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Liebe Kolpingschwester, 

lieber Kolpingbruder,

der Zukunftsprozess un-
ter dem Motto „Kolping 
Upgrade … unser Weg 
in die Zukunft“ nimmt 
an Fahrt auf. Im vergan-
genen Heft haben wir 
bereits intensiv darüber 
berichtet, in dieser Aus-
gabe setzen wir die In-
formation fort. Zwei The-
menblöcke werden 

bereits intensiv dargestellt. Du bist herz-
lich eingeladen, Dich damit zu befassen. 
Es geht um die Gestaltung unserer Zu-
kunft!
Im Kolpingmagazin, das gleichzeitig mit 
diesem Heft erscheint, werden erstmals 
alle Mitglieder über den Zukunftsprozess 
informiert. Dazu haben 18 Delegierte der 
Bundesversammlung Kurzstatements ab-
gegeben. Einige von ihnen zeigen wir auf 
unserem Cover. Dazu wird auch das Ak-
tionszeichen vorgestellt.
Zur Neukonzeption und -gestaltung von 
„Idee & Tat“ habe ich bislang nur zustim-
mende Reaktionen erhalten. Schön, dass 
wir jetzt die Kolpingjugend intensiver 
und neue Zielgruppen wie Verantwortli-
che in den Kolpinghäusern und Familien-
ferienanlagen zusätzlich ansprechen kön-
nen. Wir hoffen, dass noch weitere 
Verantwortliche in den verbandlichen 
Einrichtungen und Unternehmen dazu-
kommen. 
Weißt Du bereits, dass Kolping der größ-
te Träger im gemeinnützigen Jugendwoh-
nen in Deutschland ist und sein Angebot 
derzeit erheblich ausweitet? In dieser 
Ausgabe geben wir einen ersten Über-
blick. Dieses Heft bietet viele weitere 
nützliche Infos. Über Anregungen zu 
weiteren Themen freuen wir uns.

Dein Martin Grünewald
Chefredakteur
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Alexander Herb wurde Nachfolger von Guido Gröning
 

Alexander Herb hat seine Arbeit in Köln 
aufgenommen. Er wurde zum 1. April 
Nachfolger von Guido Gröning (l.) im 

Amt als Geschäftsführer vom Verband der Kol-
pinghäuser eV (VKH), der Arbeitsgemein-
schaft Kolping Familienferienstätten (AG Kol-
ping FFS) und des Katholischen Arbeitskreises 
für Familienerholung e. V. (KAFE). 

Guido Gröning war jahrzehntelang erfolg-

reich als Geschäftsführer in den drei genann-
ten Bereichen tätig. Der promovierte Bauinge-
nieur Alexander Herb, ausgestattet mit 20 
Jahren nationaler und internationaler Erfah-
rung in Vertrieb, Stiftungswesen sowie im 
Baubereich, war zuletzt bei der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz in Bonn aktiv. In der 
bundesweit tätigen, privaten und gemeinnüt-
zigen Stiftung mit über 200 Mitarbeitern und 
einem Stiftungskapital von knapp 200 Mio. 
Euro betreute er private Stifter und institutio-
nelle Zuwender und führte knapp 30 Treu-
handstiftungen. Hierbei lag eine besonders 
reizvolle Herausforderung in der Schnittstel-
lenfunktion zwischen Förderern und Denk-
malobjekten – zwei Drittel sakralen Charak-
ters. Vorstand und Verwaltungsrat vom VKH 
freuen sich über die zügige und lückenlose 
Neubesetzung dieser wichtigen Position. „Ei-
ne durch und durch christlich motivierte Auf-
gabe mit sozialpolitischem Hintergrund, das 
richtige Quantum Führungsverantwortung, 
keine reine Schreibtischtätigkeit und letztlich 
sogar ein inhaltlicher Bezug zum Baulichen“, 
reizt Alexander Herb an der neuen Aufgabe.

Guido Gröning (l.) und 
sein Nachfolger Al-
exander Herb.

Bischof Bode dankt
Der Vorsitzende der Pastoralkommission der 
Deutschen Bischofskonferenz dankt dem Kol-
pingwerk für das Engagement zum Lebenss-
schutz. In einer Reaktion auf die Beschlüsse 
der Bundesversammlung hat Bischof Franz-Jo-
sef Bode in einem Schreiben an das Kolping-
werk betont: „Die Beschlüsse dokumentieren 
das hohe Engagement des Kolpingwerkes und 
seiner Mitglieder für Demokratie, für die Zu-
kunft Europas, die Ökumene und den Lebens-
schutz. Die Kirche in Deutschland lebt we-
sentlich von diesem Zeugnis engagierter Laien 
in den unterschiedlichen gesellschaftlichen 
und politischen Bereichen.“

Dann hebt der Vorsitzende der Pastoralkom-

mission besonders hervor: „Meine Anerken-
nung gilt auch dem Memorandum der Bun-
desversammlung zum Schutz des 
menschlichen Lebens. 

Darin sprechen Sie die Felder an, in denen 
der Lebensschutz besonderer Aufmerksamkeit 
bedarf:Embryonenschutz, vorgeburtliche 
Tests, Schwangerschaftsabbruch, Sterbebe-
gleitung und Sterbehilfe.Mit dem Memorand-
um macht das Kolpingwerk deutlich, dass der 
Lebensschutz nicht aus der öffentlichen Dis-
kussion verschwinden darf, und setzt sich ent-
schieden für einen Lebensschutz auf der 
Grundlage einer christlichen Werteorientie-
rung ein.“
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Fragen und Antworten rund um Kolping
-

quently asked questions – FAQ)  mit Hinter-
grundinformationen oder praktischen Anwen-
dungstipps sind auf vielen Homepages 
beliebt. Auch für kolping.de wurden sie jetzt 
ins Leben gerufen. 

„Warum schreibt man Kolpingsfamilie mit 

‚s‘?“ oder „Was passiert mit den Mitgliedsbei-
trägen?“ und viele mehr. Die Seite wird lau-
fend aktualisiert. Alle sind deshalb herzlich 
dazu eingeladen, Anregungen zu geben oder 
Fragen an die Onlineredaktion zu mailen (in-
fo@kolping.de).

Hier der Link im Bereich Service: www.kol-
ping.de/service/faq 

Das Kolpingmagazin online lesen
Das Kolpingmagazin ist immer verfügbar, 
wenn Du online bist! Viele Leserinnen und 
Leser nutzen bereits die Möglichkeit, auf die 
aktuelle oder eine frühere Ausgabe mit dem 
mobilen Endgerät oder mit dem klassischen 
PC zuzugreifen. Hier ein paar Tipps dazu.

Das gedruckte Heft hat viele Vorteile: Es ist 
leicht mitzunehmen und dorthin zu legen, wo 

-
schauen – ganz unabhängig von Akkulaufzeit, 
Netzverbindung und Ladezeit. Es gibt aber 
auch viele Gründe, online auf das Kolpingma-
gazin zuzugreifen. Das geschieht bei jeder 
Ausgabe bereits viele tausend Male. Online 
bietet gerade bei einer gezielten Suche viele 

-

tan an einem beliebigen Ort oder hat zwi-
-

dest Du die aktuellste Ausgabe immer hier, 
Du kannst darin blättern, stöbern und lesen. 
Schnell und zuverlässig öffnet sich die Seite 
und ermöglicht Dir den Zugriff auf spannende 
Reportagen und interessante Themen. Hier 

alle Hefte bis zum Jahr 2008 zurückgreifen. 
Dort stehen alle Magazine zum Herunterla-
den als PDF-Dateien zur Verfügung. Auch mit 
mobilen Endgeräten kannst Du dieses Archiv 
praktisch nutzen, wenn ihr Du zuvor den Ad-
obe Acrobat als App installiert hast.Tipp: Spei-
chere doch beide Seiten (aktuell und Archiv) 
als Favorit.

10 lohnende Gründe, an Workcamps teilzunehmen
Die Kolping Jugendgemeinschaftsdienste 
(JGD) bieten Workcamps in aller Welt an. 
Workcamps sind für Jugendliche und junge 
Erwachsene eine tolle Möglichkeit, sich zu 
engagieren und neue Erfahrungen in fremden 
Ländern zu sammeln. Ein neuer Film zeigt „10 
Gründe, warum es sich lohnt, an Workcamps 
gemeinnütziger Organisationen teilzuneh-

men“. Den Film gibt es bei Youtube unter htt-
ps://youtu.be/GidDbcSJpbU.

Freie Plätze für Workcamps der Kolping-JGD 
gibt es zum Beispiel für ein Integrationspro-
jekt in Spanien, ein Umweltschutzprogramm 
auf Costa Rica, weitere Workcamps in Indo-
nesien, auf den Philippinen oder in Thailand 
und Namibia. Infos: www.kolping-jgd.de.
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Diskussion über Leitlinien zur Arbeitswelt
Einsatz und Engagement in der Arbeitswelt so-
wie in unserem sozialen Sicherungssystem 
sind und bleiben ständige Herausforderung 
für das Kolpingwerk. Daher hat sich der Bun-
desfachausschuss Arbeitswelt und Soziales 
auf den Weg gemacht, seine Handlungsfelder 
vor dem Hintergrund des Leitbildes sowie der 
Katholischen Soziallehre/Christlichen Gesell-
schaftslehre zu konkretisieren.

Durch die neuen Leitlinien „Wir gestalten 
Arbeitswelt mit“ sollen die ehrenamtlichen 
Mandatsträger/-innen aus dem Kolpingwerk 
konkrete Handlungsimpulse für ihr Engage-
ment erhalten. Darüber hinaus sollen die 
Leitlinien das verbandliche Wirken in der Ar-
beitswelt skizzieren und ein umfassendes 
Bild über das vielfältige Engagement vermit-
teln.

Aufgrund von Umfang und Bedeutung hat 
der Bundesvorstand beschlossen, die Leitlini-

en im November dieses Jahres dem Bundes-
hauptausschuss als Leitantrag vorzulegen. Für 
den Erfolg dieses Vorhabens ist entscheidend, 
dass die Breite des Verbands die Leitlinien 
mitträgt. Daher lädt der Bundesvorstand alle 
Diözesanverbände ein, sich am weiteren 
Werdegang des Entwurfs zu beteiligen.

Ende März erhalten alle Diözesanverbände 
den aktuellen Entwurf in Dateiform (pdf/docx) 
und damit die Möglichkeit, bis zum 25. Juni 
Rückmeldungen abzugeben. Dabei ist es un-
erheblich, ob dies in Form einer Stellungnah-
me oder in Form von konkreten Ergänzungs-, 
Streichungs- oder Änderungsvorschlägen er-
folgt. Die Fachausschüsse auf Diözesanebene 
sind an dieser Stelle zuerst gefordert.

Ansprechpartner und verantwortlich ist 
Oskar Obarowski im Referat Arbeitswelt und 
Soziales: oskar.obarowski@kolping.de, Tel. 
(0221) 20701-136.

Fachtagung: Bekämpfung von Fluchtursachen
Die „Bekämpfung von Fluchtursachen“ ist das 
Thema einer Fachtagung am 13. Mai 2017 in 
Coesfeld. Dazu lädt der Bundesfachausschuss 
4 „Verantwortung für die Eine Welt“ ein.

„Weltweit sind mehr als 65 Millionen Men-
schen auf der Flucht, so viele wie seit dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr“ (Quelle: UN-
HCR). Die Fluchtursachen sind vielfältig: 

Menschenrechtsverletzungen und Naturkata-
strophen. Doch wir müssen nicht tatenlos zu-
sehen, sondern wir können uns aktiv auf allen 
Ebenen für die Behebung von Fluchtursachen 
einsetzen.

Der Bundesfachausschuss 4 „Verantwor-
tung für die Eine Welt“ lädt deshalb alle Inter-
essierten herzlich ein zur Fachtagung am 13. 
Mai 2017 in Coesfeld.

Die Fachtagung führt der Bundesfachaus-
schuss in Kooperation mit Kolping Internatio-

-
te durch.

Als Referenten konnten Dr. Benjamin Et-
-

rum BICC, Bonn und Dr. Eva-Maria Hertkens 
von missio Aachen gewonnen werden.

Auf der Infobörse am Nachmittag können 
die Teilnehmenden unter anderem den mis-
sio-Truck „Menschen auf der Flucht“ und die 
Kolping-Roadshow besuchen.

Im Anschluss daran beraten und überlegen 
wir – unter anderem in Kleingruppen – was 
wir im Kolpingwerk auf allen Ebenen tun kön-
nen, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Dort 
entwickeln wir gemeinsam auch Konzepte 
und Ideen für die Arbeit an diesem Thema in 
den Kolpingsfamilien.

Eingeladen sind alle Interessierten, die sich 
mit den Themen „Bekämpfung von Fluchtur-
sachen“, „Entwicklungspolitik“, „Internatio-
nale Partnerschaft“ befassen. 

Weiter Informationen zum Ablauf der Ver-
anstaltung und zur Anmeldung bei kolping.
de.
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Was steht heute über Kolping in der Zeitung?
Was steht heute irgendwo in Deutschland 
über Kolping in der Zeitung? Täglich erschei-
nen Millionen von Presseberichten, die von 
den Tageszeitungen, Anzeigenblättern und 
anderen Medienredaktionen meist auch on-
line gestellt werden. Für die Betroffenen ist es 
interessant, Zugang zu solchen Berichten zu 

-
mentieren. Presseberichte über die Aktivitäten 
von Kolpingfamilien sind aber auch für ande-
re interessant. 

Ein international tätiger Dienstleister durch-

sucht für uns die täglichen Veröffentlichungen 
nach Berichten über Kolpingfamilien und das 
Kolpingwerk. 

Das Online-Sreening hat die klassischen 
Zeitungsausschnittdienste abgelöst. Vorteil: Es 
steht nahezu ohne Verzögerungen zur Verfü-
gung und wird ständig aktualisiert. Auf unse-
rer Homepage sind die aktuellsten 50 Presse-

Hier geht es zu den Medienberichten www.
kolping.de/presse-medien/presse/medien-be-
richte/

Dokumentation der Fachtagung „Geschenkte Jahre“
Der Bundesfachausschuss 3 „Kirche mitge-
stalten“ hat im vergangenen Jahr am 4. und 5. 
November zur Fachtagung nach Köln eingela-
den. Eine ausführliche Dokumentation der 
zweitägigen Veranstaltung steht ab sofort auf 
kolping.de zum Download bereit.

Unsere Gesellschaft und damit auch unsere 
Kirchen- und Verbandsmitglieder werden im-
mer älter. Dies ist verbunden mit neuen Her-
ausforderungen zur Gestaltung des demogra-

„geschenkten Jahre“ bedeuten zum einen 
Freude über neue Möglichkeiten einer frei zur 
Verfügung stehenden Zeit – sind aber gleich-
zeitig auch Chancen, unseren Glauben im gu-
ten Sinne missionarisch zu verkünden und 
unser Christsein mit Kopf, Herz und Hand ak-
tiv zu leben. Neben Impulsen aus dem Ein-
stiegsreferat vom ehemaligen Bundesminister 
und SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering ste-
hen Interessierten auch die Materialien aus 
drei verschiedenen Workshops zur Verfügung. 
Diese geben Anregungen und Handlungsim-

pulse für ein gelingendes Leben aus dem 
Glauben in den „geschenkten Jahren“.

Die Inhalte der Dokumentation:
 } Einführung von Rosalia Walter
 } Vortrag von Franz Müntefering zum Thema: 
Geschenkte Jahre - Freude und Auftrag 
zugleich“

 } Textmaterialien vom Workshop 1: Wenn‘s 
Feierabend wird“ Adolph Kolping - Leben 
als Weg zur Vollkommenheit (von Msgr. 
Alois Schröder. Ehrenbundespräses)

 } Textmaterialien vom Workshop 2: „Die 
Annahme der Wirklichkeit als christliche 
Lebensgestaltung“ (von Schwester Johanna 
Domek OSB)

 } Textmaterialien vom Workshop 3: „Nie-
mals aufhören zu leben – das Älterwerden 
annehmen“ (von Josef Holtkotte, Bundes-
präses)

 } Evaluation der Fachtagung
Außerdem lesenswert sind ebenfalls die Be-

richterstattung zum Workshop und Bilder der 
Veranstaltung auf kolping.de.

Neuer Vorsitzender in Regensburg
Der Abensberger Josef Sander, der seit dem 
Tod von Heinz Süss den Diözesanverband 
kommissarisch führte, wurde bei der Diö-

zesanversammlung des Kolpingwerkes DV 
Regensburg zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt. 



Vorstellung des Beratungsausschusses 

Neben unterschiedlichen Arbeitsgruppen gibt es bei der 

Kolpingjugend auch einen Beratungsausschuss, der inhalt-

lich der Bundesleitung zuarbeitet.  Von Magdalene Paul

Der Beratungsausschuss (BAS) der Kolpingju-
gend im Kolpingwerk Deutschland ist ein Gre-
mium, das inhaltlich der Bundesleitung zuar-
beitet. Auf Bundesebene setzt es sich intensiv 
mit aktuellen Fragestellungen zu inhaltlichen 
Punkten mit der Bundesleitung auseinander. 

Noch relativ jung, wurde der Beratungsaus-
schuss auf der Bundeskonferenz 2015-3 ins Le-
ben gerufen. Er soll, wie bereits der Bundesar-
beitskreis zuvor, an inhaltlichen Themen und 
Positionen der Kolpingjugend gemeinsam mit 
der Bundesleitung arbeiten, jedoch ohne der 
Bundeskonferenz Rechenschaft abzulegen. 

Die Mitglieder des Beratungsausschusses 
werden aus den Landesverbänden und Regio-
nen sowie aus den Arbeitsgruppen für zwei Jah-
re entsandt.  

Für das Bundespräsidium des Kolpingwerkes 
Deutschland ist Klaudia Rudersdorf stellvertre-
tend im Beratungsausschuss. 

Der Beratungsausschuss setzt sich aus der 
Bundesleitung Fabian Bocklage, Anna-Maria 

Högg, Manuel Hörmeyer, Magdalene Paul und 
Peter Schrage, sowie dem Jugendpolitischen 
Bildungsreferenten Alexander Suchomsky zu-
sammen. 

In mindestens vier Sitzungen im Jahr werden 
folgende Schwerpunkte behandelt:

Positionsbestimmung 
Hier wird Stellung zu aktuellen kirchenpoliti-
schen, jugendpolitischen und verbandlichen 
Fragen genommen. Es wird über die innerver-
bandliche Meinung diskutiert und eine Position 
für die Kolpingjugend erarbeitet. Dabei ist die 
Vernetzung und der Austausch zwischen den 
verschiedenen Verantwortlichen auf Bundes- 
und Diözesanebene maßgeblich. Auch eine 
Mitwirkung im Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend ist an dieser Stelle möglich. 

Beratungsfunktion
Die inhaltliche, kirchen- sowie gesellschaftspo-
litische und strukturelle Weiterentwicklung der 
Kolpingjugend ist die maßgebliche Arbeits-
grundlage des Gremiums. Es steuert die ver-
bandliche Weiterentwicklung der Kolpingju-
gend. Dabei geht es auch um die Umsetzung 
der Beschlüsse der Bundeskonferenz der Kol-
pingjugend und das Einbringen der Positionen 
in die innerverbandliche Arbeit. Die Umset-
zung und Unterstützung von Projekten ist auch 
Bestandteil der Arbeit. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir die Mit-
glieder aus den Landesverbänden, Regionen 
und Arbeitsgruppen vor. Über Zuwachs insbe-
sondere aus der Region Ost freut sich der Bera-
tungsausschuss sehr.  

WEITERE INFORMATIONEN

Kolpingjugend 

im Kolpingwerk Deutschland

St.-Apern-Str. 32
50667 Köln

Bundesjugendsekretärin Magdalene Paul
 } Tel.: (0221) 20 70 1-130
 } Mail: jugend@kolping.de
 } Homepage: www.kolpingjugend.de
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REBECCA BAUER

DV Eichstätt

 } Entsendet für: Landesverband Bayern
 } Mein besonderes Merkmal: Ich besitze 
eine exklusive, explosive Mischung aus 
Begeisterung, Verrücktheit und Reali-
tätsbewusstsein.

 } Um Rat frage ich: Je nach Anliegen. 
Danke an alle meine Ratgeber!

 } Meine Ziele für/mit dem BAS: Ich 
möchte als Bayern-BAS das aktive Bin-
deglied zwischen dem Landesverband 
und der Bundesleitung sein. Ich möchte 
Ideen mitbringen, Anliegen weitertragen, 
Inhalte bearbeiten und natürlich eine 
spannende Zeit verbringen. Im Moment 
beschäftigen mich vor allem der demo-
grafische Wandel und seine Wirkung auf 
den Verband, sowie Sternenklar 2018. 
Auch die Themen Kindeswohl und Ar-
beitnehmerrechte/-schutz liegen mir am 
Herzen.

 } So stelle ich mir die Kolpingjugend in 
zehn Jahren vor: Ich wünsche mir, dass 
die Kolpingjugend auch in zehn Jahren 
noch ein Ort ist, an dem man sich will-
kommen und gut aufgehoben fühlt. An 
dem jeder seinen richtigen Platz finden 
kann, begeistert wird und am besten für 
immer kleben bleibt.

JOHANNES EBBERSMEYER

DV Hildesheim

 } Entsendet für: Region Nord
 } Mein besonderes Merkmal: Begeiste-
rungsfähigkeit

 } Um Rat frage ich: gute Freunde, die Fa-
milie und den lieben Gott

 } Meine Ziele für/mit dem BAS: Unter-
stützung der Arbeit der Kolpingjugend 
auf Bundesebene, um gute Rahmenbe-
dingungen und Möglichkeiten für die kon-
krete Arbeit vor Ort zu schaffen.

 } So stelle ich mir die Kolpingjugend in 
zehn Jahren vor: bunt, vielfältig und 
solidarisch

JULIA MAYERHÖFER

DV Eichstätt

 } Entsendet für: AG Jugend und Kirche 
 } Mein besonderes Merkmal: beharrlich
 } Um Rat frage ich: … damit ich nicht erst 
in die falsche Richtung laufe und dann 
wieder umkehren muss.

 } Meine Ziele für/mit dem BAS: Handeln, 
denn: „Schön Reden tut‘s nicht, die Tat 
ziert die Frau.“ (Kolping)

 } So stelle ich mir die Kolpingjugend in 
zehn Jahren vor: Politiker laden UNS ein 
und fragen UNS um Rat.

MARIE-CHRISTIN SOMMER

DV Trier

 } Entsendet für: Region Mitte 
 } Um Rat frage ich: … bei Kolping immer 
gerne, da Hilfe unvoreingenommen ange-
boten wird.

 } Meine Ziele für/mit dem BAS: Den 
Austausch auf Bundesebene lebendig 
gestalten und dabei die Vielfalt unseres 
Verbandes und seiner regionalen Be-
sonderheite nutzen – für gemeinsame 
Aktionen wie sternenklar2018, inhaltliche 
und spirituelle Impulse – wie zum Bei-
spiel #zeichensein – und immer wieder 
einen Blick über den Tellerrand hinaus.

 } So stelle ich mir die Kolpingjugend in 
zehn Jahren vor: Eine große Gemein-
schaft, die in enger Zusammenarbeit mit 
Kolpingjugendlichen aus ganz Europa 
steht, die der nächsten Generation Freu-
de am Verbandsleben und Mitbestim-
mung im ganz Kleinen und ganz Großen 
vermittelt.
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Die Mitglieder des Beratungsausschusses zusammen mit Klaudia Rudersdorf (vorne links), Alexander Su-
chomsky (dahinter), Peter Schrage (hinten links), Anna-Maria Högg (hinten Mitte), Magdalene Paul (hinten 
rechts) und Fabian Bocklage (vorne rechts).

SIMON TILLMANN

DV Köln

 } Entsendet für: Landesverband NRW
 } Mein besonderes Merkmal: WUP-Lieb-
haber

 } Um Rat frage ich: Meinen Herrgott. 
Sonst Peter Schrage.

 } Meine Ziele für/mit dem BAS: Der Bun-
desleitung mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen.

 } So stelle ich mir die Kolpingjugend 
in zehn Jahren vor: Als Verband, der 
mithilfe guter Jugendarbeit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
einen Identifikationspunkt und freie Räu-
me bietet.

CHRISTIANE LÖFFLER

DV Mainz

 } Entsendet für: AG heute für morgen
 } Um Rat frage ich: Ich habe viele liebe 
Menschen um mich herum, die mir mit 
Rat und Tat zur Seite stehen – ob Familie, 
Freunde oder Kolleginnen.

 } Meine Ziele für/mit dem BAS: Ich freue 
mich auf die Arbeit im BAS und bin ge-
spannt auf die neuen Aufgaben.

 } So stelle ich mir die Kolpingjugend in 
zehn Jahren vor: Ich wünsche mir, dass 
es dann auch noch zahlreiche Kinder und 
Jugendliche in der Kolpingjugend gibt, 
die sich sozial engagieren und die eine 
tolle Gemeinschaft erleben können.
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Sternenklar – Du baust die Zukunft!
Das Motto für das Jugend-Event 2018 ist raus: 
Sternenklar – Du baust die Zukunft! 

Vom 28. bis 30. September 2018 werden 
2 000 Jugendliche in Frankfurt am Main zu ei-
nem bundesweiten Event der Kolpingjugend 
zusammenkommen. Dabei werden die bei-
den wichtigsten inhaltlichen Elemente der 
Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland 
zum Thema gemacht: Glaube und politisches 
Engagement. 

Für die Planung und Organisation ist eine 
Steuerungsgruppe eingesetzt worden. Vertre-
terinnen und Vertreter der Landesverbände 
und Regionen erarbeiten ein Konzept sowie 
die inhaltliche Gestaltung der Tage. 

Damit möglichst viele Jugendliche aus den 
Diözesanverbänden und Landesverbänden an 
Sternenklar teilnehmen können, freut sich die 
Steuerungsgruppe des Jugend-Events über 
Unterstützung und Motivation vor Ort. Bereits 
jetzt informiert und wirbt die Bundesleitung 

der Kolpingjugend regelmäßig für Sternenklar. 
Im Referat der Kolpingjugend können per 
Mail an jugend@kolping.de erste Werbemate-
rialien zum Beispiel für Aktionen oder Gre-
miensitzungen angefordert werden. 

Eine positive Begleitung seitens der Kol-
pingsfamilien und Diözesanverbände leistet 
einen wichtigen Beitrag, um die junge Gene-
ration mit einer prägenden Großveranstaltung 
für ein beständiges Engagement in der Kol-
pingjugend und Kolpingwerk insgesamt zu 
begeistern. 

Erste Informationen gibt es unter www.ster-
nenklar2018.de. Jetzt kommt es darauf an, 
den Termin vorzumerken und in der eigenen 
Planung zu berücksichtigen. In vielen Fällen 
bietet eine gemeinsame Gruppenanreise die 
Chance, daraus bereits vor Ort ein Gemein-
schaftserlebnis zu machen. Hinweise zur or-
ganisatorischen Vorbereitung werden ab Sep-
tember erwartet.
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Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolping-
brüder, liebe Schwestern und Brüder, 
vom 31.8.1522 bis zum 14.9.1523 ist 

Hadrian VI. Papst. Etwas mehr als ein Jahr. Der 
Niederländer ist bis zur Wahl von Papst Jo-
hannes Paul II. der letzte Nichtitaliener auf 
dem Papststuhl. Wenige Jahre vor Papst Hadri-
an VI. veröffentlicht Martin Luther im Oktober 
1517 seine 95 Thesen. Zwischen Luther und 

der römischen Kirche fehlt der Dialog, es fehlt 
das Hören und Zuhören. Es gibt nur Recht 
und Unrecht, richtig und falsch. Von allen Sei-
ten läuft leider alles aus dem Ruder. 

Papst Hadrian ist anders. Er benennt in klaren 
Worten die Missstände und sagt: „Ein jeder sah 
nur auf seinen eigenen Weg, und da ist schon 
lange keiner mehr, der Gutes tut, auch nicht ei-
ner.“ Er kann aber die beginnende Spaltung 

500 Jahre Reformation

Predigt bei den Kölner Gesprächen

Bundespräses Josef 
Holtkotte bei der 
 Predigt.

Im Wortgottesdienst vor Beginn der Kölner Gespräche 2017 mit ZdK- 

Präsident Thomas Sternberg predigte Bundespräses Josef Holtkotte in 

der Minoritenkirche. 
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nicht mehr abwenden. Schon 1523 stirbt er. 
Auf seinem Grabdenkmal steht: „Wie viel hängt 
davon ab, in welche Zeiten auch des besten 
Mannes (sinngemäß: Menschen) Wirken fällt.“

‘Seid nicht zu spät‘, kann das übersetzt für 
uns heute heißen! ‘Erkennt, was los ist! ‘, ‘Äu-
ßert euch‘, ‘Handelt, ‘Gestaltet‘,  ‘Setzt euch ein 
und vertut nicht die Zeit! ‘. So verstehe ich die-
se Worte auf dem Grabdenkmal Hadrians VI.

Dass wir im Verlauf eines Jahres im Leben 
unserer Kolpingsfamilien immer wieder Zei-
chen der ökumenischen Verbundenheit set-
zen, ist für uns selbstverständlich im gelebten 
Miteinander. Das Zusammenwirken und Ge-
meinsam-Glauben von Christen unterschied-
licher Konfessionen ist ein Merkmal für jede 
Kolpingsfamilie. 

Kolpingsfamilien sollten ökumenisch einla-
dend sein, evangelische Christen sind will-
kommene Mitglieder. 

Ökumenische Zeichen verdeutlichen den 
Willen zur Einheit. Der Geist Gottes verbindet 
uns alle miteinander. Das ist vielleicht mehr 
als wir ahnen. Es ist gut, dieses Miteinander 
zu stärken, das Verbindende zu leben und Si-
gnale der Freude und Hoffnung weiterzuge-
ben. Im Vertrauen auf Gott können wir so 
Ökumene gestalten und gemeinsam als Chris-
ten in unserer Zeit wirken. Die Kolpingsfami-
lien sind ein Zeichen dafür.

Sie sind ein Zeichen, in diesen Zeiten für 
die Menschen. In diesen Zeiten, in denen 
doch im Sinne Papst Hadrian VI. das Wirken 
der besten Menschen wichtig ist, auch wenn 
die erhofften Ziele nicht vollständig erreicht 
werden. 

Die Reformation gehört zur Vorgeschichte 
für die demokratische Entwicklung unserer Zi-
vilgesellschaft in Deutschland. Eine ihrer 
Kernbotschaften ist die Anerkennung des 
Wertes einer Person. Sie ist begründet in der 
Anerkennung durch Gott. Unabhängig von 
gesellschaftlichem Status und individuellen 
Fähigkeiten oder anderer Leistungen. Auch in 
unserem Grundgesetz hat dieses konstitutive 
Element seinen Eingang gefunden, in Artikel 3 
GG heißt es: „Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich.“

Diesen Blick auf den Menschen, der zu-
gleich ein Blick mit ökumenischer Kraft in un-
sere Gesellschaft ist, möchte ich aufbauend 
auf ein Wort von Papst Johannes Paul II. tun. 

Er hat gesagt: „Der Weg der Kirche ist der 

Mensch!“ Das ist ein zeitlos wahres, wichti-
ges und entscheidendes Wort. Ich möchte es 
für uns so interpretieren: „Der Weg Gottes ist 
der Mensch“. Laut müssen wir es sagen in un-
serer Zeit, laut im Zusammenklang aller 
Christen, ja aller Menschen guten Willens – in 
diesen Zeiten: „Der Weg Gottes ist der 
Mensch!“ 

Das bedeutet eine tiefe Kraft der Gemein-
schaft und der Solidarität. Wie wollen wir in 
unserer Gesellschaft miteinander leben? Bil-
dung und Respekt sind dabei Vorrausetzung 
für eine freie, offene Gesellschaft. Und bei all 
dem schauen wir auf den Menschen, denn 
Gott selbst ist Mensch geworden!

Das christliche Abendland lebt von diesen 
Werten: Solidarität, Gemeinwohl und Men-
schenwürde. Das beinhaltet Dialogfähigkeit,  
eine prinzipielle Offenheit für andere und 
Menschlichkeit. Denn Christen sind Weltbür-
ger. Durch die Menschwerdung Gott steht je-
der Mensch mit seiner Würde gegen Lügen 
und Verzerrungen, gegen Hass und Men-
schenverachtung. 

Wir schauen in die Welt. Und da gilt es ge-
nau hinzuschauen, denn wir müssen Würde 
und Wahrheit betonen indem wir deutlich 
machen, dass es entscheidend ist, Gefühle 
vom Bauch in den Kopf zu holen, denn das 
Denken und Nachdenken bringen weiter! 
Fakten dürfen durch Emotionen nicht wegge-
spült werden, sonst wird jeder Diskurs unbe-
rechenbar, sonst verliert jede Diskussion ihre 
Bezugspunkte. Aus dieser Perspektive, mit 
dieser Verantwortung und aus solchem Den-
ken heraus gestalten Christen die Welt und 
unsere Gesellschaft! Menschen dürfen erle-
ben, dass der Glaube ein Licht ist, Zukunft, 
Hoffnung, Kraft, Realität. Ja, „Der Weg Gottes 
ist der Mensch“. Gott lebt mit uns, in unserer 
Welt – in diesen Zeiten.

Diejenigen, die fordern, der demokratische 
Staat müsse sich vollständig von Religion und 
Kirchen befreien, verkennen die positive Kraft, 
die in diesem Erbe liegt. Denn unser Rechts-
staat lebt in seinen Normen und Werten auch 
durch religiöse Wertvorstellungen.

Wir müssen aufwachen! Uns aus unserer 
Behaglichkeit lösen! Es ist höchste Zeit. Es 
geht um Gott und den Menschen. Unser Ge-
meinwohl, unsere Gesellschaft, ja unsere De-
mokratie brauchen die Beteiligung aller Bür-
ger, jeden Tag neu. Sie verlangen Einsatz, 
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das Ringen um die besten Lösungen, Aus-
einandersetzungen mit den politischen Inhal-
ten.

Für Jesus ist Nächstenliebe, also das En-
gagement für den anderen Menschen, nicht 
nur eine Forderung des eigenen Gewissens, 
sondern eine Einladung Gottes zum Mitlie-
ben; ein Grundbestandteil seiner Frohen Bot-
schaft. Für Jesus ist Nächstenliebe Freude und 
Erfüllung! Das Gebot der Selbst- und Nächs-
tenliebe geht davon aus, dass vor Gott alle 
Menschen den gleichen Wert haben und dass 
wir deshalb unsere Lebenschancen möglichst 
gleich verteilen und miteinander teilen sollen. 
Dies schließt konsequente Gerechtigkeit und 
auch eine Hilfsbereitschaft ein, die um das 
Wohl der Anderen auch zu Einschränkungen 
bereit ist. Das bedeutet kein Opferleben oder 
Selbstzerstörung, sondern Achtsamkeit, Auf-
merksamkeit für den Anderen. Unser Können 
und unsere Möglichkeiten sind dabei gute 
Ratgeber. Unsere Welt gehört uns eben nicht 
allein – wir tragen Verantwortung. Es geht um 
unseren Glauben.  Glaube ist nämlich nicht 
einfach die intellektuelle Zustimmung zu vor-
gefertigten religiösen Formeln. Glaube ist eine 
besondere Art und Weise, die Welt zu sehen. 
Es ist die Haltung, ernsthaft mit dem Guten zu 
rechnen. 

Im ökumenischen Miteinander sollten wir 
Christen überlegen, wie wir eine beständige 
Bewegung für Entwicklung und Menschen-
rechte in der Welt bilden können. Dies ist ge-
wiss dringlicher als manches andere. Hier 
geht es um Fragen der Gerechtigkeit, der 
Ethik, der Freiheit. Dazu brauchen wir Kom-
munikation in unserer Gesellschaft und Of-
fenheit für Verschiedenheit.

Das ist eine Einladung und Aufforderung an 
uns, unser Christsein nicht auf dem Sofa zu 
verträumen. Gegen zerbrechliche Überzeu-
gungen und Glaubensmüdigkeit hilft wirkli-
ches Beschäftigen mit unserem Glauben, 
Sprechen von den wichtigen Inhalten, Teil-
nehmen an Gebet und Gottesdienst, Wach-
samkeit für die Würde der Menschen - für die 
Würde jedes Menschen!

Der Glaube lehrt uns, dass Liebe, Vertrauen, 
Treue und Respekt grundlegende Werte sind 
und nicht Böswilligkeit, Spekulation, Rache 
oder Manipulation. Der Glaube lehrt uns, 
dass jede dumpfe Vereinfachung, jede men-
schenverachtende Pointe auf Kosten Schwä-

cherer, jede demonstrative  Abkehr von etab-
lierten Spielregeln und Umgangsformen 
gegen die Logik des Glaubens sind, denn: Das 
Kleine hat Gott erwählt, Liebe hat Christus in 
die Welt gebracht – für alle Menschen. Als 
Christen sehen wir gemeinsam, dass es für 
Martin Luther eine tiefe Erkenntnis war, dass 
Gottes Gerechtigkeit dem Menschen gegen-
über eine schenkende und barmherzige Ge-
rechtigkeit ist. Die damit begründete Freiheit 
bildet den Mittelpunkt der christlichen Exis-
tenz. Erst nach vielen Jahrhunderten wird uns 
heute bewusst, dass wir Christen nur gemein-
sam Gott neu ins Gespräch unserer Gesell-
schaft bringen können – in diesen Zeiten. 
„Der Weg Gottes ist der Mensch“. Im Sinne 
von Papst Hadrian VI. nehmen wir diese Zei-
ten an und stellen uns mit unserem Wirken. 
Nicht mit Ohnmacht oder Untätigkeit, mit 
Angst oder Sorge, sondern mit Engagement 
und Tatkraft, so wie wir es in unserer Kolping-
gemeinschaft auf allen Ebenen tun. 

Die Menschlichkeit Gottes fordert unsere 
Menschlichkeit heraus. Wir wissen alle: die 

Staat kann immer nur den Rahmen schaffen. 
Wenn nicht möglichst viele Menschen diesen 
Rahmen mit persönlichem Einsatz, mit Wär-
me und helfender Phantasie füllen, hat unsere 
Gesellschaft die Herzlichkeit einer Ge-
brauchsanweisung.

Mit all der Beliebigkeit, die wir immer wie-
der erleben, kommen wir nicht weiter. Jesus 
ist alles andere als ein Vertreter der Beliebig-
keit. Er verkündet das Ewige und damit auch 
das Wahre.

Gott lädt uns ein, unsere Fähigkeiten nicht 
verkümmern zu lassen, sondern zu entwi-
ckeln. Den Nächsten im Blick zu haben ist 
keine karrierehemende Sentimentalität, son-
dern etwas überaus Wertvolles: „Selig“ und 
sinnerfüllt sind nicht die Raffgierigen und Un-
terdrücker, sondern die Barmherzigen und die 
Friedensstifter (Mt 5,7.9).

„Der Weg Gottes ist der Mensch“, dies 
bleibt der Grundton unserer Überzeugung, 
wenn wir als Christen gemeinsam in Kirche, 
Kolpingwerk und Gemeinde, in Welt, Staat 
und Gesellschaft wirken. Das schärft unseren 
Blick und unser Gewissen. Der Mensch steht 
im Mittelpunkt. Über Hunger, Krieg und Ver-
letzung der Menschenwürde nur theoretisch 
nachzudenken oder Tatsachen zu beschöni-
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gen oder zu leugnen, widerspricht jeglicher 
Moral. Gott steht auf der Seite der Menschen 
und jeder Mensch braucht den Anderen. So 
konkret sehen wir heute unser gemeinsames 
Wirken.  

„Der Weg Gottes ist der Mensch“ – dies be-
deutet für uns im ökumenischen Miteinander 
Verankerung im Evangelium und Festmachen 
in Christus. Das führt zu sozialem Einsatz als 

Frucht unseres Glaubens. Denn wir haben die 
Freiheit zur Entscheidung für das Gute. Sol-
ches Miteinander der Menschen wird dem 
wahren Leben gerecht. Das gibt uns Orientie-
rung - in diesen Zeiten.

„Der Weg Gottes ist der Mensch“. Daran 
glaube ich. Denn Gott ist Mensch geworden. 
Für uns und für alle Menschen dieser Welt. 
Amen.

„Wir sind gemeinsam eine große Kraft“

Anlässlich des Reformationsgedenkens würdigte ZDK-Prä-

sident Thomas Sternberg bei den Kölnern Gesprächen 

das Zusammenwirken von Protestanten und Katholiken.

Am Samstag den 4. März sprach der Prä-
sident des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken, Thomas Sternberg, 

als Gastreferent bei den Kölner Gesprächen 
des Kolpingwerkes Deutschland. Die Veran-
staltung begann mit einem Wortgottesdienst in 
der Kölner Minoritenkirche. In seiner Predigt 

sagte Bundespräses Josef Holtkotte: „Ökume-
nische Zeichen verdeutlichen den Willen zur 
Einheit. Der Geist Gottes verbindet uns alle 
miteinander. Das ist vielleicht mehr als wir ah-
nen. Es ist gut, dieses Miteinander zu stärken, 
das Verbindende zu leben und Signale der 
Freude und Hoffnung weiterzugeben.“

ZDK-Präsident 
Thomas Sternberg
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Anschließend trafen sich die geladenen 
Gäste im Stadthotel am Römerturm – Kolping-
haus International zu den Kölnern Gesprä-
chen. Dort sprach Thomas Sternberg anläss-
lich des 500-jährigen Reforma tionsgeden-
kens in diesem Jahr zu dem Thema „Hoff-
nungszeichen – Impulse für ein gemeinsames 
christliches Engagement in der Gesellschaft.“

Thomas Sternberg forderte als Ziel aller 
ökumenischen Anstrengungen die „Abend-
mahlsgemeinschaft“. Bei der Ökumene ma-
che gerade das Engagement der Christen an 
der Basis Hoffnung. Denn Ökumene wachse 
von unten. So würden zum Beispiel viele Kol-

pingsfamilien Protestanten ganz selbstver-
ständlich als Mitglieder aufnehmen.

Sternberg erinnerte zudem daran, dass Ka-
tholiken und Protestanten in Deutschland ge-
meinsam eine starke christliche Kraft sind, die 
partnerschaftlich in Gesellschaft und Politik 
hineinwirken können. Außerdem betonte er, 
dass Christen Gemeinsamkeiten über Gren-
zen, Rassen und Religionen hinweg erkennen 
und das christliche Menschenbild als Funda-
ment sehen sollten.

Der vollständige Vortrag von Professor Tho-
mas Sternbergs wird in Kürze auf kolping.de 
abrufbar sein.

Diskussion über Leitlinien zur Arbeitswelt

Einsatz und Engagement in der Arbeits-
welt sowie in unserem sozialen Siche-
rungssystem sind und bleiben ständige 

Herausforderung für das Kolpingwerk. Daher 
hat sich der Bundesfachausschuss Arbeitswelt 
und Soziales auf den Weg gemacht, seine 
Handlungsfelder vor dem Hintergrund des 
Leitbildes sowie der Katholischen Soziallehre/
Christlichen Gesellschaftslehre zu konkreti-
sieren.

Durch die neuen Leitlinien „Wir gestalten 
Arbeitswelt mit“ sollen die ehrenamtlichen 
Mandatsträger/-innen aus dem Kolpingwerk 

konkrete Handlungsimpulse für ihr Engage-
ment erhalten. Darüber hinaus sollen die Leit-
linien das verbandliche Wirken in der Arbeits-
welt skizzieren und ein umfassendes Bild 
über das vielfältige Engagement vermitteln.

Aufgrund von Umfang und Bedeutung hat 
der Bundesvorstand beschlossen, die Leitli-
nien im November dieses Jahres dem Bun-
deshauptausschuss als Leitantrag vorzule-
gen. Für den Erfolg dieses Vorhabens ist 
entscheidend, dass die Breite des Verbands 
die Leitlinien mitträgt. Daher lädt der Bun-
desvorstand alle Diözesanverbände ein, sich 

Oskar Obarowski,
Referat Arbeitswelt 
und Soziales

Thomas Sternberg im 
Kreis von Mitgliedern 
des Bundespräsidi-
ums: (v.l.) Josef Holt-
kotte, Thomas Stern-
berg, Klaudia 
Rudersdorf, Thomas 
Dörflinger, Ulrich Voll-
mer.
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am weiteren Werdegang des Entwurfs zu be-
teiligen.

Ende März erhalten alle Diözesanverbände 
den aktuellen Entwurf in Dateiform (pdf/docx) 
und damit die Möglichkeit, bis zum 25. Juni 
Rückmeldungen abzugeben. Dabei ist es un-
erheblich, ob dies in Form einer Stellungnah-
me oder in Form von konkreten Ergänzungs-, 

Streichungs- oder Änderungsvorschlägen er-
folgt. Die Fachausschüsse auf Diözesanebene 
sind an dieser Stelle zuerst gefordert.

Ansprechpartner:
 } Oskar Obarowski 
Referat Arbeitswelt und Soziales
oskar.obarowski@kolping.de
Tel. (0221) 207 01-136

Versichertenberater gesucht
 

Nach den Sozialwahlen werden bun-
desweit 2 600 Versichertenberaterin-
nen und -berater neu berufen. Bewer-

bungen sind willkommen.
Bundesweit sorgen rund 2 600 Versicherten-

beraterinnen und -berater für eine ortsnahe 
und persönliche Verbindung der Versicherten 
zur Deutschen Rentenversicherung. Sie sind 
Ansprechpersonen in Rentenfragen. Bei ihnen 
werden Rentenanträge sowie Anträge auf Kon-
tenklärungen von den Versicherten gestellt. 
Außerdem sind sie beim Ausfüllen der Formu-

Rentenversicherungsträger weiter. Diese Hilfe 
ist für die Beratungssuchenden kostenlos.

Auch viele Kolpingschwestern und Kolping-
brüder engagieren sich ehrenamtlich in die-
sem Bereich. Sie haben sich bei der ACA (Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmer-
Organisationen) für dieses Mandat beworben 
und daraufhin eine Schulung durch die Deut-
sche Rentenversicherung erhalten. Auf dieser 
Grundlage können sie kompetente und präzi-
se Auskünfte in Rentenfragen geben. Und liegt 
doch mal ein Spezialfall vor, dann unterstüt-
zen selbstverständlich die hauptamtlichen 
Mitarbeiter der Deutschen Rentenversiche-
rung. Für ihre Tätigkeit bekommen die Versi-
chertenberaterinnen und -berater übrigens ei-
ne Aufwandsentschädigung durch die 
Rentenversicherung.

Sozialwahlen statt und alle Stellen in der Ver-
sichertenberatung werden neu besetzt. Inter-
essierte sowie langjährig Engagierte sind auf-
gerufen, sich bei der ACA für diese Stellen zu 
bewerben. Zu diesem Zweck ist ab dem 
1. Mai 2017 ein Bewerbungsbogen auf der In-
ternetseite www.aca-online.de freigeschaltet. 

Mitte des Jahres werden zudem Flyer in den 
Geschäftsstellen ausliegen. Die Bewerbung ist 
bis zum 30. September möglich.

 }

angegebenen Internetseite oder bei:
 } Oskar Obarowski 
Referat Arbeitswelt und Soziales
oskar.obarowski@kolping.de
Tel. (0221) 207 01-136

Harald Hofmann aus 
dem Diözesanverband 
Hamburg ist als Ver-
sichertenberater tä-
tig. Er hilft bei der 
Antragstellung zur 
Rente.
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Einzug – Orgel 
Lied: Gl 481, 1.2.3.7.

GL: Eröffnung / Begrüßung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes.
A: Amen
GL: Wir denken an 500 Jahre Reformation, 

an ökumenisches Miteinander, an neue Kraft 

haben wir zur Gemeinschaft gefunden. Mit 
Freude haben wir erkannt, dass das, was uns 
verbindet, viel größer ist als das, was uns 
trennt. Auf diesem Weg sind Verständnis fürei-
nander und Vertrauen zueinander gewachsen.

In uns sind unterschiedliche Gedanken und 
Gefühle. Wir versammeln uns in der Freude 
am Evangelium und der Überzeugung, dass 
Gottes Wort Bedeutung hat für unsere Welt.  

Wir wollen unseren gemeinsamen Auftrag 
erkennen und beleben. Unser Glaubenszeug-
nis ist wichtig für unsere Aufgaben in Kirche 
und Gesellschaft, denn Adolph Kolping be-
stärkt uns darin, dass Glaube und Leben un-
trennbar zusammengehören. 

GL: Gebet
Lasset uns beten: Herr Jesus Christus, Herr 

der Kirche, sende uns deinen Heiligen Geist! 
Erleuchte unsere Herzen und heile unsere Er-
innerungen.

Hilf uns, dass wir in gemeinsamer Freude all 
das mit Leben erfüllen, das uns verbindet. 
Mach uns bereit zum gemeinsamen Zeugnis 
und Dienst in dieser Welt, deiner Welt. Dar-

um bitten wir dich, der du mit dem Vater und 
dem heiligen Geist lebst in Ewigkeit. 

A: Amen
Lied: GL 489, 1-3

Lektor 1: Die Kirche ist der Leib Christi. Da 
es nur einen Christus gibt, kann es auch nur 
einen Leib geben. Durch die Taufe werden die 
Menschen zu Gliedern dieses Leibes. Weil al-
le Christen als Glieder des Leibes Christi mit-
einander verbunden sind, trifft auf sie zu, was 
Paulus sagt: „Wenn darum ein Glied leidet, 
leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied geehrt 
wird, freuen sich alle Glieder mit.“ (1 Kor 
12,26)

Was ein Glied des Leibes betrifft, betrifft 
auch alle anderen. 

Lektor 2: Evangelische und katholische 
Chri  sten haben so viele Gemeinsamkeiten im 
Glauben, dass sie gemeinsam dankbar sein 
können.

Ermutigt durch das Zweite Vatikanische 
Konzil werden mit Freude die christlichen 
Güter aus dem gemeinsamen Erbe anerkannt 
und hochgeschätzt. Miteinander freuen wir 
uns an den christlichen Gaben, die wir auf 
unterschiedliche Weise empfangen oder wie-
derentdeckt haben.

Lektor 3 : Als Christinnen und Christen sind 
wir miteinander auf dem Weg. Wir sind dank-
bar für all die guten Reformen, die durch die 
Reformation selbst oder durch das Ringen mit 
ihren Herausforderungen hervorgerufen wur-
den. Wir sind dankbar für den Auftrag der Ver-

Thema: Ökumene

Wortgottesdienst 

Der Wortgottesdienst bei den Kölner Gesprächen zum Thema Ökumene 

bietet Kolpingsfamilien oder anderen verbandlichen Gliederungen die 

nachfolgende Anregung zur liturgischen Gestaltung.  

GL: Gottesdienst-
 leiter/in
A:  Alle
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kündung des Evangeliums, in der jeweiligen 
Zeit und Gesellschaft und für den Auftrag, ein 
Leben im Glauben an Jesus Christus zu füh-
ren.
Lied: GL 459, 1-4  

Lektor 4: Eine Lesung aus dem Evangelium 
nach Johannes:

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Va-
ter ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine 
Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, 
die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr 
Frucht bringt. Ihr seid schon rein Kraft des 
Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in 
mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus 
sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, 
wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, 
wenn ihr nicht in mir bleibt.

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, 

der bringt reiche Frucht; denn getrennt von 
mir könnt ihr nichts vollbringen. (Johannes 
15,1-5)

GL: Predigt (siehe ein Beispiel ab Seite 12)
Kurzes Orgelspiel
Lektor 4: Als Christen wollen wir miteinan-

der und im gegenseitigen Vertrauen in unserer 
Gesellschaft wirken. Wir sehen die vielen 
Mauern um uns herum: geistige, geistliche, 
physische, politische Mauern, die zu Diskri-
minierung und Gewalt führen. 

Christus ist der Weg, die Wahrheit und das 
Leben. Er ist unser Friede, der die trennenden 
Mauern niederreißt, der uns durch den Heili-
gen Geist immer wieder einen Neuanfang er-
möglicht, der Hoffnung schenkt und das Le-
ben liebt. 
Kurzes Orgelspiel
Fürbitten:

GL: Guter Gott, 
Ökumenisches Engagement für die Einheit 

der Kirche dient nicht nur der Kirche selbst, 
sondern auch der Welt, damit die Welt glaubt. 
Lasst uns nun für unsere Welt, für alle Men-
schen bitten:

Lektor 1: Gott der Barmherzigkeit, in der 
Geschichte bewährt sich deine Güte. Öffne 
die Herzen aller Menschen, damit sie dich 

währt. 
Guter Gott,

Gläubige können in 
vielfältiger Weise an 
der Gottesdienstge-
staltung mitwirken.
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A: wir bitten dich, erhöre uns.
Lektor 2: Gott des Friedens, bewege das, 

was unbeweglich ist, die trennenden Schran-
ken, die Gegebenheiten, die eine Versöhnung 
verhindern. Bringe Frieden in diese Welt. Ma-
che Zerbrochenes wieder ganz.

Guter Gott, 
A: wir bitten dich, erhöre uns.
Lektor 3: Gott der Gerechtigkeit, Heiler und 

Erlöser, heile die, die an Krankheiten, Armut 
und Ausgrenzung leiden. Stelle die Gerechtig-
keit für die wieder her, die unter der Macht 
des Bösen leiden. Schenke allen neues Leben.

Guter Gott, 
A: wir bitten dich, erhöre uns.
Lektor 1: Gott, Fels und Festung, beschütze 

die Flüchtlinge, diejenigen ohne ein Zuhause 
oder ohne Sicherheit, alle verlassenen Kinder. 
Hilf uns, die Menschenwürde immer zu ver-
teidigen. 

Guter Gott,
A: wir bitten dich, erhöre uns.
Lektor 2: Gott Schöpfer, die gesamte Schöp-

fung seufzt in Erwartung. Lass nicht zu, dass 
wir sie ausbeuten. Lehre uns, im Einklang mit 
deiner Schöpfung zu leben. 

Guter Gott,
A: wir bitten dich, erhöre uns.
Lektor 3: Gott des Erbarmens, stärke und 

beschütze alle, die wegen ihres Glaubens an 
dich verfolgt werden, und die Menschen an-
deren Glaubens, die unter Verfolgung leiden. 
Gib uns den Mut, unseren Glauben zu beken-
nen. 

Guter Gott, 
A: wir bitten dich, erhöre uns.
GL: Guter Gott, dein Sohn Jesus offenbart 

das Geheimnis deiner Liebe unter uns. Du 
stärkst unsere Einheit und förderst unsere Ge-
meinschaft miteinander und untereinander - 
eine Gemeinschaft, die in deiner Liebe wur-
zelt durch Christus im Heiligen Geist. 

A: Amen.
GL: Im Vertrauen darauf, dass du, guter 

Gott, unsere Bitten hörst für die Welt und da-
für, dass alle Christinnen und Christen in ih-
rem Zeugnis eins sind, beten wir, wie Jesus 
uns gelehrt hat … 

A: Vaterunser …
Lektor 4: Für alles, was Gott in uns und 

durch uns tut, für alles, was Gott ohne uns tut,
A: Dank sei Gott!
Lektor 4: Für alle, in denen Christus vor uns 

gelebt hat, für alle, in denen Christus neben 
uns lebt,

A: Dank sei Gott!
Lektor 4: Für alles, was sein Geist bringt, 

dafür, wohin sein Geist uns sendet: unsere 
Gemeinschaft als Christen.

A: Dank sei Gott!
Lied: GL 451, 1-3  
Segen 

GL: Guter Gott, gib uns deinen Segen, den 
nur du geben kannst.

Als deine Kinder erleben wir deine grenzen-
lose Liebe, 

spüren deine Fürsorge und Zuwendung:
du bist wie ein guter Vater
und eine liebende Mutter.
Du hast und gelehrt, was Recht ist:
deine Barmherzigkeit zu leben
und miteinander mit dir auf dem Weg zu sein. 

Wir leben in einer Zeit, in der in vielen Län-
dern Menschen erleben,

dass ihre Rechte mit Füßen getreten werden,
dass sie um ihr Land
und um ihr Leben kämpfen müssen,
dass ihre Kultur und ihre Zukunft in Gefahr 

sind.
Unsere Herzen trauern mit allen,
die bedroht sind durch Verfolgung, Hass 

und Gewalt.
Manchmal werden wir mutlos, schreien und
klagen über das Unrecht, das so viele erleiden.
Wir Menschen sind nicht
voneinander zu unterscheiden:
ein Atem, eine Menschheit.
Schmerzt ein Glied,
dann leidet der ganze Körper.
Schwindet das Leben anderer sinnlos,
vergeht auch ein Teil von uns.

Als Christinnen und Christen bleiben wir 
miteinander auf dem Weg,

gemeinsam mit allen Menschen dieser 
Welt! 

Dazu segne uns der eine, allmächtige, le-
bendige, gütige Gott.

Der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist.

A: Amen
Auszug – Orgel
Quelle: „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ Bonifatius – Verlag 

sowie Ökumenisches Friedensgebet 2016, Missio
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Für die kulturelle Ar-
beit mit jungen er-
wachsenen Geflüchte-
ten stehen 
Fördermittel bereit.

Tipp: Förderung von jungen erwachsenen Geflüchteten

Kultur macht stark PLUS

Viele Kolpingsfamilien und Kolping-Einrichtungen engagieren sich für 

junge erwachsene Geflüchtete. Dazu stehen Fördermittel bereit. 
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Die Kolpingsfamilie Osterhofen im Diözesanverband zeichnet sich durch 

eine gute Familienarbeit aus. Seit 24 Jahren werden immer wieder neue 

Familienkreise gegründet, die nach Möglichkeit ein Familienleben lang 

bestehen sollen. Von Kurt Köhlnberger

Wenn ich das Wort Familienkreis hö-
re, dann komme ich sofort ins 
Schwärmen. Das war am Anfang 

nicht so. Wie kam diese Wandlung zustande? 
Und wie war das damals, als wir angefangen 
haben vor 24 Jahren unter der Leitung von 
Monika und Marinko Sisko? Hier schreibt der 
größte Skeptiker des Vorhabens und möchte 
Euch Mut machen, auch diesen Weg der Fa-
milienkreisarbeit zu wagen und sich darauf 
einzulassen. Ja, ich sagte damals zu den bei-
den Initiatoren: „Nein danke, nicht mit mir. 
Was soll ich denn noch alles machen?“ Zu die-
ser Zeit bauten wir gerade unser Eigenheim mit 
zwei kleinen Kindern. Ich war Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzender, Lektor in der Pfarrei, leitete 
Wochenenden des Diözesanverbandes, war 
stellvertretender Vorsitzender der Kolpings-
familie und damit stets voll motiviert und ak-
tiv im Vereinsleben. Da die Treffen ja „nur“ 
alle vier bis sechs Wochen geplant waren und 
ich ja nicht unbedingt zu allen Treffen kom-
men müsste, ließ ich mich schließlich „um 
den Finger wickeln“. Mit sieben Familien sind 
wir dann gestartet. Jetzt haben wir sieben Fa-
milienkreise in unserer Kolpingsfamilie. Bald 
erkannte ich  jedoch, wie sinnvoll und toll 
dieser Familienkreis „Gruppe junge Familie“ 
ist und wie wohltuend dies für unsere eigene 
Familie war. Kinder und Eltern schlossen 
Freundschaften, und die Gespräche der Män-
ner waren stets interessant für mich. Das Prin-
zip der Aufgabenverteilung hat mich schließ-
lich auch überzeugt. Die Kinder waren 
ungefähr im selben Alter. Von Anfang an wur-
den die Programme altersgerecht gestaltet. 
Immer eine oder zwei Familien bereiteten ei-
ne Veranstaltung vor, und so bestand keine 

Überbelastung eines Leitungsteams oder 
Gruppensprechers. Jeder erkannte: Die Grup-
penmitglieder verlassen sich auf mich, ich 
kann mich auf die Gruppe verlassen. Zu- und 
Absage war dabei immer sehr wichtig. Ich er-
kannte auch: Jeder hat Talent und Ideen! Viele 
brachten ihre Hobbys ins Gespräch und alle 
halfen mit, wenn wir eine gemeinsame Aktion 
starteten. Ich erkannte ebenso: Das, was ich 
gerne machen möchte, für das habe ich Zeit! 
Unsere Familiengruppe lief erfolgreich weiter. 
Es stand viel über uns in der Zeitung, und es 
wollten sich immer mehr Familien unserer 
Gruppe anschließen. Unser Motto lautete 
hier: „Tue Gutes und berichte darüber!“

Ein neues großes Baugebiet entstand in Os-
terhofen, und sehr viele Familien, die zugezo-
gen waren, riefen bei mir an. Sie suchten An-
schluss in der Stadt. Da unsere Gruppe zu 
groß wurde – 15 Familien mit ca. 60 Mitglie-
dern ist die maximale Größe eines Familien-
kreises – gründete ich weitere Familiengrup-
pen. So sind auf unserer Kolpinghomepage 
von Osterhofen jetzt sieben Familienkreise zu 

-
milienkreis, Familienrunde, Familientreff, Fa-
milienbande, Familienkiste und Junge Familie 2. 
Dies hat sich natürlich herumgesprochen auf 
Diözesanebene und darüber hinaus, so dass 
ich Seminare mehrmals in Österreich und in 
der Nähe zu Österreich, in Teisendorf und 
Passau, für Familien aus Österreich veranstal-
tet habe. Für den Diözesanverband Regens-
burg durfte ich ebenfalls über Familienkreise 
sprechen und außerdem noch Vater-Kind-Wo-
chenenden leiten und diese Ideen weitertra-
gen. Auch wenn es manchmal einige Zeit 

So wird die Familie größer
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konnte, so freuen mich alle Rückmeldungen 
mit der Botschaft: „Kurt, wir haben es gepackt. 
Mit deiner Hilfe sind wir jetzt gestartet“. 
Manchmal wurde sogar noch ein zweiter oder 
dritter Familienkreis am Ort ins Leben geru-
fen. Ich konnte nur überzeugen, weil es bei 
unserem Familienkreis so einfach und gut lief. 
Die praktischen Beispiele waren für viele eine 
echte Hilfe. Ich habe immer wieder betont: 
„Wir sind kein Freizeitclub. Denn die religiö-
se Bildung, soziale Aktivitäten und die Stär-
kung der Familie gehören nach meinem Ver-
ständnis zu einem  echten Kolping-Familien -
kreis unbedingt dazu. So bin ich immer wie-
der erfreut, wenn ich in Programmen der Fa-
milienkreise Folgendes lese: Erntedankfeier 
mit Kartoffelsuppe zubereiten, St. Martin 
kommt, Nikolausfeier im Kolpinghaus, Wald-
weihnacht, Osterbasteln, Palmbuschen bin-
den, und vieles mehr. Aus unseren eigenen 
Erfahrungen wurden schließlich auch Muster-
arbeitshilfen erstellt. Die Arbeitshilfe „Auf 
dem Weg nach Bethlehem“ wurde in ganz 
Deutschland angefordert und an viele Kol-
pingsfamilien versandt.

Neben der Gründung war mir die Beglei-
tung der Familienkreise immer ein wichtiger 
Aspekt, damit ein Erfahrungsaustausch unter 

-
tagungen“, wie ich sie nenne, waren sehr oft 
gut besucht: „Lebendige Mitmach-Kirche“ 
und Abende mit Kathi-Stimmer-Salzeder mit 
einem gemeinsamen Singen neuer religiöser 
Lieder und der Erfahrungsaustausch unterein-

„Rosinenpickern“ usw.). Als ehrenamtlicher 
Familienreferent habe ich mehrere CD-ROMs 
erstellt: „Kolping – Kirche – Familie, Arbeits-
hilfe von A-Z“ (von der Adventfeier bis zum 
Zeltlager), „Alle guten Dinge sind 3 (Glaube, 
Hoffnung und Liebe)“ und „Nicht nur Kinder 
fragen nach Gott“. Ich habe auch Familien-
kreise in und für Pfarreien gegründet. Aber 
ohne einen Verband wie Kolping ist das 
manchmal schwieriger, und so haben sich 
Kreise auch schon wieder aufgelöst. Das ist 
schade, denn ein Familienkreis könnte in je-
der Pfarrei, in jedem Ort gut laufen. Wir ha-
ben hier bei Kolping eine nachhaltige Famili-
enpolitik betrieben und einen großen Vorteil 
mit dem Gedankengut Adolph Kolpings, und 
in den 24 Jahren haben sehr viele Familien 
schon auf mehreren Familienwochenenden 

viel Freude, Kraft, Erholung, Entspannung, 
Abenteuer, Spaß, Kreativität und Religiosität 
mit Niveau erleben dürfen. In den Kolping-Fa-
milienhotels in Teisendorf, Immenreuth, 
Pfronten, Wertach und Lambach sowie im da-
maligen Kolpinghaus Geisenhausen waren 
wir unter anderem mit folgenden Themen: 
Warum Kinder Märchen brauchen, Hilfe, 
mein Kind erzieht mich!, Spielendes Kind – 
gesundes Kind, Jahreszeitentische gestalten, 
Indianer sind einfach toll (120 Anmeldun-
gen!), Von Zwergen, Kobolden und Feen, Ad-
vent mit Kindern gestalten, Vergessene alte 
Spiele und Spiele der Neuzeit, Mit Kindern 
auf Ostern zugehen, Ich lebe mein Leben in 
wachsenden Ringen, Familienkreis – eine tol-
le Sache, Kolping spielerisch kennenlernen, 
„Vom Zauber der Liebe“. Mittlerweile hat sich 
auch ein diözesanes Familienteam gebildet, 
das diese Wochenenden vorbereitet und 
durchführt.

Unsere Gruppe hat zudem eigene Wochen-
enden initiiert: „Manchmal könnte ich mein 
Kind an die Wand klatschen“ im Kloster 
Windberg oder ein viertägiger Aufenthalt zum 
zehnjährigen Jubiläum in Weißenbach/Tirol. 

Ein Höhepunkt für unsere Gruppe war die 
Veranstaltung  „Männer kochen für Frauen“. 
Zur Wertschätzung der Frauen haben wir ei-
nen Frauen-Verwöhn-Abend angeboten: „Ich 
liebe meine Frau, Danke für alles, Ich mag 
Dich! Wenn Liebe durch den Magen geht“. 
Auch diese Idee hat sich mittlerweile auf Diö-
zesanebene etabliert. Weitere Höhepunkte 
waren der Besuch des Bistumsblattes bei uns 
im Kolpinghaus bei der Aktion „Wir basteln 
ein Marionettentheater (der Hühnerhof) aus 
Kartons und Altmaterialien. Diese Aufführung 
kam auch bei einem Kolpingtag zum Einsatz. 
Ein Redakteur des Bistumsblattes war auch 

Links und oben: Das 
Leben in den Famili-
enkreisen ist bunt 
und für alle Generati-
onen interessant: 
Klettern, Exkursio-
nen, Bibelarbeit, Ge-
selligkeit, die Präsen-
tation als Kolpings -
familie in der Öffent-
lichkeit, Männer ko-
chen für ihre Frauen … 
Die Familienkreise der 
Kolpingsfamilie Oster-
hofen erfinden sich 
immer wieder neu.

„Wir sind kein Freizeit-

club“, sagt Kurt Köhlnber-

ger über den Familienkreis.
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einmal mit dabei, als wir das religiöse 
Spiel „Der Traum der drei Bäume“ mit unse-
ren Kindern zur Vorbereitung auf Ostern 
durchführten. Weitere gelungene Ideen waren 
einige Zeltlager in Sattling, am Höfererweiher 
und an der Donau. Diözesane Familientage 
fanden mehrmals bei uns in Osterhofen statt. 
Das Adventbasteln mit Laubsägearbeiten 
möchte ich hervorheben: „Heiliger Nikolaus 
mit Kerzenständer basteln, Engel und Ge-
schenkschachteln bemalen“. Die Marienan-
dacht: Maria auf dem Weg zu Elisabeth. 

Wir haben auch das Leben in der Kolpings-
familie mitgeprägt: Ich erinnere da an die 
Durchführung des Emmausgangs, das Maiba-
umaufstellen, die Sonnwendfeuer, die Famili-
enolympiaden und im Winter die Winterolym-
piade, die Eisparty, das Kirchweihfest, die 
Fußballspiele, die Tischtennis- und Kegelduel-
le der Familienkreise untereinander. Sehr 
wichtig sind aus meiner Sicht auch die Eltern-

abende, um die Programme vorzubereiten, zu 
-

bensbereiche mit einzubeziehen. So mancher 
Vortrag über Kindererziehung, Pubertät und 
Glaubensfragen hat uns persönlich sehr berei-
chert und vorangebracht.

Mittlerweile sind schon die ersten Enkelkin-
der bei unseren Spielenachmittagen dabei, 
und das ist sehr schön. Und noch eines: Wir 
haben wieder eine sehr aktive und rührige 
Kolping-Jugendgruppe. Wo Familienkreise 
sind, können daraus früher oder später auch 
Kinder- und Jugendgruppen entstehen. Wich-
tig ist aber, dass die Verantwortlichen unauf-
dringlich sind, denn ein Familienkreis ist in 
erster Linie für sich selber da. Erst dann, wenn 
er kann und will, können zusätzliche Arbeiten 
oder Aufgaben für und in der Kolpingsfamilie 
übernommen werden. Dies sollte sehr behut-
sam geschehen. 

Auch dies und vieles mehr habe ich aus-
führlich auf meinen CDs dokumentiert und 
Beispiele dafür gesammelt, wie ein Familien-
kreis gegründet werden kann bzw. wie ein 
Weg der Planung aussehen könnte, wie die 
Begleitung und Hilfestellungen aussehen und 
was man sonst noch beachten sollte. Für 
Rückfragen, Anfragen, Auskünfte und für eine 
Materialzusendung (Arbeitshilfen) stehe ich 
gerne bereit, denn der „Familienkreis“ ist für 
mich eine Herzensangelegenheit geworden.

Ein lebendiger Gedankenaustausch ist 
enorm wichtig für das Familienleben insge-
samt, für Teil-Familien und Patchwork-Famili-
en. Eine alleinerziehende Mutter sagte einmal 
zu mir, warum sie zum Familienkreistreffen 
geht: Sie möchte ihrem Sohn zeigen, wie Vä-
ter überhaupt sind. Und noch eines scheint 
mir wichtig zu sein: Ein Familienkreis stärkt 
die Familie in allen Lebensbereichen. Hierzu 
haben auch immer wieder unser Bodenlege-
arbeiten beigetragen, mit denen wir das „Le-
ben begreifen und fördern können“. Viele Na-
turmaterialien mit farbigen Tüchern sind dabei 
eine kostengünstige Variante, um mit allen 
Sinnen den Glauben zu erfahren. Wenn ich 
jetzt sehe, wie unsere mittlerweile erwachse-
nen Kinder selbständig und selbstbewusst im 
Leben stehen, dann denke ich, haben wir sehr 
viel richtig gemacht, und wir können stolz 
und glücklich sein. Der Familienkreis trägt da-
zu bei, dass das Familienglück weiter wach-
sen kann.

Familienkreise können 
vielleicht auch in an-
deren Kolpingsfamili-
en Menschen begeis-
tern.

INFOS ZU FAMILIENKREISEN

Kurt Köhlnberger

 } Ehrenamtlicher Familien- und Bildungsreferent 
im Kolpingwerk Diözesanverband Passau

 } Richtweg 17, 94486 Osterhofen
 }Tel. privat: (09932) 47 76
 } E-Mail: koehlnberger@online.de
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Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien (BuB)

Dafür suchen wir Dich!
Das Kolpingwerk Deutschland hat bereits weit über 100 Pra-

-
det. Vielerorts werden diese Personen über den jeweiligen 
Diözesanverband von den Kolpingsfamilien angefragt, weil 
sie der Kolpingsfamilie eine neuen Impuls geben können.

Kolpingsfamilien fragen sich zum Beispiel:
 }

fünf oder zehn Jahren sein?
 } Wie können wir jemanden für den Vorsitz unserer 

 } Unsere Mitgliederzahlen schrumpfen, wie können wir 

 } Wir sehen keine Aufgabe(n) mehr für uns!
 } Was können wir für uns, aber auch für andere tun?

Und dann kommst Du ins Spiel: Dein Diözesanverant-
wortlicher vermittelt Dir die Kolpingsfamilie und benennt 
Dich für den Prozess als Praxisbegleiter/in. An durch-
schnittlich fünf Terminen stehst Du der Kolpingsfamilie mit 
Rat und Tat zur Seite. Jetzt wirst Du Dich fragen: Aber wie? 
Das würden wir Dir gerne vermitteln!

Daher suchen wir bundesweit ehrenamtliche 
Praxisbegleiterinnen und Praxisbegleiter für die
Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien (BuB)

Wir bieten Dir:
 } -
terin bzw. zum Praxisbegleiter an zwei spannenden 
und abwechslungsreichen Wochenenden: 22. bis 24. 
September 2017 und 24. bis 26. November 2017 in 
Frankfurt. Du bringst die Zeit mit, wir zahlen Deine 
Anreise und die Seminarkosten!

 } Eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit ehrenamt-
lichen Vorständen bei selbständiger Zeiteinteilung in 
Absprache mit den Kolpingsfamilien!

 } Eine kleine Aufwandsentschädigung für Deine Tätigkeit!

Deine Aufgabe als Praxisbegleiterin bzw. -begleiter:
 }

Arbeit und begleitest den Entwicklungsprozess der 
Kolpingsfamilie. 

 } Du bringst Deine vorhandenen Fähigkeiten ein, um bei 
der Klärung von Arbeitsstrukturen, Teamentwicklungs-
prozessen und der Entwicklung von Zukunftsperspekti-
ven mitzuwirken. 

Das solltest Du mitbringen:
 } Interesse an Moderation, Begleitung und Beratung,
 } Kommunikations- und Teamfähigkeit, Leitungskompe-
tenz

 } Bereitschaft zur Teilnahme an den Ausbildungswochen-
-

modulen
 } Flexibilität in Bezug auf den Einsatzort
 } Bereitschaft zu einem längerfristigen Engagement

Hast Du Interesse?
Dann fordere ausführlichere Informationen an und bewirb 
Dich bitte bis spätestens 30. Juni 2017. 

Den Bewerbungsbogen und weitere Informationen zu 

Die Bewerbung ist bitte zu richten an:

Kolpingwerk Deutschland, Referat Verbandsfragen
Otto M. Jacobs, St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln 
Tel. (02 21) 20 701-134, Fax: (02 21) 20 701-149
E-Mail: otto.jacobs@kolping.de
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Neue Steuerungsgruppe berufen
 
Die neue Steuerungsgruppe des bundesweit 
angebotenen Projektes „Begleitung und Bera-
tung von Kolpingsfamilien“ (BuB) wird von 
Mark Keuthen geleitet, zugleich Mitglied des 
Bundesvorstandes. Der Bundesvorstand hat 
inzwischen alle weiteren Mitglieder der Steu-
erungsgruppe berufen. Es sind Fabian Bockla-

ge, Harold Ries und Ulrich Vollmer aus Rei-
hen des Bundesvorstandes, Melanie Möller 
und Sonja Willmer-Kausch als Diözesanver-
antwortliche sowie Robert Hitzelberger und 
Stefan Krantz als Praxisbegleitungen. Weitere 
Informationen: http://www.kolping.de/projek-
te-ereignisse/bub/.

BuB-Arbeitsgruppe berufen
 
Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes 
Deutschland hat Mark Keuthen zum Vorsit-
zenden der Arbeitsgruppe Begleitung und Be-
ratung von Kolpingsfamilien (BuB) gewählt. 
Aus Reihen des Bundesvorstandes gehören ihr 
außerdem an: Fabian Bocklage, Harold Ries, 

Ulrich Vollmer und Otto M. Jacobs (Geschäfts-
führung). Aus den Vorschlägen der Diözesan-
verbände hat der Bundesvorstand Melanie 
Möller (DV Fulda), Sonja Willmer-Kausch (DV 
Münster) sowie Robert Hitzelberger (DV Augs-
burg) und Stefan Krantz (DV Speyer) berufen.

Kuratorium und Vorstand neu gewählt
Kuratorium und Vorstand der Gemeinschafts-
stiftung des Kolpingwerkes Deutschland wur-
den neu gewählt. Kuratoriumsvorsitzender ist 
weiterhin der Ehrenvorsitzende und langjähri-
ge Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes 
Deutschland, Heinz Schemken. Als sein Stell-
vertreter wurde Hubert Albers, Region Nord 
wiedergewählt.

Vom Bundesvorstand wurden in das Kura-
torium entsandt: Herbert Barthelmes, Vorsit-
zender des Aufsichtsrates, die Geistliche 
 Leiterin Rosalia Walter, die Bundesjugendse-
kretärin Magdalene Paul, die Bundesvor-
standsmitglieder Johannes Paul Bergmann, 
Andreas Blümel, Ernst Joßberger, Mark 
Keuthen, Reinhard Ockel, Reinhold Padlesak, 
Harold Ries, Jutta Schaad und Andreas W. 
Stellmann, der Geistliche Leiter der Kolping-
jugend Fabian Bocklage sowie Peter Schrage 
und Anna-Maria Högg von der Bundesleitung 
der Kolpingjugend.

Vom Kuratorium wurden berufen:  Johannes 
Baum und Antonia Bäumler (Landesverband 
Baden-Württemberg), Hans-Georg Anders 

und Eva Ehard (Landesverband Bayern), Elke 
Grün und Stefan Fink (Region Mitte), Andreas 
Bulitta (Region Nord), Mathias Kretschmer 
(Region Ost), Sabine Terlau, Wolfgang Gel-
hard und Benedikt Vollmer (Landesverband 
Nordrhein-Westfalen).

Der Vorsitzender des Vorstandes der Ge-
meinschaftsstiftung, Bundesvorsitzender Tho-

-
despräses Josef Holtkotte, wurden in ihren 
Ämtern bestätigt. Dem Vorstand gehören 
ebenfalls als gewählte Mitglieder an: Klaudia 
Rudersdorf, Manuel Hörmeyer und Ulrich 
Vollmer Guido Mensger und Silke Schönen-
born als Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstiftung 
des Kolpingwerkes Deutschland setzt sich zu-
sammen aus Herbert Barthelmes (Vorsitz) so-
wie Harald Binder (Landesverband Bayern), 
Bernd Geisen (Region Mitte), Jens Oberbü-
scher (Region Ost), Matthias Rieß (Landesver-
band Baden-Württemberg), Peter Schneider 
(Region Nord) und Thorsten Schulz, (Landes-
verband Nordrhein-Westfalen).
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Die Bundesversammlung hat den Bundesvor-
stand beauftragt, eine Beitragskommission 
einzusetzen. Sie hat den Auftrag, Vorschläge 
zu unterbreiten, wie die Beitragsordnung im 
Sinne der Begünstigung bestimmter Gruppen 
überarbeitet werden kann. Folgende Personen 
hat der Bundesvorstand jetzt in die Beitrags-
kommission berufen:

Fabian Bocklage (Geistlicher Leiter Kolping-
-

der), Robert Hitzelberger (LV Bayern), Sebasti-
an Hornig (LV Bayern), Martin Knöchelmann 
(Region Nord), Heribert Knollmann (LV 
NRW), Guido Mensger (Leiter Finanzen und 
Verwaltung), Thomas Nellen (Finanzaus-
schuss), Reinhard Ockel (Bundesvorstand), 
Alexander Ost (LV Baden-Wu?rttemberg), Joa-
chim Pruschek (Region Ost), Harald Reisel 
(Region Mitte), Stephan Stickeler (LV NRW), 
Ulrich Vollmer (Bundessekretär).

Die Überarbeitung der Beitragsordnung im 
Sinne der Begünstigung betrifft folgende 
Gruppen:

 } Mitglieder der Kolpingjugend, die sich in 

noch keinen Berufsabschluss nachweisen 
können,

 } Patchwork-Familien und grundsätzlich 
Familien in eheähnlichen Verhältnissen 
(angepasst an den Familienbeitrag),

 }  Verwitwete Personen, die vorher den Ehe-
paarbeitrag gezahlt haben,

 } Ältere, langjährige Mitglieder, die in einer 

ausgenommen die Mitglieder, die ambulant 
betreut werden.
Außerdem hat die Beitragskommission den 

Auftrag, insgesamt eine Vereinfachung der be-
stehenden Beitragsordnung sowie neue steu-
erliche Fragestellungen zum Einmalbetrag zu 
prüfen.

Die Überarbeitung der Beitragsordnung soll 
weder zu einer Beitragserhöhung noch zu ei-
ner Beitragssenkung für das Kolpingwerk 
Deutschland insgesamt führen. Ziel ist es, 
dass der Vorschlag für eine neue Beitragsord-
nung bis zum Bundeshauptausschuss 2019 
vorliegt.

Bundesvorstand beruft Beitragskommission 

Ins Zentralkomitee gewählt
 
Rosalia Walter, von der Bundesversammlung 
2016 in das neu geschaffene Amt der Geistli-
chen Leiterin auf Bundesebene gewählt, wur-
de inzwischen in das Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) berufen. 

-
despräses Josef Holtkotte und Bundessekretär 
Ulrich Vollmer gehören dem ZdK ebenfalls 
an. 

In den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der 

katholischen Organisationen Deutschlands 
(AGKOD) wurde außerdem Bundessekretär 
Ulrich Vollmer berufen. In der AGKOD sind 
rund 125 katholische Verbände, Geistliche 
Gemeinschaften und Bewegungen, Säkularin-
stitute sowie Aktionen, Sachverbände, Berufs-
verbände und Initiativen zusammengeschlos-
sen, die auf überdiözesaner Ebene tätig sind 
und denen insgesamt rund sechs Millionen 
Mitglieder angehören. Rosalia Walter, Geist-

liche Leiterin.
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Eine zentrale Frage für die Zukunft der 
 Gesellschaft: Die Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbsarbeit
 

Der Bundesfachausschuss Ehe, Familie, Lebenswege hat 

Ende März ein Positionspapier zum Thema „Vereinbar-

keit von Familie und Erwerbsarbeit“ verabschiedet. Da-

mit leistet er einen Beitrag zur verbandlichen Diskussion 

über „Arbeitswelt 4.0 / Digitalisierung“.                Von Michael Griffig

„Kolping versteht Arbeit als Möglichkeit zur 
persönlichen Entfaltung, als Beitrag für die 
Gesellschaft und als Schöpfungsauftrag  zur 
Gestaltung der Welt. Für uns sind Erwerbsar-
beit, Familienarbeit und ehrenamtliche Arbeit 
grundsätzlich gleichwertig. Wir  treten für die 
Gleichberechtigung und Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Arbeitswelt ein.

Kolping tritt daher für die gesellschaftliche 
Anerkennung und Aufwertung der Tätigkeiten 

in Familie und Ehrenamt ein. Die Vorausset-
zungen für die Wahlmöglichkeit zwischen 
und für die Vereinbarkeit von Familie, Ehren-
amt und Beruf sind konsequent auszubauen.“  
(Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland, Zif-
fern 72 und 73)

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 
eine der zentralen Fragen für die Zukunftsfä-
higkeit unserer Gesellschaft. Frauen und Män-
ner entscheiden sich heute in der Regel nicht 
zwischen Erwerbsarbeit und Familie, sondern 
versuchen, beides miteinander zu vereinba-
ren. Der Grundsatz der Wahlfreiheit meint, 
dass es verschiedene Modelle geben muss, 
damit wahlweise Erwerbsarbeit, Familienar-
beit und Gesellschaftsarbeit kombiniert wer-
den können. Dabei sind die Wünsche der 
Frauen und Männer sowie das Wohl der Kin-
der zu berücksichtigen. ….
Für den Verband stellt diese Thematik eine 
entscheidende Herausforderung der familien-
politischen Arbeit dar. In Stellungnahmen und 
Aktionen tritt Kolping für eine gerechte Fami-
lienförderung und für den Ausbau der Wahl-
möglichkeiten ein. Mitglieder in politischer 
Verantwortung sowie in der Selbstverwaltung 

(Grundlagenpapier Ehe, Familie, Lebenswege  
2009)

Gegenwärtig erleben wir vielfältige Verän-
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derungen, die auf das Zusammenspiel von 
Familie und Erwerbsarbeit einwirken: Die Ar-
beitswelt ist in einem rasanten Wandel (Stich-
worte Globalisierung, Digitalisierung, Arbeits-
welt 4.0), der neue Herausforderungen an die 
Menschen stellt. Auch die privaten Lebensfor-
men wandeln sich, wobei das Leben mit Kin-

Modell ist. Eltern sehen sich zunehmend hö-
heren Anforderungen an Flexibilität und Mo-
bilität gegenüber, während sie den heran-
wachsenden Kindern Stabilität  zu geben 
versuchen.

Was heißt Wahlfreiheit?
Die Rahmenbedingungen für eine Vereinbar-
keit von Familie und Erwerbsarbeit stellen 
sich sehr unterschiedlich dar. In vielen Betrie-
ben und Unternehmen gibt es durchaus ein 
Bewusstsein für dieses Thema und konkrete 

betriebliche Kindertagesbetreuung, Jobsha-

Die Familienpolitik der Bundesregierung 
hat vor einiger Zeit die NEUE Vereinbarkeit 
proklamiert. Dabei steht im Hintergrund das 
Leitbild einer vollzeitnahen Erwerbstätigkeit 
beider Elternteile. Echte Wahlfreiheit macht 
jedoch nicht die Erwerbsarbeit zum Maßstab, 
sondern die Familie. Es muss auch ohne grö-
ßere Einbußen möglich sein, längere Zeiten 
für die Betreuung und Erziehung der Kinder – 

-
rigen  - im häuslichen Umfeld zu verbringen.

Qualität der Kindertagesbetreuung 
Der Ausbau der Kindertagesbetreuung für Ein- 
bis Drei jährige war und ist notwendig, weil 
erst dadurch Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die eine reale Wahlfreiheit für die El-
tern entstehen lassen. Allerdings muss gleich-
zeitig auf die Qualität geachtet werden, z.B. 
auf angemessene Gruppengrößen und eine 
gute Ausbildung. Die primäre Verantwortung 
für die Kinder liegt weiterhin bei den Eltern; 
die Kindertagesbetreuung kann die Erziehung 
und Bildung in der Familie jedoch sinnvoll er-
gänzen. 

Der Gesetzgeber hat im Tagesbetreuungs-

gleichrangiges Angebot zur Kindertagesstätte 
etabliert. Zwischen dem gegenwärtigen Stand 

und dem geplanten Ausbau der Kinderta-

stellt das Postulat der Gleichrangigkeit hohe 
Anforderungen an die Qualität dieser Betreu-

-
sonals. Hier sind verstärkte Anstrengungen 
erforderlich.

Das Kolpingwerk fordert Unterstützung für El-

-
stützung durch Partner, Familie, Gesellschaft, 

-
einstieg eines Elternteils nach der Familien-
gründung ist ein gravierender Umbruch und 
Prozess, der die ganze Familie betrifft und die 

die Mutter – vor enorme organisatorische An-
forderungen, vor Barrieren unterschiedlicher 
Art stellt.

Ausdrücklich fordert das Kolpingwerk die 
Arbeitgeber auf, die Belange von Vätern und 
Müttern in ihre Organisation und Planung zu 
integrieren. Ziel muss eine familiengerechte 
Arbeitswelt und nicht eine arbeitsweltgerech-
te Familie sein. Kolping als Arbeitgeber ist 
auch aufgefordert, in diesem Sinne Rahmen-
bedingungen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu schaffen.

-
milie wird derzeit meist von Frauen übernom-
men. Aus Sicht des Kolpingwerkes ist es wich-

-
-

tung zukommen zu lassen. So wird es Frauen 

ihrer Angehörigen aktiv und partnerschaftlich 
zu beteiligen. 

Das Kolpingwerk begrüßt die Regelung, 
dass Beschäftigte bei der Versorgung eines 

Umgebung einen Rechtsanspruch auf Freistel-
lung bzw. Reduzierung der Arbeitszeit für ma-

die häuslichen Betreuungsleistungen sowie 
-
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Mitwirkung im Kolpingwerk Europa 

Vom 26. bis 28. Mai 2017 tagt die Kontinen-
talversammlung des Kolpingwerkes Europa in 
Lviv / Lemberg in der Ukraine.

Die europäischen Nationalverbände im In-
ternationalen Kolpingwerk haben sich gemäß 
Paragraph 32 des Generalstatuts zu einer kon-
tinentalen Arbeitsgemeinschaft zusammenge-
schlossen. Diese führt den Namen Kolping-
werk Europa mit Sitz in Köln. Aufgaben des 
Kolpingwerkes Europa sind u.a. auf der Basis 
der Bestimmungen des Programmes und des 
Generalstatuts des Internationalen Kolping-
werkes insbesondere die:

 } Unterstützung bilateraler bzw. regionaler 
Zusammenarbeit der europäischen Natio-
nalverbände;

 } Bündelung und Koordinierung von Inte-
ressen und Anliegen der europäischen 
Nationalverbände;

 } Anregung und Durchführung von Veran-
staltungen auf europäischer Ebene sowie 
von Schulungs- und Weiterbildungsmaß-
nahmen für Leitungskräfte und Multiplika-
toren;

 } Förderung des Informations- und Erfah-
rungsaustausches zwischen den europäi-
schen Nationalverbänden sowie Hilfestel-
lung beim Verbandsaufbau;

 } Interessenvertretung im politischen Bereich 
(Europarat / Europäische Union); 

 } Herausgabe entsprechender Erklärungen / 
Stellungnahmen.

Die Kontinentalversammlung ist das oberste 
beschlussfassende Organ des Kolpingwerkes 
Europa. Ihr obliegen insbesondere:

 } die Beschlussfassung über Programm und 
Satzung des Kolpingwerkes Europa, die 
Festlegung von Schwerpunkten der Arbeit;

 } die Wahlen zum Kontinentalvorstand, 
dem auch ein Mitglied der Kolpingjugend 
angehört;

 } die Wahl der/des Beauftragten beim Eu-
roparat und bei der Europäischen Union / 
Europäischen Parlament;

 } die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge.

Der Kontinentalversammlung – die einmal 
jährlich tagt – gehören mit Sitz und Stimme 
an: 

 } die Mitglieder des Kontinentalvorstandes 
sowie die Vertreter der Nationalverbände, 
und zwar

 } je zwei Vertreter der bestehenden Zentral-
verbände;

 } je drei Vertreter für Zentralverbände mit 
mehr als 10 000 Mitgliedern;

 } je fünf Vertreter für Zentralverbände mit 
mehr als 100 000 Mitgliedern;

 } der Generalpräses und Generalsekretär des 
Internationalen Kolpingwerkes;

 } die/der Beauftragte(n) des Kolpingwerkes 
Europa beim Europarat und bei der Europä-
ischen Union/beim Europäischen Parla-
ment.
Aus Ländern, in denen noch kein National-

verband existiert, kann ein Vertreter der beste-
henden Kolpingsfamilien mit Gaststatus an 
den Kontinentalversammlungen teilnehmen. 
Als Delegierte des Kolpingwerkes Deutsch-
land hat der Bundesvorstand aus seinen Rei-
hen für die kommenden vier Jahre benannt: 

-
dorf, (3) Anna-Maria Högg, (4) Reinhard 
Ockel und (5) Andreas W. Stellmann.

Ersatzdelegierte sind: Manuel Hörmeyer, 
Harold Ries, Reinhold Padlesak, Ernst Joßber-
ger und Johannes Bergman.

Bei den anstehenden Wahlen zum Konti-
nentalvorstand wird Bundespräses (6) Josef 
Holtkotte erneut für das Amt des Europapräses 
kandidieren. Bundessekretär (7) Ulrich Voll-
mer kandidiert für das Amt des Europasekre-
tärs.

(1) Thomas Dörflinger.

(2) Klaudia Ruders-
dorf.

(3) Anna-Maria Högg.

(4) Reinhard Ockel.

(5) Andreas W. Stell-
mann.
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Mitwirkung im Internationalen Kolpingwerk
-

ma / Peru die Internationale Generalversamm-
lung statt. Delegierte des Kolpingwerkes 
Deutschland für die Generalversammlung 
2017 in Lima werden neben den deutschen 
Mitgliedern des Generalrates sein: Magdalene 
Paul, Reinhold Padlesak, Johannes Paul Berg-
mann, Fabian Bocklage, Ernst Joßberger, Rein-
hard Ockel, Ulrich Vollmer, Peter Schrage und 
Andreas W. Stellmann aus dem Bundesvor-
stand sowie Norbert Grellmann (DV Dres-
den-Meißen), Simone Niess (DV Essen), Sabi-
ne Terlau (DV Köln), Stefan Fink (DV Limburg), 
Franz Mayer (DV Augsburg), Thomas Ermisch 
(DV Augsburg), Rainer Autsch (DV Würzburg), 
Walter Rung (DV Speyer), Jennifer Becker (DV 
München-Freising), Helmut De Francisco (DV 
Freiburg), Sven Messing (DV Bamberg), Tama-
ra Kieser (DV Bamberg), Christoph Kandora 
(DV Hildesheim), Elke Grün (DV Trier), Julia 
Klaus (DV Erfurt), Hubert Schmitt (DV Osna-
brück), Christina Haaf (DV Rottenburg-Stutt-
gart), Stephan Stickeler (DV Paderborn), Mar-
kus Brügger (DV Paderborn), Matthias Knauff 

Theresia Fischer (DV Eichstätt), Gerhard 
Alfranseder (DV Passau), Michael Stengert 
(DV Berlin) und Eugen Abler (DV Rotten-
burg-Stuttgart).

Im Vorfeld der Generalversammlung wird 
auch der Generalrat tagen. Er ist das Leitungs-
organ des Internationalen Kolpingwerkes und 
berät und entscheidet in allen Fragen, die 
nicht der Generalversammlung vorbehalten 
sind. Dem Generalrat obliegen damit u.a. fol-
gende Aufgaben:

 } Impulse für die Verwirklichung des Pro-
gramms des Kolpingwerkes zu geben; 

 } die Durchführung der Beschlüsse der Ge-
neralversammlung;

 } die Entgegennahme der Rechenschaftsbe-
richte des Generalpräsidiums, des General-
präses und des Generalsekretärs über Stand 
und Tätigkeit des Kolpingwerkes;

 } die Wahl des Generalpräses, des General-
sekretärs und des Geschäftsführers;

 } die Wahl von vier 
weiteren Mitgliedern 
des Generalpräsidi-
ums;

 } die Entgegennahme 
des Berichtes des 
Finanzausschusses;

 } die Wahl der Mitglieder des Finanzprü-
fungsausschusses;

 } die Beratung und Beschlussfassung über 
die gestellten Anträge;

 } die Beratung und Beschlussfassung über 
Mitgliedsbeiträge; 

 } die Prüfung und Genehmigung der Statuten 
der kontinentalen Arbeitsgemeinschaften. 

Dem Generalrat, der einmal jährlich tagt, ge-
hören an: 

 } die Mitglieder des Generalpräsidiums; 
 } je ein Vertreter der Nationalverbände, die 
wenigstens 1 000 Mitglieder haben, 

 } weitere Vertreter der Nationalverbände 
nach folgendem Schlüssel: 

 } Nationalverbände mit mehr als 10 000 
Mitgliedern ein weiterer Vertreter, 

 } Nationalverbände mit mehr als 25 000 
Mitgliedern zwei weitere Vertreter, 

 } Nationalverbände mit mehr als 50 000 
Mitgliedern drei weitere Vertreter, 

 } Nationalverbände mit mehr als 100 000 
Mitgliedern vier weitere Vertreter. 

 } Mit beratender Stimme u.a. der Geschäfts-
führer, die Länderreferenten und der Re-
ferent für Öffentlichkeitsarbeit des Sozial- 
und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes 
e.V. (SEK). 

Als Delegierte des Kolpingwerkes Deutsch-
land hat der Bundesvorstand aus seinen Rei-
hen für die kommenden vier Jahre benannt: 

(8) Manuel Hörmeyer, (2) Klaudia Rudersdorf 
und (9) Jutta Schaad.

Ersatzdelegierte sind: Peter Schrage, Johan-
nes Paul Bergmann, Andreas W. Stellmann, 
Reinhold Padlesak und Ulrich Vollmer.

(6) Josef Holtkotte.

(7) Ulrich Vollmer.

(8) Manuel Hörmeyer.

(9) Jutta Schaad.
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Das Aktionszeichen 
des Zukunftsprozes-
ses vermittelt das 
Motto: Kolping Upgra-
de – unser Weg in die 
Zukunft.

Die Bundesversammlung hat im Oktober 2016 den Startschuss für den 

Zukunftsprozess gegeben. Unsere Gesellschaft verändert sich rasch: Wir 

werden älter, weniger und bunter. Wie soll der Verband darauf reagie-

ren? Welche Konsequenzen sollen daraus für das Kolpingwerk gezogen 

werden? Am Anfang stehen viele Fragen. Alle Mitglieder, besonders die 

Mandatsträger und Engagierten im Verband sowie in den Einrichtungen 

und Unternehmen, sind aufgerufen, sich an der Diskussion zu beteiligen. 

Bundesweit. Von Martin Grünewald

DIÖZESANVERBÄNDE

Aachen
3 304 Mitglieder
42 Kolpingsfamilien

Ausburg
12 876 Mitglieder
105 Kolpingsfamilien

Bamberg
4 797 Mitglieder
39 Kolpingsfamilien

Berlin
1 159 Mitglieder
52 Kolpingsfamilien

Dresden-Meißen
1 032 Mitglieder
29 Kolpingsfamilien

Eichstätt
5 952 Mitglieder
36 Kolpingsfamilien

Erfurt
524 Mitglieder
22 Kolpingsfamilien

Essen
7 962 Mitglieder
93 Kolpingsfamilien

Freiburg
13 077 Mitglieder
181 Kolpingsfamilien

Fulda
4 216 Mitglieder
59 Kolpingsfamilien

Görlitz
357 Mitglieder
12 Kolpingsfamilien

Hamburg
1 513 Mitglieder
43 Kolpingsfamilien

Hildesheim
7 968 Mitglieder
139 Kolpingsfamilien

Köln
8 734 Mitglieder
122 Kolpingsfamilien

Limburg
5 418 Mitglieder
63 Kolpingsfamilien

Magdeburg
849 Mitglieder
37 Kolpingsfamilien

Mainz
5 074 Mitglieder
69 Kolpingsfamilien

München u. Freising
9 644 Mitglieder
98 Kolpingsfamilien

Münster 
39 447 Mitglieder
260 Kolpingsfamilien

Osnabrück
18 056 Mitglieder
134 Kolpingsfamilien

Paderborn
28 262 Mitglieder
258 Kolpingsfamilien

Passau
3 458 Mitglieder
27 Kolpingsfamilien

Regensburg
18 786 Mitglieder
153 Kolpingsfamilien

Rottenburg-Stuttgart
12 975 Mitglieder
145 Kolpingsfamilien

Speyer
5 623 Mitglieder
59 Kolpingsfamilien

Trier
5 711 Mitglieder
97 Kolpingsfamilien

Würzburg
8 718 Mitglieder
106 Kolpingsfamilien
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Bei der Bundesversammlung führten vier 
Engagierte in die vier Themenblöcke 
ein. Über die ersten zwei von insgesamt 

vier Statements möchten wir hier berichten:

Profil
Das erste Statement trug Bernhard Mittermai-
er vor, Mitglied des Beraterkreises des Kol-
pingwerkes Deutschland. Sein Thema lautete: 

-
-

tes.“
Er sagte zu Beginn: „Es geht um nicht mehr 

und nicht weniger als unsere Zukunftsfähig-
keit als Kolpingwerk – oder noch schärfer: Es 
geht um unsere gesellschaftliche Daseinsbe-
rechtigung bzw. unseren gesellschaftlichen 
Beitrag in der Zukunft. Dieser wird sich nicht 
von selbst ergeben, wenn wir uns den vielen 
Herausforderungen nicht stellen.

Aber wir müssen uns davon gar nicht er-
schrecken lassen: Mit solchen Überlegungen 
knüpfen wir an die Tradition des Verbandes 
an, sich weiter zu entwickeln und sich dabei 

leichtfertig zu verlassen.
Unsere gemeinsame Herausforderung als 

Verband wird es in den nächsten Jahren sein, 
uns darüber zu verständigen, was unumstöß-

lich ist und was neu gedacht werden kann, 
-

lierte gesellschaftliche Rolle zu spielen.

sagte er: „Mein Eindruck: Kolping steht für 
ganz viel Verschiedenes. Aber genauso für 
nichts so richtig.“ Deshalb dränge sich sofort 
die Frage auf, „ob eine Engführung möglicher 
Aktivitäten, die unter dem Namen Kolping 
möglich sind, notwendig sind oder ob es an-

-
bindend ist unter anderem deshalb die Er-
kenntnis, dass ein Prozess der verbandlichen 

-
wisserung auch unter Berücksichtigung des 
gesellschaftlichen Wandels und kirchlicher 
Veränderungsprozesses sinnvoll erscheint.“

-

Werten entsprechen“. Dennoch erscheine 
insbesondere auf überörtlichen Ebenen und 
im Bereich der verbandlichen Einrichtungen 
und Unternehmen eine Fokussierung auf ein 

für Kolpingsfamilien.
Dazu betonte er: „Klar war auch die Ten-

-
sellschaft wirksam sein kann. Nicht erwünscht 
sind eine extreme Positionierung oder die 
Festlegung auf ein sehr enges Betätigungsfeld 
in einer Nische.“

-
lige, kontinuierliche, identitätsstiftende Ausei-
nandersetzung mit den relevanten Themen in 

kann dies nur sein, wenn wir ganz offen unse-
-

ten Wahrheiten hinterfragen.“ Dazu zitierte er 
mehrere, vom Bundesvorstand aufgeworfene 
Fragen: 

 } Sind wir mit unseren vier Handlungsfeldern 
– der Arbeit mit und für junge Menschen, 
unserem Engagement in der Arbeitswelt, 
mit und für Familien und für die Eine Welt 
-– richtig aufgestellt?

 } Spiegeln die Handlungsfelder unsere 
Kompetenzen – aufgrund von Tradition und 
Erfahrung – wider? Ist es das noch? 

 } Welche Zielgruppen nehmen wir zukünftig 
in den Blick?

und Zielgruppen, die Wertebasis und die ge-
meinschaftliche Arbeitsweise zu beschreiben 

Bernhard Mittermaier, 
Mitglied des Berater-
kreises des Kolping-
werkes Deutschland 
(l.). 

Tim Schlotmann, 
langjähriges Mitglied 
der Arbeitsgruppe Ju-
gend und Kirche der 
Kolpingjugend (r.). 

VIER PHASEN

 } 2017 – Vorbereitung und Sensibilisierung
 } 2018 – Regionale Zukunftsforen 
 } 2019 – Bundesweites Zukunftsforum (Konvent) 
 } 2020 – Bundesversammlung 
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und die konkreten Handlungs- bzw. Themen-
felder deutlich in den Hintergrund zu stellen. 
Das wäre neu und anders, auf der anderen 

-
bar, die Zahl der Handlungsfelder zu reduzie-

Was wohl am wenigsten in Frage komme, 
sei die Fokussierung auf eine einzelne Alters-
gruppe. Eher sei es ja ein Erkennungsmerkmal 

-
ren Verbänden –, „dass wir ein generations-
übergreifender und zugleich ein internationa-
ler Verband sind“. 

 }

zusammen in der Marke „Kolping“?
 } Was macht die Marke „Kolping“ aus?

Dazu hob Bernhard Mittermaier hervor: „Wir 
müssen Kolping als Marke klar und deutlich 
beschreiben können und dennoch eine ange-
messene innere Differenzierung ermögli-
chen.“

 }

Sozialverband?

Niemand möchte damit das „Katholisch-sein“ 
oder das „Sozial-Handeln“ in Frage stellen. 
Dass das untrennbar mit Kolping zusammen-
hänge, stehe außer Frage. Aber ob die Be-
zeichnung „katholischer Sozialverband“ noch 
passe, sei durchaus zu prüfen. „Es kommt in 
der öffentlichen Wahrnehmung des Begriffs 
Sozialverband oft zu Verwechselungen mit 

-
ganisationen wie Caritas oder Deutsches Ro-
tes Kreuz.“ Der Begriff scheine heute eher 
Probleme zu verursachen, als vorteilhaft und 
gesellschaftsfähig zu sein. Daher solle über 
Alternativen diskutiert werden, die weniger 
missverständlich und erklärungsbedürftig sei-
en, sondern stattdessen schon in der Bezeich-
nung das Selbstverständnis von Kolping dar-
stellen.

Kirche
Tim Schrotmann, langjähriges Mitglied der Ar-
beitsgruppe Jugend und Kirche der Kolpingju-
gend, führte in den Themenblock ein: „Kol-

Kirche – ist Kirche.“
Das sei ein sehr klares Statement, das ver-

mutlich grundsätzlich niemand in Frage stelle. 
Doch im Alltag gebe es Fragen, von denen er 
einige beispielhaft aufführte:

 } Ein Mitglied tritt aus der Kirche aus. Darf es 
Mitglied bei uns im Kolpingwerk bleiben?

 } Ein geschiedenes und wieder verheiratetes 
Mitglied möchte Vorsitzender werden. 

 }

muslimischen Kinder, die ganz selbstver-
ständlich an unserer Ferienfreizeit teilneh-
men, möchten jetzt sogar echtes Mitglied 
werden? Was sage ich ihnen? 

 } -
siert mit meiner Kolpingsfamilie, wenn die 

Nachbarort zugeordnet wird?
 } Und gerade für Verantwortungsträger: Habe 
ich mit Konsequenzen zu rechnen, wenn 
ich in solchen Fragen anders entscheide, 
als es die katholische Kirche vermeintlich 
„erwartet“, obwohl ich mich doch als Teil 
der katholischen Kirche sehe? 

Tragweite bis vor einigen Jahren noch 

VIER THEMENBLÖCKE

 } Kolping hat ein klares Profil (in Wort und Tat) und steht als 
Marke sowie als ein zivilgesellschaftlicher Akteur für etwas 
Bestimmtes.

 } Kolping versteht sich als Teil der katholischen Kirche – ist Kir-
che.

 } Kolping versteht sich als ein starker Mitgliederverband mit 
verbandlichen Einrichtungen und Unternehmen.

 } Kolping wird stabil getragen von motivierten ehren- und 
hauptamtlichen Leitungskräften und Mitarbeitenden, die sich 
mit Kolping identifizieren, und verfügt über belastbare Struk-
turen.
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nicht so relevant waren, hätten dazu ge-
führt, dass eine Auseinandersetzung mit die-
sen Fragen notwendig geworden sei.

Selbstkritisch dürfe die Frage in den Raum 
dieses Forums gestellt werden: Sind wir stets 

-
mehr: Sind wir tatsächlich immer so mutig, 
wie wir gerne wären?

Tim Schlotmann: „Es gibt Themen, die ver-

bleiben, sondern klare Standpunkte zu mar-
kieren. Dies dient einerseits der Kultur einer 
an inhaltlichen- und Sachfragen orientierten 
kirchlichen und politischen Diskurslandschaft 
und andererseits werden damit Leitlinien für 
Kolpingsfamilien und Kolping-Einrichtungen 
gegeben. Da es auf einige bedeutsame Fragen 
nun einmal keine einfachen Antworten gibt 
und wir auch vor Vereinfachungen gefeit sein 
mögen, müssen diese Fragen auf breiter Basis 
diskutiert werden. Wünschenswert ist ganz si-
cher ein Konsens, eine gemeinsame Haltung 
oder zumindest ein mehrheitsfähiges Bild.“

Weiter fragte er: „Was bedeutet es, wenn 
wir uns als Teil der katholischen Kirche be-
zeichnen und damit auch verstehen? Welche 
Konsequenzen oder Beschränkungen bringt 
dieses mit sich? Was bedeutet dies vor dem 
Hintergrund der Strukturprozesse in den (Erz-)
Diözesen? Es ist völlig klar, dass damit vor al-
lem die sehr konkreten Veränderungen in den 

wir inmitten einer Dynamik, die nicht selten 
Verunsicherungen auslöst. … Was bedeutet 
es, katholischer Verband mit einer ökumeni-

-

tritt eines Mitglieds Auswirkungen auf die Mit-
gliedschaft im Kolpingwerk? Können 
Nichtchristen zukünftig Mitglied bei uns wer-
den? Was bedeutet das hinsichtlich einer 
möglichen Verantwortungsübernahme (Man-
dat)?

Pessimismus und jegliche Form von 
Schwarzmalerei könnten nicht die Basis für 
ein zukunftsorientiertes Kolpingwerk als inte-
gralem Bestandteil einer Kirche der Zukunft 
sein, versicherte Tim Schlotmann. In Zeiten 
des gesellschaftlichen und kirchlichen Um-
bruchs müsse der Verband immer selbst für 
Aufbruch zu stehen.

„Kolping ist Kirche“ – das sei wichtig gerade 

Institution unterhalb von Kirche. Kolping sei 
-

den, Krankenhäuser, Kindergärten oder ähnli-
che. Die klassische Pfarrgemeinde sei nicht 

-
schaftsbildung zu betrachten. „So kann auch 

vielleicht stärker als in der Vergangenheit.“
Die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche 

schließe aus seiner Sicht nicht aus, eine eige-
ne Meinung zu haben und relevante Fragen in 

-
scheiden, die im Rahmen der im engeren Sin-
ne verfassten Kirche vielleicht nicht immer 
möglich seien.

Für Tim Schlotmann steht nach wie vor im 

 } Kolping möchte auch Heimat sein für Men-
schen, die woanders in der Kirche keine 

-
lischen Kirche nicht angehören. Schon 

keine Vereinigungen von „Edelkatholiken“.
 } Kolping bleibt damit im Sinne Adolph Kol-
pings offen für Suchende und Fragende und 

-
gemeinschaft, ohne dass die Mitglieder 

müssen. Das geht auch, ohne unsere Zuge-
hörigkeit zur katholischen Kirche rechtlich 
in Frage stellen zu müssen.
Weiter argumentierte Tim Schlotmann: „Auf 

-
serer Werte halte ich die Diskussion über eine 
Öffnung der Mitgliedschaft für angebracht 
und in gewisser Weise auch für notwendig.  

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

Wie der Zukunftsprozess weitergeht

 } Zeitgleich mit diesem Heft erscheint im Kolpingmagazin ein 
vierseitiger Bericht, der alle Mitglieder in das Thema einführt.

 } Voraussichtlich im Juli wird eine offene Mitgliederumfrage 
gestartet. Die Fragebögen stehen sowohl online als auch als 
Beilage im Kolpingmagazin zur Verfügung.

 } Zeitgleich wird ein Diskussionsforum bei Facebook eröffnet.
 } Im September erscheint in Idee & Tat die nächste Folge zum 
Zukunftsprozess.

 } Der Bundesvorstand bearbeitet das Thema bei jedem Treffen.
 } Er hat eine eigene Arbeitsgruppe unter Leitung von Klaudia 
Rudersdorf eingesetzt, der stellvertretenden Bundesvorsit-
zenden.
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Den bereits erwähnten Leitgedanken, dass 
wir als Kolping offen für Suchende und Fra-
gende sind, möchte ich bewusst stärken. Ein 
Anliegen Adolph Kolpings war es, Menschen 
in beschwerlichen Lebenssituationen und 
Menschen mit ungewisser Zukunft eine Hei-
mat zu geben. Dabei hat er vielen Menschen 
überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, den 

Tradition erschließen zu können. Das Wohl 
dieser Menschen, in Kolpings Falle gerade 
junger Menschen, hatte oberste Priorität. 

Es sollte daher in dieser Tradition ein muti-
ges Bekenntnis erfolgen: Es soll möglich sein, 
dass Menschen, die sich für unseren Verband 
engagieren, echtes Mitglied werden können. 
Im Einzelfall kann weiterhin die Kolpingsfa-
milie über eine Aufnahme  entscheiden, aber 
der Rahmen für diese Entscheidungen könnte 
offener werden. Eine grundsätzliche Öffnung 

-
-

ken, deren Fundament immer der katholische 

Und er fragte: Was könnte dies konkret be-
deuten für die Möglichkeit, Mitglied bei Kol-
ping zu werden? Seine Antwort:

 } Jeder Mensch, der die Ideen des Verbandes 
befürwortet und bereit ist, diese mitzutra-
gen, kann Mitglied bei Kolping werden. 

Diese Beschreibung sei einladend und bein-
halte eine Öffnung des Verbandes bei gleich-

-
matik.
Seine Schlussfolgerungen: „Diese Öffnung 
kann aus meiner Sicht ausdrücklich gelten für:

 } nicht-katholische Christen (ist schon so),
 } Ungetaufte bzw. Menschen, die keiner 
Religion angehören,

 } Menschen, die aus der Kirche ausgetreten 
sind,

 } Menschen, die geschieden und wiederver-
heiratet sind,

 } Menschen, die in einer gleichgeschlechtli-
chen Beziehung leben oder „verpartnert“ 
sind sowie

 } Angehörige anderer Weltreligionen.
Darüber würde ich gerne im anstehenden Zu-
kunftsprozess im Verband diskutieren.“

Schwerer falle ihm eine eindeutige Formu-
lierung bei der Frage nach der Möglichkeit 
von Verantwortungsübernahme und Manda-
ten im Verband. „Angenommen wir öffnen 

nach einem Diskussionsprozess die Möglich-
keit der Mitgliedschaft: Kann dann zukünftig 
jede Person, die Mitglied bei uns wird, auch 
Mandate von der Kolpingsfamilie über Diö-
zesanverbände bis hin zur Bundesebene 
übernehmen?“

Einerseits halte er dies für selbstverständ-
lich, denn es dürfe keine „Zweiklassen-Mit-
gliedschaft“ geben: Mitglieder, die gewählt 
werden können und Mitglieder, die nicht ge-
wählt werden dürfen. Die unterschiedlichen 
Ebenen unseres Verbandes gingen mit aktivem 
und passivem Wahlrecht stets sehr verantwor-
tungsbewusst um. „Kompetenz und Motivati-
on, aber eben auch die christliche Einstellung 
zum Leben und seinen Herausforderungen 
sind und bleiben leitende Kriterien bei der 
Auswahl geeigneter Amtsträger.“

Tim Schlotmann sagte weiter: „Andererseits 
halte ich es für möglich, bestimmte herausra-
gende Leitungspositionen an formale Vorga-
ben zu binden. Aufgrund unseres kirchlichen 

hätten wir hier das Privileg, Einschränkungen 
vorzunehmen, die das Vereinsrecht zunächst 
nicht vorsieht. Aktuell machen wir das auch 
schon: So ist das Amt des Präses an das Wei-
heamt der katholischen Kirche gebunden. 

Möglich wäre z.B., dass neben dem Präses 
auch das Amt der geistlichen Leitung und das 
der Vorsitzenden auf überörtlicher Ebene nur 
Mitgliedern, die getauft sind und einer christ-
lichen Kirche angehören, vorbehalten ist. 

Ich bin aber der Meinung, auch hier offen 
und einladend zu diskutieren und ausgren-
zende Einschränkungen zugunsten der Selbst-

halten.“

FORTSETZUNG DER SERIE

Im nächsten Heft berichten wir über 
die Statements von Eva Ehard und Da-
vid Brixius zur Einführung in die The-
men des Zukunftsprozesses. Dabei 
geht es um das Zusammenspiel von 
Mitgliedsverband und Einrichtungen 
sowie von ehren- und hauptamtlichen 
Leitungskräften und Mitarbeitenden.
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Wer fremde Texte oder Fotos veröffentlicht, benötigt das Einverständnis 

der Urheber und abgebildeten Personen. Sonst kann es teuer werden. 

 Von Martin Grünewald

Damit hatte das engagierte Kolpingmit-
glied nicht gerechnet: Von einer An-
waltskanzlei aus Berlin erhielt es vor 

zwei Jahren eine Zahlungsaufforderung sowie 
eine Unterlassungserklärung, die im Streitfall 
eine Zahlung von 5.000 Euro verlangte. An-
lass war die Veröffentlichung einer Kurzge-
schichte auf einer Homepage ohne Klärung 
des Urheberrechts. Nachdem der erste Schre-

Person, entschuldigte sich schriftlich und ent-
fernte unverzüglich den umstrittenen Text. 

Damit begnügte sich die Anwaltskanzlei 
nicht. Sie verlangte die schriftliche Zusiche-

rung, keine weitere Urheberrechtsverletzung 
zu begehen (Unterlassungserklärung) und im 
Falle eines Verstoßes die Summe von 5 000 
Euro zu bezahlen. Als Schadenersatz wurde 
außerdem die sofortige Zahlung von mehr als 
600 Euro verlangt, auch zur Begleichung der 
Anwaltskosten. Dem Kolping-Engagierten 
blieb nichts anderes übrig, als nachzugeben 
und die Forderungen zu erfüllen.

Im Internet, aber auch in Druckmedien er-
eignen sich ständig unzählige Urheberrechts-

können aber auch schmerzhaft teuer werden 
und sogar Gefängnisstrafen verursachen.

Welches Foto darf ich veröffentlichen?

Beispiel für Vorsicht im 
Umgang mit dem 
„Recht am eigenen 
Bild“: Die abgebildeten 
Minderjährigen sind 
wegen der absichtlich 
herbeigeführten Bewe-
gungsunschärfe nicht 
erkennbar. Ein Einver-
ständnis muss deshalb 
nicht eingeholt werden.
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Starke Position des Urhebers
Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob 
und wie sein schöpferisches Werk zu veröf-
fentlichen ist. Er hat darüber hinaus das aus-
schließliche Recht, sein Werk zu verwerten. 
Maßgebend ist das Gesetz über Urheberrecht 
(www.gesetze-im-internet.de/urhg/). Achtung: 
Abgesehen von zivilrechtlichen Ansprüchen 
werden Verstöße gegen das Urheberrecht 
auch strafrechtlich gemäß § 106 Urheber-
rechtsgesetz mit Geldstrafe oder mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren verfolgt.

Wichtig: Wer jemanden mit der Herstellung 
eines schöpferischen Werkes beauftragt, er-
hält kein Urheberrecht, da dieses im deut-
schen Recht nicht übertragbar ist und deshalb 
immer beim Urheber oder dessen Erben ver-
bleibt. Er erhält auch nicht automatisch zeit-
lich und räumlich unbeschränkte Nutzungs-
rechte, obwohl er die Herstellung des Werkes 
bezahlt. Es kommt vielmehr auf eine vertragli-
che Nutzungsvereinbarung an.

Wer also zum Beispiel fremde Texte nutzen 
will, muss das Nutzungsrecht vorher mit dem 
Urheber klären. Wie in Idee & Tat Nr. 1-2017 
berichtet wurde, kann in bestimmten Fällen 
das Nutzungsrecht auch über eine Verwer-
tungsgesellschaft vereinbart werden. 

Weitergabe an Redaktionen
Nicht unproblematisch ist auch die Weiterga-
be von Fotos oder Texten. Wer zum Beispiel 
solches Material einer Zeitungsredaktion zur 
Veröffentlichung anbietet, übernimmt im 
Zweifel die Gewährleistung, dass er auch In-
haber der nötigen Nutzungsrechte ist. Die Re-
daktion kann ja nicht prüfen und allenfalls 
zufällig erkennen, ob es sich um Eigen- oder 
Fremdmaterial handelt. Bestehen Zweifel 
über Herkunft oder Nutzungsrechte, muss 
dies der Redaktion mitgeteilt werden. In der 
Regel führt dies zu einer Ablehnung der Veröf-
fentlichung.

Recht am eigenen Bild
-

heberrecht. Bei der Veröffentlichung von Fo-
tos wird es noch komplizierter. Denn nicht 
nur der Urheber muss einverstanden sein, 
sondern auch jede Person, die erkennbar ab-
gebildet wird. Hier gilt nun das „Gesetz be-
treffend das Urheberrecht an Werken der bil-

denden Künste und der Photographie“, kurz 
Kunsturhebergesetz genannt (http://www.ge-
setze-im-internet.de/kunsturhg/). Es ist bereits 
seit 110 Jahren gültig.

Die wichtigste Regelung enthält § 22: „Bild-
nisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebil-
deten verbreitet oder öffentlich zur Schau ge-
stellt werden.…“ 

§ 23 bestimmt die Ausnahmen von dieser 
Regel: Ohne die nach § 22 erforderliche Ein-
willigung dürfen verbreitet und zur Schau ge-
stellt werden:
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitge-

schichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Bei-

werk neben einer Landschaft oder sonstigen 
Örtlichkeit erscheinen;

3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und 
ähnlichen Vorgängen, an denen die darge-
stellten Personen teilgenommen haben;

4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefer-
tigt sind, sofern die Verbreitung oder Schau-
stellung einem höheren Interesse der Kunst 
dient.
Einschränkend wird hinzugefügt: „Die Be-

fugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Ver-
breitung und Schaustellung, durch die ein be-
rechtigtes Interesse des Abgebildeten … 
verletzt wird.“

Eine weitere Sonderregelung gilt für Fahn-
dungsfotos der Polizei (§ 24): „Für Zwecke der 

dürfen von den Behörden Bildnisse ohne Ein-
willigung des Berechtigten sowie des Abgebil-
deten oder seiner Angehörigen vervielfältigt, 
verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt 
werden. 

Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz 
werden auch strafrechtlich mit Geld- oder mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet.

Drei Grade der Privatheit
Juristen sprechen vom „Recht am eigenen 
Bild“. Es leitet sich vom allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht (Art. 2 Grundgesetz in Verbin-
dung mit Art. 1 GG) ab. Der persönliche Le-
bensbereich des einzelnen soll vor staatlichen 
und privaten Zugriffen geschützt werden. Drei 
Bereiche werden unterschieden:

Unantastbar ist die Intimsphäre als Wesens-
gehalt des Persönlichkeitsrechts. Hier sind al-
le Eingriffe untersagt.
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Die Geheimsphäre wird durch das 
Grundgesetz (Briefgeheimnis) und das Straf-
gesetzbuch umrissen. Hier hat § 201a Strafge-
setzbuch eine besondere Bedeutung. Mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird demnach bestraft, wer von 
einer anderen Person, die sich in einer Woh-
nung oder einem gegen Einblick besonders 

-
det, unbefugt eine Bildauf-
nahme herstellt oder über-
trägt und dadurch den 
höchstpersönlichen Le-
bensbereich der abgebilde-
ten Person verletzt. 

Unter Strafe steht ebenso, 
eine Bildaufnahme, die die 

Person zur Schau stellt, zu 
veröffentlichen. Gleiches 
gilt für eine „Bildaufnahme, 
die geeignet ist, dem Anse-
hen der abgebildeten Per-
son erheblich zu schaden“.

In der Privatsphäre gilt 
der Schutz nicht absolut. 

dem Persönlichkeitsrecht des Einzelnen (Art. 
2 GG) und dem Recht auf Berichterstattung 
und Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) statt. Die 
Zulässigkeit der Berichterstattung hängt von 
der Intensität des Eindringens und von der so-
zialen Position des Betroffenen ab. Personen, 

die sich bewusst im öffentlichen Leben zei-
gen, müssen stärkere Beeinträchtigungen hin-
nehmen als reine Privatpersonen. 

Anerkannte Ausnahmen
Die §§ 22 und 23 Kunsturhebergesetz be-
schreiben die Situationen eines verminderten 
Schutzes:

1. Personen der Zeitgeschichte sind Promi-
nente. Jedoch gilt ein Prominenter, der außer-
halb seiner „Bühne“ nicht das Licht der Öf-
fentlichkeit sucht, nicht automatisch als 
absolute Person der Zeitgeschichte. Bildnisse 
von absoluten Personen der Zeitgeschichte, 
die an jedermann zugänglichen Plätzen ent-
standen sind, dürfen ohne Einwilligung ver-
breitet und zur Schau gestellt werden. Bildnis-
se von relativen Personen der Zeitgeschichte 
dürfen nur in dem Zusammenhang, mit dem 
die Person zu einer relativen Person der Zeit-
geschichte wurde, verbreitet werden.

2. Voraussetzung bei Personen, die nur „als 
Beiwerk“ auf einem Foto gelten, ist, dass das 
Bildnis des Abgebildeten von untergeordneter 
Bedeutung für das Gesamtbild ist. Typische 
Beispiele von Menschen als (zufälliges) Bei-
werk bilden Fotos von einem Marktplatz oder 
Außenaufnahmen eines besonderen Gebäu-
des. Sobald der einzelne Abgebildete aus der 
Anonymität herausgelöst dargestellt wird, 
kann nicht mehr von einer Darstellung als 
Beiwerk gesprochen werden.

3. Typisches Beispiel einer „Versammlung“ 
ist eine Demonstration, bei der sich die Teil-
nehmenden öffentlich zu einer bestimmten 
Meinung bekennen. Hier ist die demonstrie-
rende Person bereit, in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen zu werden. Sie kann sich 
deshalb nicht auf eine Verletzung der Privat-
sphäre berufen. Auch Großveranstaltungen 
wie ein „public viewing“ dürften als Situation 
mit dem größten Grad an öffentlicher Auf-
merksamkeit gelten, bei denen die einzelne 
Person auf ihre Privatsphäre verzichtet.

4. Bei der vierten Ausnahmesituation wird 
die im Grundgesetz geschützte Kunstfreiheit 
(Art. 5 Abs. 3 GG) berücksichtigt.

Werbezwecke unzulässig
§ 23 Abs. 2 verbietet, dass bei einer Veröffent-
lichung ohne Einwilligung der betroffenen 
Person ein „berechtigtes Interesse“ verletzt 
wird. Die Rechtsprechung hält die Abbildung 

Bundeskanzlerin An-
gela Merkel ist eine 
Person der Zeitge-
schichte. Für eine 
Veröffentlichung ist 
ihr Einverständnis 
deshalb nicht erfor-
derlich.

„Bildnisse dürfen nur mit 

Einwilligung des Abgebil-

deten verbreitet oder öf-

fentlich zur Schau gestellt 

werden.…“! 

§ 22 Kunsturhebergesetz
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einer Person zu Werbezwecken ohne deren 
Einwilligung grundsätzlich für unzulässig, 
lässt aber auch hier Ausnahmen zu (BGH, Ur-
teil vom 5.6.2008 - I ZR 96/07). Auch dürfte 
nicht erlaubt sein, Prominente in peinlichen 
Situationen abzubilden, an denen kein öffent-
liches Informationsinteresse besteht. Das Bun-
desverfassungsgericht unterscheidet, ob priva-
te Angelegenheiten ausgebreitet werden, die 
lediglich die Neugier befriedigen.

§ 24 Kunsturhebergesetz erlaubt es, für 

Sicherheit (Fahndungsfotos) ohne Einwilli-
gung zu veröffentlichen.

Wie erfolgt die Einwilligung?
Wie muss die Einwilligung nun erfolgen? Je-
denfalls nicht unbedingt schriftlich! Jeder 
weiß, dass täglich tausende Pressefotos und 

-
ber erwartet nicht, dass jede abgebildete Per-
son zuvor eine Einverständniserklärung unter-
schreibt! Ansonsten wäre die journalistische 
Berichterstattung unerträglich eingeschränkt. 
Entscheidend ist ein fairer Interessenaus-
gleich; dazu gehört die Freiheit des einzelnen, 
auf eine Ablichtung in der Öffentlichkeit ver-
zichten zu können. 

Pressefotografen sind in der Regel an ihrem 
Auftreten und an ihrer Ausrüstung erkennbar. 
Wer sich in der Öffentlichkeit oder bei einem 

lässt, willigt durch „schlüssiges Verhalten“, so 
drücken es Juristen aus, in die Aufnahme und 
die damit verbundene Veröffentlichung ein. 

Personen, die keine Veröffentlichung wün-
schen, müssen aber die faire Chance haben, 
einer öffentlichen Darstellung entgehen zu 
können. Im Zweifel sollte sich daher ein Bild-
berichterstatter zu erkennen geben und aus-
drücklich darauf hinweisen, dass Pressefotos 
aufgenommen werden. Wenn die Situation 
offensichtlich ist und Unwillige ausweichen 

-
spiel: Wenn bei einer öffentlichen Karnevals-
sitzung Pressefotos aufgenommen werden, 
willigen diejenigen, die stolz bin die Kamera 
blicken, in die Aufnahme und Veröffentli-
chung ein.

Verbandliche Veranstaltungen
Weitaus komplizierter wird es bei verbandli-
chen Veranstaltungen. Dabei wird oft fotogra-

-
hersehbar. In der Kolpinggemeinschaft geht es 
oft familiär zu, und damit wächst die Verant-
wortung, niemanden ungewollt in einer (pein-
lichen) Situation zur Schau zu stellen. Die 
Teilnehmenden von privaten und verbandli-
chen Veranstaltungen haben also die begrün-
dete Erwartung, dass mit Veröffentlichungen 
sensibel umgegangen wird. 

Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: Wie 
würde ich mich selbst fühlen, wenn ich in der 
zur Rede stehenden Situation oder Pose abge-
lichtet und öffentlich dargestellt würde? 
Grundsätzlich muss bei Fotos im privaten 
Umfeld immer die betroffene Person ange-
sprochen und um Erlaubnis gefragt werden. 
Dies ist zwar umständlich, vermeidet aber 
großen Ärger und juristische Auseinanderset-
zungen!

Im Zeitalter von Facebook, Instagram und 
Snapchat ist hier ein ausdrücklicher Hinweis 
angebracht: Wer im privaten Umfeld bei pri-
vaten oder verbandlichen Anlässen – oft sogar 
unbemerkt – Fotos mit seinem Smartphone 
aufnimmt und öffentlich postet, ohne die Ab-
gelichteten darauf aufmerksam zu machen 
und um Einverständnis zu bitten, begeht nicht 
nur eine grobe Anstandslosigkeit, sondern er-
füllt auch einen Straftatbestand (s.o.). Leider 
haben sich in solchen Fällen Leichtsinn und 
Ahnungslosigkeit ausgebreitet. Entsprechend 

-

Besondere Situation: Minderjährige
Besonders brisant ist die Verbreitung von Fo-
tos mit Abbildungen von Minderjährigen. Da-
für reicht nicht das Einverständnis der Kinder 
und Jugendlichen allein; erforderlich ist 

INTERNET KEIN RECHTSFREIER RAUM

Gewissheit über Urheberrecht nötig

„Wer einen fremden urheberrechtlich geschützten Gegenstand 
nutzen will, muss sich grundsätzlich über den Umfang seiner 
Nutzungsberechtigung Gewissheit verschaffen. Insoweit besteht 
eine Prüfungs- und Erkundigungspflicht. Grundsätzlich kann 
nicht darauf vertraut werden, dass alle frei zugänglichen Daten 
aus dem Internet ohne Verletzung von Urheberrechten genutzt 
werden dürfen.“
Landgericht Frankfurt, Urteil vom 20.2.2008
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auch die Zustimmung der Sorgeberechtig-
-

enfreizeiten oder ähnlichen Veranstaltungen 
mit Minderjährigen schriftliche Teilnahmebe-
dingungen, bei denen die Teilnehmenden 
selbst sowie alle (!) sorgeberechtigten Eltern-
teile schriftlich ihr Einverständnis zur Aufnah-
me und Veröffentlichung von Abbildungen 
erklären. Diese Zustimmung entbindet aller-

-
wortungsbewussten Umgang mit heiklen Auf-
nahmen.

Umwidmung des Zusammenhangs
Zu bestimmten Anlässen aufgenommene Fo-
tos werden oft archiviert, um sie zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder zu verwenden. Das 
ist sinnvoll und grundsätzlich erlaubt; aller-
dings muss berücksichtigt werden, ob sich der 
Zusammenhang ändert. Unproblematisch ist 
es zum Beispiel, ein Foto in einer Jubiläums-
broschüre erneut zu veröffentlichen, wenn 
auf den ursprünglichen Zusammenhang hin-
gewiesen wird. 

Es kann aber auch passieren, dass ein Foto 
als Symbolbild oder in einem völlig anderen 
Zusammenhang verwendet werden soll. Das 
kann Schwierigkeiten verursachen, die nicht 
immer mitbedacht werden. Beispiel: Ein Foto 
vom Basteln mit Kindern bei einer Ferienfrei-
zeit wird aufgenommen und veröffentlicht. 
Einige Zeit später sucht die Kolpingsfamilie 
Sponsoren, um einkommensschwachen Fami-
lien die Teilnahme an einer Ferienfreizeit zu 
ermöglichen. Beim Erstellen eines Sponsoren-

-
motiv, das hundertprozentig geeignet er-
scheint. Damals waren alle mit einer 
Verwendung einverstanden. 

Darf es erneut veröffentlicht werden? Ant-

wort: nicht ohne erneute Zustimmung oder 
Klärungen! Denn der Sinnzusammenhang 
wird zweifach verändert:

1. Das Foto steht nicht mehr im Zusammen-
hang mit der Berichterstattung über eine tat-
sächlich stattgefundene Familienfreizeit. Neu-
erdings geht es um einkommensschwache 
Familien. Die Betrachter können annehmen, 
dass auf dem Foto die erwähnte Zielgruppe 
abgebildet wird. Aber wer möchte schon un-
freiwillig in diesen Zusammenhang gestellt 
werden? Hier müsste in einer Bildzeile ein-
deutig erklärt werden, dass es sich um ein 
Symbolbild handelt, das von einer anderen 
Freizeit stammt. Dennoch ist dringend zu 
empfehlen, die Einwilligung der Abgebildeten 
einzuholen!

2. Es stellt einen großen Unterschied dar, ob 
aktuell über eine Freizeit authentisch berich-
tet wird, oder ob ein Foto zu einer Spenden-
werbung für einen gemeinnützigen Zweck 
verwendet wird. Die Rechtsprechung zum 
Kunsturhebergesetz unterscheidet zwischen 
einer Berichterstattung im Sinne der Presse-
freiheit (Art. 5 GG) und der Wahrnehmung 
von kommerziellen Absichten. Die Rechtspre-
chung hält die Abbildung einer Person zu 
Werbezwecken ohne deren Einwilligung 
grundsätzlich für unzulässig (s.o.).

Downloadbereich
Wie sieht es mit der Verwendungsmöglichkei-
ten von Logos und Abbildungen aus, die auf 
der Homepage kolping.de zum Herunterla-
den angeboten werden. Hier gilt generell: Zu 
verbandlichen Zwecken dürfen diese Abbil-
dungen verwendet werden. Ein Kolpingsfami-
lie darf selbstverständlich die Bildmarke 
(„K-Zeichen“) verwenden. 

Die Kirchengemeinde, bei der es sich nicht 
um eine verbandliche Gliederung handelt, 
muss allerdings im Einvernehmen mit der ört-
lichen Kolpingsfamilie handeln. Eine eigen-
mächtige Verwendung außerhalb des Verban-
des ist nicht erlaubt. Hier sind das 
Organisations- und das Namensstatut des Kol-
pingwerkes Deutschland zu beachten.

IM NÄCHSTEN HEFT

Wo finde ich Fotos ohne Urheberrechtsprobleme?

Fotos dürfen nur mit der Zustimmung des Urhebers veröffent-
licht werden. Wo kommen dann die vielen Fotos her, die wir täg-
lich auf Printmedien oder in Online-Beiträgen sehen? – Wie se-
hen faire Regeln im Umgang mit Profi-Fotografen oder 
Agenturen aus? – Dazu mehr im nächsten Heft.
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eVewa – 
Zweifacher Datensatz 
eines Mitglieds?
Vielleicht ist es noch nicht jedem Nutzer der 
Mitgliederdatenbank (mit dem System 
eVewa) aufgefallen, aber es häufen sich 
Rückfragen von Bedienern, die darin doppel-
te Datensätze entdecken und sich darüber 
wundern.

Doppelte Datensätze gibt es nur bei Kas-
sierern. Dies erfolgt aus verwaltungstechni-
schen Gründen. Beide Datensätze enthalten 
die Kontaktdaten des in der Datenbank ein-
getragenen Kassierers. Beginnt der Datensatz 
mit einer 1, 2, 3 oder 4, so handelt es sich 
um die persönliche Mitgliedsnummer des 
Kassierers.

Bei einer 9 am Anfang handelt es sich um 
den Datensatz der Kolpingsfamilie, unter dem 
alle Mitglieder zusammengeführt werden. 
Dies ist im Weiteren auch daran erkennbar, 
dass es sich beim Geburtsdatum um das ein-
getragene Gründungsdatum der Kolpingsfa-
milie handelt. Über diesen Datensatz wird 
auch der Versand der Abrechnungen gesteu-
ert.

Wie erfolgt die Berechnung des Verbandsbeitrages?
Die Mitglieder zahlen ihren Beitrag an die 
Kolpingsfamilie. Der überörtliche Anteil des 
Mitgliedsbeitrages wird vom Kolpingwerk 
Deutschland vierteljährlich an die Kolpingsfa-
milie berechnet. Die Rechnungen werden im 
Januar, April, Juli und Oktober jeweils für das 
abgelaufene Vierteljahr erstellt. Dabei werden 
nur die Mitglieder berücksichtigt, die für das 
gesamte Vierteljahr gemeldet waren.

Beispiele:
 } Ein Mitglied wird zum 1. Januar angemel-
det: Der Verbandsbeitrag und der Zustif-
tungsbetrag werden für das 1. Vierteljahr 
im April berechnet.

 } Ein Mitglied wird zum 15. Februar ange-
meldet: Der Verbandsbeitrag und der Zu-
stiftungsbetrag werden für das 1. Vierteljahr 

im April nicht berechnet.
 } Ein Mitglied wird zum 30. Juni abgemeldet. 
Der Verbandsbeitrag und der Zustiftungs-
betrag werden für das 2. Vierteljahr im Juli 
berechnet.

 } Ein Mitglied wird zum 15. Mai abgemeldet. 
Der Verbandsbeitrag und der Zustiftungs-
betrag werden für das 2. Vierteljahr im Juli 
nicht berechnet.
Rückwirkende Anmeldungen sind in Aus-

nahmefällen möglich. Der Beitrag wird dann 
nachberechnet. 

Rückwirkende Abmeldungen sind nicht 
-

rungen bei den Mitgliedern immer zeitge-
recht zu melden, mindestens einmal viertel-
jährlich.

Mit der Verwendung von FSC®-zertifiziertem Reycling-
papier leistet das Kolpingwerk Deutschland einen Beitrag 
zum verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung.
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Das Internationale Kolpingwerk lädt dazu ein, ein Eine-Welt-Dinner zu 

veranstalten, z. B. in der Kolpingsfamilie. Gemeinsam kochen, essen, sich 

über Projekte in den Partnerländern informieren und natürlich Spenden 

sammeln. Wie‘s gemacht wird, steht in einem schönen Rezeptheft.

Die Ausrichung eines „Eine-Welt-Din-
ners“ ist eine gute Gelegenheit, ge-
meinsam mit Freunden neue, exoti-

sche Gerichte zu genießen. Gleichzeitig 
können dabei Gäste und Veranstalter einiges 
über die weltweite Projektarbeit des Internati-
onalen Kolpingwerkes und über die Menschen 
vor Ort erfahren sowie durch Spenden ihren 
Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten.

So funktioniert das „Eine-Welt-Dinner“: Die 
Gastgebenden laden Familie, Freunde oder 
Nachbarn zu sich ein und servieren ihnen ein 
Menü mit Gerichten aus der „Einen Welt“. 
Passende Rezepte für das private Spendendin-

-
zeptheft, das Menüs aus Afrika, Asien und La-
teinamerika enthält. Das Büchlein ist 

Einladungsvordrucken und Spendenbox Es 
kann kostenfrei per Email (ewd@kolping.net) 
beim Internationalen Kolpingwerk bestellt 
werden.

Das Rezeptheft enthält auch Informationen 
zu den Lebensrealitäten der Menschen in den 
Kolping-Partnerländern. Denn vielen Men-
schen ist nicht bewusst, wie bedrückend die 
Situation der Ungleichheit und Armut auf der 
Welt ist. Darauf möchte das Internationale 
Kolpingwerk mit dem Eine-Welt-Dinner auf-
merksam machen und jeden einzelnen dazu 
animieren, sich zu engagieren und zu helfen.

Alle Gerichte sind leicht nachzukochen. 
Auch lassen sich alle benötigten Zutaten mü-
helos in gut sortierten Supermärkten kaufen.

So kochen unsere Partner weltweit
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Zum Geschmack der „Einen Welt“ passen na-

der Speisen – über die Lebensbedingungen 
der Menschen vor Ort, ihren Kampf gegen Ar-

Am Ende des Dinners bitten die Gastgeben-
den alle Teilnehmenden um eine Spende für 
die Kolping-Projektarbeit. Diese Spenden er-
möglichen es Kolping, noch mehr Menschen 
weltweit eine Chance auf ein würdevolles Le-

Das Engagement der Gastgebenden wird 
übrigens belohnt: Nach Spendeneingang er-
hält jeder Gastgeber als Dankeschön eine Ur-
kunde sowie eine Kochschürze mit dem Logo 
der Aktion!

Aktions-Webseite www.eineweltdinner.de 
kostenfrei bestellt oder heruntergeladen wer-
den. Dazu gehören Anregungen für Einla-

und Tischgebete.

Die Schuhaktion 2016 war ein großer Erfolg. Der Erlös von 73 596,98 Euro 

kommt der Arbeit der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zugute. 

Auch zum Kolpinggedenktag 2017 ruft das Kolpingwerk Deutschland 

wieder dazu auf, fleißig Schuhe zu sammeln. Von Otto Jacobs

Es hat die Verantwortlichen im Kolping-
werk Deutschland im wahrsten Sinne 
des Wortes aus den Schuhen gehauen: 

238 940 Paar gespendete Schuhe als Ergebnis 
der Schuhaktion 2016! Damit hatte niemand 
auch nur in den kühnsten Träumen gerechnet. 
Und mit dem Erlös von 73 596,98 Euro konn-
te das Kolpingwerk Deutschland eine große 
Zustiftung an die Internationale Adolph-Kol-
ping-Stiftung tätigen. 

Generalpräses Ottmar Dillenburg hat dazu 
in seinem Dankesbrief geschrieben: „Neben 
dem überragenden Spendenergebnis hat der 
Bundeshauptausschuss mit seinem Beschluss 
im vergangenen Jahr auch die Möglichkeit 
geschaffen, die Arbeit der Internationalen 
Adolph-Kolping-Stiftung und des Internatio-
nalen Kolpingwerkes im Ganzen noch mehr 
ins Bewusstsein des Verbandes zu rücken. 
(…) Der Aufbau nachhaltiger verbandlicher 
Strukturen, wie sie für uns in Deutschland 
längst selbstverständlich sind, ist auch das 

Ziel vieler Verbände in Lateinamerika, Asien 
und Afrika.“

Aber es gibt noch einen weiteren wesentli-
chen Aspekt: Viele Kolpingsfamilien haben 
sich auch bei uns für die hervorragende Un-
terstützung  für die Durchführung der Schuh-
aktion bedankt. Sie war eine sehr effektive 
Aktion, die auch bestens geeignet war für eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. Es gab nicht 
nur breiten Zuspruch von den Mitgliedern, 
sondern auch aus der Bevölkerung. „Endlich 
sind wir wieder Thema bei uns im Ort.“ So 
formulierte es einer der vielen Anrufer in 
Köln.

Allein diese Tatsache würde schon ausrei-
chen, um die Schuhaktion erneut durchzufüh-

Schuhaktion 2017 … wir sind dabei!
Projektkoordinator im Kolpingwerk Deutsch-

land ist wieder Otto M. Jacobs. Bitte wendet 
Euch bei Fragen und Anregungen an ihn: otto.
jacobs@kolping.de.

Schuhaktion 2017 zum Kolpinggedenktag

  tut gut  !  Mein Schuh 

Idee & Tat 2/2017

Bildung und Aktion

45



Der Bedarf steigt. Kolping ist bereits bundesweit der größte Träger im 

gemeinnützigen Jugendwohnen. Immer mehr Häuser kommen hinzu.  

              

Einrichtungen des Jugendwohnens bieten 
für junge Menschen (bis 27 Jahren) eine 

sozialpädagogische Begleitung. Eine indivi-
duelle Unterstützung hilft den Jugendlichen 
dabei, im neuen Alltag klar zu kommen, Kon-

die Ausbildung oder den Berufsalltag erfolg-
reich zu meistern. 

Es gibt bundesweit 36 Kolping-Jugendwo-
hnheime mit rund 4.000 Plätzen. Der Verband 
der Kolpinghäuser ist damit der größte Dach-

verband für Jugendwohnen in Deutschland. In 
ganz Deutschland stellen mehr als 500 Ju-
gendwohnheime möblierte Einzel- oder Dop-
pelzimmer zur Verfügung, die jedes Jahr von 
mehr als 200.000 jungen Menschen genutzt 
werden. Der Verband der Kolpinghäuser be-
treibt die Geschäftsstelle der Initiative „aus-
wärts Zuhause“, die in der Öffentlichkeit das 
Jugendwohnen bekannter macht. 

Kolping-Jugendwohnen ist grundsätzlich für 
alle jungen Menschen offen, unabhängig von 
Nationalität und Religion. Es bietet Unter-

Kolping-Jugendwohnen im Aufwind

Lukas, 17, kam von 
Uelzen nach 
Köln-Mitte. Er lernt 
Fachinformatik.
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-
gogische Begleitung für junge Menschen zwi-
schen 16 und 27 Jahren, die während ihrer 

nicht zu Hause wohnen können. 
Die Einrichtungen des Jugendwohnens wer-

den meist dezentral von örtlichen oder regio-
nalen Rechtsträgern geführt. Allerdings wird 
der Betrieb solcher Einrichtungen immer an-
spruchsvoller. Deshalb gibt es bundesweit das 
Angebot im Kolpingwerk Deutschland, das 
Management dieser Häuser an überregionale 
Betriebsgesellschaften zu übertragen. In den 
Großstädten Köln, Frankfurt, Karlsruhe, Trier, 
Wuppertal und Ulm mit insgesamt mehr als 
500 Wohnplätzen und 100 Mitarbeitenden 
werden die Betriebe bereits von Köln aus ge-
managt. 

Für wen ist Jugendwohnen?  
Das Jugendwohnen ist für junge Menschen, 
die

 } aufgrund ihrer Ausbildungs- oder Arbeits-
stelle an einen anderen Ort ziehen und auf 
sich allein gestellt sind oder

 } aufgrund der Teilnahme an schulischen 
-

rungsmaßnahmen eine Wohnmöglichkeit 
brauchen oder

 } aus persönlichen oder sozialen Gründen 
ihre Familien verlassen mussten oder

 } aus einer Notsituation heraus ihre Heimat 
verlassen mussten und nach Deutschland 

Zielsetzung 
Das Ziel des sozialpädagogisch begleiteten 
Wohnens ist es, junge Menschen durch die 
Stärkung ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 
einer eigenständigen und selbstbestimmten 
Lebensführung zu befähigen.

Vorteile für Jugendliche im gemein-
nützigen Jugendwohnen
Sie haben mehr als nur ein Dach über dem 
Kopf. Im Jugendwohnheim haben Jugendliche 
ein „zweites Zuhause“, auch wenn sie nicht 
mehr zuhause wohnen oder wenn das norma-
le Zuhause fehlt.

Im Jugendwohnen sind sie nicht allein, son-
dern gehören zu einer Hausgemeinschaft. Sie 

ähnlichen Lebenssituation sind. Sie kommen 

mit Menschen unterschiedlichster Herkunft 
zusammen und erleben kulturelle Vielfalt. 

Sie können für sich selber sorgen und erhal-
ten gleichzeitig Unterstützung während der 
Berufsausbildung, der Umschulung oder wäh-
rend einer Bildungsmaßnahme. Dabei verfü-
gen sie über Freiraum zur Entfaltung ihres Le-
bens und ihrer Selbständigkeit, lernen aber 
auch Grenzen im Miteinander kennen.

Pädagogen sind vor Ort für sie da und be-
gleiten sie ein Stück auf dem Lebensweg. Das 
Jugendwohnen bietet Freizeitangebote, teils 
auch Ferienfahrten an. Die Jugendlichen kön-
nen nebenbei soziale Fähigkeiten für ihr spä-
teres Leben vertiefen.

Vorteile des gemeinnützigen 
 Jugendwohnens für Eltern

 } Jugendwohnheime sind kompetente Partner 
im Übergang von der Schule in den Beruf.

 } -
schen Begleitung und Rückhalt.

 } Besonders, wenn das Kind minderjährig ist, 
sind Sicherheit und Schutz wichtig.

 } Pädagogen und Mitarbeiter eines Teams 
sind ansprechbar und schnell erreichbar.

 } Sie geben Orientierungshilfen in der neuen 
Umgebung. 

 } Auch für Fragen der Eltern haben sie ein 
offenes Ohr.

 } Zum Leben im Jugendwohnheim gehören 
Regeln zur Gestaltung des Gemeinschafts-
lebens.

 } Pädagogen begleiten den Start in den be-
Das Kolping-Jugend-
wohnen in Trier wird 
von Köln aus betreut.
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 } Sie sind Ansprechpartner bei Problemen 

mit der Schule oder dem Ausbildungsbe-
trieb.

Vorteile für Schulen und Betriebe
 } Jugendliche im gemeinnützigen Jugendwo-
hnen sind Anforderungen in einem struktu-
rierten Umfeld besser gewachsen.

 } Das Leben im Jugendwohnen unterstützt 
den Erfolg von Schule und Berufsausbil-
dung.

 }  Im Wohnheim gibt es Ansprechpartner 
rund um das Thema Beruf und Arbeit. So 
können Ausbildungsabbrüche durch früh-
zeitige Gespräche verhindert werden.

 } Ausbildungsbetriebe können durch Jugend-
wohnheimplätze ihren Fachkräftebedarf 
überregional sichern.

 } Die Kosten der Unterbringung werden im 
Rahmen von BAB (s. Kasten) und BaföG zu 
einem großen Teil getragen.

 } Sie fördern als Unternehmen junge Men-
 

Um- und Neubauten 
Viele Einrichtungen des Jugendwohnens wur-
den oder werden noch renoviert, umgebaut 
oder erweitert. Nach fast zweijähriger Bauzeit 
wurde am 10. November 2016 das neue Kol-
ping-Jugendwohnheim an der Jesuitengasse in 

Augsburg eingeweiht. Das neue Wohnheim 
bietet Platz für insgesamt 76 Auszubildende 
und Schüler. In hellen und freundlichen Räu-

zum Leben und Lernen. Jeweils 19 junge 
Menschen bilden eine große Wohngruppe, 
deren Mittelpunkt ein großer Wohnküchenbe-
reich darstellt. Mit dem Neubau ist der erste 
Bauabschnitt abgeschlossen. Im nächsten 
Schritt wird in mehreren Abschnitten das Kol-
pinghaus an der Frauentorstraße generalsa-

im Augsburger Kolpinghaus entsprechend der 
-

gung, Bildung und Begleitung. 
Ganz neu ist das Projekt des Kolping-Ju-

gendwohnens auf dem Gelände des ehemali-
gen Kreisaltenheimes Sankt Lioba in Fulda. In 
einem Gebäudeteil hat der Diözesanverband 
zurzeit eine Wohngruppe mit 20 unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen unterge-
bracht. Die Planungen sehen die Sanierung 
und Ergänzung des Gebäudebestandes sowie 
einen Teilabriss vor. In diesem Frühjahr haben 
die Bauarbeiten begonnen, die zum Ausbil-
dungsstart im Herbst 2018 abgeschlossen sein 
sollen. Bauherr ist der Landkreis Fulda, der 
auch Eigentümer der Immobilie bleibt. Diese 
wird nach Abschluss der Baumaßnahme auf 
25 Jahre an den Diözesanverband Fulda zur 
Nutzung als Jugendwohnheim vermietet. In 
Fulda gibt es bislang kein Jugendwohnheim. 
Deshalb blieben bisher viele Ausbildungsstel-
len unbesetzt. Der Diözesanverband Fulda 
geht davon aus, dass die geplanten 120 
Wohnplätze nicht ausreichen werden. Es ge-
he nicht nur um kostengünstigen Wohnraum, 
sondern vor allem auch um die Entwicklung 
einer christlichen Werteorientierung. „Der 
Geist von Adolph Kolping soll durch das Haus 

-
gleitung der Bewohner statt, bei der Sozial-
kompetenzen für eine erfolgreiche Bewälti-
gung des Alltages vermittelt würden. 

Das Kolpingbildungswerk Land Oldenburg 
hat unlängst gemeinsam mit dem Kolping-
werk Land Oldenburg und Kolpingwerk Diö-
zesanverband Münster das erste Kolping-Ju-
gendwohnen in Niedersachsen auf den Weg 
gebracht. Nach umfassenden Umbaumaß-
nahmen konnten im August 2014 die ersten 
jungen Menschen im Jugendwohnen Olden-
burg einziehen. 47 modern möblierte Zim-

Im Kolpinghaus Frank-
furt ist sowohl das 
Kolping-Jugendwoh-
nen als auch das Ho-
tel Mainhaus mit Res-
taurant unter gebracht.

Idee & Tat 2/2017

Einrichtungen und Unternehmen

48

Fo
to

s:
 B

ar
ba

ra
 B

ec
ht

lo
ff 

(3
), 

Ko
lp

in
g-

Ju
ge

nd
w

oh
ne

n 
(2

)



mer mit Nasszelle, Internet- und TV-Anschluss 
sowie Gemeinschaftsküchen und weitere Ge-
meinschaftsräume stehen zur Verfügung. Die 
Höhe der Kosten für Auszubildende ist abhän-
gig von der Förderung durch die Agentur für 
Arbeit, das Einkommen des Jugendlichen und 
der Eltern. Studierende zahlen monatlich 385 
Euro warm. 

Größere Umbauten gab es in jüngster Zeit 
auch in den Kolpinghäusern Frankfurt, Köln, 
München, Neuss, Nürnberg, Regensburg, 
Schweinfurt, Stuttgart-Bad Cannstatt und Düs-
seldorf. Geplant sind weitere neue Jugendwo-
hn-Einrichtungen des Kolpingwerkes in Ham-
burg und Berlin. Darüber mehr im nächsten 
Heft. 

FINANZIERUNG DES JUGENDWOHNENS

Öffentliche Zuschüsse für junge Leute

Eine Voraussetzung der Förderung von Wohnangeboten mit so-
zialpädagogischer Begleitung ist der Zusammenhang mit schuli-
schen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder der berufli-
chen Eingliederung.
Es gibt eine Vielzahl von Zugängen zum Jugendwohnen: 

 } Berufsausbildungsbeihilfe (BAB): Auszubildende erhalten auf 
Antrag Berufsausbildungsbeihilfe, wenn der Ausbildungsbe-
trieb vom Elternhaus zu weit entfernt ist, um bei den Eltern 
wohnen zu können. Bei Unter-18-Jährigen muss die Fahrtzeit 
für eine Strecke wenigstes über eine Stunde betragen. Be-
rufsausbildungsbeihilfe wird während einer beruflichen Aus-
bildung sowie während einer berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme geleistet. 

 } Berufsausbildungsbeihilfe wird auf Antrag erbracht. Der An-
trag ist bei der Agentur für Arbeit zu stellen, in deren Bezirk 
der Auszubildende seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Wird Berufsausbildungsbeihilfe erst nach Be-
ginn der Ausbildung oder der berufsvorbereitenden Maßnah-
me beantragt, wird sie rückwirkend längstens vom Beginn des 
Monats an geleistet, in dem die Leistungen beantragt worden 
sind.

 } BaföG nach dem BaföG-Gesetz
 }Arbeitslosengeld II (SGB II): Bei Jugendlichen unter 25 Jahren 
werden die Unterbringungskosten und Betreuungskosten auf 
Antrag vom zuständigen Jobcenter übernommen. 
 } Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 } EU-Förderung, z.B. über „Erasmus-Studenten“
 }Jugendhilfe nach SGB VIII: Das Jugendamt kann im Rahmen 
des § 13 Förderung durch eine Maßnahme der Jugendsozial-
arbeit in die Wege leiten. Dazu muss ein Antrag auf Jugend-
hilfe gestellt werden, der dann geprüft wird. Er wird bei dem 
örtlichen Jugendamt des Wohnortes gestellt. Das Jugendhil-
feangebot fördert junge Menschen im Alter zwischen 14 und 
27 Jahren. Die Unterbringungskosten werden für den Antrag-
steller zu 100 % übernommen.  
§ 13 SGB VIII regelt in Absatz 1: Jungen Menschen, die zum 
Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Un-
terstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugend-
hilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre 
schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Ar-
beitswelt und ihre soziale Integration fördern. Darüber hinaus 
bestimmt Absatz 3: Jungen Menschen kann während der Teil-
nahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen 
oder bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft in sozialpä-
dagogisch begleiteten Wohnformen angeboten werden.

 } Selbstzahler und Gäste tragen die Kosten vollständig.
 }Weitere Informationen: 
 } www.kolpinghaeuser.de, www.auswaerts-zuhause.de

Deniz, 19, ist von Paderborn nach Köln-Ehrenfeld 
gezogen. „Ich habe eine Zusage für eine Ausbil-
dung am Amtsgericht bekommen.“

Erik, 17, von Thüringen nach Köln-Mitte. Dort 
macht er eine Ausbildung zum Lokführer.
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21 Kolping-Bildungsunternehmen im Dialog 
mit dem Bundesministerium für Arbeit
 

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung 
des Verbands der Kolping-Bildungsunterneh-
men Deutschland e.V. im Kolping-Hotel As-

pethera in Paderborn referierte der 
Abteilungsleiter vom Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales, 
Richard Fischels, zu dem Thema 
„Ausbildung und Integration von 
Jugendlichen mit Handicap“. Ob-
wohl bereits etliche der 21 Kol-
ping-Bildungsunternehmen im Ver-
band schon in diesem Bereich 
erfolgreich tätig sind, wurde doch 
deutlich, dass weitere Initiativen 
und Anstrengungen notwendig 
sind.

Der langjährige Vorstand wurde 
aufgrund der auslaufenden Amts-
zeit durch Wahl für eine weitere 
Amtszeit von drei Jahren bestätigt. 

Die Vorstandsmitglieder Stefan Bothe (Würz-
burg), Markus Feußner (Hettstedt), Wolfgang 
Gelhard (Paderborn), Wolfram Kohler (Bam-
berg), Gerd Meyer (Köln), Axel Möller 
(Schweinfurt), Werner Moritz (Augsburg) und 

Ulrich Vollmer (Köln) wählten dann in der an-

Werner Sondermann (Paderborn) für weitere 
drei Jahre zu ihrem Vorsitzenden.

Neben den Regularien befasst sich die Ta-
gung mit der mittel- und langfristigen inhaltli-
chen und organisatorischen Ausrichtung des 
Verbands. So sollen die Aktivitäten in dem 
Bereich Schule und Hochschule deutlich wei-
terentwickelt  sowie  die politische Vertretung 
in Berlin personell verstärkt werden.

Ein wichtiges Anliegen war den Verantwort-
lichen aus den Mitgliedsorganisationen auch 

vielfältigen Angebote  vor Ort. Fachtagungen, 
Informationsaustausch und die Weiterent-
wicklung des Qualitätsmanagements sollen 
die Kompetenzen der mehr als 5.500 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen eines 
kontinuierlichen Prozesses ständig verbes-
sern.

Die 21 Mitglieds- und ihre jeweiligen Toch-
terunternehmen haben gemeinsam einen Jah-
resumsatz von 250 Millionen Euro mit stei-
gender Tendenz.

Richard Fischels vom 
Bundesministerium für 
Arbeit referierte auf der 
jährlichen Mitglieder-
versammlung.

Werner Sondermann 
wurde zum Vorsitzen-
den des Verbandes 
der Kolping-Bildungs-
unternehmen wieder-
gewählt.
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HINWEIS:  

Alle Hissflaggen 

und Kolpingbanner  

bestehen aus  

hochwertiger  

Polyester- 

Webware  

(150g/m²)

Jubiläums-Fahnenband
Länge: ca. 80 cm, Breite: ca. 8 cm  
Schriftgröße: ca. 4 cm 

Hissflagge  
im Hochformat
schwarz/orange 
150 cm x 400 cm

Art.-Nr. 2613  72,95 €

Hissflagge   
im Hochformat 
weiß mit Kolping-Logo
150 cm x 400 cm

Art.-Nr. 2615  72,95 €

Bannerspitze 
aus Messing  
mit Handwerkszeichen
Art.-Nr. 2671  89,00 @

BEACHFLAGS
Gesamthöhe ca. 235 cm, Breite: ca. 75 cm

SPANNBÄNDER (3 x 1 m)

Tragefahne
75 cm x 75 cm, Stab 110 cm 

Art.-Nr. 2604  24,95 €

Polyester Webware 
100 g/m² 
Art.-Nr. 2632  73,00 €

PVC-Plane  
510g/m² 100 g/m² 
Art.-Nr. 2628  99,00 €

Polyester Webware 100 
g/m² 
Art.-Nr. 2621  49,00 €

PVC-Plane  
510g/m² 100 g/m²
Art.-Nr. 2622  89,00 €

Polyester Webware, 
100 g/m²
Art.-Nr. 2630  49,00 €

PVC-Plane 510g/m², 
100 g/m²
Art.-Nr. 2626  89,00 @ €

mit Kolping-Logo

Art.-Nr. 2634  

149,00 €

personalisiert

Art.-Nr. 2635  159,00 €

Bannerbeschriftung
Die Buchstaben bzw. Zahlen 
sind auf einem Stoffträger 
aufgestickt.
Art.-Nr. 2708  8,80 €

Produkte, die jede Leitungskraft kennen sollte...

Kolping-Shop

Standfuß für Beachflag
Material: Kunsstoff (Polyethylen)
Leergewicht: 1,9 kg, Füllge-
wicht  
mit Wasser 13 kg, Füllgewicht 
mit Sand 20 kg

Art.-Nr. 2636  79,00 €

Zur Bestellung besuchen Sie unseren Kolping-Shop im Internet unter www.kolping.shop

Art.-Nr. 2605  125,00 €
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Seit Anfang des Jahres ist das Infomobil der Kolping-Roadshow Integra-

tion auf den Straßen im gesamten Land unterwegs und informiert über 

die Arbeit mit Geflüchteten.  Von Samantha Ruppel

Ihr plant eine Veranstaltung? Ihr möchtet ei-
ne publikumswirksame Aktion starten? Ihr 
möchtet Euch und andere über Integration 

Wie die Buchung abläuft
www.kolping.de gibt es 

unter > Projekte & Ereignisse > Netzwerk für 
 >  eine ak-

tuelle Terminübersicht, in der nachgeschaut 

ist. Wenn es ein Wunschdatum gibt, dann 

Kolping-Roadshow Integration

Wie buche ich das Infomobil?

Das Infomobil im Einsatz: Hier im März in der Bergisch Gladbacher Fußgängerzone.
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-

zum letzten Punkt noch Ideen und Beratung 
-

tinnen im Bundessekretariat gerne. Derzeit ist 

-
-

Die Vorbereitungen
Acht Wochen vor dem Einsatz wird ein Ver-

beinhaltet. Sobald der Vertrag wieder im Bun-
-

Dies beinhaltet Flyer und ein Ankündigungs-
-

worben werden kann. Außerdem wird eine 
Pressemitteilung gesendet, die mit wenigen 

lokale Presse weitergeleitet werden kann.

nochmal zu Detailabsprachen melden wird.
-
-
-

beim Stellplatz zu berücksichtigen, der zu-
-

ler Stromanschluss unbedingt gebraucht, ein 

einem WLAN-Netzwerk. Sollte dies nicht ge-
-

Veranstaltung gewünscht wird, muss Wasser 

schon alle Vorbereitungen abgeschlossen.

Wie sieht der Einsatz aus?

-
-

-

und Integration. Es zeigt Beispiele aus der Ar-

alleine eingesetzt werden oder aber mit wei-
teren Aktionen verbunden werden, beispiels-
weise im Rahmen eines Gemeinde- oder 

-
-
-

rialien und Spielen und ist mit einer 
-

stattet. 

Schulungen – wir bieten mehr!
Die Roadshow wird von einer geschulten 

oder ohne Vorkenntnisse – eine allgemeine 

Fragen, wie die nach der Situation der unbe-
-
-

Deutschland, über den Umgang mit Vorbe-
halten oder auch ganz praktische Tipps und 

-
-

-
nen. Die Schulungen sind Teil des Einsatzes 

-
chen über die Schulungen werden zusammen 

Mit vereinten Kräften 
ist das Infomobil vor 
Ort schnell aufgebaut.
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Fluchtursachen

-

-
-

daraus ergebenen Belange.
-

se über mögliche Fluchtursachen der Ge-
-

Integration

den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens 

-
sches Zusammenleben zu sichern. In dieser 

„wie“. Wie kann Integration konkret aussehen 
und welchen Teil können wir dazu beitragen?

Ziel ist, dass die Gruppe sich besser in die 

von Teilhabe als Weg zur Integration verinner-
lichen und auch weitergeben kann. Die Grup-
pe wird motiviert und mit praktischen Tipps 

Umgang mit Vorbehalten

wir uns ganz praktisch mit dem Umgang mit 

Vorbehalte, die mir im Alltag oder konkret bei 

werden? Welche Argumente gibt es gegen 
Stammtischparolen? Wie kann ich mich posi-

Ziel ist, dass die Gruppe sich sicher und 
-

den aus der Umgebung während der Arbeit 

Eine Schulung vor dem Einsatz des Infomobils.
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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

Europäische Union
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INFO UND ANMELDUNG:

Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste

St.-Apern-Str. 32
50667 Köln

 }Tel.: (0221) 20 70 1-121
 } Mail: jgd@kolping.de
 } Homepage: www.kolping-jgd.de

Begegnung mit Geflüchteten in Spanien
-

-
den Spanien statt. 
In Granada, der Provinzhauptstadt Andalusi-

-
-

und bietet ihnen ein neues Zuhause. Zu ihren 
Hauptzielen gehören unter anderem eine er-

-
-

-
-

-
schen erleben, die Lehrenden bei der Planung 

Themengebiete unterstützen und zusammen 

teilzunehmen, wie beispielsweise der Herstel-

Herstellung selbstgemachter Kerzen.

Zu einem Begeg-
nungsprojekt in Spa-
nien lädt das Kol-
ping-Netzwerk für 
Geflüchtete in Koope-
ration mit den Kol-
ping-Jugendgemein-
schaftsdiensten ein.

Idee & Tat 2/2017

Netzwerk für Geflüchtete

55



D 
ieses Wort von Adolph 
Kolping beschreibt kei-
nen statischen Zustand, 
sondern eine dynami-

sche Entwicklung. Der Mensch muss 
seines Glaubens froh sein, damit er 
ihm mit ganzem Herzen anhängt, wä-
re die Formulierung für den statischen 
Zustand.

Kolping spricht sicher bewusst von 
einer dynamischen Entwicklung, 
denn seines Glaubens froh sein, das 
kann man nicht einmal erreichen und 
dann für immer besitzen. Genauso 
verhält es sich mit der Tatsache, dass 
wir unserem Glauben mit ganzem 
Herzen anhangen. Im alltäglichen Le-
ben gibt es viele Zwischenstufen, viel 
auf und ab. Glaubensfreude und 
Glaubenszweifel reichen einander 
die Hand. Das war zu Zeiten Adolph 
Kolpings auch nicht anders als heute.

Froh zu sein bzw. froh zu werden ist 
ein Grundbedürfnis des Menschen. 
Wir wünschen frohe Weihnachten, 
frohe Ostern, frohe Festtage. Die Wer-
bung nutzt dieses Bedürfnis und ver-
spricht viele frohmachende Dinge.  
Wir kennen Güter, die uns in Bann 

ziehen. Viel Zeit, Energie und Geld 
stecken wir in Kleidung und Schuhe, 
in Autos oder Smartphones, in Zer-
streuung und Geschwätz, in Urlaubs-
reisen oder Wellness, in die Suche 
nach Aufmerksamkeit, in das Streben 
nach Erfolg oder in die Suche nach 
Reichtum. Von all diesen Sachen er-
warten wir, dass sie uns froh machen, 
deshalb hängen wir unser Herz daran.

Die schönen Dinge des Lebens sind 

es ist nicht sinnvoll, unser Herz daran 
zu hängen. Jesus sagt: „Sammelt euch 
nicht Schätze hier auf der Erde, (…) 
sondern sammelt euch Schätze im 
Himmel, (…) Denn wo dein Schatz ist, 
da ist auch dein Herz.“ (Mt 6,19-21) 
Dieser Satz Jesu will nicht die Freu-
den des Lebens vermiesen, sondern 
weist auf die Gefahr hin, dass das, 
was im Allgemeinen gut, sinnvoll und 
schön sein kann, von uns nicht Besitz 
ergreifen darf. Denn dies macht uns 
unfrei.

Es ist wichtig, sich zu überlegen, 
woran man sein Herz hängt. Von dem 
weisen König Salomo ist der Rat-
schlag überliefert: Mehr als alles (…) 

behüte dein HERZ, denn ihn ihm ent-
springt die Quelle des Lebens (Sprü-
che 4, 23).

Wenn vom Herzen gesprochen 
wird, werden nicht nur Liebe oder 

richtung des innersten Wollens bean-
sprucht. Ist der Glaube unser Schatz, 
weil er uns froh macht, so hängen wir 
unser ganzes Herz an ihn. Den Glau-
ben als Schatz zu sehen, der uns im-
mer wieder froh werden lässt, ist 
möglich, wenn wir nicht an irgendet-
was glauben, sondern an die Frohe 
Botschaft, wie sie unser Herr Jesus 
Christus verkündet hat.

Aus diesem Grund ist das Wort 
Adolph Kolpings auch heute aktuell: 
Wir müssen unseres Glaubens froh 
werden, damit unser Herz sich nicht 
an Dinge hängt, die von uns Besitz er-
greifen und uns unfrei machen. Wir 
sollen uns vor dem Herrn prüfen: Wo-
ran hänge ich mein Herz? Was macht 
mich froh? Welche Rolle spielt der 
Glaube in meinem Leben? Bemühe 
ich mich darum, dass ich meines 
Glaubens froh werde, so dass ich ihm 
mit ganzem Herzen anhangen kann? 

#für den Alltag heute

"Der Mensch muss seines Glaubens froh werden, 

wenn er ihm mit ganzem Herzen anhangen soll."

Adolph Kolping

Rosalia Walter, Geistliche 
Leiterin des Kolpingwerkes 
Deutschland


