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das Kolpingwerk legt seit
langem großen Wert auf
den vertrauensvollen
Umgang mit Daten. Deshalb hat die am 25. Mai
eingeführte DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) weniger Unruhe
ausgelöst als anderswo.
Die Verbandsleitung hat
zu diesem Anlass allen
Kolpingsfamilien die entsprechenden Informationen und Muster-Formulierungen
zugesandt – online und per Post. Weiterhin entstehende Fragen werden bei kolping.de im Bereich Service/FAQ beantwortet. In diesem Heft stellen wir die versandten Informationen allen Vorstandsmitgliedern zur Verfügung.
Vielerorts stehen Handwerkskammerwahlen vor der Tür. Aus diesem Anlass
veröffentlichen wir wichtige Elemente
einer neuen Arbeitshilfe zum Engagement in der wirtschaftlichen Selbstverwaltung.
Wie geht es mit dem Zukunftsprozess des
Verbandes weiter? Bundesvorsitzender
;OVTHZ+YÅPUNLYOH[ILPKLU9LNPVUHSforen alle Kolpingsfamilien eingeladen,
sich daran zu beteiligen. Die 20 herausfordernden Fragen haben wir bereits im
letzten Heft veröffentlicht (S. 33). Jetzt beschreiben wir, wie es weitergeht. Schreibt
uns Eure Einschätzungen nach Köln!
In den Einrichtungen und Bildungsunternehmen des Kolpingwerkes wird wie im
Mitgliederverband daran gearbeitet, die
Anliegen Adolph Kolpings zeitgerecht
umzusetzen. Wir schildern in diesem
Heft wieder interessante Beispiele und
beschreiben Neuentwicklungen. Viel
Spaß beim Lesen!
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Kolpingjugend

Musikwettbewerb: Klarvertont und klargedreht

Katrin Schweiger hat
den Song für Sternenklar komponiert.

Mach mit beim
Sternenklar
Musik-Videowettbewerb
und gewinne
bis zu drei
VIP-Tickets für
das große Jugendevent in
Frankfurt vom
28. bis 30. September 2018!
Zum großen
Jugendevent
„Sternenklar –
Du baust die
Zukunft!“ ist jetzt ein Musikwettbewerb aus-

geschrieben. Egal, ob Du alleine oder mit
Deiner Gruppe etwas produzierst, ob Du ein
musikalisches Genie bist oder nicht: Mitmachen kann jeder!
Dabei gibt es zwei Kategorien:
• klarvertont: Vertone eine Cover-Version
vom Sternenklar-Song mit der eigenen persönlichen Note, egal in welchem Musikgenre!
• klargedreht: Drehe ein Musikvideo zum
Sternenklar-Song! Der Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt.
Schicke die Ton- bzw. Videodatei bis zum
15. August 2018 an sternenklar@kolping.de.
Den Gewinnern winken bis zu drei VIP-Tickets für Sternenklar in Frankfurt. Alle InforTH[PVULUa\KLYNYVLU=LYHUZ[HS[\UNÄUKLZ[
Du auf www.sternenklar2018.de.

Sternenklar spielen
Zur Einstimmung vor der großen Veranstaltung: Es gibt jetzt ein Sternenklar-Spielekit,
das zum Beispiel für Gruppenstunden passende Spielideen bereithält.
Die Ferienlager und -fahrten stehen wieder
vor der Tür, Gruppenstunden gibt es darüber
hinaus auch immer noch. Das neue „Sternenklar – Du baust die Zukunft!“-Spielekit bietet
dazu die passende Möglichkeit, Dich auf das

große Ereignis der Kolpingjugend vom 28. bis
30. September 2018 in Frankfurt/Main einzustimmen. Von einem Sternen-Quiz über die
Reise zu den Sternen sind jede Menge sternenklare Ideen, kürzere und auch längere
Spiele mit dabei. Viel Spaß beim Spielen! Herunterladen kannst Du es als PDF-Datei unter
https://www.sternenklar2018.de im Bereich
Download.

Zukunftswerkstatt hilft bei der Vorbereitung
Für Engagierte, die sich inhaltlich und organisatorisch auf „Sternenklar“ vorbereiten, gibt es
eine neue Arbeitshilfe. Titel: Zukunftswerkstatt. Sie steht jetzt online zur Verfügung.
Noch ein paar Wochen, dann startet in
Frankfurt das Jugendevent der Kolpingjugend
Deutschland. In der Broschüre werden organisatorische Informationen gegeben und der Bildungsauftrag des Events wird beispielhaft dargestellt. Die Arbeitshilfe passt perfekt zur
Vorbereitung auf das anstehende Jugendevent!
Die drei Schwerpunktthemen von Sternen-
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klar lauten: Politik, Glaube und Verband. Das
Motto „Sternenklar – Du baust die Zukunft!“
ermutigt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, ihre Zukunft im Sinne Adolph Kolpings zu gestalten. Drei Formate tragen dazu
bei: Podiumsdiskussionen, Workshops und
Aktionen. Die Broschüre beschreibt deren
Konzept.
Die „Zukunftswerkstatt“ enthält auch organisatorische Hinweise zu Teilnahmebeiträgen
und den darin enthaltenen Leistungen. Sie
kann bei kolping.de heruntergeladen werden.

Verbandsfragen

Ohne Jugend keine Zukunft?
Martin Grünewald im Gespräch mit Bundessekretär Ulrich Vollmer
Bitte vervollständige diesen Satz: Eine Kolpingsfamilie ohne Kolpingjugend …
… kann auch eine Zukunftsperspektive haben!
Aber es fehlt doch etwas Wichtiges?
Ja, das stimmt. Eine Kolpingsfamilie sollte immer alle Chancen und Möglichkeiten nutzen,
um junge Menschen zu erreichen und – soweit möglich – für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. Zugleich können und sollten Kolpingsfamilien für junge Menschen anwaltschaftliche Funktionen vor Ort übernehmen.
Ich selbst habe als Jugendlicher diese positive
Erfahrung in meiner eigenen Kolpingsfamilie
gemacht und Erwachsene als Partner, die unterstützen und begleiten, erlebt.
Kolping ist eine generationenübergreifende
Gemeinschaft. Ist die Kolpingjugend ein
nicht wesentlicher Bestandteil unseres Verbandes?
Ja, die Kolpingjugend – Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene – ist ein unverzichtbarer und eigenständiger Teil unseres generationsübergreifenden Verbandes. Sie gehört zum
\U]LY^LJOZLSIHYLU 7YVÄS +HZ 2VSWPUN^LYR
als generationenübergreifender Verband und
die Kolpingsfamilien als generationenübergreifende Gemeinschaften sollten auch zukünftig immer den Anspruch haben, mit jungen Menschen und für junge Menschen etwas
a\[\U+PLZLZ^\YKL\UZPUKPL>PLNLNLSLN[
+HTP[ Z[LOLU ^PY PU KLY N\[LU ;YHKP[PVU
Adolph Kolpings!
Woran liegt es denn, dass es vielerorts
schwerfällt, junge Menschen für das Engagement und für eine Mitgliedschaft in
der Kolpingsfamilie zu gewinnen?
+PL-YHNLPZ[UPJO[NHUaLPUMHJOa\ILHU[^VYten. Erfreulich ist, dass es immer noch vielen
Kolpingsfamilien gelingt, Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene zu gewinnen und es
oftmals eine engagierte Kolpingjugendarbeit
vor Ort gibt. Feststellen müssen wir leider
auch, dass es – aus welchen Gründen auch
immer – teilweise sogenannte Abbrüche ge-

NLILUOH[>VLZUPJO[TLOYNLS\UNLUPZ[LPne kontinuierliche Jugendarbeit abzusichern.
So zum Beispiel, wenn eine Kolpingsfamilie
zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Jugendleitungen oder Gruppenleiter mehr gefunden
hat.
Im Rahmen des Zukunftsprozesses „Upgrade … unser Weg in die Zukunft“ wurde in
der Mitgliederumfrage 2017 deutlich, dass
es eine spürbare Sehnsucht gibt, junge
Menschen für eine Mitgliedschaft zu gewinnen.
+PLZLZ PZ[ ZV ^PYK HILY U\Y NLSPUNLU ^LUU
wir ihnen auch die notwendigen Freiräume
und Unterstützung für ein Engagement geben,
KPLZPLILU[PNLU+PLZPZ[LPULNYVL/LYH\Zforderung. Als generationenübergreifender
Verband haben wir die Chance, als ErwachseUL 7HY[ULY Q\UNLY 4LUZJOLU a\ ZLPU +HILP
geht es nicht darum, den jungen Menschen zu
sagen, was sie tun sollen, sondern sie auf AuNLUOOLa\\U[LYZ[ [aLU\UKa\MYKLYU+Hzu gehört u.a. auch, diese in die Entscheidungsprozesse der Kolpingsfamilie vor Ort
einzubeziehen.
Hat eine Kolpingsfamilie nur Zukunft,
wenn sie junge Menschen gewinnt?
Ich meine, die wichtigste Voraussetzung einer
Kolpingsfamilie, zukunftsfähig zu sein, liegt in
ihrer Lebendigkeit und Offenheit für Neues!
Tradition lebt von Veränderung, so ein Sprichwort. So wichtig es ist, seine Geschichte zu
kennen: Eine Kolpingsfamilie, die immer nur
zurückblickt, wird irgendwann lediglich nur
noch ein Traditionsverein sein. Kolpingsfamilien sind gefordert – ganz im Sinne Adolph
Kolpings – auf die Nöte der Zeit zu schauen
\UK a\ OHUKLSU >V PZ[ KHZ ILZVUKLYL ,Ugagement einer Kolpingsfamilie heute nötig
\UK NLMYHN[& +Ha\ LPU N\[LZ )LPZWPLS LPULY
Kolpingsfamilie aus dem hohen Norden, die
mir berichtet hat, dass sie vor allem verwitwe[L 4pUULY LYYLPJO[ KPL ZPJO YLNLSTpPN [YLMfen, im Gespräch miteinander sind und

Ulrich Vollmer,
Bundessekretär,
auf der Bundesversammlung 2016
in Köln.
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NLTLPUZHTL[^HZ[\U0JOÄUKLLZ
einen guten Ansatzpunkt, verwitweten Männern eine Beheimatung zu
LYTNSPJOLU,PULH\ZZJOSPLSPJOL-Pxierung auf junge Menschen als Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit
einer Kolpingsfamilie ist – so meine
ich – nicht gegeben.
Wie können denn Kolpingsfamilien
H\M KLU KLTVNYHÄZJOLU >HUKLS
auf kirchliche und gesellschaftliche
Veränderungsprozesse reagieren?
Ich kenne Kolpingsfamilien, die bewusst erst dort ansetzen, wenn andere Jugendverbände mit ihren Gruppen
vor Ort ihr Engagement beenden. Sie
ILÄUKLU ZPJO KHTP[ UPJO[ PU LPULY
Konkurrenzsituation, sondern sind
mit diesen in einem kontinuierlichen
Kontakt und unterstützen diese in ihrem Engagement.
<UK! >PY ^LYKLU LPUL SpUNLYL 3Lbenserwartung haben, zukünftig eine
Lebenserwartung von 100 Jahren. Somit können zukünftig auch diejenigen noch die silberne Ehrennadel für
eine 25-jährige Mitgliedschaft erhalten, die erst im Alter von 65 Jahren
oder auch später aufgenommen werden!
Welche Fragen stellen sich, wenn
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es vor Ort den Wunsch nach Jugendarbeit gibt?
Eine Kolpingsfamilie muss sich fraNLU!>VSSLU^PY\UZ^PYRSPJOH\M2PUder, Jugendliche und junge Erwachsene einlassen? So wie sie heute nun
mal sind? Oder wollen wir nur solche, die uns – den Älteren – gefallen
und genehm sind? Sind wir bereit,
uns auf deren Lebenswirklichkeit, deren Lebensrhythmus und Lebensstil
einzulassen? Ich denke dabei z.B. an
die Gestaltung der Kolping-Gedenktage, die oftmals am Sonntagmorgen
Z[H[[ÄUKLU \T U\Y LPU )LPZWPLS a\
ULUULU+HRHUULZ\U[LYZJOPLKSPJOL
Erwartungen geben, da müssen oftmals gute Kompromisse gefunden
und tragfähige Vereinbarungen ge[YVMMLU^LYKLU>LYKHa\UPJO[ILYLP[
ist, wird sicherlich keine Jugendlichen gewinnen.
Es geht also nicht um die Frage des
Altersdurchschnitts einer Kolpingsfamilie?
Nein, es geht darum, wie einladend,
lebendig und offen eine KolpingsfaTPSPLPZ[>PL^LYKLU.pZ[L\UK0U[LYLZZPLY[L H\MNLUVTTLU& >PYK KL\[lich,
dass
diese
ausdrücklich
willkommen sind? Freuen wir uns

oder begegnet man ihnen skeptisch?
6KLY!>LUUZPJOKPL2VSWPUNZMHTPSPL
nur auf die sonntäglichen Gottesdienstbesucher beschränkt, ist der
mögliche Adressatenkreis zur Gewinnung von Mitgliedern deutlich eingeZJOYpUR[ >LY R TTLY[ ZPJO LPNLU[lich um die Kirchenfernen? Adolph
Kolpings Zielgruppe waren nicht die
„Edel-Katholiken“. Adolph Kolping
hat die Lebenswirklichkeit der damaSPNLU Q\UNLU /HUK^LYRZNLZLSSLU PU
den Blick genommen und ihnen Beheimatung, Orientierung und Lebenshilfe gegeben, damit sie sich als tüchtige Christen in Gesellschaft und
2PYJOL IL^pOYLU RUULU +PLZL 6Mfenheit – die Adolph Kolping praktiziert hat – wünsche ich mir in den
Kolpingsfamilien vor Ort und freue
mich darüber, dass dieses auch heute
vielfach gelebt und gut praktiziert
wird.
In unserem verbandlichen Zukunftsprozess wird auch die Mitgliedschaft von Nichtchristen diskutiert. Bislang gibt es diese
Öffnung noch nicht.
Mit Blick auf eine sich verändernde
gesellschaftliche und kirchliche Situation stellt sich die berechtigte Frage,

Fotos: Barbara Bechtloff
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VI^PYHSZ>LNNLTLPUZJOHM[¶\UKZV
verstehen wir uns als Kolpingsfamilien – so einladend sind, dass wir Menschen, die nicht kirchlich gebunden
oder nicht religiös sind, eine BeheiTH[\UN IPL[LU ^VSSLU +HYPU SPLNLU
doch auch Chancen, oder? Ich kenne
Mitglieder, die erst durch ihre Kolpingsfamilie die Erfahrung gemacht
haben, dass Leben und Glauben etwas miteinander zu tun haben.
+PLZL -YHNL Z[LO[ NLNLU^pY[PN PT
Raum und wird zu klären sein. Ebenso die Frage, wie und durch wen zukünftig in unserem Verband Leitungsverantwortung – vor Ort und
überörtlich – wahrgenommen werden soll.
Kannst du weitere Beispiele nennen, wie Kolpingsfamilien ohne eine engagierte Jugendverbandsarbeit eine Perspektive haben können?
+H NPI[ LZ LPUL N\[L ]LYIHUKSPJOL
Praxis mit den zahlreichen Familienkreisen oder einer engagierten Seniorenarbeit. Viele Kolpingsfamilien sind
H\LYKLTLYMVSNYLPJOHSZ2\S[\Y[YpNLY
vor Ort tätig und gewinnen damit immer wieder neue Mitglieder. Schon in
den Gesellenvereinen gab es Sportund Theatergruppen, Musikgruppen
und Chöre. Natürlich gehören heute
H\JO2HYUL]HSZNY\WWLUKHa\>PYOHben bundesweit mehr als 2400 Kolpingsfamilien, von denen keine so
wie die andere ist, Kolpingsfamilien
sind höchstens vergleichbar. In dieser
Unterschiedlichkeit und Vielfalt liegt
auch eine Chance, wenn sie vor Ort
verstanden und ergriffen wird.
Wie können Kolpingsfamilien lebendig und zukunftsfähig bleiben?
Um die Zukunftsfähigkeit der Kolpingsfamilien – und damit natürlich
auch die des Verbandes – sicherzustellen, haben wir gemeinsam mit
KLU+PaLZHU]LYIpUKLULPUI\Udesweites Angebot zur Begleitung
und Beratung von Kolpingsfamilien
H\M KLU >LN NLIYHJO[ +LUU U\Y

durch eine gezielte Stärkung des inOHS[SPJOLU 7YVÄSZ KLY 2VSWPUNZMHTPSPen bzw. durch eine Neuorientierung
und Neuausrichtung ihrer Arbeit wird
es gelingen, dass Kolpingsfamilien
a\R\UM[ZMpOPN ISLPILU +HZ )LNSLPtungs- und Beratungssystem basiert
auf Erfahrungen und Kenntnissen der
 +PaLZHU]LYIpUKL PT 2VSWPUN^LYR+L\[ZJOSHUKZV^PLH\MNLTLPUsamen bundesweiten Qualitätsstandards. Ich kann jeder Kolpingsfamilie
nur empfehlen, dieses Angebot zu
U\[aLU (\M ^^^RVSWPUNKL ÄUKLU
sich dazu entsprechende Informationen.
Nimmt uns die Öffentlichkeit eigentlich so wahr, wie wir uns das
vorstellen?
Viele Kolpingmitglieder berichten immer wieder, dass die Vertrautheit und
Gemeinschaft in der Kolpingsfamilie
]PLS ILKL\[L[ \UK ^PJO[PN PZ[ +PLZLZ
PZ[N\[ZV\UKLPUNYVLY7S\ZW\UR[M Y
2VSWPUN ]VY 6Y[ - Y (\LUZ[LOLUKL
– die diese vertraute Gemeinschaft
nicht konkret erleben – ist dies oftmals nur schwer nachvollziehbar.
+LZOHSI PZ[ LZ ^PJO[PN KHZZ KHZ ,Ugagement einer Kolpingsfamilie zugleich auch mit einer besonderen
Aufgabe oder Zielgruppe in VerbinK\UN NLIYHJO[ ^PYK>LUU ZPJO ILPspielsweise eine Kolpingsfamilie um
.LÅ JO[L[L\UKKLYLU0U[LNYH[PVU]VY
Ort kümmert, dann wird die Solidarität und das zupackende Engagement
von Kolping in der Öffentlichkeit vor
Ort erkennbar. Nicht wenige schlieLUZPJOOL\[LLYZ[KLZOHSILPULY2VSpingsfamilie an, wenn deutlich wird,
wofür diese sich engagiert und steht!
>PY T ZZLU UPJO[ U\Y HU \UZLYLU
Bannern erkennbar sein, sondern
müssen uns als Gemeinschaften proÄSPLYLUKPL[H[RYpM[PNMMLU[SPJOPU,Yscheinung treten.
+Ha\NLOY[H\JOH\M4LUZJOLUa\zugehen und sie für konkrete Aufgaben auf ein Engagement anzusprechen. Aktuelle Ehrenamtsstudien be-

SLNLU!+PL4LUZJOLU^VSSLU^PZZLU
für welche Aufgaben sie konkret geIYH\JO[^LYKLU+HZNPS[ IYPNLUZM Y
alle Altersgruppen, für junge und alte
Menschen. Ich mache immer wieder
die Erfahrung, dass sich auch heute
junge Menschen ansprechen und gewinnen lassen.
2400 Kolpingsfamilien bundesweit
¶ \UK QLKL OH[ POY LPNLULZ 7YVÄS
Kann dieses nicht auch als eine
Fundgrube verstanden werden, um
(UYLN\UNLUa\ÄUKLU&
>PYILYLP[LUNLYHKLLPULU[ZWYLJOLUdes Buchprojekt vor, in dem wir 27
\U[LYZJOPLKSPJOL 7YVÄSL ]VU 2VSWPUNZMHTPSPLU¶H\ZQLKLTKLY+Pözesanverbände eine – vorstellen.
+HILP ZJOH\LU ^PY H\M KPL QL^LPSPNL
Situation vor Ort und stellen das beZVUKLYL ,UNHNLTLU[ ]VY +LY UL\L
Bildband wird im November vorliegen. Auch in unseren VerbandsmediLU ^LYKLU ^PY RVU[PU\PLYSPJO 7YVÄSL
von Kolpingsfamilien vorstellen –
stets verstanden als Anregung und Ermutigung.

Auch mit Angeboten für Ältere kann die
Kolpingsfamilie attraktiv sein.
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Praxis

Hinweise zum Datenschutz
Diese Hinweise dienen der Unterstützung der Kolpingsfamilien zur Gewährleistung des Datenschutzes. Aufbauend auf den gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz geben wir praktische Empfehlungen zur Sicherung des Datenschutzes durch den Vorstand der Kolpingsfamilien.

Rahmenbedingungen zum Datenschutz
Am 25.05.2018 treten die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie
das aktualisierte und darauf abgestimmte
neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG a.F.) in
Kraft. An erster Stelle steht die EU-Verordnung. Werden in dieser Verordnung zwingende Vorgaben gemacht, dürfen nationale Ge-
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setze hiervon nicht abweichen. Lässt die
Verordnung Gestaltungsspielräume offen,
darf der nationale Gesetzgeber diese Spielräume ausfüllen. An zweiter Stelle steht das
aktualisierte Bundesdatenschutzgesetz.
Viele Grundsätze des Datenschutzes, die
bereits jetzt Gültigkeit haben, sind auch in der

Praxis

DS-GVO vorgesehen und bleiben erhalten.
Zuständig für die Kontrolle zur Einhaltung des
Datenschutzes sind weiterhin die Datenschutzbeauftragten der jeweiligen Bundesländer.
Neu ist vor allem eine Veränderung in der
5HJO^LPZWÅPJO[a\T+H[LUZJO\[a1LKLY=LY
ein muss jederzeit den Nachweis erbringen
können, dass er die Datenverarbeitung nach
den gesetzlichen Rahmenbedingungen gewährleistet (hat). Dazu ist u.a. ein Verzeichnis
der Verarbeitungsvorgänge zu führen und je
nach Anzahl der Personen der automatisierten
Datenverarbeitung ein/e Datenschutzbeauftragte/r zu benennen. Die Aufsichtsbehörden
können zukünftig Verstöße gegen den Datenschutz u.a. mit Geldstrafen oder auch mit
dem Verbot der Datenverarbeitung ahnden.
Grundsätzlich gilt für den Datenschutz: Es
sollen so wenige Informationen wie möglich
gesammelt werden. Nur jene Daten dürfen erhoben werden, die tatsächlich gebraucht werden. Die Daten müssen so sicher gespeichert
werden, dass unbefugter und unrechtmäßiger
Zugriff, aber auch versehentlicher Verlust der
Daten nicht möglich ist. Die Speicherung hat
so lange zu erfolgen, wie die Daten tatsächlich gebraucht werden. Die Daten dürfen für
keinen Zweck verwendet werden, der nicht
mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist.
<T KPLZL =LYWÅPJO[\UN a\ KVR\TLU[PLYLU

haben bisher schon alle Kolpingsfamilien und
die von ihnen beauftragten zuständigen Personen für das Mitglieder- und Beitragswesen
bei Nutzung der internetgestützten Mitgliedersoftware eVewa ein entsprechendes Formular zur Wahrung des Datenschutzes unterschrieben, erst danach erfolgte die
Freischaltung für die eVewa.
Zum Datenschutz wird derzeit in vielfacher
Weise informiert. Als guter Einstieg in den Datenschutz für Vereine eignet sich besonders
die aktuelle Broschüre „Datenschutz im Verein nach der Datenschutzgrundverordnung
(DS-GVO)“ des Landesbeauftragten für Datenschutz von Baden-Württemberg. Diese
Broschüre kann im Internet abgerufen werden
oder auf Nachfrage per E-Mail an datenschutz-bundessekretariat@kolping.de zugemailt werden. Die Gesetzestexte sind erhältlich unter https://dsgvo-gesetz.de und https://
dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/.
Für die Kolpingsfamilien kommt die Kirchliche Datenschutzordnung (KDO) nicht zur Anwendung. Die Kirchliche Datenschutzordnung hat vor allem die Diözesen,
Kirchengemeinden und Caritasverbände im
Blick. Als Rechtsrahmen gilt für die Kolpingsfamilien – wie zu Beginn erläutert – die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie
das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG
a.F.).

Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie
und im Kolpingwerk Deutschland
Die Mitglieder der Kolpingsfamilie sind
gleichzeitig Mitglied im Kolpingwerk Deutschland (§ 3 Ziffer 4 Mustersatzung für Kolpingsfamilien: „Die Mitglieder der Kolpingsfamilie
sind zugleich Mitglieder des Kolpingwerkes
Deutschland und damit des Internationalen
Kolpingwerkes.“). Das Kolpingwerk Deutschland gewährleistet zusammen mit den Kolpingsfamilien die Mitgliederverwaltung. Dazu
werden die zentrale Mitglieder-Software Vewa
und die internetbasierte eVewa genutzt. Der
Austausch von personenbezogenen Daten der
Mitglieder zwischen den Kolpingsfamilien

und dem Kolpingwerk Deutschland dient der
gemeinsamen Mitgliederverwaltung. Bei der
Kommunikation zu den Mitgliederdaten zwischen dem Kolpingwerk Deutschland und
den Kolpingsfamilien handelt es sich damit
um keine Weiterleitung von Mitgliederdaten
im Sinne der DS-GVO. Das Kolpingwerk
Deutschland und die Kolpingsfamilien tragen
gemeinsam Sorge, dass jederzeit der Datenschutz für die Daten der Mitglieder gewahrt
wird. Die Daten werden, wie auf dem Aufnahmeantrag für Mitglieder angegeben, genutzt:

Idee & Tat 3/2018
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Praxis

„Das Kolpingwerk Deutschland speichert
die im Aufnahmeantrag abgefragten Daten im
vereinsinternen EDV-System VEWA unter Zuordnung einer Mitgliedsnummer sowie im
Kolpingregister des Kolpingwerkes Deutschland gemäß § 7 Organisationsstatut. Mein Name und meine Adresse werden auf Anfrage an
Untergliederungen
des
Kolpingwerkes
Deutschland gemäß Organisationsstatut weitergegeben, die im Kolpingregister geführt
sind. Bei Personalverbänden erhalten einzelne Personen, die besonders auf den DatenZJO\[a]LYWÅPJO[L[ZPUKA\NYPMMH\MKPLZL+Hten über die Software eVEWA. Die
vorstehenden Bestimmungen habe ich gele-

sen und willige mit dem Aufnahmeantrag in
die dort vorgesehenen Datenverarbeitungsvorgänge ein.“
Damit wird eine verbandsinterne Kommunikation auf allen Ebenen des Verbandes sowie
eine Information und Werbung zu den Aktivitäten und Projekten der Untergliederungen
des Kolpingwerkes Deutschland ermöglicht.
Dies betrifft Kolpingsfamilien, Bezirksverbände, regionale Zusammenschlüsse, Diözesanund Landesverbände / Regionen sowie die
Rechtsträger, Einrichtungen und Unternehmen
im Kolpingwerk Deutschland. Analog gilt dies
für Kolping International.

Rechtsbegriffe im Datenschutz
Das Datenschutzrecht ist technisch formuliert.
Die folgenden Begriffe sind dabei besonders
wichtig:
• Personenbezogene Daten: Dieser Begriff ist
ein Kernbegriff des Datenschutzrechts. Das
Gesetz versteht hierunter alle Informationen,
die sich auf eine natürliche Person beziehen.
Dies sind z.B. folgende Informationen: Name,
Anschrift, Telefonnummer und E-Mail, Familienstand und Kinder, Daten zur Mitgliedschaft,
Religions-zugehörigkeit, Geburtsdatum, Bilder, Fotographien und Videos, Beruf.
• Verarbeitung (von Daten): Bisher wurden
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung unterschieden. Dies fällt nun unter den einheitli
chen Begriff der Verarbeitung. Gemeint ist da-
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mit die Abfrage, das Speichern, das Weitergeben, das Auslesen, das Vernichten von Daten
etc. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die
Daten automatisiert (Erfassung über EDV) verarbeitet oder nicht-automatisiert (Vordrucke,
Formulare, die handschriftlich ausgefüllt werden) verarbeitet werden.
• Verantwortliche/r: Der/die Verantwortliche
ist zentraler Adressat der Datenschutz-grundverordnung und letztlich dafür verantwortlich,
dass die Vorgaben des Daten-schutzes auch
eingehalten werden. Für die Kolpingsfamilie
ist dies der Vorstand der Kolpingsfamilie, vertreten durch vertretungsberechtigte Personen
wie die/der Vorsitzende, die stellv. Vorsitzenden oder Mitglieder des Leitungsteams.

Praxis

Empfehlungen für die Kolpingsfamilien
Wir empfehlen den Kolpingsfamilien, dem
Datenschutz weiterhin eine große Beachtung
zu schenken, damit im Sinne aller Kolpingmitglieder die persönlichen Daten jederzeit
vertraulich behandelt werden und geschützt
sind. Mit Blick auf die Veränderungen im Datenschutz geben wir folgende Handlungshinweise:
1. Erstellung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten;
2. Beschlussfassung zur Begrenzung der Zuständigen für die Mitglieder- und Beitragsverwaltung – kein Datenschutzbeauftrage/r;
3. Aufnahmeanträge;
4. Datenschutzerklärung für die Homepage;
5. Impressum für die Homepage;
6. Klärung der Auftragsverarbeitung bei fremden Dritten.
zu 1.: Erstellung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten
(Y[  (IZ  +:.=6 ]LYWÅPJO[L[=LYHU[wortliche, ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Damit ist eine schriftliche Niederlegung vorgeschrieben, die bei
Bedarf der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist.
Im Bundessekretariat wurde ein vereinfachtes Muster eines solchen Verzeichnisses von
Verarbeitungstätigkeiten für eine Kolpingsfamilie erstellt. Wir stellen zwei Fassungen zur
Verfügung, eine Fassung ohne nähere Angaben und eine weitere Fassung, bei der wir einige typische Tätigkeiten aufgenommen haILU 1LKL 2VSWPUNZMHTPSPL T\ZZ WY MLU VI
weitere personenbezogene Tätigkeiten ausgeübt werden. Diese Tätigkeiten sind zu ergänzen (z.B. Zeiterfassung, Personaldaten bei Anstellung eines geringfügig Beschäftigten usw.).
Die Muster stehen auf der Homepage des Kolpingwerkes Deutschland zum Download in
Excel- und PDF-Format bereit. Auf Nachfrage
per E-Mail an die E-Mail-Adresse datenschutz-bundessekretariat@kolping.de können
die Dateien auch per E-Mail zugesandt werden.

Wir empfehlen den Kolpingsfamilien, das
Muster „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkei-ten“ vollständig auszufüllen, bei der
nächsten Vorstandssitzung als aktuellen Stand
zu beschließen und dem Protokoll dieser Sitzung als Anlage beizufügen.
zu 2.: Beschlussfassung zur Begrenzung der
Zuständigen für die Mitglieder- und Beitragsverwaltung – kein Datenschutzbeauftragte/r
Kolpingsfamilien müssen eine/n Datenschutzbeauftragte/n benennen, wenn mindestens 10
Personen im Verein ständig mit der automatisierten Verarbeitung von Daten betraut sind,
z.B. bei der Verwaltung der Mitgliederdaten
per eVewa. Im Regelfall ist die Verwaltung
von personenbezogenen Daten in der Kolpingsfamilie auf weniger Personen begrenzt.
Damit ist für diese Kolpingsfamilien kein Datenschutzbeauftragte/r zu benennen.
Wir empfehlen den Kolpingsfamilien, die
Bearbeitung der personenbezogenen Daten
auf wenige Personen (höchstens neun Personen) zu beschränken, dies bei der nächsten
Vorstandssitzung als aktuellen Stand zu beschließen und im Protokoll dieser Sitzung entsprechend zu dokumentieren.
Auch wenn die Kolpingsfamilien keine/n
Datenschutzbeauftragte/n nach DS-GVO benennen müssen, ist es sinnvoll, dass eine Person des Vorstands der Kolpingsfamilie als Verantwortliche/r für den Datenschutz benannt
wird und den Datenschutz für den Vorstand
stetig im Blick hält.
zu 3.: Aufnahmeanträge
Die Kolpingsfamilie / das Kolpingwerk dürfen
als Vereine aufgrund des Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DS-GVO beim Aufnahmeantrag und während
der Vereinsmitgliedschaft die Daten von Mitgliedern erheben, die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder notwendig sind. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass bei der bestehen-
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den und von der Bundesversammlung beschlossenen Beitragsordnung das Alter, der
Familienstand sowie die häusliche Gemeinschaft mit anderen Kolpingmitgliedern BeY JRZPJO[PN\UNÄUKLU\UKH\LYKLTKHZ2VSpingwerk
in
der
Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Arbeitnehmerorganisationen mitwirkt.
Mit dem Aufnahmeantrag werden deswegen
HSZ 7ÅPJO[MLSKLY KLY 5HTL=VYUHTL :[YHL
Nr., PLZ, Ort, Geburtsdatum, die Telefon-Nr.
und E-Mail-Adresse und das Tätigkeitsverhältnis (angestellt/ selbstständig), sowie bei Personen in häuslicher Gemeinschaft ergänzend
der Familienstand angegeben. Zur Bemessung
]VU1\IPSHYaLP[LUPZ[LZH\LYKLTUV[^LUKPN
vorherige Mitgliedschaften im Kolpingwerk
aufzuführen.
Die Aufnahmeanträge werden im Bundessekretariat derzeit überarbeitet und in veränder[LY-VYTVUSPULNLZ[LSS[+PL7ÅPJO[MLSKLY^LYden auf den Aufnahmeanträgen markiert. Die
Angabe zum Beruf entfällt. Die gedruckten
Aufnahmeanträge können von den Kolpingsfamilien weiterverwendet werden, bei Streichung des Feldes „Beruf“.
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zu 4.: Datenschutzerklärung für die Homepage
Die Datenschutzerklärung einer Internetseite
hat zukünftig folgende Informationen vor-zuweisen:
• zum Verantwortlichen für die über die Webseite erfolgenden Datenverarbeitungsvorgänge (Name, Adresse, Kontaktdaten),
• zum Datenschutzbeauftragten (sofern eine
=LYWÅPJO[\UNa\Y)LZ[LSS\UNILZ[LO[
• über Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitung unter Angabe einer Rechtsgrundlage,
• zur Löschung von Nutzungs- und Bestandsdaten sowie Cookies (Stichwort: Löschkonzept) und zur Behandlung von Tracking-Daten,
• über das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz,
• bezüglich der Betroffenenrechte, insbesondere zum neuen Recht auf Datenportabilität.
Wir empfehlen den Kolpingsfamilien mit eigenem Internetauftritt die Datenschutzerklärung unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte zu aktualisieren. Im
Bundessekretariat wird ein vereinfachtes Mus-

Bilder: pixabay.com

Praxis

Praxis

ter einer Datenschutzerklärung für den Internetauftritt erstellt. Dieses Muster ist gemäß der
(technischen) Anforderungen des Internetauftritts anzupassen. Das Muster wird demnächst
auf der Homepage des Kolpingwerkes
Deutschland zum Download bereitstehen.
Auf Nachfrage per E-Mail an die Mail-Adresse
datenschutz-bundessekretariat@kolping.de
können die Dateien auch per E-Mail gesandt
werden.
Dies gilt in analoger Weise für die Microsites der Kolpingsfamilien, die auf Basis des
Microsite-Angebots des Kolpingwerk Deutschland von den Kolpingsfamilien selbst ge-taltet
werden.
Zu beachten ist beim Internetauftritt der Kolpingsfamilie, dass die Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten im Internet ohne
Passwortschutz eine Übermittlung dieser Da[LUHU1LKLYTHUUKHYZ[LSS[+LZ^LNLUPZ[KPL
Veröffentlichung personenbezogener Daten
durch die Kolpingsfamilie im Internet grundsätzlich unzulässig, wenn sich der Betroffene
nicht ausdrücklich damit einverstanden erklärt
hat. Die Namen und Funktionen der Vorstandsmitglieder können dabei ohne ausdrückliche Einwilligung genannt werden. Für
die Nennung der privaten Kontaktdaten der
Vorstandsmitglieder ist wiederum eine Einverständniserklärung notwendig. Wir empfehlen,
bei der nächsten Vorstandssitzung dazu bei
allen Vorstandsmitgliedern eine schriftliche
Einverständniserklärung einzuholen.
zu 5.: Impressum für die Homepage
Ein Impressum beinhaltet die detaillierte Anschrift des Inhabers einer Website, damit
rechtliche Ansprüche gegen diesen durchgeZL[a[ ^LYKLU RUULU +PL 7ÅPJO[ a\Y ZV NLnannten „Anbieterkennzeichnung“ (ImpresZ\TZWÅPJO[LYNPI[ZPJOH\Z;4.ZV^PL
55 RStV.

Das Impressum einer Internetseite hat folgende Informationen in derselben Reihenfolge vorzuweisen:
• Vollständige Adresse (Straße, Nr., PLZ, Ort)
• Erreichbarkeit (Tel-Nr., Fax, E-Mail)
• Registrierung (Amtsgericht und Vereinsnummer) falls vorhanden
• Verantwortlicher (Vorsitzende/r Kolpingsfamilie)
• Inhaltliche Verantwortung i.S.v. § 55 Abs. 2
RStV:
zu 6.: Klärung der Auftragsverarbeitung bei
Dienstleistern
Sofern die Kolpingsfamilie einen Dienstleister
als fremden Dritten z.B. einen Letter-Shop
zum Druck und Versand von Unterlagen oder
einen Dienstleister für die Homepage beauftragt, so muss in jedem Einzelfall vertraglich
die Auftragsverarbeitung gemäß den Datenschutzbestimmungen festgelegt werden. In
den zurückliegenden Wochen haben die
Dienstleister den Kolpingsfamilien in der Regel entsprechende Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen, bei den Dienstleistern umgehend
nachzufragen, falls dies noch nicht geschehen
ist und um Herausgabe eines entsprechenden
Mustervertrags zu bitten.

WEITERE INFORMATIONEN
Bundessekretär Ulrich Vollmer hat sich im Mai in einem Brief an alle
Vorsitzenden der Kolpingsfamilien und Bezirksverbände gewandt
und Informationen zum neuen europäischen Datenschutz angefügt.
Die Hinweise wurden mit vier Muster-Dokumenten ergänzt:
Muster: Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (ausgefüllt)
Muster: Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (blanco)
} Muster: Homepage-Datenschutzerklärung
} Muster: Homepage-Impressum
}
}

Unter den FAQs auf www.kolping.de gibt es eine neue Sammlung
von wichtigen Fragen und Antworten zum Thema „Datenschutz“.
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Bildung und Aktion

Ran an die Handys!
Handys spenden und Gutes tun! Das Kolpingwerk Deutschland unterstützt als Kooperationspartner die Handyspendenaktion von missio und
ruft zum Mitmachen auf. Damit können wir die Situation der Menschen
im Kongo verbessern und einen Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen leisten.

Von Georg Wahl

Mit der Zusammenarbeit bei der Handyspendenaktion führen das Kolpingwerk Deutschland und missio ihre erfolgreiche Zusammenarbeit zum Thema „Flucht und Migration“
weiter und weiten sie aus. Bei verschiedenen
Veranstaltungen konnten und können sich
Menschen am Infomobil des Kolping-Netz^LYRLZ M Y .LÅ JO[L[L \UK HT -S\JO[;Y\JR
von missio informieren. Mit der Handyaktion
leisten das Kolpingwerk Deutschland, missio
Aachen und missio München einen Beitrag
zur Bekämpfung von Fluchtursachen und zur
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Verbesserung der unter Gewalt und schlimmsten Menschenrechtsverletzungen leidenden
Menschen in der Demokratischen Republik
Kongo. 124 Millionen nicht mehr gebrauchte
Handys liegen in Schubladen deutscher Haushalte. Damit lässt sich viel Gutes tun!

Mitmachen
So könnt Ihr Euch an der Handyaktion als
Kolpingsfamilie beteiligen:
1. Informieren
2. Aktionspakete bestellen

Fotos: Georg Wahl, Christin Neumann

Die Kooperation

Bildung und Aktion

3. Öffentlichkeitsarbeit
4. Abgabestationen einrichten

ten, bei Kolping-Versammlungen, am „Eine
Welt-Stand“, auf dem Weihnachtsmarkt etc.

Informieren

Darauf ist zu achten

(SSL0UMVZÄUKL[0OY\U[LY^^^RVSWPUNKL
OHUK`HR[PVU
} >LP[LYL0UMVYTH[PVULUÄUKLU;LPSULOTLU
de aus den bayerischen Diözesanverbänden und dem Diözesanverband Speyer
online bei missio München unter
^^^TPZZPVOHUK`HR[PVUKLRVSWPUN
} Teilnehmende aus allen anderen Diözesanverbänden können sich bei missio Aachen
PUMVYTPLYLU\U[LY^^^TPZZPVOPSM[KL
kolping-handys
} Ausführlicher Hintergrundbericht zur
Handyspendenaktion im Kolpingmagazin
3–2018.

Bei Eurer Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
ist zu beachten, dass die Kolpingsfamilien
nicht als Sammler auftreten.
Dazu schreibt missio: „Da die Sammlung
alter Handys in Deutschland gesetzlich reguliert ist, prüfen beispielsweise lokale UmweltILOYKLUOp\ÄNUHJOVIHSSL)LZ[PTT\UNLU
eingehalten werden. Daher ist es wichtig, die
Verantwortlichkeiten klar darzustellen – zum
Beispiel in Gesprächen mit der örtlichen Presse, auf Aushängen oder auf der Homepage:
Die Schumacher, von Pidoll GbR ist der
rechtlicher Träger und Betreiber des Handy-Rücknahmesystems Mobile-Box. Sie führt
die Handysammlung durch, bereitet geeignete Geräte für den Wiederverkauf auf und sorgt
für das fachgerechte Recycling der Rohstoffe.
missio und das Kolpingwerk Deutschland
sammeln nicht selbst, sondern bewerben als
Kooperationspartner die Handysammlung von
Mobile-Box.

}

Material
Materialien für eine Kolping-Annahmestelle
können unter Tel: (0241) 7507-490 oder per
E-Mail unter bestellungen@missio-hilft.de kostenfrei bestellt werden.
Wichtig! Kolpingsfamilie nennen!
Bitte erwähnt bei der Materialbestellung den
Namen der Kolpingsfamilie, dann erhaltet Ihr
das extra für Kolping produzierte Material.
Nur wenn Ihr dieses Material verwendet, können Eure Handys für Kolping gezählt werden.
Aus dem Erlös, der mit diesen Handys erzielt
wird, erhält das Kolpingwerk Deutschland einen Anteil (siehe unten).
Die Aktionspakete enthalten
} 1 Aufsteller
} 50 Aktionstüten
} 1 Plakatset groß zur Ausgestaltung eines
Umzugskartons (mittlere Größe) zur
Aktionsbox
} 1 Plakatset klein zur Ausgestaltung eines
Kopierpapier-Kartons (A4) zur Aktionsbox
} Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
} Aufbauanleitung
} Paketaufkleber
Die im Aktionspaket enthaltenen Materialien
können einzeln nachbestellt werden.

Abgabestation einrichten
Ihr könnt mehrere Abgabestationen aufbauen,
z. B. im Kolpinghaus, in der Pfarrei, bei Fes-

Gewinnmöglichkeit
Teilnehmende an der Handyspendenaktion
können ein fair produziertes Shiftphone gewinnen.

Das passiert mit dem Erlös?
Für jedes Handy erhält missio einen Anteil des
Erlöses für Hilfsprojekte in der DR Kongo.
Das Kolpingwerk Deutschland unterstützt
mit seinem Anteil des Erlöses die Bewusstseinsbildung für die Bekämpfung von Fluchtursachen.

Zeitplan
1\UP>LS[Å JO[SPUNZ[HN!+PL
Auftaktveranstaltung zur Handyaktion hat
stattgefunden an der Europaschule Ostendorf-Gymnasium in Lippstadt.
} 28.–30. September 2018: Bundesjugendevent Sternenklar: Alte Handys können abgegeben werden. Infos zu Programmpunkten im Rahmen der Handyaktion folgen.
} 30. März 2019: Zukunftsforum „Kolping
upgrade“ in Fulda: Alte Handys können
abgegeben werden.
} 1\UP>LS[Å JO[SPUNZ[HN!
Abschlussveranstaltung geplant.
}
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Kolping in Gesellschaft und Kirche

Auszüge aus dem Leitfaden
für ein ehrenamtliches Engagement

Kolping im Handwerk
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Kolping in Gesellschaft und Kirche

In den kommenden anderthalb Jahren ﬁnden in 35 Handwerkskammern
Wahlen statt. Eine neue Broschüre unterstützt Kolpingschwestern und
Kolpingbrüder, die sich für das Engagement in der Selbstverwaltung des
Handwerks interessieren. Gesucht werden neue Mitglieder, die sich in
den Gremien engagieren wollen. Hier ein Auszug aus der Broschüre.

Selbstverwaltung im Handwerk
In der Tradition Adolph Kolpings setzt sich das
Kolpingwerk für die Belange der Handwerkerinnen und Handwerker ein. Zahlreiche Kolpingmitglieder engagieren sich ehrenamtlich
in den Gremien des Handwerks, um den Wirtschaftszweig und die Arbeitswelt im Handwerk gezielt zu gestalten.
Handwerkerinnen und Handwerker haben
durch zahlreiche Gremien die Möglichkeit,
Handwerkspolitik
aktiv
mitzugestalten.
Gleich um welche Fragestellungen es auch
immer geht, wie die Fragen nach:
KLYILY\ÅPJOLU)PSK\UN
der Lage und Situation in den
Handwerksbetrieben,
} der Finanzen der Kammern,
} der Aufsicht über die Innungen,
} der Interessenvertretung gegenüber
Politik und Wirtschaft,
} der Öffentlichkeitsarbeit,
} der Fortentwicklung der handwerklichen Techniken,
} oder des Einsatzes von neuen
Technologien.
}

Alle Illustrationen: Maria Zalfen-Lenz

}

Immer ist die Mitbestimmung und Mitwirkung
^PJO[PN\TKPLILZ[LU(U[^VY[LUa\ÄUKLU
Mit den Erfahrungen, die Handwerkerinnen
und Handwerker in der täglichen Arbeit in
den Handwerksbetrieben sammeln, bereichern sie die Diskussion in den Gremien des
Handwerks.
Seit 1953 bildet die Handwerksordnung
(HWO) dafür den gesetzlichen Rahmen. Sie
stellt ein verbindliches Regelwerk dar, welches die Berufsausbildung, das Prüfungswesen und die Ausübung der Handwerksberufe
regelt. Für die Einhaltung und Umsetzung dieses Regelwerkes sind neben den Innungen
und Kreishandwerkerschaften vor allem die
53 Handwerkskammern in Deutschland zuständig.
Mehr als 2 000 Arbeitnehmende wirken in
den Gremien des Handwerks mit, im Prüfungswesen sind es weitere 10 000. Alle fünf
1HOYL ÄUKLU /HUK^LYRZRHTTLY^HOSLU Z[H[[
um die Gremien neu zu besetzen. Im Handwerk gibt es auf der Arbeitnehmerseite zwei
Organisationen, die sich intensiv um die Suche und Benennung von Kandidatinnen und
Kandidaten bemühen: Kolping und die Gewerkschaften.
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Kolping in Gesellschaft und Kirche

Aufbau der Handwerkskammer
Präsident/-in
Vizepräsident/
-innen
Weitere
Vorstandsmitglieder

Vollversammlung

Arbeitgeber/-in

2/3

1/3

wählt

wählt
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Ausschüsse

wählt
2/3

wählen

Arbeitgeber/-innen
im Handwerk

Arbeitnehmer/-in

1/3

wählen

Arbeitnehmer/-innen
im Handwerk

Kolping in Gesellschaft und Kirche

Strukturen der Handwerkskammer
Innungen
In den Innungen schließen sich selbstständige
Handwerker des gleichen oder ähnlichen
Handwerks auf regionaler Ebene zusammen,
um ihre gemeinsamen Interessen zu fördern.
Die Rechtsform der Innung ist die der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie steht unter
der Rechtsaufsicht der jeweiligen Handwerkskammer. Eine Innung bildet zahlreiche Ausschüsse, wie etwa den Gesellenprüfungsausschuss.

Gesellenausschuss
Der Gesellenausschuss, als ein Organ der Innungen, dient der Arbeitnehmermitbestimmung und ist autonom. Die Einrichtung und
seine Aufgaben werden durch den § 68 der
HWO geregelt. Er besteht aus dem Altgesellen
als Vorsitzenden und einer weiteren Anzahl
von Mitgliedern und Stellvertretern. Er ist zu
beteiligen bei Vorschriften über die Regelung
KLYILY\ÅPJOLU(\ZIPSK\UNILP4HUHOTLU
zur Förderung und Überwachung, bei der Errichtung der Gesellenprüfungsausschüsse, bei
Maßnahmen zur Förderung des handwerklichen Könnens der Gesellen und bei der Mitwirkung an der Verwaltung der Berufsschulen.

Kreishandwerkerschaften
Die Innungen in einem Bezirk bilden zusammen eine Kreishandwerkerschaft. Innerhalb
eines Kreises oder einer Stadt fördern und vertreten sie die gewerblichen, wirtschaftlichen
und sozialen Interessen der Mitglieder. Die
Handwerkskammern üben die Rechtsaufsicht
über die Kreishandwerkerschaften aus.

Vollversammlung
Die Vollversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ, das Parlament der
Handwerkskammer. Hier wird nach den gesetzlichen Vorgaben die Kammerpolitik festgelegt und beschlossen. Sie ist zu einem Drittel durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besetzt und zu zwei Dritteln durch
Arbeitgeber.

Vorstand der Handwerkskammer
Der Vorstand der Handwerkskammer wird
aus der Mitte der Vollversammlung gewählt.
Neben dem Präsidenten und den beiden Vizepräsidenten werden weitere Personen in den
Vorstand gewählt. Dabei
müssen 1/3 der weiteren
Personen Arbeitnehmer/-innen sein. Der Vorstand bereitet die Sitzungen der Mehr als 2 000 ArbeitVollversammlungen
vor
und führt die dort gefassten nehmende wirken in den
Beschlüsse aus.

Gremien des Handwerks

Die Präsidenten der
Handwerkskammer

mit, im Prüfungswesen

Die
Vollversammlung
wählt den Präsidenten und sind es weitere
zwei Vizepräsidenten. Dabei kommt ein Vizepräsident aus dem Arbeitnehmerstand und einer aus dem Arbeitgeberstand.
Bei der Wahl der Vizepräsidenten greift das
Gruppenwahlrecht.

10 000.

Ausschüsse
Neben der Vollversammlung und dem Vorstand sind auch die gesetzlich vorgesehenen
Ausschüsse Organe der Handwerkskammer.

Handwerkskammer
Für die Handwerksbetriebe, einschließlich aller Beschäftigten und Lehrlinge, besteht eine
7ÅPJO[TP[NSPLKZJOHM[PUKLYQL^LPSPNLU/HUKwerkskammer. Sie übernimmt als Körperschaft des öffentlichen Rechts Rechtsaufsicht
über die Innungen und die Kreishandwerkerschaften. Sie selbst untersteht der Aufsicht des
zuständigen Fachministeriums des jeweiligen
Bundeslandes.

Berufsbildungsausschuss
Der Berufsbildungsausschuss (BBA), der sich
aus dem Berufsbildungsgesetz ergibt, ist paritätisch besetzt. Er besteht aus der gleichen Anzahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Der Vorsitz wechselt jährlich zwischen einem
alternierenden Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Zudem sitzen Berufsschullehrer mit beratender Funktion und eingeschränktem
Stimmrecht im BBA. Der BBA ist in allen
^PJO[PNLU (UNLSLNLUOLP[LU KLY ILY\ÅPJOLU
Bildung zu unterrichten und zu hören. Bevor
die Vollversammlung einen Beschluss
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über die Vorschriften zur Durchführung der
Berufsbildung fasst, ist die Stellungnahme
(Beschluss) des BBA einzuholen. Ein vom BBA
gefasster Beschluss kann nur mit einer 3/4
Mehrheit von der Vollversammlung aufgehoben oder verändert werden. In den BBAs können Unterausschüsse gebildet werden.

Rechnungsprüfungsausschuss

Gewerbe- oder Wirtschaftsförderungsausschuss

Gesellenprüfungsausschuss

Seine Aufgaben sind Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung für alle Handwerksbetriebe,
das Einrichten und Betreiben von Berufsausbildungsstätten bzw. Technologiezentren, das
Nutzen von Messen, Maßnahmen zur Nachwuchsförderung, Erschließen von Quellen für
Fördermaßnahmen, das Nutzbarmachen neuer Kommunikationstechnik für Handwerksbetriebe und die Verbindung zur regionalen
Wirtschaftspolitik.

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt
Kontroll- und Prüfungsfunktionen gegenüber
der Kammerverwaltung und dem Vorstand
wahr. Er prüft die Jahresrechnung und berichtet der Vollversammlung über das Ergebnis
seiner Prüfung.

Der Gesellenprüfungsausschuss wird nach
§ 34 HWO eingerichtet und führt die Gesellenprüfung nach einem festgelegten Verfahren
durch. Die Mitglieder werden von der Handwerkskammer berufen. Jedoch kann die Kammer eine Innung auch ermächtigen, einen
Ausschuss zu berufen.

Meisterprüfungsausschuss
Die staatliche Verwaltungsbehörde ernennt
auf Vorschlag der Handwerkskammer die Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses. Die
Geschäftsführung dieses Ausschusses nimmt
die Handwerkskammer wahr.

Wir bringen uns ein
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Die Ziele der handwerklichen Selbstverwaltung können nur dann erreicht werden, wenn
Menschen Verantwortung übernehmen und
sich mit ihrer Zeit dafür engagiert einsetzen.
Alle Arbeitnehmende im Handwerk, die
sich für die Mitarbeit in den Gremien interessieren und die nötigen Wahlvoraussetzungen
mitbringen, können sich für die handwerkliche Selbstverwaltung zur Wahl stellen. Alle
fünf Jahre stellen die Diözesanverbände im
Kolpingwerk Deutschland – in Abstimmung
mit den Gewerkschaften – entsprechende Listen zusammen. Zugleich erfolgt durch die
Diözesanverbände eine entsprechende Beratung und Begleitung der Kandidierenden. Das
Kolpingwerk Deutschland unterstützt diese
Arbeit. Die Abstimmung der Liste erfolgt seit
vielen Jahren in guter und vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften.
Mandatsträger in der handwerklichen
Selbstverwaltung sind ehrenamtlich tätig. Es
ist jedoch gesetzlich sichergestellt, dass der
Einsatz für das Handwerk in der Selbstverwaltung nicht zum Nachteil der Arbeitnehmenden erfolgen darf. Für die Sitzungstermine
sind die Beschäftigten vom Arbeitgeber freizu-

Kolping in Gesellschaft und Kirche

stellen. Die Lohnfortzahlung ist ebenfalls in
der HWO geregelt. In der Regel zahlt der Arbeitgeber weiter den Lohn und rechnet dann
später mit der Handwerkskammer die entsprechende Stundenzahl ab. Darüber hinaus
zahlt die Handwerkskammer ein Sitzungsgeld, um den zeitlichen Aufwand der Vorbereitung und Teilnahme an der Sitzung auszugleichen.
Viele Engagierte in der handwerklichen
Selbstverwaltung berichten immer wieder,
dass sie durch die ehrenamtlichen Erfahrungen zugleich ein wertvolles Rüstzeug für den
WLYZUSPJOLUILY\ÅPJOLU>LYKLNHUNLYOHS[LU
haben. Engagement im Handwerk erweitert
den Horizont!

}

}

}

Dafür setzen wir uns ein
Engagement in der Selbstverwaltung hat für
Kolping eine Basis: Die Katholische Soziallehre und die Christliche Gesellschaftslehre.
Sie sind Kompass und geben Orientierung.
Damit stehen wir in der Tradition Adolph
Kolpings.

Wir setzen uns dafür ein, die Möglichkeiten der Mitbestimmung für Arbeitnehmende im Handwerk auszubauen. Dazu
zählt neben der paritätischen Besetzung
der Selbstverwaltungsgremien durch
Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine noch
stärkere Verankerung von Betriebsräten in
den Handwerksbetrieben.
Wir setzen uns für das duale AusbildungssystemLPU)LY\ÅPJOL(\ZIPSK\UN\UK
akademische Bildung sind für uns gleichwertig. Eine einseitige Betonung der akademischen Bildung geht an der Realität des
Arbeitsmarktes und vieler junger Menschen
vorbei.
Wir setzen uns für menschenwürdige
Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne
LPU+Ha\IYH\JO[LZ\HÅpJOLUKLJRLUKL
Tarifverträge, die eine Abwärtsspirale der
Löhne durch schädlichen Wettbewerb verhindern. Faire Tarifverträge tragen dazu bei,
dass handwerkliche Ausbildung attraktiv
bleibt und sie leisten einen wesentlichen
Beitrag für eine gute Alterssicherung.
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}

}

}

}

}

Wir setzen uns für die stetige Weiterentwickelung des Prüfungs- und Ausbildungssystems ein. Der technische Fortschritt
T\ZZZPJOPUKLYILY\ÅPJOLU)PSK\UN
widerspiegeln. Dazu gehört auch, dass
Berufsschulen modern ausgestattet, das
Personal geschult und bei Förderprogrammen mitbedacht werden. Eine Abschaffung der Gebühren für Prüfungen in der
ILY\ÅPJOLU)PSK\UNPZ[HUNLZHN[
Wir setzen uns analog zum Studierenden[PJRL[M YLPUÅpJOLUKLJRLUKLZAuszubildendenticket ein. Damit wird die nötige
Mobilität von Auszubildenden gewährleistet.
Wir setzen uns für den Ausbau und die
Förderung des Jugendwohnens ein. Denn
das Jugendwohnen trägt dazu bei, dass
Ausbildungsabbrüche vermieden und
eine erfolgreiche Ausbildung und damit
ein lückenloser Übergang ins Berufsleben
gewährleistet werden kann.
Wir setzen uns dafür ein, den Umweltschutz noch stärker im Handwerk zu
verankern. Damit wird ein Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung geleistet und
zu gleich Verantwortung für die nachfolgenden Generationen übernommen.
Wir setzen uns für die Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Handwerk ein. Denn die Wirtschaft hat eine
dienende Funktion für den Menschen. Der
Mensch und sein Wohl stehen immer an
erster Stelle.

BROSCHÜRE
Bestellen oder herunterladen
Die vollständige Broschüre kann in gedruckter Fassung
angefordert werden bei: Referat Arbeitswelt und Soziales,
Tel. (0221) 20701-145 oder -100.
} Online gibt es die Broschüre als PDF-Dokument bei
www.kolping.de im Bereich Service/Downloads/Publikationen
}
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}

Wir setzen uns dafür ein, möglichst allen
Menschen den A\NHUNa\YILY\ÅPJOLU
Bildung zu ermöglichen. Dazu zählen
ausdrücklich auch Menschen mit Behinderungen. Es gilt, den Einzelnen mit seinen
Fähigkeiten und Begabungen zu fördern
und zu unterstützen. Förderprogramme
– wie der Ausbau der assistierten Ausbildung – helfen, damit jeder seine Chance
erhält.

Ansprechpartner und Kontakte
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in der
handwerklichen Selbstverwaltung stehen
nicht alleine. Es gibt vielfältige Möglichkeiten,
sich zu informieren. Dazu gehören z. B. die
OnlineAuftritte des Kolpingwerkes, die verbandlichen Publikationen sowie die der
Handwerksorganisationen.
Erste Anlaufstelle für das Engagement im
Handwerk sind die Diözesanverbände. Hier
erfolgt die lokale Handwerksarbeit und hier
sind die Ansprechpartner. Das Referat „Arbeitswelt und Soziales“ im Bundessekretariat
des Kolpingwerkes Deutschland unterstützt
und begleitet die Diözesanverbände, greift
aber auch gerne direkte Fragen auf. Mitglieder
der „Kommission Handwerk“ auf Bundesebene unterstützen ebenfalls und stehen gerne
auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Zudem bietet das Kolpingwerk Deutschland regelmäßig Bildungsveranstaltungen für Mandatsträger/-innen an und sorgt für den
wichtigen Erfahrungsaustausch.
Eine Liste der jeweiligen Handwerkskammern und der zuständigen Diözesanverbände
ÄUKL[ZPJOH\M\UZLYLY0U[LYUL[ZLP[L\U[LYKLY
9\IYPR/HUKS\UNZMLSKLY(YILP[Z^LS[+VY[ÄUden sich auch alle Kontaktdaten sowie weiteres Material, das zum Download bereitsteht.
www.kolping.de

Anzeige

.203/(77/681*(1$86(,1(5+$1'
Ob professionelles Produktionsdrucksystem, leistungsstarkes Multifunktionssystem, zukunftsweisende Softwarelösung, kompetente
Beratung oder zuverlässiger Service - Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH bietet Ihnen Gesamtpakete aus einer
Hand. Das macht uns zum idealen Dienstleister, wenn es um Ihre komplette Druck- und IT-Infrastruktur geht.
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | Robert Will | Major Account Manager | Industriestraße 161 | 50999 Köln
Tel: 02236 600 0 | Fax: 0223 600 299 | Mobil: 0151 52 61 21 02 | Robert.Will@konicaminolta.de
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Arbeitshilfe

Eucharistische Anbetung
Kolpingsfamilien können in ihrer Gemeinde vielfältige Gebetsformen
fördern und unterstützen. Denn Aktion und Gebet gehören zusammen.
Hier ein Vorschlag für eine eucharistische Anbetungsstunde.

24

Idee & Tat 3/2018

vielmehr darum gemeinsam Zeugnis zu geben. Die Kolpingmitglieder konkretisieren
durch solches Tun das gemeinsame Priestertum aller Getauften. Aufgrund ihrer Taufwürde bringen sie ihre Charismen ein und vollziehen damit den Wandel vom versorgten
Christen zum mitsorgenden, selbstbewussten
Christen.
Andachten sind eine gute Möglichkeit sich
in die Liturgie der Kirche einzubringen. Sie
haben keine allgemein verbindliche Form und
können deshalb kreativ gestaltet werden. Bib-

„Wenn man nur arbeitet
und nicht betet, dann zerbröckelt das Brot in der
Hand und nährt nicht mehr
den Mann; denn beim Beten und Arbeiten ist Gottes
Segen.“

lische Impulse, Wechselgebete, Litaneien,
Lieder und kurze Betrachtungen sind wesentliche Elemente dieser Gebetsformen.
Beauftragte Laien können auch eine eucharistische Anbetung feiern. (Dauer ca. 30 Minuten)

Foto: Harald Oppitz/kna-bild.de

K

olpingsfamilien bringen sich auf vielfältige Art und Weise ins Leben ihrer
Pfarrei oder ihres Pfarrverbandes ein.
Neben den verschiedensten Aktionen bereichern die Kolpingsfamilien auch mit spirituellen Angeboten das Leben in der Gemeinde. In
vielen Gemeinden ist die Kolpingsfamilie eingebunden, zum Beispiel bei Maiandachten
oder Betstunden am Karfreitag. Dies ist ganz
im Sinne Adolph Kolpings, denn er betont,
dass Aktion und Gebet zusammengehören.
„Glaubt nicht, meine Lieben, dass wir solche Menschen wollen, die sich hinsetzen und
9VZLURYpUaLIL[LU\UKKHUUTP[POYLY7ÅPJO[
versöhnt sind. Von einer solchen Frömmigkeit
wollen wir nichts wissen, d.h. beten wie
Christen wollen wir, aber auch arbeiten, denn
dafür hat unser Herrgott die Kräfte gegeben.“
Kolping betont jedoch auch immer die Bedeutung des Gebetes. „Wenn man nur arbeitet und nicht betet, dann zerbröckelt das Brot
in der Hand und nährt nicht mehr den Mann;
denn beim Beten und Arbeiten ist Gottes Segen.“
Kolpingsfamilien können in ihrer Gemeinde
vielfältige Gebetsformen fördern und unterstützen. Sie übernehmen damit Verantwortung und machen deutlich, dass wir im Verband als Volk Gottes gemeinsam unterwegs
sind. Durch solches Engagement kann sich
ein Mentalitätswandel vollziehen, denn durch
die Übernahme von Verantwortung endet die
Fokussierung auf die Priester. Dabei geht es
UPJO[ KHY\T(YILP[ KPL OH\W[ILY\ÅPJO VKLY
aus Priestermangel sonst nicht mehr möglich
wäre, auf Ehrenamtliche bzw. Laien abzuladen. Dies hat auch nichts mit Konkurrenz
oder Lückenbüßerfunktion zu tun. Es geht

Von Rosalia Walter

Arbeitshilfe

Eucharistische Andacht
Jesus, der uns die
Eucharistie geschenkt hat
Instrumentalmusik
Aussetzung des eucharistischen Brotes im
Ziborium (Speisekelch) oder der Monstranz
(siehe Gotteslob Nr. 592, 1)
Vorbeter:
Im Namen des Vaters ….
Jesus, den wir verborgen im Brot des Lebens
hier schauen, hat uns die Eucharistie geschenkt. Mit Blick auf den Leib Christi bedenken wir dieses Geheimnis.
Sprecher:
In der Eucharistie erneuert Jesus den Bund
Jahwes mit seinem Volk, der beim Auszug aus

Ägypten begann. Das Pessach-Mahl, vergegenwärtigte die Herausführung aus Ägypten
und erhoffte den Messias. Ein alter aramäischer Spruch über das ungesäuerte Brot lautete: „Siehe, das ist das Brot der Bedrängnis, das
unsere Väter essen mussten, als sie aus Ägypten auszogen.“
In der Erzählung vom Auszug aus Ägypten
schützt das an die Türpfosten gestrichene Blut
eines Lammes die Israeliten vor dem Tod.
Lektor:
Im Buch Exodus (Ex 12, 12 – 14) steht, dass
Jahwe zu Mose und Aaron in Ägypten spricht:
Ich werde in dieser Nacht durch Ägypten
ziehen und alle Erstgeburt in Ägypten töten,
Menschen und Vieh, und über alle Götter
Ägyptens will ich Gericht halten, ich,

Eucharistische Anbetung: Gott steht im
Mittelpunkt!
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Jahwe. Das Blut an den Häusern,
in denen ihr weilt, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut
sehe, dann will ich euch übergehen.
Es soll euch kein vernichtender Schlag
treffen, wenn ich das Land Ägypten
schlage. Dieser Tag soll euch ein Gedenktag sein, und ihr sollt ihn feiern
als ein Fest für Jahwe. Von Geschlecht
zu Geschlecht sollt ihr ihn feiern als
eine immerwährende Satzung.
Stille
Sprecher:
Nachdem Jahwe die erstgeborenen
Israeliten durch das Schutzzeichen
des Blutes am Leben ließ, gebot er ihnen dafür einen Festtag zu feiern.
Nach diesem vernichtenden Schlag
Jahwes gegen die Ägypter konnten
die Israeliten aus Ägypten ausziehen.
Am Berg Sinai sprach Jahwe durch
Mose wieder zum Volk. Die Israeliten
bringen deshalb Jahwe ein Brandopfer dar, und das Blut der Stiere besiegelt den Bund.
Lektor:
Am Sinai vollzieht Mose den Bundesschluss Jahwes mit seinem Volk.
Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 24,
3-8):
Darauf kam Mose und verkündete
dem Volk alle Worte Jahwes und alle
Satzungen. Das ganze Volk antwortete einmütig und sprach: „Alle Worte,
die Jahwe geredet hat, wollen wir halten!“ Nun schrieb Mose alle Worte
Jahwes nieder. In der Frühe des anderen Morgens errichtete er einen Altar
am Fuße des Berges und zwölf Malsteine, entsprechend den zwölf Stämmen Israels. Dann beauftragte er junge Männer Israels, Brandopfer
darzubringen und junge Stiere als Gemeinschaftsopfer für Jahwe zu
schlachten. Darauf nahm Mose die
Hälfte des Blutes und goss es in Opferschalen, die andere Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar. Dann
nahm er das Bundesbuch und las es
dem Volke vor. Sie aber erklärten:
„Alles, was Jahwe gesprochen hat,
wollen wir tun und befolgen!“ Hierauf nahm Mose das Blut und sprengte
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es gegen das Volk und sprach: „Das
ist das Blut des Bundes, den Jahwe
mit euch auf Grund aller dieser Bedingungen geschlossen hat.“
Instrumentalmusik
Sprecher:
Als gläubiger Jude ist Jesus vertraut
mit den Bundeserzählungen seines
Volkes.
Jesus weiß, was ihm bevorsteht. In
diesem Wissen feiert er mit den Seinen das Pessach-Mahl. Es ist sein letztes Zusammensein mit denen, die er
sich erwählt hat. Es ist für ihn auch
die letzte Möglichkeit, seinem Tod eine Deutung zu geben. Der Ablauf des
Pessach-Mahles bot besonders gute
Gelegenheit, denn gerade dieses Mahl
war seit alters her mit Zeichen, Hinweisen und Deutungen durchsetzt.
Zunächst: Jesus feiert das Mahl
nicht mit seiner natürlichen Familie,
sondern mit seiner neuen Familie, mit
den Zwölfen. Damit weist es nachdrücklich auf Israel hin, auf die Neuschöpfung des Gottesvolkes, die Jesus
mit dem Kreis der Zwölf begonnen
hat.
Das Zeichen des ungesäuerten Brotes wird zum zerbrochenen Brot, das
Jesus deutet: Das ist mein Leib.
“Leib“ darf dabei nicht als Gegensatz zu Seele verstanden werden.
„Leib“ meint die Person, den ganzen
Menschen. Jesus will sagen: „Dieses
Brot bin ich selbst. Das bin ich mit
meiner Geschichte und meinem Leben. Mein Leben wird zerbrochen
werden wie dieses Brot. Ich gebe es
euch, damit ihr Anteil an ihm habt.“
Jesus verkündet im Zeichen des zerbrochenen Brotes seinen Tod und gibt
zugleich den Zwölfen Anteil an seinem Leben.
Jesus macht auch die Darreichung
und das Trinken des Segensbechers
zu einer Zeichenhandlung. Jesus
weist erneut auf seinen bevorstehenden Tod hin. Er deutet den Becher mit
rotem Wein als sein Blut, das schon
bald vergossen wird. „Blut vergießen“
heißt „töten“. Jesus wird getötet werden. Doch Jesus spricht nicht einfach

von seinem Blut, sondern von seinem
Bundesblut. Damit erinnert er an das
„Blut des Bundes“ vom Sinai. Dieses
galt für die Juden als Mittel der Sühne
für die Sünden Israels.
Das Wort Jesu besagt also: Sein Leben wird dem Tod preisgegeben. Sein
)S\[ KHZ KHILP ÅPL[ PZ[ HILY UPJO[
umsonst und sinnlos vergossenes
Blut, sondern Blut des Bundes, das
heißt, es erneuert und vollendet den
Bund, den Gott einst mit Israel am Sinai geschlossen hat.
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“
vor diesem Hintergrund heißt also:
} Feiert das Mahl zum Gedenken an
den Auszug aus Ägypten
} Feiert das Mahl zum Gedenken an
den Bundesschluss am Sinai durch
Mose
} Feiert das Mahl zum Gedenken an
den Neuen Bund durch mich.
Lektor:
Das Evangelium nach Matthäus
verkündet uns diese Botschaft (Mt
26,26-28):
Während des Mahles aber nahm Jesus das Brot, sprach das Segensgebet,
brach es und gab es seinen Jüngern
mit den Worten: „Nehmt, esset, das
ist mein Leib.“ Und er nahm einen
Kelch, sprach das Dankgebet und gab
ihn ihnen mit den Worten: „Trinket
alle daraus. Denn das ist mein Blut
des Bundes, das für viele vergossen
wird zur Vergebung der Sünden. Ich
sage euch aber: Von nun an werde ich
nicht mehr von dieser Frucht des
Weinstockes trinken bis zu jenem Tage, da ich sie neu mit euch trinken
werde im Reiche meines Vaters.“
Antwortgesang:
Beim letzten Abendmahle, GL 282,1-3
Vorbeter:
Wir beten im Gotteslob Nr. 676, 1-2
Instrumentalmusik
gemeinsames Beten des lichtreichen
Rosenkranz Geheimnisses:
Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat
Instrumentalmusik oder Lied
Segen: siehe Gotteslob 682, 5

Kolping Upgrade

Rückblick und Ausblick
Nach den Regionalforen, die bundesweit im April stattgefunden haben,
folgen jetzt ein Rückblick und Ausblick zum Verbandsprozess „Kolping
Upgrade … unser Weg in die Zukunft!“.

D

ie Zukunftssicherung unseres Verbandes ist das Anliegen des bundesweiten Zukunftsprozesses, den die Bundesversammlung im Jahr 2016 in Köln
beschlossen hat. Zwei Ziele verfolgen wir damit: Die Aktivierung unseres Mitgliederverbandes und die Beantwortung der Frage, wie
die Rolle und der gesellschaftliche Beitrag von
Kolping in einer sich wandelnden Gesellschaft geklärt und gesichert werden kann.
Wer sind wir? Was wollen wir? Was tun wir?
Darauf gibt unser Leitbild „Kolping – verant-

Von Bundessekretär Ulrich Vollmer

wortlich leben, solidarisch handeln“ eine Antwort. Es wurde nach einem vierjährigen breit
angelegten Diskussionsprozess im Jahr 2000
in Dresden beschlossen. Seitdem ist es die
Programmatik unseres Verbandes. In den vergangenen 18 Jahren haben sich Gesellschaft
und Kirche rasant verändert. So stellt sich die
Frage, ob es einer Weiterentwicklung oder
auch einer Neuformulierung unseres Leitbildes bedarf.
>LSJOLZ7YVÄS^VSSLU^PYOHILU&>HZZPUK
unsere Alleinstellungsmerkmale? Wie ver-

Bild oben: Erfreulich
viele Teilnehmende
hatte das Regionalforum in Coesfeld
am 14. April 2018.

Idee & Tat 3/2018

27

Kolping Upgrade

AUSSAGEN BEIM REGIONALFORUM IN
PADERBORN AM 21. APRIL 2018
Warum ist der Zukunftsprozess sinnvoll?
um auf Veränderungen in Kirche / Gesellschaft zu reagieren
um das Kolpingwerk neu auszurichten
} für neue Visionen, Ideen und Ziele
} um gemeinsam zu gestalten
} um Jugend stärker zu verankern
} um Handlungsfelder an die vielfältigen Interessen der Menschen anzupassen
} um die Ideen Kolpings in die Zukunft zu tragen
} um ein klares Proﬁl zu erarbeiten – es muss klar sein, für was
wir stehen
}
}

Was sind meine Erwartungen an diesen Prozess?
ein klares Proﬁl in Kirche und Gesellschaft
eine ehrliche Reﬂektion des aktuellen Zustandes
} eine stärkere Ausrichtung auf junge Menschen
} neue Ideen und Impulse für die tägliche Arbeit in unseren
Kolpingsfamilien
} ein modernes Image, um neue Mitglieder zu begeistern
} ein verstärktes Miteinander auf allen Ebenen
} dass die Kolpingsfamilien vor Ort wieder mehr wahrgenommen werden
}
}

aus: Praxis & Nah – Alle Informationen des Diözesanverbandes
Paderborn auf einen Blick 2/2018
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che und kirchliche Veränderungsprozesse reagiert. Dies ist sicherlich eine Stärke unseres
Verbandes. Gleichzeitig haben wir eine große
lebendige Tradition, die uns aber nicht lähmen darf, sondern sie muss die Treue zu
Adolph Kolping und die Weitergabe seines
Auftrages für eine gute Zukunft stets im Blick
haben.

Regionalforen – Rückblick
„Ich bin begeistert von den vielen Eindrücken
und der Motivation. Wir sind ein starkes Netzwerk, das motivierend wirkt. Wichtig ist:
Strukturen anpassen und in der Zukunft mit
Herzblut dabei sein“, so die Rückmeldung einer Teilnehmenden am Regionalforum.
Der Wunsch nach Veränderung und Begeisterung für Kolping bestimmten die Regionalforen 2018. Mit großer Dankbarkeit dürfen
wir auf die 20 bundesweiten Regionalforen
im April zurückblicken. An die 2 000 interessierte und hochmotivierte Kolpingmitglieder
kamen zusammen, um miteinander Fragen
über die Zukunft unseres Verbandes zu besprechen. Fragen, die von großem Belang
sind.
Im Namen der Mitglieder des Bundesvorstandes danke ich allen Mitgliedern unseres
Verbandes, die in den 20 bundesweiten Regionalforen die Möglichkeit genutzt haben, sich
aktiv am Zukunftsprozess des Kolpingwerkes
Deutschland zu beteiligen, sich mit ihren Erfahrungen und Anliegen engagiert einzubringen. Darüber freuen wir uns – zeigt es doch,
dass die Zukunft und Weiterentwicklung unseres Verbandes vielen Mitgliedern am Herzen liegen.
Die Regionalforen konnten nur gelingen
und damit zu einem großen verbandlichen Ereignis werden, weil sich viele Kolpingmitglieder engagiert eingebracht und uns unterstützt
haben, sei es bei der organisatorischen Vorbereitung oder der tatsächlichen Durchführung.
Danken möchte ich den Mitgliedern der Diözesanvorstände und des Bundesvorstandes,
den Mitarbeitenden in den Diözesanbüros
und im Bundessekretariat, den Freundinnen
und Freunden aus den Kolpingsfamilien sowie
den vielen Helfenden vor Ort. Ohne diese
hätten wir das so nicht geschafft! Diese großartige Unterstützung ist Zeugnis für unseren
großen Zusammenhalt im Verband.

Fotos: DV Münster (S. 27), Matthias Böhnke (S. 29)

stehen wir uns als Teil von Kirche? Wer
kann Mitglied werden und wer soll Leitungsverantwortung in unserem Verband übernehmen können? Wie können Verband sowie seine
Einrichtungen
und
Unternehmen
zusammenwirken, sodass die Marke KOLPING – ganz im Sinne Adolph Kolpings – gestärkt wird? Fragen, auf die unser Zukunftsprozess eine Antwort geben soll.
Unser Zukunftsprozess basiert und reagiert
auf gesellschaftliche und kirchliche VerändeY\UNLU¶^PLILPZWPLSZ^LPZLKLTKLTVNYHÄschen Wandel – und stellt sich den relevanten
Fragen, die sich daraus für das Kolpingwerk
Deutschland sowie für unsere verbandlichen
Einrichtungen und Unternehmen ergeben.
„Upgrade“ – es geht also um ein Aufwerten, vielleicht auch um eine notwendige Veränderung unserer verbandlichen Arbeit. Unser Verband hat in seiner mehr als 160-jährigen
Geschichte immer wieder auf gesellschaftli-

Kolping Upgrade

Regionalforen – Wie geht‘s weiter?
Alle Kolpingsfamilien sind eingeladen, sich
am Zukunftsprozess zu beteiligen. Nach den
Regionalforen gibt es weitere Möglichkeiten.
In einer Dokumentation werden die Ergebnisse der Regionalforen 2018 sowie zahlreiche Statements und Einschätzungen der Teilnehmenden dokumentiert. Erste Ergebnisse
zeichnen sich ab, jedoch ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nichts entschieden! Die Dokumentation ist in Erarbeitung und wird zeitnah veröffentlicht.

I. Handreichung für Kolpingsfamilien
Eine erste Handreichung für einen Diskussionsabend zum Zukunftsprozess in den Kolpingsfamilien und deren Gruppen vor Ort
liegt vor. Diese ist auch weiterhin im Bundessekretariat abrufbar. Die Handreichung enthält einen Gestaltungsvorschlag, wie eine Gesprächsrunde zu unserem Zukunftsprozess
ablaufen und aussehen kann. Bereits jetzt liegen uns erste Rückmeldungen und Diskussionsergebnisse vor. Dafür sind wir sehr dankbar. Alle Diskussionsergebnisse, die uns
erreichen, werden wir in einer eigenen Dokumentation veröffentlichen.

II. Handreichung für Kolpingsfamilien
In Erarbeitung ist bereits eine zweite Handreichung für Kolpingsfamilien. Inhaltlich werden
in dieser Handreichung einige Themen und
Aussagen zum Zukunftsprozesses – die im
Rahmen der Regionalforen 2018 zur Diskussion standen – erneut aufgegriffen. Sie enthält
methodische Anregungen zur Diskussion im
kleinen Kreis. Die Handreichung – sie versteht sich als eine Ergänzung der ersten Handreichung – wird im September 2018 vorliegen. Alle Kolpingsfamilien werden sie dann
erhalten.

Zukunftsforum 2019 in Fulda
Wir reden nicht von Basisdemokratie, wir machen das! Wir nehmen uns Zeit, die Regionalforen 2018 waren ein erster wichtiger Schritt.
Deren Ergebnisse werden in unser Zukunftsforum am 30. März 2019 in Fulda münden,
zu dem wir mehr als 1 500 Teilnehmende erwarten. Dort soll weitere Meinungsbildung
herbeigeführt werden, auf deren Grundlage
die Bundesversammlung im Jahr 2020 in Köln

dann – voraussichtlich erste – Richtungsbeschlüsse fassen kann.
„Wenn wir es schaffen, die Begeisterung der
Gemeinschaft weiterzutragen, ist das schon
ein großer Baustein unseres Zukunftsprojektes“, so die weitere Rückmeldung eines Teilnehmenden.

Auch beim Regensburger Regionalforum
wurde am 14. April
2018 ﬂeißig geschrieben und diskutiert.
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Jugendwohnen wichtig für erfolgreiche Ausbildung
Interview mit Alexandra Siepmann
Kolping ist der größte gemeinnützige Träger
von Jugendwohnen in Deutschland. Aber wissen das die Entscheider in Politik und Wirtschaft? Darüber sprach Martin Grünewald mit
der neuen Referentin für Jugendwohnen beim
Verband der Kolpinghäuser.

Alexandra Siepmann
arbeitet in Berlin als
neue Referentin für Jugendwohnen beim Verband der Kolpinghäuser.
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Der Berufsausbildungsstart naht. Der Sohn
oder die Tochter muss auswärts einen Ausbildungsplatz antreten. Kann dabei das Jugendwohnheim entscheidend helfen?
Alexandra Siepmann: In Deutschland gibt
es rund 450 Einrichtungen mit etwa 20 000
Plätzen, in denen junge Menschen während
POYLY(\ZIPSK\UNLPUA\OH\ZLÄUKLU2VSWPUN
ist der größte gemeinnützige Anbieter von Jugendwohnen in Deutschland. Das geht unmittelbar auf Adolph Kolping zurück, der Gesellenhospize gegründet und somit das
Jugendwohnen erfunden hat.
Wenn ein 18-Jähriger das Elternhaus verlässt, ist das ja kein leichter Schritt.
Genau. Deshalb sehen sich die meisten Einrichtungen als aktive Begleiter der jungen
4LUZJOLU KPL KVY[ LPUL /LPTH[ ÄUKLU 0U
den meisten Häusern begleiten ausgebildete
Sozialpädagogen die Bewohnerinnen und Bewohner nach Bedarf in den persönlichen Fragen des Alltags. Die Einrichtungen verstehen

sich nicht als bloße Vermieter, sondern vielmehr als Angebote der Jugendsozialarbeit.
Und so bilden sie einen wichtigen Baustein
für eine erfolgreiche Ausbildung. Denn Teilnehmende des Jugendwohnens brechen seltener ihre Ausbildung ab.
Wissen das auch die Entscheider in Politik
und Wirtschaft?
5PJO[ H\[VTH[PZJO /p\ÄN PZ[ KHZ 1\NLUKwohnen den genannten Akteuren zwar abstrakt bekannt, aber es fehlt meist ein genaueres Wissen und Bewusstsein, es in ihren
Entscheidungen zu berücksichtigen.
Wir informieren über Abläufe, Angebote
und Chancen des Jugendwohnens. Morgen
besuche ich zum Beispiel eine Veranstaltung
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Herausforderung der Fachkräftesicherung. Dort begegne ich verantwortlichen Akteuren aus Politik, Handwerk, Industrie und
Handel. Ziel der Tagesveranstaltung ist es, die
Netzwerkarbeit zu verbessern. Meine Aufgabe ist es dabei, das Angebot des Jugendwohnens als Baustein zur Fachkräftesicherung zu
platzieren.
Also machen Sie politische Lobbyarbeit?
Ich möchte, dass möglichst viele Jugendliche eine Chance haben, ihre gewünschte
Ausbildung durch das Jugendwohnen ermöglicht zu bekommen. Dazu informiere ich über
die Lebenslagen Jugendlicher, ihre MöglichRLP[LU ILP \UZ LPU A\OH\ZL a\ ÄUKLU \UK
über die Rahmenbedingungen der Einrichtungen, damit diese erhalten und verbessert werden können.
Das bildet aber nur einen Teil meiner Arbeit
ab. Als Referentin des Jugendwohnens im Verband der Kolpinghäuser nehme ich konkret
die Themenfeldverantwortung der Bundesarbeitsgemeinschaft katholische Jugendsozialarbeit wahr. Dazu gehört, im Austausch unter
den Einrichtungen fachlich zu begleiten, aktuelle Bedarfe herauszuarbeiten und Perspektiven gemeinsam zu entwickeln. Das gilt sowohl nach innen wie nach außen.
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Dr. Alexander Herb,
Geschäftsführer des
Verbandes der Kolpinghäuser, und
Alexandra Siepmann
bei einem Besuch im
Bundessekretariat.

Warum ist diese Stelle neuerdings in Berlin
angesiedelt?
Das liegt doch auf der Hand: Das Jugendwohnen ist ein bundespolitisches Thema im Parlament, in Ministerien und in Verbänden. Und die
sind alle in der Bundeshauptstadt beheimatet.
Das erfordert Präsenz in Berlin.
>HZX\HSPÄaPLY[:PLM YKPLZL(\MNHIL&
Zunächst habe ich eine Ausbildung als Diplompädagogin absolviert. Für Verbände arbeite ich seit meinem Berufseinstieg auf Diözesan-, Landes- und Bundesebene. Zum
Beispiel habe ich als Bildungsreferentin für
KPL +L\[ZJOL 7MHKÄUKLYZJOHM[ +7:. NLHYbeitet. Dabei habe ich gelernt, Themen verbandlicher Arbeit und Diskussionen auf unterschiedlichen Ebenen zu begleiten. In der
politischen Interessenvertretung habe ich
mehrere Jahre Erfahrungen gesammelt, unter
anderem mit Fördermittelgebern, im Dialog
mit Ministerien und in Kontakt mit Bundestagsabgeordneten. Dabei habe ich die Interessen
von Verbänden auf Bundesebene in einem sozialpolitischen Themenfeld koordiniert.
>PLZPUKKPLLYZ[LU,PUKY JRL&
Mir gefällt besonders, dass die Grundidee
von Adolph Kolping, jungen Menschen in der

Fremde ein Zuhause zu geben, heute so aktuell ist. Der Verband der Kolpinghäuser hat seine Geschäftsstelle in Köln genau an der
Adresse, an der Adolph Kolping einst das erste
eigene Gesellenhospiz errichtete. Ich vertrete
eine Tradition, die heute genauso wertvoll ist
wie damals und offen für jedermann.
>HZ RUULU 2VSWPUNZMHTPSPLU OL\[L KHM Y
tun?
Ich würde jede Kolpingsfamilie dafür begeistern wollen, auf das Jugendwohnen in
ihrer Nähe zuzugehen. Dann können sich
gemeinsame Schnittstellen zeigen – von der
unverbindlichen Einladung zum Sommerfest
über Bildungsangebote bis hin zu Patenschaften für die jungen Menschen in Ausbildung.
Die Fragen stellte Martin Grünewald

WEITERE INFORMATIONEN
Jugendwohnen – Alexandra Siepmann
Web: www.kolpinghaeuser.de/kolpinghaeuser/jugendwohnen
E-Mail: siepmann@kolpinghaeuser.de
} Infos zum Jugendwohnen: http://auswaerts-zuhause.de/
}
}
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Viel Menschlichkeit drin
Eine Kolpingsfamilie mit eigenem Kolpinghaus wird immer seltener. In
Hückeswagen gehören beide zusammen.
32
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Von Sylvie-Soﬁe Schindler
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Kolpinghauses betreibt. Er lacht viel, hat imTLY LPULU ÅV[[LU :WY\JO WHYH[ THUJOL ILgrüßt er mit Handschlag oder klopft ihnen auf
die Schulter. „Die Leute sollen sich hier wohlfühlen“, sagt der italienische Gastronom. Liest
man die Internet-Kritiken, dann scheint ihm
das gelungen zu sein. Ein Besucher schreibt:
„Vor allem im Sommer die beste Lokalität am
Ort. Preis-Leistungs-Verhältnis top.“ Ein anderer Gast berichtet: „Es ist eine gemütliche Atmosphäre mit freundlichen Wirtsleuten. Eine
kleine übersichtliche Speisekarte. Alle Gerichte werden schmackhaft und liebevoll zubereitet. Empfehle das Kolpinghaus gerne
weiter.“
Das Hückeswagener Kolpinghaus ist bis
heute eines von seltener werdenden Einrichtungen in Deutschland, die sich noch immer
PT =LYLPUZILZP[a ILÄUKLU :[LWOHU ;LKLYZ
seit 2013 der Vorsitzende, erzählt: „Immer
mehr Kolpinghäuser können nicht mehr gehalten werden, das beobachten wir auch hier
in der Umgebung.“ Manchmal allerdings
würden die Kolpinghäuser zu schnell abgegeben. „In einer benachbarten Gemeinde wollte
die Stadt das Kolpinghaus als Rathaus haben.
Statt eines ganzen Hauses hat die Kolpingsfa-

Immer mehr Kolpinghäuser
können nicht mehr gehalten werden, das beobachten wir auch hier in der
Umgebung.

S

o wie die Sonne vom Himmel brennt,
könnte Juli sein. Noch aber ist Mitte April. Der Nachmittag gleitet hinüber in
den Abend. Vor dem Kolpinghaus im nordrhein-westfälischen Hückeswagen, etwa 40
Kilometer von Köln entfernt, sitzen Frauen
und Männer, fast alle kurzärmelig, sie trinken
Bier oder Wein, einige essen Würstchen, andere Antipasti. Mittendrin Walter Milone, der
Wirt, der das Restaurant im Erdgeschoss des

milie nun in einer Pfarrei einen einzigen
Raum, in dem sie sich trifft.“
Eine Zeitreise zurück in den Winter des Jahres 1848/49. Vermutlich besucht damals
Adolph Kolping bereits den Ort Hückeswagen. Am 1. Januar 1853 wurde der „Katholische Gesellenverein“ gegründet, heute Kolpingsfamilie Hückeswagen. Neben Stephan
;LKLYZ Z[LO[ 2SH\Z (SI\Z ZLP[   M Y KHZ
Haus verantwortlich, das die hiesige Kol-
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WPUNZMHTPSPL NLRH\M[OH[KHTHSZM Y
10 000 Goldmark. Man sei damit, so Albus,
LPULUVYTLZÄUHUaPLSSLZ9PZPRVLPUNLNHUNLU
Doch die zentrale und verkehrsgünstige Lage
des Hauses dürfte für den Kauf ausschlaggebend gewesen sein. „Da der Verein selbst keine Geschäftsrechte besaß, wurde noch in derselben Sitzung die Gründung eines weiteren
Vereins beschlossen, den man heute unter
dem Namen „Kolpinghaus e.V.“ kennt“, erklärt Klaus Albus weiter.
Die Sonne ist verschwunden, der Himmel
K\URLSISH\ NLMpYI[ >LPS KPL ;LTWLYH[\YLU
dazu einladen, bis weit in den Abend hinein
draußen zu sitzen, halten sich im Gastraum,
in dem für 55 Leute Platz wäre, nur wenige
Menschen auf. Über eine
Leinwand wird ein Fußballspiel übertragen, drei MänULY HU KLY;OLRL MHJOZPTMich hat überzeugt, wie
peln über den Spielverlauf,
zwischendurch nehmen sie
die alle miteinander umge- aus den Biergläsern, die sie
umfasst halten, einen großen Schluck. Ein großes
hen, die gesamte AtmosHallo, als ein Mann mit
kurzgeschorenen Haaren
phäre im Haus, da ist so
hereinkommt; über seiner
Schulter hängt eine Sporttaviel Menschlichkeit drin.
sche. „Jeder kennt jeden,
Walter Milone
jeder ist willkommen, wir
sind eine große Familie“,
sagt Walter Milone, der mit
der Übernahme der Pacht
vor sieben Jahren sofort in die Kolpingsfamilie
eingetreten ist. „Mich hat überzeugt, wie die
alle miteinander umgehen, die gesamte Atmosphäre im Haus, da ist so viel Menschlichkeit drin.“ Diesen Geist trägt Walter Milone
auch unter seine Gäste. „Zu uns kommen
auch ältere Frauen ohne Begleitung. Der
Mann ist verstorben, und hier sind sie unter
Neben dem Kolpinghaus erinnert eine
Inschrift an den
Schriftsteller Montanus, der sich bereits
zu Lebzeiten Kolpings
um die Gesellen in
Hückeswagen kümmerte.
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Leuten und müssen nicht alleine zuhause herumsitzen.“ Die Preise sind niedrig angesetzt,
auch das, um niemanden auszuschließen:
Menschen mit geringem Einkommen sollen
sich Getränke und Essen leisten können.
Erstmals ausgeschenkt wurde im Kolpinghaus 1932. Bereits zwei Jahre später sollte die
Schankkonzession wieder entzogen werden.
Drei Hückeswagener Wirte stimmten mutig
dagegen, doch sie können den Beschluss nur
um ein halbes Jahr verzögern. Bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmte die Gestapo
(„Geheime Staatspolizei“) sogenannte „staatsfeindliche Gegenstände“: Halma- und Mühlespiele. Um das Haus halten zu können, musste der Hausbauverein zeitweise einige Räume
vermieten, unter anderem an den Betreiber
eines Spielwarengeschäfts. Das Kolpinghaus
erhielt 1946 schließlich von den Behörden
seine volle Konzession zurück. Bis 1948 fanden Vertriebene und Flüchtlinge dort Unterkunft. In den sechziger Jahren wurden unter
dem Dach zwei Zimmer für wandernde Gesellen eingerichtet.
„Über all die Jahre kamen allerdings keine
Gesellen vorbei, nur einmal klopften drei an“,
erzählt Klaus Albus. Zu diesem Zeitpunkt waren die ungenutzten Räume bereits an das damalige Hausmeisterehepaar vermietet. „Wir
]LYZVYN[LUKPL.LZLSSLUTP[,ZZLU\UK;YPURLU
und wollten sie dann in einem Hotel unterbringen, doch das lehnten sie entschieden ab
und rollten im Kolpinghaus ihre Schlafsäcke
aus.“ Danach vergehen erneut viele Jahre, in
denen nicht ein einziger wandernder Geselle
vorbeikommt. „Und plötzlich, es war vor acht
Jahren, standen acht Wandergesellinnen und
NLZLSSLU]VYKLY; Y¸ZV2SH\Z(SI\Z^LP[LY
Darunter Buchbinder, Bäcker und Schreiner.
„Wir haben sie mit allem versorgt, was sie
brauchten und konnten ihnen in einem nahen
Hotel die Betten stellen.“ Die Gesellen hätten
nichts dagegen einzuwenden gehabt.
Die Kolpingsfamilie Hückeswagen hat um
die 200 Mitglieder. „Diesen Stand können wir
ZLP[N\[aLOU1HOYLUOHS[LU¸ZHN[:[LWOHU;Lders. Das Programm, das von den Mitgliedern
auf die Beine gestellt wird, ist umfassend:
Spielenachmittage, Skatabende, Erste-HilfeKurse, Wandern mit den „Jungen Alten“,
;HUaUHJOTP[[HNL )HJRLU M Y É2LYSL¸ \UK
vieles mehr. Auch die Jugend trifft sich regelmäßig in einem Gruppenraum mit eigener

Fotos: Barbara Bechtloff
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2 JOL\UKNYVLT;PZJO¶\UKLPNLULT,PUNHUN
Und weil Hückeswagen im Rheinland liegt
und das Rheinland ohne seinen Karneval
nicht zu denken ist, mischt die KolpingsfamiSPLILPKLTI\U[LU;YLPILUTP[É>PYZPUKZVa\ZHNLUKLY2HYUL]HS¸ZV:[LWOHU;LKLYZSHchend. An neuen Ideen mangelt es nicht. Wie
etwa das „Nähkästchen“, das Bettina Breidenbach seit Januar anbietet. „Wer will, kommt
mit seiner Nähmaschine, wir geben uns unterLPUHUKLY;PWWZHILYYLKLUH\JO ILYHUKLYL
Dinge“, so die Initiatorin.
5PJO[ QLKLZ (UNLIV[ ÄUKL[ HSSLYKPUNZ (Uklang. Bettina Breidenbach erzählt: „Die Kinoabende mussten wir schnell beerdigen, da
kam einfach keiner und wir saßen alleine da
mit unseren Knabbereien.“ Sie lacht. „Damit
muss man leben.“ Regelrechten Ansturm gibt
es hingegen, wenn im Kolpinghaus VortragsHILUKL Z[H[[ÄUKLU É>PY ^VSSLU PU \UZLYLY
Gemeinde auch ein Ort sein für Bildung und
(\Z[H\ZJO¸ ZHN[ :[LWOHU ;LKLYZ <UK KHdurch den mündigen Bürger „mit Leben füllen“. Gemäß Adolph Kolpings Gedanken:
„Was der Mensch aus sich macht, das ist er.“
So sprach unter anderem ein WDR-Korres-

pondent über Fluchtursachen, und vor den
)\UKLZ[HNZ^HOSLU^\YKLKLU2HUKPKHten aller Ortsparteien die Möglichkeit gegeben, ihre Positionen darzulegen. „Das war so
gut besucht, da standen uns die Leute bis aus
KLY; YLYH\Z¸ILYPJO[L[KLY=VYZP[aLUKL
Das Fußballspiel ist zu Ende. Die Biergläser
ausgetrunken. „Noch eine Runde?“, fragt
Walter Milone. Die drei Männer an der Bar
schauen sich an, dann nicken sie. Gegenüber
ein Mann, der einfach nur dasitzt und schaut.
Auch vor ihm steht ein leeres Bierglas, an dessen Innenseite Schaum klebt. Er deutet darauf
und gibt zu verstehen, dass er ein weiteres haben will. Walter Milone lächelt. „Wir sind Familie“, wiederholt der Wirt. Demnächst soll
der Gastraum neu gestrichen werden. Dass
mehrere dabei mitanpacken, steht außer Frage. „Hier ziehen alle an einem Strang“. Darauf könne man sich verlassen. Ein Motorrad
rauscht vorbei, es quietschen die Bremsen, als
der Fahrer um die Kurve biegt. Dann fällt Hückeswagen wieder zurück in die spätabendliche Stille. Nur manchmal dringt Lachen aus
dem Kolpinghaus. Noch wollen einige Gäste
sich nicht verabschieden.

Stephan Teders (l.) ist
Vorsitzender der Kolpingsfamilie Hückeswagen, Walter Milone
(r.) ist Pächter des
Kolpinghauses.
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Kolping-Engagement in Schulen
Kolping-Bildungsunternehmen engagieren sich in vielfältiger Weise an
Schulen: bei der Berufswahl, in der Ganztagsbetreuung und durch Schulsozialarbeit. Wie das konkret aussieht, beschreiben unsere Beispiele.
Von Franziska Völlinger und Wolfram Kohler

Immer mehr Kinder
und Jugendliche in
Deutschland besuchen Ganztagesschulen oder werden
über Mittag betreut.
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D

ie deutsche Schullandschaft hat sich
in den vergangenen Jahren stark verändert. So zeigt beispielsweise eine
Studie der Bertelsmann Stiftung, dass mittlerweile rund 40 Prozent aller Schülerinnen und
Schüler eine Ganztagsschule besuchen. Das
sind vier Mal so viele wie noch vor 15 Jahren.
Trotzdem herrscht deutschlandweit nach wie
vor ein Mangel an Betreuungsplätzen – insbe-

sondere im sogenannten offenen Ganztag.
Für viele Eltern stellt sich hier eine Schlüsselfrage hinsichtlich der generellen Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Angesichts der ansteigenden Zeit, die Kinder und Jugendliche in der Schule verbringen,
werden fernab des klassischen Lernstoffs
zudem auch Themen wie Inklusion, Persönlichkeitsentwicklung oder Berufsorientierung
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immer wichtiger. Zahlreiche KolpingBildungsunternehmen haben deshalb Projekte ins Leben gerufen oder treten als Träger verschiedenster Angebote auf, die an genau
diesen Punkten ansetzen. Offene Ganztagsklassen, Übermittagsbetreuung, Schulsozialarbeit, Berufsvorbereitung oder Sozialkompetenzförderung sind hier nur einige Beispiele
des breiten Spektrums. Die Entlastung der
Eltern, das Wohl von Kindern und Jugendlichen sowie das Schaffen von zusätzlichen
Räumen für Erziehung und Bildung stehen dabei im Vordergrund.
0UULYOHSI KLZ 2VSWPUN5L[a^LYRLZ ÄUKL[
hierzu ein reger Austausch statt, von dem alle
,PUYPJO[\UNLU WYVÄ[PLYLU <T ]LYZJOPLKLUL
Konzepte und Formen des Engagements in
und mit Schulen greifbar zu machen, sollen
im Folgenden Beispiele aus verschiedenen
Regionen vorgestellt werden.

Das Kolping-Bildungswerk
Bamberg unterstützt Jugendliche
auf dem Weg in den Beruf
Die Weichen für eine erfolgreiche Berufswahlentscheidung und damit für einen nahtlosen Übergang in eine Berufsausbildung
werden bereits in der Schule gestellt. An dieser wichtigen Nahtstelle in den BerufsbiograÄLUKLY1\NLUKSPJOLUPZ[<U[LYZ[ [a\UNLYMVYderlich, damit möglichst alle Jugendlichen
zur Teilhabe am Berufs- und Arbeitsleben motiviert und befähigt werden. Seit Jahren verfolgen Schulen, die Agentur für Arbeit und Bildungsträger das Ziel, allen jungen Menschen
einen erfolgreichen Übergang von den allgeTLPUIPSKLUKLU \UK ILY\ÅPJOLU :JO\SLU PU
Ausbildung oder Studium sowie danach in
LPULX\HSPÄaPLY[L;p[PNRLP[a\LYTNSPJOLU
Das Kolping-Bildungswerk im Erzbistum
Bamberg ist seit vielen Jahren an dieser bedeutsamen Arbeit beteiligt und trägt somit zur
regionalen Fachkräftesicherung bei. „Denn
eine gelungene Berufsorientierung ist ein effektives Instrument, um die immer noch zu
hohe Abbrecherquote in der dualen Ausbildung mittelfristig zu senken“, so Wolfram
Kohler, Vorstand des Kolping-Bildungswerks
im Erzbistum Bamberg. Das Kolping-Bildungswerk führt diözesanweit diverse Module zur Berufsorientierung mit zahlreichen Mittelschulen und sonderpädagogischen Förderzentren im Auftrag der Agentur für Arbeit und

des Bayerischen Kultusministeriums durch.
„Alle Module tragen mit unterschiedlichen
Inhalten dazu bei, Jugendlichen einen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt zu ermöglichen und sie besser auf die Berufswahl vorzubereiten“, erläutert Wolfram Kohler.

Kompetenzvermittlung in individuell
ausgerichteten Modulen
:LOYOp\ÄNUHJONLMYHN[PZ[ILPZWPLSZ^LPZLKHZ
Modul „Berufsorientierungscamp“. Während
des Camps steht die Bedeutung von Soft Skills
(sozialer Kompetenz) für den Beruf in außerZJO\SPZJOLY <TNLI\UN PT=VYKLYNY\UK +PL
Schülerinnen und Schüler sollen zudem ihre
individuelle Informations- und Berufswahlkompetenz erhöhen. Dabei beinhaltet das
Modul die Förderung berufsrelevanter sozialer und personaler Kompetenzen, das Erkennen persönlicher Interessen, die Förderung
der Informationskompetenz und das Bewerbungstraining. „Sowohl Schüler als auch Lehrkräfte sehen dieses Modul als eine erfolgreiche Ergänzung der schulischen Berufsorientierung, sodass für das laufende Schuljahr die Durchführung von Camps mit insgesamt 1 128 Schülern an diversen Standorten
im Erzbistum Bamberg geplant ist.“
Ein weiteres Modul nennt sich „Schülerpra_PZJLU[LY ¶ PU[LNYH[P]¸ ,Z ÄUKL[ PU KLU

Im „Schülerpraxiscenter“ erhalten
Jugendliche vom
Kolping-Bildungswerk
Bamberg Einblick in
verschiedene Berufsfelder und erhöhen
somit ihre Berufswahlkompetenz.
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Werkstätten der Kolping-Bildungszentren
statt. Gegenstand dieses Moduls ist es, den
Schülerinnen und Schülern einen Einblick in
die Berufsfelder Technik/Handwerk, Wirtschaft/Handel/Dienstleistung und Soziales/
Hauswirtschaft zu geben. Dabei soll die Berufswahlkompetenz gestärkt werden und regionale Gegebenheiten mit in die BerufswahlÄUK\UNLPUÅPLLU

men die Schüler die Möglichkeit, immer
wieder Arbeit an neuen Objekten und in anderen Arbeitsbereichen zu leisten. „Sie lernen
ZVLPU]PLSIYLP[LYLZ:WLR[Y\THUILY\ÅPJOLU
;p[PNRLP[LU\UK(UMVYKLY\UNLURLUULU<UK
der Betrieb hat die Möglichkeit, den Praktikanten über einen längeren Zeitraum kennenzulernen und als potentiellen Auszubildenden einzuschätzen“, so Wolfram Kohler.

Erste Erfahrungen sammeln in
einer richtigen Schülerﬁrma

Das „Schülerpraxiscenter“ ﬁndet in den
Werkstätten der Kolping-Bildungszentren
statt. Dort lernen die
Teilnehmerinnen und
Telnehmer unter anderem das Berufsfeld
Soziales/Hauswirtschaft kennen.
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>pOYLUK KLZ 4VK\SZ É:JO SLY I\UNZÄYTH¸
gründen die Schülerinnen und Schüler in einem Zeitraum von 26 Wochen eine ÜbungsÄYTH\UKNLZ[HS[LUKPL.LZJOpM[L]VUKLY,U[wicklung der Geschäftsidee bis hin zur
tatsächlichen Durchführung aktiv mit. Dabei
erhalten sie Einblick in kaufmännisches und
unternehmerisches Handeln.
Das Modul „Netzwerk 4+1“ wiederum
steht für vier Tage Schule und einen Tag Praktikum. Dies ist ein Projekt zur Berufsorientierung für die achte Jahrgangsstufe, das im Laufe eines Schuljahres Einblicke in zwei
verschiedene Berufsfelder ermöglicht und so
frühzeitig zu einer fundierten Berufswahl und
Berufswegplanung führt. An die Stelle mehrwöchiger Praktika tritt ein Praxistag pro Woche. Durch die lange Praktikumszeit bekom-

„Die Erfolge der Berufsorientierungsmaßnahmen
waren nur möglich wegen
der guten Zusammenarbeit der Netzwerkpartner.“

Neben weiteren Modulen gibt es zudem auch
LPULZ KHZ ZPJO ZWLaPÄZJO HU :JO SLYPUULU
und Schüler mit Fluchthintergrund richtet.
Diese haben aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse und eines kurzen Aufenthalts in
+L\[ZJOSHUKOp\ÄNLPULUSpUNLYMYPZ[PNLU<Uterstützungsbedarf in ihrer persönlichen BeY\MZVYPLU[PLY\UN +HZ 4VK\S ÄUKL[ KLZOHSI
über das gesamte Schuljahr verteilt mit insgeZHT[  <U[LYYPJO[ZLPUOLP[LU Z[H[[ \UK RHUU
unterschiedliche Inhalte, je nach Bedarf der
Schule, beinhalten. Dazu gehören beispielsweise die berufswahlbezogene Sprachförderung, Kenntnisse zum deutschen Bildungssystem im Überblick sowie das Kennenlernen
von praktischen Aufgaben aus diversen
Berufsfeldern.
„Die bisherigen Erfolge der Berufsorientierungsmaßnahmen waren nur möglich wegen
der guten Zusammenarbeit aller Netzwerkpartner“, resümiert Wolfram Kohler abschließend. Das intensive Zusammenwirken von
Schule, Agentur für Arbeit, Wirtschaft und Kirche habe vielen jungen Menschen den Übergang zur Ausbildung enorm erleichtert und
den Schülerinnen und Schülern somit tragfähige Zukunftschancen eröffnet.

Einrichtungen und Unternehmen

Das Kolping-Bildungswerk Köln
fördert soziales Lernen von
Kindern an Ganztagsschulen
Auch das Kolping-Bildungswerk Köln engagiert sich im Bereich der offenen Ganztagsschulen und der Übermittagsbetreuung. So
ÄUKL[HU]LYZJOPLKLULU.`TUHZPLU\UK9LHSZJO\SLU PU 2SU \UK <TNLI\UN a^PZJOLU
\UK<OYLPUL)L[YL\\UN]VU:JO SLYPUnen und Schülern in Kooperation mit den jeweiligen Schulen statt. Das Angebot umfasst
LPU NLTLPUZHTLZ 4P[[HNLZZLU LPUL X\HSPÄzierte Hausaufgabenbetreuung sowie vielfältige Sport- und Spielangebote zur Freizeitgestaltung in den Pausen.
Im Bereich der Grund- und Förderschulen
gestaltet das Kolping-Bildungswerk wiederum
den sogenannten offenen Ganztag. Dabei ist
es ein zentrales Anliegen, den Raum für Bildung, Erziehung und Betreuung zu erweitern
und zu bereichern. Dies gelingt, wenn der
<U[LYYPJO[\UKKPLH\LY\U[LYYPJO[SPJOLU(R[Pvitäten sinnvoll miteinander verzahnt und un[LY )LY JRZPJO[PN\UN ZWLaPÄZJOLY )LZVUKLYheiten der Schule in ein pädagogisches
Gesamtkonzept integriert sind.

„Das Projekt stärkt die
sozialen Kompetenzen
der Kinder nachhaltig und
trägt somit zur Persönlichkeitsentwicklung bei.“

Ein präventives Projekt, welches in diesem
Kontext seit nunmehr über fünf Jahren das soziale Lernen an Ganztagsschulen fördert,
nennt sich wir(punkt). „Das Projekt versucht,
die sozialen Kompetenzen von Kindern und
Jugendlichen nachhaltig zu stärken und somit
zur Persönlichkeitsentwicklung beizutragen“,
erklärt Inklusionspädagoge Matthis Green,
der das Projekt koordiniert und gleichzeitig
auch vor Ort als Coach tätig ist. Dabei gehe es

NHY UPJO[ WYPTpY \T +LÄaP[L ZVUKLYU ]PLSmehr um eine Art Grundlagenausbildung aller
Kinder. „Jeder kann etwas mitnehmen, nicht
nur Schülerinnen und Schüler an sogenannten Brennpunktschulen.“

„Wir(punkt)“ fördert
die soziale Kompetenz
von Kindern spielerisch. Bewegung und
Spaß haben dabei einen hohen Stellenwert.

Soziale Kompetenzen bleiben im
Schulalltag oft auf der Strecke
Durch die hohe Belastung des Schulalltags sowie strikte Lehrpläne ist es für das Lehrpersonal zunehmend schwierig, soziale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern
\UK 2VUÅPR[ZP[\H[PVULU [PLMNLOLUK a\ SZLU
Diesen Soft Skills will wir(punkt) deshalb
mehr Raum geben. „Wöchentlich geben wir
den Kindern 60 bis 90 Minuten lang Zeit, sich
mit diesen Themen auseinanderzusetzen“, so
Matthis Green. Die Nachhaltigkeit des Erlernten werde vor allem dadurch sichergestellt,
dass die Kinder und Jugendlichen über einen
möglichst langen Zeitraum regelmäßig mit
dem Thema konfrontiert werden. „Mit einer
einzelnen Klasse arbeiten wir deshalb bis zu
einem halben Jahr zusammen.“
wir(punkt) zeichnet außerdem aus, dass alle Bezugspersonen der Kinder mit ins Boot
geholt werden. So sind Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern in das Projekt involviert. „Wir
haben nämlich festgestellt, dass viele Schulen
ULILU KLT RSHZZPZJOLU <U[LYYPJO[ a^HY
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einen Ganztags- oder Übermittagsbereich
haben. Beide Systeme laufen aber oft einander vorbei“, so Matthis Green.

Vom Erlernten proﬁtieren die
Kinder nicht nur im Schulalltag

Das Kolping Bildungswerk e.V.
Freiburg ist regional in die
Schulsozialarbeit eingebunden
Neben einigen anderen Projekten in und mit
Schulen hat auch die Schulsozialarbeit einen
hohen Stellenwert im Kolping Bildungswerk
e.V. Freiburg. Ein Beispiel hierfür ist das Bildungszentrum in Niederstetten (Main-TauberKreis), das Grund-, Haupt- und Realschule
unter einem Dach vereint. Seit 2009 ist Melanie Luksch hier bereits tätig – zunächst in der
Jugendbildungsberatung, die vom EuropäiFotos: Shutterstock.com/Syda Productions (Seite 36), Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg e.V., wir(punkt)

In der Turnhalle
bearbeiten die Kinder
gemeinsam eine
Problemstellung und
kommen am Ende zu
einem individuellen
Ergebnis.

Im Rahmen des Projekts sollen die Kinder
durch Erfahrung lernen. „Wir arbeiten mit erlebnispädagogischen Elementen, die immer
auch mit Bewegung zu tun haben.“ Die Schulklassen bekommen dann eine Problemstellung, mit der sie sich auseinandersetzen und
gemeinsam eine Lösung erarbeiten müssen.
„Dabei gibt es kein vorgefertigtes Ergebnis.
1LKL.Y\WWLZVSSLPULLPNLUL3Z\UNÄUKLU¸
erklärt Matthis Green. Schließlich solle das Erlernte auf den Schulalltag und darüber hinaus
übertragen werden. Das fördert den Klassenverband und gibt auch für andere Lebensbereiche Selbstvertrauen mit auf den Weg.
Im letzten Jahr ist wir(punkt) insgesamt 32
Mal an elf verschiedenen Schulen durchgeführt worden. „Die Nachfrage ist steigend und
wir versuchen jedes Jahr mehr Projekte umzusetzen“, freut sich Matthis Green. In der Regel
komme es hauptsächlich an Kolping-Schulen
a\Y<TZL[a\UNÉ(\JO]PLSLL_[LYUL:JO\SLU
haben Interesse, dort ist es jedoch oft schwieYPN KPL UV[^LUKPNLU ÄUHUaPLSSLU 4P[[LS H\Mzubringen.“ Eine zentrale Herausforderung

sei es deshalb, Schulen über das Einbeziehen
von Stiftungen oder Förderprogrammen bei
der Kostendeckung zu unterstützen.
Neben vier hauptamtlichen Mitarbeitern
sind rund 20 Coaches an wir(punkt) beteiligt,
die Projekte vor Ort durchführen. Laut Matthis
Green der größte Lernprozess: „Wir haben
festgestellt, dass man nicht drum herumRVTT[PUKP]PK\LSSL3Z\UNLUa\ÄUKLU2LPU
Projekt ist wie das andere und dementsprechend gibt es auch keine Musterstunde, die
man aus der Schublade ziehen kann.“ Demnach bringe es nichts, das Projekt zu standardisieren und dadurch so groß wie möglich zu
machen. „Wichtiger ist es, den Kindern und
ihrer Individualität zu jedem Zeitpunkt gerecht zu werden!“
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schen Sozialfonds gefördert wurde. „Doch im
Lehrerzimmer habe ich damals immer wieder
mitbekommen, dass es auch Bedarf für die
klassischen Felder der Schulsozialarbeit gibt“,
erzählt Melanie Luksch rückblickend.
Als 2012 die Landesregierung wechselte,
ergriff man schließlich die Chance: Es wurde
die Förderung eines Projektes beantragt, das
früher ansetzt und es somit erlaubt, schon ab
KLT .Y\UKZJO\SHS[LY PUKP]PK\LSSL <U[LYZ[ [zung im schulischen Kontext zur Verfügung
zu stellen. Ausgeweitet auf zwei halbe Stellen, bildet der Übergang von Schule zu Beruf
weiterhin einen Schwerpunkt des Engagements. Dazu kommt jedoch ein größerer
Handlungsspielraum in Bezug auf klassische
Felder der Schulsozialarbeit – unter anderem
eine stärkere Einzelfallhilfe, Sucht- und Gewaltprävention oder Maßnahmen gegen
Mobbing. Finanziert wird das Projekt von
Bundesland, Landkreis und Kommune.

„Wir haben nun ein gutes
Konzept, das in der Breite
viele Bereiche der Schulsozialarbeit abdeckt.“

Beide Projektstellen sind so aufgeteilt, dass
stets eine Schulsozialarbeiterin vor Ort ist und
sich um direkte Anliegen der Jugendlichen
kümmern kann. Melanie Lukschs Schwerpunkt liegt dabei weiterhin im Bereich Jugendbildungsberatung. „Ich veranstalte Bewerbungstrainings in den Klassen, betreue
aber auch bei der individuellen Berufswahl“,
erklärt sie. Bei Jugendlichen, die zum Ende
der zehnten Klasse noch keine Ausbildung in
Aussicht haben, hört sie beispielsweise noch
mal gezielt nach und hilft, wo sie nur kann.
Ein großer Vorteil ist dabei, dass Melanie
Luksch auch in die außerschulische Jugendarbeit eingebunden ist. Das erlaube es ihr, Jugendliche auch außerhalb des Schulkontextes
einzubinden. Dabei hilft das Selbstverständ-

nis eines Allgemeinarztes: „Wir sind für sämtliche Probleme eine erste Anlaufstelle und
können die Jugendlichen dann an passende
Institutionen – quasi zu einem Facharzt – verweisen. Kleinere Wunden kann aber auch der
Allgemeinarzt behandeln.“

Den Neustart von Geﬂüchteten
im Kontext Schule fördern
Ein ähnliches Projekt im Neckar-Odenwald-Kreis, bei dem es ebenfalls um die persönliche Begleitung von Jugendlichen geht,
nennt sich „Neuer Start“ und wird vom Europäischen Sozialfonds gefördert. Ziel des Projekts ist es, eine geeignete schulische oder
ILY\ÅPJOL 7LYZWLR[P]L M Y Q\UNL .LÅ JO[L[L
sicherzustellen. Für die 15- bis 18-Jährigen
ILZ[LO[UpTSPJO)LY\MZZJO\SWÅPJO[KPLZPLPT
=VYX\HSPÄaPLY\UNZQHOY (YILP[)LY\M TP[
Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen
(VABO) absolvieren.
„Es geht darum, zusammen einen passenKLU >LN M Y POYL A\R\UM[ a\ ÄUKLU¸ MHZZ[
Laura Kaufmann zusammen. Sie ist verantwortlich für zwei Klassen mit jeweils rund 20
Jugendlichen im Raum Mosbach. „Hier kommen verschiedene Kulturen und Altersklassen
zusammen, was die Aufgabe so spannend
macht“, sagt sie. Wichtig sei es deshalb, die
jungen Menschen ganz individuell anzuschauen und neben der Betreuung im Schulalltag auch beim Alltagsmanagement zu unterstützen. „Ich bin zwar hauptsächlich an
den Schulen unterwegs, fahre aber auch zu
den Jugendlichen nach Hause, um bei der
Wohnungssuche zu helfen, Anträge auszufüllen oder zur Freizeitgestaltung beizutragen.“
Trotzdem sei ein Ansetzen im Kontext Schule unabdingbar: „Hier sind alle vor Ort und
ich kann eine gute Vertrauensbasis zu den Jugendlichen aufbauen“, erklärt Laura Kaufmann. So habe sie eine Sprechstunde vor Ort
\UK NLOL H\JO TP[ KLU 3LOYLYU a\T <U[LYricht. Während das Projekt sich mittlerweile
PTa^LP[LU1HOYILÄUKL[RUULUKPL)L[LPSPNten bereits auf zahlreiche Erfolgsgeschichten
zurückblicken: „Im letzten Jahr wurde für alle
Jugendlichen ein passender Anschluss gefunden.“ Dies könne eine Ausbildung sein, ein
Direkteinstieg in die Arbeit oder der Besuch
einer weiterführenden Schule. „Mit einigen
.LÅ JO[L[LUZ[LOLU^PYZVNHYOL\[LUVJOPU
Kontakt“, so Laura Kaufmann.
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International – Engagiert – Solidarisch
Das Selbstverständnis von Kolping International : ein wichtiger Baustein für unseren Zukunftsprozess im Kolpingwerk Deutschland
Mehr als 200 Delegierte aus 43 Ländern nahmen im September 2017 an
der alle fünf Jahre tagende Generalversammlung des Internationalen
Kolpingwerkes – die das höchste beschlussfassende Gremium unseres
weltweiten Verbandes ist – teil. Im Zentrum stand der Zukunftsprozess
Kolping 2017. In zwei Leitanträgen wurde sowohl ein neues Selbstverständnis-Dokument als auch eine Neufassung des Generalstatuts diskutiert und beschlossen.
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Von Ulrich Vollmer, Bundessekretär

International

D

as Selbstverständnis von Kolping International trägt den Titel „International – Engagiert – Solidarisch“ und
beschreibt, wer wir sind, was wir wollen und
was wir tun. Es gibt Auskunft über unsere
Grundlagen und Ziele, über unser partnerschaftliches Miteinander für die Eine Welt, die
Schwerpunkte unserer Arbeit sowie über unsere Mitwirkung und Mitverantwortung in der
Kirche. Es gibt Orientierung und versteht sich
als Grundlage zur Fortschreibung eines zukünftigen internationalen Programms.
Die Nationalverbände und Kolpingsfamilien werden aufgefordert, auf der Grundlage
dieses Selbstverständnisses und Generalstatuts von Kolping International – unter Berücksichtigung ihrer gesellschaftlichen Gegebenheiten – eine Konkretisierung für ihre Arbeit
vorzunehmen.
„Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was

zu tun ist!“, dieses Wort Adolph Kolpings steht
über der Präambel dieses Grundlagendokuments und fordert alle in unserem weltweiten
Verband – und damit auch uns im Kolpingwerk Deutschland – auf, deutlich zu machen,
wie wir als katholischer Sozialverband, Gesellschaft und Kirche mitgestalten wollen. Mit
diesem Selbstverständnispapier steht uns ein
internationales Dokument zur Verfügung, das
,PUNHUN ÄUKLU ZVSS[L H\JO PU \UZLYLU A\kunftsprozess „Upgrade… unser Weg in die
Zukunft!“. Aufgrund seiner programmatischen
Bedeutung für unseren Verband dokumentieren wir den Wortlaut in dieser Ausgabe von
„Idee & Tat“. Ich würde mich freuen, wenn
dieses Selbstverständnis von Kolping International zur innerverbandlichen Diskussion anregt und sehe in ihm zugleich eine Bereicherung für unseren Zukunftsprozess im Kolpingwerk Deutschland.

Delegierte aus 43 von
über 60 Ländern, in
denen das Kolpingwerk besteht, beschlossen den neuen
Grundlagentext.

43

International

Präambel
„Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was
zu tun ist!“
(Adolph Kolping)
Das hier dokumentierte Selbstverständnis
zeigt auf, dass Kolping International als ein
internationaler Mitgliederverband die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft
annimmt. Für alle Mitglieder, Leitungskräfte
und Mitarbeitende sowie für alle Gliederungen und Einrichtungen des Verbandes ist dieses Selbstverständnis verbindliche Grundlage.
Die hier formulierten Werte und Inhalte geben dem Verband die Möglichkeit, die Universalität seiner Werte zu bekennen, ohne
notwendigerweise eine Uniformität seiner Erscheinungs- und Ausdrucksformen zu bedeuten. So kann sich dieses Selbstverständnis von
Kolping International in verschiedenen kulturellen Kontexten sehr unterschiedlich entfalten.

I. Unsere Grundlagen
Kolping International ist die von Adolph
Kolping bereits im 19. Jahrhundert gegründete und geprägte weltweite und generationsübergreifende Weg-,
Bildungsund
Aktionsgemeinschaft.
Als familienhafte GemeinAdolph Kolpings Vision
schaft ist unsere Arbeit geprägt durch gegenseitiges
Vertrauen,
Dialogbereitund sein Handeln bleiben
ZJOHM[\UK2VUÅPR[MpOPNRLP[
Als katholischer Sozialverim Lichte der Zeichen der
band weiß er sich in der
Zeit Orientierung und Ziel- Tradition des II. Vatikanischen Konzils in der Kirche
Jesu Christi beheimatet und
punkt aller unserer verleistet eigenständig und eigenverantwortlich seinen
bandlichen Aktivitäten.
Beitrag zum Weltauftrag
der Christen. Die Grundlagen für die Zielsetzungen
und Aktivitäten des Verbandes speisen sich aus drei Quellen:
Person und Botschaft Jesu Christi
Adolph Kolpings Wirken ging aus seinem
Glauben an die Person und Botschaft Jesu

44

Idee & Tat 3/2018

Christi hervor. Das Bekenntnis zu Jesus Christus und der Glaube an ihn ist auch heute Fundament und Richtschnur unseres Handelns.
Person und Botschaft Jesu Christi weisen den
Weg zu einem gelingenden Leben. Wir sind
berufen, Zeugnis zu geben für ein Miteinander, das von Liebe geprägt, von gemeinschaftlicher Hoffnung getragen und von lebendigem
Glauben durchdrungen ist.
Soziallehre der Kirche
Schließlich gibt die Soziallehre der Weltkirche
in den Schreiben der Bischöfe von Rom sowie
den Texten der Ortskirchen, den nationalen
und kontinentalen kirchlichen Gremien zu jeder Zeit Hinweise, wie eine der christlichen
Auffassung vom Menschen entsprechende soziale Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft
gestaltet sein sollte. Aus ihr erhalten die Mitglieder des Verbandes Hilfe und Inspiration bei
ihrem persönlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Kolping International hat durch seine
Mitglieder in Wort und Tat selbst Anteil an der
Fortschreibung und Weiterentwicklung der
kirchlichen Sozialverkündigung in den verschiedenen Regionen und Kulturen der Erde.
Personalität, Solidarität und Subsidiarität,
Gemeinwohl und Nachhaltigkeit sind die
Grundprinzipien unseres verbandlichen Handelns und zugleich Richtschnur für die Zukunft.
Vision und Handeln Adolph Kolpings
Adolph Kolping verwirklichte sein Christsein
beispielhaft, indem er sich in den Dienst der
Menschen stellte und diese Welt mitgestaltete. Durch ein umfassendes Angebot an Bildungs- und Lebenshilfen, an spirituellen und
materiellen Unterstützungen wollte er insbesondere jungen Menschen zur Entfaltung ihrer
Persönlichkeit verhelfen und sie damit zugleich zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung
in Familie und Beruf, Gesellschaft und Kirche
anregen und befähigen. Seine Vision und sein
Handeln bleiben im Lichte der Zeichen der
Zeit Orientierung und Zielpunkt aller unserer
verbandlichen Aktivitäten.

II. Unsere Zielsetzung
„Tätige Liebe heilt alle Wunden, bloße
Worte mehren nur den Schmerz!“
(Adolph Kolping)

International

Die ethischen und sozialen, wirtschaftlichen
und ökologischen Fragen in einer globalisierten Welt fordern ein gesellschaftspolitisches
Engagement des Verbandes und seiner Mitglieder. Kolping International setzt sich für
den uneingeschränkten Schutz des Wertes
und der Würde des menschlichen Lebens
vom Anfang bis zum Ende ein. Diese Herausforderungen nimmt Kolping International als
generationenübergreifender katholischer Sozialverband an und handelt dabei gemäß dem
Prinzip der Personalität. Hilfe zur Selbsthilfe
verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz
und umfasst insbesondere die Aufgaben der
,YaPLO\UN\UK)PSK\UN8\HSPÄRH[PVU\UK)Lgleitung.
Wir wollen
Menschen eine generationsübergreifende
Gemeinschaft bieten in der sie ihre spirituelle und materielle Entwicklung miteiUHUKLYMVY[M OYLU\UKLPUL/LPTH[ÄUKLU
können;
} einander befähigen, damit wir uns in
der Welt und damit im Beruf, in Ehe und
Familie, in Kirche, Gesellschaft und Staat
bewähren;
} einander und unserem Umfeld Lebenshilfen anbieten;
} bei allen unseren Aktivitäten das Gemeinwohl im christlichen Sinne fördern und an
der ständigen Erneuerung und Humanisierung unserer Gesellschaften mitwirken;
} besonders den Menschen helfen, die am
gesellschaftlichen und kirchlichen Rand
stehen, ihre Talente und Potentiale zu entdecken und zu nutzen,
} weltweit eine gerechtere Verteilung der Güter der Erde und ihre nachhaltige Nutzung
für kommende Generationen erzielen.
}

Alle Aktivitäten sind darauf auszurichten, dass
den nachkommenden Generationen ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen wird. Der Nachhal[PNRLP[ZH\M[YHN ÄUKL[ PU KLY 7YVQLR[ \UK
Bildungsarbeit von Kolping International Berücksichtigung und gilt sowohl für alle verbandlichen Initiativen wie auch für die private
Lebensführung jedes einzelnen Mitglieds.
Darum stärkt der Verband den Einsatz seiner
Mitglieder für gerechte und menschenwürdige Lebensverhältnisse überall auf der Welt

und eine Kirche, die auch in Zukunft Menschen mit ihrer froh machenden Liebesbotschaft anspricht.

III. Partnerschaftliches Miteinander
für die Eine Welt
„Wenn man Freud und Leid miteinander
teilt, wächst man zusammen.“
(Adolph Kolping)
Kolping International steht Menschen aus allen Regionen und Kulturen offen, unabhängig
ihrer Abstammung oder sozialen Herkunft,
ihres Alters oder ihres Geschlechts, ihrer religiösen oder politischen Überzeugungen, ihrer
sexuellen Orientierung oder körperlichen und
geistigen Verfassung. Es fördert das wechselseitige Interesse seiner Mitglieder an den kulturellen Eigenarten der verschiedenen Regionen und bietet Raum, Neues und Unterschiede
zu erleben.
Weltweit leben und wirken Mitglieder im
Geiste und in der Tradition Adolph Kolpings.
Diese Tradition wird in verschiedenen Kulturen auf je unterschiedliche Weise mit Leben
gefüllt. Als internationale familienhafte Gemeinschaft lernen wir als Mitglieder, als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, in Begegnungen und Partnerschaften voneinander. Alle
Mitglieder des Verbandes haben die gleichen
9LJO[L\UK7ÅPJO[LU
2VSWPUN0U[LYUH[PVUHSZPLO[ZPJO]LYWÅPJO[L[
die Würde des Menschen zu achten und zu
verteidigen. Menschen müssen befähigt werden und die Möglichkeit erhalten, Verantwortung für sich selbst und die Gemeinschaft, in
der sie leben, zu übernehmen.
Wir stehen solidarisch füreinander ein und
bauen tragfähige Strukturen der Hilfe zur
Selbsthilfe. Dabei begegnen wir uns wechselseitig auf Augenhöhe und anerkennen uns als
Gleiche. Daraus folgt das demokratische
Selbstverständnis von Kolping International,
in dem alle Ämter und Aufgaben als Dienst
verstanden und durch gleiche und freie Wahlen bestimmt werden.
Kolping International ist eine tatkräftige Gemeinschaft, in der Menschen ihre Kräfte gemeinsam in den Dienst des Aufbaus einer gerechteren Welt stellen und sich für die
Verbesserung ihrer eigenen Lebensqualität
und die ihrer Mitmenschen einsetzen. So
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Lebenslanges Lernen
ist ein Wesensmerkmal von nKolping –
hier im Kolpinghaus
São Paulo.
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wollen wir Menschen Hoffnung geben
und Stütze sein, auf dem Weg eines guten Lebens. Dieser Dienst an der Einen Welt wird im
Verband in besonderer Weise durch ein partnerschaftliches Miteinander sichtbar. Menschen aus verschiedenen verbandlichen Ebenen und unterschiedlichen Regionen der Erde
engagieren sich in tragfähigen und dauerhaften
7HY[ULYZJOHM[LU0UKPLZLUÄUKL[R\S[\YLSSLYZWPritueller und materieller Austausch statt. Die
Übernahme partnerschaftlicher Verantwortung
verschiedener Länder und Regionen füreinander ist ein lebendiger Ausdruck des gemeinsamen Dienstes an der Einen Welt und eines solidarischen Miteinanders. Voraussetzungen für
dieses partnerschaftliche Miteinander sind Verständnis und Toleranz für andere Lebensweisen.
Eine gelungene Integration von Menschen
anderer Kulturen und Religionen in die jeweilige Gesellschaft funktioniert nur unter WahY\UNKLY^LJOZLSZLP[PNLU9LJO[L\UK7ÅPJO[LU
Die Vielfalt der Talente und die Bereitschaft
der Mitglieder, sich in der Welt und für die
Welt einzusetzen, bilden das Herz der internationalen Arbeit des Verbandes. Die vielfältigen gesellschaftlichen Zusammenhänge, in

denen jedes Mitglied aber auch der Verband
als ganzer steht, geben unserer Gemeinschaft
die Möglichkeit, sowohl regional als auch international Gesellschaft und Kirche mitzugestalten.

IV. Schwerpunkte unserer Arbeit
„Der Mut wächst, je größer die Hindernisse sind.“
(Adolph Kolping)
Im Dienst von Kolping International in der
>LS[ ÄUKLU HSSL 3LILUZILYLPJOL KLZ 4LUschen in ihren vielfältigen Zusammenhängen
und Wechselwirkungen Berücksichtigung. In
der familienhaften und generationsübergreifenden Gemeinschaft soll sich jedes einzelne
Mitglied mit all seinen Interessen und Bedürfnissen einbringen und Anregung und Hilfestellung bei Lebensfragen und Problemen erhalten können. Jede Kolpingschwester und
jeder Kolpingbruder erfährt und gibt Hilfe gemäß der je eigenen Stärken und Fähigkeiten.
Heute sind für viele Menschen die verschiedenen Lebensbereiche eng miteinander verÅVJO[LU+H^PYKPLNHUaOLP[SPJOL,U[MHS[\UN
des Menschen im Blick haben, sind auch die

International

Schwerpunkte unserer Arbeit miteinander verbunden. So richtet sich das Wirken des Verbandes und seiner Einrichtungen vor allem
auf Bildung und lebenslanges Lernen. Dabei
haben die Bereiche Bildung, Arbeit und Beruf
sowie Ehe und Familie in der Tradition des
Verbandes immer eine besondere Bedeutung
gehabt. Auch in unserer Zeit kommt dem Einsatz in diesen Lebensbereichen eine besondere Dringlichkeit zu.
Den Rahmen für die Gestaltung neuer Arbeitsschwerpunkte bilden dieses „Selbstverständnis von Kolping International“, das Generalstatut sowie das Programm des Verbandes.
Grundsätzlich sind zwei Prinzipien prägend
für unsere Arbeit. Dies ist zum einen die Hilfe
zur Selbsthilfe. Sie wird vor allem durch ErzieO\UN )PSK\UN 8\HSPÄRH[PVU \UK )LNSLP[\UN
erreicht. Die Armut in weiten Teilen der Erde
ILP NSLPJOaLP[PNLT lILYÅ\ZZ LPULZ HUKLYLU
Teils wird als bleibender Skandal erkannt und
nimmt jedes Mitglied unseres Verbandes in die
Verantwortung. Die Kluft zwischen extremer
Armut und verschwenderischem Reichtum
muss durch die Ermöglichung menschenwürdiger Arbeit und konkrete Aktionen internationaler Solidarität geschlossen werden. Die Suche nach Antworten auf die sozialen Fragen
eines jeden Landes aber auch die der Weltgemeinschaft bleibt die dringlichste Aufgabe von
Kolping International.
Zum anderen begreifen wir die Erde als
Schöpfung Gottes, die allen Menschen anvertraut ist. Darum haben wir bei unserem Dienst
in der Welt auch künftige Generationen im
Blick. Das bedeutet, dass alle Aktivitäten
überall und jederzeit darauf hin ausgerichtet
sind, dass den nachkommenden Generationen ein intaktes ökologisches, soziales und
ökonomisches Gefüge hinterlassen wird. Alle
KYLP(ZWLR[L LPULY UHJOOHS[PNLU A\R\UM[ ÄUden in der Projekt- und Bildungsarbeit des
Verbandes Berücksichtigung. Nur so wird
künftig nicht nur eine lebensfähige, sondern
auch eine gerechte Welt möglich sein.
}

a) Bildung und lebenslanges Lernen
„Bilden heißt gestalten, formen, ausprägen, und je schärfer und vollkommener das
geschieht, umso richtiger und wirklicher
schreitet die Bildung vorwärts.“
(Adolph Kolping)

Vornehmlicher Schwerpunkt unserer Arbeit ist
die Bildung. Sie ist ein Menschenrecht und
Grundlage für ein selbständiges Leben. Als
persönliche, gerade auch als religiöse Bildung, gestaltet sie die eigene Identität. Wir verstehen
Bildung als eine lebenslange Anregung aller Kräfte
des Menschen, damit diese Wir verstehen Bildung als
sich entfalten können und
der Mensch eine selbstän- eine lebenslange Anregung
dige, lebenstüchtige und
solidarische Persönlichkeit aller Kräfte des Menschen,
werden kann. Damit bedeutet Bildung durch die damit diese sich entfalten
Aneignung von Wissen
auch den Erwerb morali- können und der Mensch eine
scher Einstellungen, die
helfen, den je eigenen selbständige, lebenstüchtige
:[HUKVY[PUKLY>LS[a\ÄUden sowie Lebens- und und solidarische PersönlichHandlungsorientierung zu
gewinnen. Eine solche Bil- keit werden kann!
dung, die gleichermaßen
Verstand wie Herz anspricht, ist zumeist an Gemeinschaft geknüpft. Werte
wie Solidarität, Zivilcourage, Verantwortung
für die Schwächeren werden in unserer Gemeinschaft und unseren Projekten eingeübt
und erfahrbar.
}

b) Arbeit und Beruf
„Wir können viel, wenn wir nur nachhaltig
wollen; wir können Großes, wenn tüchtige
Kräfte sich vereinen.“
(Adolph Kolping)

1LKLY 4LUZJO OH[ KHZ 9LJO[ \UK KPL 7ÅPJO[
mit seiner Arbeit den Lebensunterhalt für sich
und seine Familie zu verdienen. Für Kolping
International ist die menschliche Arbeit nicht
allein Notwendigkeit zum Lebensunterhalt,
sondern auch Chance zur Selbstverwirklichung und – als Dienst an der Gemeinschaft
– Weltauftrag der Christen. Erwerbsarbeit, Familienarbeit und ehrenamtliche Arbeit sind
dabei grundsätzlich als gleichwertig anzusehen. Die Mitglieder des Verbandes sind zu beY\ÅPJOLY )PSK\UN \UK >LP[LYIPSK\UN ZV^PL
zum persönlichen Engagement im Rahmen
der gegebenen Mitwirkungsmöglichkeiten in
der Arbeitswelt bereit.
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Besondere Bedeutung misst Kolping International einer menschenwürdigen Gestaltung
der Arbeitswelt zu und orientiert sich dabei an
den Impulsen der Katholischen Soziallehre
sowie den Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).
Diejenigen, die nicht am Arbeitsleben teilhaben können, erhalten in der Tradition
Adolph Kolpings besondere Unterstützung,
damit jeder seine Chance erhält.
c) Ehe und Familie
„Die Wurzel der Menschheit ist die Familie.“
(Adolph Kolping)
Wo Menschen dauerhaft treu füreinander
da und in Liebe verbunden sind, wird Vertrauen erworben. Ehe und Familie stellen für uns
eine wichtige Voraussetzung zur personalen
Entfaltung des Menschen und damit auch für
die Entwicklung einer menschenwürdigen
Gesellschaft dar. Kolping International respektiert die persönliche Wahl der Lebensform.
Der Verband tritt für den Schutz und eine
angemessene Würdigung und Sicherung von
Ehe und Familie in Gesellschaft und Kirche
ein. Seine Mitglieder wollen Zeugnis ablegen
für die Werte, die in Ehe und Familie gelebt
und gestärkt werden. Besondere Unterstützung und Solidarität benötigen Menschen, die
alleine für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich sind.
}

Nach christlichem Verständnis ist jeder
Mensch Schöpfer, Träger und Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen und dadurch mit
einer unveräußerlichen Menschenwürde ausgestattet. Wir setzen uns uneingeschränkt für
das Lebensrecht eines jeden Menschen vom
ersten bis zum letzten Augenblick ein.
Der soziale Einsatz von Kolping International für die Gesellschaft zielt immer auf das
Gemeinwohl ab. An den gesellschaftlichen
Diskursen, was als Gemeinwohl gelten soll
und wie dies durch eine gute Regierungsfüh-
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e) Kultur und Freizeit
„Ohne Freude, ohne Erheiterung kann das
Menschenherz nicht sein, am wenigsten in
der Jugend; im Vereinsleben gebührt ihr eine wesentliche Stelle.“ (Adolph Kolping)

d) Gesellschaft und Staat
„Es wird darauf ankommen, das Christentum dem Geist und der Praxis nach ins
wirkliche gesellschaftliche Leben hineinzutragen.“
(Adolph Kolping)

48

}

Kolping International sieht eine wichtige Aufgabe darin, seinen Mitgliedern den Zugang zu
allen Bereichen des kulturellen Lebens zu eröffnen. Durch ein solches Heranführen an das
kulturelle Schaffen von Gegenwart und Vergangenheit wird ein wichtiger Beitrag zu
sinnstiftender Freizeitgestaltung geleistet. Wir
erwarten voneinander das Bemühen, die eigenen Kräfte und Fähigkeiten auszuschöpfen
und kreativ in den Dienst an der Gemeinschaft zu stellen. Die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und ihre Bewahrung werden
als Geschenk der Internationalität im Verband
begriffen und bei Veranstaltungen und Treffen
gefördert.
Kolping International tritt für den Sonntag als
Tag der Erholung, der Familie und der Gemeinschaft, der Kultur und des religiösen Lebens ein.

Fotos: Seite 28/29 Georg Wahl, Seite 32 Barbara Bechtloff

}

rung erreicht werden kann, beteiligt sich der
Verband daher auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene und sucht zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen
und mitzugestalten. Dies tun die Mitglieder in
der Regel ehrenamtlich und uneigennützig.
Die Wahrung der Menschenrechte auch als
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
ist Kolping International dabei ein besonderes
Anliegen. Die Bewahrung der Schöpfung und die Etablierung eines nachhaltigen
Lebens- und Wirtschaftsstils sind in unserem
Jahrhundert von großer Dringlichkeit. Daher
setzen wir uns aktiv für den Schutz der Umwelt ein und beteiligen uns an Maßnahmen,
die den menschengemachten Klimawandel
stoppen.
Der Verband ist Lernfeld, schafft Kontakte
und weckt Verständnis der Generationen füreinander. Gesellschaftliches und soziales Engagement braucht Erlebnischarakter und muss
verbunden sein mit Sinn und Spaß, mit Eigenverantwortlichkeit und Freiräumen.
Eine zukunftsfähige Gesellschaft erfordert
das Engagement von Menschen jeden Alters.
Kolping International befähigt Menschen, damit diese ihren Beitrag hierzu leisten können.

International

V. Mitwirkung und Mitverantwortung
in der Kirche
„Auf dem Glauben ruht das Leben“
(Adolph Kolping)
Die Dienste in der Bildung, in Arbeit und Beruf, an Ehe und Familie, in Gesellschaft und
Staat, in Kultur und Freizeit werden von uns
aus Liebe und Sorge für die Nächsten erbracht. Alle Menschen guten Willens sind Teil
des Gottesvolks und haben Anteil an der
Heilssendung der Kirche. Diese Sendung bedeutet auch eine Mitverantwortung für den
Weg des pilgernden Volk Gottes auf Erden.
Quelle unseres Engagements ist ein geistlich-religiöses Leben. Für viele geschieht dies
durch die persönliche Begegnung mit Jesus
*OYPZ[\Z\UKÄUKL[ZLPULU(\ZKY\JRPT.LIL[
und in der tätigen Liebe, im Hören des Wortes
Gottes und in der Feier der Sakramente. Diese
Grundhaltung prägt die Arbeit des Verbandes
und seiner Mitglieder und hilft in der Auseinandersetzung mit den Fragen und Herausforderungen, die sich in der Gegenwart stellen.
Der Zusammenschluss von Menschen in
Kolping International ist Ausdruck ihrer Ausübung der Versammlungs- und Koalitionsfreiheit innerhalb der Kirche. Wir sind uns bewusst, dass die Selbst- und Mitverantwortung
im Welt- und Heilsdienst nur in lebendiger
Gemeinschaft mit den Ortskirchen wahrgenommen werden kann und dass seine spirituellen Wurzeln in der Universalkirche als Gemeinschaft des Gottesvolkes liegen. Offen zu
sein für den Dialog und die Zusammenarbeit
mit den Menschen anderer Religionen und
Bekenntnisse ist uns ein wichtiges Anliegen.
Die durch die Taufe zur Kirche gehörenden
Mitglieder des Verbandes nehmen als Teil des
Gottesvolkes ihre Mitverantwortung für die
Kirche wahr. Als katholischer Sozialverband
hat Kolping International eine wichtige Brückenfunktion zwischen Kirche und Gesellschaft. Kolping International lädt als katholischer Verband mit ökumenischer Offenheit
Christen aller Konfessionen zur Mitarbeit ein
und sucht ganz bewusst den Dialog und die
Zusammenarbeit mit anderen Religionen und
Bekenntnissen.
Wir sind als Verband engagierter Laien bereit, auf allen Ebenen in den unterschiedlichen Gremien an der Leitung der Kirche mit-

zuwirken und uns an den jeweiligen Initiativen
und Aufgaben zu beteiligen. Unser Verband
hat seit seiner Gründung eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Laien, Bischöfen, Priestern, Diakonen und Ordensleuten
verwirklicht. Dies ist für uns weiterhin unverzichtbar. Die getauften Mitglieder sind bereit,
in den Gemeinden und Diözesen Mitverantwortung zu übernehmen. Dies setzt ein respektvolles und dialogisches Miteinander voraus. Die Eigenständigkeit und Selbstbestimmung des Verbandes darf durch diese Zusammenarbeit jedoch nicht beeinträchtigt werden.

VI. Ausblick
In diesem Selbstverständnis sind unsere
Grundlagen und das Wertefundament unseres
verbandlichen Tuns beschrieben.
In den verschiedenen Regionen dieser Erde
erfüllen die Mitglieder von Kolping International die genannten Arbeitsschwerpunkte auf je
unterschiedliche Weise. Je nach Bedarf können Schwerpunkte stärker betont und gelebt
oder gar neue Schwerpunkte der Arbeit eines
regionalen Verbandes entdeckt werden.
Gemeinsame Symbole, Gesänge und Rituale sind äußere Zeichen der inneren Einheit
unserer weltweiten Gemeinschaft.
Die Nationalverbände und Kolpingsfamilien
sind gefordert, auf der Grundlage dieses
Selbstverständnisses und des Generalstatuts
von Kolping International – unter Berücksichtigung ihrer gesellschaftlichen Gegebenheiten
– eine Konkretisierung für ihre Arbeit vorzunehmen. Dabei lassen wir uns leiten von dem
Auftrag Adolph Kolpings: „Die Nöte der Zeit
werden euch lehren was zu tun ist.“
Dieses Selbstverständnis tritt mit seinem Beschluss durch die XXXIII. Generalversammlung am 26. September 2017 in Lima (Peru) in
Kraft. Es versteht sich als Grundlage zur Fortschreibung des Internationalen Programms.
Bei Interpretationsschwierigkeiten aufgrund
sprachlicher Unterschiede ist die deutsche
Textfassung maßgebend.
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Schwerpunktthema Digitalisierung

Weltweit Chancen
für alle
Die Digitalisierung schreitet rasant voran, und sie verändert unser Leben massiv. Doch wie sieht es in Entwicklungs- und Schwellenländern
aus? Können die Menschen hier teilhaben an den neuen Entwicklungen?
Oder werden sie abgehängt und ausgeschlossen?

Vor Ort vernetzt: In
den JWL-Lernzentren
arbeiten die Studenten, hier in Malawi,
zusammen und sind
zugleich im Austausch mit Kommilitonen in aller Welt.
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nfang 2017 besaßen 95 Prozent der
deutschen Haushalte ein Mobiltelefon, 90 Prozent einen Computer, und
91 Prozent der Haushalte hatten einen Internetanschluss (Quelle: Statistisches BundesHT[(T Op\ÄNZ[LU TP[ /HUK`Z H\ZNLZ[H[[L[
waren Haushalte mit Kindern. In vielen Teilen
der Welt sieht das ganz anders aus: Unicef,
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,
hat im Dezember 2017 eine Studie vorgelegt,
die beschreibt, dass 346 Millionen Jugendliche in Schwellen- und Entwicklungsländern
von einer „Informationsarmut“ betroffen sind;
sie haben keinen Zugang zum Internet. Demnach ist vor allem die junge Generation in Afrika von der digitalen Welt mit ihren Informationsangeboten ausgeschlossen. Dabei könnten sie gerade in entlegenen Gebieten, in denen der Weg zur nächsten Schule, zur nächs-

Von Georg Wahl

ten Stadt zu weit ist, von digitalen LernangeIV[LU WYVÄ[PLYLU >HZ MLOS[ ZPUK VM[ KPNP[HSL
Endgeräte, ein Internetzugang und ausgebildete Lehrkräfte. Entwicklungshilfe muss deshalb hinterfragt werden. Es geht heute nicht
mehr alleine darum, dass Menschen genug zu
essen haben und ihren Hunger stillen können.
Auch der Bildungshunger muss gestillt werden, und das geht am schnellsten über den
Zugang zu digitalen Lernangeboten. Wie das
gehen kann, zeigt „Jesuite Wordwide Learning“ (JWL), eine Initiative des Jesuitenordens
für „Hochschulbildung an den Grenzen“. Dazu sagt Pater Peter Balleis SJ in einem Interview auf katholisch.de: „Wir wollen Menschen erreichen, die keinen Zugang zu
Bildung beziehungsweise zur höheren Bildung haben. Das sind einerseits Flüchtlinge
und Binnen-Flüchtlinge, andererseits aber

Schwerpunktthema Digitalisierung

auch Minderheiten, die isoliert oder in Armenvierteln leben und denen als Gruppe und
nicht als Individuen der Zugang zum Studium
verbaut ist. Von den weltweit rund 66 Millionen Flüchtlingen sind die meisten von der Bildung ausgeschlossen; nicht einmal ein Prozent hat Zugang zum Studium.“ JWL spricht
bei seinen Angeboten vom „blended online
learning“, was bedeutet, dass die Ausbildung
vor allem über das Internet läuft. Zusätzlich
gibt es vor Ort Lernzentren mit Lehrkräften, zu
denen die Studierenden kommen und in denen sie Computer und das Internet nutzen
können. Ergänzend stattet JWL die Studierenden
jetzt mit preiswerten Tablets aus, damit die jungen Menschen auch zuhause lernen können.
Die Studierenden starten meist mit Englischkursen und können dann ein Studium aufnehmen.
JWL arbeitet hier mit Jesuiten-Universitäten
und -Colleges weltweit zusammen und mit
verschiedenen Hochschulen. Dazu ergänzt Pater Peter Balleis auf katholisch.de: „Derzeit steigen 200 unserer Absolventen in den Flüchtlingslagern in Kenia und Malawi in den
Online-Bachelor-Studiengang ein.“
Noch haben in Afrika nur 18 Prozent der
Haushalte Zugang zum Internet. Doch der
Kontinent schläft nicht, sondern afrikanische
Start-ups entwickeln bereits Lösungen, die auf
KPL SpUKLYZWLaPÄZJOLU (UMVYKLY\UNLU KLZ
Kontinentes zugeschnitten sind. Das bekannteste Beispiel ist M-Pesa, ein von der kenianiZJOLU4VIPSM\URÄYTH:HMHYPJVTLU[^PJRLS[LZ
:`Z[LTTP[KLT]PH4VIPS[LSLMVU.LSK ILY-

tragen werden kann. Die Initiative „Make-IT
in Afrika“ im Auftrag des Entwicklungshilfeministeriums stellt in ihrer Broschüre „Digital
Innovation made in Africa“ bemerkenswerte
Initiativen und Start-ups vor. Beispiel Kamerun: Dort ist der Weg für Herzpatienten zum
nächsten Herzspezialisten oft zu weit. Geschulte Gesundheitshelfer können mit dem
CardioPad und anschließbaren EKG-Sensoren
Patienten untersuchen und alle gemessenen
Daten per Mobilfunk an einen Spezialisten
weiterleiten, der dann eine erste Diagnose
treffen und über weitere Schritte der Behandlung entscheiden kann.
Zahlreiche Entwicklungen sind bereits in afrikanischen Ländern etabliert. Doch noch immer haben vor allem arme Menschen und
Menschen in abgelegenen Regionen keinen
A\NHUNa\0U[LYUL[HUNLIV[LU\UKa\ZWLaPÄschen Bildungsangeboten. Hier gibt es noch
viel zu tun.
Im unten stehenden Beitrag befassen sich
Irene Jonda und Winfried Heusinger mit den
Chancen der Digitalisierung für Menschen in
Entwicklungs- und Schwellenländern. Auf der
gemeinsamen Fachtagung des Kolpingwerkes
Deutschland zum Thema „Digitalisierung“ im
vergangenen Jahr hat Winfried Heusinger auf
Einladung des Bundesfachausschusses „Verantwortung für die Eine Welt“ gesprochen.
Auch dort ging er neben den großen Herausforderungen auch auf die Chancen ein, die
digitale Angebote für Menschen außerhalb
der Industrieländer bieten.

Chancen der Digitalisierung in der Schul- und beruflichen Bildung in Schwellen- und Entwicklungsländern,
am Beispiel des mobile learning
Von Irene Jonda und Winfried Heusinger

D

er Bildungsfortschritt in vielen Entwicklungsländern steht vor enormen
Herausforderungen. Inzwischen gehört es zu den Grundüberzeugungen der
meisten Gesellschaften weltweit, dass das
Recht auf Bildung universell sein muss. Die
massive Ausweitung der Nachfrage auf allen
Ebenen, sowohl in der schulischen als auch in
KLY ILY\ÅPJOLU )PSK\UN ZV^PL KPL ^LP[ ]LYbreitete wirtschaftliche Stagnation verhindern
jedoch einen sichtbaren Erfolg. Diese Situati-

VU ZL[a[ KPL )PSK
 \UNZZ`Z[LTL ]PLSLY :JO^LSlen- und Entwicklungsländer enorm unter
Druck. Der traditionelle Ausbau und Betrieb
KLY)PSK\UNZZ`Z[LTLPU]PLSLU;LPSLUKLY>LS[
wird aufgrund des dramatischen Bevölkerungswachstums vor allem in Afrika und Teilen Asiens in Zukunft kaum möglich sein.
Deshalb müssen innovative Lösungsansätze
und Methoden gefunden werden.
Beeindruckende Fortschritte der letzten Jahre lassen berechtigte Hoffnung aufkommen,
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kommen der Region, desto größer der IKT-Zugang. Es gibt erhebliche Unterschiede zwiZJOLU KLU NLVNYHÄZJOLU 9LNPVULU PU )La\N
auf die IKT-Entwicklung, wie der IKT-Entwicklungsindex zeigt.
Die Verfügbarkeit von Kommunikation wurde in den letzten zehn Jahren kontinuierlich
gesteigert, vor allem durch das Wachstum der
Mobiltelefonie und in jüngerer Zeit durch den
mobilen Breitbandzugang. Mehr als die Hälfte aller Haushalte weltweit haben jetzt Zugang zum Internet; Haushalte in IndustrielänKLYU ZPUK HSSLYKPUNZ MHZ[ KVWWLS[ ZV Op\ÄN
online wie in den Entwicklungsländern und
TLOYHSZM UMTHSZVOp\ÄN^PLPUKLUHT^Lnigsten entwickelten Ländern. Auch ist die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern erwähnenswert. Die von der Internationalen
Fernmeldeunion zusammengetragenen Daten
legen nahe, dass die digitale Kluft in den entwickelten Ländern relativ gering ist, in Entwicklungsländern jedoch stärker und in den
am wenigsten entwickelten Ländern am
höchsten ausgeprägt ist. Dort nutzt nur eine
von sieben Frauen das Internet, verglichen mit
einem Fünftel der Männer. Zudem soll die geZJOSLJO[ZZWLaPÄZJOLKPNP[HSL2S\M[PU(MYPRHPU
den letzten fünf Jahren weiter zugenommen
haben.
1\UNL4LUZJOLUZPUKOp\ÄNLYVUSPULHSZKPL
Älteren. Der Anteil der Menschen im Alter
zwischen 15 und 24 Jahren, die online sind,
wird weltweit auf über 70 Prozent geschätzt,
verglichen mit nur 48 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Konnektivität der jungen Menschen kann daher bestens im Bereich der
ZJO\SPZJOLU\UKILY\ÅPJOLU)PSK\UNNLU\[a[
werden.

Der derzeitige Zustand der
Informations- und Kommunikationstechnologien weltweit

Weltweit gehen rund 57 Millionen Kinder im
Grundschulalter nicht zur Schule. Mehr als
die Hälfte dieser Kinder lebt in Subsahara-Afrika und mehr als 20 Prozent in Süd- und
Westasien. 54 Prozent der Kinder, die keine
Schule besuchen, sind Mädchen. Viele Jungen
und Mädchen, die in der Schule eingeschrieben sind, brechen diese früh ab. In Afrika südlich der Sahara absolvieren nur 56 Prozent
der Kinder eine vollständige Grundschulbildung. Etwa 774 Millionen junge Menschen
(über 15 Jahre) und Erwachsene können we-

Der Zugang zu modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) ist weltweit sehr unterschiedlich. Bis jetzt haben die
IKT die Kluft zwischen technologiereichen und
technologiearmen Ländern, die mit der industriellen Revolution eingeleitet wurde, nicht korrigiert. Nach wie vor hängt der Zugang zu modernen IKT direkt mit der wirtschaftlichen
Entwicklung zusammen – je höher das Ein-
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Aktuelle Bildungssituation
in Subsahara

Fotos: JWL (Seite 50, 53), Georg Wahl (Seite 52)

Auch in afrikanischen
Ländern ist das Handy für viele ein allgegenwärtiger Begleiter.
Besonders verbreitet
ist der Geldtransfer
mit dem Handy z.B.
mit dem mobilen Bezahlsystem M-Pesa.

dass technologische Lösungen, die intelligent angewandt werden, einen besseren Bildungszugang, höhere Qualität und niedrigere
Kosten pro Lernenden ermöglichen. Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
haben heute das Potenzial, Bildungsbarrieren abzubauen und den Erwerb von Fähigkeiten und Wissen zu beschleunigen, um von
den Vorteilen und Chancen der WissensgeZLSSZJOHM[ a\ WYVÄ[PLYLU \UK NSLPJOaLP[PN KPL
Globalisierung nicht aus den Augen zu verlieren. Lebenslanges Lernen und gezieltes Training für den Arbeitsplatz können nicht auf
den traditionellen Unterricht beschränkt werden. Es ist unrealistisch und unbezahlbar, die
Lernenden weiterhin zu bitten, jedes Mal,
wenn sie lernen wollen/müssen, an einen bestimmten Ort zu kommen. Um der Vielfalt,
Komplexität und den sich ändernden Anforderungen an Bildungsdienstleistungen gerecht zu werden, muss sich die Bereitstellung
von Wissen über die institutionelle Form hinaus erstrecken und Fernunterricht, Anreicherung von Massenmedien und nonformale
Lehr- und Lernmöglichkeiten umfassen.
Während mobile Geräte allgegenwärtig
werden, auch und vor allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern, gibt es ein
wachsendes Interesse an den Bildungsanwendungen mobiler Technologien, einem Forschungsbereich, der als „mobile learning“, zu
Deutsch: „mobiles Lernen“, bezeichnet wird.
Mobiles Lernen bezieht sich auf die Verwendung von mobilen oder drahtlosen Geräten,
\T \U[LY^LNZ a\ SLYULU;`WPZJOL )LPZWPLSL
für mobile Geräte sind Smartphones, Tablets,
Netbooks, Laptops und persönliche Media
7SH`LY 4VIPSL .LYp[L LYTNSPJOLU KHZ 3LYnen zu jeder Zeit, an jedem Ort und im selbst
bestimmten Lerntempo.

Schwerpunktthema Digitalisierung

der lesen noch schreiben, und fast zwei Drittel davon sind Frauen. Für sozial benachteiligte Gruppen ist der Zugang zu Bildung
besonders schwierig. Dazu gehören neben
Mädchen, Frauen und armen Menschen indigene Völker, religiöse, ethnische und sprachliche Minderheiten sowie Menschen mit Behinderungen. Im vergangenen Jahr wuchs die
Bevölkerung des afrikanischen Kontinents um
30 Millionen. Bis zum Jahr 2050 werden die
jährlichen Zuwächse 42 Millionen Menschen
pro Jahr übersteigen und die Gesamtbevölkerung wird sich laut UN auf 2,4 Milliarden
Menschen verdoppelt haben.

Beispielhafte Ansätze in Kenia –
Mobile Innovation für Bildung
Von allen Regionen weist Subsahara-Afrika
die höchsten Bildungsausschlüsse auf. Um
dieser Herausforderung zu begegnen, entwickelte das in Kenia ansässige Technologie-Start-up Eneza Education (www.enezaeducation.com) eine Lösung, die Lektionen
mitsamt Beurteilungen zu Bildungszwecken
über digitale Kanäle liefert, von einfacher Verbindung über herkömmliche Mobiltelefone
(keine Smartphones) bis hin zu mobilem Internet und komplexen Webplattformen.
Ab Januar 2018 nutzten 99 % der Eneza-Benutzer den Dienst auf der SMS-Plattform zusätzlich zu anderen mobilen Plattformen. Das
Mobile Learning-Produkt von Eneza Education & Safaricom wurde 2018 sogar als „Best
Mobile Innovation for Education“ mit einem
Global Mobile Award ausgezeichnet. Das
Produkt von Eneza heißt „Shupavu291“ und
ist eines der drei Gewinner aus Afrika. „Shupavu291“ ist ein virtuelles Klassenzimmer
und auf jedem Mobiltelefon verfügbar. Über
SMS können auf einfachsten Telefonen interaktive, Chat-basierte Lektionen und Beurteilungen für Grund- und Sekundarschüler in
Kenia angeboten werden. Es werden Sitzungen mit lokalen Tutoren, Spiele und Wettbewerbe auf nationaler Ebene und sogar ein Zugang zu Internetressourcen wie Wikipedia
realisiert. Über den code *291# kann im Safaricom-Netz eine Verbindung aufgebaut werden.
Eneza Education ist ein umfassender virtueller Tutor, der universellen Zugang zu bezahlbarem, qualitativ hochwertigem, lebenslangem Lernen durch allgegenwärtige mobile

Technologie bietet. Mit über vier Millionen
Nutzern sind sie zweifellos Afrikas Nummer
Eins der mobilen Lernplattform für zehn bis
25-jährige Lernende im ländlichen Afrika.
Auch in anderen Ländern gibt es verschiedene Ansätze, um den Zugang zu Bildung für
alle Menschen zu verbessern. So wird in
Tansania eine m-Learning Lernplattform im
Bereich der Berufsbildung entwickelt. Mit einem blended Learning Ansatz wird die Theorievermittlung mit Hilfe einer pädagogisch
optimierten m-Learning Applikation mit der
handlungsorientierten praktischen Ausbildung
verschränkt. Die m-Learning Applikation wird
allen Interessierten kostenlos zur Verfügung
stehen und optimal auf das praktische Training
PUKLYILY\ÅPJOLU)PSK\UN]VYILYLP[LU

Absolventen in
Malawi feiern ihre
Abschlüsse.

Die Autoren
Winfried Heusinger ist seit 1995 in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Er hat einen Doktortitel in Soziologie, einen
Master in Politikwissenschaft und ist Elektroingenieur. Heusinger hat Projekte im Mittleren Osten, in Asien und Afrika
durchgeführt und beraten mit Schwerpunkt Berufsbildung,
efﬁziente und effektive Lösungen für Systeme der beruﬂichen
Bildung sowie aktive Einbeziehung von Arbeitgebern.
} Irene Jonda arbeitet als internationale Beraterin in der Entwicklungszusammenarbeit mit einem Fokus auf beruﬂicher
Bildung. Sie verfügt über einen Master in „Bildung und Medien/
e-learning“. Ihr Interesse gilt derzeit der Beschäftigung mit
Möglichkeiten des mobilen Lernens, sowie der Erforschung
von augmented reality (=erweiterte Realität) speziell für den
Einsatz in der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit,
mit einem prioritären Bezug zur beruﬂichen Bildung.
}
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Die Roadshow rollt weiter
Die Kolping-Roadshow Integration erhält erneut eine Förderung für
zwei Jahre durch den Asyl- und Migrationsfond der Europäischen Union.

Zusammen mit dem
Projekt Lampedusa
Calling war die Roadshow in Herrenberg.
Es wurden viele
fruchtbare Diskussionen geführt. Der Tag
wurde durch eine inspirierende Schulung
zum Thema Integration abgrundet.
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N

ach zwei erfolgreichen Jahren wird
KHZ2VSWPUN5L[a^LYRM Y.LÅ JO[Lte mit dem Infomobil zum Thema Integration auch noch zwei weitere Jahre durch
den Asyl- und Migrationsfond der Europäischen Union gefördert. „Die Zusage der Förderung erfüllt uns mit großer Freude und
Stolz. Es zeigt, wie wichtig das Thema Integration weiterhin ist und dass wir mit dem Ange-

bot der Roadshow nicht nur im Verband, sondern auch darüber hinaus viel bewirken
können“, so Ulrich Vollmer, Bundessekretär
des Kolpingwerks Deutschland. Das Projekt
der Roadshow wird in gewohnter, guter Projektpartnerschaft des Kolpingwerkes Deutschlands mit dem Verband der Kolpinghäuser e.V.
und dem Verband der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. fortgeführt.

Foto S. 54: Johannes Schmied, Foto S. 55: Karin Roling

Von Samantha Ruppel

Netzwerk für Geﬂüchtete

Wie schon in der Vergangenheit möchte das
7YVQLR[ É2VSWPUN5L[a^LYR M Y .LÅ JO[L[L¸
mit der Roadshow als öffentlichkeitswirksame
Kommunikationsmaßnahme die ortsansässige
)L]SRLY\UN M Y KPL )LSHUNL ]VU .LÅ JO[Lten sensibilisieren und damit zur gesellschaftlichen Akzeptanz derselben beitragen. Die
gesellschaftliche Akzeptanz von Zugewander[LU \UK .LÅ JO[L[LU PZ[ ^PJO[PN KHTP[ POYL
Integration gelingen kann. Es bestehen noch
viele Ängste und Vorbehalte, die auch Ressentiments hervorrufen. Eine vorsichtig distanzierte bis hin zu einer offen feindlichen
/HS[\UN NLNLU ILY .LÅ JO[L[LU IYLP[L[ ZPJO
aus, begleitet von einer gefährlichen Stimmungsmache zum Beispiel in den Online-Medien. Eine Rückkehr zu einer sachlichen Diskussion über Integration, Chancengleichheit
und Ursachen von Kriminalität sollte schnellstmöglich erreicht werden, um Konfrontationen
a^PZJOLU ,PUOLPTPZJOLU \UK .LÅ JO[L[LU
oder Migranten und Migrantinnen, aber auch
zwischen Einheimischen unterschiedlicher
Einstellungen zu verhindern. Hier zeigt die
Evaluierung der bisherigen Einsätze der Roadshow, dass mit dem Infomobil bereits vor Ort
Verständnis geweckt werden konnte und die
Roadshow einen guten Raum für sachliche
Diskussionen bietet.
Das Infomobil versteht sich weiterhin als eine Plattform und Möglichkeit des Austausches. Das Innere des Infomobils wird weiterhin multimediale, ansprechend aufbereitete
Informationen zu verschiedenen Themenblöcken und Fragestellungen beinhalten, welche
jedoch neu gestaltet werden. Eine fachlich
versierte Fachkraft begleitet die Roadshow als
Ansprechperson. Sie beantwortet Fragen der
Besucher und Besucherinnen, gibt weiterführende Informationen und steht für Gespräche
zur Verfügung. Neu ist, dass die Roadshow
zusätzlich von einer Person mit Fluchterfahrung begleitet wird. Durch die direkte Begegnung können Vorurteile abgebaut werden,
\UK.LÅ JO[L[LU^PYKZVTP[LPUL:[PTTL]LYliehen. An dieser Stelle wird die Roadshow im
Vergleich zu den vorherigen Jahren weiterentwickelt. Es sollen nicht nur sachliche Informationen zu diesen Themen gegeben werden,
sondern auch die persönliche Begegnung mit
.LÅ JO[L[LU HT 0UMVTVIPS ZVSS =VYILOHS[L
abbauen und Verständnis für die Situation der
.LÅ JO[L[LU^LJRLU4P[KPLZLY4P[HYILP[LU-

denkombination kann die Roadshow als
Raum der Begegnung dienen. Durch den aufsuchenden Charakter des Infomobils kommen
so auch Uninteressierte und Zurückhaltende
PUKPYLR[LU2VU[HR[TP[KLU.LÅ JO[L[LU¶LPne Möglichkeit, die ihnen sonst vielleicht
nicht gegeben wird. Viele Vorbehalte gegenILY .LÅ JO[L[LU NY UKLU H\M -HSZJOPUMVYmationen oder Unwissenheit über Fakten
oder rühren daher, dass noch nie ein Kontakt
a\ .LÅ JO[L[LU OLYNLZ[LSS[ ^\YKL +L\[ZJOlandweit gibt es zahlreiche Veranstaltungen
Y\UK\TKPL;OLTH[PRÉ.LÅ JO[L[L¸QLKVJO
^PYK KHILP a\TLPZ[ É ILY .LÅ JO[L[L¸ NLsprochen und nicht „mit ihnen“. Es gibt wenig
Raum zu Dialog und Austausch und keinen
Raum der Begegnung. Die Roadshow, die da
Z[H[[ÄUKL[ ^V 4LUZJOLU ZPJO H\Z \U[LYschiedlichsten Gründen (Stadtfest, GemeindeMLZ[ ;HN KLY VMMLULU ; Y a\ZHTTLUÄUKLU
kann somit dazu beitragen, diese Lücke zu
ZJOSPLLU,Z^PYKTP[.LÅ JO[L[LUNLZWYVchen und nicht nur „über sie“. Besonders als
9H\TKLY)LNLNU\UNTP[.LÅ JO[L[LUIPL[L[
die Roadshow einen geschützten Rahmen,
um ins Gespräch zu kommen.
Der innovative Charakter des Projektes
É2VSWPUN 5L[a^LYR M Y .LÅ JO[L[L¸ SPLN[ PU
der Kooperation zwischen der Roadshow, den
.LÅ JO[L[LU\UKKLULOYLUHT[SPJOLU4\S[Pplikatoren und Multiplikatorinnen der Partner
vor Ort. Diese werden in Schulungen vor Ort
weitergebildet und können auf verschiedenen
Ebenen wirken, zum Beispiel als vor Ort ehrenamtlich engagierte Personen oder als

In Waldkirch wurden
für das Jahr 2018 die
„Heimat-Tage“ ausgerufen. Diese waren
auch das Oberthema
der Schulungen im
Rahmen des Infomobils. Kinder einer
vierten Klasse setzten sich beispielsweise zuerst mit der Frage auseinander, was
Heimat für sie bedeute. Anschließend lernten sie Fluchtgeschichten kennen.
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„Sprache und Bildung sind die Schlüssel
a\Y0U[LNYH[PVU]VUNLÅ JO[L[LU4LUZJOLU
Gerade Kinder und Jugendliche haben durch
die Situation in den Ursprungsländern oft
U\Y^LUPNSLYULUK YMLU+HZ.LM OS]VU
Zugehörigkeit, neuer Heimat und gelebter
Integration kann nur gelingen, wenn sich
die schulischen Einrichtungen und auch
die berufsausbildenden Betriebe mit der
.LZJOPJO[LKLY.LÅ JO[L[LUH\ZLPUHUKLYZL[aLU+HZ;YLUULUKL\UK=LYIPUKLUKL
fremder Kulturen zu benennen, zu kennen
und einzuordnen wird helfen, sich in der
UL\LU>LS[a\VYPLU[PLYLU
So können Wurzeln bestehen bleiben und so
RHUUKLUUVJO>HJOZ[\TH\MUL\LT;LYYHPU
LU[Z[LOLU¸
Yvonne Willicks

informierte Schüler oder Schülerinnen in
der eigenen Schulgemeinde. Ehrenamtliche
KLY7HY[ULY]VY6Y[0U[LYLZZPLY[L\UK.LÅ JOtete, welche bereits in lokalen Strukturen verankert sind, werden so zusätzlich informiert
und geschult. Eine nachhaltige Wirkung der
Roadshow soll so vor Ort gesichert werden,
die Thematik der Roadshow bleibt auch nach
deren Ende in den örtlichen Strukturen verankert. Die Schulungen erfolgen im Rahmen
von kurzformatigen zwei- bis vierstündigen
Veranstaltungen, weiterführendes Informationsmaterial wird den Teilnehmenden an die
Hand gegeben. Mögliche Themen sind weiterhin: Fluchtursachen, Umgang mit Vorbehalten, ehrenamtliches Engagement, Wie leILU.LÅ JO[L[LPU+L\[ZJOSHUK&)LZ[7YHJ[PJL
Beispiele zum Thema Integration.
Ein weiterer neuer Aspekt des Projektes
wird die Unterstützung durch prominente Per-

INFOMOBIL
Die Roadshow hat für 2018 noch einige freie Termine und ist
auch schon für 2019 buchbar.

Kontakt:
Desirée Rudolf, Kolping-Netzwerk für Geﬂüchtete
} Tel. +49 (0) 221 / 20 70 1 – 143
} Fax +49 (0) 221 / 20 70 1 – 149
} Email: desiree.rudolf@kolping.de
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sönlichkeiten sein, um besonders das Interesse an der Thematik auch bei Uninteressierten
zu wecken und ein breites Spektrum der Bevölkerung zu erreichen, sollen zusätzlich prominente Personen gewonnen werden, welche
die Roadshow unterstützen und über das Thema Integration informieren. Prominente Personen können dabei helfen, viele Menschen
zu erreichen und zu motivieren, sich für InteNYH[PVU\UKM Y.LÅ JO[L[La\LUNHNPLYLU:V
unterstützt zum Beispiel schon Yvonne
Willicks das Projekt.
Der Zeitplan für die kommenden zwei Jahre
sieht vor, dass das Infomobil zunächst bis Ende des Jahres 2018 mit dem gleichen Konzept
weiterhin durch Deutschland tourt. In den
Wintermonaten werden zunächst nur Multiplikatorenschulungen ohne das Mobil angeboten. Im ersten halben Jahr steht die Neukonzeption des Mobils im Vordergrund. Ideen aus
den vergangenen Einsätzen sollen umgesetzt
werden, und das Thema Begegnung rückt in
den Vordergrund. Nach dem Umbau des Mobils im Winter 2018/2019 wird das Mobil ab
Beginn 2019 mit neuen Inhalten wieder für
Einsätze bereit stehen. Zu diesem Zeitpunkt
werden ebenfalls die Fachkräfte, die das Mobil begleiten, für das neue Konzept geschult
und Personen mit Fluchthintergrund werden
vorbereitet, damit auch sie das Infomobil begleiten können.

Foto: Georg Wahl
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KOLPING-NETZWERK FÜR GEFLÜCHTETE – ROADSHOW TERMINE 2018
Datum

Ort

Ereignis

Veranstalter

3.–4.8.

Schirgiswalde

Kolping Friedenswanderung

Kolpingsfamilie (KF) Schirgiswalde

6.–8.8.

Aalen

Kinderspielstadt Ostalbcity Kinderferienspiele, Workshops
und Einsatz Infomobil

Stadtjugendring Aalen

14.8.18

Kronberg

Jugendwochen

Kolping JGD

15.–16.8.

Bad Oeynhausen

IJGD-Camp

Stadt Bad Oeynhausen

18.–19.8.

Bremen

Summer Sounds Festival

24.–26.8.18

Niederdorla

Bistumsjugendtage Palumpaland

Kolpingjugend DV Erfurt

vstl. 29.–31.8. Kyritz bei Neuruppin 24 Stunden Lauf für Toleranz am 31.8.
sowie vorher evtl. Einsatz an Schulen

Integrationsbeauftragte der Stadt,
Runder Tisch

2.9.

Magdeburg

Bistumswallfahrt

DV-Magdeburg

6.9.

München

Sommerakademie für Geﬂüchtete

Kolping-Bildungswerk München und
Oberbayern e.V.

8.9.

Ostbevern

Tag der offenen Tür

Kinder- und Jugendcafé Ostbevern

9.9.

Damme

Kolpingtag

KF Rüssendorf

11.9.

Berlin

Fachtagung „Migration, Religion, Gender Arbeitsstelle für Männerseelsorge
Was trägt die Pastoral zur Integration bei?“ der Deutschen Bischofskonferenz

vstl. 14.9.

Möhrs

Sommerfest

Schule

vstl. 14.–15.9. Wiesbaden

Woche des bürgerschaftlichen
Engagements

Amt für Grundsicherung und
Flüchtlinge Wiesbaden

16.9.18

Kerpen

Kolpingtag

Kolpingwerk DV Köln

17.–18.9.

Rheda-Wiedenbrück

19.9.

Bad Homburg

Interkulturelle Woche

Integrationsbüro der Stadt

20.9.

Oberursel

Netzwerktreffen Flüchtlingshilfe –
Interkulturelle Woche

Magistrat der Stadt Oberursel (Taunus)

21.9.

Gelsenkirchen

Weltmusikfest/Jugendkultur Pottpüree Evangelische Emmauskirchengemeinde
Gelsenkirchen

22.–27.9.

Vilshofen

Einsätze wärend d. interkulturellen Woche KF Vilshofen
Einsätze an unterschiedlichen Schulen

28–29.9.

Frankfurt

Sternenklar

Kolpingjugend

30.9.

Waiblingen

Internationales Fest

Stadt Waiblingen, Fachbereich Bürgerengagement, Kommunale Integrationsförderung

3.10.

Kerpen

Fest der Kulturen

KF Kerpen und Verein Vielfalt der
Kulturen in Kerpen e.V.

07.10.

vstl. Pfronten
oder Region

Tag der Regionen

14.10.

Beilngries

Verkaufsoffener Sonntag

Kolpingsfamilie Beilngries

21.10.

Augsburg
Lechhausen

Pfarrfest

KF Augsburg Lechhausen

Trier

Vorsitzendentagung

DV Trier

27.10.

Reckenberg-Berufskolleg
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Nachrichten

Weltgebetstag am 27. Oktober: Honduras

Die Jugendreferentin
des Kolpingwerkes
Honduras, Melba Valdivia, im Gespräch.

Am 27. Oktober feiert das Kolpingwerk seinen alljährlichen Weltgebetstag am Jahrestag
der Seligsprechung Adolph Kolpings (27. Oktober 1991). Diesmal steht dabei das kleine
zentralamerikanische Land Honduras im Mittelpunkt, das Anfang 2017 zum Nationalverband erhoben wurde. Rund 1.800 Mitglieder
in 189 Kolpingsfamilien sind dort aktiv – und

der Verband wächst stetig. Schwerpunkte der
Kolping-Projektarbeiten in Honduras sind
Fortbildungen für Kaffeebauern sowie soziale
Projekte mit Frauen und Jugendlichen. Eine
Besonderheit in Honduras sind die„Delegados de la Palabra“ – Gesandte des Wortes
Gottes, die als Laien Wortgottesdienste in den
Gemeinden und Kolpingsfamilien halten und
damit tatkräftig dem Priestermangel im Land
begegnen. (Das Kolpingmagazin berichtete
darüber im Sept./Okt. 2017.)
Für den Weltgebetstag hat Kolping Honduras für alle Kolpingsfamilien weltweit Materialien zur Gottesdienstgestaltung erstellt. Sie
sollen helfen, die Einheit im Glauben zu demonstrieren, wenn sich im Oktober alle Augen nach Honduras richten.
Die Materialien werden ergänzt durch Infos
zum Land sowie einen Rezeptteil. Sie können
ab Anfang September auf der Webseite von
Kolping International unter www.kolping.net
heruntergeladen oder bestellt werden unter
der E-Mail-Adresse elisabethguehmann@kolping.net, Tel. (0221) 77880-12.

Newsletter steigert Nutzung der Homepage
Der Newsletter des Kolpingwerkes Deutschland erscheint jetzt seit zwei Jahren wöchentlich. Er informiert über aktuelle Neuigkeiten
aus dem Verband.
Der Newsletter fördert auch die Klickzahlen
der Homepage kolping.de. Im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum ist die Anzahl der Sitzungen auf der Homepage um 78 Prozent gestiegen (absolute Zahl: von 14.562 zu 25.938 Sitzungen). Seit dem Einjährigen des Newsletters
haben 22.121 Nutzer die Webseite kolping.de
besucht; im Vorjahr waren es 10.433.

Der Newsletter erreicht zurzeit 23.720 Empfänger. Und es könnten noch mehr werden:
Melde doch schnell Deine aktuelle E-Mail-Adresse mit Namens- und Adressangabe an die
Mitgliederabteilung
des
Kolpingwerkes
Deutschland mitglied@kolping.de, dann erhältst auch Du bald den Newsletter. Und keine Angst: Falls jemand doppelt in der Liste
stünde, würde dies erkannt und automatisch
aussortiert. Wer den Newsletter nicht länger
erhalten möchte, kann sich mit zwei Klicks
davon abmelden.

Rentenbündnis stellt sich gut auf
Gut gewappnet kann das Rentenbündnis der
katholischen Verbände in die Debatten rund
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um das Rentensystem in Deutschland gehen.
Homepage: www.buendnis-sockelrente.de

Nachrichten

Diözesen Deutschlands: Einigung mit GEMA
Der Verband der Diözesen Deutschlands
(VDD) hat sich mit der GEMA auf eine neue
Regelung zur pauschalen Vergütung von urheberrechtlich relevanter Musik bei Aufführungen auf Gemeindeveranstaltungen und Konzerten verständigt. Die Kirchengemeinden
müssen die Vergütungen für die musikalischen
Aufführungen nun nicht mehr selbst zahlen.

Der neue Vertrag zwischen der katholischen
Kirche und der GEMA hat eine Laufzeit von
fünf Jahren. Das aktualisierte Merkblatt zur
Nutzung von Musikwerken bei kirchlichen
Feiern sowie der aktualisierte Fragebogen zu
Musiknutzungen bei Konzerten und Veranstaltungen von Kirchengemeinden (VDD, GEMA) sind bei www.kolping.de verfügbar.

Kölner Schriften auch online verfügbar
Bereits 16 Broschüren der Kölner Schriften
sind erschienen, die aktuellsten drei Hefte
können als Print bestellt werden, alle gibt es
als Download.
Die Namen der Redner sind oft prominent.
)\UKLZWYpZPKLU[1VHJOPT.H\JRILÄUKL[ZPJO
darunter, ebenso Bundestagspräsident Norbert Lammert, der bereits im Jahr 2006 zum
Thema „Leitkultur“ sprach, das bis heute
nichts an seiner Brisanz verloren hat. Aber

auch Veranstaltungen wie das Jubiläum „50
Jahre Frauen und Männer im Kolpingwerk“
sind darin dokumentiert.
Die aktuellsten drei Hefte können, solange der Vorrat reicht, als Print-Ausgaben bestellt werden: Tel. (0221) 20701-0 oder per
E-Mail an bundessekretariat[@kolping.de
bestellt werden. Alle 16 erschienenen Hefte
stehen als PDF zum Download hier zur Verfügung.

„Christ! Quo vadis?“

Konveniat in Köln

Der Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“ lädt zur Teilnahme an der Fachtagung
„Christ! – quo vadis?“ ein.
:PL ÄUKL[ ]VT  IPZ  5V]LTILY PU
Frankfurt am Main statt. Eingeladen sind alle
Menschen, die der Glaube bewegt. Das Thema lautet „Christ! – quo vadis?“ – Christ, wohin gehst Du? Wohin geht der eigene Weg als
Christin bzw. Christ? Wie leben wir das Christsein?
Als Referenten stehen schon fest: Prof. Dr.
Paul Zulehner, em. Professor für Pastoraltheologie in Wien, und Dr. Hubertus Schönemann,
Leiter der Katholischen Arbeitsstelle für missionarische Pastoral der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Erfurt. Nähere Infos unter
www.kolping.de.
Für die Fachtagung kannst Du Dich bis 1.
Oktober 2018 anmelden. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt.

Zum Konveniat konnten Bundespräses Josef
Holtkotte und die geistliche Leiterin Rosalia
Walter 23 Präsides, geistliche Leiterinnen und
Leiter aus den Diözesan-, Landesverbänden
und Regionen im Kolpingwerk Deutschland
vom 3. bis 5. Juni in Köln begrüßen.
Zu Beginn gab es einen intensiven Austausch, der die Fragen „Welche pastoralen Aktivitäten, Initiativen, Ideen gibt es in deinem
Diözesanverband?“ und „Wie siehst du die
Situation der Präsides, geistlichen Leiter/innen
in deinem Diözesanverband?“ auf die einzelnen Diözesanverbände hin beleuchtete.
Mit der Fragestellung „Evangelisierung zwischen Festhalten und Freigeben. – Welche AkaLU[L ^VSSLU ^PY ZL[aLU&¸ YLÅLR[PLY[L KPL
Gruppe das verbandliche Tun im Kolpingwerk
Deutschland, die Situation der Kolpingsfamilien, vielfältige Fragen heutiger Pastoral und
auch persönliche Glaubensprozesse.
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Neues Friedensgebet beim Katholikentag vorgestellt
Bundespräses Josef Holtkott hat zum Katholikentag ein neues Friedensgebet verfasst:

Friedensgebet
A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“
V: Guter Gott, gewaltlos aber nicht ohnmächtig suchen wir nach Frieden.
Du selbst lädst uns ein,
den Frieden anzunehmen, den Du uns angeboten hast.
Lass uns zu Menschen werden,
die Vorurteile aus dem Weg räumen,
die bereit sind, die Fehler einzugestehen
und Andersdenkende verstehen zu wollen.
A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“
V: Der Unfriede in dieser Welt beginnt in uns,
in unserem Herzen, in unserem Denken.
Hilf uns, das Geschenk des Friedens zu entdecken.
Stärke auch durch uns die Menschen, die sich
für den Frieden einsetzen.
Gib uns Kraft und Geduld für den Umgang
mit Unrecht.
Schenke uns Deinen Geist,
den Geist der Weite und der Liebe,
den Geist, der uns zum Frieden anleitet.

V: Dein Friede verlangt von uns mehr,
als dass wir nichts gegeneinander haben.
Er ist nicht tatenloses Zusehen wie sich Unrecht vermehrt.
Du willst nicht, dass wir uns vor dem Bösen
ducken,
Friedfertigkeit mit Gleichgültigkeit verwechseln.
Friede wird, wenn wir uns einsetzen für das
Gute,
wenn wir deine Gegenwart in dieser Welt leben,
wenn wir handeln aus deiner Liebe.
A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“
Amen.
V: Bleibe mit uns auf dem Weg des Friedens.
A: Amen.
Gebet: Bundespräses Josef Holtkotte, Kolpingwerk
Deutschland, Köln, 2018. Zitat: „Ohne Gott kein Friede
und kein Glück!“ von Adolph Kolping

A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“

Tatico-Kaffee im WDR
Fair gehandelter Kaffee: Was bleibt den Bauern? Diese Frage wurde in der WDR Servicezeit gestellt.
Im vergangenen Jahr besuchten Yvonne
Willicks und Tatico-Geschäftsführer Klaus
Langen das Kolpingwerk Honduras, um sich
ein Bild vom dortigen Kaffeeanbau und den
Vorteilen des fair gehandelten Kaffees zu machen. Das Kolpingmagazin berichtete.
Am 4. Juni strahlte die WDR Servicezeit nun
einen ersten siebenminütigen Beitrag mit
Yvonne Willicks aus. In der WDR-Mediathek
kannst Du ihn Dir noch ein Jahr lang anschauen. Weitere Infos bei kolping.de.

60

Idee & Tat 3/2018

IMPRESSUM
Idee & Tat
Herausgeber und Verleger:
Kolpingwerk Deutschland
Ulrich Vollmer, Bundessekretär
Briefadresse: 50606 Köln
Redaktion: Idee & Tat
Besuchsadresse:
St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln
E-Mail: ideeundtat@kolping.de
Tel. (0221) 20701-115
Fax (0221) 20701-149
Martin Grünewald (Chefredakteur)
Matthias Böhnke (-114)
Alexandra Hillenbrand (-111)
Franziska Völlinger (-113)
Georg Wahl (-112)
Art Direktion:
Renate Wiegels (-116)
Auﬂage:
20.758 Exemplare
Adressänderungen:
mitglied@kolping.de

Anzeigen:
Kolping Verlag GmbH
Christiane Blum
St.-Apern-Straße 32
50667 Köln
Telefon: (0221) 20701-226
E-Mail: anzeigen@kolping.de
Erscheinungsweise:
vierteljährlich
Preis je Heft: 1,- Euro
Druck:
Bechtle Druck & Service, Esslingen

Mit der Verwendung von FSC®-zertiﬁziertem Reyclingpapier leistet das Kolpingwerk
Deutschland einen Beitrag zum verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung.

Anzeige

WIR HELFEN HELFEN!

KOLPING RECYCLING GMBH | Christian Wirth Straße 16 | 36043 Fulda
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150 Jahre
Kolping im
Bistum Fulda
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Das Musical
Erleben Sie die aufwändige Open-Air-Produktion des
Historiendramas inkl. Rahmenprogramm:
• Kolpinglied mit Live-Begleitung
• großer Bannereinzug der Kolpingsfamilien
• Talkrunde zum Thema »Kolping meets Bonifatius«
mit spannenden Gästen

Tickets ab 47,90 € telefonisch buchbar bei:
spotlight musicals GmbH · 0661-2500 80 90
Pauschalen mit Übernachtung, Ticket und Stadtführung
ab 95,00 € (für Gruppen ab 15 Personen) buchbar bei:
Tourismus und Kongressmanagement Fulda
0661-102 18 12 · pauschalen@fulda.de

© satis&fy AG

www.kolping-bonifatius.de
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FÖRDERN, WAS WICHTIG IST!

Foto: REDPIXEL.PL/shutterstock.com

„Erwerbsarbeit, Familienarbeit, ehrenamtliche Arbeit – viele
Formen von Arbeit (er)füllen unser Leben und geben ihm
Sinn. Der Stiftungs-Fonds ARBEITSWELT fördert Projekte, die
Menschen unterstützen und begleiten.“

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende in
unserem Einsatz für eine gerechte
und erfüllende Arbeitswelt!
Ihre Ansprechpartnerin für

F O N DS ARB EITSWELT

Susanne Staudt
Tel: (0221) 20 701-204

IBAN: DE13 3705 0299 0000 1268 61
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#für den Alltag heute

"Es ist eine tausendmal gepredigte Wahrheit, die Erfahrung bestätigt sie alle Tage, die ganze Geschichte
der Menschheit predigt sie gleichsam immer wieder
von den Dächern: ohne Gott wird nichts besser und
Alexandra Damhus, Geistliche
Leiterin im DV Münster

O

b Adolph Kolping den
ersten Satz heute noch
so formulieren würde?
Ich weiß es nicht. Der
Aussage „Ohne Gott wird nichts besser
und ohne Gott kein Friede und kein
Glück“ stimme ich gern zu und bringe
es auf die Formel: Ohne Gott kein Friede.
Hier mag es heftigen Widerspruch
geben. Zumindest augenscheinlich
^LYKLU 2YPLNL \UK 2VUÅPR[L \T KLY
Religion willen geführt. Ich wage zu
behaupten, dass es dabei in erster Linie „nur“ um Macht ging und geht.
Möglicherweise gründen manche
2YPLNL \UK 2VUÅPR[L LPUMHJO U\Y PU
der Angst. Angst vor vielfältigen Verlusten in materieller und immaterieller Hinsicht. Dabei ist Angst eine
schlechte Ratgeberin. Sicherlich dient
ZPLOp\ÄNa\Y=VYZPJO[\UKRHUUZPJO
als hilfreich erweisen. Dann ist sie
(noch) nicht übermächtig, und das ist
gut so. Denn mächtiger als die Angst
sollten das Vertrauen, die Hoffnung
und die Liebe in unserem Leben sein.
Leichter gesagt als getan. Keimt doch
vermutlich in jedem von uns mal die
Angst und auch der Neid. In solchen
Momenten fühle ich mich möglicherweise benachteiligt, übersehen oder
nicht wertgeschätzt. Mit so einem in-

ohne Gott kein Friede und kein Glück."

neren – oft verdeckten Gefühl – macht
das Leben wenig Freude. Es lässt missgünstig und vielleicht auch verbittert
werden. Mit so einer inneren Stimmung kann ich, auch bei allem Wollen,
keinen Frieden in und mit meiner Umwelt halten. Es geht nicht, weil ich mit
mir nicht im Frieden bin.
Ohne Gott kein Friede! Weder im
Großen noch im Kleinen. Wenn ich
mich bedingungslos angenommen und
geliebt weiß, dann kann ich manches im
Leben gelassen anschauen. Dann bedarf
es keiner Rechtfertigung, keinerlei
Machtspiele. Leider ist mir/uns diese innere Gewissheit nicht immer geschenkt.
Ich muss etwas dafür tun – immer wieder.
Aber was? Für mich ist der Weg: Die
LPNLUL.V[[LZILaPLO\UNWÅLNLU
Im Gebet, im Lesen der Heiligen
Schrift, beim Spaziergang in der Natur,
beim Zuschauen spielender Kinder,
im Gottesdienst, der Musik oder im
Zusammensein der Kolpingsfamilie.
Überall kann ich Gottes Spuren entdecken. Entdecke ich seine Spuren,
dann ist es ein kleiner Schritt zum
Dank. Und damit ist bereits ein wichtiger Grundstein für den Frieden gelegt.
Die persönliche Gottesbeziehung baut
hierauf auf und kann sich weiterentwickeln. Dies wird so vielfältig unter-

Adolph Kolping

schiedlich geschehen, wie es Menschen gibt. Was ich immer investieren
muss, ist Zeit, Vertrauen und Offenheit für Gottes Wirken. So, wie in jeder anderen Beziehung auch. Mal
wird es eine wohltuende Zeit für mich
sein, mal für mein Gegenüber.
Mitte Mai feierten wir in Münster
den Katholikentag mit dem Motto „Suche Frieden“. Es waren viele Menschen
bei den Veranstaltungen: Christen wie
Nichtchristen, Gläubige verschiedener
Religionen wie Zweifelnde und Menschen, die sich zu keiner Religion bekennen. Was einte, war der Wunsch nach
Frieden. In vielen Gesprächen war davon zu hören. Frieden, ja Frieden braucht
die Welt im Großen wie im Kleinen.
Als Christen und Kolpinggeschwister haben wir die Verantwortung, für
ein friedliches Zusammenleben einzutreten. Jede/r auf die eigene Art. Im
Gebet, gerade auch im stellvertretenden Gebet, in der (Kolpings-) Familie,
in der Pfarrei, am Arbeitsplatz, in Gesellschaft und Politik. Ganz im Sinne
Adolph Kolpings entsteht dann aus
der persönlichen Gottesbeziehung
das Handeln.
Mit Adolph Kolping sage ich: Der
Weg zum Frieden führt über Gott. Ohne Gott kein Friede und kein Glück!

