolph Kolpings. Nicht nur reagieren, sondern agieren und damit auf dem Fundament des Glaubens für die Zukunft handeln. Diese Haltung lebt in unserer Kolpinggemeinschaft in
der Tradition Adolph Kolpings bis heute. Es liegt an
uns, dieser Haltung weiterhin eine Zukunft zu geben.
Auch in unserem eigenen Denken brauchen wir
dazu immer wieder einen Perspektivenwechsel.
Dringend und Notwendig. Manchmal liegen Erfahrungen mit Kirche und Welt lähmend – wie Mehltau – auf uns. Es ist dann vielleicht so wie in dem
nachfolgenden Text. Hören wir, wie es so oder ähnlich manchmal ausgesprochen wird:
Idee & Tat 4/2016
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Perspektivenwechsel
Unser Kolpingwerk ist Ort von Kirche und gelebtem Christ-sein.
Nein, Tatsache ist,
dass Gott hier nicht mehr wohnt.
Ich glaube nicht,
dass Freude möglich ist,
dass es sich in Gemeinschaft besser lebt,
dass wir einander radikal lieben sollen.
Die Wahrheit ist,
dass die Kolpingsfamilien keine Zukunft haben.
Ich weigere mich zu glauben,
dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinaus reicht
und
dass wir verändert wurden, um zu verändern.
Es ist doch ganz klar,
dass Armut zu übermächtig ist,
dass Rassismus nicht zu überwinden ist.
Dass das Böse niemals zu besiegen sein wird.
Ich kann unmöglich glauben,
dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden,
dass jeder Mensch seine Würde hat.
Es wird sich herausstellen,
dass Gott nicht helfen kann,
und du liegst falsch, wenn du glaubst,
Gott kann.
Ich bin davon überzeugt:
man kann Dinge nicht verändern.
Es wäre eine Lüge, würde ich sagen:
Christus ist Gottes Antlitz in der Welt.

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, solches Reden ist pessimistisch, hoffnungslos und
mutlos.
Aber, liebe Schwestern und Brüder, wir sind doch
noch im Jahr der Barmherzigkeit. Wir werden ermutigt, mit dem Glauben ernst zu machen. Die
Barmherzigkeit Gottes will unser wirkliches Leben
erreichen.
Und wir sind Teil des Kolpingwerkes, also Mutmacher und Hoffnungsgeber. Der Glaube an den
Menschen hängt zusammen mit dem Glauben an
Gott, der den Glauben an den Menschen erst ermöglicht. Deshalb sagt Kolping: „Ohne ein kräftiges, lebendiges Christentum ist es mit den Menschen nichts und wird es auch nichts.“ Den Glauben
an den Menschen und den Glauben an Gott festhalten, leben und ausbreiten, ist die Grundlage der
Kolpingsfamilien, des Kolpingwerkes, der Erfüllung
des Auftrags Adolph Kolpings in unserer Zeit. Wir
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schauen auf Adolph Kolping und stellen fest, dass
sein und unser Werk den Glauben an den Menschen und den Glauben an Gott fördert.
Wichtige Impulse, vielfältiges Engagement und
unzählige Initiativen gibt es. Auch heute ist die Botschaft Adolph Kolpings aktuell. Auch wir tragen mit
unseren Überlegungen dazu bei, im Austausch,
durch unser Miteinander. Wir wollen sein Werk
fortsetzen. Dazu ist es vor allem wichtig, dass wir
Menschen in die Kolpingsfamilien bringen und ihnen den Geist des seligen Adolph Kolping vermitteln. Wie kann das gelingen? Wir brauchen Mut für
die Aufgabe, die wir entdecken. Wir brauchen die
feste Überzeugung, dass jeder Mensch seine Würde
hat, dass Gott in unserer Welt lebendig ist, dass wir
durch unser Tun der Welt ein menschliches Gesicht
geben. So sind wir in der großen Kolpinggemeinschaft miteinander auf dem Weg. Adolph Kolping
ist unser Wegbegleiter.
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Eine solche Einstellung bewirkt einen Perspektivenwechsel. Einen anderen Blick, Motivation und
Kraft. Dazu möchte ich uns alle ermutigen. Wir
können auch mit unserer Bundesversammlung einen Perspektivenwechsel einleiten: mit dem richtigen Blick schauen, Gutes bekräftigen, Signale des
Glaubens und Lebens in Kirche und Welt senden,

die bleibende Lebendigkeit Kolpings erfahren und
weitergeben.
Sprechen wir dazu jetzt den gleichen Text gemeinsam – aber als Perspektivenwechsel Satz für
Satz – aber diesmal von unten nach oben – eben als
Perspektivenwechsel!

Perspektivenwechsel
Unser Kolpingwerk ist Ort von Kirche und gelebtem Christ-sein.
Nein, Tatsache ist,
dass Gott hier nicht mehr wohnt.
Ich glaube nicht,
dass Freude möglich ist,
dass es sich in Gemeinschaft besser lebt,
dass wir einander radikal lieben sollen.
Die Wahrheit ist,
dass die Kolpingsfamilien keine Zukunft haben.
Ich weigere mich zu glauben,
dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinaus reicht
und
dass wir verändert wurden, um zu verändern.
Es ist doch ganz klar,
dass Armut zu übermächtig ist,
dass Rassismus nicht zu überwinden ist.
Dass das Böse niemals zu besiegen sein wird.
Ich kann unmöglich glauben,
dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden,
dass jeder Mensch seine Würde hat.
Es wird sich herausstellen,
dass Gott nicht helfen kann,
und du liegst falsch, wenn du glaubst,
Gott kann.
Ich bin davon überzeugt:
man kann Dinge nicht verändern.
Es wäre eine Lüge, würde ich sagen:
Christus ist Gottes Antlitz in der Welt.

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, dieser Blick macht Mut!
Das genau gestalten und leben wir in unserem
Kolpingwerk. Wir verbinden Glauben und Leben,
bringen Menschen mit dem Evangelium in Berührung und zeigen, wie auch in unserer Zeit Glaube
gelebt werden kann, durch gemeinsame Ziele, durch
ernstnehmen der Lebenswirklichkeit, im Miteinan-

der, in der großen Kolpinggemeinschaft, der wir als
Kolpingschwester und Kolpingbruder angehören.
Bleiben wir in all dem Adolph Kolping treu. Das
ist unser Weg.
„Treu Kolping“
Josef Holtkotte,
Bundespräses
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AKTION

Schimborn – Für das diesjährige Pfarrfest im Juli in Schimborn hatte die Kolpingsfamilie Schimborn mit ihrem Vorstandsteam die Möglichkeit angeboten, Sprünge auf einer Bungee-Trampolin-Anlage zu machen. Die Anlage wurde
von Kolping Mainfranken vor kurzem angeschafft und kann von Kolpingsfamilien und anderen Vereinen gemietet
werden. Das Angebot erfreute sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit. Auch Bürgermeister Felix Wissel und Pastoralreferentin Stefanie Krömker testeten die Anlage.

Raubtiere, Artisten & Co.
„Manege frei“ beim Familienzelten der Kolpingsfamilie Süßen.
Bereits seit fünf Jahren veranstaltet die Kolpingsfamilie Süßen ein Familienzelten für Familien mit
Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter.

Der sechsjähre Linus Grammer hat
ein Bild vom Familienzelten gemalt.
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Eine Veranstaltung, die eigentlich aus dem Zufall
entstand – die alten Zelte der Kolpingjugend benötigten dringend mal wieder eine Reinigung und Imprägnierung – ist inzwischen ein jährlicher Erfolg
mit fast 20 teilnehmenden Familien geworden.
Gezeltet wird nur eine Nacht auf dem Gelände
am Jugendheim. Das hat für viele Familien den Vorteil, dass kleinere Geschwisterkinder problemlos
teilnehmen können und nur die älteren Kinder
(oft) mit ihren Papas dann wirklich im Zelt übernachten. Für alle eine spannende Sache!
Seit einiger Zeit steht das Zelten immer unter einem bestimmten Motto. Dieses Jahr war „Zirkus“
angesagt. Bevor es hieß „Manege frei!“ wurde dekoriert, gebastelt, verkleidet, geprobt. Ob Klein oder
Groß – alle hatten ihren Spaß!

Kolping-Shop

Unsere Neuerscheinungen

Doppelkarten Serigraphien Set
5 verschiedene Motive
2x DIN lang, 3x DIN A5

Mut tut gut
Das Leben und Werk Adolph Kolpings –
eingeordnet in die wichtigsten
Entwicklungen der Verbandsgeschichte –
und das Kolpingwerk in drei Ausstellungen
kompakt, verständlich und anschaulich
136 Seiten, 19 cm x 25,5 cm

Art-Nr. Preis

Serigraphien Karten Set ............................................................ 3585 12,95 €
Bildband „Mut tut gut“ .............................................................. 1023 9,95 €
Zur Bestellung besuchen Sie unseren Kolping-Shop im Internet unter www.kolping-shop.eu (Mindestbestellwert 10 € )
Idee
Idee &&Tat
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Worte von gestern

für den Alltag von heute

„Wer Mut zeigt, macht Mut!“
Adolph Kolping

V

Peter Lendrates
Geistlicher Leiter der
Kolpingjugend im
DV Rottenburg-Stuttgart
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om 19. bis 31. Juli war ich
zusammen mit 25 Jugendlichen
auf dem Weltjugendtag und
den Tagen der Begegnung in Polen.
Laut Schätzungen waren 1,6 Millionen
Jugendliche, junge Erwachsene und
Junggebliebene bei diesem Ereignis dabei. Eine Zahl an Menschen, die man
sich nicht so einfach vorstellen kann.
Und auch wenn, dann kommen sofort
Fragen auf, wie diese 1,6 Millionen
Menschen in einer Stadt wie Krakau
gemeinsam leben können, die selbst
nur 762 508 Einwohner hat. Wie klappt
es mit der Sprache? Finden alle abends wieder zurück in unsere Herberge? Was passiert, wenn das
Bus- und Bahnnetz zusammenbricht? Alles Fragen,
die wir als Veranstalter uns vor der Fahrt gestellt
haben. Es war klar, das Ganze wird für alle nicht
einfach. Bei den Jugendlichen gibt es einen Spruch
dafür: Das Leben ist kein Ponyhof! Übersetzt:
Nicht alles im Leben bringt Freude!
Und natürlich sind alle diese Fälle in Krakau
auch eingetreten. Aber die Reaktion der Jugendlichen war eine völlig andere als erwartet. Diese
Reaktion lässt sich am besten mit dem Spiel „The
story of my pony“ beschreiben. Bei dem Spiel
stellen sich alle im Kreis auf und singen klatschend: „This is the story of my pony, the story of
my little pony. This is the story of my pony. This is
what it told me.“ Dabei läuft eine Person im Kreis
herum. Weiter geht‘s mit: „Front, front, front, my
baby! Side, side, side, my baby! Back, back, back,

my baby! This is what it told me.“ Dabei bleibt der
Läufer stehen und tanzt mit der Person, vor der er
gerade steht, erst voreinander, dann nebeneinander
und schließlich Rücken an Rücken. Dann werden
beide zu Läufern, und das Lied fängt von vorne an,
bis schließlich alle mitlaufen. Am Ende rennen alle
wild durcheinander herum. Es erinnert an einen
Käﬁg voller Ponys. Es ist ein Spiel ohne Gewinner.
Ein Spiel, das sehr einfach zu erlernen ist und eins,
dass alle zum Lachen bringt.
Jedes Mal, wenn eine der oben beschriebenen
Herausforderungen eingetreten ist, haben sich die
Jugendlichen nicht entmutigen lassen und „The
story of my pony“ oder ein anderes Spiel gespielt
oder angefangen ein Lied zu singen, bei dem viele
mitsingen konnten. Und aus einer angespannten
Situation wurde schnell eine gelassene. Nur weil
einer begonnen hat „The story of my pony“ zu singen. Mich haben diese Momente sehr beeindruckt.
Vor allem, weil es Jugendliche waren, die das Lied
angestimmt haben. Dabei ﬁel mir auch das Zitat
Kolpings ein: „Wer Mut zeigt, macht Mut!“ Es zeigt
mir, dass ein Einzelner doch etwas bewegen kann.
Er muss nur den Mut aufbringen, loszulegen. Und
die anderen müssen seinen Mut würdigen und sich
dem anschließen. 1,6 Millionen Menschen haben es
gezeigt, dass man auf diese Weise zusammen leben
kann.
Manchmal frage ich mich, ob es nicht diese „mutigen“ Momente bei Großereignissen sind, die uns
Tipps für das alltägliche Leben geben wollen. Ich
frage mich dann, warum wir nicht den Mut haben
in angespannten Situationen gelassen zu reagieren?
Sollten wir uns nicht öfters ein Beispiel an den
jungen Pilgern des Weltjugendtages nehmen? Dann
müssen wir aber auch sagen: Das Leben ist ein
Ponyhof!
Was ist mit dir? Hattest du auch schon einen
angespannten Moment, der in Gelassenheit endete?
Dann schreibe mir deinen Pony-Moment an
peter.lendrates@kolping-dvrs.de

