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in meiner Kolpingsfamilie haben wir ein unkompliziertes Verhältnis
zu unserem Präses. Er ist
einer von uns im Vorstand, der uns, wenn es
irgendwie geht, seine
Zeit schenkt. Wenn wir
über Getränkepreise diskutieren, muss er nicht
dabei sein. Aber wenn es
um religiöse Veranstaltungen geht, freuen
wir uns über seine Unterstützung. Und
ich bin sicher, er schätzt die Arbeit der
Kolpingsfamilie. Sie bereichert das Gemeindeleben. Nun wurde er gerade zum
Dechant berufen. Wird er noch Zeit für
uns haben? Benötigen wir dann eine
Geistliche Leitung? Oder könnte ein solches Vorstandsamt grundsätzlich sinnvoll
sein? – Solche Fragen beschäftigen bestimmt auch Deinen Vorstand. In diesem
Heft bilden sie einen Schwerpunkt. Claudia Kunz von der Deutschen Bischofskonferenz erklärt zugleich fundiert und
anschaulich die theologischen Grundlagen in der Zusammenarbeit von Priestern
und Laien. Bundespräses Josef Holtkotte
und Rosalia Walter, Geistliche Leiterin im
Bundesvorstand, ergänzen dies in einem
Interview mit ihren Erfahrungen.
Der Verbandsprozess „Kolping – Upgrade
… unser Weg in die Zukunft“ wird mit der
Auswertung der Regionalforen fortgesetzt.
Die Dokumentation ist in diesen Tagen
online und in Papierform verfügbar. Die
,YNLIUPZZLÅPLLULPUPUKHZI\UKLZ^LP[L
Zukunftsforum am 30. März in Fulda, zu
dem Du herzlich eingeladen bist!
(\LYKLTZJOH\LU^PYa\Y JRH\MLPULYfolgreiches „Sternenklar“ und nach vorne
mit einem Blick auf die Digitalisierung.
Dein Martin Grünewald
Chefredakteur

Foto: Barbara Bechtloff
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Kolpingjugend

Ein Höhepunkt der
Sternenklar-Gemeinschaft: Der Abschlussgottesdienst
berührte die Teilnehmenden und sorgte
für Freude, Begeisterung und Kolping-Gefühl.
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„Sternenklar. Sonnenklar. Glasklar.“
Vom 28. bis 30. September fand in Frankfurt
am Main das große Event „Sternenklar – Du
baust die Zukunft!“ der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland statt. Auf dem Frankfurter Roßmarkt versammelten sich die Teilnehmenden bei bestem Spätsommerwetter
zum großen Abschlussgottesdienst. Bischof
Georg Bätzing aus Limburg, der auch Schirmherr des Events war, Weihbischof Johannes
Wübbe aus Osnabrück, Kolping-Bundespräses Josef Holtkotte und Diakon Andreas W.
Stellmann zelebrierten diesen gemeinsam.
Weihbischof Wübbe gab am Ende des Gottesdienstes folgenden Impuls, dessen ungefährer Wortlaut – es gilt das gesprochene Wort
– wie folgt war:
Liebe Schwestern und Brüder, besonders
liebe Jugendliche! Danke, dass ich hier dabei
sein durfte und Danke für die offenen, inspirierenden Begegnungen und Gespräche! Gerade jetzt so kurz vor der Jugendsynode in
Rom gibt das noch einmal Schwung und Ermutigung.
„Sternenklar“: So waren diese zwei Tage
hier in Frankfurt überschrieben. Was bleibt
nun, wo wir fast das Ende der Veranstaltung
erreicht haben? Mir hat gut gefallen, was Bischof Georg am Anfang seiner Predigt gesagt

und umschrieben hat mit dem Wortspiel:
„Sternenklar. Sonnenklar. Glasklar.“ Was können uns diese drei Begriffe in ihrem Zueinander ganz konkret sagen? Wie können sie in
uns so wirken, dass sie sich fruchtbar ergänzen, Perspektiven eröffnen, Handlungsimpulse freisetzen?
Schon gestern auf der Podiumsdiskussion,
an der ich teilgenommen habe, wurde deutlich: Wenn es um die Zukunft der Erde geht,
ist doch glasklar, dass es so wie bisher nicht
weitergehen kann. Und das müssen wir beharrlich gerade gegenüber den Stimmen herausstellen, die ständig mit Verweis auf „alternative Fakten“ anderes behaupten. Und auch
in uns herrscht ja manchmal Verwirrung angesichts alles dessen, was auf uns täglich zukommt. Der Himmel ist also weder bei Nacht
immer so sternenklar, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, noch bei Tag immer
sonnenklar.
Orientierung für anstehende Entscheidungen könnte da z. B. die Farbe Orange geben,
die ja ein Markenzeichen Eures Verbandes ist.
Sie könnte eine gute Hilfe sein, um herauszuÄUKLU ^V LZ OPUa\NLOLU OH[ 6YHUNL! LPUL
Farbe, die sich zusammensetzt aus Gelb oder
Gold und Rot.

Kolpingjugend

Rot: Farbe für das pulsierende Leben. So
reich ist unser Leben, voll von Möglichkeiten,
aber auch voller Herausforderungen. Das
Gelb, das Gold mag dafür stehen, dass es den
Stern – trotz aller Widrigkeiten – braucht und
immer wieder zu suchen gilt, um ins richtige
/HUKLSUOPULPUa\ÄUKLU
Der Stern für uns will Jesus von Nazareth,
der Sohn Gottes, sein: An ihm lässt sich ablesen, welche Grundhaltungen gefragt sind. Es
braucht, und das sage ich ganz bewusst, vor
allem Demut, um den anderen zu begegnen,
damit es zu einer Begegnung auf Augenhöhe
kommt, die den anderen ernst nimmt. Und es
braucht Offenheit: Offenheit für Gott, die
Sonne allen Lebens, und für die Menschen.
Wie es gut weiter geht, darum ringt ab Mittwoch auch die Weltkirche in Rom auf der Jugendsynode; ich darf als ein Vertreter der
Deutschen Bischofskonferenz daran teilnehmen. Wir brauchen neue Impulse in einer Kirche, nicht nur, aber vor allem auch, weil uns
gerade jetzt wieder ganz deutlich wird, dass
ZVNHYZLP[LUZVMÄaPLSSLY=LY[YL[LYKPLZLY2PYJOL
Menschen körperlich und seelisch schwer
verletzt wurden und werden.
Was Ihr von der Synode wünscht und erwartet, habt ihr mir ja auch schon glasklar auf
Eurer Bundeskonferenz im März gesagt, und
ich werde das auch so deutlich wie möglich
einzubringen versuchen. Ich bitte Euch aber
auch darum, wenn Ihr während der Zeit in
den Himmel schaut und die Sterne seht – und
nicht nur dann: Betet für uns, denn wir brauchen den Geist Gottes, damit Kirche mutig
und veränderungsbereit in eine gute Zukunft
gehen kann – nicht um ihrer selbst, sondern
um Gottes und der Menschen willen!
„Sternenklar“: Will ich selber, so wie ich es
vermag, Gottes Sternen, seinen Zeichen trauen und mit ihm Geschichte schreiben? Dann
bleibt kein anderer Weg, als mit ihm Mensch
zu werden, die Mitmenschen und die Schöpfung zu lieben – bis zur letzten Konsequenz
– ja, es wenigstens immer wieder zu versuchen, zusammen mit allen Menschen, die darum ringen, wie das Leben in Fülle wachsen
kann. Keine und keiner dürfen bei diesem
Projekt fehlen; sonst ist Gottes Idee von der
Welt nicht in ihrer ganzen Schönheit zu verwirklichen. Du bist doch dabei? Lassen wir
uns dazu Gottes Segen spenden!

Oben: Weihbischof Johannes Wübbe spricht zu den jungen Menschen.
Mitte: Die Banner und ihre Träger sind mit voller Aufmerksamkeit dabei.
Unten: Der Sternenklar-Song wird dem einen oder anderen Teilnehmenden im Ohr bleiben.
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Statements zur Jugendsynode
Weihbischof Wübbe bezog sich in seinem Impuls bei „Sternenklar – Du baust die Zukunft!“
auf die „Jugendsynode“ (Bischofssynode unter
dem Motto „Jugend, Glaube und Berufungsunterscheidung“), die im Oktober im Vatikan
stattgefunden hat. Zur Jugendsynode hat die
Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland
auf ihrer Bundeskonferenz am 18. März 2018
in Bamberg Statements für die Entscheidungsträger zur Synode veröffentlicht. Den vollZ[pUKPNLU )LZJOS\ZZ ÄUKLZ[ +\ OPLY!
https://bit.ly/2yvdGu6. Im Folgenden einige
Auszüge:

I. Unser Verband ist ein Ort des
Glaubens

Sternenklar-Teilnehmende beim Tagesimpuls.
Glaube und Lebenswirklichkeit gehören
für junge Menschen
zusammen.

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Von Beginn an fanden sich Christinnen und
Christen in Gemeinschaften zusammen. Auch
wir verstehen unseren generationsübergreifenden Verband in allen seinen Handlungsfeldern als eine Gemeinschaft in der Nachfolge
Christi. Als Verband ist unser Handeln – von
der Kolpingsfamilie bis zum Internationalen
Kolpingwerk – geprägt durch Partizipation der
Mitglieder in demokratischen Strukturen. [...]

II. Glaube und Lebenswirklichkeit
gehören zusammen
Als Christinnen und Christen ist es unser Anspruch, unser Leben aus dem Glauben an Je-

sus Christus, der für uns Orientierung und
Halt ist, zu führen. Dieser Glaube muss auf
die Fragen und Probleme unserer Lebenswirklichkeiten tragfähige Antworten geben und
zeitgemäße Formen annehmen können. [...]

III. Junge Menschen sind Experten ihrer Lebenswirklichkeit
Niemand kann die Lebenswirklichkeit junger
Menschen so gut kennen, wie sie selbst. Jede
Generation sieht sich vor der HerausfordeY\UN LPUL (Y[ a\ ÄUKLU POYLU .SH\ILU a\
leben, die zur ihr passt. Für diese Suche
braucht es Hilfe und Unterstützung. [...]

IV. Die Vielfalt der Glaubensgemeinschaften ist eine Chance für
die Kirche
Innerhalb der Kirche gibt es auch Gemeinschaften junger Menschen, die sich nicht als
Verband organisieren. Sie rücken andere Aspekte des Glaubens in den Vordergrund, setzen in ihrer Gemeinschaft andere Schwerpunkte und zeichnen sich durch andere
Charismen aus. Wir sehen in dieser Vielfalt
eine Chance für unsere gemeinsame Kirche:
+PL \U[LYZJOPLKSPJOLU 7YVÄSL ]VU ]LYIHUKSPchen und nicht-verbandlichen Gemeinschaften müssen sich nicht ausschließen, sondern
können sich ergänzen. [...]

V. Adolph Kolping ist uns Vorbild
in Wort und Tat für einen vielfältigen Verband
Wir als Kolpingjugend sind ein vielfältiger
Verband, der die Lebenswirklichkeit seiner
Mitglieder ernst nimmt und akzeptiert. Die Art
und Weise, wie wir unseren Glauben leben,
ist geprägt von unserem Gründervater, dem
seligen Adolph Kolping. Er nahm die Lebenswirklichkeit der Menschen in seiner Zeit wahr.
Aus seinem Glauben heraus setzte er sich für
sie ein und dafür, die sozialen Herausforderungen seiner Zeit zu bewältigen und seinen
Beitrag zu einer besseren Gesellschaft zu leisten. [...]
In seiner Nachfolge setzen wir sein Werk in
unserer Zeit fort, engagieren wir uns politisch
und gestalten aus unserem Glauben heraus
die Gesellschaft aktiv mit. [...]
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„Demokratie schmeckt uns“
Bei „Sternenklar – Du baust die Zukunft!“ hat
die Bundesleitung der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland auf dem Roßmarkt in
Frankfurt eine Erklärung verlesen. Den komWSL[[LU >VY[SH\[ ÄUKLZ[ +\ OPLY!
https://bit.ly/2C6BQi5
Hier liest Du Auszüge der Erkärung:
Unter dem Motto „Verantwortung ergreifen.
Willkommen heißen!“ hatten wir zum Kolpingtag 2015 vor allem junge Menschen aufgerufen, ein Zeichen für eine frohe Willkommenskultur und gegen Fremdenfeindlichkeit
zu setzen. Mit unserer Aktion „Verantwortung
ergreifen. Willkommen heißen!“ haben wir
über den Kolpingtag hinaus ein Zeichen für
ein offenes Deutschland gesetzt. Dazu waren
alle aufgerufen, Fremden die Hand zu reichen
und gemeinsam Zeichen zu sein. Offen aufeinander zugehen tut unserer Gesellschaft gut!
Leider hat sich die Stimmung in unserem
Land seit 2015 nicht zum Besseren verändert.
Hierzulande, aber auch in vielen Teilen Europas, entwickeln sich seit geraumer Zeit gesellschaftliche Strömungen und Bewegungen, die
– wie zum Beispiel Pegida – ganz offen fremdenfeindliche Hetze betreiben.
Auch im politischen Bereich ist es im letzten
Jahr zu tiefgreifenden Veränderungen gekommen. Denn zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten ist mit der Alternative für Deutschland
eine politische Kraft in den Deutschen Bundestag eingezogen, deren Mitglieder zum Teil
unverhohlen unsere demokratische Ordnung
in Frage stellen. Sie tun dies teilweise durch
ihre Grundsatz- und Wahlprogramme. Sie tun
dies vor allem aber durch gezielte Aussagen
ihrer Vertreter. Wenn das Holocaust-Mahnmal
in Berlin als „Denkmal der Schande“ bezeichnet wird, wenn man offen bekennt, dass man
jemanden, wie Jérôme Boateng nicht als
Nachbarn haben möchte, wenn man aus dem
Dritten Reich entlehnte Begriffe wie „völkisch“ wieder in den üblichen Sprachgebrauch einführen will – dann gilt es für uns als
Kolpingjugend, als überzeugte Demokratinnen und Demokraten, ein klares Zeichen dagegen zu setzen. Wir wollen nicht, dass rechtes Gedankengut
in der Mitte unserer
Gesellschaft „salonfähig“ wird!

Doch bleibt es nicht immer nur bei
solchen ohnehin gefährlichen Phrasen.
In den letzten Wochen ist es erneut zu
Entwicklungen gekommen, die uns als
Kolpingjugend zutiefst erschüttern:
Fremdenfeindliche Aktionen und Protestmärsche, rechtsradikale Gewaltakte, ausländerfeindliche Hetze in der
Öffentlichkeit sowie ausgrenzende Anfeindungen in den sozialen Medien. Rechtsextreme Aktionen verurteilen wir aufs Schärfste!
Wir leben in einer Zeit globaler Herausforderungen und Umbrüche, die zu Recht nachdenklich stimmen und sich auf vielfältige Weise auf unser Leben auswirken. Es gibt
Menschen, die verunsichert und enttäuscht
sind, sich vielleicht sogar abgehängt fühlen
von Wohlstand, Sicherheit und gesellschaftlicher Teilhabe. Extreme Bewegungen und Parteien wissen genau diese Ängste und Vorurteile auszunutzen, um für ihr Weltbild zu
werben. Es ist nicht an uns, pauschal all jene
zu verurteilen, die – vielleicht auch aus Enttäuschung und Frustration – mit Pegida sympathisieren, vielleicht auch die AfD wählen.
Wir rufen sie auf, die eigene Haltung und das
eigene Handeln zu hinterfragen und für andere Meinungen offen zu sein.[...] Unzufriedenheit mit gesellschaftlichen und politischen
Fehlentwicklungen darf nie dazu führen, dass
man radikalen Rattenfängern anheimfällt!
Rechte Gruppierungen und Parteien versuchen ihren Vorteil aus den aktuellen Problemen in Europa und der zunehmenden Verunsicherung in der Bevölkerung zu ziehen.
Gleichzeitig stellen sie ein geeintes Europa
und dessen Werte in Frage und verbreiten ihre
nationalistischen Gedanken. Mit ihren Beschlüssen hat die Kolpingjugend schon mehrfach ein klares Zeichen für ein geeintes Europa gesetzt.[...]
In der Kolpingjugend gehen wir mit unserem Engagement von jungen Menschen für
junge Menschen mutig voran, um das Bewusstsein für gesellschaftliches Handeln zu
stärken.[...] Bei uns lernen junge Menschen,
wie wichtig ein demokratisches Miteinander
ist. [...] Wir setzen uns für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen, unabhängig
von Herkunft oder Religion ein. [...]
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Geistliche Leitung –
Chancen für Kirche und Verband
Wie stehen die Ämter des Präses und der Geistlichen Leitung zueinander? Sind Laien Zuarbeiter und der verlängerte Arm der geweihten
Amtsträger? – Eine theologische Klärung.

„Die Volkskirche geht nicht zu Ende, sie ist zu
Ende“ – das ist inzwischen eine Binsenweisheit, die sich so oder ähnlich in vielen biZJOÅPJOLU\UKKPaLZHULU=LYSH\[IHY\UNLU
^PLKLY ÄUKL[ +PL [YHKP[PVULSS SLILUZSHUNL
Zugehörigkeit zur Volkskirche wurde faktisch
– zumindest in Westdeutschland – mit dem
Konfessions-Eintrag bei der Geburtsanzeige
H\M KLT :[HUKLZHT[ ILZJOSVZZLU 5PJO[ LP-
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Von Dr. Claudia Kunz

gentlich die Taufe, sondern schon vorher der
Eintrag ins Personenstandsregister eines LanKLZLU[ZJOPLK ILYKPL2PYJOLUa\NLOYPNRLP[
Ein echtes Taufbewusstsein hat sich so kaum
PUKLY=VSRZRPYJOLLU[^PJRLSURUULU+PLZL
.LZ[HS[ ]VU 2PYJOL KPL a\ LPULY ÅpJOLUKLckenden Versorgung der Gemeinden mit Pfarrern und Angeboten von Gottesdiensten bis
hin zu einem vielfältigen Gemeindeleben

Verbandsfragen

M OY[LNLO[UPJO[a\,UKLZPLPZ[a\,UKLA\
einer christlichen Konfession zählen sich
noch gut 50% der Bevölkerung in DeutschSHUK <UK TLOY UVJO! KPL ÅpJOLUKLJRLUKL
=LYZVYN\UN IL[YPMM[ OL\[L U\Y UVJO JH  
der Getauften, 90% der auf den Standesämtern geführten Katholiken haben ein distanaPLY[LZ=LYOpS[UPZa\POYLY2PYJOL
Wenn wir wollen, dass der Glaube und die
Gemeinschaft der Glaubenden auch in Zukunft in unserem Land lebendig bleiben, müsZLU ^PY \UZ HSZ 2PYJOL ^LP[LY LU[^PJRLSU ,Z
gibt darum ein tastendes Ausprobieren neuer
Gestalten und Gestaltungen des Christlichen
PU\UZLYLT3LILU\UKPUKLY.LZLSSZJOHM[)LP
aller gläubigen Zuversicht, dass Gott seine
Kirche nicht verlässt und sie auch in diesen
<TIY\JOZaLP[LUILNSLP[L[PZ[QLKVJOUPJO[a\
übersehen, wie schmerzhaft auch eine Trennung von überholten und angeblichen kirchliJOLU:LSIZ[]LYZ[pUKSPJORLP[LUZLPURHUU,ZPZ[
schmerzlich, wenn in einer Kirche nicht mehr
regelmäßig Eucharistie gefeiert werden kann,
wenn der Pfarrer nicht mehr im Pfarrhaus vor
Ort wohnt, wenn die Jugendarbeit mangels
LUNHNPLY[LY Q\UNLY .LTLPUKLYLMLYLU[PUULU
ausfällt, wenn die Gremien überaltert sind
\UK ]PLSL RH[OVSPZJOL=LYIpUKL \U[LY 5HJO^\JOZTHUNLS SLPKLU (IZJOPLK \UK ;YH\LY
sind wichtige Prozesse im menschlichen LeILU>LY(IZJOPLKUPTT[\UK[YH\LY[ZJOH\[
zurück, dankbar für die Liebe, das Gute und
:JOUL KHZ THU LYMHOYLU K\YM[L (IZJOPLK
und Trauer sind wichtig, um loszulassen und
offen zu werden für zukünftige Entwicklungen
H\JOPUKLY2PYJOL
Die deutschen Bischöfe haben vor diesem
Hintergrund ein Wort zur Erneuerung der
Pastoral mit dem Titel „Gemeinsam Kirche
ZLPU¸  ]LYMMLU[SPJO[ +LU )PZJOMLU
geht es dabei weniger darum, neue Strukturen
in der Kirche zu schaffen; sie wollen vielmehr
aus einem erneuerten Bewusstsein der Taufe
OLYH\ZLPULU7YVaLZZKLY<TRLOYHSSLYPUKLY
2PYJOLHUZ[VLU
In sechs Kapiteln zeichnet GKS einen Prozess nach, der mit dem Abschied von einem
auch kirchlich verführerischen Machbarkeitswahn beginnt und über die Vergewisserung
grundlegender Einsichten in das Christ- und
Kirchesein heute hin zu einer Vision von Kirche führt, in der sehr viele unterschiedlichen
Charismen, Dienste und Ämter zusammen

wirken, damit sich Gottes Wille für seine KirJOL ]LY^PYRSPJOLU SpZZ[ >HZ NLPZ[SPJOL 3LPtung in der Kirche ist, wie vielfältig sie sich
zeigt und wer sie ausüben kann – um diese
Fragen zu klären, bedarf es zunächst einer
Vergewisserung, wozu Kirche da ist und wer
^PYZLSIZ[PUKPLZLY2PYJOLZPUK

Im Bild: Bundespräses
Josef Holtkotte und
die Geistliche Leiterin
Rosalia Walter gemeinsam bei der Sitzung des Bundesvorstandes am 31.
August in Köln.

I. Theologische Erschließung des
Textes „Gemeinsam Kirche sein“
Einleitung
Die Einleitung des Textes „Gemeinsam Kirche
ZLPU¸ .2: Z[LO[ \U[LY KLT WYVNYHTTH[Pschen Wort „Wir müssen die Kirche nicht retten“, denn „Jesus Christus (und nicht wir als
2PYJOLPZ[KHZ3PJO[KLY=SRLY¸1LZ\Z*OYPZ[\Z
PZ[ KLY .Y\UK \UK <YZWY\UN KLY 2PYJOL \UK
die Gemeinschaft aller Menschen mit Gott ist
KHZ APLS KLY 2PYJOL 2PYJOL PZ[ RLPU :LSIZ[zweck, sie verdankt sich Jesus Christus und sie
hat eine Sendung, die dem Heil aller MenZJOLUKPLU[0UKLY,U[Z[LO\UNKLZ;L_[LZ]LY-

„Kirche ist kein Selbstzweck, sie verdankt sich
Jesus Christus und sie hat
eine Sendung, die dem Heil
aller Menschen dient.“

bindet sich mit diesem Satz „Wir müssen die
Kirche nicht retten“ eine, wenn nicht die entZJOLPKLUKL ,YMHOY\UN! TP[ +LT\[ \UK 4\[
\UK KO H\JO LPU NHUaLZ :[ JR HUNZ[MYLPLY
ZPJOKLU-YHNLU:VYNLU\UK5[LUKLY4LUschen gerade auch mit der Kirche stellen zu
RUULU
Kap. 1 „Jeder Mensch ist zur Heiligkeit berufen“
ist die geistlich-theologische Begründung eines drängenden Anliegens vieler Menschen
H\JOPUKLY2PYJOL]VUOL\[L!ZPL^VSSLUUPJO[
mehr nur passive Empfänger kirchlicher Heilsa\^LUK\UNLUZLPU:V^PLTHUPTNLZLSS-
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dem biblisch-theologischen Begriff der Charismen übersetzt der Text, was „Ehrenamt“,
freiwilliges Engagement aufgrund von Taufe
\UK-PYT\UNPUKLY2PYJOLTLPU[

Die Autorin dieses
Beitrages, Dr. Claudia
Kunz (l.), im Gespräch
mit Rosalia Walter
und Josef Holtkotte.

schaftlichen und politischen Raum an Entscheidungen und Prozessen beteiligt ist, so
erwarten es die Gläubigen heute auch für den
3LILUZYH\TKLY2PYJOL<UK.2:ILQHO[KPLsen Wunsch nach aktiver und bewusster Beteiligung in der Kirche und versteht ihn als
legitimen Ausdruck der Berufung aller zur
/LPSPNRLP[ +LUU KPL )LY\M\UN a\Y /LPSPNRLP[
ist noch vor aller moralischen und lebensmäßigen Entfaltung – so das Zweite Vatikanische
Konzil – die durch die Taufe geschenkte Teilhabe an der Heiligkeit Gottes und an der GeTLPUZJOHM[ KLY 2PYJOL 7HY[PaPWH[PVU PU KLY
Kirche ist kein Recht, das die Kirche verleihen
VKLYLU[aPLOLURUU[L.V[[ZLSIZ[OH[QLKLU
Menschen durch die Taufe zur aktiven Teilhabe an der Sendung und an allen Lebensvolla NLUKLY2PYJOLILY\MLU
Kap. 2 „Die vielen Charismen sind der Reichtum der Kirche“
folgt logisch aus der Berufung aller zur HeiligRLP[+LUUKPL*OHYPZTLU.HILU\UK)LNHbungen, die Gott schenkt, sind die konkrete
Weise, wie die Partizipation der Einzelnen
ZPJO H\ZNZ[HS[L[ +HTP[ ]LYIPUKL[ ZPJO LPUL
UL\L:PJO[H\MKHZZVN,OYLUHT[,OYLUHT[SPche wollen immer weniger für vorgegebene
Aufgaben angeworben und eingesetzt werden; sie wollen sich mit ihren persönlichen
Fähigkeiten und gemäß ihren – auch zeitlich
ILNYLUa[LU ¶ 4NSPJORLP[LU LPUIYPUNLU 4P[
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Kap. 3 „Im Leben der Kirche wird Jesus Christus sichtbar“
ist das eigentliche theologische Kapitel des
;L_[LZ0T(UZJOS\ZZHUKHZ*OHYPZTLURHWP[LS
geht es nun um die ganze Kirche als heilsZJOHMMLUKLZ :HRYHTLU[ KO HSZ LPU >LYRzeug, ein Instrument Gottes, um allen Menschen das Evangelium Jesu Christi zu
verkünden und ihnen Jesu Weg zum Heil zu
LYMMULU+PL2PYJOLHSZ.HUaLHSZ=VSR.V[tes, verdankt sich dem Lebensweg und der
Lebenshingabe Jesu und ist für alle Menschen
KH+HZ^HZZVTP[3HPLU\UK2SLYPRLYPUKLY
gemeinsamen Sendung verbindet, ist stärker
als das, was sie in der Ausdifferenzierung ihrer
Ämter, Dienste, Berufe und Charismen voneiUHUKLY\U[LYZJOLPKL[+HZM OY[a\KLTZ[LPSLU:H[aPU.2:!É+HZ2PYJOLZLPUKLY.L[H\M[LU \UK .LÄYT[LU RHUU ¯ UPJO[ TLOY
gesteigert werden, auch nicht durch das WeiOLZHRYHTLU[¸ +HTP[ ZPUK KPL 3HPLU UPJO[
TLOYKPL]LYSpUNLY[LU(YTLKLZ2SLY\ZKPL
A\HYILP[LYVKLY4P[HYILP[LYKLY7MHYYLY,ZPZ[
NLYHKLa\ ]VU LPULY <TRLOY KLY=LYOpS[UPZZL
KPL9LKL!,PUPNL^LUPNLPT.V[[LZ]VSRUpTlich alle Hauptamtlichen in der Kirche sind
dazu da, den Getauften und ihren Charismen
a\ KPLULU 7HZ[VYHSL :[Y\R[\YLU T ZZLU KHnach überprüft werden, ob sie diese Sendung
des ganzen Gottesvolkes in die Gesellschaft
ILN UZ[PNLU\UK\U[LYZ[ [aLU=LYpUKLY\UNLU
OHILUOPLYPUPOYL9PJO[\UNZHUNHIL
Kap. 4 „Die Kirche ist priesterliches Volk
Gottes“
konkretisiert die theologischen Aussagen über
KPL:HRYHTLU[HSP[p[KLY2PYJOLH\Z2HWM Y
das Zueinander von Priestern und Laien, theologisch von gemeinsamen Priestertum aller
.L[H\M[LU\UK7YPLZ[LY[\TKLZ+PLUZ[LZ/PLY
NLO[LZRVURYL[\TKPL-YHNL!^Va\\UK^LT
dient das Amt in der Kirche?
Die sich durchziehende Sicht, dass das Amt
den Getauften zu dienen hat (und nicht umgeRLOY[\UKKHZZHSSLPUKLY/LPSZZLUK\UN1LZ\
stehen, verlangt, wie die Bischöfe mit einem
Wort von Papst Benedikt sagen, eine „ÄndeY\UNKLY4LU[HSP[p[¸5PJO[U\YKHZ(T[\UK

Verbandsfragen

die Priester müssen wirklich realisieren, dass
KPL 3HPLU ZLPLU ZPL OH\W[ILY\ÅPJO VKLY LOrenamtlich tätig, nicht ihre Zuarbeiter sind;
auch die Gläubigen müssen ihre Erwartungshaltung an eine Versorgung durch das Amt
\UK KPL /H\W[ILY\ÅPJOLU pUKLYU! ]VU KLY
Versorgungslogik in eine Partizipationslogik
\TZ[LPNLU
Das Amt in der Kirche hat die Aufgabe, den
+PLUZ[ HU KLY ,PUOLP[ ^HOYa\ULOTLU +Ha\
bedarf es der Bevollmächtigung, in der Person
Christi zu handeln, das Evangelium zu verkünden, der Eucharistie vorzustehen und so
den Dienst an der Einheit in der Ortskirche
und mit der universalen Kirche wahrzunehTLU+LY,PUOLP[KLY.Sp\IPNLUKLT.HUaLU
der Kirche zu dienen, das – und nicht eine
vermeintlich höhere oder größere Macht –
THJO[KLU^LZLUOHM[LU<U[LYZJOPLKKLZZHRramentalen Priestertums zum gemeinsamen
7YPLZ[LY[\THSSLY.Sp\IPNLUH\Z
Kap. 5 „Leitung in der Kirche hat viele Gesichter“
schließt sich nun theologisch und pastoral
konsequent an die theologischen Ausführungen über die Sakramentalität der Kirche und
KPL)LY\M\UNHSSLYa\Y/LPSPNRLP[HU.2:]LYsucht den Leitungsbegriff gegenüber einer
Engführung aller Leitung in der Kirche auf das
(T[a\^LP[LU3LP[\UN^PYK]VYHSSLTHSZLPne Haltung verstanden, die nicht darauf aus
ist über andere zu herrschen, sondern ihnen
a\KPLULU,Z^PYKLU[MHS[L[^HZKLU3LP[\UNZdienst des Amtes/des Priesters ausmacht und
wie Leitung in der Kirche von vielen anderen
Getauften, von Priestern und Laien gemeinZHT^HOYNLUVTTLU^LYKLURHUU+HZ3LP[motiv von der Partizipation, das theologisch
in der Berufung aller zur Heiligkeit gründet,
wird hier nun konkret für die Beratungs-, Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse der KirJOLOLY\U[LYNLIYVJOLU
Die Aufgabe der Priester und Bischöfe besteht darin, die Kirche so zu leiten, dass sie
immer mehr ein Raum wird, in dem MenZJOLU ZPJO H\M POYLU >LN a\ .V[[ THJOLU
Die Diözesen und Pfarreien sind in diesem
Sinne die Ermöglichungsräume für das Christwerden und für das Hineinwachsen in die GeTLPUZJOHM[TP[1LZ\Z*OYPZ[\Z+LYZV]LYZ[HUdene Leitungsdienst des Amtes eröffnet
zugleich viele neue Möglichkeiten auch für

Laien, Leitung wahrzunehmen, sei es in den
]PLSLU.Y\WWLU\UK;LHTZ\UK7YVQLR[LULPner Pfarrei und eines Bistums oder in den verZJOPLKLULU2VTWL[LUaILYLPJOLU+HZNPS[M Y
alle Strukturebenen der Kirche, von der Pfarrei über die Dekanats-/Regionalebene bis zur
)PZ[\TZLILUL (\ZKY JRSPJO ^PYK ]VU 3LPtungsdiensten von Frauen und Männern in der
Kirche gesprochen, die gefördert werden solSLU .2: RLUU[ H\JO 3LP[\UNZMVYTH[L PU KLY
Kirche, die nicht vom Bischof abgeleitet oder
KLSLNPLY[ ^LYKLU 6M[ ^LYKLU KPLZL PU KLU
Verbänden und Gemeinschaften ehrenamtlich ausgeübt; aber auch sie sind echte kirchSPJOL3LP[\UNZH\MNHILU
Im 6. Kap. „Die Pastoral der Kirche erneuert
sich“
kommen die Bischöfe auf die Strukturen der
7HZ[VYHS a\ ZWYLJOLU :PL ILRLUULU ZPJO a\Y
Pfarrei als dem territorialen Ordnungsprinzip
KLY 2PYJOL 7MHYYLP ^PYK TP[ LPULT >VY[ ]VU
7HWZ[1VOHUULZ7H\S00HSZLPULÉ.LTLPUZJOHM[
von Gemeinschaften“ verstanden, wo sich der
Glaube „verortet“ und wo Beteiligung und Partizipation konkret eingeübt und praktiziert
^LYKLU +HTP[ ^PYK UVJOTHSZ KL\[SPJO KHZZ
Kirche nicht eine Hauptamtlichenkirche ist,
sondern aus vielfältigen Zusammenschlüssen
von Christen besteht, die mit ihren Charismen,
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten das
3LILU\UKKPL:LUK\UNKLY2PYJOL[YHNLU

Bei der Kolping-Fachtagung für Geistliche
Leitungen.
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hat, zeigt ein Vergleich mit dem vorkonziliaren Kirchenbild einer Pyramide mit dem Papst
HU KLY :WP[aL \UK KLU 3HPLU NHUa \U[LU 0U
diesem pyramidalen Bild von Kirche wird von
VILUUHJO\U[LUK\YJOYLNPLY[+PL3HPLUZPUK
KPL.LMVSNZSL\[LKPLa\NLOVYJOLUOHILU0U
einer Kirche, die sich biblisch als Leib Christi
und Volk Gottes versteht, tragen alle Getauften die Sendung Kirche mit und haben damit
auch alle an der Verantwortung und Leitung
[LPSKPL1LZ\ZKLY2PYJOL]LYSPLOLUOH[3LP[\UN
in der Kirche ist immer Teilhabe am Priester[\T1LZ\*OYPZ[P,PUVYPNPUpYLZ\UKUPJO[]VT
7MHYYLY HINLN\JR[LZ 3LP[\UNZ]LYZ[pUKUPZ \UK
Leitungsverhalten aus dem gemeinsamen
7YPLZ[LY[\THSSLY.Sp\IPNLU\UKKO]VU;H\fe und Firmung her zu entwickeln, bildet die
eigentliche Herausforderung für die Laien in
KLY2PYJOL
Über „Geistliche Leitung – Chancen für
Kirche und Verband“
referierte Dr. Claudia
Kunz (l.) vom Referat
Pastorale Entwicklung
der Deutschen Bischofskonferenz.

Das Schlusskapitel „Wir wollen gemeinsam
Kirche sein für alle Menschen“
THJO[KPLZL7LYZWLR[P]LZ[HYR!2PYJOLPZ[UPJO[
um ihrer selbst willen da, sondern für alle
4LUZJOLU
<TKPLZLT(UZWY\JOa\NLU NLUT ZZLU
wir uns, so die Bischöfe, von einem klerikal
verengtem Verständnis von Leitung verabschieden und ein differenziertes Verständnis
]VU3LP[\UNPUKLY2PYJOLLU[^PJRLSU

II. Leitung in der Kirche
.2:THJO[\UTPZZ]LYZ[pUKSPJOKL\[SPJO!,Z
gibt nur einen Herrn in der Kirche, und das ist
1LZ\Z *OYPZ[\Z ZLSIZ[(SSL 3LP[\UN PU KLY 2PYche leitet sich von ihm, von Jesus Christus her;
und alle Leitung in der Kirche ist übertragene
Leitung, Mit-Leitung oder kooperative Lei[\UN;LPSOHIL HU 3LP[\UN VKLY LILU +PLUZ[
Aus theologischer Sicht ist Leitung somit immer eine Gabe; und alle Leitung in der Kirche
KPLU[KLT>VOSKLY4LUZJOLU>LYLPUL3LPtung in der Kirche wahrnimmt, der kann dies
nur in dem Bewusstsein tun, dass diese Leitung begrenzt und ihm verliehen ist – von JeZ\Z*OYPZ[\Z3LP[IPSKM Y3LP[\UNPUKLY2PYJOL
PZ[\UKISLPI[HSZV1LZ\Z*OYPZ[\Z
 +HZ )PSK ]VU 2PYJOL KHZ KPL )PZJOML PU
GKS entwickeln, ist nicht völlig neu; es ist inZWPYPLY[ ]VT A^LP[LU =H[PRHUPZJOLU 2VUaPS
Welche weitreichende Konsequenz das Kirchenverständnis für die Leitung in der Kirche
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 +HZ ^HZ KLULU KPL KPL 7YPLZ[LY^LPOL
empfangen haben, vorbehalten ist, nennt das
Zweite Vatikanische Konzil nicht „Leitung“,
sondern „Hirtenvollmacht“, die darin liegt,
LPUL\TMHZZLUKL/PY[LUIa^:LLSZVYNLJ\YH WSLUH WHZ[VYHSPZ H\Za\ ILU <TMHZZLUK
meint hier, dass die Hirtensorge der Pfarrer,
)PZJOML\UKKLZ7HWZ[LZZPJOQL^LPSZH\MKHZ
Ganze einer Pfarrei, eines Bistums oder der
>LS[RPYJOLYPJO[L[7HWZ[)PZJOML\UK7YPLZter haben dafür zu sorgen, dass alle in der
Kirche und die Kirche als Ganze sich immer
mehr ihrer Sendungsverantwortung bewusst
^PYK \UK KPLZL H\JO H\Z I[ +HZ 2PYJOLUrecht bestimmt, dass diese Leitungsform, die
auf das Ganze ausgerichtet ist, die Priester^LPOL ]VYH\ZZL[a[ +PL KLT ZHRYHTLU[HSLU
Amt vorbehaltene Leitung liegt also darin,
HSSLPUKLY2PYJOLa\ILMpOPNLUKPLPOULUQLweils eigene geistliche Autorität und Leitung
H\JO ^PYRSPJO ^HOYa\ULOTLU +PL(\MNHIL
eines Pfarrers ist es nicht, die verschiedenen
Teilbereiche oder Teilaufgaben einer Pfarrei
zu leiten, sondern dafür zu sorgen, dass alle
gemäß ihrer Taufe und ihren Möglichkeiten,
die Aufgaben der Kirche aktiv und verant^VY[SPJO[YHNLU\UKLYM SSLURUULU+HZPZ[
mit dem „auf das Ganze einer Pfarrei“ ausgeYPJO[L[LU 3LP[\UNZKPLUZ[ NLTLPU[ +PLZLY
schließt andere Formen von Leitung auf der
Grundlage von Taufe und Firmung gerade
UPJO[H\ZZVUKLYULPU

Verbandsfragen

3LP[\UNPUKLY2PYJOLRHUUKHY\TU\YRVoperativ, in der Zusammenarbeit mit den anKLYLUH\ZNL I[^LYKLU:VRHUULPU7YPLZ[LY
nur in Zusammenarbeit mit dem Bischof und
den anderen Priestern und im Zusammenspiel mit den vielen anderen Gläubigen seine
\TMHZZLUKL /PY[LUZVYNL ^HOYULOTLU 2Voperation meint nicht, dass der Pfarrer die
Aufgaben in der Pfarrei verteilt, und die Laien
PU KPLZLU (\MNHILU KLT 7MHYYLY a\HYILP[LU
Kooperation meint vielmehr, dass der Pfarrer
und die pastoralen Mitarbeiter/innen allen
Getauften helfen, die eigene Berufung und
KPLQLLPNLULU*OHYPZTLUa\LU[KLJRLU\UK
diese eigenverantwortlich in die Sendung der
2PYJOLLPUIYPUNLUa\RUULU+HY\TPZ[KPL
/PY[LU]VSSTHJO[]VYHSSLTLPU3LP[\UNZKPLUZ[!
ein Dienst an den Gläubigen, an der Befähigung anderer zur Leitung, zum Aufbau von
2PYJOLa\T>VOSKLY4LUZJOLU)LPKLY3LPtung in der Kirche geht es also nicht darum,
^LYKHZ:HNLU\UKKPL4HJO[OH[3LP[\UNPU
der Kirche ist vielmehr An-Leitung, sie will
helfen, dass alle Getauften ihre eigene Verantwortung und auch Macht erkennen und
LYNYLPMLU RUULU 3LP[\UN PU KLY 2PYJOL ZVSS
PTTLYLYTNSPJOLUKL3LP[\UNZLPU
,[^HZRVTWSPaPLY[LYOH[KHZ00=H[PRHUPZJOL
2VUaPSKPLZZVH\ZNLKY JR[!É<T.V[[LZ=VSR
zu weiden und immerfort zu mehren, hat
Christus der Herr in seiner Kirche verschiedene Dienstämter eingesetzt, die auf das Wohl
KLZ NHUaLU 3LPILZ H\ZNLYPJO[L[ ZPUK +LUU
die Amtsträger, die mit heiliger Vollmacht
ausgestattet sind, stehen im Dienste ihrer
Brüder [und Schwestern], damit alle, die zum
Volke Gottes gehören und sich daher der
wahren Würde eines Christen erfreuen, in
freier und geordneter Weise sich auf das
nämliche Ziel hin ausstrecken und so zum
/LPSLNLSHUNLU¸
Leitung kann also nur kooperativ wahrgenommen werden, das gilt theologisch und
LYZ[ YLJO[ WYHR[PZJO +LUU 3LP[LU ¶ H\JO PU
der Kirche – ist heute so komplex und anspruchsvoll, dass dies nicht mehr in einsamer
Verantwortung, sondern nur noch gemeinZHT NLSPUNLU RHUU 2VVWLYH[P]L 3LP[\UN LYfordert also Multiprofessionalität und Kommunikation, oft viel Kommunikation,
Zuhören, Austausch, Verstehen, Abstimmen
\Z^

III. Geistlich leiten in einem
katholischen Verband
 3LP[\UN PZ[ LPUL .HIL KPL .V[[LZ .LPZ[
ZJOLUR[^LT\UK^HUULY^PSS.LPZ[SPJOSLP[LUTLPU[KLTUHJO[OLVSVNPZJONLZWYVJOLU!
die Gaben, die Charismen der Leitung wahrnehmen und einsetzen, die Gott einer christliJOLU.LTLPUZJOHM[PUKLY2PYJOLZJOLUR[
Das Wort „Charisma“ hat Paulus in der KirJOLLPUNLM OY[7H\S\Z]LYZ[LO[\U[LYKLU*OHrismen alles, was die Kirche für ihre Sendung
an Aufgaben, Diensten und Funktionen
IYH\JO[ +HZ RUULU NHUa HSS[pNSPJOL +PUNL
sein, wie die Räume für die Versammlung der
Christen herzurichten, ein Gebet sprechen,
bis hin zum Heilen, Lehren, Trösten oder eben
H\JO3LP[LU\UK]PLSLZHUKLYLTLOY2LPULYPU
KLY 2PYJOL OH[ HSSL *OHYPZTLU \UK QLKLY PZ[
mit wenigstens einem Charisma begabt worKLU(SSL*OHYPZTLUZPUKILKL\[ZHTM Y7H\S\Z RLPU *OHYPZTH Z[LO[ ILY KLT HUKLYLU
So ist auch die Leitung der Kirche und in der
2PYJOLLPU*OHYPZTH\U[LY]PLSLUHUKLYLU(Sle Charismen sind aber dazu da und erweisen
sich nur darin als echte Charismen, dass sie
der Sendung der Kirche „nützen“, wie Paulus
ZHN[KOHSSL*OHYPZTLUZ[LOLUPT+PLUZ[HT
5pJOZ[LU\UKHUKLU4LUZJOLU+HY\TOH[
LPU (T[ KHZ H\Z^LPZIHY UPLTHUKLT TLOY
dient, auch ausgedient, die Kirche braucht es
nicht mehr! Es ist darum legitim und notwendig, auch vor Ort, in den Gemeinden und
christlichen Gemeinschaften zu prüfen, welche Ämter und Dienste die Kirche heute
IYH\JO[VKLYLILUUPJO[TLOYIYH\JO[
+PL9LKL]VT*OHYPZTHOH[¶\U[LY;OLVSVgen und Experten in der Kirche und in der
7HZ[VYHS¶/VJORVUQ\UR[\Y0U2YLPZLU]VU,Orenamtlichen und Engagierten löst der Begriff
LOLY=LY^PYY\UN \UK fUNZ[L H\Z /HILU ^PY
die Laien, überhaupt die Charismen, die heute
NLIYH\JO[ ^LYKLU& >PSS THU QL[a[ ^V THU
PTTLY ^LUPNLY /H\W[ILY\ÅPJOL OH[ KPLZL
durch Ehrenamtliche ersetzen? Wenn das
Zweite Vatikanische Konzil im Anschluss an
Paulus die charismatische Kompetenz der
Gläubigen stärken will, geht es nicht um einen
Ersatz von Priestern und bezahlten pastoralen
4P[HYILP[LYUK\YJO,OYLUHT[SPJOL,ZNLO[\T
LPUL UL\L :PJO[ ]VU 2PYJOL KPL UPJO[ TLOY
um das Amt und den Kirchturm herum
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Erstmals nach Einführung des eigenständigen Amtes Geistliche
Leiterin/Geistlicher
Leiter lud der Bundesfachausschuss „Kirche
mitgestalten“ zu einer
bundesweiten Fachtagung speziell für diese
Zielgruppe ein.

aufgebaut ist, sondern sich von Gott her versteht, von ihm berufen und begabt und gesenKL[ PZ[ HSZV M Y KPL 4LUZJOLU KH PZ[ ,Z NLO[
also nicht darum, laufende Aufgaben des KirJOLUIa^7MHYYLPIL[YPLIZH\MYLJO[a\LYOHS[LU .LPZ[SPJOL 3LP[\UN ZL[a[ KHY\T <TRLOYbereitschaft bei allen, Priestern wie Laien,
]VYH\Z *OHYPZTLUVYPLU[PLY\UN TLPU[ LYUZ[haft hinzuschauen, welche Charismen Gott
einer Gemeinde oder Gemeinschaft geschenkt
hat, und welche Aufgaben sich daraus für die
:LUK\UNLYNLILU+PLZZ[PTT[TP[KLY.Y Udungsabsicht Ihres und anderer katholischen
=LYIpUKL ILYLPU
 .LPZ[SPJO ^PYK LPUL 3LP[\UN HSSLPU K\YJO
.V[[LZ.LPZ[.LPZ[SPJOSLP[LUOLP[HSZVKLT
Geist Gottes und damit Gott selbst Raum geben im eigenen Leben, im eigenen LebensYH\T.LPZ[SPJOL3LP[\UNPZ[a\UpJOZ[LPU3Lbensstil, der den Glauben im eigenen Leben
RVURYL[ ^LYKLU SpZZ[ .LPZ[SPJOL 3LP[\UN
braucht also nicht nur Ausbildung, sondern
]VYHSSLTH\JONLPZ[SPJOL)LNSLP[\UN+OLZ
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braucht Orte und Gelegenheiten, an denen
Gläubigen lernen und erfahren können, was
LZ OLP[ NL[H\M[ NLÄYT[ \UK TP[ *OHYPZTLU
begabt zu sein, welche Freude und welcher
Reichtum daraus für sie selbst und für ihr LeILU PU 2PYJOL \UK .LZLSSZJOHM[ LY^pJOZ[ ,Z
braucht geistliche Begleiter/innen, die diese
,YMHOY\UNLULYRLUULU\UKKL\[LURUULU
 .LPZ[SPJOL 3LP[\UN HSZ *OHYPZTH ZJOSPL[
nicht aus, sondern ein, dass geistliche Leitung
auch Ausbildung, Kompetenz und Schulung
IYH\JO[!7ÅLNL\UK=LY[PLM\UNTLPULZ.SH\bens, Wachsen in und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, Entwicklung der Kunst
des Zuhörens und der Achtsamkeit auf unterschiedliche Menschen und Meinungen, Wissen um rechtliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, Bewusstsein für die
Gefahren von Missbrauch auch geistlicher
4HJO[H\JOK\YJO3HPLU.LPZ[SPJOL3LP[\UN
PZ[H\JOH\MRYP[PZJOL\UKRVUZ[Y\R[P]L9 JRmeldung durch die Gemeinde/Gemeinschaft
HUNL^PLZLU

Verbandsfragen

.LPZ[SPJOL3LP[\UNKPLZPJOZLSIZ[HSZ*OHrisma versteht und die Charismen der Gläubigen entdecken und entwickeln helfen will,
fördert einen neuen Stil des Glaubens- und
Gemeinschaftslebens, eine freiere und selbstIL^\ZZ[L .SH\ILUZR\S[\Y +LUU NLPZ[SPJOL
Leitung will dazu beitragen, dass die anderen
ebenfalls ihre Charismen entdecken, entfalten
\UK LPUIYPUNLU RUULU +HZ NLO[ UPJO[ ]VU
heute auf morgen und kann auch nicht einMHJO ]LYVYKUL[ ^LYKLU .LPZ[SPJOL 3LP[\UN
braucht darum Zeit, Übung und Geduld! Sie
wird aber darin wirksam, dass sie die Gemeinde- und Gemeinschaftsgründung vor Ort
]VYHU[YLPI[

IV. Geistliche Leiter/innen
gestalten Kirche vor Ort mit
 3LP[\UN ILaPLO[ ZPJO UPJO[ U\Y ÉUHJO \Uten“, sondern hat auch eine Funktion „von
\U[LU UHJO VILU¸! RVURYL[ KPL(USPLNLU KLY
Menschen und der Gläubigen „nach oben“
OPU ^LP[LYa\NLILU \UK a\ ]LY[YL[LU >LUU
^PY LPUL JOHYPZTLUVYPLU[PLY[L 7HZ[VYHS QH LPULUJOHYPZTLUVYPLU[PLY[LU<TIH\KLY2PYJOL
ernst nehmen, dann muss es sogar diese Kommunikation von unten nach oben geben, damit die Vielfalt und vermutlich auch manche
prophetischen und „widerständigen“ Charismen wahrgenommen werden und ihnen
9H\T NLNLILU ^PYK *OHYPZTH[PZJOL 3LP[\UN
^PYK]VU.V[[]LYSPLOLU,ZNPS[KPLZL(Y[]VU
Leitung in der Kirche, die sich nicht vom
WYPLZ[LYSPJOLUVKLYIPZJOÅPJOLU(T[OLYHIleitet, sehr wohl aber mit dem Amt zusamTLUHYILP[LURHUU\UK^PSSLYUZ[a\ULOTLU
Gerade die Kirche vor Ort braucht heute solche charismatischen und geistlichen Leitungsformen, die auch wirksam werden, wenn kein
7YPLZ[LYTLOY]VY6Y[PZ[
*OHYPZTLU ILY^PUKLUKPL;YLUU\UNa^Pschen profanem und sakralem Raum, zwiZJOLU .LZLSSZJOHM[ \UK 2PYJOL +PL *OHYPZTLU ^LYKLU ]VU .V[[ QH UPJO[ KLY 2PYJOL
sondern den Gläubigen verliehen, damit diese sie dort einsetzen und wirksam werden lasZLU ^V ZPL SLILU! PU -HTPSPL \UK -YL\UKschaft, im Beruf und in der Freizeit, im Verband
und im Ehrenamt, eben in allen alltäglichen
)LNLNU\UNLU\UK)La NLU,PUL2PYJOLKPL
von den Charismen her aufgebaut wird, ent-

wickelt sich weniger von innen nach außen
]VUKLY,\JOHYPZ[PLMLPLYa\T(SS[HNHSZ\TNLRLOY[!=VU KLY >PYRZHTRLP[ KLY .L[H\M[LU
und ihrer Charismen in der Welt oder Gesellschaft her entstehen neue Orte des Glaubens
\UK 2PYJOLZLPUZ a) PU LPULY :JO\SL PU LPnem Kindergarten, in einer sozialen Einrichtung oder bei einem sozialen Engagement,
auf einer Ferienfreizeit oder gemeinsamen
Reise, oder eben auch in einer Kolpingfamilie
\Z^(\MNHILNLPZ[SPJOLY3LP[\UN^PYKLZKHUU
auch sein, an diesen neuen Orten des Glaubens und Kircheseins neue Formate des Gotteslobs und des Gebetes zu entdecken und zu
LU[^PJRLSU +PLZL .V[[LZKPLUZ[MVYTLU LYZL[zen natürlich nicht die Eucharistiefeier, aber
ZPLLYNpUaLU\UKLY^LP[LYUZPL
>LY*OHYPZTLULU[KLJRLU\UKMYKLYU^PSS
– und das ist eine zentrale Aufgabe geistlicher
Leitung – muss lernen, das Leben selbst mit all
seinen konkreten Freuden und Herausforderungen geistlich zu gestalten, in den verschiedenen alltäglichen Situationen (Arbeit, Familie, Partnerschaft, Freundschaft, Freizeit,
Bildung, Haushalt, Gesundheit, Ernährung,
:WVY[<YSH\I\Z^H\ZKLT.LPZ[.V[[LZOLYH\ZSLILU4P[HUKLYLU>VY[LUNLPZ[SPJOL3LPtung wirkt darauf hin, dass Glaube und ReligiVU UPJO[ U\Y LPU :LNTLU[ a) HT :VUU[HN
des Lebens sind, sondern wirklich lebensrele]HU[^LYKLU.LPZ[SPJOL3LP[\UNOH[HSZV^Lniger mit Funktionen und Positionen zu tun
als vielmehr mit einem Lebensstil, der geistSPJOPZ[+HZOLP[UPJO[]VT>LS[SPJOLU\UK
allen anderen konkreten Lebensvollzügen abgehoben, sondern mitten in den konkreten
und alltäglichen Vollzügen aus Gottes Geist,
aus den Begabungen, die Gott mir und uns
NLZJOLUR[OH[a\SLILU

LITERATUR:
Die deutschen Bischöfe: Gemeinsam Kirche sein. Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral. Bonn 2015
(Die deutschen Bischöfe Nr. 100)
Gemeinsam Kirche sein. Impulse – Einsprüche – Ideen, hrsg. vom
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2016
(Arbeitshilfen Nr. 286)
} Website: http://gemeinsam-kirche-sein.de/
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Konkurrenz oder Kooperation?
Josef Holtkotte und Rosalia Walter im Interview
In welchem Verhältnis stehen Präsesamt und
das Amt der Geistlichen Leitung zueinander?
Konkurrenz oder Kooperation? Sollen Laien
aus der Verlegenheit des Priestermangels retten? Bundespräses Josef Holtkotte und Geistliche Leiterin Rosalia Walter haben auf die Fragen von Martin Grünewald geantwortet.

Rosalia Walter, Geistliche Leitung, und Josef
Holtkotte, Bundespräses.
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Geistliche Leitung – ist das wörtlich gemeint? Handelt es sich wirklich um ein eigenständiges Amt?
Josef Holtkotte: Es geht bei der Geistlichen
Leitung nicht um irgendetwas, um das man
sich neben vielen anderen Dingen auch noch
kümmern muss, sondern um unsere Wurzeln,
unsere Identität. Durch das Amt der Geistlichen Leitung gibt man den Laien wirklich Verantwortung. Sie können sich deshalb für das
Schicksal der Kolpingsfamilie verantwortlich
fühlen. Diese Verantwortung nehmen sie wahr
und schaffen dadurch Vertrauen. Für ihren
Dienst gibt es auch Fortbildung und Begleitung. Fortbildung, die als Unterstützung und
nicht als Gängelung wahrgenommen wird.
Dadurch nehmen sich die Laien selbst ernst –
und werden ernst genommen.
Es könnte der Eindruck entstehen: Wo die
Priester fehlen, sollen es die Laien richten.
Sollen Laien aus der Verlegenheit retten?
Rosalia Walter: Wenn Präses und Geistliche
Leitung gemeinsam für die Pastoral in der Kol-

pingsfamilie Verantwortung tragen, bedeutet
dies, dass sich verschiedene Akteure und Akteurinnen gegenseitig in einer gemeinsamen
Mission unterstützen. Dabei müssen nicht
Kompetenzen und Zuständigkeiten mühsam
erkämpft und ausgehandelt werden. Die gemeinsame Mission kommt aus dem gemeinsamen Glauben, über den gesprochen wird und
der miteinander geteilt und gelebt wird. Priester und Laien übernehmen gemeinsam ihre je
eigene Verantwortung und handeln zum Wohl
für die Menschen in der Kolpingsfamilie, ausgehend von den Alltagsfragen, die sich wirklich stellen.
Was ist gewollt? Jeweils Präses und Geistliche
Leitung oder nur eine Person von beiden?
Josef Holtkotte: Wenn beide Ämter vor Ort
besetzt sind, ist das optimal. Ich will es in einem Bild ausdrücken: Beim Hausbau kann
ich auch nicht sagen: Ich brauche einen Architekten oder einen Maurer. Und ich brauche natürlich noch viele andere: Zimmerer,
Elektriker usw. Das gilt auch für die Kolpingsfamilie. Verschiedene Aufgaben verteilt auf
verschiedene Ämter, und im Zusammenspiel
aller gelingt die Gemeinschaft. Wenn nicht
beide Ämter vor Ort besetzt sind, ist es sehr
gut, wenn ein Präses oder eine Geistliche Leitung Verantwortung übernimmt. Es geht nicht
darum, Räume zu beherrschen, sondern Prozesse zu ermöglichen und gemeinsam zu
handeln.
Ist das Präsesamt nicht etwas Besonderes?
Josef Holtkotte: Es tut uns gut, uns daran zu
erinnern, dass die Kirche die Diakone, Priester und Bischöfe nicht als Elite versteht. Mit
ihrer besonderen Sendung sind sie in Dienst
genommen. Sie bleiben eingebunden in das
Volk Gottes, mit allen Getauften auf dem
Weg. Das Leitbild sagt dazu: „Der Präses trägt
in erster Linie die Verantwortung dafür, dass
das geistlich-religiöse Leben die Quelle des
Engagements einer Kolpingsfamilie ist“. Er ist
in diesem Punkt allerdings nicht alleinverantwortlich, vielmehr bindet er die, die in der
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Kolpingsfamilie dazu befähigt sind, in die Verantwortung für geistliche Aufgaben mit ein.
Damit trägt er Mitverantwortung für alle Fragen, die die Arbeit des Vorstandes betreffen.
So heißt es auch im Werkblatt 7 „Der pastorale Dienst“. Bei der Einbindung in die geistlichen Aufgaben geht es um die Begleitung und
Unterstützung des an der Basis gelebten Glaubens. Der Präses fördert die Spiritualität der
Laien. Papst Franziskus betont: „Es ist nie der
Hirte, der dem Laien sagt, was er tun oder sagen muss – sie wissen es genauso gut oder
besser als wir. Wir Geweihten sind berufen,
den Laien zu dienen, und nicht, uns ihrer zu
bedienen.“
Es gibt also keine Gefahr einer Konkurrenz
zwischen Priester und Laie?
Rosalia Walter: Dies ist ein entscheidender
Punkt. Das Miteinander von Präses und Geistlicher Leitung kann verdeutlichen, ins Bewusstsein bringen, dass die Laien und die Geweihten als Getaufte die gleiche Würde
haben. Ein Vergleichen bzw. ein Denken in
den Kategorien der Priester ist „mehr wert“
oder „höher“ ist falsch. Im gesellschaftlichen
Leben kennen wir das Problem der Akademisierung, das so weit geht, dass für manche
„der Mensch erst beim Akademiker beginnt“.
Das heilige Volk Gottes besteht aus allen Getauften, mit Gottes Geist Beschenkten. Aus
der Taufe handelt jeder nach seinen Aufgaben,
nach seinem Auftrag. Das ist keine Konkurrenz, sondern gelebtes, sich ergänzendes Miteinander.
Aber es gibt – so das Neue Testament – unterschiedliche Charismen.
Rosalia Walter: Die Vielfalt der Charismen
bilden den Reichtum der Kirche. Präses und
geistliche Leitung sind gemeinsam auf der Suche nach den Charismen, die in den Menschen entdeckt werden wollen. Sie bringen
Menschen mit dem Evangelium in Berührung
und leben dadurch eine Kirche, die Gott und
den Menschen nahe ist.
Die Fragen stellte Martin Grünewald

Das Kolpingwerk ist als Weggemeinschaft unterwegs. Im Bild die diesjährige
Friedenswanderung in Schirgiswalde.

BEGRIFFSERKLÄRUNG
Was ist ein „Laie“?
Im allgemeinen Sprachgebrauch empﬁnden wir einen Laien
als Unwissenden, als jemanden, der keine Kenntnis von einer
Sache hat.
} Dieses Empﬁnden entspricht nicht der ursprünglichen Bedeutung des Wortes. Das Wort Laie stammt aus dem Griechischen
„laós“ und bedeutet „Volk“. Davon leitet sich „laikós“ „zum
Volk gehörig“ ab.
} Die Kirche ist das Volk Gottes. Mit der Taufe treten wir in das
Volk Gottes ein. Somit ist jeder Getaufte ein Laie in dem Sinn,
dass er zum Volk Gottes gehört. Das Wort „Laie“ ist in der Kirche deshalb nicht abwertend gemeint.
} Die abwertende Bedeutung des Wortes „Laie“ kommt aus
dem mittelalterlichen Latein. Das lateinische Wort „laicus“ bekam die Nebenbedeutung ‚ungebildet‘, weil Bildung für Angehörige nicht vermögender Familien nur durch eine geistliche
Laufbahn zu erhalten war. Im Laufe der Kirchengeschichte
hatte sich für die Geistlichen, die das Weihesakrament (Diakonen-, Priester-, Bischofsweihe) empfangen haben, die Bezeichnung „Kleriker“ entwickelt.
}
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Die Kolpingsfamilie Greding nahm am Kolping-Gedenktag 2016 viele neue Mitglieder auf.

Kolping-Gedenktag mit Kindern
Die Aufnahmefeier kindgerecht zu gestalten, ist nicht so schwer. Die hier
vorgestellte Arbeitshilfe ist leicht umzusetzen. Eine Schatztruhe steht im
Mittelpunkt. Ihr Inhalt will von den Kindern entdeckt werden.

D

ie Feier des Kolping-Gedenktages ist
ein Höhepunkt im verbandlichen Leben der Kolpingsfamilie. Herzstück
der Feier des Kolping-Gedenktages ist der Gottesdienst, wenn möglich im Rahmen einer
Eucharistiefeier. Die Aufnahme von neuen Mitgliedern ist zu diesem Tag besonders sinnvoll.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die feierli-
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che Aufnahme der neuen Mitglieder zu gestal[LU4LPZ[LUZÄUKL[KPL(\MUHOTLPT9HOTLU
der Feierstunde des Kolping-Gedenktages statt.
Die Aufnahmefeier kann aber auch gut in
die gottesdienstliche Feier integriert werden.
Dadurch feiert die Kolpingsfamilie ihr Fest der
Neuaufnahmen nicht für sich allein, sondern
im öffentlichen Rahmen. Wenn der Gedenk-

Foto: Kolpingsfamilie Greding

erarbeitet von
Rosalia Walter, Geistliche Leiterin
Josef Holtkotte, Bundespräses

Arbeitshilfe

gottesdienst am Kolping-Gedenktag ein Gemeindegottesdienst ist, bringt die Kolpingsfamilie damit zugleich zum Ausdruck, dass ihre
Mitglieder Teil der Gemeinde sind.

gegnen dem guten Gott in Jesus Christus.
Bitten wir um seine Nähe, um sein Erbarmen.

Dieser Vorschlag ist besonders geeignet, wenn Kinder oder Familien aufgenommen werden.

Gloria

Bausteine für eine Aufnahmefeier
im Rahmen des Gedenkgottesdienstes am Kolping-Gedenktag

Vor der Lesung

Vorbereitung
Eine Schatztruhe besorgen oder selber basteln.
Die Schatztruhe füllen:
} Ein Bild von Adolph Kolping
} Das Evangelienbuch oder Lektionar
} Kleine Kärtchen mit den Namen der neuen
Mitglieder
} Kolping-Abzeichen (z. B. Nadeln, Broschetten, Anhänger)
} Worte Adolph Kolpings

Eröffnung
Die Schatztruhe kann beim liturgischen Einzug mitgebracht und in den Altarraum gestellt
werden.
Nach der Begrüßung wendet sich der Priester an die Träger (Kinder) der Schatzkiste mit
der Frage: Warum habt ihr heute diese Kiste
mitgebracht?
Kind: Das ist eine Schatztruhe. Da sind viele Schätze drin, die uns wichtig sind.
Priester: Bist du dir sicher, dass diese Schätze in die Kirche gehören?
Kind 1: Ja, ganz sicher!
Öffnet die Truhe und holt das Bild von
Adolph Kolping heraus und zeigt auf das Bild:
Er gehört doch in die Kirche. Mein Gruppenleiter hat uns erzählt, dass Kolping für die
Gesellen damals so wichtig und bedeutend
war wie ein Schatz.
Kind 2: Manchmal sagt Mama zu mir: „Du
bist ein Schatz“, dann spüre ich, dass sie mich
sehr gerne mag oder dass ich etwas sehr gut
gemacht habe. Bei Kolping haben die Menschen damals auch gespürt, dass er gut zu ihnen ist, dass er ihr Leben stark machen will.
Priester: Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder
ist in den Augen Gottes ein Schatz. Jeder Einzelne ist wichtig. Als Gemeinschaft von Glaubenden haben wir uns versammelt und be-

Kyrie

Tagesgebet
Der/die Lektor/in geht zur Schatztruhe und
nimmt das Lektionar heraus.
Lektor/in: Ich öffne die Schatztruhe und
nehme den nächsten Schatz heraus. Dieses
Buch ist ein Schatz, denn es enthält Gottes
Wort für uns.

Lesung
Evangelium
Aufnahmefeier
Zwei Kinder gehen zur Schatztruhe und holen
die Namenskarten heraus.
Kind 1: Auf den Karten stehen Namen, wieso?
Kind 2: Sind das irgendwelche Namen, oder
sind das ganz bestimmte Namen?
Leiter/in der Aufnahmefeier:
Diese Namen liegen in der Schatztruhe,
weil für die Menschen, die diese Namen tragen, heute ein ganz besonderer Tag ist. Sie
werden heute, genau genommen, jetzt, in die
Gemeinschaft von Adolph Kolping aufgenommen. Sie können wie ein Schatz für andere
Menschen werden. Ein Schatz darf nicht in
der Truhe bleiben. Er muss heraus. Erst dann
ist er sichtbar. In der Truhe ist sein Wert eingeschlossen und nicht erkennbar. Das gilt auch
für die Menschen. Wir glauben und handeln
mitten in der Welt.
Kind holt die Kolping-Abzeichen aus der
Truhe und zeigt diese dem/der Leiter/in.
Kind 1: Ich habe noch etwas in der Schatztruhe gefunden.
Leiter/in:
Als sichtbares Zeichen tragen die Kolpingmitglieder ein Kolping-Abzeichen, z. B. Nadel, Broschette, Anhänger. Diese Kolping-Abzeichen machen deutlich, dass wir zu einer
Gemeinschaft gehören, die im Sinne von
Adolph Kolping leben und handeln will.
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Die Menschen, die heute in diese Gemeinschaft aufgenommen werden, bekommen dieses Abzeichen überreicht. Mit diesem Zeichen
bist du als Kolpingmitglied erkennbar. Deshalb wollen wir diese Kolping-Abzeichen
jetzt segnen.
Priester: Segensgebet über die Kolping-Abzeichen
Die Kinder geben die Namenskarten dem/
der Leiter/in der Aufnahmefeier.
Kind: Das sind die Namen, die in der
Schatztruhe lagen, du darfst sie jetzt aufrufen
und in die Gemeinschaft der Kolpingsfamilie
aufnehmen.
Leiter/in: Für jeden, ob Kind oder Erwachsener, der jetzt seinen Namen hört und das
Kolping-Abzeichen überreicht bekommt, gilt:
} Du bist einmalig, einzigartig!
} Lebe dein Christsein überzeugend!
} Verliere deinen Nächsten nicht aus den
Augen!
} Das heißt aber auch: Wir brauchen dich!
Wir verlassen uns auf dich!
Aufrufen der neuen Kolpingmitglieder: Sie
kommen in den Altarraum und erhalten das
Kolping-Abzeichen. Nach dem Anstecken der
Kolping-Abzeichen kann der feierliche Aufnahmeakt mit dem gemeinsam gesprochenen
„Treu Kolping – Kolping Treu“ abgeschlossen
werden.

2. Adolph Kolping sagt: „Tut jeder in seinem
Kreise das Beste, wird‘s bald in der Welt
auch besser aussehen.“
Wir bitten dich für die Welt: Verwandle unsere Herzen, damit die Menschen, denen wir
begegnen, durch unser Tun deine Nähe und
Liebe spüren und erfahren können!
Christus höre uns, …
3. Adolph Kolping sagt: „Tragt Holz bei und
lasst Gott kochen!“
Wir bitten dich um Vertrauen, denn wir
Menschen sind nicht stark aus eigener Kraft.
Bei all unserem Tun stoßen wir immer wieder
an unsere Grenzen. Lass uns erfahren, dass
das Gelingen in deinen Händen liegt!
Christus höre uns, …
4. Adolph Kolping sagt: „Jesus Christus, Gottes
Sohn, ist die gewaltigste Weltwahrheit, die
wir besitzen.“
Wir bitten dich für alle, für die es schwierig
ist, an dich zu glauben. Schenke ihnen Menschen, die sie begleiten und entzünde in uns
das Feuer deiner Liebe, damit wir wie Adolph
Kolping deine Botschaft verkünden und sie in
die Tat umsetzen!

Fürbitten
Lektoren/innen holen die Worte Adolph Kolpings aus der Schatztruhe:
Priester: Die Worte Adolph Kolpings sind
ein Schatz, denn sie sind heute genauso aktuell wie damals. Mit diesen Worten verbinden
wir unsere Bitten an unseren Herrn Jesus
Christus.
Lektoren/innen:
1. Adolph Kolping sagt: „Frohe Herzen öffnen
sich leicht und verstehen einander.“
Wir bitten dich für uns: Schenke uns in unserer Kolpingsfamilie viele frohe gemeinsame
Stunden, die unser Miteinander stärken und
uns öffnen, damit wir einander immer besser
verstehen!
Christus höre uns, …
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Christus höre uns, …
5. Adolph Kolping sagt: „Die Auferstehung des
Herrn hat die Menschen umgewandelt und
dem irdischen Leben eine neue Richtung
und Bedeutung gegeben.“
Wir bitten dich für unsere Kolpingmitglieder, die uns im Tod vorausgegangen sind, und
alle Verstorbenen: Lass sie bei dir leben in Ruhe und Frieden und stärke in uns die Hoffnung
auf das Wiedersehen!
Christus höre uns, …
Priester:
Herr Jesus Christus, lass uns an der Verwirklichung unserer Bitten tatkräftig mitarbeiten.
Mit dir bleiben wir auf dem Weg des Lebens
zu allen Zeiten bis in Ewigkeit. Amen.

Arbeitshilfe

Mitglieder der Kolpingsfamilie Dahn bieten praktische Hilfen wie einen Einkaufsservice an.

Solidargemeinschaft Kolpingsfamilie –
Arbeitshilfe erschienen
Zum Kern der Kolpingsfamilien gehört es, die Achtsamkeitskultur und
die Sensibilität für schwächere und einsame Mitglieder vor Ort zu fördern. Im Jahr 2016 hat die Bundesversammlung die Herausgabe einer
Arbeitshilfe mit entsprechenden Praxistipps beschlossen, die nun erschienen ist und hier in Auszügen dargestellt wird.

D

eutlich wird, wie Kolpingsfamilien
als Solidargemeinschaften vor Ort erlebbar und erfahrbar werden können.
In seinem Vorwort für die Arbeitshilfe
schreibt Bundessekretär Ulrich Vollmer: „Im
Leitbild unseres Verbandes ‚Kolping – verantwortlich leben, solidarisch handeln‘ haben
wir in Ziffer 41 folgende Formulierung getrof-

Von Michael Hermes

fen: ‚Die Kolpingsfamilie versteht sich als familienhafte Gemeinschaft. Dies zeigt sich
durch gegenseitiges Vertrauen, durch DialogILYLP[ZJOHM[ \UK 2VUÅPR[MpOPNRLP[ \UK ILPT
Entwickeln gemeinsamer Standpunkte. Sie ist
eine Solidargemeinschaft, die auch in schwierigen Zeiten zusammenhält‘.“
Adolph Kolping schreibt: „Wenn ein
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einzelner Mensch durch ein reißendes Wasser
waten will, wird er‘s nicht vermögen; greifen
sich aber mehrere unter die Arme und bilden
eine geschlossene Reihe, werden zusammen
sie das tobende Element überwinden. Vereinigung macht stark, eine praktische Wahrheit,
so alt wie die Welt“ (KS 3, 14f. aus Gelebtes
Christentum, Gedanken Adolph Kolpings
1996, 30).
Mit dem Prinzip der Solidarität rückt der
Mensch in den Mittelpunkt, der eingebunden
und wechselseitig verbunden ist mit seinen
Mitmenschen. Kolpings Worte „Vereinigung
macht stark“ spiegeln das Eintreten und die
Sorge für andere wider. Als Mensch auf eine
große Gemeinschaft bezogen zu sein, geht
aus den Prinzipien der Personalität, Subsidiarität und Solidarität hervor, die – wie gesehen
– wichtige Bezugspunkte des Leitbildes des
Kolpingwerkes Deutschland darstellen. Für
Kolpingsfamilien ist dies Anspruch und Ansporn zugleich. Sie übernehmen Verantwortung für sich und für andere vor Ort und handeln damit im Sinne Adolph Kolpings.

Die Kolpingsfamilien
Zum Kolpingwerk Deutschland gehören aktuell 2 406 Kolpingsfamilien (Stand Juli 2018).
Die Kolpingsfamilien prägen das Gemeindebild und sind ein unverzichtbarer Bestandteil
jeder Gemeinde. Vor Ort gestalten sie das
kirchliche und gesellschaftliche Leben mit.
Werte und Glaubensfragen sind in den Kolpingsfamilien von hoher Bedeutung. Seit der
Zeit Adolph Kolpings haben sich folgende
Schwerpunkte der Arbeit herausgebildet, die
Kolping als Sozialverband vor Ort spürbar
werden lassen:
} Arbeit für die Eine Welt,
} Jugendarbeit,
} Seniorenarbeit,
} kirchliches Engagement,
} politisches Engagement,
} Engagement für benachteiligte Menschen.
Schon immer hieß es bei Kolping: Wir bieten unseren Mitgliedern „Hilfe zur Selbsthilfe
an“! Diesem Leitgedanken folgen mehr als
230 000 Menschen in Deutschland und handeln danach in ihrer Kolpingsfamilie. Man
fühlt sich mit allen Kolpingern solidarisch verbunden. Das Tragen eines Kolpingabzeichens
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in der Öffentlichkeit wurde zum Markenzeichen für Solidarität und Verbundenheit.
Achtsam sein für Sorgen und Nöte anderer
Kolpingmitglieder ist in einer kleinen Kolpingsfamilie auf dem Land sicherlich einfacher als in der Zentral-Kolpingsfamilie einer
großen Stadt. Auf dem Land ist man in der
Pfarrgemeinde, in der Nachbarschaft, in
Schule und evtl. sogar am Arbeitsplatz
miteinander vernetzt.
Man redet mehr mit- und übereinander
und ist so auch positiv in die Gemeinschaft
eingebunden. Da ist Hilfe oft schneller und
unproblematischer möglich, als in der oft anonymen Atmosphäre einer Großstadt. Deshalb ist in der Zukunft gerade unsere solidarische Ausrichtung
in
den
Städten
notwendiger und wünschenswerter denn je.
Mit dem Wandel kirchlicher Strukturen
kommen auch neue Aufgaben auf uns bei Kolping sowie auf die Kolpingsfamilien zu. Durch
die Bildung von Großgemeinden in unserer
Kirche geht zunehmend der persönliche Kontakt verloren. Da immer mehr Gottesdienste
ausfallen – jede bisherige Pfarrgemeinde nur
noch einen Gottesdienst am Wochenende anbietet – werden viele Christen gezwungen,
immer öfter die Angebote der Nachbargemeinden wahrzunehmen. Wir verlieren ganz
allmählich unsere religiöse Anbindung, unsere Heimat in unserer Kirche.
Einer Kolpingsfamilie, die immer schon gute
und nachbarschaftliche Beziehungen zu den
Kolpingsfamilien im Bezirk- bzw. im DiöaLZHU]LYIHUKNLWÅLN[OH[RHUULZNLSPUNLU
ein Bindeglied für Christen zu sein. Durch regelmäßige Treffen und Angebote nach den
Gottesdiensten kann so eine neue Verbundenheit unter Kolpingern entstehen. Das Gefühl:
„Wir gehören dazu! – Wir sind Geschwister!
– Wir helfen uns! – Wir tragen einander!“ ist
belebend und motivierend für unsere Gemeinschaften. Menschen, die sich nach Beheimatung – nach Nähe sehnen, werden unsere Angebote gerne annehmen. So wird
unsere Gemeinschaft wachsen.
Im Folgenden haben Kolpingsfamilien Beispiele aus ihrer Arbeit zusammengetragen,
die uns in der Gesellschaft einen besonderen
Ruf eingebracht haben. Wenn in einer Gemeinde, in einer Stadt jeder weiß: „Für Solidarität und Achtsamkeit steht Kolping!“, dann

Arbeitshilfe

haben wir einige unserer wichtigen Ziele, die
sich aus unserem Leitbild ergeben, erreicht.

Solidarität
In der Arbeitshilfe beleuchten wir eine besondere Facette vieler Kolpingsfamilien, die wir
als „Solidargemeinschaft“ beschreiben. Doch
was genau ist damit gemeint?
Den Begriff der Solidargemeinschaft kennen
wir eigentlich aus einem anderen Kontext:
Das Solidarprinzip ist Bestandteil unseres Sozialversicherungssystems. So ist beispielsweise die gesetzliche Krankenversicherung eine
Solidargemeinschaft, in der die Starken die
Lasten der Schwachen mit übernehmen.
Die Kolpingsfamilien können ebenfalls als
Solidargemeinschaft bezeichnet werden. Gelebte Solidarität den Kolpingschwestern und
Kolpingbrüdern gegenüber, zeichnet sie aus.
Die Auszüge aus dem Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland verdeutlichen: Eine solidarische Haltung allen Mitmenschen gegenüber ist eine wichtige Grundlage unseres
Handelns in der Welt. Was sich hinter einer
solchen solidarischen Haltung und Gewogenheit den Mitmenschen gegenüber verbirgt,
kann auch mit Begriffen wie Achtsamkeit oder
Barmherzigkeit ausgedrückt werden.
Papst Franziskus schreibt in Amoris laetitia
über die Barmherzigkeit: „[sie ist] immer geneigt zu verstehen, zu verzeihen, zu begleiten,
zu hoffen und vor allem einzugliedern“ (AL312).
Solidarität ist im Sinne dieser Arbeitshilfe
vor allem als ein Handlungsbegriff zu sehen.
Er verweist auf eine praxisprägende Haltung:
Solidarität motiviert und nährt Beziehungen,
die durch die Übernahme von Verantwortung
geprägt sind. Ein solidarisches Miteinander
bedeutet eine aktive Anteilnahme für andere
beziehungsweise an den Bedürfnissen anderer
und die Übernahme von Verantwortung, was
Unterstützung und auch Versorgung bedeuten
kann.
Ein jedes Kolpingmitglied wird mit der Mitgliedschaft in einer Kolpingsfamilie zugleich
Mitglied im Kolpingwerk Deutschland und im
Internationalen Kolpingwerk und ist dadurch
getragen von einer internationalen Gemeinschaft. Der Name „Kolpingsfamilie“ macht bereits deutlich: Wie in einer Familie soll jedes
Mitglied mit allen Anlagen, Fähigkeiten, Talenten aber auch Fehlern und Schwächen an-

genommen sein. Eingebunden zu sein in ein
soziales Netzwerk bedeutet aber auch, Verantwortung zu übernehmen und anderen solidarisch zur Seite zu stehen, wenn dies einmal
nötig sein sollte. In dieser Arbeitshilfe wollen
wir genau dafür Beispiele sammeln und damit
Handlungsoptionen aufzeigen: Krankenbesuchsdienste oder Familienkreise, die spontane Hilfe beim Umzug oder bei der Renovierung der Wohnung. Alles das zeigt, dass
Kolping ein Band der Solidarität um seine Mitglieder spannt. Von besonderer Bedeutung ist
dabei die Solidarität im Miteinander der Generationen, wie in unserer Arbeitshilfe „Weggemeinschaft der Generationen“aus dem
Frühjahr 2018 beschrieben. Diese Arbeitshilfe
kann im Bundessekretariat des Kolpingwerkes
Deutschland bei Sabine Hübsch bestellt werden, Tel. (02 21) 20 701-145, E-Mail: sabine.
huebsch@kolping.de. Downloadmöglichkeit
unter: https://bit.ly/2Nv1wqE
Wer Kolpingmitglied ist, ist Teil einer solidarischen Gemeinschaft, die an öffentlichen
Prozessen teilhat, ihr soziales Umfeld aktiv
mitgestaltet, Hilfe erfährt, Hilfe leistet und eine aktive solidarische und sorgende Gemeinschaft ist. Die nun folgenden Beispiele, die ein
solidarisches Miteinander innerhalb der Kolpingsfamilien veranschaulichen, sollen Impulse dafür geben, auch in Zukunft ein von Achtsamkeit geprägtes Miteinander in den
2VSWPUNZMHTPSPLU a\ WÅLNLU \UK KPL )LK YMnisse der Mitglieder in den Blick zu nehmen.

Beispiele gelebter Solidarität in
den Kolpingsfamilien
Gelebte Solidarität innerhalb der Kolpingsfamilien: Dafür stehen einige Beispiele, die in der
Arbeitshilfe gesammelt wurden. Ein herzliches
Dankeschön gilt allen Kolpingschwestern und
Kolpingbrüdern, die ihre Beispiele zum Thema
Solidarität in den Kolpingsfamilien zur Verfügung gestellt haben. Die Ideen und konkreten
Praxisbeispiele, sollen dazu anregen, das Thema der Solidarität in der eigenen Kolpingsfamilie aus der jeweils eigenen Perspektive zu betrachten und eigene neue Ideen zu entwickeln.

Sozialprojekt der Kolpingsfamilie Dahn
Als ein Beispiel soll das Sozialprojekt der Kolpingsfamilie Dahn angeführt werden. Es geht
hier nicht explizit um Solidarität, Achtsamkeit

Idee & Tat 4/2018

23

Arbeitshilfe

und Unterstützung, die sich ausschließlich an
Mitglieder der eigenen Kolpingsfamilie richtet, gleichwohl sensibilisiert das Sozialprojekt
für genau jene Themen und schärft den Blick,
für die Situation vor Ort.
In der Region Südwestpfalz leistet die Kolpingsfamilie Dahn ehrenamtliche Arbeit in
vielfältigster Weise. Im Rahmen des 80-jährigen Bestehens der Kolpingsfamilie, wurde das
„Sozialprojekt“ ins Leben gerufen, in dem aktuell 15 Mitglieder aktiv sind. Es ist ein Angebot entstanden, von dem die gesamte Region
WYVÄ[PLY[ APLS \UK(U[YPLI KLZ 7YVQLR[LZ ^HY
es, das Wirken von Adolph Kolping wieder
mehr in den Mittelpunkt des eigenen Handelns zu rücken. Stets hat die Kolpingsfamilie
Dahn dabei die gute Sache im Blick:
„Wir nehmen uns Zeit für die Menschen,
hören ihnen zu, ermutigen sie, bringen ihnen
Achtung und Respekt entgegen“, so fasst es
Harald Reisel, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Dahn, zusammen. Im Fokus stehen insbesondere ältere Menschen oder Menschen mit
Behinderung, die einer besonderen Unterstützung bedürfen. Ebenso richten sich die Kolpingschwestern und Kolpingbrüder mit ihrem
Angebot an Personen, die durch Verlust des
Partners oder des Arbeitsplatzes einen gravierenden Lebenseinschnitt bewältigen müssen.

Die Kolpingsfamilie Dahn blickt mit ihrem
Sozialprojekt positiv in die Zukunft und hofft
darauf, das Engagement in Zukunft noch ausweiten zu können. Unter anderem sollen die
Besuchsdienste ausgebaut und das Projekt soll
noch bekannter gemacht werden. Zudem ist
LPUL8\HSPÄaPLY\UN]VULOYLUHT[SPJOLU/LSferinnen und Helfern in Kooperation mit dem
Caritasverband geplant.
Ansprechpartner: Harald Reisel,
Kolpingsfamilie Dahn
Homepage: www.kolpingfamilie-dahn.de,
E-Mail: harald-reisel@gmx.de und
kolpingsfamilie-dahn@gmx.de

Dankeschön-Kultur

Zeit nehmen für Menschen, ihnen zuhören,
sie ermutigen, Achtung und Wertschätzung
entgegenbringen,
} praktische Hilfe anbieten (Einkaufs-Service,
Fahrdienste, Hilfe bei Behördengängen
sowie beim Schreiben von Bewerbungen),
} Begleitung von Personen bei Einsamkeit
oder Übergängen im Lebensverlauf,
} in Fällen, in denen keine eigene Unterstützung geleistet werden kann, wird eine fachkompetente Hilfe vermittelt,
} im Rahmen der Möglichkeiten wird zudem
TH[LYPLSSL\UKÄUHUaPLSSL/PSMLNLSLPZ[L[

Was wurde bisher erreicht?

Dank an Einzelne

Wie wird geholfen?
}

}

Idee & Tat 4/2018

}

Manchmal sind es die kleinen Gesten im Leben, die Kraft spenden und Mut geben. Ein
noch so kleines Dankeschön kann dabei
wichtig sein und zeigt: Wir achten aufeinander, wir schätzen uns und unser Handeln in
Gemeinschaft gegenseitig. Wilfried Joh. Schacker hat die folgenden Gedanken zum Thema
„Dankeschön-Kultur“ verfasst und dazu einige
Beispiele aus dem Diözesanverband Paderborn zusammengetragen.
Danke zu sagen, ist wichtig – bedeutet
Ernstnehmen der anderen – keine Unterscheidung nach „wichtigen“, nach außen sichtbaren, auffälligen Leistungen und den Aktivitäten im Hintergrund. Wir können danken für
Geleistetes (rückwärtsgewandt) oder als Motivation für die Geehrten (nach vorn schauend).
Danke zu sagen, ist immer auch ein Ausdruck
der Wertschätzung für die Aktivität, für die es
ausgesprochen wird.

Folgende Aspekte sind kennzeichnend für das Sozialprojekt der Kolpingsfamilie Dahn:
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Vermittlung von Hilfe,
Besuchsdienste,
} Materialspenden,
} ÄUHUaPLSSL<U[LYZ[ [a\UN]VU,PUYPJOtungen (Jugendhaus, Kita, etc.) und Einzelpersonen in Notlagen,
} Kooperationen mit sozialen Einrichtungen
(z. B. gemeinsame Aktionen wie Andachten
oder Spielenachmittage in einer Einrichtung
für Menschen mit Behinderungen).
}

Regelmäßige Einkaufs- und Fahrdienste,
Beratungsgespräche,

}

Öffentlicher Dank, nicht nur unter vier
Augen (!),

Arbeitshilfe

Übergabe eines kleinen Präsentes (auch ein
„Kaffeeverkäufer“ freut sich über ein Päckchen Tatico) am Schluss der Veranstaltung,
nach einer größeren Aktion – ein Präsent
nicht nur für Referentinnen und Referenten
von außen, sondern auch für Referentinnen
und Referenten aus den eigenen Reihen,
} Einladung zum Essen im Rahmen eines
gemeinsamen Restaurantbesuches, bei
dem jeder sein Essen / Getränke selbst
bezahlt, die Kosten für den Eingeladenen
übernimmt die Kolpingsfamilie / der Bezirk
(auch die [Ehe-] Partner mit einladen, sie
haben in der Regel großen Anteil am Engagement ihrer Gatten; im Bezirksverband
Bielefeld mehrfach durchgeführt),
} >HOYULOTLUKLY4NSPJORLP[LUKLYVMÄziellen Ehrungen durch das Kolpingwerk
(Ehrenzeichen der Kolpingsfamilie / des
Bezirksverbandes, des Diözesanverbandes,
andere Ehrungen, z. B. Ehrenplakette oder
Konrad-Martin-Medaille im Diözesanverband Paderborn),
} Selbst gestaltete Urkunden für Mitglieder
z. B. nach zehn Jahren – Betonung der
Treue zur Kolpingsfamilie – gerade wichtig
für ältere Mitglieder, die nach menschlichem Ermessen die 25-jährige Mitgliedschaft nicht mehr erreichen können.
}

Die Kolpingsfamilie Bielefeld-Brake lädt
am Kolping-Gedenktag zu einem Essen
ein, das von einer Catering-Firma geliefert
wird (damit nicht wieder einige arbeiten
müssen).
} Die Kolpingsfamilie Bielefeld-Dornberg
lädt immer vor den Sommerferien zu
einem Halbjahresabschluss ein (Grillen,
Getränke, Singen …).
} Wenn die Kolpingsfamilie größer ist, kann
man (z. B. alle drei Jahre) ein größeres Dankeschön-Fest veranstalten – Achtung: Arbeit
gleichmäßig verteilen.
} Durchführung einer Veranstaltung zu reduzierten Preisen / kostenfrei,
} Theaterbesuch (lokale/regionale Kolping-Theatergruppen),
} Konzertbesuch bei Konzerten der vielen
Kolping-Orchester / Blaskapellen,
} Wanderung mit Einladung zur Brotzeit,
} gemeinsames Kegeln / Bowling.

Kolpingsfamilie Dahn:
Gemeinsame Andacht
in einer Einrichtung
für Menschen mit Behinderung.

Foto: Kolpingsfamilie Dahn

Dank an Gruppen
}

Dieses sind nur einige Ideen; der Kreativität der Vorstände sind keine Grenzen gesetzt. Das Befassen mit diesem Thema sensibilisiert den Vorstand für das, was in der
Kolpingsfamilie so alles geleistet wird.
Und schließlich: Auch der Pfarrei stünde
es gut an, einer Kolpingsfamilie mal einen
Dank zukommen zu lassen für geleistete
Arbeit in der Gemeinde, z. B. bei der
Durchführung von Pfarrfesten, Wallfahrten etc. (Beispiel: Heilig-Geist Bielefeld
lädt Helfer im Festausschuss zum Besuch
einer Privatbrauerei ein und schießt einen
Fixbetrag pro Person zu den Kosten zu).
Solidarität wird bei Kolping groß geschrieben. Mit der Arbeitshilfe möchten wir
auf das Band der Solidarität und Achtsamkeit aufmerksam machen, das die Mitglieder der Kolpingsfamilien untereinander
verbindet. Aber auch Solidarität nach „außen“ wird bei Kolping großgeschrieben.
Dafür stehen viele weitere Beispiele, die
Kolpingbrüder und Kolpingschwestern auf
den Aufruf im Newsletter gesendet haben.
Auch dafür sei herzlich gedankt.

KONTAKT UND BESTELLUNG
Für Rückfragen, Anmerkungen und weitere Anregungen steht
Fachreferent Dr. Michael Hermes gerne zur Verfügung,
Tel. (02 21) 20 701-138, E-Mail: michael.hermes@kolping.de. Die
gesamte Broschüre kann bestellt werden bei Sabine Hübsch,
Tel. (02 21) 20 701-145, E-Mail: sabine.huebsch@kolping.de
} Download unter: https://bit.ly/2Nv1wqE
}
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Positionspapier nachgeschärft
Die Verbandsleitungen von fünf katholischen Verbänden haben das
Impulspapier der deutschen Bischöfe „Gemeinsam Kirche sein“ aufgegriffen und ihr Positionspapier aktualisiert.

S

eit einigen Jahren treffen sich die Verbandsleitungen des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), der
Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung
Deutschlands (KAB), des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB), der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)
sowie des Kolpingwerkes Deutschland zum
gemeinsamen Informations- und Erfahrungsaustausch.
Im Rahmen dieser Gespräche ist bereits im
Jahr 2013 ein gemeinsames Positionspapier
„Katholische Verbände: unverzichtbar für die
Gesellschaft, unverzichtbar für die Kirche“ entstanden. In Idee & Tat 2/2013 haben wir dieses
Positionspapier dokumentiert, zugleich aber
auch allen Kolpingsfamilien bundesweit zur
Verfügung gestellt. Eine durchaus positive Resonanz gab es dazu. Viele Kolpingsfamilien hatten
um die Zusendung weiterer Exemplare gebeten
und haben uns über gemeinsame Gespräche
mit den beteiligten Verbänden vor Ort berichtet.
Die deutschen Bischöfe haben 2015 ein gemeinsames Impulspapier zur Erneuerung der
Pastoral unter dem Titel „Gemeinsam Kirche
sein“ herausgegeben. Darin wird der Weg be-

-

schrieben, auf dem sich die Menschen in den
 ,Ya)PZ[ TLYU PU +L\[ZJOSHUK ILÄUKLU!
den Weg von der Volkskirche zu einer Kirche
des Volkes Gottes. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal
Marx, schreibt in seinem Vorwort: „Alle, die
nun das Wort der deutschen Bischöfe ‚Gemeinsam Kirche sein‘ in den Händen halten,
sind herzlich eingeladen, in den jeweiligen
Pfarreien, in Gemeinschaften, Verbänden und
Gruppierungen vor Ort die pastorale Erneuerung der Kirche anhand der theologischen
Leitgedanken unseres Textes mitzugestalten
und uns, den Bischöfen, Rückmeldung dazu
zu geben, wie dies gelingen kann.“
Dieses Anliegen des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz haben die Verbandsleitungen der fünf katholischen Verbände gerne
aufgegriffen
und
ihr
damaliges
Positionspapier auf der Grundlage des Impulspapieres der deutschen Bischöfe „Gemeinsam
Kirche sein“ aktualisiert.
Wir dokumentieren das aktualisierte Positionspapier und würden uns freuen, wenn es
zu gemeinsamen Gespräche mit den anderen
Verbänden vor Ort anregt.

Katholische Verbände: unverzichtbar für
die Kirche, unverzichtbar für die Gesellschaft.
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Wir sind der Überzeugung, dass die katholischen Verbände einen unverzichtbaren
Dienst für die katholische Kirche und die Gesellschaft in Deutschland geleistet haben und
leisten.“

„Ohne ein (...) oft ehrenamtliches Engagement für die vielfältigen (...) Zusammenschlüsse von Gläubigen könnte Kirche ihre Sendung
nicht erfüllen, das Evangelium in der modernen, pluralistischen und ausdifferenzierten
Gesellschaft in Wort und Tat zu verkünden.“

(Die deutschen Bischöfe, Wort zur Stellung der Verbände in der
Kirche, Bonn 1990, S. 3)

(Die deutschen Bischöfe, „Gemeinsam Kirche
sein“, Bonn 2015, S. 47)

Kolping in Gesellschaft und Kirche

Katholische Verbände
bieten Heimat und Orientierung,
} fördern Berufungen und die Wertschätzung
von Charismen,
} leben durch ehrenamtliches Engagement,
} arbeiten ziel- und projektorientiert,
} bringen ihre Positionen in Kirche und Gesellschaft selbstbewusst ein.
}

Selbstverständnis
Verbände sind Orte der Kirche, die von ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern, Kindern
und Jugendlichen aktiv getragen werden und
demokratisch strukturiert sind. Christinnen
und Christen in den Verbänden gestalten
durch ihr Leben und Handeln Gesellschaft,
Politik und Kirche mit. Verbände sind selbstorganisiert, selbstbewusst und zielorientiert. Sie
bieten vielfältige Handlungsfelder, damit
Menschen ihre eigenen Talente und Charismen entfalten können.
Durch das Engagement in den Verbänden
wird die notwendige Verbindung von Glaube
und Politik lebendig. Menschen in Verbänden
handeln aus persönlicher Überzeugung. Sie
sind glaubwürdig und geben so ein Zeugnis
von Kirche in der Welt und treten für christliche Werte und eine solidarische Gestaltung
der Gesellschaft ein.
In den Gemeinschaften vor Ort und in den
verbandlichen Einrichtungen erfahren Menschen – gerade in Zeiten der Neuordnung
pastoraler Strukturen – Heimat, Gemeinschaft,
Unterstützung und Orientierung.

Heimat für Menschen –
Verantwortung in Kirche
und Gesellschaft
Christinnen und Christen in den Verbänden
sind Abbild der gesellschaftlichen Differenzierung und Pluralität. Zugleich sind sie verbunden durch ihren Glauben an Jesus Christus,
der die Motivation ihres Handelns bildet. Gerade weil ihr Glaube in ihrem alltäglichen Tun

sichtbar wird, wirken die Mitglieder missionarisch in der Gesellschaft.
Durch sie werden Erfahrungen und Kompetenzen wirksam, die für die Erfüllung des Sendungsauftrags der Kirche unverzichtbar sind.
Das Engagement der Verbände ist von hoher
Bedeutung für die Wahrnehmung und Wertschätzung der Kirche in der bundesweiten Öffentlichkeit.
Menschen in den Verbänden arbeiten verantwortlich in kirchlichen Gremien auf den
verschiedenen Ebenen mit. Sie sind bei Kirchen- und Katholikentagen engagiert und wirken durch ihren Glauben überzeugend in der
Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz
und in der Freizeit.

Erwartungen
Durch das Engagement der Christinnen und
Christen in den Verbänden werden christliche
Wertvorstellungen in die Gesellschaft hineingetragen. Deshalb ist es auch weiterhin notwendig, dass Verbände
} als Kompetenzorte für eine lebensnahe
Pastoral ernst genommen werden,
} als Chance für eine zukunftsorientierte
Pastoral gewürdigt werden,
} notwendige Freiräume sowie ausreichende
TH[LYPLSSL\UKÄUHUaPLSSL<U[LYZ[ [a\UN
erhalten,
} durch Priester, Diakone, Beiräte, geistliche Begleiterinnen und Begleiter sowie
geistliche Leiterinnen und Leiter begleitet
werden,
} als kompetente Ansprechpartner wertgeschätzt werden, die bestimmte Milieus
überhaupt noch bzw. erst erreichen,
} in ihrer demokratischen Verfasstheit und ihren Partizipationsmöglichkeiten akzeptiert
und ernst genommen werden,
} in den Pastoralplänen der Diözesen sowie
in der Ausbildung von Priestern, Diakonen
und Laien als pastorale Orte verankert werden.

Idee & Tat 4/2018
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Engagement für Senioren vor Ort
Engagierte in der Kolping-Seniorenarbeit haben bei einem Treffen in
Salzbergen Ansatzpunkte herausgearbeitet, wie sich Kolping in der
Kommune für die Belange von Senioren einsetzen kann. Auch in der Seniorenarbeit zeigt sich: Kolping ist Sozialverband vor Ort!

A

us ganz Deutschland waren 36 Kolpingschwestern und Kolpingbrüder
angereist, die in ihren Diözesanverbänden und darüber hinaus Verantwortung
für die Seniorenarbeit bei Kolping tragen. Thema der Tagung war: „das Älterwerden annehmen“. Anhand des Themas zeigt sich das ProÄS ]VU 2VSWPUN HSZ :VaPHS]LYIHUK ]VY 6Y[
Seniorenarbeit wird vor Ort geleistet. Es gibt
Angebote in einzelnen Kirchengemeinden,
Dörfern und Stadtteilen, in denen Kolping beweist: Alter ist eine gestaltbare Lebensphase.
Der eigene Umgang mit dem Alter(n), dem
„Geringerwerden“, ist dabei genauso von Bedeutung wie eine aktive Neuorientierung und
das Anknüpfen an Interessen und Aufgaben.
Kolping übernimmt Verantwortung. Wir
sind Anwalt für unsere vielen Mitglieder, und
im Bereich der Seniorenarbeit. Anwalt für die
Interessen unserer älteren Mitmenschen. Aus
den vielen Angeboten, die Kolping bereits im
Rahmen der Seniorenarbeit vorhält, lassen
sich je Themenbereich Forderungen an die
Kommunalpolitik ableiten, die auf der Tagung
in Salzbergen gemeinsam erarbeitet wurden
und an dieser Stelle vorgestellt werden.

Von Michael Hermes

den Blick nimmt, kann hier wichtige Impulse
geben. Dazu ist eine gute Vernetzung vor Ort
nötig, für die auch die Rahmenbedingungen
geschaffen oder vorgehalten werden müssen.
Für Bildungsangebote für Ort müssen also
beispielsweise Räumlichkeiten, technische
Ausstattung, etc. vorhanden sein.

Digitalisierung
„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der
Zeit“. Dieses Motto nehmen wir bei Kolping
ernst. So werden bereits an einigen Orten
Schulungen im Umgang mit digitaler Technik
angeboten. Ein bekanntes Beispiel ist etwa
das Modell „Jung lehrt Alt“. Wichtig ist es,
„Hotspots“ zu schaffen, an denen Training angeboten wird. Hier können lokale Strukturen
(etwa Bildungswerke) genutzt werden. Aber
auch lokale Akteure und die Politik können in
KPL 7ÅPJO[ NLUVTTLU ^LYKLU!>VSSLU L[^H
Behörden oder auch Banken, dass immer
mehr Vorgänge „digital“ abgewickelt werden,
müssen im Umkehrschluss auch die Bürgerinnen und Bürger bzw. die Kunden dazu in die
Lage versetzt werden, die Angebote digital zu
nutzen. Dies ist ein gewichtiges Argument dafür, vor Ort für Unterstützung zu werben.

Bildung und lebenslanges Lernen
Gesellschaftliche Veränderungen betreffen
Menschen aller Generationen. So nehmen
immer mehr Menschen wahr, dass soziale
Netzwerke sich wandeln oder nicht mehr wie
früher funktionieren. Auch die Anforderungen
der Digitalisierung lassen immer mehr Menschen zurück. Eine gute Quartiersarbeit, die
den sozialen Lebensraum der Menschen in
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Gesundheit und Pﬂege
Nicht zuletzt seit der vergangenen Bundestagswahl ist eine Debatte um den Zustand unZLYLZ .LZ\UKOLP[Z \UK 7ÅLNLZ`Z[LTZ LU[brannt. Die Würde des Menschen zu achten,
ist insbesondere in Zeiten des so oft angepranNLY[LUÉ7ÅLNLUV[Z[HUKLZ¸RH\TTNSPJO- Y
LPULU 7LYZVUHSZJOS ZZLS PU KLY (S[LUWÅLNL

Kolping in Gesellschaft und Kirche

Beschwingt bringt Dr. Peter Bromkamp den Teilnehmenden seine Thesen zum Thema Älterwerden näher.

KLY LPUL TLUZJOLU^ YKPNL 7ÅLNL TNSPJO
macht, hat sich bereits der Bundesvorstand
des Kolpingwerkes ausgesprochen. Vor Ort
sind es die Kolpingsfamilien, die in diesem
Rahmen unverzichtbare Angebote machen.
Dazu zählen etwa eine stundenweise Entlas[\UN WÅLNLUKLY (UNLOYPNLY ;YLMMW\UR[L M Y
WÅLNLUKL (UNLOYPNL VKLY )LZ\JOZKPLUZ[L
Gerade letztere sind eine Möglichkeit, MenZJOLU PU KLY Z[H[PVUpYLU 7ÅLNL LPU 4PUKLZ[maß an persönlicher Ansprache und BezieO\UNa\ZJOLURLUKPLPT7ÅLNLHSS[HN]VUKLU
7ÅLNLRYpM[LURH\TNLSLPZ[L[^LYKLURHUU

Mobilität und Verkehr
Der Lebensraum, das Umfeld, das für einen
Menschen von Bedeutung ist, muss barrierefrei sein, damit Teilhabe für alle Menschen gewährleistet werden kann. Dies betrifft beispielsweise Beschallung und Beleuchtung
(z. B. im Kirchenraum), Zugang zu sanitären
Anlagen, aber auch Aufzüge an Bahnsteigen.
Auf Verbesserungen in den vielen Bereichen
können Kolpingbrüder und Kolpingschwestern hinweisen, die in Gremien vor Ort aktiv
sind. Insbesondere vor Kommunalwahlen
sollte auf Änderungs- und Verbesserungspotentiale hingewiesen werden. Aber unsere

Mitglieder sind auch darüber hinaus aktiv, indem sie beispielsweise in ihrer Gemeinde ehrenamtliche Fahrdienste anbieten.

Wohnen und Wohnumfeld
Kaum ein Thema wird momentan so breit in
der Öffentlichkeit diskutiert. Dort wohnen zu
können, wo der eigene Lebensmittelpunkt ist,
ist nicht mehr selbstverständlich. Gemeinden
müssen zunächst eine Bedarfsermittlung
durchführen und den „Ist-Stand“ vor Ort feststellen. Es sind Konzepte zu entwickeln, die
alle Generationen berücksichtigen und die
bedeutende Nahversorgung und öffentliche
Daseinsvorsorge mit einbeziehen. Die KolWPUNZMHTPSPLU ZPUK Op\ÄN ,_WLY[LU ]VY 6Y[!
Sie kennen die sozialen Netzwerke, wissen
um die Bedürfnisse verschiedener Menschen
und können konkrete Forderungen an die Lokalpolitik stellen. Gleichzeitig tragen sie vielerorts mit Aktionen und Angeboten dazu bei,
dass das Wohnumfeld als lebenswert wahrgenommen wird.
Kolping engagiert sich – auch in der Seniorenarbeit. Vor Ort generationenübergreifend
und solidarisch handeln ist Auftrag und Motivation zugleich, oder mit den Worten Adolph
Kolpings: „Wer Mut zeigt, macht Mut“.
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Vor Ort Zeitpolitik für Familien wagen!
Familienförderung ist nicht nur Sache der Bundespolitik. Kolpingsfamilien, Kolpingschwestern und Kolpingbrüder sind wichtige Akteure,
die vor Ort Lobbyarbeit für Familien und deren Bedürfnisse betreiben
können.

Von Michael Hermes

E

s ist eine Rekordsumme: Der Bundestag
hat am 3. Juli 2018 den Etat des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in zweiter Lesung beschlossen.
-YHUaPZRH .PMML` Z[LOLU KHTP[ HSZ a\Z[pUKPNL
Bundesministerin 10,23 Milliarden Euro zur
Verfügung. Zum Vergleich: Im Jahr 2017
konnte das Ministerium nur über 9,52 Milliarden Euro verfügen. Somit ist ein historischer
Höchststand erreicht.
82 Prozent des Etats entfallen auf gesetzliche Leistungen. Dazu zählt etwa das ElternNLSKKHZ]VU4PUPZ[LYPU-YHUaPZRH.PMML`\Ulängst als „Erfolgsschlager“ bezeichnet wurde.
>LP[LYLÄUHUaPLSSL(\M^ JOZLNLOLUTP[KLT
Gute-Kita-Gesetz einher, auf das 5,5 Milliarden Euro entfallen.
In der politischen Diskussion folgten kontroverse Debatten über die monetären Leistungen für Familien. Auch Verbände äußern sich
zu den Verbesserungen, mahnen aber auch
Nachbesserungen an und äußern Kritik, etwa
an der – aus Sicht vieler Akteure – zu geringen
Erhöhung des Kindergeldes.
Eine Erhöhung des Etats ist ein gutes Zeichen für die Familien in unserem Land. Fragt
man jedoch danach, was sich in den Diskussionen um den Etat des Ministeriums dokumentiert, so lautet die Botschaft: Familien kosten
Geld! Eine unzulässige Verkürzung, könnte
man meinen. Jedoch lässt sich in den Diskursen feststellen, dass die – notwendige, wichtige und richtige – monetäre Förderung von
Familien das einzige Mittel sein kann, das Familien zu Gute kommt. Eine andere Facette
der Förderungen von Familien wird unter dem
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Begriff der „Zeitpolitik“ fokussiert. Doch was
ist damit gemeint?

Familienzeit – Zeit für Familie
„Familien brauchen Zeiten und Räume für ihr
Leben.“ So hat es das Kolpingwerk Deutschland im Memorandum „Familienfreundliches
Deutschland“ aus dem Jahr 2014 formuliert.
Familie ist nicht einfach gegeben, Familie
muss man „tun“. Familie als Erfahrungsraum
benötigt ein Mindestmaß an räumlich gemeinsam verbrachter Zeit, in der die besondere Beziehungsqualität der Familienmitglieder
untereinander zum Ausdruck gebracht werden kann. Gesellschaftliche Transformationen
ILLPUÅ\ZZLU -HTPSPLU PU KPLZLT (ZWLR[ QLKVJOZPNUPÄRHU[
Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:
Die zunehmende Flexibilisierung des Arbeitsortes führt zu einer räumlichen Entgrenzung
von Arbeit, vor allem durch Formen neuer
Heimarbeit oder intensivierter Außendienstarbeit. Zudem ergeben sich zeiträumliche Anforderungen an Familien, die über Generationen hinweg verstärkt multilokal – also an
verschiedenen Orten – leben. Auch sind besondere Anforderungen an Nachtrennungsfamilien zu benennen: Die Multilokalität dieser
Familien führt zu einer Verknappung an vorher selbstverständlich gemeinsam als Familie
verbrachter Zeit. Mit einer Neuordnung familialer Beziehungen nach einer Trennung der
Eltern müssen alle Familienmitglieder neue
Praktiken entwickeln und etablieren, um Familie als Erfahrungsraum dauerhaft aufrecht
erhalten zu können.

Kolping in Gesellschaft und Kirche

Zeitpolitik vor Ort
Zeitliche Probleme ergeben sich für Familien
oftmals durch die Strukturen des sozialen
Umfeldes. Wichtigster Ort und Akteur von
Zeitpolitik ist daher die Kommune. Vor Ort
sind zivilgesellschaftliche Akteure – und damit auch die Kolpingsfamilien – oftmals gut
]LYUL[a[\UKNLOYLUKHTP[Op\ÄNa\Y\UHIdingbaren Infrastruktur (auch für Familien) fest
mit dazu.
Am Beispiel des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen lässt sich zeigen, dass auf
kommunaler Ebene bereits einiges im Bereich
Zeitpolitik für Familien getan wird. In seinem
Gutachten „Kommunale Zeitpolitik für Familien“ aus dem Jahr 2017, hält Ulrich Mückenberger fest: In 118 Kommunen bestehen
„Bündnisse für Familie“, 28 Kommunen legen
Familienberichte vor, 55 verfügen über ein eigenes Familienbüro und 120 Kommunen geben sogenannte Familienkarten aus.
Doch wie genau kann intelligente Zeitpolitik auf kommunaler Ebene aussehen? Konkretisierungen nimmt der Leitfaden des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend zur kommunalen Familienzeitpolitik (BMFSFJ 2014) vor, aus dem sich Handlungsfelder ergeben, die thematisch mit dem
Handeln einiger Kolpingsfamilien vor Ort verbunden sind:
1. ALP[LMÄaPLU[L4VIPSP[p[!+Ha\apOSLU0UP[PHtiven, die die Selbständigkeit der Mobilität
von Kindern fördern (etwa Fahrgemeinschaften, Mitfahrgelegenheiten). Wichtig ist
auch ein Nahverkehr, der an den Bedarfen
von Familien ausgerichtet ist und dass ggf.
Alternativen dazu bereitstehen (wie etwa
ein sog. „Bürgerbus“). Auch können die
Wege für Eltern und Kinder reduziert werden, wenn Angebote vor Ort durchgeführt
und an einem Ort gebündelt werden.
2. Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur orientiert am Bedarf von Familien: Familien
benötigen Zeit und damit auch Sicherheit
bei der zeitlichen Planung. Dazu gehören
beispielsweise zuverlässige Betreuungsund Bildungsangebote auch in Randzeiten.
3. Familienbewusste Arbeitswelt und Ausbildung: Betriebe auf die Situation von Familien vor Ort aufmerksam zu machen, ist eine der Aufgaben lokaler Bündnisse für
Familien. Ziel ist eine Unternehmenskultur,
die anerkennend auf die in Familien geleis-

tete Sorgearbeit reagiert und Lage und Umfang von Arbeitszeiten entsprechend anpasst.
4. ,YYLPJOIHYL \UK ÅL_PISL .LZ\UKOLP[ZHUNLbote mit harmonisierten Sprechstundenzeiten.
5. Flexible Bereitstellung von Dienstleistungen
und Versorgung. Dazu zählt eine aktive
Nachbarschaftshilfe. Die Solidarität der Kolpingsfamilien vor Ort ist hier ein gutes Beispiel und für viele Menschen eine unerlässliche Hilfe.
6. Bürgernahe und serviceorientierte Verwal[\UN!/PLYNPS[KHZNLÅ NLS[L>VY[!É+PL(Rten sollen laufen, nicht die Bürger“. Dazu
gehört eine Flexibilisierung von Öffnungszeiten, die Bündelung von Angeboten und
die Ausweitung von „E-Government“, sodass unterschiedliche Termine in unterschiedlichen Behörden vermieden, oder
Termine zumindest gebündelt werden können.
7. Familienorientierte Freizeitangebote: Erreichbarkeit und familiengerechte Gestaltung sind hier von hoher Bedeutung. Kolpingsfamilien sind hier vor Ort in guter
Weise aktiv und tragen Verantwortung.
Deutlich wird: Familienförderung ist nicht
U\Y :HJOL KLY )\UKLZWVSP[PR KPL ZPJO Op\ÄN
PTÉ2SLPURSLPU¸KLY+PZR\ZZPVU ILYÄUHUaPLSle Förderung verliert.
Kolpingsfamilien, Kolpingschwestern
und
Kolpingbrüder
sind
wichtige Akteure vor
Ort, die unter dem
Stichwort „Zeitpolitik
M Y -HTPSPLU¸ 3VII`HYbeit für Familien und
deren Bedürfnisse vor
Ort zu betreiben.
Starke Familien sind
das beste soziale Netz.
Eine intelligente Zeitpolitik kann die Beziehungen der Familienmitglieder stärken und
Familien Zeit schenken.
Ein Faktor, der bei den
bundespolitischen Dis- Der Leitfaden kann auf der Website des
Bundesministeriums für Familien, Sekussionen nur zu leicht nioren, Frauen und Jugend heruntergein Vergessenheit gerät.
laden werden: www.bmfsfj.de
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In Fulda mitwirken an den
Richtungsentscheidungen!
Nach den Regionalforen im April 2018 richtet sich die Aufmerksamkeit
auf das bundesweite Zukunftsforum am 30. März 2019 in Fulda. Dort
werden zentrale Themenfelder unsere Verbandsarbeit zur Diskussion
stehen. Teilnehmen können alle interessierten Kolpingmitglieder.
Eine fast 200-seitige Dokumentation über die
20 Regionalforen im April 2018 liegt in diesen
Tagen vor. Sie bildet eine wahre Fundgrube
und dokumentiert die zahlreichen Impulse
und Meinungsäußerungen, die bei den 20
Veranstaltungen von Nord bis Süd eingebracht wurden.
Die Beteiligungsmöglichkeiten am Zukunftsprozess für alle Interessierten und Enga-
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gierten haben nach der Mitgliederumfrage
damals einen zweiten Schritt erreicht. Denn
alle Kolpingsfamilien sind eingeladen, sich
am Zukunftsprozess zu beteiligen. Nach den
Regionalforen gibt es weitere Möglichkeiten:

Handreichungen für Kolpingsfamilien
Eine erste Handreichung für einen Diskussionsabend zum Zukunftsprozess in den Kol-

Kolping Upgrade

pingsfamilien 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.
In Erarbeitung ist bereits eine zweite Handreichung für Kolpingsfamilien. Inhaltlich werden in dieser Handreichung einige Themen
und Aussagen zum Zukunftsprozesses – die
im Rahmen der 20 Regionalforen 2018 zur
Diskussion standen – erneut aufgegriffen. Sie
enthält methodische Anregungen zur Diskussion im kleinen Kreis. Alle Kolpingsfamilien
werden die Handreichung erhalten.

Dokumentation der Regionalforen
Die umfassende Dokumentation wird Mitte
November vorliegen. Auf der Homepage
www.kolping.de/upgrade wird sie abrufbar
sein. Sie kann auch in Papierform im Bundessekretariat angefordert werden.

Zukunftsforum 2019 in Fulda
(T4pYa ÄUKL[PU-\SKHKHZILYLP[Z
mehrfach angekündigte bundesweite Zukunftsforum statt.. Dort soll eine weitere Meinungsbildung herbeigeführt werden, auf deren Grundlage die Bundesversammlung im
Jahr 2020 erste Richtungsentscheidungen fassen kann.
+HZA\R\UM[ZMVY\TÄUKL[HT4pYa]VU
11 bis 16 Uhr statt. Nach der Begrüßung und
einem Überblick über den bisherigen Prozessverlauf gibt es einen Vortrag („Keynote“)
von Jörg Heynkes zum Thema „Zukunft 4.1 –
Die große digitale Transformation“. Daran
schließt sich die Frage an: Wohin soll es nun
mit Kolping gehen? Die zentralen Themenfelder für unsere Zukunft stehen zur Diskussion.
Eine gemeinsame Bearbeitung und erste Posi[PVUPLY\UNÄUKLUZ[H[[
Das bundesweite Zukunftsforum wird wie
die Regionalforen geprägt sein von einer Balance zwischen
} sich zuhören,
} sich austauschen,
} sich informieren,
} sich positionieren,
} sich inspirieren.
Das Zukunftsforum richtet sich an alle bei
Kolping-Engagierten oder mit Kolping Verbundenen. Das gilt für Ehrenamtler und Hauptbe-

Y\ÅLYZV^PLM YHSSLPU[LYLZZPLY[LU2VSWPUNTP[glieder. Die Teilnahme setzt nicht voraus, dass
man an einem der 20 Regionalforen 2018
teilgenommen hat. Jeder ist willkommen! Besonders die jungen Menschen in unserem Verband sind herzlich eingeladen, die Zukunftsfähigkeit des Verbandes mitzugestalten.
Die Teilnahme ist kostenlos. Fulda bildet einen zentralen Veranstaltungsort in der geographischen Mitte Deutschlands, der Tagungsort
ILÄUKL[ ZPJO M UM 4PU\[LU -\^LN ]VT 0*,
Bahnhof entfernt. Bei Bedarf ist eine Übernachtung auf eigene Kosten entweder im Tagungshotel Esperanto (begrenzt) oder in Eigeninitiative möglich.
Außerdem gibt es als zusätzliche Angebote
eine gemeinsame Abendveranstaltung am
Samstag mit Programm und Begegnung sowie
am Sonntag einen Gottesdienst, dem Bundespräses Josef Holtkotte vorstehen wird.

Das Tagungszentrum
„Esperanto“ in Fulda
bildet den Veranstaltungsort des bundesweiten Zukunftsforums am 30. März.

Antrag an die Bundesversammlung
2018 zur weiteren Prozessplanung
Der Bundesvorstand wird in die Bundesversammlung, die am 17./18. November 2018 in
Köln tagt, einen Antrag zur weiteren Prozessplanung „Kolping Uprgrade ... unser Weg in
die Zukunft“ einbringen. Da voraussichtlich
bis zur Bundesversammlung 2020 die bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse des Zukunftsprozesses soweit verdichtet sein werden, könnte auf dieser Grundlage die
Bundesversammlung 2020 programmatische
und organisatorische Richtungsentscheidungen beschießen.
Vorgeschlagen wird zudem, dass im Frühjahr 2022 erneut eine Bundesversammlung
Z[H[[ÄUKLU PU KLY ILY LPUL -VY[ZJOYLPI\UN

ABLAUFPLANUNG DES 30. MÄRZ:
Begrüßung, Tagesüberblick und Einstieg
Was geschah bisher? Die Themen des Zukunftsprozesses im
Zeitraffer
}„Zukunft 4.1 - Die große digitale Transformation“ Auf welche
Gesellschaft bereiten wir uns eigentlich vor? Keynote von
Jörg Heynkes
} Wohin soll es nun mit Kolping gehen? Die zentralen Themenfelder für unsere Zukunft – Gemeinsame Bearbeitung und
erste Positionierung
} Ausblick auf die nächsten Schritte, Verabschiedung
}
}
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unseres Leitbildes für das Kolpingwerk
Deutschland Beratung und Beschlussfassung
erfolgen soll. Zudem wird in dem Antrag vorgeschlagen eine bundesweite Großveranstaltung – unter Beteiligung möglichst vieler Mitglieder – im Herbst 2022 in Köln
durchzuführen, mit dem unser Zukunftsprozessen einen abgeschlossen werden soll..
Beides – die Fortschreibung unseres Leitbildes sowie die Durchführung einer Großveranstaltung – könnte einerseits das Ende des Zukunftsprozesses darstellen, andererseits aber
auch den Startschuss für die Umsetzung der
Beschlüsse und der neuen Programmatik im
Verband sowie seinen Einrichtungen und Unternehmen bilden.
Der bisherige Verlauf des Zukunftsprozesses
hat gezeigt, dass der Verband Zeit benötigt,
um aktiviert zu werden und um die Auseinandersetzung mit kritischen und umstrittenen
Themen in der angemessenen Intensität führen zu können. Dafür ist Zeit bis zur Bundesversammlung 2020, die entsprechende programmatische
und
organisatorische
Richtungsentscheidungen treffen sollte.
Bereits der Beschluss der Bundesversammlung im Jahr 2016 beinhaltete die Möglichkeit, dass der Zukunftsprozess sich auch in
der Fortschreibung des Leitbildes niederschlagen sollte. Erkenntnis des bisherigen ZukunftsSehr vielfältig waren die Beteiligungsformen bei
den Regionalforen.
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prozesses ist einerseits, dass viele Aspekte des
Leitbildes „Kolping – verantwortlich leben,
solidarisch handeln“ aus dem Jahre 2000
zwar inhaltlich noch gültig sind, dass es aber
zentrale Punkte gibt, an denen mehr Klarheit
notwendig erscheint. Außerdem ist der
Wunsch nach ausgewählten Aussagen mit eiULT Z[pYRLYLU WYVNYHTTH[PZJOLU *OHYHR[LY
und klarerer Fokussierung an vielen Stellen im
Zukunftsprozess deutlich geworden. Zudem
gibt das Leitbild auf gesellschaftliche und
kirchliche Umbrüche und Entwicklungen –
zum Beispiel Globalisierung, Digitalisierung
ZV^PLKLYKLTVNYHÄZJOLU,U[^PJRS\UN¶RLPne Antwort.
Die verbandliche Praxis und die Diskussionen im Rahmen des Zukunftsprozesses zeigen, dass bundesweite größere Veranstaltungen ein nicht unwichtiger Faktor sind, die
nach innen und außen Identität stiften und
das verbandliche Gemeinschaftsgefühl stärken. Daher sieht der Antrag zudem vor, im
Jahr 2022 diese Erfahrung möglichst vielen
Mitgliedern im Rahmen einer Großveranstaltung zu ermöglichen. Dieses wäre einerseits
der Abschluss des Zukunftsprozesses, andererseits Start und Motivation auf Basis einer
fortgeschriebenen Programmatik weiter als
Kolping in Gesellschaft und Kirche zu agieren.

Kolping Upgrade

Der gesamte Zukunftsprozess ist weiterhin in hohem Maß partizipativ ausgerichtet,
damit
ein
inhaltlicher Aufbruch im
Kolpingwerk Deutschland
entstehen kann, auch über
gewohnte Gremienarbeit
hinaus. Angesprochen sind
alle
Verbandsmitglieder,
Gremien und Gruppen in
den Kolpingsfamilien und
überörtliche Gliederungen
sowie die verbandlichen
Einrichtungen und Unternehmen.

Hinweise zur
Bedeutung
des Leitbildes
Das im Jahre 2000 beschlossene Leitbild „Kolping — verantwortlich leben, solidarisch handeln“
gibt auf die Fragen „Wer sind wir?“, „Was
wollen wir?“, „Was tun wir?“ kurz und prägnant eine Antwort. Es gehört zur Programmatik unseres Verbandes.
Es ist verbindlich und gibt Orientierung für
das Handeln der Mitglieder, Leitungskräfte,
Mitarbeitenden sowie aller Gliederungen unseres Verbandes. Für alle verbandlichen Einrichtungen und Unternehmen und ihren Mitarbeitenden
ist
das
Leitbild
ein
Orientierungsrahmen in der Erfüllung ihrer
Aufgaben.
In den vergangenen Jahren wurden auf
Grundlage des Leitbildes im Rahmen von
Leitlinien weiterführende Aussagen und
Handlungsvorgaben entwickelt. Zudem berufen sich der Verband der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland, der Verband der Kolpinghäuser als auch die Arbeitsgemeinschaft
der Kolping-Familienferienstätten in ihrer Arbeit auf das Leitbild.
Das Kolpingwerk Deutschland benötigt
auch zukünftig eine verbindliche Programmatik – verstanden als Grundlage und Orientierung für sein Engagement in Gesellschaft und
2PYJOL 5\Y ZV RHUU PT 2VUÅPR[MHSS ¶ ZVMLYU
notwendig – entschieden werden, was unter
dem Namen Kolping ermöglicht werden kann

und darf und was nicht. Zudem sollte ein Leitbild über einen längeren Zeitraum Gültigkeit
besitzen, da es einige Jahre bedarf, ein solches Dokument im Verband zu verorten.
Aktuelle Infos unter kolping.de/upgrade

Wird sich die Jugend
in Fulda ähnlich gut
beteiligen wie hier
beim Regionalforum
in Hamburg?

KEYNOTE JÖRG HEYNKES: „ZUKUNFT 4.1
} Jörg

Heynkes berichtet am 30. März über die herausragenden
technologischen Entwicklungen, die in den kommenden
Jahren unsere Gesellschaft nachhaltig verändern werden. Er
spricht ausführlich über die damit verbundenen Chancen und
Risiken für Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und unsere Lebenswirklichkeit. Es ist ein Blick in die Welt von übermorgen,
in der humanoide Roboter, Drohnen, Schwarmmobile, virtuelle
Welten und viele andere neue Technologien unseren Alltag
prägen werden.

}

Der Autor und Unternehmer beschreibt anschaulich in welchem Umfang die technologischen Transformationsprozesse
eben auch weitreichende gesellschaftliche Veränderungen mit
sich bringen werden. Schwarmintelligenz, Arbeit 4.0, die neue
Mensch-Maschine Beziehung, weltweite Kollaboration und die
Fragen nach den Sozialversicherungssystemen der Zukunft
werden in dieser einmaligen Keynote genauso betrachtet, wie
die Frage nach der Überlebensfähigkeit zahlreicher heutiger
Berufsbilder und Geschäftsmodelle.
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Engere Zusammenarbeit von Verband,
Einrichtungen und Unternehmen?
Ein Gespräch mit Werner Sondermann, Heijo Schepers und Ulrich Vollmer
Kolping – das bedeutet nicht nur 230 000 Mitglieder in 27 Diözesanverbänden. Es bedeutet
auch mehr als 6 000 Mitarbeitende in 22 Bildungswerken sowie 230 Kolpinghäuser in
Deutschland. Wie können Verband, Einrichtungen und Unternehmen besser zusammenarbeiten und gemeinsam mehr erreichen? Dazu unser Interview.
Warum ist es sinnvoll, dass der Bundessekretär auch bei den Kolping-Bildungsunternehmen mit im Vorstand tätig ist? Welche
Vorteile hat das?
Werner Sondermann: Die Einbindung des
Kolping-Bundesverbandes wurde von den Bildungsunternehmen immer gewünscht. Der
Bundesvorstand hat Ulli dann beauftragt. Das
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macht auch Sinn, weil es Verbindungslinien
zur Jugendsozialarbeit auf Bundesebene gibt.
Eine weitere Verbindungslinie zum Jugendwohnen führt ebenfalls über Ulli Vollmer. Die
Vernetzung ist nicht zufällig, sondern wirklich
gewollt. Wie können die Einrichtungen in die
Kommunikation mit dem Verband treten? Die
Kommunikation mit dem Verband ist eine
wichtige Aufgabe, die in der Regel auch wahrgenommen wird.
Ist das beim Verband der Kolpinghäuser
ähnlich?
Heijo Schepers: Ganz genauso. Die Kolpinghäuser bilden ja eigentlich die Wiege, das
Zuhause, den Geburtsort der Kolpingsfamilien. Wir haben den starken Eindruck, dass wir
gerade heute umso mehr miteinander ver-
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knüpft und verbunden sind. Es gibt viele Themen, die den Personalverband und die Einrichtungen intensiv zusammenarbeiten lassen
sollten. Das wird zukünftig noch stärker der
Fall sein. Von daher ist es für mich eine vollkommene Selbstverständlichkeit und ein großer Gewinn für den Verband der Kolpinghäuser (VKH), dass der Bundessekretär an verantwortlicher Stelle mit dabei ist.
Werner, welche weiteren Schnittmengen
neben der politischen Interessenvertretung
gibt es zwischen dem Verband und den Kolping-Bildungsunternehmen?
Werner Sondermann: Die wichtigste ist eine inhaltliche. Nicht umsonst haben wir uns
auf die Fahne geschrieben: „Bildung mit
Wert“. Diese Werte kommen natürlich aus
dem Kolpingwerk. Sie werden übernommen
und sehr stark nach außen getragen, auch in
der politischen Außenvertretung. Ein Beispiel
bildet der Parlamentarische Abend in Berlin,
bei dem wir ganz bewusst einen theologischen Aspekt aufgreifen. Das ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal und generiert
sich aus dem Verband heraus.
Wo liegt bei den Kolpinghäusern die
Schnittmenge zwischen Verband und Einrichtungen?

Heijo Schepers: 2VSWPUN ^PYK Op\ÄN ILY
die Einrichtungen wahrgenommen, unter anderem über die Kolpinghäuser. Deshalb hat
der Verband natürlich großes Interesse daran, dass die Kolpinghäuser und Einrichtungen bestehen und fest mit dem Personalverband verknüpft sind. Die inhaltliche Arbeit
kommt zum gemeinsamen geschichtlichen
Fundament hinzu.
Ist denn bei den Einrichtungen und Unternehmen die Nähe zum Verband wirklich so
stark gewollt?
Werner Sondermann: Der Wunsch und
Wille ist natürlich da. Unser Vorstand ist
durchaus besetzt mit Personen, die Kolping
nahestehen. Es sind also keine Leute von außen, sondern die das Kolpingwerk kennen
und teilweise auch erlebt haben. In Reinform
gelingt uns das nicht immer. So könnte man
beispielsweise fragen: Wie viele der mehr als
6 000 Mitarbeitenden sind denn nun KolWPUNTP[NSPLK&+HZPZ[LPUL-YHNLKLY0KLU[PÄkation, da ist noch Luft nach oben.
Zurück zur Frage: Natürlich ist das gewünscht und gewollt. Da ist auch die Frage
nach der Henne und dem Ei nicht zu stellen.
Bildung ist einer der ursprünglichen Aufträge, die Adolph Kolping aufgegriffen hat. Bil-

Drei Bilder, die beispielhaft für die
230 000 Mitglieder
des Kolpingwerkes,
die 230 Kolpinghäuser und die 22 Bildungseinrichtungen
mit 6 200 Mitarbeitenden stehen.
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dung war immer ein Thema bei Kolping,
auch beim Gesellenvater, wenn man sich die
Lehrpläne für die Bildung der Gesellen anschaut. Er hat diese Bildung immer mit Wert
vermittelt. Deswegen haben wir das Motto
im Bildungswerk Paderborn aufgenommen.
Der Slogan ist dann von den Kolping-Bildungsunternehmen übernommen worden.
Ich kann mir vorstellen, dass es bei den Trägervereinen der Kolpinghäuser durchaus
Unterschiede gibt. Dass also manche sehr
nahe am Verband angebunden sind, andere
aber weniger nahe, vielleicht haben sie sich
mit der Zeit sogar entfernt.
Heijo Schepers: Im VKH sind je nach
Zählart 140 bis 150 Mitglieder in einer Struktur zusammengefasst. Aber es gibt darüber
hinaus noch ein Potenzial an Häusern, die
Mitglied werden könnten, was wir uns auch
wünschen. Für alle Kolpinghäuser, die das
Kolping-„K“ draußen am Gebäude tragen
und damit den Wert der Wortbildmarke „Kolping“ nutzen, sollte es selbstverständliche
7ÅPJO[ ZLPU 4P[NSPLK KLZ +HJO]LYIHUKLZ
VKH zu werden.
Wir haben gehört, dass der Bundessekretär
die personelle Schnittstelle zwischen dem
Verband sowie den Einrichtungen und Unternehmen ist. Ist das eine einfache Aufgabe?
Ulrich Vollmer: Es ist auch eine reizvolle
Aufgabe, denn dadurch erlebe ich eine große
Vielfalt des Engagements bei Kolping, es
prägt meine Arbeit wesentlich mit! Ich würde
gerne an die Arbeit in der Leitbildkommissi-

38

Idee & Tat 4/2018

on in den Jahren 1996 bis 2000 erinnern.
Dort wurde intensiv über die Bedeutung der
Einrichtungen und Unternehmen diskutiert.
Im Leitbild wurde dann u.a. verankert: Das
Leitbild des Kolpingwerkes Deutschlands
gibt Orientierung für die Mitarbeitenden in
den Einrichtungen und Unternehmen. Beide
Zusammenschlüsse – ob jetzt KBU oder VKH
– orientieren sich in ihren Grundlagendokumenten am Leitbild des Kolpingwerkes
Deutschland. Zuvor haben wir nie so bewusst zum Ausdruck gebracht, dass die Einrichtungen und Unternehmen das Bild von
Kolping in der Öffentlichkeit mitprägen. Ergebnis: Viele Persönlichkeiten des öffentlichen und kirchlichen Leben sagen, dass wir
als Kolping breit und in der Fläche aufgestellt! Wir haben da ein „Pfund, mit dem wir
wuchern können“!
Ist denn diese personelle Verknüpfung ausreichend und überhaupt in der Intensität
leistbar oder kann sich so etwas weiterentwickeln?
Ulrich Vollmer: Ich gehöre jetzt seit einigen
Jahren beiden Vorständen an. In beiden erlebe
ich eine große Bereitschaft, darüber nachzudenken, wie sich eine noch intensivere Zusammenarbeit gestalten lässt. Wo müssen wir
uns weiterentwickeln? Der VKH hat jetzt erUL\[M YZPJOKLÄUPLY[^HZZLPUL:JO^LYW\URte sind. Dabei hat er immer Bezug genommen
auf verbandliches Handeln und Wirken. Im
KBU erlebe ich dieses genauso. Es wird stets
gemeinsam darauf geachtet, die Philosophie
unseres Verbandes – orientiert an den Zielen
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ULRICH VOLLMER
seit 1976 Mitglied des Verbandes
mehr als 30 Jahre im Ehrenamt tätig
} 2008 Wahl zum Bundessekretär des
Kolpingwerkes Deutschland
} trägt u.a. Sorge dafür, dass der Verband ehrenamtlich geleitet werden
kann
} Anzahl der Mitglieder des Kolpingwerkes Deutschland mehr als 230 000
} weitere Aufgabe ist Kontaktaufnahme
zu verbandlichen Einrichtungen und
Unternehmen
} stellvertretender Vorsitzender des VKH
(Verband der Kolpinghäuser)
} Mitglied im Vorstand der KolpingBildungsunternehmen
}
}

und Aufgaben – umzusetzen und zu verwirklichen. Werner Sondermann hat auf den wichtigen Bereich der Bildung hingewiesen. Ich
sage immer, Bildung ist ein Wesensmerkmal
von Kolping. Wenn wir morgen entscheiden
würden, Bildung gehöre nicht mehr zu unserem verbandlichen Auftrag, dann würden wir
– so meine ich – nicht im Sinne Adolph Kolpings handeln!
Ist es denn aus Sicht der Bildungsunternehmen vorstellbar oder sogar wünschenswert, auf Dauer die Zusammenarbeit institutioneller abzusichern?
Werner Sondermann: Es wird immer mal
wieder diskutiert, welche Verbünde es auf
Bundesebene insgesamt geben kann. Ich will
das gar nicht ausschließen, das muss gut
überlegt sein. So etwas muss wachsen.
Die Grundsatzfrage, die man sich immer
wieder gemeinsam stellen muss, lautet:
„Passt das zu Kolping?“
Ich kann auch Beispiele nennen, bei denen
es schon praktiziert worden ist: beim Thema
2VSWPUN5L[a^LYR M Y .LÅ JO[L[L ,YZ[ LPUmal Schritt für Schritt projektbezogen vorwärts zu gehen, ist einfacher als etwas in einem riesengroßen Schritt zu installieren.
Zweites Beispiel Jugendwohnen: Es ist interessant in der Statistik zu sehen, wieviel Jugendliche inzwischen in den Einrichtungen
der Kolping-Bildungsunternehmen wohnen,
nämlich 2 793. Da gibt es bereits eine Menge
Schnittstellen zum Verband der Kolpinghäu-

ser. Insgesamt gibt es aber noch ein großes
Potenzial.
Ulrich Vollmer:4P[[SLY^LPSLNPI[LZÅPLLUde Grenzen. So sind Kolping-Bildungsunternehmen inzwischen auch Träger von Integrationshotels oder des Jugendwohnens. Deshalb
ist die Frage berechtigt. Wie erreichen wir für
die zahlreichen Einrichtungen und Unternehmen eine höhere gemeinsame Verbindlichkeit?
Ich meine: Wenn jemand als Einrichtung
oder Unternehmen den Namen „Kolping“
[YpN[KHUUT\ZZLYa\NSLPJO]LYWÅPJO[L[ZLPU
einem der Zusammenschlüsse – dem Verband
der Kolpinghäuser oder dem Verband der Kolping-Bildungsunternehmen – anzugehören.
Wir brauchen höheres Maß an Verbindlichkeit. Wir sollten das strategisch – im Rahmen
unseres Zukunftsprozesses „Upgrade … unser
Weg in die Zukunft“ – in jedem Fall auf den
Weg bringen.
Wie ist die Situation bei den Kolpinghäusern? Ist da eine stärkere Vernetzung gewünscht, auch wenn es nicht ganz einfach
PZ[KLU>LNKVY[OPUa\ÄUKLU&
Heijo Schepers: Ich möchte das, was Ulli
gerade gesagt hat, noch verstärken. Denn im
VKH wünschen wir uns nichts mehr als eine
stärkere Verbindlichkeit. Unser Bild in der
Öffentlichkeit wird geprägt vom äußeren
Auftreten, und dazu gehören auch Standards.
Wir wünschen uns deshalb im Organisationsstatut eine verbindliche Regelung, dass
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HEIN-JOSEF SCHEPERS
Kolpingmitglied seit 1963
des Verbandes der Kolpinghäuser (VKH)
} Über 40 Jahre war er Vorsitzender des
Kolpinghaus Bochoholt e.V.
} 230 Kolpinghäuser (z.T. Jugendwohnheime, Hotels, Vereinshäuser) stehen
in Deutschland allen Menschen offen
} Schwerpunkt: Kolping Jugendwohnen
} Mit 35 mal Kolping Jugendwohnen ist
Kolping der größte Träger von Jugendwohnen in Deutschland
}

} Vorsitzender

alle Häuser und Einrichtungen, die das „K“
im Namen tragen, auch Mitglied einer dieser
großen Organisationen sein müssen. Nicht
können, sollen, wollen, sondern müssen.
Die Themen, die uns gemeinsam berühren,
liegen auf dem Tisch. Wir glauben fest daran,
dass sich Synergieeffekte erzielen lassen. Gekrönt wird dieser Gedanke natürlich durch
den Blick auf die politische Landschaft. Da
wären wir gemeinsam besser am Ball. Momentan hören wir von den betroffenen Akteuren im politischen Raum immer wieder,
dass sie Kolping nicht fünf Mal treffen wollen, sondern einen gemeinsamen Ansprechpartner benötigen.
Die Kolping-Bildungsunternehmen haben
in Berlin ein Vertretungsbüro, aber sind ja
nur einer von mehreren Kolping-Playern,
die mit der Politik sprechen. Wäre da eine
Bündelung sinnvoll?
Werner Sondermann: Es darf nicht passieren, was in Berlin vor Jahren schon öfter passiert ist, dass nämlich die Kolping-Kollegen
gerade die Türklinken losgelassen hatten und
wir mit vollkommenem Unverständnis von
Bundestagsabgeordneten empfangen wurden, die gesagt haben: „Sie waren doch gerade hier!“ Das war so eine Hase-Igel-Situation, ein unguter Konkurrenzkampf.
Wäre so eine Bündelung in Berlin auch seitens des Kolpingwerkes Deutschland gewollt?
Ulrich Vollmer: Wir haben diese Frage im
Bundespräsidium bereits intensiv erörtert.
Werner Sondermann hat es zutreffend be-
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schrieben: Wir „müssen“ diese unselige Situation, die es in der Vergangenheit gegeben
OH[LUKSPJOH\ÅZLU5PLTHUKPU)LYSPU]LYsteht, wenn wir dort nicht koordiniert auftreten. Unser Bundessekretariat wird dennoch
in Köln bleiben! Im November 2018 wird die
Neuwahl einer/eines Bundesvorsitzenden erfolgen. Der Bundesvorstand hat Ursula Groden-Kranich, MdB, für das Amt der Bundesvorsitzenden nominiert. Ich denke, wir werden gemeinsam entsprechende Strukturen
schaffen und diesbezügliche Absprachen
treffen müssen.
Ist das für den VKH auch interessant?
Heijo Schepers: Ja natürlich! Wir sind davon überzeugt, dass es notwendig ist, gemeinsam aufzutreten. Wir glauben fest daran, dass sich damit berechtigte Anliegen effektiver vertreten lassen und durch eine
entsprechende Organisationsstruktur auch
Synergieeffekte eintreten können.
>PLRHUUTHUKPLNLNLUZLP[PNL0KLU[PÄRH[Pon und Wertschätzung, dass sich der VerIHUK TP[ KLU ,PUYPJO[\UNLU PKLU[PÄaPLYLU
und dass sich ebenso die Einrichtungen mit
KLT =LYIHUK PKLU[PÄaPLYLU UVJO ILZZLY
fördern?
Ulrich Vollmer: Ein Beispiel bei dem es uns
HR[\LSSNLS\UNLUPZ[KPL0KLU[PÄRH[PVUa\Z[pYken ist der mehrjährigen Prozess zur Erarbeitung eines gemeinsamen Corporate Designs
(CD). Nicht ohne Grund haben wir bewusst
gesagt, wir wollen gemeinsam – u.a. unter
Einbindung der Zusammenschlüsse VKH und
KBU – ein gemeinsames CD erarbeiten. Dazu
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warten wir jetzt die Beschlusslage durch die
Bundesversammlung im November 2018 ab.
Ich bin da sehr zuversichtlich. Endlich eine
gemeinsame Wort-Bild-Marke zu haben und
nach außen hin gemeinsam erkennbar zu
werden, das ist von größtem Wert und ist von
großem Vorteil!
Werner Sondermann: Bei den Bildungsunternehmen haben wir mittlerweile unter den
Mitarbeitenden sehr unterschiedliche Prägungen und Glaubenseinstellungen. Kolping
bildet erst einmal die Marke. Aber was steckt
hinter dieser Marke, was steckt hinter der
Aussage „Kolping – Bildung mit Wert“? Wie
prägt sich das im Leben der Unternehmen
aus, wo kommt das vor?
Ich meine, es macht Sinn, beispielsweise
für Mitarbeitende eine Grundschulung darüber anzubieten, was Kolping eigentlich bedeutet und die Historie aufzubereiten. Mit
großer Freude sehe ich, dass Einrichtungen
vermehrt mit ihrer Mitarbeiterschaft nach
Köln reisen, um das Bundessekretariat, Kolping International und die Minoritenkirche
zu besuchen. Ich wäre schon ganz froh,
wenn es uns gelingen könnte, das Angebot
für eine Fachtagung mit dem Thema „Was
bedeutet Bildung mit Wert – im Sinn von
Adolph Kolping“ zu machen.
Wäre es denn wünschenswert, dass z. B.
die Mitarbeitenden in den Einrichtungen
und Unternehmen das Kolpingmagazin erhalten?
Werner Sondermann: Das Kolpingmagazin bekommen die Einrichtungen. Zwar
nicht für jeden Mitarbeitenden, aber zumindest in den Gemeinschaftsräumen steht es
zur Verfügung. Natürlich wäre es sinnvoll,
wenn wir jeden einzelnen Mitarbeitenden
mit diesem verbandlichen Medium informieren könnten.
Wie ist die Situation bei den Kolpinghäusern?
Heijo Schepers: Gott sei Dank haben wir
QLULALP[LUOPU[LY\UZPUKLULUKPL0KLU[PÄkation der Kolpinghäuser mit dem Personalverband nicht zum Besten stand, auch weil
die entsprechende Wertschätzung seitens
des Personalverbandes nicht gegeben war.
Die Kolpingsfamilien haben die Kolpinghäuser gegründet. Irgendwann hat es sich so entwickelt, dass sich die Verantwortlichen im

Personalverband nicht weiter mit Immobilienfragen beschäftigen wollten und diese Aufgabe an eigene Rechtsträger delegiert haben.
Das hat dazu geführt, dass sich beides ein
wenig auseinanderentwickelt hat. Gott sei
Dank hat es eine Kehrtwende gegeben. Diesen Prozess der gegenseitigen Wertschätzung
wollen wir gemeinsam vorantreiben. Das
setzt voraus, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind.
Werner Sondermann: Diese Entwicklung
darf übrigens nicht allein auf Bundesebene
Z[H[[ÄUKLU ZVUKLYU LILUZV H\M +PaLZHULbene.
Was kann das Kolpingwerk Deutschland
für eine bessere Zusammenarbeit tun?
Ulrich Vollmer: Nicht ohne Grund haben
wir entschieden, dass alle Leitungsverantwortlichen die Zeitschrift „Idee & Tat“ in den
Einrichtungen und Unternehmen erhalten
sollen. Darin gibt es die neue Rubrik „Einrichtungen und Unternehmen“. Damit werden auch
alle Engagierten vor Ort in
den Kolpingsfamilien und
in den überörtlichen Glie- „Wir brauchen eine gederungen unseres Verbandes informiert. Zudem gibt genseitige Wertschätzung
es die Idee, dass jeder Mitarbeitende bei Kolping, für das, was geleistet
gleich ob Mitglied oder
nicht, zukünftig das Kol- wird!“
pingmagazin erhält. Ich
meine, es wäre doch gut,
wenn auch alle Mitarbeitenden – egal welche
Funktion sie bekleiden – wissen, was bundesweit im Verband sowie seinen Einrichtungen und Unternehmen passiert.
Wir brauchen gegenseitige Wertschätzung
für das, was geleistet wird! Ich bin fest davon
überzeugt, dass jeder Mitarbeitende und jeder Engagierte stets versucht – ganz im Sinne
Adolph Kolpings und damit auch im Sinne
des Kolpingwerkes – positiv tätig zu sein.
Der Bundesvorstand hat zudem entschieden, die Vorstände der Zusammenschlüsse
regelmäßig einzuladen. Wir wollen uns Zeit
nehmen, miteinander ins Gespräch zu kommen, uns gegenseitig zu informieren und ggf.
auch Vereinbarungen zu treffen, was gemeinsam getan werden soll.
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Wichtig ist, dass wir das nicht nur auf Bundesebene hinbekommen, sondern dass dieses auch auf Diözesanebene – und wenn
notwendig – ggf. auch vor Ort erfolgt. Ich
denke da an die Kolpingsfamilien, die ein
Kolpinghaus haben. Denn der jeweilige
Rechtsträger des Kolpinghauses steht hier in
einer Treuhandfunktion für die Kolpingsfamilie.
Kommen wir zu den aktuellen Entwicklungen. Wie ist das beim VKH? Was beschäftigt
Euch momentan?
Heijo Schepers: Beim Jugendwohnen hat
sich eine neue Perspektive aufgetan. Nach der
Veröffentlichung einer großen Studie, die im Auftrag
der Bundesregierung erstellt wurde, wurde deutlich, wie stark das Thema
„Beim Jugendwohnen hat Jugendwohnen doch die
Gesellschaft insgesamt besich eine neue Perspektive trifft. Seitdem ist eine Entwicklung im Gange, die zu
Neueinrichtungen
führt.
aufgetan.“
Den neuen Standorten in
Hamburg und Berlin werden weitere folgen.
Im Hotelbereich sind wir auf einem guten
Weg mit der Hotelkooperation (Kolping Hotels und Resorts = KHR) und gehen davon aus,
dass sich die Zahl der Mitglieder in dieser KoDie Kolping Netzwerk
für Geﬂüchtete: Ein
gutes Beispiel für die
Zusammenarbeit der
drei Bereiche.
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operation in naher Zukunft vergrößern wird.
Wir werden außerdem unsere Zusammenarbeit mit den Kolping-Familienferienstätten
noch weiter vertiefen. Der VKH ist ja bereits
für die Ferienstätten in vielen Bereichen tätig,
zum Beispiel in Verwaltungsfragen und bei
der Öffentlichkeitsarbeit. Wir hoffen, dass wir
das, mittelfristig gesehen, auch auf eine organisatorische Ebene bringen können; die Familienferienstätten könnten Mitglieder beim
VKH sein.
Der klassische Bereich der Vereinshäuser
bereitet allen Beteiligten die größten Kopfschmerzen, weil er schrumpft. Das hat viele
Ursachen. Es gibt immer weniger gut ausgebildete Pächter, die eine Gastronomie mit
Veranstaltungsräumen wirtschaftlich führen
können. Die Frage der auskommenden Pacht
spielt eine große Rolle. Die Kolpingsfamilien
können außerdem nur auf eine kleiner werdende Zahl derjenigen, die sich aktiv einbringen, zurückgreifen. Das führt oft dazu,
dass sich die Frage der Existenz eines Hauses
stellt, die nicht immer positiv beantwortet
werden kann.
Könnt ihr dort helfen?
Heijo Schepers: Ja, es ist ja eine wichtige
Dienstleistungsaufgabe des Verbandes, mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir sollten
möglichst frühzeitig angesprochen werden,
damit Positives bewirkt werden kann.
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WERNER SONDERMANN
Kolpingmitglied seit 1963
des Verbands der KolpingBildungsunternehmen (KBU)
} war 37 Jahre in verantworlicher Funktion im Kolping Diözesanverband Paderborn tätig
} 22 Kolping-Bildungsunternehmen in
Deutschland
} Diese unterhalten regional in 220
Orten Einrichtungen zur beruﬂichen
sowie zur Jugend- und Erwachsenenbildung
} Insgesamt ca. 120 000 Teilnehmende
und mehr als 6 200 Mitarbeitende
}

} Vorsitzender

Was tut sich im Kolpingwerk Deutschland?
Ulrich Vollmer: Durch die Bundesversammlung 2016 wurde ein Zukunftsprozessbeschlossen. Angesichts von gesellschaftlichen und kirchlichen Umbruchprozessen
sowie der demographischen Entwicklung
wollen wir uns so aufstellen, dass wir als
Kolpingwerk zukünftig sowohl in Gesellschaft als auch Kirche präsent sind und unsere Aufgabe wahrnehmen können. Wir fragen: Wie kann es gelingen, dass wir als Mitgliederverband stark und so attraktiv für
Menschen bleiben, damit diese sich zu den
Kolpingsfamilien vor Ort hingezogen fühlen? Oder wie können wir dafür sorgen, dass
es in den Kolpingsfamilien ein starkes Bewusstsein dafür gibt, Teil eines Verbandes zu
sein, der bundesweit – und auch weltweit –
organisiert ist?
Diese Fragestellungen interessieren uns
auch im Zusammenhang mit den EinrichtunNLU\UK<U[LYULOTLU>HZTHJO[KHZ7YVÄS
]VU 2VSWPUN a\R UM[PN H\Z ^PL KLÄUPLYLU
wir uns? Ich denke, nachdem unser Leitbild
im Jahre 2000 beschlossen wurde, – ist es 20
Jahre später an der Zeit, auch der nächsten
Generation die Chance zu geben, diese Fragen zu beantworten. Zu den Themen gehört
auch das gemeinsame Verständnis von Verband sowie seinen Einrichtungen und Unternehmen.
Was bewegt die Kolping-Bildungsunternehmen?
Werner Sondermann: Die Themen der Kol-

ping-Bildungsunternehmen werden auch im
Verband insgesamt diskutiert. Ein Beispiel:
Wie wirkt sich der Trend zur Digitalisierung
aus? Wie verändert sich die Arbeitswelt? Wie
stellen sich die Kolping-Bildungsunternehmen darauf ein?
Weiteres Beispiel: Die Frage nach dem
Fachkräftemangel bildet einen inhaltlichen
Schwerpunkt im Verband und für uns als Bildungsträger. Wir haben die Fragen des Sozialgesetzbuches diskutiert. Hier ergeben sich
neue Aufgaben in den Kolping-Bildungsunternehmen.
Diskutiert werden auch Themen wie: Warum schaffen Kolping-Bildungswerke ein
Mehrgenerationenhaus? Ist das eine Aufgabe
für uns? Oder: Warum kümmern wir uns um
KPL7ÅLNLH\ZIPSK\UN&+HNPI[LZPTTLY^PLder die Vernetzungssituation auch in der inhaltlichen Auseinandersetzung. Für das Verständnis der Mitglieder ist ganz wichtig zuspüren, dass wir am gleichen Strang ziehen.
Inhaltlich gibt der Verband ein Stück weit die
Vorgabe.
Ulrich Vollmer: Die größte Herausforderung wird sein: Wie bekommen wir – ganz
gleich ob vor Ort, überörtlich und in den
Gliederungen des Verbandes, ob in den
Einrichtungen und Unternehmen – ehrenamtliche, hauptamtliche, hauptberufliche
Mitarbeitende und Leitungskräfte, die wissen, was Kolping heute ist und die sich mit
Herzblut für Adolph Kolping und sein Werk
einsetzen.
Die Fragen stellte Martin Grünewald
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Digitalisierung und Bildung
Spaltet die zunehmende Digitalisierung unsere Gesellschaft?
Beim Thema „Lesen“ sieht es danach aus. Allerdings bietet
der digitale Trend auch nahezu unendliche Chancen im Bereich der Bildung.

E

ine Studie im Auftrag des deutschen
Buchhandels hat das veränderte Leseverhalten der Deutschen untersucht und
festgestellt, dass zwar der Umsatz des Buchhandels in den letzten 15 Jahren nahezu
gleich geblieben ist, die Anzahl der Kundin-
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Von Torben Schön

nen und Kunden allerdings kontinuierlich abnimmt, d.h. immer mehr Menschen kaufen
weniger bzw. gar keine Bücher.
Die Gründe für den Rückgang der Leserinnen und Leser wird darin gesehen, dass die
Menschen immer mehr Zeit online verbrin-

Illustrationen: shutterstock/Look Studio

Digitalisierung

gen, so dass die Zeit für andere Aktivitäten dadurch geringer wird. Damit geht außerdem
einher, dass die Anforderungen, immer online
zu sein und auf Nachrichten etc. zu reagieren,
steigt und damit einhergehenden kurzen Aufmerksamkeitsspannen bei immer mehr Menschen eine längere Lektüre verdrängen.
Führt die Digitalisierung also dazu, dass die
Konzentration verschwindet, sich länger und
eingängiger mit bestimmten Themen zu beschäftigen? Und bedeutet dies, dass Bildung
tatsächlich nur noch einem kleiner werdenden Teil der Buchleser vorbehalten bleibt, wie
dies die Studie zum Buchmarkt suggerieren
kann? Der Rest gibt sich dann mit Kurznachrichten, Tweets, Informationsschnippseln auf
seinen digitalen Geräten zufrieden?
Sicherlich nicht. Vielmehr soll dem nachgegangen werden, dass Digitalisierung Bildung sowohl fördern kann, sowie sie aber
genauso Bildung erfordert, um positiv genutzt
werden zu können. Denn ein Medium allein

ist nicht festgelegt auf die Art seiner Verwendung, sondern der Nutzer kann und muss diese selber gestalten – und genau hier liegt der
Punkt, bei dem es um Bildung geht. Dies betrifft nicht die Entscheidung zwischen Analog
und Digital, da die Digitalisierung weiter voranschreiten wird, sondern es geht darum, die
Chancen dieser Veränderungen bewusst zu
nutzen.

ERGEBNISSE DER ONLINE-UMFRAGE
Die Leserinnen und Leser des Kolpingmagazins und des Newsletters des Kolpingwerks Deutschland wurden zu einer Online-Umfrage eingeladen, die die Erfahrungen mit der Digitalisierung und Bildung thematisierte. Einige Ergebnisse dieser
Umfrage ﬁnden sich im Text und geben einen Einblick in den
Nutzen der Digitalisierung im Bereich Bildung.
Weitere Ergebnisse ﬁnden sich hierzu unter
www.kolping.de/projekte-ereignisse/digitalisierung/
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Wie häuﬁg nutzt Du digitale Medien (Antworten in Prozent der Befragten)
... zum Lernen mit Lernprogrammen
(z.B. Sprach- oder Computerlernprogrammen)?
... zum Lernen mit Blended-Learning-Angeboten (d.h. Präsenzunterricht mit integrierten Anteilen von digitalen Medien)?
... um dich zu Informieren
(z.B. Nachrichten)?
... zur allgemeinen Unterhaltung
(z.B. Filme, Musik, Spiele, E-Books)?
... zur allgemeinen Kommunikation
(z.B. E-Mails, soziale Medien)?
0
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mehrmals in der Woche
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tung zu nutzen. 90% geben weiterhin an, dass
sie sich über Nachrichten etc. digital informieDie Formen, mit digitalen Medien zu lernen, ren. Deutlich weniger sind es dann beim Lersind äußerst vielfältig. Viele dieser Möglich- nen mit Lernportalen oder in der Nutzung von
keiten werden heute im Alltag ganz selbstver- Blended-Learning-Angeboten (8% bzw. 2%,
ständlich eingesetzt, andere dagegen werden vgl. Abbildung oben).
U\Y ]VU ^LUPNLU NLU\[a[ VKLY ILÄUKLU ZPJO
Interessant ist, dass die Möglichkeiten der
noch in der Erprobung.
Digitalisierung für das Lernen in der Zukunft
Dies zeigt sich auch in den Ergebnissen der sehr positiv gesehen werden und dass davon
Umfrage. Zwar geben 90% bzw. 43% an, ausgegangen wird, dass digitale Lernangebote
mehrmals in der Woche digitale Medien zur verstärkt genutzt werden (vgl. Abbildung unallgemeinen Kommunikation und Unterhal- ten).

Digitale Medien als Lernmöglichkeiten

Allgemeine Veränderungen des Lernens durch digitale Medien (Antworten in Prozent der Befragten)

Das Lernen mit digitalen Medien
steigert deutlich meine Lernmotivation.
Ich denke, dass ich in der Zukunft digitale
Lernangebote deutlich stärker nutzen werden als heute.
Generell sehe ich durch digitale Medien große
Verbesserung der Lernmöglichkeiten für mich.
0
Trifft voll zu
Trifft eher zu
Teils-teils
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Foto: shutterstock/TierneyMJ

Digitalisierung

Vor- und Nachteile des digitalen
Lernens nutzen
Digitalisierung kann bedeuten, dass analoge
Inhalte lediglich in eine digitale Form überführt werden. So kann ein Buch neben der
Printausgabe auch als eBook verfügbar sein.
Der Inhalt ändert sich hierdurch nicht, nur das
Medium, auf dem es gespeichert wird. Aber
auch wenn der Inhalt dadurch nicht verändert
wird, können Vor- und Nachteile mit dem
Wechsel des Speichermediums verbunden
sein. So können auf einem Tablett viele Bücher gleichzeitig verfügbar sein, ohne dass dadurch das Gewicht zunehmen würde. Schaut
man sich gerade jüngere Schülerinnen und
Schüler mit ihren großen Rucksäcken auf dem
Weg zur Schule an, so stellt dies tatsächlich
einen sehr „gewichtigen“ Vorteil dar, denn
statt zahlreicher Schulbücher müsste nur noch
ein Tablet geschleppt werden.

Steigerung der Lernmotivation
durch digitale Medien
Gerade bei jungen Menschen zeigt sich, dass
technische Geräte an sich einen Reiz ausüben. Dies kann zum einen zur Ablenkung
beitragen, indem kontinuierlich Nachrichten
gelesen und beantwortet oder mit Apps ge-

spielt wird und damit die Konzentration auf
Lerninhalte im Unterricht reduziert wird. Vor
diesem Hintergrund wird ein Handyverbot in
Schulen diskutiert, wie es in Frankreich eingeführt worden ist.
Auf der anderen Seite kann aber auch die
Attraktivität, die digitale Geräte auf Menschen
haben, genutzt werden, indem so die Lernmotivation gesteigert werden kann. Vokabellernen wird allein dadurch attraktiver, dass
dies über eine App gemacht wird und nicht
über ein Vokabelheft, auch wenn dies zunächst inhaltlich keinerlei Unterschied macht.

Breitere Zugänglichkeit von
Bildungsinhalten
Digitale Lernangebote können auch dazu beitragen, dass Lernen breiter zugänglich gemacht wird. So wird „analog“ meist nur in
kleinen Gruppen gelernt. Damit ist es oft ein
Privileg, an einer guten Lehrveranstaltung teilzunehmen, was oft mit vielen Zugangsvoraussetzungen einhergeht (z.B. Kosten, Zeit, örtlicher Erreichbarkeit oder anderen). Ein
treffendes Beispiel hierfür sind Eliteuniversitä[LU/PLYÄUKL[U\YLPULRSLPULAHOSHU:[\KPL
renden Zugang, was nicht allein damit zusammenhängt,
dass
den
anderen
die
Voraussetzungen fehlen würden, dem
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Digitalisierung

Vor- und Nachteile von digitalem Lernen (Antworten in Prozent der Befragten)
Ohne digitale Medien ist Lernen heute nur noch
eingeschränkt möglich, da Inhalte immer schneller
entstehen und eine geringere „Halbwertzeit“ haben.
Digitale Medien bieten
umfangreichere Informationen.
Durch digitale Medien sind Informationen
viel schneller verfügbar.

Trifft voll zu
Trifft eher zu
Teils-teils
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Seminar zu folgen. Das nötige Geld spielt gerade in den USA eine bedeutsame Rolle. Viele
Universitäten gehen allerdings dazu über,
dass Vorlesungen online öffentlich zugänglich
gemacht werden. Dies hat zum einen den Vorteil, dass sich dadurch die Zahl der Lernenden
massiv erhöht (die sich an unterschiedlichen
6Y[LUH\MKLYNHUaLU>LS[ILÄUKLURUULU
und damit viel mehr Personen so ein ehemals
privilegierten Wissenszugang ermöglicht wird.
Sondern es zeigt sich, dass die sogenannten
,SP[LU ]PLSSLPJO[ ÄUHUaPLSS OPLYa\ NLOYLU
aber nicht unbedingt von der Leistungsfähigkeit: So hat ein frei zugänglicher Kurs an der
Eliteuniversität Stanford dazu geführt, dass in
der Abschlussprüfung Studierende von Stanford selbst in der Rangliste der Noten erst an
der 413. Stelle auftauchten. Alle davor waren
externe Lernende, die sonst an dieser Veranstaltung nicht hätten teilnehmen können.
In unserer Gesellschaft nimmt das Wissen
kontinuierlich zu und dies immer schneller.
Dies ist nicht nur durch die Digitalisierung bedingt, aber sie trägt mit dazu bei. So können
Informationsquellen schneller aktualisiert werden und sind gleichzeitig auch schneller den
Nutzern zugänglich. Der Gang in die Bibliothek entfällt in vielen Fällen, da ein Artikel
oder Buch online verfügbar ist. Außerdem können Informationen viel umfangreicher zur Ver-
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fügung gestellt werden, da beispielsweise
Druckkosten entfallen. Damit einher geht allerdings, dass der Status von begründetem Wissen
verstärkt unklar wird. D.h. es wird zunehmend
wichtiger, dass selbständig die Seriosität der
Quelle eingeschätzt wird und beurteilt werden
muss, ob das eigene Hintergrundwissen zur
Einordnung einer Information ausreicht.
Ein gutes Beispiel stellt das medizinische
Wissen dar. So gibt es vielfältige seriöse Online-Ratgeber, die zu medizinischen Themen
aufklären. Daneben gibt es Gruppen, in denen
man sich zu speziellen Themen mehr oder weUPNLY X\HSPÄaPLY[ H\Z[H\ZJOLU RHUU /PLY PZ[
dann allerdings z.B. der Status der Antwortenden nicht mehr klar, der von einem erfahrenen
Mediziner bis zum Halbwissen aus eigener Erfahrung reichen kann. Der Nutzer hat oft nicht
die Möglichkeit, dies verlässlich zuordnen zu
können. In einem weiteren Schritt kann dieses
angeeignete Wissen dann auch in das Gespräch mit den eigenen Ärzten eingebracht
werden: Diese können zum einen verwundert
darüber sein, dass das Untersuchungs„objekt“
zum fragenden „Subjekt“ geworden ist, oder
sie können diese Interaktion begrüßen und haben darin die Aufgabe, das angeeignete Wissen zu beurteilen und einzuordnen. Richtig
eingeordnet kann dies damit eine Bereicherung darstellen (vgl. Abbildung oben).

Foto: shutterstock/TierneyMJ

Digitalisierung

Gemeinsames Lernen in einer Gruppe
vs. individualisiertes Online-Lernen
Digitale Selbstlernprogramme bedeuten meist,
dass man alleine an seinen Aufgaben arbeitet
und damit unabhängig von Zeit und Ort daran
arbeiten kann, wann es der Person gerade
passt. Es fehlt hier dabei der Austausch über
das Gelernte in der Gruppe. Auf der anderen
Seite hat es den Vorteil, dass jeder an seinem
individuellen Lernstand arbeiten kann. Beide
Aspekte können dann in der Form von Blended-Learning-Angeboten kombiniert werden.
Hier wechselt sich der klassische Präsenzunterricht mit digitalen Selbstlernphasen ab.
Dies ist ein gutes Beispiel, wie durch eine gezielte Gestaltung das Lernen durch digitale
4LKPLU WYVÄ[PLYLU RHUU VOUL KHZZ KPLZ ILdeutet, dass nur noch jeder für sich selbst lernt
– ohne den Kontakt zu real präsenten Mitlernenden.
Aber auch das Lernen ohne eine gemeinsame Gruppe kann viele Vorteile bringen. Denn
ein Hauptgrund, an einer Weiterbildungsveranstaltung teilzunehmen, ist oft, dass die Zeit
dafür knapp ist oder nicht so regelmäßig „frei“
gemacht werden kann. Digitale Lernangebote
haben hier den Vorteil, dass sie meist unabhängig von Zeit und Ort genutzt werden können: Ich kann dies morgens in der Bahn auf

dem Weg zur Arbeit tun oder in der Hängematte am Abend im Garten.

Fazit: Digitalisierung kann Bildung
fördern, fordert sie aber auch
Digitalisierung bietet damit viele Chancen im
Bereich Bildung. Vieles kann dadurch leichter
und besser zugänglich gemacht werden. Allerdings zeigt sich, dass damit auch Nachteile einhergehen. So erfordert beispielsweise ein größer Zugang von verfügbaren Informationen das
Wissen, diese in ihrer unterschiedlichen Qualität einschätzen zu können. Und damit ist Bildung auch zentral für den Umgang mit digitalen
Medien. Dies bedeutet, dass man verantwortungsvoll mit den Möglichkeiten umgeht, die
sich durch die Digitalisierung ergeben: dies
reicht davon, dass man gewisse Risiken wahrnimmt (die etwa durch die die Sammlung von
persönlichen Daten im Netz entstehen können),
bis hin zum eigenen Auftreten im Internet (die
Möglichkeit der Anonymität darf nicht dazu genutzt werden, dass Beleidigungen etc. geäußert
werden, die einem tatsächlichen Gegenüber
nicht gesagt würden). Digitalisierung kann damit sowohl Bildung fördern, sie erfordert aber
genauso Bildung für einen verantwortungsvollen Umgang.
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h
Mein Schu
tut gut !

Hat sich schon damals erfolgreich und mit Freude an der Schuhaktion beteiligt: die Kolpingsfamilie Hilders.

3. Schuhaktion zum Kolping-Gedenktag
Das Kolpingwerk Deutschland führt in diesem Jahr zum dritten Mal die
bundesweite Schuhaktion zugunsten des Aufbaus des Stiftungskapitals
der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung durch.

A

nlass war der große Erfolg beim Kolpingtag 2015, bei dem mehr als 25 000
Paar Schuhe zentral in Köln gesammelt
wurden. Im Jahr 2016 waren es dann 238 740,
im letzten Jahr 212 140 Paar Schuhe. In diesem
Jahr dürfte die halbe Million-Grenze überschritten werden. Auf der Website www.meinschuhtutgut.de wird fortlaufend berichtet; dort
steht Arbeitsmaterial zum Download bereit.
Können die gesammelten Schuhe auch irgendwohin persönlich vorbeigebracht werden, um die Portokosten zu minimieren?
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Von Otto M. Jacobs

Nein! Wir haben einen Partner gefunden,
der das Porto sponsert. Dafür muss sichergestellt sein, dass die Pakete zwischen 10 kg und
31 kg schwer sind. Unter 10 kg (ca. 20 Paar
Schuhe) entstehen unnötige Mehrkosten, die
den Erlös mindern. Und mehr als 31 kg kann
niemand heben! Alle Pakete gehen direkt in
ein Sortierwerk. Von daher sind alle anderen
Sammelformen für diese bundesweite Aktion
nicht möglich.
Frage: Wie gestaltet sich der Ablauf, was
müssen wir als Kolpingsfamilie beachten?

Bildung und Aktion

Wir sammeln gebrauchte und noch tragbare
Schuhe und unterstützen damit die Internationale Adolph-Kolping-Stiftung. Fast jeder hat
zu Hause Schuhe, die schon lange nicht mehr
getragen wurden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Schuhe zu spenden und damit den
Aufbau und die Begleitung von Kolpingsfamilien sowie die Strukturen des Kolpingwerkes
in der Einen Welt zu fördern. Schuhe, die
nicht kaputt sind, gehören auf keinen Fall in
die Mülltonne. Sie können noch von Menschen getragen werden, denen es nicht so gut
geht wie uns und die sich keine neuen und
teuren Schuhe kaufen können.
Bei Straßensammlungen und Altkleidercon[HPULYU ^LP THU Op\ÄN UPJO[ ^LY ZPJO KHhinter verbirgt und was mit den Schuhen sowie dem Sammelerlös geschieht. Man sollte
sich also ganz genau überlegen, was man mit
seinen alten und noch tragbaren Schuhen
macht. Die Kolping Recycling GmbH lebt den
Grundsatz „fair – kompetent – sozial“.
Das Mitmachen ist für die Kolpingsfamilien
nicht mit Kosten verbunden. Im Oktober erhielt jede Kolpingsfamilie Paketmarken und
Plakate aus Köln zugesendet. Diese dürfen
nicht kopiert werden. Falls sie nicht reichen
sollten, könnt Ihr gerne in Köln weitere Paketmarken und Plakate anfordern.
Im Dezember bieten sich viele Gelegenheiten, zu denen die Mitglieder ihre Schuhe bei
den Kolpingsfamilien abgeben können: Zur
Nikolaus- oder Adventsfeier sowie zum Kolping-Gedenktag kommen viele Mitglieder zusammen. Hierzu stehen große Kartons bereit.
Diese können vom letzten Umzug sein oder
man besorgt diese beim Supermarkt. Die Schuhe sollen paarweise zusammengebunden und
noch zum alltäglichen Tragen geeignet sein.
Bitte keine Motorradstiefel oder Schlittschuhe
sammeln. Wichtig: Die Schuhe sollen noch
weiter verwendet werden, daher dürfen sie
nicht stark verdreckt oder gar kaputt sein.
Das Paket mit der frankierten Paketmarke
kann entweder dem Paketboten von DHL oder
Hermes mitgeben werden, oder Ihr bringt es
zur Post bzw. zu einer Hermes Paketstation.
Wenn sehr viele Pakete zusammenkommen,
ist es auch möglich, eine Palette zu beladen
und abholen zu lassen. Nähere Informationen
KHa\ÄUKLUZPJOPUKLU=LYZHUK\U[LYSHNLUKPL
im Oktober verschickt wurden.
Die Schuhaktion 2018 läuft von jetzt an bis

Ende Januar 2019. Später eingehende Sendungen gehen nicht verloren, sondern werden der nächsten Aktion zugerechnet und
kommen damit dem gewünschten Zweck zugute. Nach der Auswertung durch Kolping
Recycling wird der Sammelerlös an das Kolpingwerk Deutschland überwiesen. Sollten
sich Pakete verspäten, ist das kein Problem.
Keine Spende geht verloren. Nach Abschluss
der Aktion erhält die Internationale
Adolph-Kolping-Stiftung den gesamten Sammelerlös vom Kolpingwerk Deutschland.
Übrigens: Sendet uns Eure schönsten Fotos
von Euren Aktionen für Veröffentlichungen in
den Verbandsmedien zu, jeweils nicht mehr
als fünf Stück.
Was macht Kolping-Recycling mit den
Schuhen?
Etwa 1,2 Millionen Tonnen aller Textilien
einschließlich Schuhe werden durch die
unterschiedlichen Sammelformen der Wiederverwendung und dem Recycling zugeführt.
Die gesammelten Schuhe kommen in Paketen in dem Sortierwerk an. Hier entscheidet
sich die weitere Zukunft der Schuhe. Etwa
90 % können nochmals getragen werden, das
ist ein erfreulich hoher Anteil. Ca. 3 % gehen
von hier aus in Second-Hand-Läden, ca. 27 %
in den Export in Schwellenländer und ca.
70 % in Entwicklungsländer. Wer sich weiter
PUMVYTPLYLU ^PSS ÄUKL[ \U[LY ^^^RVSping-textilrecycling.de weiterführende Informationen.
Wie geht es weiter?
Wenn mehr Paketmarken benötigt werden,
könnt Ihr diese in Köln bei Otto M. Jacobs telefonisch unter Tel. (02 21) 20701-134 oder per
E-Mail (otto.jacobs@kolping.de) anfordern.
Diese können auch per E-Mail zugeschickt und
selbst ausgedruckt werden.
In den Versandunterlagen wird noch einmal
exakt beschrieben, wie die Aktion abläuft und
was zu beachten ist. Neben den genannten
<U[LYSHNLUÄUKLUZPJOKHILPH\JO7SHRH[La\Y
Bewerbung der Aktion, die Ihr mit Eurem Termin ergänzen und in den Schaukasten Eurer
Gemeinde hängen könnt, damit möglichst
noch weitere Personen angesprochen werden, die Kolpingsfamilien beim Sammeln unterstützen.
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Mit Eurem Engagement werben!
Die im Juni gestartete gemeinsame Handyspendenaktion von missio und dem Kolpingwerk Deutschland ist erfolgreich angelaufen.
Zahlreiche Kolpingsfamilien haben Annahmestellen eingerichtet. Die gute
Tat kann beworben werden, z. B. mit einer Mitteilung an die lokale Presse
und mit einem Eintrag in die Deutschlandkarte von missio.

Von Georg Wahl

Kolpingsfamilien können ihre Handyannahmestellen bei missio anmelden, damitInteressierte sie schnell ﬁnden.

G

utes tun und das auch allen sagen.
Das geht bei der Handyspendenaktion ganz einfach. Kolpingsfamilien,
die eine Annahmestelle eingerichtet haben,
können diese ganz einfach mit einer Mail an
missio anmelden: bildung@missio-hilft.de.
Genaue Adresse der Annahmestelle und Öffnungszeiten angeben. Dann trägt missio die
jeweilige Annahmestelle gut sichbar mit ei-
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nem Kolping-K in eine digitale Karte ein. InterLZZPLY[LKPL/HUK`ZZWLUKLUTJO[LUÄUKLU
dann im Internet ganz einfach die nächste Kolping-Annahmestelle für gebrauchte Handys.
Wertvoll ist auch immer die Information der
lokalen Medien, z. B. der regionalen Tageszeitung, der Wochenblätter und regionaler Radiosender. Unter www.kolping.de/handyaktion
sind hilfreiche Informationen zur Handyspen-

Bildung und Aktion

denaktion eingestellt. Diese werden fortlaufend ergänzt und aktualisiert. Dort ist auch
LPUL 4\Z[LYWYLZZLTP[[LPS\UN a\ ÄUKLU :V
müsst Ihr Eure Meldung an die Presse nicht
komplett selbst verfassen. Ihr könnt die Musterpressemitteilung einfach herunterladen
und dann den Namen der Kolpingsfamilie,
die Adressen der Annahmestellen und die Öffnungszeiten eintragen. Außerdem könnt Ihr
auch die Presse zu einem Fototermin einladen.

Kolping immer nennen!

Viele Kolpingfamilien
sind schon dabei
)LPKLY7YLZZLYLJOLYJOLÄUKL[KPL9LKHR[PVU
des Kolpingwerkes Deutschland immer wieder Berichte über Kolpingsfamilien und andere Engagierte, die bereits Handys annehmen.
Hier wenige ausgewählte Beispiele:
} Der Weltladen Eltmann hat beim Spätsommerfest des Obst- und Gartenbauvereins in
Eltmann Handys angenommen.
} Die Kolpingsfamilie Horstmar hat Annahmestellen bei zwei Familien eingerichtet.
} In Lahnstein können die Handys im Pfarrheim abgegeben werden. Dort kombiniert
die örtliche Kolpingsfamilie die Aktion mit
einer Briefmarkensammelaktion.
} Die Kolpingsfamilie Fröndenberg hat über
die örtliche Presse angekündigt, auf dem
Pfarrfest von St. Marien mit einer Infowand,

Spendentüten und einer Spendenbox auf
die Aktion hinzuweisen und um Unterstützung zu bitten. Sie wirbt dabei auch für
die Teilnahme an der Unterschriftenaktion
„Kein Blut für unsere Handys“. Mit den Unterschriften werden Mobilfunkunternehmen
aufgefordert, kein illegales Coltan aus der
2VUÅPR[YLNPVU2VUNVa\]LY^LUKLU

Auch die Mitglieder des
Bundesvorstandes beteiligen sich an der
Handyspendenaktion.

Foto: Georg Wahl

Ganz wichtig: Wenn Ihr Aktionspakete bei
missio Aachen bzw. missio München bestellt:
Fordert immer ausdrücklich die Kolping-Aktionspakete an! Denn nur auf diesen wird auch
gut sichtbar das Kolpingwerk Deutschland als
Kooperationspartner von missio genannt. Und
wenn Ihr die gespendeten Handys an missio
schickt: Immer den Namen Eurer Kolpingsfamilie dazuschreiben bzw. dass die Handys bei
Kolping abgegeben wurden. Nur dann werden die Handys auch für Kolping gezählt, und
nur dann erhält das Kolpingwerk Deutschland
einen Anteil an dem Erlös, der mit diesen
Handys erzielt wird.
Kolping und missio teilen sich den Erlös.
Missio verwendet seinen Anteil des Erlöses für
Hilfsprojekte in der DR Kongo. Das Kolpingwerk Deutschland unterstützt mit seinem Anteil die Bewusstseinsbildung für die Bekämpfung von Fluchtursachen.

HANDYSPENDENAKTION
Wichtige Infos
Als Kooperationspartner unterstützt das Kolpingwerk Deutschland
die Handyspendenaktion von missio. Die gemeinsame Spendenaktion
läuft bis zum 20. Juni 2019 (Weltﬂüchtlingstag).
} Materialien für eine Kolping-Annahmestelle sind kostenfrei zu bestellen unter (02 41) 75 07-490 oder per E-Mail unter
bestellungen@missio-hilft.de
} Alle Infos und Material zur Handyaktion beﬁnden sich hier:
http://www.kolping.de/handyaktion
Dort ﬁndet Ihr auch eine Musterpressemitteilung, Hintergrundinformationen und Berichte von Kolingsfamilien.
}

Ansprechpartner im Bundessekretariat
Georg Wahl, Geschäftsführer des Bundesfachausschusses „Verantwortung für die Eine Welt“, E-Mail: georg.wahl@kolping.de, Tel.
(022)20701-112
} An diese E-Mail-Adresse könnt Ihr auch Fotos und Berichte von Eurer
Beteiligung an der Handyaktion senden, zusammen mit Eurer Freigabe zur Veröffentlichung in den Kolping-Medien.
}
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Netzwerk für Geﬂüchtete

Roadshow zeigt nachhaltige Wirkung
Ein erklärtes Ziel der Roadshow ist es, die gesellschaftliche Akzeptanz
von Geﬂüchteten durch den Abbau von Vorbehalten zu fördern.

J

Europäische Union

Dieses Projekt wird aus
Mitteln des Asyl-,
Migrations- und
Integrationsfonds
koﬁnanziert.

eden Tag klingelt mein Telefon und ich bekomme Mails von Personen, die die Roadshow oder eine Schulung buchen möchten“, so Desirée Rudolf, Projektreferentin für
KHZ 2VSWPUN5L[a^LYR M Y .LÅ JO[L[L \UK
verantwortlich für die Koordination der Einsätze der Roadshow und der Schulungen.
„Wir versuchen jede Anfrage möglich zu machen, und ich freue mich über die große
Nachfrage und die sehr gute Resonanz.“ Diese große Nachfrage zeigt sich deutlich, wenn
man auf die Einsatzzahlen seit Projektbeginn
im Jahr 2017 schaut. So fanden 282 Einsätze
des Infomobils statt, 23 181 Personen besuchten die Roadshow und 5 893 Personen nahmen an den 335 Schulungen zu unterschiedlichen Themen wie Fluchtursachen oder der
Bedeutung von Heimat teil.
Bei einigen Kolpingsfamilien, Festivals und
verbandlichen Veranstaltungen war das Mobil
bereits mehrmals im Einsatz. Somit konnte das
(UNLIV[KLZ2VSWPUN5L[a^LYRZM Y.LÅ JO[Lte ein fester Bestandteil des Jahresprogramms
vor Ort werden, und es kommen jedes Jahr gezielt Besucher zum Infomobil, um sich über
neueste Entwicklungen zu informieren.

INFOMOBIL
In den Wintermonaten sind noch Plätze für spannende Schulungen frei. Ab Februar kann das Infomobil dann mit neuen Inhalten
für einen Einsatz bei Euch gebucht werden.

Kontakt:
Desirée Rudolf, Kolping-Netzwerk für Geﬂüchtete
} Tel. +49 (0) 221 / 20 70 1 – 143
} Email: desiree.rudolf@kolping.de

54

Idee & Tat 4/2018

Von Samantha Ruppel

Doch was motiviert einzelne Personen, Kolpingsfamilien, verbandliche Einrichtungen
oder Schulen, die Roadshow zu buchen? Die
Beweggründe sind unterschiedlich und individuell. Ein Eindruck lässt sich jedoch gewinnen, wenn man mit Personen spricht, die das
Infomobil bereits gebucht haben. Kathrin
Brunke, die den Einsatz der Roadshow in
Helmstedt während der interkulturellen Woche mitorganisiert hat, berichtet: „Wir waren
sehr glücklich über den Einsatz der beiden
Fachkräfte, da sie schnell Zugang zu den von
uns betreuten Jugendlichen bekamen. Für die
Personen, die am Mobil waren, war es ansprechend und gerade mit den Fluchtgeschichten
in den Taschen beeindruckend. Bei der Schulung hat uns beeindruckt, anschaulich zu erleben, wer so ‚auf der Strecke’ bleibt.“
Im Fokus der Einsätze stehen immer die Begegnungen der Menschen und die persönlichen Gespräche. So berichtet Katharina, eine
der Fachkräfte, die die Roadshow betreut,
dass sie zum Beispiel besonders motiviert ist,
wenn Kinder während der Einsätze Fragen
stellen, dadurch zum Nachdenken angeregt
werden und von den persönlichen Geschichten im Mobil berührt sind. So zeigen gerade
auch die Rückmeldungen von Einsätzen, an
denen Kinder und Jugendlichen teilnehmen,
dass die angesprochenen Thematiken immer
wieder im Alltag auftauchen und nachhaltig
Wirkung zeigen. Beispielsweise berichtet die
BBS Lingen auf ihrer Website: „Die Schüler –
und natürlich auch die Lehrer –, die an der
Veranstaltung teilnahmen, haben ganz sicher
viel gelernt: Interessantes, Überraschendes,
Erschreckendes, Schockierendes, das betroffen macht oder über das man noch nie so
richtig nachgedacht hat.“ Auch an der Kastel-

Foto: Kolping-Netzwerk für Geﬂüchtete

Dies ist durch die ergänzenden Schulungen gut gelungen.

Netzwerk für Geﬂüchtete

bergschule in Waldkirch zeigte der Einsatz
langfristige Wirkung. Dort wurde das Lied
„Anders als du“ gesungen, und Karin Roling
(Lehrerin vor Ort) berichtet, dass „die ganze
Woche das Lied in den Gängen erklang und
die Schüler ganz heiß darauf sind, das Lied
nach den Ferien noch einmal zu singen und
neue Strophen dazu zu dichten!“
Generell stellen Jugendliche eine große
Zielgruppe der Roadshow dar. Doch auch bei
einem älteren Publikum und gerade bei Personen, die ehrenamtlich engagiert sind, zeigt
die Roadshow nachhaltige Wirkung. So gab
es beispielsweise die Rückmeldung aus dem
Jugendreferat der Kolpingjugend im Diözesanverband Würzburg, dass die Ehrenamtlichen neue Erkenntnisse mit in ihren Alltag
nehmen –zum Beispiel, dass es selbst innerhalb Deutschlands nicht überall Chancengleichheit gibt. Dies war eine Erkenntnis eines
Spiels, bei dem jeder eine Rolle hatte und bei
Ja-Antworten einen Schritt vorlaufen durfte.
+HZ2VSWPUN5L[a^LYRM Y.LÅ JO[L[LMYL\[
sich auf weitere Einsätze in den kommenden

Monaten und darauf, weitere Menschen zum
Nachdenken anzuregen und auch Uninteressierte für die Thematik zu gewinnen. Durch
das neue Konzept, mit dem das Infomobil ab
Beginn 2019 durch Deutschland fahren wird,
werden die Einsätze noch nachhaltiger und
spannender gestaltet, um einen noch größere
Wirkung zu erzielen.

Schülerinnen und
Schüler der Kastelbergschule in Waldkirch
haben die Aktivitäten
des Infomobils begeistert in Anspruch
genomen.

KOLPING-NETZWERK FÜR GEFLÜCHTETE – ROADSHOW TERMINE 2018/2019
Datum

Ort

Ereignis

Veranstalter

7.–8.11.

Essen

Demokratietage

Jugendhilfe Essen gGmbH

14.11.

Berlin

Themenwoche gegen Rassismus

OSZ Gastgewerbe – Berufsschule
für Hotellerie und Gastronomie

17.11.

Köln

Bundesversammlung Kolpingwerk

Bundessekretariat

21.11.

Berlin

Themenwoche gegen Rassismus

OSZ Gastgewerbe

28.11.

Berlin

Themenwoche gegen Rassismus

OSZ Gastgewerbe

vstl.

Kamp-Lintfort

Barbaramarkt

Gemeinde Kamp-Lintfort

Berlin

Themenwoche gegen Rassismus

OSZ Gastgewerbe

30.11.–3.12.
5.12.
11.12.

Kerpen

Begegnung mit Spanien und Ungarn

Schule

15.–16.12.

Adorf

Weihnachtsmarkt

Stadt Adorf

Januar

DAS INFOMOBIL WIRD UMGEBAUT, ES FINDEN KEINE EINSÄTZE STATT

12.2.

Kerpen

Erasmus Projekt

Willy-Brandt-Gesamtschule Kerpen

18.–19.2.

Trier

Aktionstag

Fachstelle für Kinder- und Jugend-

20.–22.2.

Regen

Aktionstag

Staatliche Berufsschule Regen

pastoral im Bistum Trier
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Parlamentarischer Abend von Kolping in Berlin
Der Verband der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e.V. hat in Kooperation mit
dem Kolpingwerk Deutschland und dem Verband der Kolpinghäuser zu einem Parlamentarischen Abend eingeladen. Thema: „Sozialer Arbeitsmarkt – damit Integration gelingt“.
Der Vorsitzende des Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen, Werner Sondermann, konnte in der Parlamentarischen Gesellschaft, die schon zum zweiten Mal einen
perfekten Rahmen bot, erfreulich viele Abgeordnete der Bundestagsfraktionen der CDU/
CSU, der SPD, der FDP und des Bündnis 90/
Die Grünen sowie weitere Gäste und Verantwortliche aus den einladenden Organisationen begrüßen.
Schirmherr der Veranstaltung war der Sprecher der Arbeitnehmer in der CDU/CSU Fraktion, Uwe Schummer (MdB), der die Bedeutung der Arbeit für eine gelungene Integration
in die Gemeinschaft und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben betonte. „Der Staat muss
M Y NLLPNUL[L 4HUHOTLU \UK ÄUHUaPLSSL
Mittel Sorge tragen, damit die gewollte Inklusion realisiert und gelebt werden kann“, so
Uwe Schummer.
Für den kurzfristig erkrankten Prof. Dr. Stefan Sell hatte spontan der Abgeordnete Peter
Weiß, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit
und Soziales der CDU/CSU Bundestagsfraktion, die Aufgabe übernommen, die gesetzlichen Vorhaben zum geplanten Sozialen Arbeitsmarkt zu erläutern.
Er betonte insbesondere, dass eine Integrati-

on von Langzeitarbeitslosen – deren Zahl in
den letzten Jahren nicht in dem gewünschten
Maß gesunken ist – nur gelingen kann, wenn
LPU X\HSPÄaPLY[LZ *VHJOPUN K\YJO LYMHOYLUL
Bildungsunternehmen organisiert wird und
dafür auch die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden. „Nur mit Eingliederungszuschüssen an potentielle Arbeitgeber
geht es nicht“ sagte Peter Weiß. Darüber hinaus hält er auch die Schaffung von InklusionsÄYTLUM Y3HUNaLP[HYILP[ZSVZLTP[OVOLT-Yderbedarf für zwingend notwendig.
Dem an der Augsburger Universität lehrenKL 7YVM +Y;OVTHZ :JO^HY[a ÄLS LZ a\ KPL
theologische und philosophische Dimension
von Arbeit in der heutigen Welt zu erläutern.
„Heute wird Arbeit als eine der zentralen Dimensionen für ein gelingendes und würdevolles Leben angesehen“, stellte Schwartz zunächst fest, um dann auf die Veränderungen
in der Bewertung im Laufe der Geschichte
einzugehen. In seinem Fazit erklärt Schwarz,
dass die Schaffung eines geeigneten Instrumentes zur Integration von Langzeitarbeitslosen aus theologischer und philosophischer
Sicht sowie aus dem Postulat des GrundgesetaLZOLYH\ZLPULa^PUNLUKL7ÅPJO[KLZ:[HH[LZ
sei. „Sozialer Arbeitsmarkt meint: daran zu
arbeiten, dass Langzeitarbeitslose wieder in
die Lage versetzt werden, in ihrer Existenz
:PUU\UK> YKLa\ÄUKLU¸ZV:JO^HY[a
Der Wortlaut dieses Vortrages kann im Internet unter www.kolping.de heruntergeladen
werden.

Im Bild beim Parlamentarischen Abend
in Berlin: (v.l.) Werner
Sondermann, Matthias Metzen, Peter Weiß
(MdB), Ulrich Vollmer.
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Fortbildungsangebot: Fit für Kolping
Ab dem kommenden Jahr beginnt das Fortbildungsangebot „Fit für Kolping“ (ehemals „Jahreskurs“). Das Angebot versteht sich als Dienst
am ehrenamtlichen Leitungsnachwuchs vor
HSSLT H\M KLY +PaLZHULILUL \UK ^PSS 4P[gliedern unseres Verbandes helfen, motiviert
und engagiert, mit Kompetenz und Konsequenz, mit Wissen und Verstand, mit Herz
und Emotion für die Sache Adolph Kolpings
zu arbeiten.
A\Y APLSNY\WWL KLY -VY[IPSK\UN NLOYLU
LOYLUHT[SPJOL 4P[NSPLKLY KLY +PaLZHU]VY-

stände sowie Kandidatinnen/Kandidaten für
3LP[\UNZH\MNHILU OH\W[ILY\ÅPJOL 4P[HYILP[LYPUULU\UK4P[HYILP[LUKLPUKLU+PaLZHUbüros und in Kolping-Einrichtungen.
+HZLYZ[L>VJOLULUKLÄUKL[]VTIPZ
-LIY\HY   PU 2SU Z[H[[ +VY[ ^LYKLU KPL
weiteren Kursinhalte und Termine abgestimmt.
Anmeldungen bis zum 7. Januar bei Sabine
Hübsch (E-Mail: sabine.huebsch@kolping.de,
;LS  0T 0U[LYUL[ ILP ^^^
kolping.de steht ein Flyer mit weiteren Informationen zur Verfügung.

Stark im Alter! Mit Resilienz das Leben meistern!
Alle Verantwortlichen in der Seniorenarbeit
ZPUKOLYaSPJOa\T:LTPUHY LPUNLSHKLU
Anschließend an das Thema aus dem Jahr
 É+HZ fS[LY^LYKLU HUULOTLU¸ SH\[L[
KLY:JO^LYW\UR[PT1HOY !É:[HYRPT(Ster! Mit Resilienz das Leben meistern“.
Mit Martin Kessens konnte ein Referent gewonnen werden, der das Thema mit Leichtigkeit und Engagement vermittelt, und sicher-

lich viele nützliche Anregungen für das
Handeln vor Ort geben kann. Zudem wird es
genügend Raum zum Austausch über aktuelle
7YVQLR[LNLILU
+HZ:LTPUHYÄUKL[]VTIPZ 4pYaPU
-\SKH Z[H[[ (UTLSK\UN IPZ a\T  1HU\HY
  HU ZHIPULO\LIZJO'RVSWPUNKL" ;LS!
=LYHUZ[HS[LY!2VSWPUN^LYR
Deutschland, Referat Familie/Senioren.

Große Nachfrage bei Prüferseminar in Fulda
An dem gemeinsam vom DGB und Kolping
angebotenen Seminar für Prüfende in der
Selbstverwaltung des Handwerks haben in
Fulda 20 Personen teilgenommen.
Den Teilnehmenden wurden praxisnah Inhalte vermittelt, wie beispielsweise die
Rechtsgrundlagen im Prüfungswesen des
Handwerks, Prüfungsanforderungen, spezielle Prüfungsinstrumente sowie Rollen, Rechte
\UK7ÅPJO[LUKLY4P[NSPLKLYPUKLU7Y M\UNZausschüssen.
,OYLUHT[SPJO PT ILY\ÅPJOLU 7Y M\UNZ^Lsen tätig zu sein, ist ein interessantes Handlungsfeld und ein Beitrag zur Sicherung der
Ausbildungsqualität. In der Tradition Adolph
Kolpings setzt sich das Kolpingwerk für die
Belange der Handwerkerinnen und Handwer-

ker ein. Zahlreiche Kolpingmitglieder engagieren sich daher ehrenamtlich in den Gremien des Handwerks, um den Wirtschaftszweig
und die Arbeitswelt im Handwerk gezielt mitzugestalten.
Interessierten aus dem Kolpingwerk ist die
Teilnahme an diesem Seminar ausdrücklich
a\ LTWMLOSLU +PL :LTPUHYL ÄUKLU QL^LPSZ
von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag statt.
Die Teilnahme ist kostenlos. Fahrkosten, VerWÅLN\UN \UK <U[LYR\UM[ ^LYKLU ILYUVTmen. Über die Teilnahme und die inhaltlichen
Schwerpunkte wird eine Bestätigung ausgehändigt.
>LNLUKLYNYVLU5HJOMYHNLZPUKM Y 
bereits zwei weitere Seminare im März und
September fest geplant.
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Bundesfachausschüsse neu besetzt
Der Bundesvorstand hat im Sommer über die
Besetzung der Bundesfachausschüsse und
Kommissionen beraten und die Mitglieder
neu berufen. Die Berufung erfolgt für die
+H\LY]VUKYLP1HOYLUIPZ,UKL1\SP
Es gibt insgesamt fünf Bundesfachausschüsse: Arbeitswelt und Soziales, Ehe, Familie, Lebenswege Kirche mitgestalten, Verantwortung
für die eine Welt, Gesellschaft im Wandel.
Der Bundesfachausschusses „Arbeitswelt
und Soziales“ setzt sich aus den Mitgliedern
der drei Kommissionen „Handwerk“, „Sozialpolitik/Soziale Selbstverwaltung“ und „Mitwirkung in der Arbeitswelt“ zusammen.
Bundesfachausschüsse und Kommissionen
dienen der kontinuierlichen, inhaltlichen und
organisatorischen Koordination verbandlicher
Aufgaben, wie insbesondere der Mitwirkung
in der Arbeitswelt, der Handwerksarbeit, der
Arbeit in der sozialen Selbstverwaltung und
der Sozialpolitik, der Arbeit für und mit Familien, der Familienpolitik, der Mitgestaltung
von Kirche sowie der Entwicklungszusammenarbeit.
Folgende Mitglieder haben die BundesfachH\ZZJO ZZLQL[a[!
Bundesfachausschuss „Arbeitswelt und Soziales“:
Kommission „Handwerk“:
2H[YPU ALSSULY +PaLZHU]LYIHUK 7HZZH\
)LYUK4 UaLUOVMLY+PaLZHU]LYIHUK2SU
:[LMHU 2\SSTHUU +PaLZHU]LYIHUK > YaI\YN :[LMHU *PIPZ +PaLZHU]LYIHUK 4 UZter)
Kommission „Mitwirkung in der Arbeitswelt“:
>LYULY 2VVW +PaLZHU]LYIHUK )LYSPU
/LSST\[APLZL+PaLZHU]LYIHUK,YM\Y[<KV
2VZLY+PaLZHU]LYIHUK4HPUa4HYPLSL)PLZLTHUU+PaLZHU]LYIHUK(HJOLU
Kommission „Sozialpolitik/Soziale Selbstverwaltung“:
2SH\Z(YLUZ+PaLZHU]LYIHUK,ZZLU:[LMHU
2YHU[a+PaLZHU]LYIHUK:WL`LY1VOHUU4HPLY +PaLZHU]LYIHUK 4 UJOLU \UK -YLPZPUN
)LH[YP_)LJRLY+PaLZHU]LYIHUK4 UZ[LY
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Bundesfachausschuss „Ehe, Familie, Lebenswege“:
9VZ^P[OH )LUKS +PaLZHU]LYIHUK 4 UJOLU \UK -YLPZPUN 4HYR\Z /HY[THUU +PaLZHU]LYIHUK;YPLY3LVUVYL6]LYILYN+PaLZHU]LYIHUK 2SU >PSMYPLK :JOHJRLY
+PaLZHU]LYIHUK
7HKLYIVYU
:HIPUL
:JOLUR:JOpMLY +PaLZHU]LYIHUK )HTILYN
1HRVI :JOYHNL 2VSWPUNQ\NLUK PT 2VSWPUN^LYR +L\[ZJOSHUK 4HYPH :[HWLS +PaLZHUverband Osnabrück)
Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“:
(U[VUPH )p\TSLY +PaLZHU]LYIHUK -YLPI\YN 4HNKHSLUH -VOYTHUU +PaLZHU]LYIHUK 7HKLYIVYU ;HTHYH 2PLZLY 2VSWPUNQ\gend im Kolpingwerk Deutschland), Kerstin
2UJOLSTHUU +PaLZHU]LYIHUK /PSKLZOLPT 4LPR 7 [a +PaLZHU]LYIHUK ;YPLY
2HYS+PL[LY :JOTPK[ +PaLZHU]LYIHUK 9LNLUZI\YN 4HYPH ;H\IL +PaLZHU]LYIHUK
Aachen)
Bundesfachausschuss „Verantwortung für die
Eine Welt“:
2SH\Z )LJO[VSK +PaLZHU]LYIHUK /PSKLZOLPT4HYR\Z)Y NNLY+PaLZHU]LYIHUK7HKLYIVYU 4LPR 3PIVY +PaLZHU]LYIHUK
4 UZ[LY :]LU 4LZZPUN 2VSWPUNQ\NLUK PT
Kolpingwerk Deutschland), Simone Niess (DiaLZHU]LYIHUK ,ZZLU >HS[LY 9\UN +PaLZHU]LYIHUK :WL`LY ;OVTHZ >LUa +Pzesanverband Limburg)
Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“:
;OVTHZ )HJROH\Z 2VSWPUNQ\NLUK PT 2VSWPUN^LYR+L\[ZJOSHUK(UKYLHZ)YVJR+Pzesanverband Dresden-Meißen), Brigitte
2YHT +PaLZHU]LYIHUK -\SKH (UNLSPRH
3H\ZZLY
+PaLZHU]LYIHUK
(\NZI\YN
-YHUa1VZLM:JO^HJR+PaLZHU]LYIHUK6ZUHIY JR ,SRL >LSZJOLY +PaLZHU]LYIHUK
)HTILYN 0ZVSKL APUKLS +PaLZHU]LYIHUK
Limburg)

Nachrichten

Für Europawahl 2019 aktiv Interesse wecken
(T4HP ÄUKLUKPL,\YVWH^HOSLUPU
Deutschland statt. Das Kolpingwerk nimmt
wahr, dass das Thema Europa viele Menschen
bewegt – sowohl Fragen zum aktuellen Zustand der Europäischen Union als auch zu ihrer Zukunft. Es ist daher sinnvoll, die Europa^HOSLU a\T(USHZZa\ULOTLU\TM Y
die Europäische Union und die Wahlen zu
sensibilisieren. Die Mitglieder des Verbandes
sollen dazu ermutigt werden, an den Wahlen
teilzunehmen und damit ein Zeichen für Europa zu setzen.
Der Bundesvorstand hat entschieden, eine
Handreichung zur Bildungsarbeit zur Verfügung zu stellen. Außerdem ist ein „Info-Mobil
Europa“ geplant, das Kolpingsfamilien ein Informationsangebot zur Verfügung stellen soll.
-VSNLUKL =VYZJOSpNL M Y TNSPJOL =LYHUstaltungen gibt es bereits:
} Europapolitische Veranstaltungen in der
„heißen Phase“ des Wahlkampfs von März
IPZ4HP
} Einladung u.a. von Kandidaten zum EuroWH7HYSHTLU[ILPPUZNLZHT[ KL\[ZJOLU
Sitzen im Parlament sind Veranstaltungen
auf überregionaler Ebene sinnvoller als auf
Y[SPJOLY,ILUL

Moderation und Befragung von Kandidaten
anhand einer Arbeitshilfe/Handreichung
Weitere Informationen folgen im Internet
unter www.kolping.de/Europa.

}

Neues Buch über Kolpingsfamilien: So sind wir!
In 27 Portraits werden Kolpingsfamilien vorgestellt, die klein oder groß sind, eine lange
Geschichte haben oder gerade neu gegründet
wurden. Kolpingsfamilien sind vielfältig, aber
durchaus vergleichbar.
Die Autoren haben 27 der bundesweit mehr
HSZ  2VSWPUNZMHTSPLU ILZ\JO[ \UK ZPJO
von ihren unterschiedlichen Ausprägungen
begeistern lassen. Vorgestellt werden Kolpingsfamilien mit ihren Stärken und Schwächen, ihrem stetigen Ringen um einen guten
Weg. Kolpingsfamilien, die zum Beispiel be^\ZZ[TP[R\TLUPZJOLY6MMLUOLP[]VY6Y[PU
der Diaspora wirken, Kolpingsfamilien mit
LPULYHR[P]LU2VSWPUNQ\NLUKTP[2PUKLY\UK
1\NLUKNY\WWLU VKLY LUNHNPLY[LU Q\UNLU ,Ywachsenen, ebenso Kolpingsfamilien, die ein

besonderes Engagement in der Arbeitswelt,
für Familien oder für die Eine Welt erbringen.
+Ha\NLOYLUH\JO2VSWPUNZMHTPSPLUPTSpUKlichen Raum und in der Großstadt. So entsteht
ein buntes Bild mit 27 unterschiedlichen Akzenten.
Kolpingsfamilien sind und bleiben lebendige Gemeinschaften, denen es mit vielfältigen
Ansätzen gelingt, dass Menschen sich zu ihnen hingezogen fühlen.
So sind wir!
27 Einblicke in Kolpingsfamilien vor Ort
  :LP[LU -VYTH[!   _  JT 7YLPZ!
 ,\YV3PLMLY\UNHI5V]LTILY
(Y[5Y!  =VYILZ[LSS\UNLU ZPUK TNlich! Gerne per E-Mail unter shop@kolping.de
VKLY[LSLMVUPZJO\U[LY;LS
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Weitere Praxisbegleiter gesucht
0T /LYIZ[ MHUKLU PU 2SU ^LP[LYL (\ZIPSdungsmodule für Praxisbegleiter bzw. Praxisbegleiterinnen statt.
Die Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien (BuB) bleibt eine wichtige verbandli-

che Aufgabe, die in den nächsten Jahren noch
mehr an Bedeutung gewinnen wird. Du willst
Praxisbegleiter/-in werden?
Auskünfte im Web unter www.kolping.de/
I\I\UKWLY,4HPS!V[[VQHJVIZ'RVSWPUNKL

Kolping Recycling: Kooperation für mehr Wachstum
2VSWPUN 9LJ`JSPUN IL[LPSPN[ ZPJO TP[   HU
der s-coll Service GmbH in Hilpoltstein.
)LYLP[Z PT 1HOYL  LU[^PJRLS[L KPL ZJVSS
:LY]PJL.TI/KHZ7YVQLR[ÉZO\\a¸APLSKLZ
7YVQLR[LZ PZ[ LZ LPU VUSPULNLZ[ [a[LZ :JO\Osammelsystem anzubieten, bei dem Privatpersonen, Schulen, Kindergärten, Vereine und
andere Institutionen gebrauchte Schuhe sammeln und mit einer kostenfreien Paketmarke
HU:O\\aZJOPJRLURUULU:LP[^LYKLU
diese Schuhe durch die Kolping Recycling
GmbH aus Fulda vermarktet und hochwertig
sortiert.
Durch die zukünftige Beteiligung, die rück^PYRLUK a\T  1HU\HY  ^PYRZHT ^PYK
erwarten beide Unternehmen ein vermehrtes
>HJOZ[\T :V ^\YKLU HSSLPU PT 1HOY 
ILY  7HRL[L HU :O\\a NLZLUKL[ - Y

Netzwerk: neuer Flyer
)LPT 2VSWPUN5L[a^LYR M Y .LÅ JO[L[L
RHUUZ[+\+PYQL[a[LPULUPU[LYLZZHU[LU-S`LY
bestellen. Viele Menschen engagieren sich in
KLY(YILP[M Y\UKTP[.LÅ JO[L[LU0U[LNYH[PVUPZ[QLKVJORLPU:LSIZ[Sp\MLY:PLNLSPUN[U\Y
wenn sich beide Seiten aktiv darum bemühen. Das Engagement und der Wille aller Beteiligten sind gefragt! Einige Ideen und Anregungen sowie mehr über das Kolping-Netzwerk
M Y.LÅ JO[L[LÄUKLZ[+\PT-S`LY0U[LNYH[PVU
– eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Der Flyer kann bestellt werden bei Desirée
9\KVSM É2VSWPUN5L[a^LYR M Y .LÅ JO[L[L¸
;LSLMVU!¶,4HPS!KLZPYLL
rudolf@kolping.de
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das laufende Jahr erwarten die beiden Partner
ILY  7HRL[L :O\\a ZVYN[ KHM Y KHZZ
alle Abläufe fair und transparent kommuniaPLY[ ^LYKLU :V RUULU :HTTSLY UHJO KLY
Registrierung durch den „Shuuz-Rechner“ beYLP[Z ]VY =LYZHUK VUSPUL POYLU :HTTLSLYSZ
berechnen.
Wie Stephan Kowoll, Geschäftsführer der
Kolping Recycling GmbH, berichtet, erschließen sich für den Kolping eigenen Entsorgungsfachbetrieb dabei neue Zielgruppen außerhalb der klassischen Container- und
Straßensammler. Kurz- und mittelfristig planen beide Partner, Märkte im benachbarten
europäischen Ausland zu erschließen. Geschäftsführer der s-coll Service GmbH ist Ingo
Wegner, Hilpoltstein. Weitere Infos im Web:
www.shuuz.de
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WIR HELFEN HELFEN!

KOLPING RECYCLING
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

FÜR EINE ERFOLGREICHE SAMMLUNG.
RECYCLING GMBH
KLEIDER- UND SCHUHSAMMLUNGEN

KOLPING RECYCLING GMBH | Christian Wirth Straße 16 | 36043 Fulda
Tel. 0661 9019444 | recycling@kolping.de | www.kolping-recycling.de
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Fortsetzen, was begonnen wurde
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„Das Kolpingwerk ist vielseitig und lebendig. Es steht in der
Tradition Adolph Kolpings und blickt verantwortungsvoll in
die Zukunft. Es stärkt die Gemeinschaften der Kolpingsfamilien
vor Ort.“

Bleiben auch Sie mit einem Vermächtnis
an die Gemeinschaftsstiftung unseren
Gemeinschaften vor Ort verbunden.
Ihre Ansprechpartnerin
Susanne Staudt
Tel: (0221) 20 701-204

IBAN: DE13 3705 0299 0000 1268 61

Anzeige

Kolping-Shop

Die starken drei!
Ihre Begleiter für 2019

Kolping-Taschenkalender 2019
Der Klassiker im handlichen Format mit Wochenkalendarium und allen wichtigen Informationen
rund ums Kolpingwerk Deutschland.
Gebete und Liedtexte runden das Angebot ab.
Die Ausstattung bleibt unverändert mit festem
Kunststoffeinband.
Art-Nr: 2019
Preis: 3,70 EUR

Worte Adolph Kolpings
für den Alltag von heute
Erweiterte Neuauflage
Geistliche Impulse, die zum Nachdenken anregen.
68 Autorinnen und Autoren haben aufgeschrieben,
welche Aussagen Adolph Kolpings Ihnen besonders
gefällt und erläutern, wie sie diese Worte heute
verstehen.
Mit einem Vorwort von Ulrich Vollmer und Martin
Grünewald sowie einem Geleitwort von der
geistlichen Leiterin Rosalia Walter und des
Bundespräses Josef Holtkotte.

Wort Gottes für jeden Tag 2019
Die Lesungen des Tages und Impulse zum gelebten
Glauben im praktischen Format. Mit einem Vorwort
vom Bundespräses Josef Holtkotte sowie dem
Erzbischof von München Freising und Vorsitzender
der Deutschen Bischofskonferenz Reinhard
Kardinal Marx.
Art-Nr: 1026
Preis: 4,95 EUR

Hardcover, ca. 290 Seiten mit Lesebändchen
Art-Nr: 1016
Preis: 15,95 EUR

Zur Bestellung besuchen Sie unseren Kolping-Shop im Internet unter www.kolping.shop
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#für den Alltag heute

"Hier wird es also darauf ankommen, das Christentum
dem Geiste und der Praxis nach ins wirkliche gesellschaftliche Leben hineinzutragen. Denn das ist gewiss,
heutzutage ist es mehr wie je wahrlich nicht genug, …
Adolph Kolping

Yvonne Püttmann, Geistliche
Leiterin im DV Paderborn

… dass man auf der Kanzel das Christentum theoretisch predigt, die Kinder
im Katechismus unterrichtet usw.“

D

iesen Satz rief Adolph
Kolping im Hinblick auf
den
neugegründeten
„Katholischen Jünglingsverein zu Elberfeld“ aus. Er sah in dem
Verein die Chance, die sozialen Probleme seiner Zeit anzugehen, indem er
den jungen Handwerkern Bildung, Gemeinschaft und religiösen Halt bot.
Kolping war unzufrieden mit den
Lebensumständen der Gesellen, und
statt zu jammern, packte er an. Selten
habe ich von einem Menschen gehört,
der so konsequent seinen Worten hat
Taten folgen lassen. Treffend beschrieb
2013 der damalige Bundespräsident
Joachim Gauck Adolph Kolping: „Kolping war in erster Linie Praktiker. Aber
es kann keine gelingende Praxis geben ohne Überzeugungen und Prinzipien, ohne Werte.“ Das ist die entscheidende Frage: Was ist meine
Überzeugung? Welche Visionen habe
ich für die Welt von heute und von
morgen? Als Christen tragen wir einen
Rucksack mit bestimmten Werten und
Vorstellungen von gelingendem Leben

mit uns: Freiheit, Selbstbestimmung,
Respekt, Schutz des Lebens, Wahrhaftigkeit, Genügsamkeit, nicht zu vergessen die Zehn Gebote und vieles mehr.
Was ist ihnen allen gemein? Sie
werden in Beziehungen ausgedrückt.
Als Beziehungswesen muss der
Mensch schauen, wie er das Zusammenleben gestalten will. Hier schließt
sich wieder der Kreis zu Adolph Kolping und auch zu jedem von uns.
Jeder von uns ist Teil des gesellschaftlichen Lebens. Mir gefällt Kolpings Betonung auf „wirkliches“ gesellschaftliches Leben. Es bringt nichts,
Pläne für eine Traumwelt zu entwerfen oder für eine Gesellschaft, über
die man nur nachdenkt, ohne sie
wirklich zu kennen.
Nun kann man sich fragen, woher
Kolping die Kraft und Zuversicht für
sein Schaffen bekommen hat. Sicherlich war ihm die Stelle im ersten Korintherbrief bekannt, wo Paulus von
Gottes Ackerbau spricht. Er schreibt:
É0JO OHIL NLWÅHUa[ (WVSSVZ OH[ NLgossen, Gott aber ließ wachsen.“ Gott
aber ließ wachsen: Der Mensch kann
ZV ]PLS WÅHUaLU \UK NPLLU ^PL LY
möchte, zum Guten bringt es letztendlich Gott. Das Wachsen können

wir, als eines der wenigen Dinge auf
KLY >LS[ UPJO[ ILLPUÅ\ZZLU 0Z[ KHZ
nicht entlastend und ermutigend zugleich? Oft hören wir den Satz „klappt
doch eh nicht“ oder „es bringt nichts“.
Wenn wir auf diese Zusage aber vertrauen, können Dinge angegangen
werden, für die wir sonst vielleicht
keinen Mut hätten.
4\[ IYH\JO[ LZ OL\[L Op\ÄN H\JO
wenn christliche Standpunkte in die
Gesellschaft getragen werden oder
man als bekennender Christ lebt. Ich
denke besonders an die vielen Kinder
und Jugendlichen, die in der Schule
ausgelacht werden, wenn sie von ihrem kirchlichen Engagement erzählen. Als Christen sollen wir nach dem
Evangelium leben und es weitergeben.
Als Getaufte stehen wir in der Verantwortung, die Botschaft Jesu in die Welt
zu tragen. Dafür müssen wir aktiv werden, und daran erinnert Kolping uns.
Und als Kolpingschwestern und -brüder ist es zugleich unsere Aufgabe, die
Überzeugungen Adolph Kolpings in
die Welt zu tragen und für eine gerechtere und friedlichere Welt zu kämpfen,
in der allen Menschen Bildung zugänglich gemacht wird und in der sie
in Selbstverantwortung leben können.

