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Liebe Kolpingschwester, 

lieber Kolpingbruder,

„Kolping – Upgrade … 
unser Weg in die Zu-
kunft“ hat mit der 
Durchführung der 20 Re-
gionalforen einen wich-
tigen Fortschritt erzielt. 
Begeistert war die Stim-
mung bei dem Forum, 
an dem ich teilnehmen 
konnte. Es gelang, mit 
fast 100 Teilnehmenden 

Austausch- und Beteiligungsformen zu 

konnten. Im Kolpingmagazin kannst Du 
mehr darüber lesen. Der „Fortschritt“ bil-
det aber nur einen Zwischenschritt im 
Verbandsprozess. In diesem Heft (S. 33) 
bilden wir die 20 Sätze ab, die bei den 
Regionalforen zur Diskussion gestellt 
wurden. Sie sind als Aussagen formuliert, 
die Meinungsbildung und damit Zustim-
mung oder auch Widerspruch provozie-
ren sollen. Es ist also offen, was am Ende 
gelten soll. Deshab beteiligt Euch bitte 
auch in Eurer Kolpingsfamilie, damit Eure 

-
ßen. Bitte macht es nicht wie beim Bre-
xit: Viele blieben ohne Beteiligung zu-
hause und wunderten sich anschließend 
über das Ergebnis! Jetzt bleibt fast ein 
Jahr bis zum bundesweiten Zukunftsfo-
rum am 30. März 2019 in Fulda. Arbeitet 
bei Euch in der Kolpingsfamilie Aussagen 
dazu heraus – ob mit oder ohne die an-
gekündigte Handreichung, auf die wir im 
Newsletter hinweisen werden.

Apropos Newsletter. Du kannst als Lei-
tungskraft nicht darauf verzichten. Diese 
Zeitschrift hat ihren Umfang zwar ver-
doppelt, erscheint aber weiter vierteljähr-
lich. 

Dein Martin Grünewald
Chefredakteur
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Eine Arbeitshilfe mit Bausteinen zur Gestaltung einer Gruppenarbeit ist 

jetzt erschienen. Sie motiviert und bereitet zur Teilnahme vor.

Junge Menschen  in ihren Fähigkeiten und 
Begabungen zu fördern und sich kreativ 
mit den Themen Glaube, Politik und Ver-

band auseinanderzusetzten bewegt die Kol-
pingjugend. Auf vielfältige Art und Weise ge-
schieht dies bereits in den Gruppen vor Ort. 
Dabei sind Kinder und Jugendliche stets dar-
um bemüht Festgefahrenes zu verändern, auf 
Entwicklungen zu reagieren und ihre Lebens-
welt zukunftsorientiert zu gestalten. 

Dies können sie nun mit der Arbeitshilfe zu 
„Sternenklar – Du baust die Zukunft!“ mit 
weiteren Impulsen und Gestaltungsideen tun. 
Dabei will die Arbeitshilfe, die bewusst als 

„Motivationskit“ bezeichnet ist, auf das Ju-
gendevent einstimmen und zur Gruppenar-
beit motivieren. Mit sechs Bausteinen kann 
eine erfolgreiche Gruppenstunde konzipiert 
werden. Dabei orientiert sich das „Motivati-
onskit“ an den drei Schwerpunktthemen von 
Sternenklar: Glaube und Kirche, Europa und 
Verband. Das „Motivationskit“ steht auf der 
Webseite von Sternenklar (www.sternen-
klar2018.de) im Download-Bereich zur Verfü-
gung. Ergänzendes Material kann dort eben-
falls heruntergeladen werden. 

bis 30. September 2018 in Frankfurt/Main statt. 

Sternenklar: Motivationskit

Idee & Tat 2/2018

Kolpingjugend

4



NÄHERE INFOS

Homepage von „Sternenklar“

Auf der Aktionsseite www.sternenklar2018.de
findest Du aktuelle News, Downloads, den Song zum Anhören 
und Herunterladen sowie Bestellmöglichkeiten für Streuartikel 
und für das das Spreadshirt. Und Du kannst Dich anmelden!

Das Lied zu  
„Sternenklar“

-
nenklar – Du baust die Zukunft!“, dem bun-
desweiten Jugendevent 2018 der Kolpingju-
gend im Kolpingwerk Deutschland!

Sternenklar erkennbar!
Kennst Du schon die Sternenklar-Kollektion? 
Im Spreadshirt-Shop kannst Du Dich jetzt für 
„Sternenklar – Du baust die Zukunft!“, das Ju-
gendevent 2018 der Kolpingjugend, einklei-
den.

Dabei kannst Du das Sternenklar-Aktions-
zeichen mit oder ohne Kolpingjugend-Logo 
wählen und zudem auch noch eigene Gestal-
tungselemente wie den Namen Deiner Kol-
pingsfamilie hinzufügen.

Biologischer Anbau und ein Beitrag zum 
Fairen Handel sind bei Kolping wichtig: Da-
her sind die Hoodies nach ÖKOTEX und 

„Earthpositive Kollektion“ von Continental 
Clothing. 

Zudem kommt der Druck erst bei der Be-
stellung auf die Kleidung, so dass immer nur 
so viel produziert wird, wie auch wirklich be-
nötigt wird.

Die Buttons, Postkarten, 
Streichhölzer und Plakat  
sind als Give-Aways 
(Streuartikel) erhältlich.
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Vorstellung der AG heute für morgen

Seit zwei Jahren beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe der Kolpingjugend 

mit den Problemen, Risiken und Chancen des demografischen Wandels. 

Die AG heute für morgen hat das Ziel, junge Menschen für Fragen von 

Generationengerechtigkeit zu sensibilisieren und ihre Perspektiven in 

innerverbandliche Diskussionen einzubringen. Mit ihren Ideen möchte 

sie auch den Zukunftsprozess des Kolpingwerkes aktiv mitgestalten. 

 Von Alexander Suchomsky
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Zukunftsfähige Rente
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Den Zukunftsprozess fest im Blick
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INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu den Arbeits -
gruppen der Kolpingjugend finden sich auf  
https://www.kolpingjugend.de/ueber-uns/ 
gremien/arbeitsgruppen/ 

Alexander Suchomsky
Jugendpolitischer Bildungsreferent

 }Tel.: (0221) 20 70 1-131
 } heutefuermorgen@kolpingjugend.de
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MELINA SCHUM 
 } Ich komme aus... Bilshausen, einem klei-
nen Dorf im schönen Eichsfeld. Zurzeit 
mache ich ein Auslandssemester in Gua-
dalajara, Mexiko und bin ab August wieder 
zurück in Deutschland, um mein Psycho-
logiestudium in Dresden fortzusetzen.

 } Ich bin in der AG, weil… ich sehr an 
gesellschaftspolitischen Themen inte-
ressiert bin und ich es als sehr wichtig 
erachte, dass sich die Kolpingjugend 
mit den politischen und wirtschaftlichen 
Fragen unserer Zeit auseinandersetzt 
und Lösungsvorschläge erarbeitet. Au-
ßerdem macht mir die Arbeit in der AG 
unheimlich viel Spaß. 

 } Heute… müssen wir daran arbeiten, dass 
der Verband zukunftsfähig bleibt, und ak-
tiv die Ideen Kolpings weitertragen. 

 } Morgen… müssen wir mehr junge Men-
schen für die Kolpingjugend gewinnen 
und als Verband die Gesellschaft aktiv 
mitgestalten. 

REBECCA BAUER 
 } Ich komme aus... dem DV Eichstätt.
 } Ich bin in der AG, weil… mich die demo-
graphische Entwicklung und ihre Folgen 
für uns Menschen und unseren Verband 
beschäftigen. Ich finde es wichtig, die 
Veränderungen und ihre Auswirkungen 
ernst zu nehmen und die Zukunft mit 
diesem Wissen verantwortungsvoll mitzu-
gestalten.

 } Heute… nachhaltige Ideen schaffen und 
für deren Umsetzung eintreten, damit...

 } Morgen… und auch übermorgen, ja 
viel leicht sogar die Zukunft für alle gut 
gelingt.

MANUEL HÖRMEYER 
 } Ich komme aus... der Kolpingsfamilie 
Emstekerfeld im wunderschönen Olden-
burger Land.

 } Ich bin in der AG, weil… ich davon über-
zeugt bin, dass wir uns einmischen müs-
sen, um zu gestalten.

 } Heute… gibt es viele Fragen und Heraus-
forderungen, die auch...

 } Morgen… von Bedeutung sind. MARK KEUTHEN 
 } Ich komme aus... dem DV Paderborn.
 } Ich bin in der AG, weil… ich der festen 
Überzeugung bin, dass schon heute an 
morgen gedacht werden muss. Agieren 
zu können ist immer besser, als reagieren 
zu müssen.

 } Heute… sollten wir uns die Gedanken 
darüber machen, wie sich die Zukunft 
entwickeln könnte, um Antworten auf 
viele Fragen zu haben.

 } Morgen… sollten wir die damaligen 
Gedanken über die Zukunftsprognose 
überprüfen und schon wieder an „Über-
morgen“ denken. So bleibt es ein immer 
fortdauernder Prozess.

HANS GERHARDT 
 } Ich komme aus... dem DV Fulda.
 } Ich bin in der AG, weil… ich mit der 
Kolpingjugend Gesellschaft und Verband 
gestalten möchte. Dazu haben wir als 
Jugend innerhalb eines katholischen So-
zialverbandes einen besonderen Auftrag 
und viele Chancen.

 } Heute… muss sich Kolping den Her-
ausforderungen unseres Jahrtausends 
widmen. Wenn wir wie A. Kolping die 

„Handwerksgesellen“, die in die Fabriken 
gezogen werden, in den Blick nehmen 
wollen, müssen wir unseren Blick schär-
fen, für diejenigen, die durch die Digita-
lisierung aus den geregelten Arbeitsver-
hältnissen des Industriezeitalters fallen. 
Mit unserem Vorschlag zur steuerfinan-
zierten Sockelrente haben wir da heute 
schon einen Vorschlag in der Hand, der 
auf die veränderte Arbeitswelt eingeht. 
Jetzt will ich mit der AG in den Verband 
hinein schauen und die Frage stellen, 
wo Kolping heute „Familie“ für die Men-
schen ist, die aus den bekannten sozialen 
Strukturen hinausfallen.

 } Morgen… sind wir dann als Kolpingwerk 
wichtiger denn je.

THOMAS ÖFFNER 
 } Ich komme aus... dem schönen  
Würzburg.

 } Ich bin in der AG, weil… mir die Ren-
tendiskussion sehr am Herzen liegt und 
in der politischen Diskussion für meinen 
Geschmack zu wenig auf die Interessen 
der jungen Generation geachtet wird.

 } Heute… geh ich Volleyball spielen.
 } Morgen… ruhe ich mich dann aus.

Idee & Tat 2/2018

Kolpingjugend

8



LUKAS MEY 
 } Ich komme aus... dem DV Osnabrück.
 } Ich bin in der AG, weil… weil… es für die 
Kolpingjugend heute schon wichtig ist, 
die Weichen für Morgen zu stellen. Das 
gilt sowohl im Verband, als auch in klaren 
Positionen für junge Menschen in unse-
rer Gesellschaft.

 } Heute… müssen wir uns als Kolpingju-
gend im Sinne Adolph Kolpings für junge 
Menschen einsetzen, damit sie…

 } Morgen… ohne Sorge um soziale Un-
gerechtigkeiten in unserer Gesellschaft 
und in der Kirche leben und aktiv sein 
können.

ANNA-MARIA HÖGG
 } Ich komme aus... dem DV Augsburg und 
bin Mitglied der Bundesleitung der  
Kolpingjugend.

 } Ich bin in der AG, weil… es eine zentrale 
Aufgabe von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ist, die Herausforderungen 
des demographischen Wandels ernst zu 
nehmen und Meinungen mitzuteilen. Mit 
der AG möchte ich der Gesellschaft zei-
gen, dass es wichtig ist, die Jugend ernst 
zu nehmen und in Bereichen wie Rente, 
Generationengerechtigkeit oder auch der 
weiteren Entwicklung des Verbandes mit-
reden zu lassen und die Jugend zu hören.

 } Heute… setze ich mich als Bundesleiterin 
und AG-Mitglied für die Interessen und 
Chancen von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ein, auch wenn die Themen 
aktuell vielleicht „so weit weg“ scheinen.

 } Morgen… wünsche ich mir, dass wir in 
der Gesellschaft und in unserem genera-
tionsübergreifenden Verband, aber auch 
in der Politik alle Altersgruppen und ihre 
Herausforderungen besser im Blick ha-
ben und gerecht und fair für alle handeln 
und entscheiden.

CHRISTIANE LÖFFLER 
 } Ich komme aus... der Kolpingsfamilie 
Heppenheim/DV Mainz.

 } Ich bin in der AG, weil… mir die Arbeit 
sehr viel Spaß macht. :-) 

 } Heute… müssen wir als Jugendverband 
die Herausforderungen unserer Zeit er-
kennen und Lösungsvorschläge in den 
Verband und in die Gesellschaft tragen. 
 } Morgen… wird die Kolpingjugend dann 
immer noch eine wichtige Rolle spielen.

JOHANNES STAHL
 } Ich komme aus... dem schönen DV  
Augs burg.
 } Ich bin in der AG, weil… ich es wirklich 
wichtig finde, in einer Zeit, in der für uns 
die Weichen für Altersvorsorge, Rente 
usw. gestellt werden, die Stimme zu erhe-
ben; auch aus der Verpflichtung heraus, 
dass wir ein katholischer Sozialverband 
sind! Wir leben in unserem „Sozialstaat“ 
oft auf einer paradisisch sichereren Insel 
und manchmal auch in der blanken Un-
gerechtigkeit, da sollten wir den Finger 
mal öfters in die Wunde legen. 

 } Heute… mache ich mir Gedanken, wie 
wir mit der Generation umgehen, die uns 
diesen Wohlstand ermöglicht. Das sind 
leider viel zu oft niederschmetternde 
schmerzliche Erfahrungen, die ich in mei-
ner Arbeit im Krankenhaus in Zeiten des 
Pflegenotstands mache. Menschenun-
würdig!

 } Morgen… sehe ich mit einer Mischung 
aus Angst, Unsicherheit und einer gro-
ßen Portion Gottvertrauen (sonst hält 
man es ja nicht aus ;). Wir werden uns für 
unsere Zukunft und die unserer Kinder 
etwas Gutes einfallen lassen müssen, 
und unsere Rente ist da, glaube ich, das 
kleinste Problem.

PAUL SCHRÖTER 
 } Ich komme aus... der KF Enniger und 
wohne derzeit in Münster. 

 } Ich bin in der AG, weil… ich mich mit 
den demografischen Problemen unserer 
Gesellschaft auseinander setzen und 
gemeinsam mit unterschiedlichen Gene-
rationen nach Lösungen suchen möchte 
für Probleme, die uns alle betreffen. Das 
Kolpingwerk als generationenübergrei-
fender Verband ist dafür ideal. 

 } Heute… bin ich mal wieder unterwegs 
mit meiner Reisetasche zwischen Studi-
um in Münster, Partnerschaft in Bielefeld 
und meinem Gemeindepraktikum in 
Voerde. 
 } Morgen… wache in einem Pfarrhaus auf 
und begegne von da an vier Wochen lang 
ganz unterschiedlichen Menschen in der 
Begleitung eines Seelsorgers. 
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„Hauptsache, die Kolpingsfamilien kennen das Angebot der Begleitung 

und Beratung und überwinden eine vielleicht vorhandene Hemmschwel-

le“, betont Otto M. Jacobs, Referent für Verbandsfragen beim Kolping-

werk Deutschland.  

Dann ist es ganz gleich, wohin sich die 
Interessierten der Kolpingsfamilie 
wenden – ob an die Verantwortlichen 

auf Diözesanebene oder an den Bundesver-
band direkt – immer gelangen sie an den ge-
eigneten Ansprechpartner. Diese Hemm-
schwelle muss aber wirklich nicht sein, weil 
das Angebot etwas für jede Kolpingsfamilie 
ist, egal, ob kleine oder große Kolpingsfami-

lie, in der Stadt oder auf dem Land.“
Alle Ebenen des Verbandes haben erkannt, 

dass ein Begleitungs- und Beratungssystem für 
die Zukunftsfähigkeit der Kolpingsfamilien 
und damit die Zukunftssicherung des Kolping-
werkes notwendig ist.

Eine Möglichkeit hierfür wird in der Gewin-
-

sehen. Darüber hinaus soll eine Stärkung und 

Zukunftsfit: Kolpingsfamilien gesucht
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Begleitung der ehrenamtlich Engagierten so-
-

den.
„Begleiten und Beraten“ versteht sich dabei 

als prozesshafte, situationsorientierte und im 
Wesentlichen durch die Kolpingsfamilie selbst 
gesteuerte, begleitende Unterstützung. 

Anforderung an die Kolpingsfamilie
Die Ausgangslagen der Kolpingsfamilien, für 
die eine Begleitung und Beratung sinnvoll ist, 
können ganz unterschiedlich sein. 

Jede Kolpingsfamilie sollte sich die Frage 
stellen: Wo stehen wir als Kolpingsfamilie im 
Jahr 2020 oder 2025? Dabei ergibt sich die 
Frage nach der Zukunftsfähigkeit einer Kol-
pingsfamilie ganz unabhängig von der Anzahl 
der Mitglieder, der Altersstruktur, dem Lei-
tungsmodell, dem aktuellen Programm oder 
dem Umfang der erzielten Außenwirkung. 
Denn eine Kolpingsfamilie, die jetzt vielleicht 

sein.
Die Teilnahme an einem Begleitungspro-

zess ist grundsätzlich freiwillig. Die Beglei-
tung und Beratung der Kolpingsfamilie kann 
nur dann sinnvoll erfolgen, wenn dies dem 
tatsächlichen Willen der Kolpingsfamilie ent-
spricht. Entscheidet sich die Kolpingsfamilie 
allerdings für eine Begleitung und Beratung, 
so ist diese Entscheidung verbindlich und der 
Prozess erfolgt nach vorgegebenen Kriterien. 
Der Kolpingsfamilie sollte daher im Vorfeld 
bewusst sein, welche Anforderungen an sie 
gestellt werden:

 } Im günstigsten Fall ist die Kolpingsfamilie 
der Initiator des Prozesses.

 } Es besteht Interesse an einem Entwick-
lungs-/Veränderungsprozess.

 } Der Beginn des Projektes erfolgt durch 
Beschlussfassung durch den Vorstand oder 
die Mitgliederversammlung. Es muss sich 
um eine bewusste Entscheidung für den 
Prozess handeln.

 } Die Beteiligten und die etwaige Einbindung 
besonderer Zielgruppen (z.B. Familien-
kreise, Kolpingjugend) werden festgelegt.

 } Zielvereinbarungen werden gemeinsam mit 
der Praxisbegleitung entwickelt.

 } Durchführung des Projekts und Umsetzung 
der vereinbarten Ziele werden vorgenom-
men.

 } Die Kolpingsfamilie verfolgt anschließend 

den eingeschlagenen Weg (ohne die  
Praxisbegleitung) weiter.

Wie geht es praktisch weiter?
 } Eine Kolpingsfamilie erfährt von dem Ange-
bot einer Begleitung und Beratung.

 } Kontakt: Die Kolpingsfamilie meldet sich 
beim Diözesanverband. Die verantwort-
liche Person des Diözesanverbandes wird 
informiert. Oder die Kolpingsfamilie nimmt 
Kontakt mit dem Bundesverband auf.

 } Erstgespräche: Die verantwortliche Person 
des Diözesanverbandes führt ein Erstge-
spräch mit der Kolpingsfamilie, um die 
„Problemlage“, das Interesse der Kolpings-
familie näher in Erfahrung zu bringen. Jede 
Kolpingsfamilie treibt eine andere Frage 
um, so dass diese zunächst heraus gearbei-
tet werden muss.
Anschließend wird die Praxisbegleitung an-
gefragt.

 } Die verantwortliche Person des Diözesan-
verbandes  (DV) informiert die Kolpingsfa-
milie über die zuständige Praxisbegleitung.

 } Die verantwortliche Person des Diözesan-
verbandes  führt ein erstes Gespräch mit 
der Praxisbegleitung (persönlich, telefo-
nisch).

 } Die Person informiert die Praxisbegleitung 
über die Besonderheiten des Diözesan-
verbandes, wie z.B. die dort vorhandenen 
Fachausschüsse, Aufbau von Einrichtungen, 
Struktur des DV und ggfs. zusätzliche An-
forderungen, die der DV für die in seinem 

-
tung festgelegt hat.

 } Prozess vor Ort: Die Praxisbegleitung 
nimmt Kontakt mit der Kolpingsfamilie 
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auf und vereinbart einen ersten Termin.
 } Der eigentliche Begleitungs- und Bera-
tungsprozess beginnt.

 } Es erfolgt ein Treffen der Praxisbegleitung 
mit der Kolpingsfamilie, oder dem Vorstand 
der Kolpingsfamilie.

 } Gemeinsam wird ein Konzept für die Zu-
kunft entwickelt. Bei der Entwicklung des 
Konzepts wird die konkrete Situation der 
Kolpingsfamilie vor Ort und ihrer Um-
gebung berücksichtigt. Berücksichtigung 

-
werkes Deutschland sowie das Rahmen-
konzept zur Stärkung der Kolpingsfamilien 
im Verband.

 } Besondere Zielgruppen (z.B. Familien-
kreise, Kolpingjugend), Personen werden 
eingebunden und an dem Prozess aktiv 
beteiligt.

 } Ziele werden formuliert.
 } Umsetzungsschritte zur Erreichung der 
Ziele vereinbart.

 } Die Zeitachse, sowie die Termine für den 

Prozess werden verbindlich vereinbart.
 } Alle Beteiligten sind motiviert und unter-
stützen die Durchführung des Projekts.

 } Die vereinbarten Schritte werden umge-
setzt und die Ziele nachhaltig verfolgt. 
Zwischenschritte werden kontrolliert und 
fest gehalten.

 } Im Prozess können Anpassungen und 
Korrekturen erfolgen. Diese müssen aber 
abgestimmt und von den Beteiligten mehr-
heitlich beschlossen werden.

 } Die Praxisbegleitung fungiert in der Haupt-
sache als Moderation des Prozesses, bei 
Bedarf auch als Ideengeber.

 } Während des gesamten Begleitungs- und 
Beratungsprozesses steht die verantwort-
liche Person des Diözesanverbandes 
sowohl der Kolpingsfamilie, der Praxisbe-
gleitung wie auch der Bundesebene als 
Ansprechperson zur Verfügung.

 } Sollten Probleme bei der Begleitung und 
Beratung auftauchen, so sucht die verant-
wortliche Person des Diözesanverbandes  
nach einer Lösung.

 } Auf Anfrage der Kolpingsfamilie, die ihm/
ihr durch die Praxisbegleitung übermittelt 
wird, vermittelt die verantwortliche Per-
son des Diözesanverbandes Fachleute für 
bestimmte Themen und Vorträge.

 } Abschlussgespräche: Die Praxisbegleitung 
führt ein Abschlussgespräch der Kolpings-
familie. Die Praxisbegleitung erstellt einen 
Abschlussbericht.

 } Die verantwortliche Person des Diözesan-
verbandes  führt ein Abschlussgespräch mit 
der Kolpingsfamilie. 

 } -
wortlichen Person des Diözesanverbandes 
mit der Praxisbegleitung statt.

 } Organisatorisches: Die verantwortliche 
Person des Diözesanverbandes rechnet 
Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten 
mit der/dem Praxisbegleiter/in ab und rech-
net die Zuschüsse mit der Bundesebene ab.

 } Austausch: Die verantwortliche Person des 
Diözesanverbandes nimmt an Austausch-
treffen teil. Hierbei kann sie sich mit den 
anderen Verantwortlichen austauschen, 
Probleme und Sorgen an die Bundesebene 
weitergeben und das BuB-System weiter-
entwickeln und ggfs. optimieren.

 } Die Praxisbegleitung nimmt an Vertiefungs-
modulen und Austauschtreffen teil.

Gemeinsam lassen 
sich die Knoten lösen.

WEITERE INFOS

Begleitung und Beratung im Internet

Weitere Informationen und vielfältiges Material zum Herunter-
laden gibt es auf der Seite www.kolping.de/bub

Idee & Tat 2/2018
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DIÖZESANE VERANTWORTLICHE FÜR BEGLEITUNG UND BERATUNG

DV  Hauptberufliche DV-Verantwortliche Ehrenamtliche DV-Verantwortliche

Aachen  Eva Museller
  (Verbands-/ Bildungsreferentin)
  eva.museller@kolping-ac.de 

Augsburg Katharina Heckl     Mechthild Gerbig
  (Jugendbildungsreferentin)    (stv. Diözesanvorsitzende)
  katharina.heckl@kolping-augsburg.de megerbig@web.de

Bamberg Bernd Riedl    Rudolf Weißmann
  (Diözesangeschäftsführer)   (Diözesanvorsitzender)
  bernd.riedl@kolpingwerk-bamberg.de  mail@rweissmann.de

Berlin       Meinrad Stenzel
       (ehem. Diözesanvorsitzender)
       mstenzel@o2online.de 

Dresden-Meißen      Jürgen Kaufmann
       (Mitglied Diözesanvorstand)
       Kaufmann_Juergen@web.de

Eichstätt Ewald Kommer    Richard Ulrich
  (Diözesangeschäftsführer)   (Mitglied Diözesanvorstand)
  ekommer@bistum-eichstaett.de   rulrich@bistum-eichstaett.de

Erfurt  Annette Müller    Thomas Böttcher
  (Diözesansekretärin)   (Mitglied KF Bickenriede)
  info@kolping-dv-erfurt.de    ThomasBoettcher76@gmx.de

Essen  Marcel Simon    Simone Niess
  (Bildungsreferent)   (Mitglied Diözesanvorstand)
  m.simon@kolping-dv-essen.de  simone.niess@icloud.com

Freiburg  Antonia Bäumler    Silke Flamm
  Verbandssekretärin   (Mg. D-Vorst. f. Schulung Führungskräfte)
  antonia.baeumler@kolping-freiburg.de silke.flamm@gmx.de

Fulda  Melanie Möller    Daniela Vögler
  (Verbandsreferentin)   (Vorstandsmitglied Kolpingsfamilie)
  melaniemoeller@dv-fulda.de   daniela.voegler@web.de

Görlitz 

Hamburg Ragna Saß    Bernhard Bresa
  (Diözesansekretärin)   (stv. Diözesanvorsitzender)
  ragna.sass@kolping-dv-hamburg.de   b.bresa@online.de 

Hildesheim Joachim Welzel    Annette Stasche
  (stv. Diözesansekretär)   (stv. Diözesanvorsitzende)
  Joachim.welzel@bistum-hildesheim.de  a.stasche@gmx.de

Idee & Tat 2/2018
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DV  Hauptberufliche DV-Verantwortliche Ehrenamtliche DV-Verantwortliche

Köln  Katja Joussen    Sabine Terlau
  (Diözesansekretärin)   (stv. Diözesanvorsitzende)
  katja.joussen@kolping-koeln.de   sa-terlau@t-online.de
  Tobias Kanngießer
  (Referent für geistliche Leitung)
  tobias.kanngiesser@kolping-koeln.de 

Limburg  Dr. Gabriele Nick    Uta Renn
  (Diözesangeschäftsführerin)  (Mitglied Diözesanvorstand)
  nick@kolpingwerk-limburg.de   uta.renn@t-online.de

Magdeburg      Thomas Degenhardt
       (Diözesanvorsitzender)
       Deg.shk@t-online.de 
Mainz  Klemens Euler
  (Diözesangeschäftsführer)
  k.euler@kolping-dvmainz.de 

München-Fr. Judith Henle    Heinz Diehl
  (Diözesanreferentin)   (Mitglied Diözesanvorstand)
  judith.henle@kolpingmuenchen.de   HeinzDiehl@kolping-dv-muenchen.de

Münster  Sonja Wilmer-Kausch   Peter Wapelhorst
  (Verbandsreferentin)   (BuB-Teamleiter)
  wilmer-kausch@kolping-ms.de  wapelhorst@web.de

Osnabrück Stefan Düing    Hubert Albers
  (Diözesansekretär)   (ehem. Diözesanvorsitzender)
  stefan.dueing@kolping-os.de   hubert.albers@kolping-os.de

Paderborn Ramona Linder    Stephanie Günnewich
  (Referentin für Ehrenamt)   (ehem. Diözesanvorsitzende)
  ramona.linder@kolping-paderborn.de  guennewich@versanet.de

Passau  Harald Binder    Gerhard Alfranseder
  (Diözesangeschäftsführer)   (Diözesanvorsitzender)
  harald.binder@bistum-passau.de   alfranseder@t-online.de

Regensburg Ludwig Haindl    Josef Sander
  (Diözesansekretär)   (Diözesanvorsitzender)
  info@kolping-regensburg.de   josefsander@t-online.de
  
Rottenb.-Stuttg. Robert Klima    Matthias Reithmann
  (Diözesangeschäftsführer)   (Trainer und Berater)
  robert.klima@kolping-dvrs.de   matthias.reithmann@querhandeln.de
  Jennifer Dresch
  (Verbands- und Vorstandsreferentin)
  jennifer.dresch@kolping-dvrs.de 

Speyer  Thomas Bettinger    Harald Reisel
  (Diözesansekretär)   (Mitglied Diözesanvorstand)
  thomas.bettinger@kolping-dv-speyer.de  harald_reisel@gmx.de

Idee & Tat 2/2018
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DV  Hauptberufliche DV-Verantwortliche Ehrenamtliche DV-Verantwortliche

Trier  Barbara Scharfbillig
  (Bildungsreferentin)
  barbara.scharfbillig@kolping-trier.de

Würzburg Sylvia Christ    Achim Gütling
  (Diözesanreferentin)   (stv. Diözesanvorsitzender)
  sylvia.christ@kolping-mainfranken.de  achim.guetling@kolping-mainfranken.de

Region Ost Norbert Grellmann
  (Regionalsekretär)
  regionalsekretaer@kolping-ost.de 

BEGLEITUNG UND BERATUNG VON KOLPINGSFAMILIEN (BUB)

Dafür suchen wir Dich!

Das Kolpingwerk Deutschland hat weit über 100 Praxisbegleiterinnen und Praxisbegleiter qua-
lifiziert ausgebildet. Vielerorts werden diese Personen über den jeweiligen Diözesanverband 
von den Kolpingsfamilien angefragt, weil sie der Kolpingsfamilie eine neuen Impuls geben kön-
nen.

Kolpingsfamilien fragen sich zum Beispiel:

 } Unsere Kolpingsfamilie ist jetzt fit, aber was wird in fünf oder zehn Jahren sein?
 } Wie können wir jemanden für den Vorsitz unserer Kolpingsfamilie finden?
 } Unsere Mitgliederzahlen schrumpfen, wie können wir neue Mitglieder finden?
 } 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 Diözesanverantwortlicher vermittelt Dir die Kolpingsfami-
lie und benennt Dich für den Prozess als Praxisbegleiter/in. An durchschnittlich fünf Terminen 
stehst Du der Kolpingsfamilie mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt wirst Du Dich fragen, wie Du das 
schaffen sollst. Kein Problem, die Inhalte vermitteln wir Dir!

Daher suchen wir bundesweit ehrenamtliche

PRAXISBEGLEITERINNEN UND PRAXISBEGLEITER

für die Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien (BuB)
Wir bieten Dir:

 } Eine Ausbildung und Zertifizierung zur Praxisbegleiterin bzw. zum Praxisbegleiter an zwei 
spannenden und abwechslungsreichen Wochenenden!

 } 14. bis 16. September und 9. bis 11. November 2018 in Köln: Du bringst die Zeit mir, wir zahlen 
Deine Anreise und die Seminarkosten!

Weitere Infos: http://www.kolping.de/fileadmin/user_upload/Projekte/BuB/Ausschreibung_
Praxisbegleitung_KWD_2018.pdf

Idee & Tat 2/2018
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Am 3. März wurde der nachfolgende Gottesdienst zum Thema „Nächs-

te/r ist jede/r!“ in der Minoritenkirche gefeiert. Er fand anlässlich der 

Kölner Gespräche 2018 statt und eignet sich auch für viele anderen An-

lässe. Von Bundespräses Josef Holtkotte

Einzug - Orgel
Lied GL 458, 1-4
V: Eröffnung: Kreuzzeichen
V: Begrüßung
„Nächste/r ist jede/r!“

„Mitmenschlichkeit“ ist bei manchen zu ei-

nem arg strapazierten, abgegriffenen Begriff 
geworden. Es entsteht der Eindruck, dass 
Menschen nach Gründen suchen, um gleich-
gültig und desinteressiert am Schicksal der an-
deren vorbeizugehen.

„Nächste ist jede! Nächster ist jeder!“

Vorschlag für einen Wortgottesdienst

 } V= Vorbeter/in
 } L= Lektor/in
 } A= Alle

Idee & Tat 2/2018
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„Nächste/r ist jede/r!“ Soll die Welt mensch-
licher werden, müssen wir immer wieder neu 
anfangen erste und zweite Schritte zu tun. Wir 
müssen die Nächste, den Nächsten wirklich 
im Blick haben und Würde, Respekt und An-

stand leben! Denken wir immer daran: Der 
menschenfreundliche Gott geht in Jesus Chris-
tus an unserer Seite. Aus seiner Sicht ist jeder 
ein Nächster!

V: Gebet
Herr, unser Gott! Jesus hat uns gezeigt,
wie wir lieben sollen.
Er hat sich auch derer angenommen,
von denen niemand etwas wissen wollte.
Er hat auch die Sünder nicht aus seiner Gemeinschaft
ausgeschlossen. Wir ziehen gern Grenzen.
Wir richten vorschnell und sind nicht bereit, 
den Nächsten anzunehmen.

Gott aller Menschen! Jeder von uns
nimmt sich selbst so wichtig.
Wir sehen nicht hin, wenn andere leiden,
und vertrauen darauf, dass irgendwer hilft.
Doch „Nächste/r ist jede/r!“:
die Menschen auf der ganzen Welt,
Andersdenkende und Andersgläubige,
die Kinder auf der Straße und die alten Menschen.
Es gibt so viele Nächste, so viele, die uns brauchen.
Mache uns zu Menschen, die sich auszeichnen durch Werke der Liebe! Amen. 

V: 
„Nächste/r ist jede/r!“ – kurze Anregungen 
und Betrachtungen aus der Dichtung 

L1: 
(Aus: „Die vollkommene Freude“  
von Luise Rinser)

„Man wird den Christen schwerlich das Ver-
dienst absprechen können, die universale 
Nächstenliebe gepredigt zu haben. Aber in 
der Erfüllung dieser Forderung lassen sie sich 
nicht selten von den Nichtchristen übertref-
fen.“

Kurzes Orgelspiel

L2: 
(Aus: „Der Kleine Prinz“ 
von Antoine de Saint-Exupéry)

„Die Leute“, sagte der kleine Prinz, „schieben 
sich in die Schnellzüge, aber sie wissen gar 
nicht, wohin sie fahren wollen. Nachher re-
gen sie sich auf und drehen sich im Kreis ... „
Und er fügte hinzu:

„Das ist nicht der Mühe wert ... „
„Die Menschen bei dir zu Hause“, sagte der 
kleine Prinz, „züchten fünftausend Rosen in 

dort nicht, was sie suchen ... „

„Und dabei kann man das, was sie suchen, in 
einer einzigen Rose oder in einem bisschen 

„Ganz gewiss“, antwortete ich.

Kurzes Orgelspiel

L3:
(Aus: „Politische Schriften und Reden“ 
von Thomas Mann)
„Ich weiß […], dass es mir vergleichsweise 

leichter fallen würde, an Gott zu glauben als 
an die „Menschheit“; […] ob der einzelne oh-
ne Gott gut sein könne, das bleibe dahinge-
stellt; aber dass die Masse der Menschen ohne 
den Glauben an Gott, ohne Religion, niemals 

sein, das ist absolut sicher.“

Idee & Tat 2/2018
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Kurzes Orgelspiel

L4: 
(Aus: „Der Mann ohne Eigenschaften“ 
von Robert Musil)

„Wie wenig Menschen“ sprach er zu sich 
selbst „haben eine wahrhaft mitfühlende See-
le!“ Er malte sich eine Seele aus, die sich ganz 
in den Mitmenschen hineinzuversetzen ver-
möchte, seine verborgensten Schmerzen mit-
leiden und sich in seine tiefe Schwäche hin-
ablassen könnte: „Welche Aussicht ist das!“ 
rief er sich zu. „Welch eine wunderbare Nähe 
göttlichen Erbarmens, welcher Trost und wel-

wenig Menschen es gebe, die ihrem Neben-
menschen auch nur aufmerksam zuzuhören 
vermöchten; […] „Wie wenig ernst gemeint 
sind zum Beispiel die gewöhnlichen Fragen 
nach unserem Wohlergehen“ dachte er. „Man 
braucht bloß einmal ausführlich zu antwor-
ten, wie einem wirklich ums Herz ist, und 
sieht sich bald genug einem gelangweilten 
und geistesabwesenden Blick gegenüber!“

Kurzes Orgelspiel

L5: Lesung: Kol 3, 9-14

Lied - Adolph Kolping nach Melodie GL 221 

Seht die Menschen in der Welt,
suchen Sinn und wahres Leben
Gott an ihre Seit‘ sich stellt‘
um viel Mut und Kraft zu geben. 
Adolph Kolping, bleib uns treu – steh uns bei!

Überall auf dieser Welt
Wollen wir voll Freude singen.
Dein Werk uns zusammen hält,
darum soll dies Lied erklingen:
Adolph Kolping, bleib uns treu – steh uns bei!

Hilf uns auch in dieser Zeit,
andrer Menschen Not zu sehen,
und mit Mut und Tapferkeit
neue Wege zu begehen.
Adolph Kolping, bleib uns treu – steh uns bei!

Idee & Tat 2/2018
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V: Evangelium: Lk 14, 12-14
Ansprache  

Kurzes Orgelspiel

Gedanken 
L1:
Herr,
wie soll es mir gelingen,
täglich draußen Liebe zu üben,
wenn ich schon im kleinen Kreis versage!
Wie kann ich fremden Menschen Freund sein,
wenn ich schon gegenüber meinen Geschwistern
so gleichgültig bin!
Meine Nächstenliebe bleibt Heuchelei,
wenn ich schon meine leibliche Schwester,
meinen leiblichen Bruder davon ausschließe.
Lass mich, Herr,
auf dem Weg zum Nächsten
den zweiten Schritt
nicht vor dem ersten tun.

A:
Ehrlich,
aber nicht lieblos.
Sensibel,
aber nicht gereizt.
Strebsam,
aber nicht verbissen.
Offen,
aber nicht unkritisch.
Treu,
aber nicht stur.
überzeugt,
aber nicht fanatisch.
Gütig,
aber nicht dumm.
Gewaltlos,
aber nicht wehrlos.
Konsequent,
aber nicht rücksichtslos.
Erfolgreich,
aber nicht überheblich.
Humorvoll,
aber nicht ausgelassen.
Einfach,
aber nicht harmlos.
Von Gott erfüllt,
aber nicht weltlos.

L2:
Herr und Gott! So viele Barrieren
trennen uns Menschen voneinander:

unnötige Missverständnisse; Weltanschauungen;
Rangordnungen und Klassenunterschiede;
kleinliche Rechthaberei und das Unvermögen,
den Kontakt mit anderen zu suchen.
Nur wer Trennendes beiseite räumt und sich nicht
zurückzieht vor den Aufgaben der Gesellschaft,
erfüllt Deinen Willen, weil er beiträgt
zu einer gerechteren und freieren Ordnung in der Welt.

A:
Heiliger Gott! Uns Christen
soll nicht nur etwas Äußeres verbinden,
der Name, den wir tragen, sondern mehr:
derselbe Glaube, dieselbe Hoffnung, der eine Herr.
Wenn er Mitte unserer Gemeinschaft ist
und wenn Liebe uns zusammenhält,
dann werden wir in dieser Welt bestehen.

Lied GL 446

Bitten
L3:
Jesus, du Quelle des Heiligen Geistes, du belebst deine Kirche
und schenkst ihr den Geist in Fülle.
Hilf uns, die vielfältigen Gaben des Geistes zu erkennen
und anzunehmen. Lass alle Gläubigen zusammenwirken zum
Aufbau und zur Erneuerung deiner Kirche.
A: Herr, höre unsere Bitte. 

L4:
Jesus, du lebendiges Wort Gottes, du hast unter uns als
Mensch gelebt und uns die Menschenfreundlichkeit Gottes
nahegebracht.
Schenke uns die Sprache der Liebe. Hilf uns, mitten
in der Welt durch Wort und Tat glaubwürdig deine Gegenwart
und dein Evangelium zu bezeugen.
A: Herr, höre unsere Bitte. 

L5:
Jesus, du Ursprung und Fülle des Lebens.
Aus Liebe hat dein Vater die Welt erschaffen.
Gib uns Ehrfurcht vor der Schöpfung, damit wir sie in
deinem Auftrag bewahren, schützen und vollenden.
A: Herr, höre unsere Bitte. 

L1:
Jesus, du Liebe Gottes unter uns Menschen.
Zeig uns unsere Verantwortung, Toleranz und Hilfsbereitschaft dort, 
wo Menschen unsere Hilfe brauchen. 
A: Herr, höre unsere Bitte. 

V:
Gott der Liebe! Es gibt keinen Menschen,
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den Du nicht kennst,
keinen, den Du nicht liebst.
Hilf uns, die Liebe weiterzugeben,
die Du uns erweist. Amen. 

Kurzes Orgelspiel

Alle: Vater unser

Gebet und Segen

V: Ein Haus, in dem Du wohnst, sollen wir sein. 
    Ein Haus der Geborgenheit in der ganzen Welt.
A: Wir wollen es sein.
V: Ein Leib, den Du belebst, sollen wir sein.
     Ein Leib voll Kraft und Leben in der ganzen Welt.
A: Wir wollen es sein.
V: Eine Menschenkette, die Du geschmiedet hast, sollen wir sein.
    Eine Menschenkette für Frieden und Gerechtigkeit über die ganze Welt.
A: Wir wollen es sein.
V: Ein Bund, den Du geschlossen hast, sollen wir sein.
    Ein Bund der Liebe und Treue in der ganzen Welt.
A: Wir wollen es sein.
V: Ein Zeichen, das Du gesetzt hast, sollen wir sein.
    Ein Zeichen der Hoffnung und der Kraft in der ganzen Welt.
A: Wir wollen es sein.
V: Ein Volk, das Du gesammelt hast, sollen wir sein.
    Ein Volk von Brüdern und Schwestern in der ganzen Welt.
A: Wir wollen es sein.
V: Eine Stadt, die Du gebaut hast, sollen wir sein.
    Eine Stadt voll Licht in der ganzen Welt.
A: Wir wollen es sein.
V: Dazu segne uns der gütige, lebendige, menschenfreundliche
    Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Kolpinggrablied (Strophen 1, 5, 6) 

Auszug - Orgel

WORTGOTTESDIENST  
IM INTERNET

Link

Die Predigt des Wortgottesdienstes kann im vollen  
Wortlaut im Internet herunter geladen werden.

 } Link: bit.ly/2qhoR5z
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Wenn ein langjähriges Kolpingmitglied verstirbt, wollen oft viele Wegge-

fährtinnen und -gefährten Abschied nehmen. Um dies gemeinsam tun 

zu können, zeigen wir nachfolgend Beispiele auf, wie die Kolpingsfamilie 

dies gestalten kann. Von Rosalia Walter

Der Tod eines Mitglieds ist für alle Kol-
pingsfamilien ein bewegender Mo-
ment. Kolping hat dies auch so emp-

funden. Er sagt :„Wenn wieder jemand, der 
uns so nahe angehört hat, von unserer Seite 

Trennung, jenes Trauergefühl eines enger um 
uns gezogenen Kreises; es ist uns, als ob die 
andere Welt uns selbst fühlbar anstoße.“ (KS 
2. S. 439)

Dabei stellt sich die Frage des richtigen Um-
gangs mit dieser Situation immer wieder neu, 
denn Trauer ist mit sehr viel Gefühl verbun-
den, und ist für alle eine lebendige Erfahrung.

„Dieses Gefühl sucht sich auszudrücken, 
über die Sprache, die Stimme, den Gesichts-
ausdruck, die Körperhaltung, die Musik usw. 
Die Trauer hat aber – vermutlich über viele 
Menschheitszeiten hin – eigene Rituale entwi-
ckelt, in denen sie sich geschützt und ge-

Verbunden über den Tod hinaus

Beim Requiem für ein 
verstorbenes Kolping-
mitglied werden gerne 
die Banner getragen.
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tragen fühlt. … Früher, so hört man erzäh-
len, war ein Kondolenzbesuch gang und gäbe. 
Es wird auch seinerzeit immer eine Überwin-
dung gewesen sein, den Weg ins Trauerhaus 
anzutreten, aber auch als Trauernde jemanden 
zu empfangen. ... Es ist sicher ein Zeichen un-
seres gesellschaftlichen Wandels, dass die 
Angst vor dem Kondo-
lenzbesuch (beidseitig) 
größer und verlegener 
geworden ist. Wie wich-
tig aber solche Besuche 
als Ritus des Trauerwe-
ges sind, das bekunden 
alle, die einen geglück-
ten Kondolenzbesuch 
erlebt haben – sowohl 
die Trauernden wie die 
Kondolierenden.“ (M. 
Müller/M.Schnegg: Un-
wiederbringlich – Vom 
Sinn der Trauer. S. 82 … 
S. 87)

Zu Zeiten Adolph Kol-
pings wurde der Um-
gang mit Tod und Trauer 
gemeinschaftlich durch 
Rituale geschützt und 
mitgetragen, dies half den Schmerz des Ver-
lustes zu ertragen. Heute gibt es viele dieser 
Rituale nicht mehr. Tod und Trauer sind zur 
Privatsache geworden. Die Hinterbliebenen 
fühlen sich oft allein gelassen und ohnmäch-

-
ben ihn/sie in aller Stille beigesetzt.“ Dies ist 
sicher kein guter Weg im Umgang mit dem 
Gefühl der Trauer.

 

Viele Kolpingsfamilien  
praktizieren heute noch Rituale
Zum Beispiel:

 } Teilnahme am Requiem, evtl. Mitgestaltung 
des Gottesdienstes

 } Die Begleitung des Begräbnisses mit der 
Fahne/Banner

 } Ein Nachruf am Grab
 } Eine Traueranzeige in der Zeitung
 } Kondolenzbesuch und/oder Besuch(e) bei 
den Angehörigen

 } Beileidskarte
 } Jährliches Gedenken der verstorbenen 
Mitglieder:

1.  Mitgliederversammlung: namentliches 
Nennen der Verstorbenen und erheben von 
den Plätzen zum stillen Gedenken oder

2.  Gräberbesuch am Kolping-Gedenktag, bei 
dem auf den Gräbern der im letzten Jahr 
Verstorbenen eine Blume niedergelegt wird.

Wenn sich die Kolpings-
familie als Weggemein-
schaft des Glaubens ver-
steht, bietet die Ge -
staltung eines Sterbege-
betes eine gute Möglich-
keit, diese zu leben. Das 
Ritual des Sterbegebetes 
in der Zeit zwischen Tod 
und Beerdigung gibt es 
in verschie denen For-
men in den Gemeinden. 
Es hat Tradition, droht 
aber wegzubrechen, 

Formen nicht mehr ver-
standen (z.B. Sterbe-
rosenkranz), oder es gibt 
niemanden, der die Ge-
staltung übernimmt. Es 
hat jedoch eine wichtige 

Bedeutung für Angehörige und Freunde. Denn 
ein ansprechend gestaltetes Sterbegebet ist 
wie die Beerdigung ein wichtiger, haltgeben-
der Trittstein auf dem Trauerweg!

Adolph Kolping schreibt an seinen Freund 
nach dem Tod dessen Frau:

„Ich bete für Antonie – jetzt mehr als jemals, 
und wäre es nur darum, um ihr auch in jenem 
besseren Leben, zu dem sie der liebe Gott ge-
wiss aufgenommen hat, die Freude zu ma-
chen, dass wir ihrer mit Gott und in Gott in 
heiliger Liebe gedenken. Das Gebet lindert 
das Leid, das Gebet tröstet und versöhnt, das 
Gebet belebt die Hoffnung des einstigen Wie-
dersehens. Aber gerade dieses Gebet für die 
teure Seele unseres Heimgegangenen stärkt 

-
ten.“ KS 2, S. 539

Damit drückt Kolping die doppelte Bedeu-
tung des Gebetes sowohl für die Verstorbene 
als auch für die Hinterbliebenen aus. Es tut 
gut, sich im Gebet vereint zu fühlen, nicht 
nur im Himmel, sondern auch auf Erden. 
Diese Sichtweise bringt Kolping auch zum 
Ausdruck, in dem er sagt: „Für Christen ist 

Die Frage nach dem rich-

tigen Umgang mit Trauer 

stellt sich immer wieder 

neu, denn Trauer ist mit 

sehr viel Gefühl verbunden 

und ist für alle eine leben-

dige Erfahrung!
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nicht bloß der Himmel eine gemeinsame 
Heimat, sondern auch die Erde, wo sie näm-
lich zusammen sind.“ Ein ansprechend ge-
staltetes Sterbegebet gibt Halt für das Zusam-
mensein.

Anregungen zur Gestaltung  
eines Sterbegebetes:

Es gibt keine festen Vorgaben für den Ablauf. 
Wichtig ist immer die situationsgerechte 
Textauswahl, die persönliche Gestaltung. Es 
muss darauf geachtet werden, ob es sich um 
einen plötzlichen Tod oder um ein Sterben 
nach langer Krankheit handelt. Ein Ablauf mit 
folgenden Inhalten ist möglich:

Begrüßung, Gesang oder Musik, Kyrie-Rufe 
– Gottes Gegenwart bewusstmachen, z.B. 
durch das bewusste Entzünden der Osterker-
ze, Bibeltext,  Stille, meditativer Text oder 
auslegende Worte, Litanei, Psalm – im Wech-
sel mit der Gemeinde gebetet, Fürbitten, Vater 
unser, Segensgebet, Gesang oder Musik.

Gestaltungselemente sind hilfreich:
Die Osterkerze – an dieser eine Kerze entzün-
den und vor dem Bild des Verstorbenen auf-
stellen – Innehalten!

Die Kolpingkerze kann dazu dienen, die 
spezielle Beziehung zur Kolpingsfamilie an-
zudeuten.

Ein persönliches Symbol (z.B. Herz, Rose, 
Weg, Bild), das gut zum Verstorbenen passt, 
kann sich durch das ganze Gebet durchzie-
hen.

Mit Teelichtern kann eine gute Zeichen-
handlung gestaltet werden:

 } Zwei Personen stehen am Eingang und ver-
teilen an die hereinkommenden Trauergäste 
Teelichter. Die Leute stellen diese Teelichter 
vor dem Bild des Verstorbenen ab.

 } In einem eigenen Ritual werden diese 
Kerzen angezündet, dabei passenden Text 
sprechen, Lied singen oder Musik hören.

 } Die Teelichter werden am Schluss der 
Trauerfamilie mitgegeben. Dann können 
sie jeden Tag ein Teelicht in Erinnerung an 
diese Feier anzünden. So werden diese 
Lichter zu Trittsteinen auf dem Trauerweg 
im Alltag.

(Dauer ca. 30 Minuten)

Vorschlag für einen gestalteten  
Rosenkranz als Sterbegebet für  
ein Kolpingmitglied:

Liebe ..., liebe Angehörige, Verwandte und 
Freunde,

wir sind heute zusammengekommen um für 
unseren Bruder/Schwester … zu beten und 
ihm/sie dem Frieden Gottes zu empfehlen.

Im Namen des Vaters und …
Auch im Angesicht des Todes sind wir als 

Christen der Gegenwart Gottes bewusst, in ihr 
stehen wir und machen dies sichtbar im 

Ein Beispiel für den 
Abschied von einem 
treuen Kolpingmit-
glied. Das Foto ent-
stand vor zehn Jah-
ren nach dem Tod des 
damaligen Bundes-
sekretärs Bernhard 
Hennecke.
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Lichte der Osterkerze. (Entzünden der Kerze)
„Als Glaubende wissen wir, dass jenseits 

des Grabes unser Leben beginnt. Der Aufer-
standene wird uns in das gleißende Licht des 
dreifaltigen Gottes führen“ sagt Bischof Ste-
cher.

„Angesichts unserer Trauer über den Tod un-
seres Bruders / unserer Schwester ... betrach-
ten wir das Leben jenseits des Grabes mit den 
Glaubensgeheimnissen des glorreichen Ro-
senkranzes Auferstehung, Himmelfahrt und 
Geistsendung, damit wir „nicht trauern wie 
die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn 
wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und 
auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafen-
en durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm 
führen.“ (1 Thess 4,13-14)
Musik
Lektor: Erstes Geheimnis:  Jesus, der von den 
Toten auferstanden ist

Im Lukasevangelium (24,1-6) 
wird verkündet:

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen 
mit den wohlriechenden Salben, die sie zube-
reitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sa-
hen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt 
war; sie gingen hinein, aber den Leichnam 
Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Während sie 
ratlos dastanden, traten zwei Männer in 
leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frau-
en erschraken und blickten zu Boden. Die 
Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr 
den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, 
sondern er ist auferstanden.
Vorbeter 1:

Die Frauen gehen zum Grab. Sie wollen 
zum Toten. Der Stein markiert die Trennung 
zwischen Leben und Tod.  Doch der Stein ist 
weggewälzt. Die Trennung zwischen den 

sie nicht. Sie sind ratlos. Da hören sie die Fra-
ge: „Was sucht ihr den Lebenden bei den To-
ten?“ Und es folgt die Botschaft: „Er ist nicht 
hier, sondern er ist auferstanden.“
Vorbeter 2:

Adolph Kolping sagt: „Die Auferstehung des 
Herrn hat die Menschen umgewandelt und 
dem irdischen Leben eine neue Richtung und 
Bedeutung gegeben.“ Durch die Auferstehung 
Jesu ist das Leben nicht nur die Zeitspanne 
zwischen Wiege und Grab.

Wir beten jetzt gemeinsam 5x das Geheim-
nis Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 

Am Ende beten wir O Herr, gib ihr/ihm das 
ewige Leben anstelle von der ewigen Ruhe, 
weil mit Ruhe eigentlich erfülltes Leben ge-
meint ist. Dementsprechend heißt es dann 
auch Herr lass sie/ihn leben in Frieden.

Vater unser …
Gegrüßet seist du, Maria … der von den To-

ten auferstanden ist (5x)
O Herr, gib ihr/ihm das ewige Leben und 

das ewige Licht leuchte ihr/ihm,
Herr lass sie/ihn leben in Frieden. Amen

Lied: Christ ist erstanden GL 318
Lektor: Zweites Geheimnis: Jesus, der in den 
Himmel aufgefahren ist

Im Lukasevangelium (24,50-53) 
wird verkündet:

Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Be-
tanien. Dort erhob er seine Hände und segne-
te sie. Und während er sie segnete, verließ er 
sie und wurde zum Himmel emporgehoben; 

sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. 
Und sie waren immer im Tempel und priesen 
Gott.
Vorbeter 1:

Der Auferstandene erscheint den Jüngern. 
Er redet mit ihnen, er zeigt ihnen Hände und 
Füße, er isst mit ihnen und führt sie hinaus in 
die Nähe von Betanien. Hinausgehen aus 
dem, was bisher war, ist nötig, um offen zu 
werden, um Neues sehen zu können. Doch 
da geschieht es: Jesus segnet die Jünger und 
während er dies tut, wird er zum Himmel em-

-
len vor ihm nieder. Überwältigt von diesem 
Ereignis gehen die Jünger in die Knie. Sie keh-
ren voll Freude zurück nach Jerusalem, doch 
jetzt haben sie eine neue Perspektive. 
Vorbeter 2:

Adolph Kolping sagt: „Ist es nicht ein herrli-
cher Gedanke, den das Christentum uns so 
nahelegt, dass diejenigen, die im Leben hie-
nieden sich gegenseitig zum Heil verholfen, 

Bande ewiger Freundschaft die Kinder Gottes 
miteinander verbinden? Das ist der beste Trost 
beim Andenken an unsere Hingeschiedenen.“  
(RV 1885, S. 536)

Mit der Himmelfahrt Jesu ist für die Jünger 
die gemeinsame Erdenzeit beendet. Doch sie 
erinnern sich an seine Erzählung von den vie-
len Wohnungen im Hause seines Vaters.

Wir beten gemeinsam:
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Vater unser …
Gegrüßet seist du, Maria … Jesus, der in 

den Himmel aufgefahren ist (5x)
O Herr, gib ihr/ihm, das ewige Leben und 

das ewige Licht leuchte ihr/ihm,
Herr lass sie/ihn leben in Frieden. Amen

Lied: Christ fuhr gen Himmel GL 319 
Lektor: Drittes Geheimnis: Jesus, der uns den 
Heiligen Geist gesandt hat

In der Apostelgeschichte (2,1-4) 
wird verkündet:

sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich 
vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 
heftiger Sturm daher fährt, und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie waren. Und es er-
schienen ihnen Zungen wie von Feuer, die 
sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich 
eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen 
Geist erfüllt und begannen, in fremden Spra-
chen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.
Vorbeter 1:

Die Jünger blieben zusammen nach all 
dem, was sie erlebt hatten. Sie bleiben in der 
Stadt, so wie Jesus ihnen gesagt hatte. Sie ver-
harrten gemeinsam einmütig im Gebet. Plötz-
lich geschieht wieder Unerwartetes. Sie spü-
ren, dass Jesus sein Versprechen einlöst, das er 
ihnen vor seiner Himmelfahrt gegeben hat, so 
wie es im Lukasevangelium steht (Lk 24,49): 
„Ich werde euch die Gabe, die mein Vater ver-
heißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in 
der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe 
erfüllt werdet.“ Mit dieser Kraft, die sie nun 
erfüllt, beginnen sie in fremden Sprachen zu 
reden. Jetzt ist es ihnen möglich hinauszuge-
hen. Sie werden aktiv und verkünden. Mit 
dieser Kraft können sie neue Wege gehen. Die 
Kraft, die ihnen ermöglicht, die Wege zu ge-
hen, die vor ihnen liegen, wurde ihnen von 
oben geschenkt.
Vorbeter 2:

Adolph Kolping sagt: „Drückt die Last, 
schreckt die Gefahr, wenn der sündige 
Mensch zur Erde blickt und bloß seine Kräfte 
abmisst, dann erhebt sich doch mit freudigem 
Gefühle sein Herz, wenn die Stimme dessen 
vom Himmel ihm zuruft, dem alle Macht ge-
geben im Himmel und auf Erden, der die Lie-
be des Menschengeschlechtes geworden und 
der seinen Heiligen Geist gesandt hat, die 
Schwachen zu stärken und zu ermutigen.“

Bei allen Lasten, die uns drücken, und allen 
Gefahren, die uns schrecken, können wir uns 
wie Adolph Kolping freuen, denn der Heilige 
Geist stärkt und ermutigt die Schwachen. Mit 
der Kraft des Geistes können auch wir, wie die 
Jünger, neue Wege gehen.

Wir beten gemeinsam: 
Vater unser …
Gegrüßet seist du, Maria … Jesus, der uns 

den Heiligen Geist gesandt hat (5x)
O Herr, gib ihr/ihm das ewige Leben und 

das ewige Licht leuchte ihr/ihm.
Herr lass sie/ihn leben in Frieden. Amen

Lied: Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft
  GL 342
Segen

Bannerschleifen „Im 
stillen Gedenken“ 
sind im Kolping-Shop 
erhältlich.
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Der Staatsrechtswissenschaftler und langjährige Präsident des Bundes-

verfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier, hat für eine rechtsstaatskon-

forme und zukunftsorientierte Asylpolitik einerseits und eine transpa-

rente Einwanderungspolitik andererseits plädiert.  Von Martin Grünewald

Bei den diesjährigen „Kölner Gesprä-
chen“ des Kolpingwerkes Deutschland 
übte er deutliche Kritik an der heutigen 

Situation und sagte: „Die deutsche Rechts- 
und Verwaltungspraxis hat eine Entwicklung 
hingenommen oder gar befördert, nach der 
jedermann auf dieser Welt mit der bloßen, 
ausdrücklichen oder stillschweigenden Erklä-

rung, einen Asylantrag in Deutschland stellen 
zu wollen, zum Antragsberechtigten und da-
mit zum Einreise- und letztlich Aufenthaltsbe-
rechtigten von vielfach nicht absehbarer Dau-
er wird. Es muss vor allem sichergestellt 
werden, dass das Asylrecht nicht länger 
zweck entfremdet werden kann als Türöffner 
für eine illegale Einwanderung – und zwar 

Nach der Begrüßung 
durch den Bundesvor-
sitzenden Thomas 
Dörflinger mahnte 
Hans-Jürgen Papier 
eine rechtsstaatliche 
Sichtweise an. An-
schließend stellte er 
sich den Fragen von 
Samantha Ruppel.

„Asyl und Einwanderung nicht vermischen“
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von Personen, die ersichtlich kein Recht auf 
Asyl in Deutschland oder Europa haben.“

Das Thema seines Vortrags lautete: 
„Deutschland – Einwanderungsland? Welche 
rechtlichen Rahmenbedingungen braucht Zu-
wanderung in Zukunft?“

Die Asyl- und Flüchtlingspolitik in Deutsch-
land versäume es bisher, von vornherein und 
rechtzeitig zwischen dem individuellen 
Schutz vor Verfolgung auf der einen Seite und 
der freiwilligen Aufnahme von Migranten auf 
der anderen Seite – sei es aus humanitären 
Gründen oder aus Eigeninteresse im Rahmen 
einer Einwanderungspolitik – zu unterschei-
den. 

Infolge dieser Fehlentwicklung lebten in 
Deutschland sehr viele Ausländer, die den 
materiellen Status als Flüchtling nicht erlangt 
haben, ihn nie erlangen werden oder ihn auf-

Anwendung geltenden Rechts in fragwürdiger 
Weise erlangt hätten. Die Vermischung von 
Asylgewährung und Einwanderung führe zu 
gravierenden Fehler in der Integrationspolitik. 
Von Menschen, die legal in dieses Land ein-
wandern, könne und müsse eine hohe Integ-
rationsbereitschaft und -fähigkeit erwartet 
werden. Flüchtlingen im Sinne des internatio-
nalen Rechts werde hingegen grundsätzlich 
vorübergehender Schutz vor Verfolgung ge-
währt, nämlich so lange, wie die Fluchtgrün-
de im Heimatland andauern würden.

Wie konnte es zu dieser Entwicklung kom-
men? Hans-Jürgen Papier entdeckt hierzu-
lande eine Neigung, „Humanität, Barmher-
zigkeit und Nächstenliebe allen rechtlichen 
und rechts- und sozialpolitischen Argumen-
ten entgegenzusetzen“. Dies sei ehrenhaft 
und menschlich verständlich.  Gleichwohl 
sei die Feststellung unabweislich, dass in ei-
nem Rechts- und Verfassungsstaat auf Dauer 
nur eine „rechtlich geordnete und rechtlich 
gesteuerte Humanität“ gelten könne. Zu 
Recht habe der frühere Bundespräsident Joa-
chim Gauck auch darauf hingewiesen, dass 
eine rechtliche Begrenzung der Zuwande-
rung keineswegs unethisch sei, insbesonde-
re wenn und soweit sie für die Akzeptanz 
der Bevölkerung unerlässlich sei. Damit 
stünden Verfassungswerte von höchstem 
Range auf dem Spiel. Der Politik müsse hier 
Rechtsbewusstsein und Rechtsdurchsetzung 
angeraten werden, die sich an den Maßstä-

ben der Verantwortungsethik orientierten.
Zugleich fragte er an: „Ist eine Politik, die 

dauerhaft zu illegaler sowie zu von Schleu-
sern beherrschten und gesteuerten, für die be-
troffenen Flüchtlinge mit schweren Gefahren 
für Leib und Leben verbundenen Einreise an-
reizt und die dann zur Kompensation auf eine 
teilweise recht rigide Abschiebungspraxis 
setzt, wirklich eine humanere Politik?“

Eines gehe allerdings überhaupt nicht und 

sei eines Rechtsstaats unwürdig: „Das Missfal-
len an der politischen Fehlsteuerung darf nicht 
an   den   Menschen ausgelassen werden, die 
in Ausnutzung der deutschen Rechts- und Ver-
waltungspraxis, zu einem großen Teil sogar 
durch diese angelockt, in Deutschland ange-
kommen sind.  Ihnen darf nicht mit Hass oder 
Feindschaft begegnet werden, wir schulden 
ihnen ausnahmslos eine Behandlung nach 
den bewährten  Regeln unserer Rechts- und 
Sozialstaatlichkeit.“

Positive Perspektiven sah der Staatsrechts-
wissenschaftler in der Koalitionsvereinbarung 
von CDU/CSU und SPD: „Die Koalitionspart-
ner versprechen, ein Regelwerk zur Steuerung 
von Zuwanderung in den Arbeitsmarkt 

Entscheidungen  über  Art  

und  Umfang  der  Einwan-

derung müssen  wegen  ih-

rer  politischen  Tragweite  

vom  Parlament  getroffen 

werden, sie sind von der 

geltenden Asylgesetzge-

bung jedenfalls nicht mehr 

gedeckt. 

Hans-Jürgen Papier

Hans-Jürgen Papier 
ist Staatsrechtswis-
senschaftler, lehrte 
an den Universitäten 
Bielefeld und Mün-
chen und war acht 
Jahre Präsident des 
Bundesverfassungs-
gerichtes.

Idee & Tat 2/2018

Kolping in Gesellschaft und Kirche

27



und das damit verbundene Recht des Auf-
enthalts und der Rückkehr in einem Gesetzes-
werk zu erarbeiten, das sich am Bedarf unse-
rer Volkswirtschaft orientiert.“  Er verband 
damit die Erwartung, „dass damit auch sehr 
spürbar die Aktivität von illegaler und unge-
steuerter Einwanderung verringert wird“.

Nach Ansicht von Hans-Jürgen Papier wäre 
es optimal, wenn eine Reform des Asyl- und 
Zuwanderungsrechts EU-einheitlich gelänge. 
Aber man müsse auch deutlich sagen: „Er-
weist sich dies als unmöglich, ist der deutsche 
Gesetzgeber gefordert.“

Nach dem Vortrag stellte die Projektreferen-

 Samantha Ruppel, ergänzende Fragen.

Beim einleitenden Gottesdienst zu den Köl-
ner Gesprächen hatte Bundespräses Josef 
Holtkotte zur praktizierten Nächstenliebe auf-
gerufen. Dabei sagte er: „Unser Glaube an die 
Macht der Liebe lässt uns nicht aus Ohnmacht 
und Angst resignieren. Wenn wir heute in ei-
ner Welt voller Grenzerfahrungen leben, dann 
glauben wir trotz allem an die Kraft Gottes. 
Sie bleibt stärker als alle vergänglichen Mäch-
te und Krisenzeichen der Zeit.

Die Botschaft Jesu richtet auf und macht 
Mut, aber sie fordert auch heraus. Glaube ist 
kein Spaziergang, und Jesus ist keine Figur in 
einer Seifenoper. Gelebter Glaube nimmt im-
mer die Wirklichkeit des Lebens ernst und will 
Menschen wirklich stark machen. Wie leben 
wir unseren Glauben? Er braucht Kopf, Herz 
und Hand, er braucht Überzeugung und sieht 
den Nächsten. Er braucht Hoffnung und Lie-
be. Ja, Nächste/r ist jede/r!“

Anschließend rief er dazu auf: „Es ist die 
Frage nach Orten, Erlebnissen und Erfahrun-
gen, an denen Raum und Zeit transparent 
werden für das Dasein Gottes in unserer Welt 
und in unserem Alltag. 

Wir selber können durch unsere Haltung 
und unser Handeln für unsere Mitmenschen 
auch solche Orte Gottes schaffen. Dadurch 
lassen wir die Botschaft Gottes durchschei-
nen. Dies sind Zeichen der Liebe und Nähe 
Gottes. Ganz konkret. 

Solche Zeichen setzen wir als Kolpingwerk 
vielfältig, einladend, den Menschen zuge-
wandt. Dafür stehen wir als Kolpingschwes-
tern und Kolpingbrüder. Es gibt unendlich 
 viele Möglichkeiten, die wir dazu gemein-
schaftlich in Angriff nehmen können, mitten 
in der Kirche, in der Gesellschaft, in ökumeni-
scher Gesinnung, einheitsstiftend für die 
Welt.“ Weitere Informationen über den Got-
tesdienst auf Seite 16. 

 } Der vollständige Wortlaut der Rede sowie 
der Predigt kann im Internet unter goo.gl/
qhXpuA oder den nachfolgenden QR-Code 
heruntergeladen werden.

Beifall für den Vortrag 
des profilierten 
Staatsrechtlers.

Die Mitglieder des 
Bundespräsidiums ge-
meinsam mit dem 
prominenten Gastred-
ner der Kölner Ge-
spräche.
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Die Bewahrung der Schöpfung ist ein Thema, das viele Menschen im 

Verband bewegt. Das hat das große Interesse an der Fachtaung des Bun-

desfachausschusses „Verantwortung für die Eine Welt“ gezeigt. Die Be-

reitschaft, selbst etwas zu verändern, ist groß. Von Georg Wahl

Die Schöpfung, unsere Welt, unser Le-
bensraum ist in Gefahr. Das lässt sich 
nicht mehr wegdiskutieren. Mittler-

weile gibt es täglich Berichte in den Medien, 
die Umweltprobleme wie Artensterben, Kli-
mawandel, Vermüllung oder andere Phänome 
beschreiben. Der Bundesfachausschuss „Ver-
antwortung für die Eine Welt“ befasst sich 
auch in diesem Jahr mit dem Schwerpunktthe-

ma „Bewahrung der Schöpfung“ und hatte 
deshalb Anfang März nach Frankfurt eingela-
den zu einer Fachtagung mit dem Titel „Be-
wahrung der Schöpfung – Die Sorge um das 
gemeinsame Haus“. Zu Beginn stellte Rolf-Mi-
chael Schulze aus dem Diözesanverband 
(DV) Hildesheim die Enzyklika Laudato si von 
Papst Franziskus vor. Mit dieser Enzyklika 
wendet sich der Papst nicht nur an Chris-

Wir müssen und wir können handeln!

Die Verschmutzung 
der Meere mit Plastik 
ist zu einem Probblem 
geworden, das nicht 
mehr zu übersehen 
ist. Strände sehen in 
Deutschland zwar oft 
sauber aus. Das liegt 
aber daran, dass viele 
Strände frühmorgens 
gereinigt werden.
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ten, sondern an alle Menschen auf der Er-
de; das ist herausragend. Diese Enzyklika ist 
eine Aufforderung, ein dringender Appell, sich 
um das gemeinsame Haus „unsere Welt“ zu 
sorgen und zu handeln, und zwar auf allen 
Ebenen. Rolf-Michael Schulze verwies darauf, 
dass die Enzyklika als wissenschaftlich fun-
diert angesehen wird und dass ihre hohe in-
haltliche Qualität auch von Institutionen und 
Fachleuten außerhalb der Kirche bescheinigt 
wird. Es lohnt sich also, diese Enzyklika zu le-
sen und mit ihr zu arbeiten.

Am zweiten Veranstaltungstag stellte Klaus 
Bechtold (DV Hildesheim) zunächt die Arbeit 
des diözesanen Arbeitskreises Bewahrung der 
Schöpfung“ vor und er lieferte Hintergrundin-
formationen zu einzelnen Themenschwer-

punkten – eine Vorbereitung auf die darauf 
folgende Arbeit in Kleingruppen.

Daran anschließend befassten sich die Teil-
nehmenden in vier Kleingruppen mit den The-
men Mobilität, Nahrung und Ernährung, Kon-
sumverhalten, Energie. Sie hinterfragten das 
eigene Verhalten, schauten kritisch auf sich, 
ihre Umwelt, Politik und Wirtschaft, und sie 
formulierten erste Handlungsansätze, die sie 
als Multiplikatoren auch in ihre Kolpingsfami-
lien tragen können.

Ausdrücklich ermutigte Klaus Bechtold die 
Teilnehmenden, auch in anderen Diözesan-
verbänden und Kolpingsfamilien Arbeitskreise 
zu gründen, die sich für die Bewahrung der 
Schöpfung einsetzen. Diese Arbeitskreise 
könnten sich im Kolpingwerk untereinander 
vernetzen, sich austauschen und auch vonein-
ander lernen, so Klaus Bechtold.

Gastreferentin Dorothea Seeger vom Bund 
für Umwelt- und Naturschutz (BUND) be-
schrieb in ihren Vortrag, wie dramatisch die 
Verschmutzung der Gewässer mit Plastikmüll 
weltweit angestiegen ist. Inzwischen ist über-
all auf der Welt Plastikmüll in den Meeren zu 

und in den Tiefseegräben. 70 Prozent des 
Mülls sinken auf den Meeresboden. Meeres-
vögel und andere Tiere verheddern sich in al-
ten Fischernetzen und verenden. Und For-
scher, die heute ein verendetes Meerestier 

den Mägen der Tiere. Dorothea Seeger ging 
auch auf Mikroplastik ein, dass in vielen Kos-
metika als Zusatzstoff enthalten ist. Wer diese 
Produkte meiden will, kann auf Einkaufsratge-
ber, z. B. des BUND, zurückgreifen, die Pro-

Den Abschlussvortrag hielt Guido Wallra-
ven, Projektleiter der Klimakommune NRW. 
Die Kommune Saerbeck trägt diesen Titel, 
weil sie wegweisend ist, was den Wechsel der 
Kommune zu erneuerbaren Energien angeht.  
Das Projekt in Saerbeck ist unter anderem 
deshalb so erfolgreich, weil die Bürger von 
Anfang an beteiligt wurden. Saerbeck setzt 
darüber hinaus auf Bildungsarbeit. Schulklas-
sen können hier viel über erneuerbare Energi-
en lernen. Inzwischen kommen auch Delega-
tionen aus der ganzen Welt, z.B. aus Japan 
oder den Fidschi-Inseln nach Saerbeck, um 
das Projekt kennenzulernen.

INFOS VON DER FACHTAGUNG

 } Die Präsentationen und weitere Infos werden veröffentlicht 
unter http://www.kolping.de/bewahrung-der-schoepfung/

KONTAKT

Georg Wahl, Geschäftsführer Bundesfachausschuss „Verant-
wortung für die Eine Welt“

 }Tel. (02 21) 20 701-112, E-Mail: georg.wahl@kolping.de
Andreas Stellmann, Leiter Bundesfachausschuss „Verantwor-
tung für die Eine Welt“

 }Tel. 0173-83 01 280, E-Mail: Andreas.Stellmann@kolping.de
Klaus Bechtold 
Beauftragter des Diözesanverbandes Hildesheim für das Hand-
lungsfeld „Bewahrung der Schöpfung“

 } E-Mail: kbechtold@bescon.de

Die Gemeinde Saer-
beck hat das ehemali-
ge Munitionsdepot 
außerhalb des Ortes 
in einen Bioenergie-
park umgewandelt. 
Über den ehemaligen 
Munitionsbunkern 
wurden 38 000 
Quadratmeter Solar-
zellen installiert.
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Mit über 700 Mitgliedern ist die Kolpingsfamilie Saerbeck im Diözesan-

verband Münster eine der größten Kolpingsfamilien Deutschlands. Und 

in der Gemeinde Saerbeck ist die Kolpingsfamilie prägend – mehr als 

jeder zehnte Einwohner von Saerbeck ist Kolpingmitglied. Von Georg Wahl

Doch woran liegt das, warum ist Kol-
ping in dieser kleinen Gemeinde so 
erfolgreich? Als mögliche Antworten 

-
schließlich von Fakten, sondern auch persön-
liche Eindrücke, die durchaus subjektiv sind, 
die aber zeigen, wie präsent und engagiert die 
Kolpingsfamilie ist und wie sie auch bei ei-
nem kurzen Besuch wahrgenommen wird.

Mitten im Ort steht das Mehrgenerationen-
haus. Es ist eine zentrale Anlaufstelle für die 
Bürger. Hier werden für alle Generationen 
Veranstaltungen angeboten. Von den Säuglin-
gen mit ihren Eltern, über die Kinder und Ju-
gendlichen, über die Erwachsenen, bis hin zu 
den Senioren.

Die Kolpingsfamilie ist Träger und Betreibe-
rin des Mehrgenerationenhauses und ver-

Kolping prägt eine ganze Kommune

Gemeinsam bauen: Ein-
mal im Jahr lädt die Kol-
pingsfamilie Saerbeck  
Eltern und Kinder zum 
Bauspielplatz ein. Eine 
Wiese und Baumaterial 
wird für eine Woche zur 
Verfügung gestellt. 30 
Bauplätze werden ver-
lost, auf denen dann nach 
Herzenslust gebaut wird. 
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antwortlich für das Programm. Die Kolpings-
familie ist auch Träger es Kolping-Bildungswerkes 
Saerbeck. Auch hier ist Kolping verantwortlich 
für das Programm. Kurse des Bildungswerkes 

weiteren Orten in der Gemeinde Saerbeck 
(siehe ausführlichen Bericht über die Bil-
dungsarbeit im Kolpingmagazin 2-2018).

Struktur
Bemerkenswert ist die Größe des Vorstandes 
mit seinen 23 Mitgliedern, von denen acht 
den geschäftsführenden Vorstand bilden. Ne-
ben dem Vorsitzenden Alfons Bücker gibt es 
vier stellvertretende Vorsitzende, die für ver-
schiedene Bereiche verantwortlich sind, z. B. 
für die Jugendarbeit oder die Familienkreise. 
Darüber hinaus sind die Untergruppen vertre-
ten, z. B. das Blasorchester und der Gospel-
chor.

Verantwortung ist auf viele Schultern ver-
teilt, doch durch eine klare Struktur wird die 
Kommunikation gewährleistet.

Familienkreise
Die Familienkreise sind starke Untergruppie-
rungen. Mittlerweile gibt es 16 Familienkreise.

Hier bilden junge Familien, deren Kinder 
ungefähr im gleichen Alter sind, einen Famili-
enkreis. Mit zunehmendem Alter durchleben 
die Kreise die verschiedenen Stufen und Ent-
wicklungen der Familien, mit ihren Herausfor-
derungen, Fragen, Interessen.

Auch wenn die Kinder längst aus dem Haus 
sind, bleiben die Eltern als Gruppe zusam-
men, so der Grundgedanke. Die Gruppen ha-
ben ihr eigenes Programm. Es gibt aber auch 
übergreifende Angebote, um den Zusammen-
halt in der gesamten Kolpingsfamilie zu stär-
ken.

Jugendarbeit
Zurzeit gibt es 13 Jugendgruppen, geführt 
und begleitet von einer starken Leiterrunde 
mit aktuell 43 Mitgliedern. Alle Jugendleite-
rinnen und -leiter haben die Schulungen des 
Diözesanverbandes durchlaufen. Herausra-
gende Angebote sind unter anderem jährlich 

zweiwöchige Dorfranderholung in den Som-
merferien für Grundschulkinder, und der Kin-
derkarneval mit einer eigenen Kinder-/Ju-
gendsitzung.

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Die Kolpingsfamilie nutzt viele Möglichkei-
ten, um Kolping-Angebote bekannt zu ma-
chen. Jährlich lädt die Kolpingsfamilie junge 
Eltern zum sogenannten Babytreff ein. Einge-
laden sind die Eltern, deren Kinder im Vorjahr 
geboren wurden. Die Eltern können sich hier 
kennenlernen, und die Kolpingangebote wer-
den vorgestellt, z.B. die Familienkreise oder 
die Angebote im Mehrgenerationenhaus. 

In diesem Jahr wird die Kolpingsfamilie im Auf-
trag der Gemeinde erstmals die neu Zugezoge-
nen zu einem Neubürgertreff einladen. Dort stellt 
sich die Gemeinde Saerbeck vor, und Kolping 
kann seine ganze Angebotspalette präsentieren.

Dieser kurze Beitrag kann die Kolpingange-
bote in Sarbeck nur lückenhaft beschreiben.

Weitere Infos im Kolpingmagazin 2-2018 und 
im Internet unter www.kolping-saerbeck.de

Oben: Mitglieder des 
ältesten Familienkrei-
ses.

Mitte: Kolping geht 
auf die Straße: Früh-
stück zum Jubiläum 
des Mehrgeneratio-
nenhauses.

Unten: Einmal im Jahr 
lädt die Kolpingjugend 
Saerbeck zum Kinder-
karneval ein.
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Im April fanden bundesweit 20 Regionalforen statt. Wie geht es nun  

weiter mit dem verbandlichen Zukunftsprozess?  Von Ulrich Vollmer

Es geht um die Zukunftssicherung unseres 
Verbandes. Zwei Ziele verfolgen wir mit 
unserem Zukunftsprozess: Erstens die 

Aktivierung unseres Mitgliederverbandes und 
zweitens die Beantwortung der Frage, wie die 
Rolle und der gesellschaftliche Beitrag von 
Kolping, in einer sich wandelnden Gesell-
schaft geklärt und gesichert werden kann. 
„Upgrade“ – es geht um ein Aufwerten, viel-
leicht auch um eine notwendige Veränderung 
unserer verbandlichen Arbeit.

Unser Verband hat in seiner mehr als 

160-jährigen Geschichte immer wieder auf 
gesellschaftliche und kirchliche Verände-
rungsprozesse reagiert. Gleichzeitig hat unser 
Verband eine große lebendige Tradition. Die-
se Tradition darf uns aber nicht lähmen, son-
dern muss die Treue zu Adolph Kolping und 
die Weitergabe seines Auftrags für eine gute 
Zukunft im Blick haben. Diesem Ziel dienten 
die 20 bundesweiten Regionalforen im April 
2018, an denen mehr als 1 500 Interessierte 
aus unserem Verband teilgenommen haben. 
„Schenke Kolping einen Tag und gestalte 

„Kolping Upgrade  
… unser Weg in die Zukunft“
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die Zukunft unseres Verbandes mit.“ Allen die 
diesem Aufruf gefolgt sind, sei herzlich für ih-
re Teilnahme gedankt.  

Aus den Ergebnissen der Mitgliederumfrage 
2017 wurden folgende zwanzig Aussagen 
und Fragen, die in vier Themenbereiche unter-
teilt sind, diskutiert.

-
-

tes.
1. KOLPING steht aus Deiner Sicht heute 

und in Zukunft vor allem für …
2. -

wechselbar ausmacht – muss klarer wer-
den. Verband, Einrichtungen und Unter-
nehmen müssen sich zukünftig enger an 

3. Die Festlegung auf unsere vier bisherigen 
Handlungsfelder (Arbeit mit und für junge 
Menschen, Engagement in der Arbeitswelt, 
mit und für Familien und für die Eine Welt) 
kann zukünftig komplett entfallen.

4. Wer sind die zukünftigen Zielgruppen für 
KOLPING? Sollen die Menschen, für die 
wir uns engagieren, auch Mitglied werden 
oder sind das verschiedene Zielgruppen?

5. In der Mitgliederumfrage werden die The-
men Handwerk und Kultur im Vergleich zu 
anderen Themen tendenziell als weniger 
relevant bewertet. Daher ist eine neue De-

Arbeitswelt (sozialpolitisches und hand-
werks   politisches Engagement) und von 
KOLPING als Kulturträger (z.B. Musik- 
Theater- und Karnevalsgruppen) wichtig.

6. Die Bezeichnung „katholischer Sozialver-
band“ wird heute nicht mehr von allen 
verstanden. Brauchen wir eine neue Be-
zeichnung?

ist Kirche.
7. KOLPING versteht sich als katholischer 

Mitgliederverband mit klarer ökume-
nischer Offenheit.

8. KOLPING versteht sich als ein Ort von Kir-
che – KOLPING ist Kirche. Mit dieser Hal-
tung bringen wir uns konstruktiv in Ent-
wicklungsprozesse in den (Erz-)Bistümern 
ein.

9. KOLPING bringt sich mit eigener Meinung 

auch bei kritischen Themen in die Diskus-
sion innerhalb von Kirche ein – vor Ort 
genauso wie überörtlich.

10. Wir streben eine ausdrückliche Öffnung 
der Mitgliedschaft an. Jeder Mensch, der 
die Ideen und Werte des Verbandes befür-
wortet und bereit ist, diese mitzutragen, 
kann Mitglied bei KOLPING werden. Das 
gilt z. B. auch für

 } nicht-katholische Christen,
 } Ungetaufte bzw. Menschen, die keiner 
Religion angehören,

 } Menschen, die geschieden und wieder-
verheiratet sind,

 } Menschen, die aus der Kirche ausgetre-
ten sind,

 } Angehörige anderer Weltreligionen.
11. Im Verband und seinen Einrichtungen und 

Unternehmen sollen grundsätzlich nur die 
Mitglieder, die getauft sind und einer 
christlichen Kirche angehören, Leitungs-
funktionen übernehmen und Vorstands-
mitglieder werden können.

12. Auch Nichtchristen sollen eine Leitungs-
funktion/ein Vorstandsamt im Verband und 
seinen Einrichtungen und Unternehmen 
übernehmen können.

-

13. Kolpingsfamilien, die eine Zukunft haben 
wollen, müssen sich auch überörtlich en-
gagieren. Überörtliche Gemeinschaftser-
fahrungen stärken die Gemeinschaften vor 
Ort.

14. Es gibt viele Menschen, die die Idee Kol-

Mitglied zu sein. Wie gehen wir damit um?
15. Die Mitgliedschaft in einer Kolpingsfamilie 

ist bereits seit 2008 nur noch eine Option. 
Wir müssen die Möglichkeit, ortsunabhän-
gig Mitglied im Kolpingwerk zu werden 
(z.B. als Einzelmitglied), mindestens 
gleichwertig ausbauen.

16. Der Verband und seine Einrichtungen und 
Unternehmen müssen inhaltlich enger zu-
sammenrücken und sich zukünftig ge-
meinsam als „Umsetzer der Idee Kolpings“ 
verstehen.

17. Der Gedanke, dass projektbezogenes En-
gagement und Mitmachen bei KOLPING 
auch ohne Mitgliedschaft möglich ist, 
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muss im Verband zur Selbstverständlich-
keit werden.

-
-
-

18. Wir können in Zukunft nur dann Engagier-
te gewinnen, wenn wir unsere Erwar-

-
staltungsspielräume zulassen.

19. Benötigt ein Verband wie KOLPING heute 
die ganze Bandbreite von Medien (Kol-
pingmagazin, Idee & Tat, Homepage, 
Newsletter, Facebook, usw.)?

20. Zur Zukunft der Kolpingsfamilien und des 
Verbandes mit seinen Einrichtungen und 
Unternehmen gehören tragfähige überört-
liche Strukturen. Welche brauchen wir 
Deiner Meinung nach?

Wie geht es nach den  
Regional foren weiter?
Alle Diskussionsergebnisse aus den 20 Regio-
nalforen werden gesichert und veröffentlicht. 
Zudem ist eine zweite Handreichung, die für 
Kolpingfamilien, deren Gruppen und Teams 
vor Ort, gedacht. Im Fokus werden erneut die 
20 Aussagen und Fragen der Regionalforen 
stehen, ergänzt durch die entsprechenden 
Diskussionsergebnisse, die entweder in eine 
klare oder ein Spektrum von möglichen Rich-
tungen aufzeigen. Ja, Eure Meinungen interes-
sieren uns:

 } Werden die Ergebnisse der Regionalforen 
geteilt? 

 } Was denkt Ihr dazu? 
 } Wie betrifft euch das in Eurer Arbeit ganz 
konkret vor Ort?

-
ßen ebenfalls in das Zukunftsforum 2019 ein. 
Damit wird zugleich eine Brücke zwischen 
den 20 Regionalforen 2018 und dem bundes-
weiten Forum 2019 geschaffen.

Bundesweites Zukunftsforum  
am 30. März 2019 in Fulda
Die 20 Regionalforen 2018 dienten einer ers-
ten gemeinsamen Meinungsbildung. Mit dem 
bundesweiten Zukunftsforum 2019 in Fulda 
sollen die Ergebnisse der Regionalforen und 

anderer Mitwirkungsbereiche konkretisiert 
und in für anschließende Entscheidungen aus-
gearbeitet werden. Somit steht nicht der Aus-
tausch, sondern die intensive gemeinsame 
Arbeit an den Zukunftsthemen unseres Ver-
bandes an diesem Tag im Fokus. 

Das Kongress- und Kulturzentrum Esperan-
to, in dem auch bereits das 2. Engagiertentref-
fen 2010 des Kolpingwerkes Deutschland 
stattgefunden hat, wird Tagungsort des Zu-
kunftsforums am 30. März 2019 sein. Dazu 
erwarten wir mehr als 1.500 Teilnehmende. 
Kontinuierlich wird es dazu weitere Informati-
onen in den kommenden Ausgaben von Idee 
& Tat sowie im Newsletter des Kolpingwerkes 
Deutschland geben. Bereits jetzt sollte sich je-
der Interessierte den Termin 30. März 2019 
vormerken. Denn gemeinsam wollen wir die 
Zukunft von Kolping gestalten! 

Tagungsort des  
Zukunftsforums am 
30. März 2019 ist das 
Kongresszentrum 
Esperanto in Fulda.

WEITERE INFORMATIONEN

Kolping Upgrade im Internet

 } Die Ergebnisse der Mitgliederumfrage 2017 wurden doku-
mentiert und sind unter www.kolping.de/upgrade abrufbar. 
Im Bereich „Material“ befinden sich zahlreiche Dateien zum 
Herunterladen, darunter eine Handreichung für einen Diskus-
sionsabend zum Zukunftsprozess.
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Nicht wenige Kolpingsfamilien helfen Familien, die in eine finanzielle 

Notlage geraten sind und deren Kindern deshalb wichtige Bildungschan-

cen entgehen. Doch dabei ist Unerwartetes zu beachten. Von Martin Grünewald

Gutes zu tun, ist nicht immer einfach. 
Zum Beispiel dann, wenn unerwarte-

Fangen wir mal von vorne an, am besten mit 
-

anstaltet die Kolpingsfamilie Hennef e.V. ei-
nen Bildungsabend. Eingeladen wird der Vor-

-
-

-
heit – es gibt viele Gründe, warum es in Fami-

-

langfristigen Lebenschancen verbaut werden. 
Die gute Bildung eines Kindes bietet die wich-

tigste Voraussetzung, um sich eine tragfähige 

-

Hände gebunden, weil sie nur streng nach 
Recht und Gesetz handeln und nicht auf die 

wird das Thema aufgegriffen. Es gibt durchaus 
unterschiedliche Meinungen, ob der Vor-

-

-

Wie funktioniert ein Familienhilfsfonds?
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fonate mit dem zuständigen Finanzamt 
bringen die Klärung.

 }

allerdings nicht an Privatpersonen.
 } Die Kolpingsfamilie ist als gemeinnützig 

müssen ebenfalls gemeinnützig sein und in 

 }

Finanzbudgets an andere gemeinnützige 
Gruppen weitergegeben werden.

 } Die Kolpingsfamilie Hennef e.V. ist laut 

werden. Würde dies angestrebt, müsste 

erfolgen.
 }

werden.
 } Empfänger dieser Zuwendungen muss 
immer ein gemeinnütziger Träger sein, zum 

-

wie der Kinderschutzbund.
 }

(gemeinnützigen) Kolpingsfamilie erhalten.

Klares Verfahren
-

tiert. Wer soll prüfen, ob geholfen wird? Wie 
-

seiner Verantwortung gerecht werden, gewis-
senhaft mit den Finanzen umzugehen? Fol-

 }

von Vertrauenspersonen wie z.B. dem/der 

-

verloren gehen und wie geholfen werden 

das Vorliegen der beschriebenen Umstän-

de; eine weitere Überprüfung seitens der 

 }

berufen; ein Vorstandsmitglied leitet diese 
-

sonen zusammensetzt, die mit der Praxis 

-
schaft) Erfahrungen verfügen.

 }

behandelt; maximal ein bis zwei Personen 
erfahren überhaupt die Namen der Betrof-
fenen.

 } -
-

siert an den Vorstand geleitet. Dazu gibt 

einig.
 } Der Vorstand entscheidet meist per 

 }

 Dem Vorstand der Kolpingsfamilie war es 
bei der Vorstellung des Kolping-Familienhilfs-

-

-
-

-
-

nisationen wie der Kinderschutzbund. Zwi-

-
-

Finanzierung der Hausaufgabenbetreuung am 

-

-
-

 }  
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Jugendwohnen – Adolph Kolping wäre begeistert!

Interview mit Alexander Herb, Verband der Kolpinghäuser

Dr. Alexander Herb trat vor einem Jahr als 
Geschäftsführer des Verbandes der Kolping-
häuser in die Nachfolge von Guido Gröning. 
Dazu eine erste Bilanz im Gespräch mit Mar-
tin Grünewald.

Du bist jetzt ein Jahr als Geschäftsführer 
des Verbandes der Kolpinghäuser tätig. 
Was ist seitdem Deine wichtigste Erkennt-
nis?
Alexander Herb: Mich freut es ungemein 

festzustellen, dass der Ursprungsgedanke un-
seres Verbandsgründers nach wie vor – also 
nach mehr als anderthalb Jahrhunderten – so 
aktuell und sowohl gesellschaftlich als auch 
politisch gewünscht, ja notwendig ist! Das 
Jugendwohnen erfährt seit einigen Jahren ge-
radezu eine Renaissance! Der ursprüngliche 
Ansatz von Adolph Kolping ist tatsächlich ins 
Heute und Jetzt übertragen worden. Wenn 
ich allein an die beiden deutschen Metropo-
len Hamburg und Berlin denke, wo sich das 
Kolpingwerk anschickt, jeweils zwei Jugend-
wohnheime aus der Taufe zu heben. Ich bin 
mir sicher: Kolping würde sich sehr mit uns 
freuen.

Die zweite wichtigste Erkenntnis ist das 
„UND“ bei Kolping, das Zusammenstehen 
und -wirken: Ein Verband mit großen und 

kleinen Kolpinghäusern, mit Wohnheimen 
und Hotels, mit Vereinshäusern und mit ver-
pachteten Häusern, Familienferiendörfer ...

Wir sind in unserer Vielfalt gleichzeitig ein 
Spiegelbild unserer modernen und – im posi-
tiven Sinne – individualistischen Gesell-
schaft. Das macht die Arbeit als Geschäfts-
führer eines solchen Dachverbandes nicht 
unbedingt einfacher, aber auf jeden Fall 
spannender und abwechslungsreicher.

Du bist vielen Ehrenamtlichen in den Trä-
gervereinen der Kolpinghäuser begegnet. 
Was zeichnet sie aus?
Alexander Herb: Frauen und Männer – 

jüngere und ältere, die engagiert und mit viel 
Idealismus, ja mit echtem Herzblut die Sa-
che Kolpings und ihre Häuser voranbringen 
wollen. 

Diese Freude für Kolping spüre ich förm-
lich, wenn ich in deren leuchtende Augen 
blicken darf. Überhaupt macht mir dies na-
türlich am meisten Freude: Unterwegs sein, 
unsere Mitglieder treffen und kennenlernen. 
Die Arbeit am Schreibtisch ist notwendig. 
Draußen sein in der Begegnung, bringt mir 

-
lung und Befriedigung.

Kolpinghäuser erleben einen Funktions-
wandel. Ist das eine Entwicklung, die ver-
einzelt auftritt oder gibt es einen allgemei-
nen Trend?
Alexander Herb: Die einstigen Gesellen-

häuser haben in ihrer traditionellen Funkti-
on oft keine Chance mehr, weiter wirtschaft-
lich geführt werden zu können.

Schwieriger werdende Rahmenbedingun-
gen, oft auch veraltete Bausubstanz, zwin-
gen dazu, dem einen oder anderen Kolping-
haus eine neue Bestimmung zu geben. Dies 
erfordert mutige Schritte, Investitionen, vor 
allem aber eine tragfähige Vision für die Zu-
kunft. Kolping selbst versprühte stets seine 
Zuversicht auf ein unerschütterliches Gott-
vertrauen, dass in der jeweiligen Zeit selbst 
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Martin Grünewald 
im Gespräch mit 
Dr. Alexander Herb (r.).



Seit einem Jahr führt 
Dr. Alexander Herb 
die Geschäfte des 
Verbandes der Kol-
pinghäuser. Die rund 
220 Kolpinghäuser 
entwickeln sich unter-
schiedlich. 

Die Kolpinghäuser stehen traditionell in 
zentralen Lagen der Städte, das ist natürlich 
als große Chance zu sehen. Viele Kolping-
häuser haben genau dieses Potential ge-
nutzt. Sie haben Häuser zu Hotels umgebaut 
und umkonzipiert. Mit der erforderlichen 
Professionalität sind diese zu Erfolgsmodel-
len geworden.

Auf der Homepage des Verbandes der Kol-
pinghäuser (VKH) und der Karte der Kol-
ping-Hotels kann man gut erkennen, wie 
sich dieser Trend schon deutschlandweit in 
den letzten 20 Jahren immer weiter fortge-
setzt hat.

Gleichwohl sind die Kolping-Jugendwohn-
heime nach wie vor fester Bestandteil vor 
allem in den großen Städten. Natürlich müs-
sen auch diese sich den Entwicklungen stel-
len. In den letzten fünf bis zehn Jahren ist 
und wird noch immer viel Geld in die Hand 
genommen, um die Wohnheime an die heu-
tigen Ansprüche der jungen Menschen an-
zupassen und damit zukunftsfähig zu ma-
chen.

Welchen Problemen müssen sich die Enga-
gierten in den Trägervereinen der Kolping-
häuser gegenwärtig besonders stellen?
Alexander Herb: Vielen Häusern ist eine 

tragfähige und vor allem nachhaltige Wirt-
schaftlichkeit abhanden gekommen, und sie 
sind in der Bausubstanz veraltet.

Die ehrenamtlich Engagierten in den Trä-
gervereinen müssen sich genau diese Frage 
immer stellen: Ist das Haus zukunftsfähig? 
Wie können wir es wirtschaftlich sichern, wo 
gibt es Ansatzpunkte für eine Nutzung des 
Hauses, wie können wir mit innovativen An-
sätzen das Haus für uns halten? 

Denn natürlich fühlen sich oftmals die Kol-
pingsfamilien hier verortet und beheimatet. 
Eine Aufgabe des Hauses tut den Betroffenen 
ganz persönlich sehr, sehr weh! 

Des weiteren ist in den Gremien der Kol-
pinghäuser eine nachlassende Bereitschaft 
zum ehrenamtlichen Engagement spürbar, 

der Trägervereine und Gremien führt. 
Gibt es darauf allgemeine Antworten? 
Oder müssen die Lösungen eher für die je-
weilige örtliche Situation gesucht werden?
Alexander Herb: Es gibt allgemeine Ansät-

ze zum Raten und Beraten im Sinne von 
„Lernen von den Anderen“: Man kann Mo-
delle und Projekte vorstellen, die andernorts 
zu gutem Erfolg geführt haben.

Natürlich muss immer eine Lösung vor Ort 
gesucht werden unter Einbeziehung aller Fakto-
ren, wie Standort, bauliche Gegebenheit, 

-
beit mit einem Kolping-Bildungsunternehmen. 

Welches ist der ideale Zeitpunkt für die 
Ehrenamtlichen in den Trägervereinen, den 
Kontakt zum Verband der Kolpinghäuser zu 
suchen? 

Alexander Herb: Der VKH ist wie eine Ver-
sicherung, eine Solidargemeinschaft. Mit sei-
ner kleinen, aber feinen Geschäftsstelle kann 
er sich selbstverständlich nicht allen Mitglie-
dern stets gleichermaßen widmen. Denen es 
gut geht und die gut aufgestellt sind, tragen 
die Schwächeren mit. Es gilt dasselbe Prinzip 
wie in einer Familie. Wenn sich aber Heraus-
forderungen abzeichnen, die alleine nicht 
mehr problemlos zu meistern sind, dann sind 
wir in Köln da und bereit.

Der ideale Zeitpunkt ist also dann, wenn 
das „Kind noch nicht in den Brunnen gefal-
len ist“. Sehr zeitig müssen Signale der wirt-
schaftlichen Entwicklung wahrgenommen 
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und dann Rat gesucht werden. Leider ist es 
in der Praxis so, dass oft erst dann beim VKH 
angeklopft wird, wenn die wirtschaftliche 
Notlage und die Ratlosigkeit vor Ort schon 
sehr weit gediehen sind. Ausrücken tun wir 
dann natürlich auch noch. Aber die Chan-
cen auf guten Erfolg in der gemeinsamen 
Nachjustierung sind frühzeitig immer am 
Besten.

Andererseits, und das ist ja Gott sei Dank 
die Regel, nehmen unsere Mitgliedshäuser 
stetig Kontakt mit uns auf, um unterschied-
lichste Hilfestellungen in Anspruch zu neh-
men: Sei es bei der Suche nach einem neuen 
Pächter, manchmal muss die Satzung ange-
passt werden, gut verhandelte Rahmenver-
träge bieten Einsparpotential im Einkauf (Mö-
bel genauso wie Lebensmittel) oder aber es 

ist eine gemeinsame Fortbildung (z. B. im 
Jugendwohnen) gewünscht. Der Mehrwert 
für unsere Mitglieder ist jedenfalls ungemein 
groß und vielfältig.

Wenn es starke Veränderungen geben 
muss, zum Beispiel, wenn die bisherige Nut-
zung aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
fortgesetzt werden kann: Wie lässt sich das 
am besten vor Ort vermitteln?

Alexander Herb: Ich habe festgestellt, dass 
es dann unabdingbar ist, alle, wirklich alle 
Beteiligten an einen Tisch zu holen. Ein ver-
meintlich von der Kolpingsfamilie entkop-
pelter Trägerverein ist selbstverständlich am 
stärksten, wenn er den Schulterschluss mit 

-
det.

Der VKH schlüpft dann gerne in die Rolle 
des Moderators. Die bundesweit gemach-
ten Erfahrungen bündeln sich gerade bei 
uns und können wertvolle Hinweise ge-
ben. Auch können wir dann Protagonisten 
unterschiedlicher Häuser in entfernt lie-
genden Regionen unseres Landes zusam-
menbringen. Sich gegenseitig Helfen, das 
ist doch ganz im Sinne unseres Gründers! 
Zusammen sind wir eine starke Gemein-
schaft.

 Die Fragen stellte Martin Grünewald

Kolping ist der größte 
gemeinnützige Träger 
von Jugendwohnen in 
Deutschland. Hier ein 
Blick auf die Einrich-
tung in Würzburg.

WEITERE INFORMATIONEN

Dr. Alexander Herb ist Geschäftsführer …

 } des Verbandes der Kolpinghäuser 
www.kolpinghaeuser.de

 } der Arbeitsgemeinschaft der Kolping-Familienferienstätten 
www.kolping-familienurlaub.de

 } der Katholischer Arbeitskreis für Familienerholung e.V. 
http://kafe.de
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Die Weiterbildung hat sich zum Erfolgsmodell der Kolping-Bildungs- 

unternehmen entwickelt. Inzwischen gibt es dieses Angebot bundesweit 

mit einheitlichem Konzept an insgesamt 18 Orten. 
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Wer als aktive oder zukünftige Leitungskraft 
zum Beispiel in einem Kindergarten arbeitet, 
benötigt neben pädagogischen Fähigkeiten 
auch betriebswirtschaftliche Kompetenzen – 
zum Beispiel in Kostenrechnung, Controlling, 
Marketing und Organisation. Deshalb befähi-
gen die Kolping-Bildungsunternehmen Teil-
nehmende bei der Weiterbildung, Betriebsab-
läufe zu erkennen und aktiv zu gestalten, 
Mitarbeiter zu führen und zu motivieren, so-
wie sich selbst für diese Management- und 

-
gang ist nicht akademisch überfrachtet, son-
dern praxisorientiert konzipiert. 

Der Weiterbildungsplan ist so ausgerichtet, 
dass er berufsbegleitend absolviert werden 
kann – er ermöglicht die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. An jedem zweiten bis dritten 

-
mittag bis Samstagnachmittag Unterrichtsein-
heiten statt. Von den insgesamt 260 Unter-

richtseinheiten sind 14 für jedes Wochenende 
vorgesehen. Schulferienzeiten werden ausge-
spart. Die Abschlussprüfung des Lehrgangs 
besteht aus drei Teilen: Klausur, Facharbeit 
und Präsentation mit Fachgespräch.

Teilnahmevoraussetzung sind eine abge-
schlossene Berufsausbildung sowie eine zwei-
jährige Berufstätigkeit im erlernten Berufsfeld. 
Die Lehrgangsgebühren können sich im Rah-
men von Sonderausgaben oder Werbungskos-
ten steuerlich mindernd auswirken.

Fachwirt(in) im Erziehungswesen 

KONTAKT FÜR NÄHERE INFORMATIONEN

Kolping-Akademie Bamberg

 }Tel.: (09 51) 51 947-0
 } Mail: akademie@kolpingbildung.de
 } www.kolpingbildung.de 



Kolping und Consulting 
Mit den Kolping-Bildungsunternehmen werden vor allem die Ausbildung 

benachteiligter Jugendlicher, die Integration von Menschen mit Behin-

derung in den Arbeitsmarkt oder öffentlich geförderte Erwachsenen-

bildung assoziiert; freifinanzierte Beratungsangebote für Mittelständler 

eher selten. In Paderborn möchte man dies gerne ändern.  Von Sascha Dederichs
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Der Erweiterungsbau des Technologie- 
und Trainingszentrums Olsberg riecht 
immer noch neu. Pieksauberes Lami-

nat, weiße Wände, nagelneue Ausstattung. 
„Hier unten haben wir die neue Metallwerk-
statt“, begrüßt Standortleiter Herbert Milisavl-
jevic eine Besuchergruppe in den neuen 
Räumlichkeiten. „Wir mussten ausbauen“, 

-

-
lage nach der Erweiterung sei stabil, auch der 

Im Metallbereich sitzen die Auszubilden-

des Schweißens. Eine Etage höher warten be-
-

ronomie. Maria Eckstein und Sabrina Becker, 
-
-

vor, dass man jeden Hoteldirektor nur be-
glückwünschen kann, der sein Personal hier 

In Olsberg lernen die 
Auszubildenden die 
hohe Kunst des 
Schweißens.
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weiterbilden lässt. Dabei sind verschiedene 
Module möglich: Von speziellen EDV-Schu-

-
triebstrainings ist alles denkbar. Im Mittel-

Trainingszentrum gehört, ist die eigentliche 

Frage gestellt, wie man die aus der Unterneh-
menszentrale vorgegebene Strategie, sich 
„vom Bildungsträger zum Dienstleister“ zu 
entwickeln, am besten umsetzen könne. „Wir 
haben im Leitungsteam diskutiert und später 

dazu genommen“, erinnert er sich. Da ist die 
-

-
-

ihnen beim Wissens- und Potentialmanage-

genannt wird, zusammen. 

sich verändernden Bildungsmarkt. „Noch vor 
-

-

-

Puzzle-Teil.“ Firmenkunden, die Dienstleis-

-

-
ping-Bildungswerkes Paderborn), schnellen 
Schrittes von einem Büro ins nächste. Er 
möchte Ergebnisse sehen. Im Firmenkunden-

-

engagierter Mitarbeiter hat er in zahlreichen 
Sitzungen einen Bildungs- sowie einen Bera-

tungsservice unter dem Deckmantel der 
-
-

 
evaluation haben wir nur ein Ziel im Blick: 
die nachhaltige Wissensvermittlung“, so 

arbeiten, kommt es auch mal zu Problemen. 
Diese können zwischenmenschlicher Natur 
sein, gesundheitsbedingt oder strukturell ver-

-
nehmen anbieten, um die Produktivität wie-
der zu steigern, Fehlzeiten zu reduzieren und 

-
-

online, persönlich: Alles ist möglich.

Links sieht er das Hotel Aspethera. Dort wur-
de vor wenigen Monaten mit einem großen 

-
-

-
res weiter mitzunehmen. Er sagt: „Wir haben 

-
dungsmarkt ist das jüngste, vielleicht auch das 
schwierigste. Aber wir haben die ersten Schrit-

Ich bin sehr optimistisch.“

Standortleiter  
Herbert Milisavljevic 
gemeinsam mit einer 
Auszubildenden im 
Technologie- und  
Trainingszentrum.



Fachtag zum Thema Flucht
An der Augsburger Kolping-Akadmie hat im Februar der bereits zweite 

Fachtag zum Thema Flucht mit vielen Gästen stattgefunden. 
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Zum Fachtag begrüßte Frank Jelitto, Ge-
schäftsführer der Kolping-Akademie, 
rund 60 Mitarbeitende aus allen 29 

Ziel war es, sich zu positionieren sowie Her-
-

Mit Impulsvorträgen bereiteten auch Chris-
tine Hagen, Leiterin des Bereichs Soziales und 
Jugend im Landkreis Augsburg, und Klaus 
Schmitz, Geschäftsführer des Jobcenters Augs-

Hagen fasste zunächst die allgemeine poli-
tische Lage zusammen und wies dann auf 

-
-

bei sei die Kolping-Akademie ein starker Part-

neuen Bildungsbüros, das strategisch an den 
Schwerpunkten Bildung und Integration für 

im Fokus stünden zudem die Themen Ver-

-
-

ten, die sich eine Wohnung suchen dürften, 

auch deren Leistung in Ausbildung oder Ar-
-

Die Kolping-Akademie arbeitet seit 2014 in-
-

wohl die Quantität als auch die Qualität der 
angebotenen Kurse seien seither deutlich ge-

-

-

Man müsse langfristig denken und dürfe nicht 
die Fluchtwellen der letzten 50 Jahren verges-

 

Der Fachtag themati-
sierte unter anderem 
Bildungsangebote für 
Geflüchtete – wie hier 
der Sprachunterricht 
in der Kolpingsfamilie 
Diedorf.
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Das Kolping Bildungs- und Sozialwerk Hildesheim e.V. 

(KBSW) bietet einen Ausbildungsgang für Trauerbegleiter 

von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsene an.  

Trauernde Kinder und Jugendliche benö-
tigen einen geschützten Raum für die 
Auseinandersetzung mit ihrer Trauer. 

Und oft benötigen sie professionelle Beglei-
tung.

Wenn Kinder und Jugendliche einen gelieb-
ten Menschen verloren haben, ist es wichtig, 
ihnen das Gefühl zu geben, dass sie mit ihren 
Fragen, Ängsten und Problemen nicht alleine 
sind und dass man ihnen zuhört, wenn sie 
sich äußern wollen. „Denn nur in der Ausein-
andersetzung mit ihrer Trauer können sie ler-

zu integrieren“, so Christina Gburek vom Kol-
pingwerk Diözesanverband Hildesheim.

So bieten Trauergruppen Kindern und Ju-
gendlichen den Raum, sich mit ihrer Trauer zu 
beschäftigen. Dabei geht es um den richtigen 
Umgang mit Trauer, Schuld- und Wutgefüh-
len, um Ängste, die Stärkung des Selbstwert-
gefühls, Probleme in der Schule, Veränderun-
gen in der Familie und vieles mehr.

„Aber auch Einzelbegleitungen sind ein 
wichtiges Unterstützungsangebot“, unter-
streicht Gburek.

Um Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene gut in ihrer individuellen Trauer beglei-
ten zu können, braucht es eine fundierte Aus-
bildung, theoretische Fachkenntnisse, 
erweiterte Handlungs-, Fach-, Methodenkom-
petenz und auch soziale Kompetenz.

Das Kolping Bildungs- und Sozialwerk Hil-
desheim e.V. (KBSW) bietet einen Ausbil-
dungsgang für Trauerbegleiter von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an. 

-
nell und ehrenamtlich Tätige aus den Berei-

chen Pädagogik, Therapie und Beratung, Be-

und Interessierte, die motiviert sind, trauernde 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu 
begleiten. Das Mindestalter für die Ausbil-
dung beträgt 25 Jahre.

Die Ausbildung entspricht den Standards 
des Bundesverbandes Trauerbegleitung e.V. 

wird nach erfolgreicher Teilnahme und schrift-
licher Abschlussarbeit durch das Kolping-Bil-
dungs- und Sozialwerk ausgestellt. 

-
gung zu selbständiger Begleitung von trauern-
den Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen in Einzel- und Gruppensettings 
bei nicht erschwerten und erschwerten Trau-
erverläufen.

Das Ziel der Ausbildung von Trauerbeglei-
tern ist der Aufbau eines bundesweiten Netz-
werkes mit niederschwelligen Hilfsangeboten 
und Anlaufstellen für trauernde Kinder und 
ihre Familien. Für das Jahr 2019/2020 steht 

umfasst acht Module in 
einem Jahr. Begonnen 
wird im Januar 2019. 
Der Ausbildungsort ist 
das Ferienparadies Pfer-
deberg in 37115 Du-
derstadt. Anmeldung 
und Informationen bei 
Anke Engelke, Tel. 
(05121) 30 74 42 oder 
per E-Mail über trauer-
begleitung@kolping-hil-
desheim.de. 

Ausbildung zum Trauerbegleiter
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Eines wurde allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern auf der gemeinsamen Fach-
tagung zur Digitalisierung der Arbeits-

welt in Wolfsburg schnell klar: Die Digitalisie-
rung und die damit einhergehenden 
Ver än derungen in der Arbeitswelt sind kaum 
mehr aufzuhalten. Ganz im Gegenteil: Digita-
le Prozesse entwickeln sich in einer rasanten 
Geschwindigkeit weiter. Eine digitale Lebens-
welt gehört für viele Menschen weltweit zum 
Alltag. In Deutschland wachsen Kinder und 
Jugendliche wie selbstverständlich in einer 
vollständig von digitalisierten Medien durch-
drungenen Lebenswelt auf. Aber auch ihre 
Eltern und Großeltern nutzen die Möglichkei-
ten der Digitalisierung im Alltag der Familie. 

Mediennutzung von Kindern  
und Jugendlichen

Wie eine digitalisierte Medienumgebung aus-
sieht, zeigt die JIM-Studie des Medienpädago-
gischen Forschungsverbunds Südwest aus 
dem Jahr 2016: Unter den 6- bis 13-jährigen 
Kindern und Jugendlichen besitzen im Durch-
schnitt 32 Prozent ein Smartphone. Bei Ju-
gendlichen zwischen zwölf und neunzehn 
Jahren besitzen bereits 95 Prozent ein eigenes 

Smartphone, 74 Prozent einen Laptop/PC und 
30 Prozent ein Tablet. Spannend ist zudem, 
dass 92 Prozent der befragten Jugendlichen 
von ihrem eigenen Zimmer aus das Internet 
nutzen können. 

Schon kleine Kinder schauen gebannt auf 
die bunten Bildschirme von Smartphone, Tab-
let und Co. Sie sehen sich Bilder oder Videos 
an, spielen damit und wachsen mit einer digi-
talisierten Umwelt auf, die für sie zum Leben 
selbstverständlich dazu gehört. Mit zuneh-
menden Alter rücken jedoch soziale Netzwer-
ke in den Mittelpunkt des digitalen Nutzungs-
verhaltens. Aus der JIM-Studie lässt sich 
erschließen, wofür genau Kinder und Jugend-
liche ihre Smartphones nutzen: Die im Jahr 
2016 befragten 12- bis 19-Jährigen nutzten ihr 
Smartphone für Kommunikation (41%), Un-
terhaltung wie Musik, Videos, Fotos (29%), 
Spiele (19%) sowie zur Recherche von Infor-
mationen (10%). In einer ein Jahr später 
durchgeführten Umfrage zu den wichtigsten 
Handy-Apps zeigt sich folgendes Bild: Ju-
gendliche nutzen insbesondere verschiedene 
Apps (deutsch: Anwendungssoftware), die 
dem Bereich der Kommunikation zuzuordnen 
sind. Text- und/oder bildbasierte Nachrichten 
werden damit ausgetauscht.

Digitalisierung und Familie

Nicht nur in der Arbeitswelt, auch im Familienalltag spielt die Digita-

lisierung eine große Rolle: Jung und Alt nutzen digitale Medien, ge-

stalten damit ihren Alltag und halten darüber Kontakt zu Freunden, 

Bekannten und auch zu ihren Familienmitgliedern. Doch muss sich 

der Familienalltag den Auswirkungen der Digitalisierung komplett an-

passen? In unserem Beitrag möchten wir zur Sprache bringen, was 

für viele bereits selbstverständlich und alltäglich geworden ist, und 

zum Nachdenken über die Digitalisierung des Familienlebens anregen.  

 Von Dr. Michael Hermes
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Ein Großteil aller Jugendlichen nutzt 
„WhatsApp“. Mit diesem Programm können 
Textnachrichten, Bild-, Video- und Tondateien 
sowie Standortinformationen, Dokumente 
und Kontakte unmittelbar gesendet werden. 
Auf den mittleren Rängen stehen die Dienste 
„Instagram“ (ermöglicht das Teilen von Fotos 
und Videos), „Snapchat“ (ermöglicht das Sen-
den von Nachrichten sowie das Versenden 
von Fotos, die beim Empfänger nur für eine 
festgelegte Zeit sichtbar sind) und „YouTube“ 
(Videoportal über das Videoclips angesehen, 
hochgeladen, bewertet und kommentiert wer-
den können). Weniger verbreitet ist unter Ju-
gendlichen die Nutzung des sozialen Netz-
werks „Facebook“, welches in dieser 
Altersgruppe von Jahr zu Jahr immer weniger 
genutzt wird. Es zeigt sich: Jugendliche sind in 
hohem Maße in vielfältige digitale Medien 
und soziale Netzwerke eingebunden. Dabei 
werden persönliche Informationen (und Da-
ten) in Form von Text-, Bild-, Video- und 
Sprachnachrichten geteilt. 

Aus dieser Entwicklung leiten sich jedoch vie-
le Fragen ab, zum Beispiel:

 }

Alltag von Familie?
 } Wie können Kinder und Jugendliche im Um-
gang mit digitalen Medien begleitet werden?

 } Wie können Kinder und Jugendliche vor 
jugendgefährdenden Inhalten des Internets 
geschützt werden, insbesondere, wenn sie 
alleine im Internet unterwegs sind?

 } Können wir im Alltag noch zwischen „on-

Digitalisierung im Familienalltag

In Familien sind mit dem Thema der Digitali-
-

den. Allzu oft zeigt sich dabei ein Unterschied 
zwischen dem Erziehungsideal von Eltern und 
der tatsächlichen Umsetzung. Es gilt, Regeln 
und Gebote gerade im Zusammenhang mit 
der Mediennutzung von Kindern systematisch 
einzusetzen. Regeln der Medienerziehung 
müssen nachvollziehbar sein und bestenfalls 
gemeinsam mit den Kindern (z. B. wann darf 
ich wie lange mit meinem Smartphone ins In-
ternet gehen?) besprochen und erarbeitet wer-
den. Aber Hilfestellung kann seinen Kindern 
nur geben, wer sich selber mit den techni-
schen Entwicklungen auseinandersetzt, mit 
den Anforderungen der Digitalisierung zu-
rechtkommt und dazu bereit ist, Regeln auch 
für Erwachsene gelten zu lassen. Gelingt die 
Auseinandersetzung mit der digitalisierten Le-

Online-Kommunikation kann beispielsweise 
dabei helfen, 

 } den Familienalltag gut zu organisieren  
(z. B. durch Messenger-Nachrichten in 
einer Familiengruppe),

 } den Kontakt zwischen Familienmitgliedern 
gerade dann aufrechtzuerhalten oder zu 
intensivieren, wenn beispielsweise Kinder, 
Eltern und Großeltern an unterschiedlichen 
Orten leben,

 } Familienleben und Beruf besser zu verein-

Mit Blick auf Kinder zeigen sich beim The-
ma Digitalisierung somit zwei Seiten einer 
Medaille: Auf der einen Seite ermöglicht die 
Digitalisierung Eltern und ihren Kindern 
neue Formen der Kommunikation und All-
tagsorganisation. Auf der anderen Seite wird 
die Digitalisierung zum Gegenstandsbe-
reich der Erziehung. Sie wird dort themati-
siert, wo es um den Umgang mit Medien 
geht und Erziehung somit zur Medienerzie-
hung wird. 

Wichtigste Apps 2017
- bis zu drei Nennungen -
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Digitalisierung des Alter(n)s 

Aber nicht nur Kinder und ihre Eltern kom-
men mit den Folgen der Digitalisierung in Be-
rührung: Auch Großeltern setzen sich mit The-
men der digitalen Entwicklung auseinander. 
Nach aktuellen Studien hat sich der Anteil an 
Personen, die über 60 Jahre alt sind und mehr-
mals täglich online im Internet surfen, binnen 
eines einzigen Jahrzehnts mehr als verdop-
pelt. Darauf reagieren auch zahlreiche Unter-
nehmen und Verbände. So unterstützt bei-
spielsweise die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen (BAGSO) ehren-
amtliche „Internet-Lotsen“ mit einem ausführ-

lichen Online-Angebot und engagiert sich 
beim „Goldenen Internetpreis“, mit dem un-
ter anderem ehrenamtlich Engagierte und 
Kommunen ausgezeichnet werden, die Ange-
bote entwickeln, um ältere Mitbürger für das 
Internet zu begeistern. 

Eine große Bedeutung kommt zudem der 
Weiterentwicklung der digitalen Technik im 

etwa Geräte im Bereich „Telemonitoring“ be-
kannt. Sie ermöglichen Ärzten eine Fernunter-
suchung: Patienten werden mit Geräten zur 
Messung von Vitaldaten ausgestattet (etwa 
Gewicht, Puls, Blutdruck), die dazu in der La-
ge sind, die erhobenen Daten direkt an eine 

zu übertragen. Auch wird sogenannte emotio-

nale Robotik bereits seit Jahren erfolgreich in 
-

setzt. Die Roboter sollen den Patienten in ers-

die Form von Tieren, können entsprechende 
Laute geben und sind mit Sensoren bestückt. 
Solche Roboter animieren zur Bewegung, ver-
anlassen Emotionen und kommen dem allge-

-
dürftigen zu Gute. Relativ neu sind zudem 
Apps, die zur Aktivierung eingesetzt werden. 
Auch gibt es Apps, die im Rahmen von Bio-
graphiearbeit genutzt werden können. Dies ist 
besonders für Demenzkranke von großer Be-
deutung, um einen Bezug zur sozialen Um-
welt aufrecht zu erhalten. Bereits eingesetzt 
werden zudem „intelligente Matratzen“, 

„Online-Kommunikation 

kann den Kontakt zwi-

schen Familienmitgliedern 

auch intensivieren, beson-

ders wenn Kinder, Eltern 

und Großeltern an unter-

schiedlichen Orten leben.“ 

Rollstuhlfahrer  
Sascha Dohrn bedient 
im Körperbehinderten-
zentrum Oberschwa-
ben in Weingarten mit 
einer Mund steuerung 
den Roboter Marvin, 
der ihm eine Flasche 
Wasser reichen soll.
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die die Liegeposition von Personen erken-
nen und eigenständig Empfehlungen für eine 
Umlagerung bereitstellen. Integrierte Senso-
ren erfassen zudem Veränderungen in der 
Druckverteilung, und Körperstellen können 
gezielt stimuliert werden. Alle Informationen 

-

Entsprechende „intelligente Matratzen“ sollen 
-

dern und die Entstehung eines Dekubitus 
(Schädigung der Haut und des Gewebes 
durch längere Druckbelastung, die die Durch-
blutung stört) zeitlich hinauszögern. 

Digitalisierung in der Familie –  
Anregungen und Impulse

Bei allen Fortschritten, die durch die techni-
schen Entwicklungen verzeichnet werden kön-
nen, stellt sich die Frage nach dem Bewer-
tungsmaßstab: Welche Grundhaltung vertreten 

wir? Welches Menschenbild bildet 
den Maßstab für eine Bewertung 
digitaler Technik? Insbesondere aus 
Perspektive der Familie zeigt sich: 
Nicht alle positiven Effekte der Di-
gitalisierung machen Gewohntes 

-
ziehung, Nähe, unmittelbaren Kon-
takt und gemeinsam verbrachte 
Zeit. Familiäre Sorgearbeit (etwa 

erfordert Körperkontakt und kann 
nicht durch digitale Technik ersetzt 
werden. Mit der Personalität des 
Menschen geht auch eine Sozialität 
einher: Menschenwürdig zu leben 
bedeutet auch, in Beziehungen 
und in persönlichen Kontakt mit 

Mitmenschen das eigene Leben zu gestalten. 
Andererseits wird in der Diskussion deutlich, 
dass die Digitalisierung auch mit Entwicklun-
gen einhergeht, die für Familien Unterstützung 
und Entlastung bedeuten können.  

Der Bundesfachausschuss „Ehe-Familie-Le-
benswege“ möchte dazu einladen, sich in den 
Kolpingsfamilie mit dem Thema der Digitali-
sierung gezielt aus Sicht von Familien zu be-
fassen. Zunächst möchten wir ein Bewusst-
sein dafür schaffen, wie jede(r) einzelne von 
uns mit den Auswirkungen der Digitalisierung 
konfrontiert ist. 

Schritt 1: 

Digitalisierung im Alltag
Nachfolgend seht Ihr eine Liste mit Gegen-
ständen und Aspekten der Digitalisierung im 
Alltag. Folgende Fragen sind nun wichtig: Wo 
zeigt sich die Digitalisierung im Alltag? Was 
ist mir persönlich dabei wichtig? Wir möchten 
dazu einladen, sich zunächst selbst zu positi-
onieren und darüber zu vergewissern, welche 
Bedeutung das „Digitale“ in unserem persön-
lichen Alltag und Umfeld besitzt, und warum 
dies so ist. In Kleingruppen sollen die einzel-
nen Gegenstände in eine Reihenfolge ge-
bracht werden (was ist sehr wichtig, eher 
wichtig, eher unwichtig und unwichtig). Die 
Liste darf gerne erweitert/angepasst werden:

 }

 } Telefon
 }

 } E-Mail-Account
 } Laptop
 } Smartphone
 } EC- und Kreditkarte
 } Bargeld

Variante: Versteigerung
Eine spielerische Variante stellt die Versteige-
rung der Gegenstände dar. Öffentlich werden 
die zu ersteigernden Dinge an einer Pinnwand 
o.ä. (Kärtchen) ausgestellt und mit einem Min-
destgebot versehen. Kleingruppen (etwa drei 
bis vier Personen) bekommen ein festgelegtes 
Budget (ausbezahlt z.B. in Scheinen aus Spiel-
geld bekannter Gesellschaftsspiele). Natürlich 
können sich nicht alle Gruppen alles leisten! 
Jede Gruppe hat fünf bis zehn Minuten Zeit, 
sich vor der Auktion Gedanken zu machen, 
welche Dinge im Alltag unverzichtbar sind 
und daher unbedingt ersteigert werden müs-
sen. Ein Auktionator oder eine Auktionatorin 
eröffnet den Bieterwettstreit.  

Nach Durchführung einer der beiden Vari-
anten geht es in eine große Diskussionsrunde 
zu Fragen, wie: Welche Reihenfolge ist wem 
besonders wichtig und warum? Welchen Sinn 
ergibt die Reihenfolge für mich persönlich? 
Wer hätte etwas auch gerne ersteigert und wa-

-
nes Leben und mein soziales Umfeld? Im Aus-
tausch mit der Gruppe soll die eigene Haltung 
gegenüber einzelnen Aspekten der Digitali-
sierung gestärkt werden.

Familiäre Sorgearbeit 

wie Erziehung erfor-

dert Körperkontakt 

und kann nicht durch 

digitale Technik er-

setzt werden.
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Schritt 2: 

Digitalisierung in der Familie
Auf der gemeinsamen Fachtagung zur Digita-
lisierung der Arbeitswelt hat unser Bundes-
fachausschuss „Ehe-Familie-Lebenswege“ 
fünf Thesen zur Diskussion gestellt. Diese 
wurden im Rahmen eines World-Cafés bear-
beitet. Das bedeutet, dass im Raum fünf Stell-
wände (mit je einer These) verteilt waren. Je-
de(r) konnte sich frei im Raum bewegen, zur 
Diskussion einzelner Thesen etwas beitragen 
und auf dem Papier an der Stellwand notie-
ren. Natürlich können die Thesen auch in an-
derer Form (z. B. in Kleingruppen an Tischen) 
diskutiert werden. Wir laden alle dazu ein, 
sich mit unseren Thesen zur Digitalisierung in 
der Familie auseinander zu setzen. 

Folgende Thesen stellen wir zur Diskussion:
 } Familie: Digitalisierung zerstört das  
Alltagsleben von Familien!

 } Teilhabe: Digitalisierung ermöglicht  
Teilhabe! 

 }  

 } Bildung: Digitalisierung und Bildung  
passen nicht zusammen!

 } Haushalt: Digitalisierung sorgt für eine 
deutliche Erleichterung der Hausarbeit!

Darüber hinaus bietet es sich an, einzelne 
Diskussionsthemen mit weiteren Akteuren vor 
Ort zu vertiefen. Wie und in welchem Maße 
hat die digitale Technik Einzug gehalten in 

muss der Schul- oder Studienalltag mittlerwei-
le durch digitale Technik organisiert werden? 
Lokale Akteure stehen sicherlich gerne Rede 
und Antwort. 

Bei Fragen der Medienerziehung könnte ein 
Abend mit einer „Kess-erziehen“-Kursleitung 
organisiert werden. In einigen Kolping-Bil-
dungswerken, Diözesanverbänden oder Kol-
pingsfamilien werden zu „Kess erziehen“ 
Schulungen angeboten. Vielleicht ist das The-
ma ja auch Anlass, sich an einer Schulung 
oder Ausbildung im Bereich „Kess erziehen“ 
zu beteiligen. (Weitere Informationen zu 

Ausgabe 1/2018). 
Die Digitalisierung hat Einzug in alle Le-

bensbereiche gehalten. Auch das Alltagsleben 

-
cen und Risiken sind damit verbunden. Fami-
lien stehen vor der Herausforderung, den Um-
gang mit digitalen Medien in ihren Alltag als 
Familie zu integrieren und sich gleichzeitig 
von ungewollten negativen Auswirkungen der 
Digitalisierung abzugrenzen, etwa wenn eine 
ständige Erreichbarkeit im Beruf (z. B. via 
Mail) gefordert ist und so das Familienleben 
beeinträchtigt. Mit unseren Vorschlägen 
möchten wir die Kolpingsfamilien dazu anre-
gen und ermutigen, sich weiter mit dem The-
ma „Digitalisierung“ und deren Chancen und 
Herausforderungen zu befassen.

UMFRAGE: FAMILIE UND DIGITALISIERUNG

Wie beeinflusst die Digitalisierung das Familienleben? Betrifft 
die Digitalisierung Alltag, Beziehungen und Kommunikation in 
Deiner Familie? Auch in der neuen Umfrage bitten wir Dich dar-
um, Deine Erfahrungen mit der Digitalisierung aus Perspektive 
Deiner Familie mitzuteilen. Die Teilnahme an der Umfrage dau-
ert wenige Minuten und bleibt anonym. 

 }Zur Umfrage gelangst Du hier: www.kolping.de/digitalisierung
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Gut essen und dabei Gutes tun: Wer findet das nicht verlockend? 

Genau dies ist die Idee, die hinter dem Eine-Welt-Dinner von Kolping 

International steht.  Sigrid Stapel berichtet hier über erste Erfahrungen.

 

Ihr ladet Freunde, Familie, Nachbarn, Kol-
legen oder gute Bekannte zu einem Essen 
ein und bittet Eure Gäste anstatt eines 

Gastgeschenks um eine Spende. Kolping In-
ternational freut sich, wenn mit der Aktion 
auch Menschen erreicht werden, die bisher 
noch nichts oder wenig über die weltweite 
Kolpingarbeit wissen.

In dem Rezeptbuch, das alle Interessierten 
bei Kolping International bestellen können,  

-
den. Ob vietnamesische Sommerrolle, Kokos-
hühnchen aus Brasilien oder gebratene Koch-
bananen aus Afrika: die Wahl wird nicht 
leicht. Denn so unterschiedlich die Speisen 
auch sind, sie haben eines gemeinsam: Sie 
sind alle köstlich und verbinden uns mit den 
Kulturen anderer Länder. Keine Angst, alle Zu-
taten lassen sich in gut sortierten Supermärk-

-
zukochen. Zum Geschmack der „Einen Welt“ 
passen natürlich auch Tischgespräche über 
die Heimatländer der Speisen – über die Le-
bensbedingungen der Menschen vor Ort, ih-
ren Kampf gegen Armut, Hunger, Benachteili-
gung oder gar Krieg.

Oft wissen wir nur wenig über diese weit 
entfernten Regionen und Kulturen. Mit dem 
„Eine-Welt-Dinner“ möchte Kolping Internati-
onal alle einladen, sich diesen Menschen und 
ihren Realitäten anzunähern. Deshalb sind  
neben den Rezepten auch Infos zu den Her-
kunftsländern der Speisen und zu der dortigen 

Damit Kolping die internationale Arbeit 
weiter erfolgreich leisten kann, bittet Ihr Eure 
Gäste anstatt eines Gastgeschenks um eine 
Spende. Zum Gastgeberset, das bei Kolping 
International bestellt werden kann, gehört ei-

ne Spendenbox und ein Formular für einen 
Einzelspendernachweis. Der Gastgeber bzw. 
die Gastgeberin bekommt nach Eingang der 
Spenden als Dank eine Schürze mit dem Logo 
der Aktion.

Das Gastgeberset kann bestellt werden un-
ter der E-Mail-Adresse ewd@kolping.net. Auf 
der Homepage http://eineweltdinner.de/ ste-
hen viele weitere Informationen, wie z. B. zu-
sätzliche Rezepte, Anregungen für die Tisch-
dekokoration, Gebete und Berichte über 
bisherige Aktionen. Dort ist auch ein Video zu 

-
torin und Botschafterin des Eine-Welt-Din-
ners, die Aktion erklärt.

Erste Erfahrungsberichte zeigen, 
wie viel Spaß die Teilnahme und 
Durchführung macht. Hier einige 
Beispiele: 

Alles liebevoll durchdacht!
Katrin Reuß und Simone Karl z. B. haben zum 
Eine-Welt-Dinner eingeladen und schreiben 
folgendes: „Mir ist der Flyer vom „Ei-
ne-Welt-Dinner“ in die Hände gefallen und 
ich habe nur den einen Satz gelesen „Kochen, 
damit andere satt werden“. … Ich frage mich 
sehr oft, „wie“ kann ich helfen so weit weg 
auf der Welt? Mein Mann und ich spenden 
immer wieder. Aber Eure Aktion ist etwas 
wunderbar Einmaliges. … Egal ob der Flyer, 
das Kochbuch, die Einladungskarten, die 
Spendenbox, Eure Homepage. Es zieht sich 
ein roter Faden hindurch und ist alles so liebe-
voll, durchdacht, freundlich und herzlich ge-
macht. … Die Rezepte mit Informationen zu 
spicken, die vor Ort geleistet werden, fand ich 
genial. …, auch die eingeladenen Familien-

Kochen, damit andere satt werden

Oben: Martin Scheuer-
lein, Wirt des Bayeri-
schen Hofs in Spalt, 
hat zusammen mit 
der Kol pingsfamilie 
Spalt 90 Gäste einge-
laden.

Unten: „Über den Tel-
lerrand schauen“ – 
der Familientag der 
Kolpingsfamilie Halin-
gen.
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mitglieder und unsere Freundinnen waren al-
le begeistert. Außer meiner Schwester und mir 
ist keine weitere Person Mitglied bei Kolping. 
… Ich fand es sehr gut, dass man fast alle Zu-
taten in einem handelsüblichen Supermarkt 
bekam und wir auch nichts „exotisches“ kau-
fen mussten, das dann nicht mehr verwendet 
wird. … Um es also in einem Satz zu sagen: 
„Großes Lob – Tolle Aktion – Es hat uns sehr 
viel Freude bereitet“. 

Pasend zum Familientag
Unter dem Motto „Über den Tellerrand schau-
en“ fand der Familientag der Kolpingsfamilie 
Halingen statt: Kolpingbruder Georg Heu-
kamp berichtete über den Senioren Arbeits-
einsatz des Diözesanverbandes Paderborn 
Anfang 2017 in Nicaragua. Pünktlich zum 
„Eine-Welt-Diner“ endete sein Vortrag. Dazu 
gab es den Dip „Guacamolo“ mit Tortillas aus 
Nicaragua und einer Tasse Tatico-Kaffee. Zum 
Mittagessen stand als Vorspeise ein frischer 
Salat aus Peru auf der Speisekarte. Das Haupt-
gericht nannte sich Ananas-Chili auf Reis. Das 
Rezept stammt aus Costa Rica. Zum Abschluss 
kreierte das Team ein philippinisches Mango- 
und ein mexikanisches Limettendessert. 
Gleichzeitig wurde die Aktion „Mein Schuh 
tut gut“ unterstützt. Die Kinder konnten wäh-
rend des Tages ihren eigenen Speiseteller mit 
Porzellanmalfarben gestalten. Zum Abschluss 
des Tages wurde gemeinsam mit den Kindern 
das Mitmachspiel von Kolping International 
„Life is not a game“ gespielt, und es wurde 
versucht, die gestellten Fragen zur Globalisie-
rung in der Einen Welt zu beantworten. Dabei 
wurde bewusst, in welch einem Wohlstand 
die Menschen in Deutschland leben.

Essen mit der richtigen Musik
Martin Scheuerlein, Wirt des Bayerischen 
Hofs in Spalt, hatte zusammen mit der Kol-
pingsfamilie Spalt 90 Gäste eingeladen. Bei 
einem kleinen „Amuse Gueule“ oder auf frän-
kisch „Magentratzerl“ berichtete Eva Ehard, 
Diözesanvorsitzende des DV Eichstätt, über 
die Arbeit von Kolping International und von 
den Besuchen aus Peru und Togo, den Partner-
ländern des Diözesanverbandes.  Als Einstim-
mung auf das Menü informierte sie zudem 
über Kochen und Essen, über Marktgeschehen 
und tropische Spezialitäten. Die Musikgruppe 
STARCK hatte die passende Musik für den 

Abend ausgesucht. Die Musiker, die auch ihre 
Gage spendeten, unterhielten die Gäste mit 
internationaler Musik und aktivierten mit afri-
kanischen Trommelrhythmen. Die Musik setz-
te damit einen weiteren weltumspannenden 
Glanzpunkt des Abends.

Menü zum Erntedankfest
Unter das Motto „Gutes Essen und Gutes tun“ 
hatte die Kolpingsfamilie Herne-Sodingen das 
Erntedankfest gestellt und das Drei-Gän-
ge-Menü „Afrika“ genossen. 18 Freunde der 
Kolpingsfamilie waren der Einladung gefolgt. 
Genügend afrikanische Dekoartikel hatten sie 
im Freundeskreis gefunden, ebenso entspre-
chende Musik. Damit war die richtige Stim-

Willicks und passende Gebete läuteten den 
Abend ein, und es wurde für alle ein Abend, 
der noch lange in Erinnerung bleibt. Im nächs-

Motto dann: „Lateinamerika“.

Aktion zur Fairen Woche
Im Rahmen der Fairen Woche hatte die Kol-
pingsfamilie Freising zum Eine-Welt-Dinner 
eingeladen, u. a. auch Vertreterinnen und Ver-
treter aus der Freisinger Politik, Wirtschaft und 
Kirche. Während des Essens wurden Projekte 
von Kolping International in Tansania, Chile 
und Asien vorgestellt.

Erst international und dann westfälisch
Es gibt auch „Wiederholungstäter“: Heinrich 
August Mikus hatte zunächst mit seinen Kolle-
gen, den haupt- und ehrenamtlichen Küstern 
in Bochum, zum Eine-Welt-Dinner eingela-
den. Die 16 Teilnehmenden waren begeistert 
von der liebevollen Bewirtung. Kichererbsen-

-
sert aus dem Rezeptbuch waren einfach nach-
zukochen und haben allen gemundet. Danach 
hat Heinrich August Mikus mit seiner Kol-
pingsfamilie Bochum-Gerthe-Hiltrop-Bergen 
die Gäste aber mit einer regionalen westfäli-
schen Spezialität verwöhnt: Panhas mit Zwie-
beln, Äpfeln und Kartoffelbrei. Der Erlös war 
für die Aktion Eine-Welt-Dinner bestimmt.

Schmeckt auch der Familie
Auch Romina Brühmann hat schon ein zweites 
Mal ein Eine-Welt-Dinner durchgeführt. Freun-
den und Familie hat es gut geschmeckt.

Oben: Eva Ehard, Diö-
zesanvorsitzende DV 
Eichstätt, berichtet 
beim Eine-Welt-Din-
ner über die Partner-
schaftsarbeit im DV.

Mitte: Yvonne 
Willicks, Botschafte-
rin der Aktion, Gene-
ralsekretär Markus 
Demele und General-
präses Ottmar Dillen-
burg.

Unten: Ein Sommer-
abend lässt sich mit 
einem Eine-Welt-Din-
ner schön gestalten.
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Desirée Rudolf hat die Nachfolge von Jana Kortum übernommen. Sie 

ist die neue Ansprechpartnerin für die Kolping Roadshow zum Thema 

Integration. 

Seit dem 1. März 2018 arbeitet Desirée 
Rudolf für das Kolping-Netzwerk für Ge-

-

-

-
norarkraft zum Kolping-Netzwerk für Ge-

-
zung der vielen spannenden Einsätze. Vom 

-
-
-

-
-
-

ativen kennengelernt und viele interessante 

Von der Roadshow ins Büro

Desirée Rudolf hat 
das Infomobil des Kol-
ping-Netzwerkes für 
Geflüchtete bereits 
bei mehreren Einsät-
zen betreut.
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-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

Eine ganz andere Situation war es beispiels-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
ten weiter ausbauen. 

-
-

-
-
-

-

-

vielen Seminaren teilgenommen und diese 
-

In ihrem Büro in Köln 
bereitet Desirée Rudolf 
Karten für eine Schu-
lung vor.

Dieses Projekt wird aus 
Mitteln des Asyl-, 
Migrations- und 

Integrations fonds 
kofinanziert.

Europäische Union
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mit den interessierten und engagierten 

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Im Gespräch mit Inte-
ressierten bei der 
Mitgliederversamm-
lung des Verbands der 
Kolping Bildungsun-
ternehmen.

INFOMOBIL

Kontakt:

Desirée Rudolf, Kolping-Netzwerk für Geflüchtete
 }Telefon: +49 (0) 221 / 20 70 1 – 143
 } Email: desiree.rudolf@kolping.de
 } In der Regel montags bis donnerstags im Büro zu erreichen.
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KOLPING-NETZWERK FÜR GEFLÜCHTETE – ROADSHOW TERMINE 2018

Datum Ort Ereignis Veranstalter

16.4–19.4.  Steinfurt Schule am Bango Schule am Bango

21.4.  Hannover Regionalforum Kolping-Zukunftsprozess Kolping-DV Hildesheim

25.4.  Bünde Projekttag Berufskolleg Wirtschaft und
   Verwaltung

29.4.  Oberwesel Fest der Kulturen Kolpingsfamilie (KF) Oberwesel

9.–12.5.  Münster Katholikentag Katholikentag

13.–14.5.  Brakel Besuch beim Fest und des Bildungswerks KF Brakel und Bildungswerk

15.–16.5.  Waldkirch Grund-/Gemeinschaftsschule/  Grund-/Gemeinschaftsschule
  evtl. auch Einsatz auf dem Marktplatz

20.5.  Saarbrücken Lange Nacht der Kirchen Caritasverband Saarbrücken

21.5.–25.5.  Veitshöchheim Kinderspielstadt Gemeinde Veitshöchheim

26.5.  Pirna Markt der Kulturen Caritasverband Dresden

28.5.  Annaberg (Haltern)  DV Münster

31.5. Kronach Familienfest KF Kronach

3.–4.6.  Leipzig Gemeindefest KF Leipzig Schönefeld

9.–10.6.  Tettnang 150 Jahre Kolpingsfamilie Tettnang KF Tettnang

13.–17.6.  Selm Stadtfest Arbeitskreis Asyl Selm

20.6.  Lippstadt Aktion zum Weltflüchtlingstag Aktion mit missio-Truck
   am Ostendorfgymnasium

23.6.  Essen Jugendkulturfestival Jugendhilfe Essen gGmbH

25.–29.6.  Stuttgart  Katholische Kirchengemeinde St. Maria

30.6.  Köln Menschenrechtsfestival Allerweltshaus Köln e.V.

   

1.7.  Wesseling Stadtfest KF Wesseling

3.7.  Guben Projekttag für mehr Toleranz Marie und Pierre Curie Europaschule, 
   Oberschule

7.7.  Rheine Infotag 150 Jahre Kolping in Rheine KF Rheine-Zentral

9.7.  Werne Europatag Anne-Frank-Gymnasium

10.7.–13.7.  Zwickau Kinderspielstadt Zwickau Stadt Zwickau – Amt für Schule, 
  Pestalozzischule Soziales und Sport

15.7.  Neuburg Pfarrfest Caritasverband für die Diözese
   Augsburg e.V. und Gemeinde

20.–22.7.  Altötting Klostermarkt Kolping DV Passau

26.7.  Saarburg-Beurig Spiel ohne Grenzen für Menschen KF St. Marien
  mit und ohne Handicap 

27.–28.7.  Dortmund Juicy Beats Festival popmodern veranstaltungs gmbh

29.7.  Oberwesel Aldegundismarkt KF Oberwesel
   im Oberweseler Stadtwald 
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Neubesetzung der Bundesfachausschüsse steht an
 
Im Sommer steht die Neubesetzung der Bun-
desfachausschüsse durch den Bundesvorstand 
an. Jetzt werden die verbandlichen Gliederun-
gen um Vorschläge gebeten.

Es gibt fünf Bundesfachausschüsse:
 } Arbeitswelt und Soziales
 } Ehe, Familie, Lebenswege
 } Kirche mitgestalten
 } Verantwortung für die eine Welt
 } Gesellschaft im Wandel

Der Bundesfachausschuss „Arbeitswelt und 
Soziales“ setzt sich aus den Mitgliedern der 
drei Kommissionen „Handwerk“, „Sozialpoli-
tik/Soziale Selbstverwaltung“ und „Mitwir-
kung in der Arbeitswelt“ zusammen.

Die Berufung in die Bundesfachausschüsse 
erfolgt für die Dauer von drei Jahren. Vor-
schlagsberechtigt sind die Diözesan- und Lan-
desverbände/Regionen, die Bundesleitung der 
Kolpingjugend sowie der Bundesvorstand. 

Schutz des Kindeswohls stärken
 
Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes 
Deutschland arbeitet an einer Weiterentwick-
lung des Konzeptes zum Schutz des Kindes-
wohls.

Bereits im Jahr 2010 hatte der Bundesvor-
stand Empfehlungen zur Vorbeugung von se-
xuellem Missbrauch und zum Verhalten bei 
Missbrauchsfällen beschlossen.

Grundlage bildet die Vorarbeit einer Arbeits-
gruppe unter der Leitung von Klaudia Ruders-
dorf, stellvertretende Bundesvorsitzende. Die 
Empfehlungen bieten Orientierung und zei-
gen auf, wie zu handeln ist. 

Angesprochen sind alle Leitungskräfte und 
Mandatsträger sowie ehrenamtliche und 

und die Förderung des Wohls der Kinder und 
Jugendlichen sowie erwachsenen Schutzbe-
fohlenen ist eine zentrale Aufgabe aller ver-
bandlichen Gliederungen. 

Außerdem gibt es die Handreichung „An je-
dem Tag Kinder aktiv schützen“ der Kolpingju-
gend im Kolpingwerk Deutschland. 

Das bisherige Konzept zum Schutz des Kin-
deswohls kann bei kolping.de heruntergela-
den werden.

Verbesserter Datenschutz ab 25. Mai
Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) wird ab dem 25. Mai 2018 ein neues 
Datenschutzrecht in ganz Europa gelten. Die 
EU Kommission hat eine Harmonisierung des 
Datenschutzes beschlossen und mit der Da-
tenschutz-Grundverordnung ein zentrales 
Rahmenwerk geschaffen. Als Richtlinie bildet 
sie die Grundlage der Datenschutzreform, um 
die Datenschutzbestimmungen innerhalb der 
Mitgliedstaaten neu zu regeln. Bei der DSG-
VO handelt es sich um eine EU-Verordnung, 
die für alle Unternehmen, alle freien und öf-
fentlichen Stellen, die mit personenbezoge-
nen Daten arbeiten, ab dem 25. Mai 2018 
Geltung haben wird. Bei Nichteinhaltung der 

Datenschutzbestimmungen drohen Bußgel-
der. Derzeit werden die Anforderungen für 
dem Umgang mit den Mitgliederdaten im Kol-
pingwerk Deutschland geprüft und dazu im 
Bundessekretariat Verfahrensabläufe erstellt. 
Diese werden den Kolpingsfamilien und Diö-
zesanverbänden bis Mitte Mai 2018 per 
Newsletter zur Verfügung gestellt. Außerdem 
wird es Hinweise in den Verbandsmedien zur 
Einhaltung des Datenschutzes und zur Zu-
sammenarbeit mit einem Datenschutzbeauf-
tragten geben. Wer den regelmäßigen News-
letter des Kolpingwerkes Deutschland noch 
nicht erhält, kann ihn unter www.kolping.de 
im Bereich Service bestellen.
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Bundespräsidium: Begegnung mit Papst Franziskus
 
„Kolping, kenne ich!“ so 
begrüßte Papst Franziskus 
den Bundesvorsitzenden 

-
scher Sprache, der ihm 
ebenso wie Bundespräses 
Josef Holtkotte (Foto) ein 
Buchgeschenk überreichte. 

An der Begegnung nah-
men auch die Geistliche 
Leiterin Rosalia Walter so-
wie die stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden Klau-
dia Rudersdorf und Manu-
el Hörmeyer, Bundessekre-
tär Ulrich Vollmer und der 
Leiter Finanzen und Ver-
waltung Guido Mensger 
teil. Bundesjugendsekretä-
rin Magdalene Paul infor-
mierte den Papst über das 
Jugend-Event „Sternenklar“ 
im September 2018 und 
lud ihn nach Frankfurt ein. 
Mit seinem Segen für alle 
Mitglieder des Kolping-
werkes verband er zu-
gleich auch die Bitte: „Kol-
ping – betet auch ihr für 
mich!“

Die Begegnung mit dem 
Papst fand im Rahmen einer 
Klausurtagung des Bundes-
präsidiums statt, in der ak-
tuelle Fragen der Verbands-
arbeit im Mittelpunkt der 
Beratungen standen, vor al-
lem der Zukunftsprozess 
„Kolping Upgrade ... unser 
Weg in die Zukunft!“

Vor Beginn der Beratun-
gen trafen sich die Mitglie-
der des Bundespräsidiums 
in der Capella Clementina 
in der Nähe des Petrusgra-
bes zum gemeinsamen 
Gottesdienst. Wie bei jeder 
Vorstandssitzung üblich, 
sollte das Gebet am Anfang 
der Beratungen stehen.
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Kolpingjugend goes Instagram! 
Der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutsch-
land kannst Du seit der Bundeskonferenz im 
Frühjahr endlich auch auf Instagram folgen. 

werden unter @kolpingjugend_de zahlreiche 
Themen besprochen, die der Kolpingjugend 
am Herzen liegen. Es kommen Personen zu 
Wort, die etwas zu sagen haben. Und natür-
lich erhältst Du einen Blick hinter die Kulissen 

– zum Beispiel in Bezug auf die Planung für 
Sternenklar 2018.

Außerdem werden regelmäßig kleine Mit-
mach-Aktionen durchgeführt. Zum Beispiel 
sammelt die Kolpingjugend – mit Unterstüt-
zung des Referates Öffentlichkeitsarbeit/Kom-
munikation im Bundessekretariat – unter dem 
Hashtag #Alltagssterne die geballte Vorfreude 
auf Sternenklar 2018. 

Versand der Mitgliedsausweise
Alle neuen Mitglieder erhalten ab sofort mit 
einem Begrüßungsschreiben des Bundesvor-

-
ausweis des Kolpingwerkes Deutschland zu-
geschickt. 

Anlass: Leider wurde in der Vergangenheit 
festgestellt, dass nicht alle neuen Kolping-

schwester und Kolpingbrüder zeitnah den 
Mitgliedsausweis erhalten haben. Durch die 
direkte Zusendung soll u. a. auch verdeutlicht 
werden, dass jedes Mitglied in einer Kolpings-
familie zugleich Mitglied des Kolpingwerkes 
Deutschland – und damit auch in unserem 
internationalen Verband – ist.
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Handreichung zur 
Europa wahl 2019 geplant
 
Für die Europawahl 2019 möchte der Bundes-
vorstand eine Handreichung zur Bildungsar-
beit in den Kolpingsfamilien zur Verfügung 
stellen.

Deutschland die Europawahlen statt. Jetzt hat 
der Bundesvorstand entschieden, dazu eine 
Handreichung zu erstellen, die allen Kol-
pingsfamilien zur Verfügung gestellt wird. Im 
Sommer wird sich der Bundesvorstand inten-
siv damit befassen.



Ihr starkes Team in Köln!
Besuchen Sie eines unserer Hotels in der Domstadt

Entscheiden Sie sich für unser 4-Sterne Stadthotel am 

Römerturm in der Kölner Innenstadt. Mit 107 modern 

ausgestatteten Zimmern sind wir ideal geeignet für 

Business Gäste und Köln-Entdecker. Die 7 Veranstal-

tungsräume bieten optimalen Raum für Tagungen, Se-

minare und private Feierlichkeiten. In unserem Restau-

rant Orangerie genießen Sie frische regionale Küche.

Egal ob bei einer Geschäftsreise oder einer Köln-Entdeckungs-Tour - 

bei uns sind Sie in Köln immer gut aufgehoben!

Oder besuchen Sie unser 3-Sterne Superior Messehotel 

Köln-Deutz auf der anderen Rheinseite. In unmittelba-

rer Nähe zum Kölner Messegelände und der LANXESS 

arena ist es ein toller Ausgangspunkt. Die Lage im Grü-

nen ist sehr ruhig aber doch zentral. Innerhalb weniger 

Minuten erreichen Sie mit der Straßenbahn auch die 

Kölner Innenstadt.
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Stadthotel am Römerturm

St.-Apern Straße 32

50667 Köln

Tel.: 0221 2093 0

www.stadthotel-roemerturm.de

info@stadthotel-roemerturm.de

Messehotel Köln-Deutz

Theodor-Hürth-Straße 2-4

50679 Köln

Tel.: 0221 880 447 10

www.messehotel-deutz.de
info@messehotel-deutz.de

Anzeige



Bitten Sie anstelle von Grabschmuck 
um eine Spende für die Kolping 

Gemeinschafts stiftung!

FORTSETZEN, WAS IHNEN IMMER WICHTIG WAR! 
„Viele Tausende Kolpingmitglieder engagieren sich – oft  
jahrzehntelang – für ihren Verband und damit für die  
Menschen ihrer Umgebung. Schön ist der Gedanke, dass  
Engagement über den Tod hinaus wirkt.“
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Ihre Ansprechpartnerin
Susanne Staudt
Tel: (0221) 20 701-204  IBAN: DE13 3705 0299 0000 1268 61

Anzeige



Kolping-Shop

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

 

   Art-Nr. Preis

Porzellanbecher .........................................................................3810 ab 7,20 €

Tatico Filter Röstung 250 g .......................................................DV111 4,75 €

Tatico Café-Liqueur 0,5 Liter, 20 % Vol.  ...................................DV134 14,95 €Fo
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Mit Kaffee-Genuss in den Tag starten!

Jetzt im  
neuen Design



… entweder möglichst kurz und ober-

-

-
nier des ‚Totschweigens‘ nennt."Als ich diesen Text von 

Adolph Kolping gelesen 

-

-
tionen sowie Gruppierungen genutzt 

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
keit entfernt scheinen. Aber wie sich 

-

sich immer weiter verbreitet – und 

-oder die beherrscht die öffentliche 

-

versuchen, ihre jeweiligen Interessen 

-
-

-
-

-

mich und meine Interessen in ein gu-

-

unser Gewissen zu beruhigen, son-
-

-
-
-

-

-

"Es ist eine beliebte Manier der herrschenden Zei-

tungsschreiberei, solche Tatsachen oder Erscheinun-

gen im öffentlichen, sozialen oder kirchlichen Leben, 

die gewissen Parteien nicht in den Kram passen, …

Adolph Kolping

#für den Alltag heute

Elke Grün, Geistliche Leiterin 
im DV Trier


