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Liebe Kolpingschwester,
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Collage Cover: Renate Wiegels mit Gestaltungsideen von Stefan Niess

im November hat die
Bundesversammlung einige wichtige Beschlüsse
gefasst, die im Kolpingmagazin, in diesem Heft
und auf unserer Homepage kolping.de veröffentlicht worden sind.
Für die alltägliche Arbeit
in den Kolpingsfamilien
und verbandlichen Unternehmen/Einrichtungen hat der Beschluss über das neue Corporate Design
mit der neuen Wort-Bild-Marke eine besondere Bedeutung. In diesem Heft geben wir die wichtigsten Informationen.
Auf kolping.de gibt es unter „Service“ im
Download-Bereich ein umfangreiches
Handbuch sowie zahlreiche Muster-Dateien zum Anpassen auf die eigenen Bedürfnisse. An den Klickzahlen erkennen
wir: Das Interesse daran ist enorm!
Von besonderer Bedeutung sind auch die
Empfehlungen zum Schutz des Kindeswohls, Auszüge aus der Arbeitshilfe zur
Europawahl, der beschlossene „Fahrplan“
für den Zukunftsprozess und die Handlungsimpulse zur Mitwirkung in der Arbeitswelt.
Dieses Heft bietet wieder eine bunte Mischung aus wichtigen Grundinformationen, praktischen Hilfen, Anregungen,
nachahmenswerten Beispielen und Berichten über gelungene Aktionen. Ich lade Dich herzlich ein, intensiv durch das
Heft zu „surfen“ und daraus für Deine
Arbeit Nutzen zu nehmen.
Rückmeldungen und Anregungen an die
Redaktion sind sehr willkommen!
Dein Martin Grünewald
Chefredakteur
martin.gruenewald@kolping.de
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Verbandsfragen

Es gibt wieder eine Zukunft für
die Kolpingsfamilie Dreierwalde:
Beim Kolpinggedenktag 2018 hat
die Kolpingsfamilie elf Jugendliche als neue Mitglieder aufgenommen.

Mit BuB neuen Mut gewonnen
Die Kolpingsfamilie Dreierwalde wollte schon ihre Auﬂösung beschließem. Doch dann hat sie sich mit BuB auf den Weg gemacht und schaut
jetzt auf die ersten kleinen Erfolge.

D

as Angebot der Begleitung und Beratung (BuB) soll Kolpingsfamilien dabei helfen, zukunftsfähig zu bleiben
oder in schwierigen Zeiten wieder zukunftsfähig zu werden. Beim gesamten Prozess trägt
die jeweilige Kolpingsfamilie die Hoheit über
den Verlauf. Die Begleitung erfolgt durch eine

BUB
Ansprechpartner
Otto M. Jacobs, Referent Kolpingwerk Deutschland
Tel. (02 21)20 701-134, E-Mail: Otto.Jacobs@kolping.de
} Ausführliche Infos: www.kolping.de/projekte-ereignisse/bub
}
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Von Georg Wahl

externe ausgebildete Praxisbegleiterin bzw.
einen ausgebildeten Praxisbegleiter. Inzwischen sind schon weit über 100 Personen für
KPLZL ;p[PNRLP[ X\HSPÄaPLY[ H\ZNLIPSKL[ ^VYden.
Die Kolpingsfamilie Dreierwalde stand vor
a^LP1HOYLUR\Ya]VYKLY(\ÅZ\UN4PJOHLSH
Stroot, Schriftführerin im Leitungsteam der
Kolpingsfamilie, erinnert sich an diese schwierige Zeit, in der der Glaube an eine Zukunft
der Kolpingsfamilie fast vollständig verschwunden war. Nach der Generalversammlung der Kolpingsfamilie titelte die Tageszeitung der Region: „Kolpingsfamilie denkt über
(\ÅZ\UN UHJO¸ ÉA\Y .LULYHS]LYZHTTS\UN
ZPUK KHTHSZ U\Y  KLY ILY  4P[NSPLKLY
\UZLYLY2VSWPUNZMHTPSPLNLRVTTLU¸ZHN[4P-

Verbandsfragen

chaela Stroot. „Wir – das Leitungsteam – haben damals die Teilnahme am BuB-Prozess
vorgestellt. Das Interesse war jedoch sehr geYPUN¸ +VJO KLY=VYZ[HUK OH[ UPJO[ H\MNLNLILU\UKLYUL\[KLU2VU[HR[a\T+=4 UZ[LY
NLZ\JO[ +LY Z[LSS]LY[YL[LUKL +PaLZHU]VYZP[zende Heribert Knollmann hat daraufhin um
eine Einladung zur Vorstandssitzung gebeten.
Danach fühlte sich der Vorstand ermutigt,
doch noch einen Versuch zu wagen und mit
dem BuB-Prozess zu starten. Im September
2017 gab es im Kolping-Bildungshaus Salzbergen das erste BuB-Arbeitstreffen mit dem Pra_PZILNSLP[LY7L[LY>HWLSOVYZ[4PJOHLSH:[YVV[
erinnert sich: „Wir haben bei dieser ersten Arbeitseinheit darüber gesprochen, wie wir uns
als Kolpingsfamilie sehen, wie wir von außen
(in unserer Gemeinde) wahrgenommen werden und wie wir uns als Vorstand sehen.
Beim zweiten BuB-Termin waren dann
schon sechs Teilnehmende dabei, die gemeinsam konkrete Ideen erarbeiteten. So wurde
das Anliegen formuliert, als Vorstand nicht alles alleine stemmen zu wollen, sondern die
4P[NSPLKLYZ[pYRLYa\IL[LPSPNLU\UK(\MNHILU
in der Kolpingsfamilie zu verteilen. Außerdem
verständigten sich die Teilnehmenden darauf,
neue Schwerpunkte zu setzen, beliebte Programmpunkte familienfreundlicher zu gestalten und mehr mit anderen Vereinen zusammenzuarbeiten. Trotz neuer Ideen stand auch
vor der nächsten Generalversammlung noch
KPL(\ÅZ\UNKLY2VSWPUNZMHTPSPLa\Y+LIH[te. Doch es kam anders: Der BuB-Prozess
fand breitere Zustimmung, und die Versammlung wählte mit zehn Personen einen deutlich
erweiterten Vorstand.
Inzwischen wurden erste Ideen verwirklicht, und neue Projekte sind in der Planung.
É>PY ZPUK ^PLKLY TLOY TV[P]PLY[¸ ZHN[ 4Pchaela Stroot. „Und es herrscht gerade ein
IPZZJOLU(\MIY\JOZ[PTT\UN¸ +LU ILSPLI[LU
Flohmarkt richtet die Kolpingsfamilie jetzt
nicht mehr alleine aus, sondern in Kooperation mit anderen Vereinen. Bei „Dreierwalde
YHKLS[¸ LPULY 9HK[V\Y TP[ HUZJOSPLLUKLT
Kaffeetrinken, haben über 60 Personen teilgeUVTTLU 4P[ KLY ,PUYPJO[\UN ]VU -HTPSPLURYLPZLU RUU[LU A\NLaVNLUL PU 5L\IH\NLbieten des Ortes angesprochen werden. Das
ist bisher nur eine Idee.
Der Vorstand besucht zurzeit nach und
UHJOHSSL4P[NSPLKLY\TTP[LPULT-YHNLIV-

gen deren Wünsche an die Kolpingsfamilie
und an das Programm zu ermitteln. Und in
diesem Frühjahr wird es ein weiteres Treffen
mit Praxisbegleiter Peter Wapelhorst geben.
Dann wird der Vorstand darüber sprechen, ob
er alleine (ohne BuB) weiterkommt, oder ob
er das Angebot der Begleitung und Beratung
^LP[LYU\[aLUTJO[L
„Es liegt noch ein langer und schwieriger
Weg vor uns; aber BuB hat uns wieder moti]PLY[\UK^PYOHILU\UZUL\H\MNLZ[LSS[¸ZHN[
4PJOHLSH :[YVV[ :PL Yp[ HUKLYLU 2VSWPUNZMHmilien, sich rechtzeitig Unterstützung und
sich den „reichlich vorhandenen fachlichen
9H[¸]VUH\LUa\OVSLU
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Arbeitsplanung der Bundesfachausschüsse
Jährlich legt der Bundesvorstand die Schwerpunkte der Bundesfachausschüsse fest. Ihnen obliegen die Aufgaben der Meinungsbildung und
Positionierung sowie der Vernetzung und des Austausches.
(T:LW[LTILY ÄUKL[LPULNLTLPUZHTL-HJO[HN\UNKLY)\UKLZMHJOH\ZZJO ZZL
2VTTPZZPVULUZ[H[[;OLTHPZ[KPLÉMHTPSPpYL:VYNLHYILP[¸¶H\JO]VYKLT/PU[LYNY\UKKLZA\R\UM[ZWYVaLZZLZÉ2VSWPUN<WNYHKL¯\UZLY>LNPUKPLA\R\UM[¸
,YNpUaLUKOH[KLY)\UKLZ]VYZ[HUKLPUL-VY[ZJOYLPI\UNKLZÉ,-.4VKLSSZKLZ2VSWPUN^LYRLZ
+L\[ZJOSHUK¸ILZJOSVZZLU+LY)\UKLZMHJOH\ZZJO\ZZÉ.LZLSSZJOHM[PT>HUKLS¸^\YKLILH\M[YHN[PT-Y OQHOY LPUL(UOY\UNK\YJOa\M OYLUPUKLYKPL+PZR\ZZPVUZLYNLIUPZZLa\T
;OLTHÉMHTPSPpYL:VYNLHYILP[¸LPUa\IPUKLUZPUK+LY)\UKLZ]VYZ[HUKLY^HY[L[KHZZHSZ,YNLIUPZKLY(UOY\UNLPUL+PZR\ZZPVUZ]VYSHNLM YKPLNLTLPUZHTL-HJO[HN\UN]VYNLSLN[^PYK

Bundesfachausschuss „Arbeitswelt und Soziales“
Gemeinsame Schwerpunkte
} 4P[^PYR\UNHUKLYNLTLPUZHTLU-HJO
[HN\UN:LW[LTILY
} +PNP[HSPZPLY\UNPUKLY:VYNLHYILP[0T
(UZJOS\ZZHUKPL+PZR\ZZPVULU\TKHZ
É,-.4VKLSS¸^PYKKPLÉMHTPSPHSL:VYNLHYILP[¸H\JO PUKLU)SPJRNLUVTTLU
} -VY[ZJOYLPI\UNKLZ,-.4VKLSSZ
Kommission Handwerk
/HUK^LYRZRHTTLY^HOSLU\UK>HOSLU
a\T+L\[ZJOLU/HUK^LYRZRHTTLY[HN
} 7Y MLYZLTPUHYL
} =VYILYLP[\UNKLY;HN\UNTP[KLU;OLTLUÉ2VSWPUNPT/HUK^LYR¸\UKÉK\HSLZ
(\ZIPSK\UNZZ`Z[LT¸

Kommission Mitwirkung in der Arbeitswelt
5L[a^LYRH\MIH\NNMTP[;HN\UN
} :[LSS\UNUHOTLa\HR[\LSSLU4P[ILZ[PTT\UNZMYHNLUPUKLY)LY\MZ\UK(YILP[Z^LS[
}

Kommission Soziale Selbstverwaltung/Sozialpolitik
} 4P[^PYR\UNPUKLY(*(
} =LYUL[a\UN)LNSLP[\UN(*(4HUKH[Z[YpNLY
} (YILP[Z\UK:VaPHSYPJO[LYZJO\S\UN

}

Geplante Fachtagungen
.LTLPUZHTL-HJO[HN\UNKLY)-(2VTTPZZPVULU!:LW[LTILY
} -HJO[HN\UNÉ(YILP[Z\UK:VaPHSYPJO[LYZJO\S\UN¸;LYTPUUVJOVMMLU
}

Bundesfachausschuss „Ehe, Familie, Lebenswege“
Schwerpunkte
} 4P[^PYR\UNHUKLYNLTLPUZHTLU-HJO
[HN\UN:LW[LTILY
} +PNP[HSPZPLY\UNPUKLY:VYNLHYILP[0T(UZJOS\ZZHUKPL+PZR\ZZPVULU\TKHZÉ,-.4VKLSS¸^PYKKHZ;OLTHÉMHTPSPHSL:VYNLHY-
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}

ILP[¸H\JO PUKLU)SPJRNLUVTTLU
(YT\[PU-HTPSPLU¶UHJOKLY-HJO[HN\UN
PT6R[VILY^\YKLU/HUKS\UNZPTW\SZLM Y2VSWPUNZMHTPSPLULYHYILP[L[,PU
7VZP[PVUZWHWPLYa\T;OLTHÉ(YT\[PU
-HTPSPLU¸^PYKLYHYILP[L[

Verbandsfragen

=p[LYHYILP[¶NLTLPUZHTTP[KLT=p[LYUL[a^LYR59>KLY.LTLPUZJOHM[RH[OVSPZJOLY4pUULY+L\[ZJOSHUKZ\UKKLT
(2-L=^PYKLPUL-HJO[HN\UNa\T;OLTH
=p[LYHYILP[K\YJONLM OY[
} É.LUKLY¸¶KHZ.LZJOSLJO[^PYKHSZZVaPHSL2H[LNVYPLZ[L[PNH\JOZVaPHSOLYNLZ[LSS[
+LY)-(TJO[LZPJOMVY[SH\MLUKTP[KLU

+LIH[[LU\T.LUKLYILMHZZLU\UK(\Z^PYR\UNLUH\M-HTPSPLU\UK(UNLIV[LKLY
-HTPSPLUIPSK\UNKPZR\[PLYLU

}

Geplante Fachtagungen
.LTLPUZHTL-HJO[HN\UNKLY)-(2VTTPZZPVULU!:LW[LTILY
} -HJO[HN\UNÉ=p[LYHYILP[¸
}

Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“
Schwerpunkte
} 4P[^PYR\UNHUKLYNLTLPUZHTLU-HJO
[HN\UN:LW[LTILY
} É<WNYHKL¸7YVaLZZ;OLTHÉ>PYZPUK;LPS
KLY2PYJOL¸
¶;LPS^LSJOLY2PYJOL&>LSJOLZ2PYJOLU
 IPSKOHILU^PY&
¶>HZOLP[KHZM Y\UZLYL2VSWPUNZWPYP[HSP[p[&
¶>HZOLP[KHZM Y,]HUNLSPZPLY\UN4PZZPVU&
¶,YNLIUPZZL0TW\SZLKLY-HJO[HN\UN

}

LPUIPUKLU
7SHU\UNLPULY-HJO[HN\UNPT08\HY[HS
M Y4P[NSPLKLY]VU+PaLZHUMHJOH\ZZJO ZZLU
(YILP[ZRYLPZLUIa^PU[LYLZZPLY[L4P[NSPLKLY

Geplante Fachtagungen
.LTLPUZHTL-HJO[HN\UNKLY)-(2VTTPZZPVULU!:LW[LTILY
} -HJO[HN\UN!;OLTHUVJOVMMLU1HU\HY
IPZ-LIY\HY2SU
}

Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine Welt“
Schwerpunkte
} 4P[^PYR\UNHUKLYNLTLPUZHTLU-HJO
[HN\UN:LW[LTILY
} kRVMHPYL)LZJOHMM\UN¶,YHYILP[\UN]VU
/HUKS\UNZLTWMLOS\UNLU<TZL[a\UNZOPSMLU
=LYUL[a\UNTP[)LYH[LUKLU\UK(UIPL[LYU
} )L^HOY\UNKLY:JOWM\UN¶LYNpUaLUKL
-VY[M OY\UNKLY<TZL[a\UNKLZ)LZJOS\ZZLZKLY)\UKLZ]LYZHTTS\UN
} +PNP[HSPZPLY\UN

}

2VUaLW[M Y)L^\ZZ[ZLPUZIPSK\UNM YKPL
)LRpTWM\UN]VU-S\JO[\YZHJOLU=LY^LUK\UNKLZ,YSZHU[LPSZH\ZKLY/HUK`ZWLUKLUHR[PVU

Geplante Fachtagungen
.LTLPUZHTL-HJO[HN\UNKLY)-(2VTTPZZPVULU!:LW[LTILY
} -HJO[HN\UNÉkRVMHPYL)LZJOHMM\UN¸(YILP[Z[P[LS;LYTPUUVJOVMMLU
}

Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“
Schwerpunkte
} 4P[^PYR\UNHUKLYNLTLPUZHTLU-HJO
[HN\UN:LW[LTILY
} +PNP[HSPZPLY\UN\UK:VYNLHYILP[¶A\ZHTTLUMHZZ\UNKLY,YNLIUPZZLKLY(UOY\UN
TP[7YVMLZZVYPU4 UJO\UK,YZ[LSS\UNLPULY
=VYSHNLM YKLU)\UKLZ]VYZ[HUK
} (YT9LPJO:JOLYL<YZHJOLU\UK-VYKLY\UNLU¶PU(INYLUa\UNa\Y+LIH[[LPT
)-(É,OL-HTPSPL3LILUZ^LNL¸ZVSSKPL
7LYZWLR[P]LKLYZ[Y\R[\YLSSLU<YZHJOLU\UK
-VSNLUKLY]LYZJOPLKLULU(YT\[ZLYZJOLP-

U\UNLUILSL\JO[L[^LYKLU=LYVY[\UNKLZ
;OLTHZPUKLY=LYIHUKZHYILP[
} A\R\UM[KLY,\YVWpPZJOLU<UPVUVW[PVUHS
¶)LOHUKS\UNKLZ;OLTHZPT(UZJOS\ZZHU
KPL,\YVWH^HOS\U[LY)LY JRZPJO[PN\UN
KLY,YMHOY\UNLUTP[KLTÉ,<:WPLS¸
Geplante Fachtagung
.LTLPUZHTL-HJO[HN\UNKLY)-(2VTTPZZPVULU!:LW[LTILY
} (UOY\UNZ[HNKLY)-(TP[-YH\7YVM
4 UJO4pYa > YaI\YN
}
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Verbandsfragen

Armut in Familien – was tun?
Engagierte in der Kolping-Familienarbeit haben auf einer Fachtagung
herausgearbeitet, wie der Verband und besonders die Kolpingsfamilien vor Ort Familien begegnen können, die von Armut betroffen sind.

Fotos: ChameleonsEye/shutterstock.com

Von Michael Hermes und Wilfried Joh. Schacker

Jedes fünfte Kind ist
in Deutschland von
Familienarmut betroffen.

8
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„F

amilienarmut – Herausforderung für Kolping“, so lautete der Titel der diesjährigen Fachtagung des Bundesfachausschusses „Ehe-Familie-Lebenswege“. Etwa
dreißig Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten sich intensiv in die Thematik ein und
diskutierten darüber, was vor Ort getan werden kann, um im Rahmen von Familienarbeit

von Armut betroffenen Familien zu begegnen.
Es sind dramatische Zahlen: Aktuelle Studien belegen, dass jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut betroffen ist. Zahlreich sind
zudem die Warnungen vor einer steigenden
Altersarmut, die für eine nicht zu unterschätzende Anzahl älterer Mitbürger bereits zur
Realität geworden ist. Doch welche Schluss-

Verbandsfragen

folgerungen können für die Familienarbeit bei
Kolping gezogen werden?
Zunächst erfolgte im Rahmen der Tagung
eine Annäherung an die Begriffe „Familie“
und „Armut“. Die Gruppe wurde mit Zitaten
und Bildern mit der Thematik „Armut“ konfrontiert und ging in eine lebhafte Diskussion
über. Deutlich wurde dabei, dass die jeweiliNLU ILY\ÅPJOLU \UK WYP]H[LU )La NL a\T
Thema der Armut die Wahrnehmung deutlich
prägen. In der Diskussion kamen schnell Themenbereiche wie Wohnungsnot, Einkommensentwicklung und –Verteilung sowie die in
einigen Regionen stark gestiegenen Mietpreise zur Sprache.
Am Samstag standen bis zum Mittag zwei
Vorträge externer Referentinnen im Mittelpunkt. Gerda Holz (Institut für Sozialarbeit
und Sozialpädagogik e.V.) verwies in ihrem
Vortrag zum Thema der Kinder- und Jugendarmut auf aktuelle Zahlen. So leben zum Beispiel etwa 33% aller unter 15-jährigen in Bremen im Bereich SGB II (Hartz IV). In
Nordrhein-Westfalen sind es noch 20,3%, in

Jedes fünfte Kind in
Deutschland ist von Armut

th. Hochschule NRW, Abt. Köln) stellte in ihrem Vortrag Armut und Alter als eine „gemeinsame Lernaufgabe“ dar. Ihren Ausführungen
zufolge müssen Generationen miteinander
lernen, wie Ressourcen verteilt werden. Hier
sieht sie sowohl „Aushandlungsnotwendigkeiten“ in der Gesellschaft als auch in einzelnen Familien. Als „lernende“ Akteure – auch
beim Thema Armut im Alter – sieht sie: Einzelpersonen, Beziehungen, Institutionen sowie
die Kommunen/Quartiere.
Nachdem am Vormittag im Anschluss an die
beiden Vorträge Herausforderungen für das
Kolpingwerk, die Diözesanverbände sowie
die Kolpingsfamilien benannt wurden, ging es
am Nachmittag um konkrete Konsequenzen/
Handlungsoptionen mit Blick darauf, wie der
Armut in Familien begegnet beziehungsweise
entgegengewirkt werden kann. Martin Grünewald stellte in diesem Zusammenhang den
Familienhilfsfonds der Kolpingsfamilie Hennef vor und konnte von seinen bisherigen Erfahrungen im Umgang mit dem Hilfsangebot
berichten. Im Anschluss daran erarbeiteten
die Anwesenden folgende exemplarische
Handlungsmöglichkeiten, mit denen Kolpingsfamilien Familien begegnen können, die
vom Armut betroffen sind. Gegliedert wurden
die Impulse anhand von Herausforderungen,
die sich aufgrund der Familienarmut für Kolpingsfamilien ergeben.

betroffen. Auch für ältere
Ansprache der Zielgruppen

Mitbürger ist Altersarmut
bereits Realität.

Niedersachsen 16,5%. Problematisch ist zudem, dass ihr zufolge immer mehr Menschen
immer länger (also über mehrere Jahre hinweg) im SGB II Leistungsbezug verweilen. Für
Kinder- und Jugendliche ist dies besonders dramatisch, hält man sich die Entwicklungsaufgaben der entsprechenden Altersgruppen vor AuNLU:VZPUKKPL7ÅLNLMYL\UKZJOHM[SPJOLY\UK
partnerschaftlicher Beziehungen sowie die Ablösung vom Elternhaus durch die Belastungen
von Armut nur schwer zu gestalten.
Professorin Julia Steinfort-Diedenhofen (Ka-

Die Ansprache der Zielgruppen bedarf guter
Planung und vor Ort einer Vernetzung mit Akteuren, die in Kontakt mit Familien sind, die
von Armut betroffen sind. Angebote und Themen müssen für die Betroffenen relevant sowie „aufsuchend“ also niederschwellig zugänglich sein, damit sie wahrgenommen
werden. Dazu zählen beispielsweise
} Freizeiten,
} Ferienangebote,
} Geleigenheiten zum Austausch/Gespräch.
Einladungen werden an den Orten zur Verfügung gestellt, den die Familien aufsuchen
(Apotheke, Kindergarten, Schulen, etc.). Auch
kann eine persönliche Ansprache durch Vertrauenspersonen (Erzieher, Lehrer, etc.) sinnvoll sein.
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Fehlende Kenntnisse
Nicht selten geht Armut mit fehlenden
Kenntnissen beispielsweise über unsere Sozialgesetzgebung einher. Daher sind Beratung,
Information und praktische Hilfe für Betroffene Familien besonders wichtig. Kolpingsfamilien können dies auf unterschiedliche Weise
leisten:
} Angebote persönlicher Beratung durch
kompetente Mitglieder,
} „Flüchtlingstreff“ (monatliches Angebot auf
informeller Ebene mit Hilfe beim Ausfüllen
von Anträgen, etc.),
} Vorträge zu relevanten Themen (etwa
Rente).

Geldmangel
Der Mangel an materiellen Ressourcen (insILZVUKLYL ÄUHUaPLSSLU 4P[[LSU [YpN[ Op\ÄN
zur sozialen Isolation bei. Von besonderer Bedeutung ist daher eine hohe Kostentransparenz bei Angeboten der Kolpingsfamilien. Es
muss also von vornherein klar sein, was ein
Angebot kostet und dass keine „versteckten“
Kosten anfallen (z.B. für Getränke, essen gehen, etc.).

Soziale Isolation
+PL Op\ÄNL ZVaPHSL 0ZVSH[PVU ]VU 4LUZJOLU
und Familien, die von Armut betroffen sind,
macht es erforderlich, Kindern/Jugendlichen,
Eltern und auch älteren Menschen Angebote
zu unterbreiten, die ihnen die Teilhabe am Leben der Kolpingsfamilie, der Gemeinde und
im Stadtteil ermöglichen. Dabei sind die unterschiedlichen Gegebenheiten städtisch und
ländlich geprägter Regionen zu berücksichtigen, wie beispielsweise das Vorhandensein
guter Nahverkehrsangebote. Dies verweist auf
den wichtigen Aspekt der Mobilität. Folgende
Ideen wurden dazu gesammelt:
} Kirchen-, Gemeindebus/Kolping-Bus,
} Fahrdienste,
} Fahrgemeinschaften.
Armut geht – gerade im Alter – nicht selten mit
Einsamkeit einher. Kolpingsfamilien können
auf vielfältige Weise Kontaktmöglichkeiten
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schaffen, Essen zu günstigen Preisen und
gleichzeitig Aktivität ermöglichen. Dazu zählen etwa folgende beispielhafte Angebote:
} Sonntagscafé/Kirchcafé,
} Erzählcafé (etwa durch stimulierende Bilder Themen setzen oder einen Nachmittag
unter ein Thema stellen, z.B. „Wie habe ich
den Mauerfall erlebt?“),
} Vesperkirche (im Kirchenraum oder im
Pfarrheim wird, vielleicht anschließend
an einen Gottesdienst, gemeinsam „geverspert“ = gegessen; jeder zahlt dabei, soviel
er kann),
} „Vier bis sechs am Tisch“ (man lädt Menschen dazu ein, gemeinsam einzukaufen
und zu kochen. Die Kosten sollten symbolisch sein. Treffen an öffentlichen Orten, z.
B. Kolpinghaus oder Pfarrheim),
} Gesundes Frühstück oder Mittagessen (wird
in der Kita/Schule von der Kolpingsfamilie
organisiert, einmal als Event oder monatlich/vierteljährlich; dabei kann man gut
eine Kolping-typische Atmosphäre vermitteln),
} „Kolping at school“ (z. B. Vorlesestunden,
Nachmittagsbetreuung im Rahmen des
Offenen Ganztags, gemeinsames Backen,
Fahrradreparatur, etc.).
Finanzielle Mittel sind in mehr oder weniger
großem Umfang für viele konkrete Angebote
notwendig. Zur Beschaffung solcher Mittel
sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt:
} Besondere Aktionen (Feste, Gemeindefrühschoppen, etc.),
} Persönliche Patenschaften,
} Spenden wohlmeinender Menschen in der
Gemeinde,
} Fonds/Stiftungen/Öffentliche Mittel bei umfangreicheren Projekten, vor allem, wenn
diese langfristig geplant sind,
} Kooperation mit anderen Verbänden, Vereinen, etc.
Alles in allem ist eine hohe Sensibilität für
die Lebenswelten anderer Menschen erforderlich. Es ist wünschenswert, dass Betroffene eingebunden werden in die Planung von
Projekten. Und: Um Nachhaltigkeit zu sichern, sollte sich die Hilfe ggf. auch in den
Strukturen niederschlagen, z. B. durch das
Benennen einer verantwortlichen Person im
Vorstand.

Anzeige

WIR HELFEN HELFEN!

KOLPING RECYCLING GMBH | Christian Wirth Straße 16 | 36043 Fulda
RECYCLING GMBH
KLEIDER- UND SCHUHSAMMLUNGEN

Tel. 0661 90194445 | recycling@kolping.de | www.kolping-recycling.de

Arbeitshilfe

Schutz und Förderung des Wohls der Kinder und Jugendlichen sowie der erwachsenen Schutzbefohlenen ist eine
zentrale Aufgabe!

Kindeswohl aktiv schützen
Empfehlungen zum Schutz des Kindeswohls sowie zur Prävention von
sexuellem Missbrauch und zum Verhalten bei Missbrauchsfällen im
Kolpingwerk Deutschland
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Von Ulrich Vollmer
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Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland hat
am 9. Juni 2018 neue Empfehlungen zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung beschlossen. Sie treten an die Stelle
der bereits im Jahr 2010 beschlossenen Empfehlungen.

„W

eiterhin müssen Präventionsmaßnahmen für alle Männer und Frauen, die in der katholischen Kirche
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, in
Form von Sensibilisierung und Schulung sichergestellt werden“, so fordert es das Kolpingwerk Deutschland in seiner Erklärung
(siehe Kasten). Bereits im Jahr 2010 hatte das
Kolpingwerk Deutschland erste „Empfehlungen zur Vorbeugung von sexuellem Miss-

brauch und zum Verhalten bei Missbrauchsfällen“ veröffentlicht. Ergänzend zu den
vorliegenden Empfehlungen wurde die Handreichung „An jedem Tag Kinder aktiv schützen“ der Kolpingjugend im Kolpingwerk
Deutschland zur Verfügung gestellt.
Durch eine Arbeitsgruppe unter Leitung von
Klaudia Rudersdorf, stellvertretende Bundesvorsitzende, wurden diese Empfehlungen fortgeschrieben und aktualisiert. Die Empfeh-

Leitungsverantwortliche machen sich angreifbar, wenn sie Verdachtsmomenten
nicht nachgehen. Sie
machen sich strafbar,
wenn sie Taten decken.

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN, MACHTSTRUKTUREN AUFBRECHEN
Entschlossenes gemeinsames Handeln, jetzt! – so forderte die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) zur vorliegenden Missbrauchsstudie im November 2018. Mit seiner Erklärung
„Verantwortung übernehmen, Machtstrukturen aufbrechen“ hatte sich das Kolpingwerk Deutschland dazu bereits im September 2018 geäußert und u.a. festgestellt:
„Keine Vertuschung mehr, keine Angst vor einer kritischen Öffentlichkeit: Die Kirche muss an der Seite der
Betroffenen stehen. Das ist ihre Verpﬂichtung.“ Hier der
Wortlaut der Erklärung des Kolpingwerkes:
Keine Vertuschung mehr, keine Angst vor einer kritischen
Öffentlichkeit: Die Kirche muss an der Seite der Betroffenen stehen. Das ist ihre Verpﬂichtung.
Es ist gut, dass sich die deutschen Bischöfe gemeinsam
den Ergebnissen der Missbrauchsstudie stellen, so bedrückend und beschämend es auch sein mag. Die jetzt vorliegende Studie eröffnet einen schonungslosen Blick auf
das furchtbare Leid unzähliger Menschen. Zukünftig ist
ein abgestimmtes und gemeinsames Vorgehen der Bischöfe zwingend notwendig. Die Studie zeigt, dass dieses
bislang nicht erfolgt ist. Zugleich müssen innerkirchliche
Strukturen – unter Beachtung neuer theologischer Erkenntnisse – kritisch überprüft und notwendige Konsequenzen gezogen werden. Institutionalisierte Machtstrukturen bedingten nicht zuletzt ein geschlossenes System
in der katholischen Kirche, in dessen Rahmen Missbrauch
möglich war. Einen Generalverdacht kann und darf es

gegenüber Seelsorgern nicht geben, aber: Nur ein Aufbrechen von Strukturen und Machtasymmetrien wird
letztendlich zu einer grundlegenden innerkirchlichen
Reform führen. Weiterhin müssen Präventionsmaßnahmen für alle Männer und Frauen, die in der katholischen Kirche mit Kindern und Jugendlichen arbeiten,
in Form von Sensibilisierung und Schulung sichergestellt werden. Die von Papst Franziskus für Februar angekündigte Konferenz aller Bischofskonferenzen zum
Thema Missbrauch ist ein richtiger Schritt, da es an
der Zeit ist, dass sich unsere Weltkirche diesem Problem stellt.
Wir wollen ein Miteinander in der Kirche, das als solches gemeinsam gelebt wird und sich in den kirchlichen Strukturen ausdrückt. Wir ermutigen die deutschen Bischöfe, offensiv – gemeinsam mit engagierten
Laien in den Gremien der Mitverantwortung in den
(Erz-) Bistümern vor Ort sowie unter Einbeziehung der
Betroffenen – die anstehenden Fragen zu beraten und
Konsequenzen zu ziehen. Das von den Deutschen Bischöfen herausgegebene Impulspapier „Gemeinsam
Kirche sein“ richtet sich u.a. an die Leitungsverantwortlichen in den (Erz-)Bistümern und Pfarreien, von
kirchlichen Einrichtungen, Verbänden und Gemeinschaften sowie in den Räten und an alle engagierte
Gläubige. Es bietet eine gute Grundlage für eine breite
Diskussion. Das Kolpingwerk ist bereit, sich in die notwendige Diskussion engagiert einzubringen.
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lungen – beschlossen durch den Bundesvorstand am 9. Juni 2018 – bieten Orientierung und zeigen auf, wie zu handeln ist. Angesprochen sind alle Leitungskräfte und Mandatsträger sowie ehrenamtliche und hauptILY\ÅPJOL4P[HYILP[LUKL+LY:JO\[a\UKKPL
Förderung des Wohls der Kinder und Jugendlichen sowie der erwachsenen Schutzbefohlenen ist eine zentrale Aufgabe aller verbandlichen Gliederungen.
Die Empfehlungen, die wir hier dokumentieren, sind in der Rubrik Service unter Download/Verbandliches abrufbar und werden zudem in den „Kölner Schriften des Kolpingwer-

kes Deutschland“ veröffentlicht. Diese sind
schriftlich im Bundessekretariat erhältlich.
Ebenso kann die Handreichung „An jedem
Tag Kinder aktiv schützen“ der Kolpingjugend
im Kolpingwerk Deutschland zur Verfügung
gestellt werden. Diese ist ebenfalls im Web
unter https://bit.ly/2H8MngR abrufbar.
Auch der Wortlaut der Erklärung der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) „Entschlossenes gemeinsames Handeln, jetzt!“ ist unter https://
www.zdk.de/veroeffentlichungen/erklaerungen/detail/Entschlossenes-gemeinsames-Handeln-jetzt--247N/ abrufbar.

Empfehlungen zum Schutz des Kindeswohls sowie zur
Prävention von sexuellem Missbrauch und zum Verhalten bei Missbrauchsfällen im Kolpingwerk Deutschland
Einführung
Mit diesen Empfehlungen wird das Ziel verfolgt, im Kolpingwerk Deutschland das Kindeswohl zu schützen sowie sexuellem Missbrauch im Verband und seinen verbandlichen
Einrichtungen und Unternehmen vorzubeugen. Sie bieten Orientierung und zeigen auf,
wie zu handeln ist. Angesprochen sind alle
Leitungskräfte und Mandatsträger/innen so^PL LOYLUHT[SPJOL \UK OH\W[ILY\ÅPJOL 4P[arbeitende.
Der Schutz und die Förderung des Wohls
der Kinder und Jugendlichen sowie erwachsener Schutzbefohlener ist eine zentrale Aufgabe aller verbandlichen Gliederungen – vor
Ort in den Kolpingsfamilien, auf überörtlicher Ebene sowie in den Einrichtungen und
Unternehmen im Kolpingwerk Deutschland.
Dieses hat höchste Priorität, denn Kinder
und Jugendliche sollen entsprechend ihres
Alters ausreichend Fürsorge, Zuwendung
und Förderung erfahren. Ihr körperliches,
seelisches und geistiges Wohl ist sicherzustellen. Nicht immer kommen Eltern und
Sorgeberechtigte oder andere BezugspersoULU POYLY=LYWÅPJO[\UN a\T >VOSL KLY POnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen
zu handeln nach, obwohl diesen die Erzie-
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hung und Förderung der Entwicklung als
Aufgabe obliegt.
Diese Empfehlungen sollen dazu beitragen,
das Thema offen zu diskutieren, sich präventiv
mit strukturell bedingten Gefährdungsmomenten auseinanderzusetzen und zu verbindlichen Haltungen und Standards zu kommen.
Zunächst sind hier dazu zentrale Begriffe zu
klären, die ausführlich in der Handreichung
„An jedem Tag Kinder aktiv schützen“ der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland dargestellt sind:
Kindesvernachlässigung ist eine andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen Handelns. Normalerweise sollten die
Eltern oder andere Sorgeberechtigte die seelische und körperliche Versorgung des Kindes
gewährleisten. Die Unterlassung dieser Versorgung kann aktiv oder passiv erfolgen. Diese chronische Unterversorgung des Kindes
hemmt, beeinträchtigt oder schädigt seine
körperliche, geistige und seelische Entwicklung und kann zu gravierenden Schäden oder
gar zum Tode des Kindes führen.
Unter Kindesmisshandlung versteht man die
Gesundheitsschädigung z.B. durch Zufügen
körperlicher oder seelischer Qualen oder
Überanstrengung eines Kindes oder Jugendlichen, die zu Verletzungen, Entwicklungshem-

Arbeitshilfe

mungen oder sogar zum Tod führt und das
Wohl und die Rechte eines Kindes beein[YpJO[PN[VKLYILKYVO[,ZÄUKL[OPLYHSZVRYperliche und psychische Gewalt statt.
Sexueller Missbrauch bezeichnet sexuelle
Handlungen unter Ausnutzung von bestehenden Abhängigkeitsstrukturen. Dabei werden
sexuelle Handlungen erfasst, die mit vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung
oder gegen den ausdrücklichen Willen der
Schutzbefohlenen erfolgen. Als sexueller
Missbrauch werden alle sexuellen Handlungen gewertet, insbesondere das Anschauen
von Sexvideos mit Kindern, Jugendlichen und
erwachsenen Schutzbefohlenen, eindeutige
Körperkontakte bis hin zur Vergewaltigung –
auch innerhalb der Familie.
Überwiegend wird sexueller Missbrauch
von so genannten Ersatzhandlungstäter/innen
begangen. Diese Personen sind nicht auf KinKLYÄ_PLY[\UKH\JOUPJO[HULPULY)LaPLO\UN
zu ihnen interessiert, sondern nutzen bestehende Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse
aus.

Strafrechtliche Einordnung
Die staatlichen Aufgaben, für deren Ausführung die Jugendämter zuständig sind, sind im
Kinder- und Jugendhilfegesetz geregelt. Zu
den Leistungen der Jugendhilfe gehört unter
anderem auch die Förderung der Jugendverbände als freie Träger der Jugendhilfe (§§11,
12 SGB VIII). Als ein solcher Teil der Kinderund Jugendhilfe leitet das Kolpingwerk den
Auftrag ab, sich für den Schutz des Kindeswohls einzusetzen.
Der Paragraph 8a im Kinder- und Jugendhilfegesetz regelt, wie bei konkreten Situationen,
in denen das Kindeswohl gefährdet wird, vorgegangen werden muss und gibt dem Jugendamt die Möglichkeit, gegen Kindeswohlgefährdung aktiv vorzugehen. Hier wird auch
festgelegt, dass Vereinbarungen im Sinne dieses Paragraphen mit Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe abgeschlossen werden
müssen. Dieses trifft für viele verbandliche
Gliederungen des Kolpingwerkes in der Regel
nicht zu, da verbandliche Maßnahmen und
Veranstaltungen weder als Einrichtungen
noch als Dienste zu bewerten sind. Dies entbindet die verbandlichen Gliederungen im
Kolpingwerk jedoch nicht von ihrer morali-

schen Verantwortung für die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
Der sexuelle Missbrauch von Kindern und
Jugendlichen oder erwachsenen Schutzbefohlenen sowie andere Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung stellen erhebliche
Straftaten dar, die strafrechtlich verfolgt werden.
Liegt ein begründeter Verdacht einer solchen Straftat vor, besteht in der Regel keine
Z[YHMYLJO[SPJO IL^LOY[L (UaLPNLWÅPJO[ =LYantwortliche können sich aber dennoch strafrechtlich schuldig machen, wenn sie eine Anzeige unterlassen und dies dazu führt, dass
Täter eine ansonsten unterbundene Straftat
begehen. Dies kann bis zum Vorwurf der Beihilfe zu der betreffenden Straftat reichen. Das
gilt auch für Fälle, in denen der oder die Geschädigte darum gebeten hat, von einer Anzeige abzusehen. Im Gespräch mit etwaigen
Geschädigten muss beratend darauf hingewirkt werden, dass einer Anzeige zugestimmt
wird.
Sowohl der Opferschutz als auch das wohlverstandene Eigeninteresse gebieten deshalb,
sehr früh den Kontakt zur Staatsanwaltschaft
zu suchen. Als objektive Rechtsbehörde hat
die Staatsanwaltschaft dabei nicht nur die
Aufgabe, belastendes Material gegen etwaige
Täter zusammenzutragen, sondern sie auch
gegebenenfalls zu entlasten. Auch länger zurückliegende Fälle („Altfälle“) sind bei Bekanntwerden an die Staatsanwaltschaft heranzutragen. Um das Risiko einer juristischen
Fehleinschätzung zu vermeiden, ist die Feststellung einer etwaigen Verjährung den Justizbehörden zu überlassen. Dieses dient zugleich auch der Glaubwürdigkeit in der
Öffentlichkeit, wenn bei Bekanntwerden von
Missbrauchsfällen darauf hingewiesen werden kann, dass diese der Staatsanwaltschaft
bereits namhaft gemacht wurden.

Zusammenarbeit mit
staatlichen Stellen
In der Kinder- und Jugendhilfe stehen einschlägige fachliche Instrumente zur Verfügung, die gemeinsam mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe entwickelt wurden. Zur
Erfüllung des Schutzauftrages nach § 8a SGB
VIII ist das zuständige Jugendamt bei der Gefährdung des Kindeswohls einzuschalten.
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Neben der Schulungsarbeit zum Schutz
des Kindeswohls sind
Führungszeugnisse
Pﬂicht im Kolpingwerk.

Im Zusammenspiel mit den Betroffenen,
insbesondere mit den Personensorgeberechtigten und dem Jugendamt ist zu klären, wann
die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten
sind. In den anderen Arbeitsbereichen (Behinderten- und Altenhilfe) ist die Heimaufsicht
einzubeziehen.

Empfehlungen zur Prävention
von sexuellem Missbrauch
=LYSpZZSPJOLZ[H[PZ[PZJOL+H[LU^PLOp\ÄNZLxueller Missbrauch in den Diensten und Einrichtungen der freien und öffentlichen Träger
– wie dem Kolpingwerk Deutschland – vorkommt, liegen nicht vor. Auch deshalb sind
alle verbandlichen Gliederungen – einschließlich der Kolpingsfamilien – sowie alle
Einrichtungen und Unternehmen dazu aufgefordert sich mit der Thematik zu befassen, um
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dem bestehenden Risiko von sexuellen ÜberNYPMMLUK\YJOLOYLUHT[SPJOL\UKOH\W[ILY\ÅPche Mitarbeitende, die in engem Kontakt mit
Kindern und Jugendlichen oder erwachsenen
Schutzbefohlenen stehen, vorzubeugen.
Dabei gilt es, den Täterkreis differenziert zu
betrachten: Personen mit pädophiler sexueller
Orientierung wählen zu einem gewissen Anteil bewusst oder unbewusst Berufe, in denen
die Beziehungsarbeit eine wichtige Rolle
spielt. Hier gilt es Vorkehrungen zu treffen,
durch die es gelingt, diese Personen nicht einzustellen. Ähnliche Vorsorge ist bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen, Freiwilligen,
Auszubildende im Praktikum und Honorarkräften angezeigt. Wichtig ist es aber auch,
die Strukturen der verbandlichen Gliederungen sowie der Einrichtungen und Unternehmen daraufhin zu prüfen, ob diese es unterstützen, dass eine Autoritätsposition oder ein

Foto: Barbara Bechtloff
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bestehendes Vertrauensverhältnis zu Kindern,
Jugendlichen oder erwachsenen Schutzbefohlenen missbraucht werden kann.
Die Annahme ist begründet, dass die beste
Prävention darin besteht, dass in den verbandlichen Gliederungen, Einrichtungen und
Unternehmen ein Klima herrscht, in dem über
Sexualität und die Gefahr des sexuellen Missbrauchs offen gesprochen werden kann. Diese Grundanforderung muss konzeptionell abgesichert sein.

Personalakquise, Personalentwicklung, Personalführung
1. Leitungsverantwortliche haben dafür Sorge
zu tragen, dass ein Klima der Offenheit besteht und die Mitarbeitenden sicher sein
können, dass sie Fragen des sexuellen Missbrauchs freimütig aussprechen und als Gesprächsthema anmelden können. AußerKLTT ZZLUHSSL4P[HYILP[LUKL]LYWÅPJO[L[
werden, einschlägige Wahrnehmungen und
Beobachtungen ihren Leitungsverantwortlichen mitzuteilen.
2. Im Vorstellungsgespräch oder bei anderen
-VYTLU KLY 7LYZVUHSH\Z^HOS M Y ILY\ÅPJOL
und ehrenamtliche Mitarbeitende, die im
Kontakt zu Kindern und erwachsenen Schutzbefohlenen stehen, sowie im Dienstvertrag ist
der Umgang mit sexuellem Missbrauch und
dessen Sanktionierung konkret anzusprechen. Dies kann möglicherweise dazu beitragen, dass sich Bewerber/innen mit pädophiler
sexueller Orientierung abschrecken lassen.
3. Ein polizeiliches Führungszeugnis ist für
OH\W[ILY\ÅPJOL \UK OH\W[HT[SPJOL 4P[HYbeitende obligatorisch einzufordern. Für
den Personenkreis im kinder- und jugendnahen Bereich ist ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) einzufordern.

Umsetzungsleitfaden
1. Alle Leitungsverantwortlichen tragen dafür
Sorge, dass in den verbandlichen Gliederungen, Einrichtungen und Unternehmen
Strukturen bestehen, die Gefährdungsmomente minimieren.
2. Es sind schützende Strukturen einzuführen
(z. B. Beschwerdemanagement, Partizipationsformen, Schutz der Intimsphäre).

,Z T ZZLU RSHYL=LYOHS[LUZYLNLSU KLÄUPLY[
sein, die eine fachlich adäquate Distanz
und einen respektvollen Umgang zwischen
den Mitarbeitenden und den Kindern und
Jugendlichen sowie erwachsenen Schutzbefohlenen sicherstellen.
4. Für jede verbandliche Gliederung, Einrichtung und jedes Unternehmen ist eine Vertrauensperson zu benennen, die nicht in ehrenamtliche oder hauptamtliche Leitungsstrukturen eingebunden ist und nur den Interessen
der Kinder und Jugendlichen sowie erwachZLULU:JO\[aILMVOSLULU]LYWÅPJO[L[PZ[+PLse Vertrauensperson ist beauftragt, Fragen des
sexuellen Missbrauchs und Gefährdungspunkte kontinuierlich in die Diskussion zu
bringen und so die Aufmerksamkeit für diese
Fragen wach zu halten.
5. In Gesprächen mit ehrenamtlichen und
OH\W[ILY\ÅPJOLU 4P[HYILP[LUKLU PZ[ KPL
Thematisierung von Grenzüberschreitungen, von Nähe und Distanz, erotischer Anziehung, aber auch die Besprechung von
Beobachtungen möglich und ausdrücklich
erwünscht.
6. Alle Leitungsverantwortlichen implementieren die Prävention in das Qualitätsmanagement der verbandlichen Gliederungen,
Einrichtungen und Unternehmen.
(SSL LOYLUHT[SPJO \UK OH\W[ILY\ÅPJO 4P[arbeitende werden auf folgende GrundlaNLU]LYWÅPJO[L[!
} Sie orientieren sich an Standards zur
Wahrung der Spannung von Nähe und
Distanz.
} Sie wissen um die Problematik des Verhältnisses von Macht, Machtgefälle und
Machtmissbrauch.
} Sie sind der Balance zwischen beruflichem Engagement und persönlicher
(INYLUa\UN]LYWÅPJO[L[
8. Alle verbandlichen Gliederungen sowie
Einrichtungen und Unternehmen haben
Kinder und Jugendliche so zu fördern und
zu stärken, dass sie körperliche Übergriffe
und Grenzverletzungen als Unrecht erkennen und thematisieren. Dazu gehört es beispielsweise, dass Kinder und Jugendliche
lernen, eigenes Unbehagen auszusprechen
und im Alltag die Erfahrung machen, dass
ihr Nein nicht einfach übergangen wird.
9. Eine offene Eltern- und Angehörigenarbeit
fördert die Prävention, wenn das Thema
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des sexuellen Missbrauchs in Veranstaltungen aufgegriffen wird.

Empfehlungen bei Hinweisen
auf sexuellen Missbrauch
Jedem Hinweis im Kontext des sexuellen
Missbrauchs muss nachgegangen und jeder
Verdacht muss aufgeklärt werden. Grundsätzlich ist bei der Beobachtung und Sondierung
größtmögliche Sorgfalt, Umsicht und Diskretion geboten. Denn manchmal halten die von
Kindern und Jugendlichen oder Mitarbeitenden geäußerten Vermutungen, Vorwürfe oder
Verdachtsmomente einer eingehenden Prüfung nicht stand. Der damit verbundene Schaden für die aufgebauten Vertrauensverhältnisse, aber auch für den guten Ruf der beteiligten
Personen, des Kolpingwerkes sowie seiner
Einrichtungen und Unternehmen, kann ggf.
kaum wieder rückgängig gemacht werden.
Für Verdächtigte gilt die rechtsstaatlich garantierte Unschuldsvermutung bis zur rechtskräftigen Verurteilung.
,OYLUHT[SPJO\UKOH\W[ILY\ÅPJO4P[HYILPtende sind dazu aufgefordert, die eigene
Wahrnehmung bei Verdacht auf sexuellen
4PZZIYH\JOa\YLÅLR[PLYLU
,OYLUHT[SPJO\UKOH\W[ILY\ÅPJO4P[HYILPtende, die einen Verdacht hegen, sind dazu
]LYWÅPJO[L[ KPLZ KLU 3LP[\UNZ]LYHU[^VY[SPchen mitzuteilen. Alles Weitere ist Sache
der Leitungsebene.
3. Leitungsverantwortliche machen sich angreifbar, wenn sie Verdachtsmomenten
nicht nachgehen. Sie machen sich strafbar,
wenn sie Taten decken.
4. Bei der internen Sondierung müssen Leitungsverantwortliche für die sofortige Unterbrechung des Kontakts zwischen dem
Verdächtigten und dem mutmaßlichen Opfer bis zur Klärung des Vorwurfs/des Verdachts und der Aufklärung der Sachlage
Sorge tragen. Die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten müssen gewahrt werden.
5. Im Falle der Konfrontation eines beschulKPN[LU LOYLUHT[SPJO VKLY OH\W[ILY\ÅPJO
Mitarbeitenden mit den Vorwürfen ist zwingend eine externe Fachkraft – ggf. die der
LYaIPZJOÅPJOLU)LOYKLa\Y2SpY\UNKLY
Verdachtsmomente – hinzuzuziehen. Die
Sondierung ist sorgfältig zu dokumentieren.
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Empfehlungen – Verpﬂichtungen –
im Falle eines begründeten Verdachts auf sexuellen Missbrauch
Im Falle eines begründeten Verdachts auf sexuellen Missbrauch an Kindern, Jugendlichen
oder erwachsenen Schutzbefohlenen ist ein
umsichtiges Krisenmanagement gefragt. Wesentlich ist, dass eine durch die Leitungsverantwortlichen bestellte Person die interne und
externe Koordination aller Kommunikationsund Handlungsstränge zusammenführt. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass die
LOYLUHT[SPJO\UKOH\W[ILY\ÅPJO4P[HYILP[LUden, die Betreuten, die Eltern, die Angehörigen sowie die Sorgeberechtigten möglicherweise unter Schock stehen und von Seiten der
Öffentlichkeit eine schnelle Aufklärung verlangt wird.
)LP OH\W[ILY\ÅPJO 4P[HYILP[LUKLU PZ[ KLY
jeweilige Dienst- bzw. Arbeitgeber verWÅPJO[L[ KPL ILZJO\SKPN[L 7LYZVU ]VU KLY
Arbeit freizustellen und weitere arbeitsrechtliche Interventionen zu prüfen. Dabei
sind die Rechte der Mitarbeitervertretung
bzw. des Personal- oder Betriebsrates zu
wahren.
2. Die durch die Leitungsverantwortlichen beZ[LSS[L7LYZVUPZ[]LYWÅPJO[L[NNMPU(IZWYHJOLTP[KLYLYaIPZJOÅPJOLU)LOYKLKPL
Aufsichtsbehörden zu informieren, den Fall
der Staatsanwaltschaft anzuzeigen, mit den
Behörden zusammenzuarbeiten und aktiv
an der Aufklärung des Falls mitzuwirken.
Der/die Bundessekretär(in) des Kolpingwerkes Deutschland ist ebenfalls zu informieren.
3. Die durch die Leitungsverantwortlichen bestellte Person ist zuständig für die Begleitung des Personals bezüglich der Aufarbeitung des Vorfalls.
4. Die durch die Leitungsverantwortlichen bestellte Person ist für eine angemessene Information der Öffentlichkeit zuständig und
klärt die Verantwortlichkeiten. In der Regel
wird eine Person benannt, die allein für die
öffentliche Kommunikation zuständig ist.
Mitarbeitende verweisen bei Anfragen auf
die mit der Kommunikation betraute Person. Die Unterstützung der Pressestelle des
Kolpingwerkes Deutschland kann in Abstimmung mit dem/der Bundessekretär(in) in
Anspruch genommen werden.

Arbeitshilfe

5. Die Leitungsverantwortlichen sind verWÅPJO[L[ KLU ]VYSPLNLUKLU -HSS H\Za\^LYten und Schlussfolgerungen für die Optimierung der Prävention zu ziehen und diese
umzusetzen.

Empfehlungen zum Umgang mit
länger zurückliegenden Fällen
Fälle des sexuellen Missbrauchs in InstitutioULUILaPLOLUZPJOOp\ÄNH\M=VYRVTTUPZZL
die in den 1950/60er Jahren und später geschehen sind. Der Forderung nach Klarheit
und Wahrheit bei der Aufklärung der Fälle ist
unbedingt zu entsprechen.
1. Die Leitungsverantwortlichen, denen ein
Fall sexuellen Missbrauchs bekannt wird,
sind aufgefordert, eine Person zu bestellen,
die den Dialog mit ehemaligen Opfern aufnimmt und ggf. weitere Unterstützung (wie
z.B. psychologische Begleitung) anbietet.
2. Die durch die Leitungsverantwortlichen bestellte Person ist aufgefordert, ggf. mit der
a\Z[pUKPNLU LYaIPZJOÅPJOLU )LOYKL
aktiv zusammenzuarbeiten, sowohl in Fragen der Aufklärung, der Einschaltung der
Staatsanwaltschaft als auch in der Frage der
psychosozialen Begleitung der Betroffenen.
Die Bundessekretärin/der Bundessekretär
des Kolpingwerkes Deutschland ist ebenfalls zu informieren.
3. Die Leitungsverantwortlichen sollten allen
in ihrem Bereich ehrenamtlich und hauptbeY\ÅPJO 4P[HYILP[LUKLU TP[[LPSLU KHZZ KPL
bestellte Person für die gesamte öffentliche
Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit allein zuständig ist. Die Pressestelle des
Kolpingwerkes Deutschland kann in Abstimmung mit der Bundessekretärin/dem Bundessekretär in Anspruch genommen werden.
4. Die Leitungsverantwortlichen sind dazu
]LYWÅPJO[L[ =VYRLOY\UNLU a\ [YLMMLU KPL
das Risiko von sexuellen Übergriffen in Gegenwart und Zukunft verringern.

Empfehlungen zum Umgang mit
Opfern sexuellen Missbrauchs
In der Aufarbeitung steht der Vorwurf des Opfers im Mittelpunkt; die Person und ihre seelische Verfassung laufen oft Gefahr, dem Aufklärungsverfahren untergeordnet zu werden.

Der Vorwurf eines sexuellen Missbrauchs
zieht auch einen schweren Eingriff in den Alltag und den Ablauf einer verbandlichen Gliederung, Einrichtung oder eines Unternehmens
nach sich. Die Leitungsverantwortlichen oder
die von ihnen bestellte Person sind in der für
alle belastenden Aufklärungsphase in besonderer Weise gefordert, sowohl der FürsorgeWÅPJO[ KLU :JO\[aILMVOSLULU HSZ H\JO KLU
Mitarbeitenden gegenüber gleichzeitig nachzukommen.
1.Die Schutzbefohlenen, die einen Vorwurf
äußern oder eine Beobachtung mitteilen,
bedürfen der Begleitung und Unterstützung
besonders in der Phase, in der ein Vorwurf
noch nicht geklärt ist. Sie müssen in ihren
Aussagen ernst genommen werden und ihnen muss versichert werden, dass das Gespräch vertraulich behandelt wird.
2. Das Opfer muss Unterstützung und psychosoziale Begleitung von Anfang an erhalten.
3. Dem Opfer muss eine neutrale Vertrauensperson – z.B. eine Fachkraft der (erz-)bischöflichen Behörde – zur Seite gestellt werden.
4. Zusammen mit dem Opfer wird eine auf
seiner Lebenssituation und seiner Entwicklung basierende verantwortbare Lösung erarbeitet.
5. Das Opfer erhält über das Verfahren hinaus
psychosoziale und rechtliche Begleitung
und andere erforderlichen Hilfen.

Umsetzung im
Kolpingwerk Deutschland
Alle Leitungsverantwortlichen sowie ehrenHT[SPJO\UKOH\W[ILY\ÅPJO4P[HYILP[LUKLZVSlen sich systematisch mit den verschiedensten
Aspekten zum Schutz des Kindeswohls sowie
des sexuellen Missbrauchs befassen und sich
kontinuierlich schulen lassen. Dieses kann im
Rahmen von jährlichen Kursen und Tagungen,
Sitzungen und Konferenzen erfolgen. In der
Ausbildung von Praxisbegleitern für die Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien
(BuB) ist darauf einzugehen. Auch eine persönliche Auseinandersetzung mit den Aspekten von Sexualität muss in den verbandlichen
Gliederungen Einzug halten. Das Kolpingwerk
Deutschland hat eine unabhängige Person beauftragt, der Fälle eines begründeten Verdachts
auf sexuellen Missbrauch an Kindern, Ju-
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}

Streng vertraulich
Kolpingwerk Deutschland
Personalabteilung/ Prävention
50606 Köln

Durch eine Vertrauensperson im Personalbereich wird Einblick in das erweiterte Führungszeugnis genommen. In der eVewa werden folgende Daten zur jeweiligen Person
aufgenommen:

20

Idee & Tat 1/2019

Datum der Ausstellung des erweiterten
Führungszeugnisses, es darf höchstens drei
Monate vorab ausgestellt worden sein.
} Datum der Eintragung in die eVewa und
dass keine Eintragung im Bereich § 72a
Abs. 1 SGB VIII vorliegt.
} Wenn eine Eintragung in den relevanten
Bereichen vorliegt, erfolgt keine Eintragung
in der eVewa.
}

Abschließend wird das Führungszeugnis vernichtet. Der Datenschutz wird zu jeder Zeit
gewährleistet.
Nach fünf Jahren wird der Eintrag aus der
eVewa gelöscht und ein neues erweitertes
Führungszeugnis muss vorgelegt werden.
In gewohnter Weise kann mit der eVewa
auch die jeweils höhere Ebene alle Eintragungen der unteren Ebene in der Mitglieder-Soft-

Foto: Barbara Bechtloff

gendlichen oder erwachsenen Schutzbefohlenen gemeldet werden können. Die Person steht nicht in Leitungsverantwortung bzw.
einem dienstlichen Verhältnis im Kolpingwerk
+L\[ZJOSHUK,U[ZWYLJOLUKL/PU^LPZLÄUKLU
sich dazu unter www.kolping.de
(SSLOH\W[ILY\ÅPJO4P[HYILP[LUKLUPT2VSpingwerk Deutschland sowie seinen Einrichtungen und Unternehmen, die regelmäßig in
intensiven Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen, müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen und damit den Nachweis erbringen, dass sie unter anderem nicht
wegen einer einschlägigen Straftat gegen die
sexuelle Selbstbestimmung vorbestraft sind.
Die Verschärfung des Bundeskinderschutzgesetzes vom 1. Januar 2012 beinhaltet, dass
seit dem 1. Mai 2014 auch alle Ehrenamtlichen, die im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen sind, ein erweitertes Führungszeugnis
vorweisen müssen.
Eine Einsichtnahme in die erweiterten Führungszeugnisse wird als freiwilliges Angebot
durch das Kolpingwerk Deutschland – Bundesebene – angeboten. Dieses Angebot ist
EDV-gestützt und mit einem geringen Verwaltungsaufwand verbunden. Jedes Mitglied
kann sich mit Blick auf die ehrenamtliche Tätigkeit im Kolpingwerk an das Bundessekretariat wenden. Ein erweitertes Führungszeugnis
kann nur mit einer entsprechenden Bescheinigung bei einem Bürgeramt beantragt werden.
Die Ausstellung dieser Bescheinigung zur kostenlosen Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses kann per online-Formular
beim Mitgliederservice angefordert werden.
Die Zusendung der Bescheinigung erfolgt nur
als pdf-Dokument per Mail.
Das erweiterte Führungszeugnis kann ab
dem 1. Januar 2019 nur per Brief zur Einsichtnahme eingereicht werden. Eingereicht werden soll dies mit folgender Adresse:
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Alle Leitungsverantwortlichen sowie
ehrenamtlich und
hauptberuﬂich Mitarbeitende sollen sich
schulen lassen. Solche
Seminare können methodisch abwechslungsreich gestaltet
werden.

ware einsehen. Wenn es Nachfragen zur Eintragung einer Person gibt, die nicht dem
eigenen Personalverband angehört, kann der
jeweilige Personalverband oder die nächsthöhere Ebene um Auskunft gebeten werden.
Darüber hinaus wird eine bindende Selbst]LYWÅPJO[\UNZLYRSpY\UNM YHSSLKPL2VU[HR[L
zu Kindern, Jugendlichen und erwachsenen
Schutzbefohlenen haben, empfohlen. Mit der
<U[LYZJOYPM[H\MKLY:LSIZ[]LYWÅPJO[\UNZLYRSprung leistet die jeweilige Person einen aktiven
Beitrag für den Umgang mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen.
Das Dokument wird in der eVewa eingescannt
und gespeichert.
Allen verbandlichen Gliederungen sowie
Einrichtungen und Unternehmen wird empfohlen, zu überprüfen in welchem Umfang
und Gestaltung ein institutionelles Schutzkon-

zept benötigt wird. Der Kontakt zu den FachZ[LSSLUPUKLULYaIPZJOÅPJOLU6YKPUHYPH[LU
wird empfohlen.
Der Schutz des Kindeswohls hat eine große
Bedeutung und die Präventionsarbeit muss zu
einem Qualitätsmerkmal des Kolpingwerkes
Deutschland werden. Jeder neugewählte Bundesvorstand stellt zum Beginn der Amtszeit eine Überprüfung des aktuellen Schutzkonzeptes
HU,Y]LYWÅPJO[L[ZPJOZLSIZ[a\LPULYLU[ZWYLchenden kontinuierlichen Schulung und trägt
dafür Sorge, dass eine gute und kontinuierliche
Präventionsarbeit in allen verbandlichen Gliederungen sowie in seinen Einrichtungen und
Unternehmen umgesetzt wird.
Beschlossen durch den Bundesvorstand des
Kolpingwerkes Deutschland am 9. Juni 2018
in Köln.
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Geistlicher Impuls zur Vorstandssitzung
Das Geistliche Wort zu Beginn einer Sitzung oder Tagung soll nicht nur
ein Punkt auf der Tagesordnung sein, der vorgetragen und dann abgehakt wird.

Von Kerstin Knöchelmann

Das Geistliche Wort zu Beginn einer Sitzung
PZ[ RLPUL 7ÅPJO[ I\UN KPL [YHKP[PVULSS KHa\
NLOY[ RLPU UL[[LY )YH\JO VKLY LPUL ZJOUL
,[PRL[[LZVUKLYULZOHUKLS[ZPJO\TLPULU0Tpuls.
+LY 0TW\SZ ]VU SH[ PTWLSSLYL KO LPUZJOSHNLUHU[YLPILU]LYHUSHZZLUZVSSHSZVM Y
KLU;HN¶VKLYH\JOKHY ILYOPUH\Z¶L[^HZ
IL^LNLU (\Z KPLZLT .Y\UK PZ[ LZ ZPUU]VSS
^LUUKLY0UOHS[KLZ0TW\SZLZLPULU)La\Na\
KLUHUZ[LOLUKLU;OLTLUKLY:P[a\UNOH[
+LY MVSNLUKL=VYZJOSHN PZ[ KLZOHSI ILZVUKLYZNLLPNUL[^LUUL[^HZ5L\LZILNPUU[a
) ILP 5L\^HOSLU ILP 2SH\Z\Y[HN\UNLU ILP
KLY ,YHYILP[\UN LPULZ 1HOYLZWYVNYHTTZ  ¯
\UK]PLSLTTLOY
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Impuls
Gebet:/LYY\UZLY.V[[>PYOHILU\UZOPLY
]VYKPY]LYZHTTLS[kMMUL\UZLYL/LYaLUKHTP[^PYKLPU>VY[OYLULZ]LYZ[LOLU\UKKHUHJOOHUKLSU+\NPIZ[\UZ([LTKHTP[^PY
SLILU\UKH\MKPLZLY>LS[ILZ[LOLU(TLU
Lied: .V[[NHI\UZ([LT.3
>LUU^PYPUKPL>LS[OPULPUZJOH\LU¯R\Ya
HR[\LSSL )LPZWPLSL ULUULU VKLY 3pUKLY H\MapOSLU TP[ KLULU ILZ[PTT[L /LYH\ZMVYKLY\UNLU VKLY 7YVISLTL ]LYI\UKLU ZPUK¯
THJOLUZPJO]PLSL4LUZJOLU:VYNLU\UKMYHNLUZPJO!>PLNLO[LZ^LP[LY&
:JOH\LU ^PY H\M KPL :P[\H[PVU RVURYL[ ]VY
6Y[PU\UZLYLU2VSWPUNZMHTPSPLU\UK.LTLPUKLUZVZ[LOLU^PYOPLYHUNLZPJO[Z]PLSLY=LY-
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+HY ILY ^HJO[L KLY
4HUU H\M SPL U\U KHZ
2SHNLU \UK :JOPTWMLU
ILY KPL <Ua\SpUNSPJORLP[LU PU KLY .LTLPUKL
.V[[LZ ISLPILU \UK HYILP[L[L R UM[PN MYOSPJO
TP[ ,Y ^VSS[L ZLPUL 3 JRL HT ;LTWLS .V[[LZ
M SSLU
(Aus: Hoffsümmer,
Kurzgeschichten 3;
Nr. 78)
(\JO KPLZLY *OYPZ[ OH[ L[^HZ NLZLOLU ,[^HZKHZZVOLYYSPJO\UKZJOUZV^\UKLYIHY
ZV\UH\ZZWYLJOSPJOLPUaPNHY[PNPZ[KHZZLY\UILKPUN[KHYHUTP[IH\LU^VSS[L,YRVUU[LLZ
UPJO[TLOYLY[YHNLUUPJO[KHYHUTP[a\IH\LU
)HY[PTp\Z \UK \UZLY *OYPZ[ H\Z KLY .LZJOPJO[LOHILUILPKLL[^HZNLZLOLU¶L[^HZ
KHZZ [YV[a LPULY ]HNLU=VYZ[LSS\UN \UK [YV[a
LPULYOpZZSPJOLU3 JRLZVZ[H\ULUZ^LY[^\UKLYIHY PZ[ KHZZ LZ ZPJO M Y ILPKL SVOU[ ]VU
QL[a[ H\M NSLPJO KHILP TP[a\[\U 4P[a\IH\LU
HU KLY .LTLPUKL .V[[LZ TP[a\IH\LU HT
9LPJO.V[[LZ
(\JO ^PY OHILU LPUL =PZPVU ]VU KPLZLT
9LPJO.V[[LZ,ZILNPUU[ILYLP[ZOPLY\UKOL\[L¶\UKKHZUPJO[U\YPU\UZLYLT2VWMZVUKLYUPU\UZLYLT/HUKLSUPU\UZLYLT,PUZH[a
PUKLU:W\YLU1LZ\*OYPZ[P
3HZZ[ \UZ U\U NLTLPUZHT KHZ .LIL[ ZWYLJOLU KHZ 1LZ\Z \UZ NLSLOY[ OH[ \UK KHZ HSSL
*OYPZ[LU KLY >LS[ PU .LTLPUZJOHM[ ]LYLPU[
\UK ZV LPUL (OU\UN KLZ É9LPJOLZ .V[[LZ¸
KL\[SPJO^LYKLUSpZZ[
Vater unser
Gebet
.\[LY .V[[ +\ OHZ[ \UZ LYZJOHMMLU \UK +\
SPLIZ[\UZ
0U+LPULU(\NLUPZ[QLKLY]VU\UZLPUTHSPN
\UK^LY[]VSS
3HZZ \UZ PU \UZLYLT;\U KLPUL 3PLIL \UK
5pOLZW YLU3HZZ\UZZW YLUKHZZKLPU>VY[
UL\LZ3LILUZJOLUR[/PSM\UZKHILPKPLU[PNLU:JOYP[[La\[\U¶PUKLPULT5HTLU/LYY
(TLU
Lied: 3HZZ\UZPUKLPULT5HTLU/LYYKPLU[PNLU:JOYP[[L[\U.3
Segen::VZLNUL\UZKLY.V[[KLY\UZMVYKLY[
\UKMYKLY[KLY=H[LYKLY:VOU\UKKLY/LPSPNL.LPZ[(TLU

Kerstin Knöchelmann
gehört dem Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“ an.

Fotos: Bilderbox.com, Kerstin Knöchelmann

pUKLY\UNLU \UK (IIY JOL ]VY NYVLU /LYH\ZMVYKLY\UNLU
>V ISLPI[ KLY 4LUZJO& >VOPU NLO[ KLY
*OYPZ[&>HZRUULU^PY[\U&
,PU)LPZWPLSNPI[\UZLPULILRHUU[L7LYZVU
H\ZKLT,]HUNLSP\TUHJO4HYR\ZÉ+PL/LPS\UNLPULZ)SPUKLUILP1LYPJOV¸
Evangelium: 4R
É:PL RHTLU UHJO 1LYPJOV (SZ LY TP[ ZLPULU
1 UNLYU \UK LPULY NYVLU 4LUZJOLUTLUNL
1LYPJOV^PLKLY]LYSPLZHHT>LNLPUISPUKLY )L[[SLY )HY[PTp\Z KLY :VOU KLZ;PTp\Z
:VIHSK LY OY[L KHZZ LZ 1LZ\Z ]VU 5HaHYL[
^HY YPLM LY SH\[! :VOU +H]PKZ 1LZ\Z OHI ,YIHYTLU TP[ TPY =PLSL ILMHOSLU POT a\
ZJO^LPNLU ,Y HILY ZJOYPL UVJO ]PLS SH\[LY!
:VOU +H]PKZ OHI ,YIHYTLU TP[ TPY 1LZ\Z
ISPLIZ[LOLU\UKZHN[L!9\M[POUOLY:PLYPLMLU
KLU)SPUKLU\UKZHN[LUa\POT!/HIU\Y4\[
Z[LOH\MLYY\M[KPJO+H^HYMLYZLPULU4HU[LS
^LNZWYHUNH\M\UKSPLMH\M1LZ\Za\<UK1LZ\ZMYHN[LPOU!>HZ^PSSZ[K\KHZZPJOKPY[\L&
+LY )SPUKL HU[^VY[L[L! 9HII\UP PJO TJO[L
ZLOLURUULU+HZZHN[L1LZ\Za\POT!.LO
+LPU .SH\IL OH[ KPJO NLYL[[L[ 0T NSLPJOLU
(\NLUISPJRRVUU[LLYZLOLU\UKLYMVSN[L1LZ\Z
H\MZLPULT>LNUHJO¸
Kurze Gedanken:
É¯ LY MVSN[L 1LZ\Z H\M ZLPULT>LN¸ ,Y NPUN
HSZV1LZ\ZUHJO,YNPUNPUKPL5HJOMVSNL1LZ\
,Y pUKLY[L ZLPU 3LILU \UK ^HY LPULY ZLPULY
1 UNLY¶LPU4LUZJOKLYZJOVUIL]VYLYTP[
ZLPULU(\NLUZLOLURVUU[LLPUL(OU\UNOH[[LLPUL=VYZ[LSS\UNVKLYH\JOLPUL=PZPVU]VU
KLT^HZ1LZ\ZIL^PYRLU^ YKL
/YLU^PYU\ULPUL.LZJOPJO[L]VULPULT
*OYPZ[\UZLYLY;HNL!
Geschichte:+PL3 JRL
,PU *OYPZ[ [Yp\T[L LY ^pYL NLZ[VYILU \UK
LPU ,UNLS [Y NL POU PU KPL ,^PNRLP[ OPUH\M
+YVILU^HYLPUOLYYSPJOLY;LTWLS+LY7PSNLY
ILZ[H\U[TP[NYVLU(\NLUKPLZLZ^\UKLYIHYL )H\^LYR 7S[aSPJO HILY LU[KLJR[L LY PT
.L^SIL LPUL 3 JRL 6MMLUIHY MLOS[L KH LPU
Stein.
:V ZWYHJO LY a\ KLT ,UNLS! É>HZ PZ[ KLUU
KHZM YLPULOpZZSPJOL3 JRL&¸+PLZLYHU[^VY[L[L!É+HZPZ[KPL3 JRLKPLK\NLTHJO[OHZ[
.V[[OH[[LNLYHKLKPJOILZ[PTT[KPLZLRSLPUL
:[LSSLH\Za\M SSLU+\OH[[LZ[HILYPTTLYHUKLYL+PUNLPT2VWMZVKHZZK\UPLKHa\NLRVTTLUIPZ[KPLZLKLPUL7ÅPJO[KPL.V[[KPY
a\NLT\[L[OH[a\LYM SSLU¸
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„Europa braucht eine Stimme!“
Am 26. Mai 2019 ﬁnden die Europawahlen statt. Dazu erscheint eine
Arbeitshilfe, die wir hier in Auszügen veröffentlichen: eine Einleitung
des Bundessekretärs, eine Positionierung des Bundesvorstandes, Grußworte der Schirmherren, ein Europa-Spiel des Kolpingwerkes sowie eine
Positionierung der Kolpingjugend.
24
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„W

as ist mit dir los, humanistisches
Europa, du Verfechterin der Menschenrechte, der Demokratie und
der Freiheit? Was ist mit dir los, Europa, du
Heimat von Dichtern, Philosophen, Künstlern, Musikern, Literaten? Was ist mit dir los,
Europa, du Mutter von Völkern und Nationen,
Mutter großer Männer und Frauen, die die
Würde ihrer Brüder und Schwestern zu verteidigen und dafür ihr Leben hinzugeben wussten?“ so Papst Franziskus anlässlich der Verleihung des Karlspreises am 6. Mai 2016 in Rom.
Mehr denn je, braucht Europa heute eine
Stimme! Vom 23. bis 26. Mai 2019 sind die
Bürgerinnen und Bürger der Europäischen
Union dazu aufgerufen, ihre Stimme für ein
neues Europäisches Parlament abzugeben.
Bei den Europawahlen 2019 steht nichts Geringeres als die Zukunft unserer europäischen
Werte- und Solidargemeinschaft auf dem
Spiel. Haben doch Herausforderungen und
Krisen der vergangenen Jahre dazu geführt,
dass der Zusammenhalt in der Europäischen
Union immer wieder auf die Probe gestellt
wurde. Noch verheerender ist es, dass der europäische Einigungsprozess in einigen Mitgliedsstaaten von einer zunehmenden Zahl an
Populisten und Extremisten in Frage gestellt,
zum Teil sogar vehement abgelehnt wird.
Dies alles hat der Bundesvortand des Kolpingwerkes Deutschland zum Anlass genommen, die Aktion „Europa braucht eine Stim-

me!“ auf den Weg zu bringen. Wir freuen uns,
dass wir für die Aktion den Bischof von Essen,
Franz-Josef Overbeck, sowie den ehemaligen
Präsidenten des Europäischen Parlaments, unseren Kolpingbruder Hans Gert Pöttering, als
Schirmherren gewinnen konnten.
Neben europapolitischen Erklärungen – in
denen wir unser verbandliches Engagement
für Europa, unsere Überzeugungen und Positionen – dokumentieren, werden Anregungen
gegeben, wie das Thema Europa kreativ vor
Ort in den Kolpingsfamilien – aber auch in
den Gruppen der Kolpingjugend – aufgegriffen werden kann.
Ergänzend wird zu den vorliegenden Hinweisen in dieser Ausgabe von „Idee & Tat“ eine umfassende Handreichung – die durch die
beiden Fachreferenten im Bundessekretariat
Victor Feiler und Alexander Suchomsky erstellt worden ist – vorliegen. Diese wird unter
bit.ly/2RDJWYh im Web abrufbar sein und
kann zudem im Referat Gesellschaftspolitik
des Bundessekretariates angefordert werden.
Die Aktion „Europa braucht eine Stimme!“
soll nicht mit den Europawahlen im Mai 2019
beendet sein. Ausdrücklicher Wunsch des
Bundesvorstandes ist es, dass die Europafrage
auch weiterhin in unserer verbandlichen Arbeit – vor Ort in den Kolpingsfamilien und
überörtlich – aufgegriffen und thematisiert
wird.
Bundessekretär Ulrich Vollmer

Europäische Perspektiven des Kolpingwerkes Deutschland
Positionierung durch den Bundesvorstand
Vom 23. bis 26. Mai 2019 sind die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union dazu
aufgerufen, ihre Stimme für ein neues Europäisches Parlament abzugeben. Die Europawahlen 2019 sind eine Schicksalswahl, da nichts
Geringeres auf dem Spiel steht als die Zukunft
der europäischen Werte- und Solidargemeinschaft, so das Kolpingwerk. Herausforderungen und Krisen der vergangenen Jahre haben
dazu geführt, dass der Zusammenhalt in der
Europäischen Union immer wieder auf die
Probe gestellt wurde. Noch verheerender ist
es, dass der europäische Einigungsprozess in
einigen Mitgliedsstaaten von einer zuneh-

menden Zahl an Populisten und Extremisten
in Frage gestellt, zum Teil sogar vehement abgelehnt wird. Mit Sorge wird gesehen, dass
europafeindliche Parteien und Bewegungen
die Aussicht haben, im nächsten Europäischen Parlament an Bedeutung zu gewinnen.
Für das Kolpingwerk Deutschland ist und
bleibt die Europäische Union Garant für Freiheit und Frieden, Stabilität und Wohlstand in
Europa. Die Katholische Soziallehre/Christliche Gesellschaftslehre gibt Orientierung,
wenn es darum geht, für die Zukunft des europäischen Einigungsprozesses zu streiten und
an einem Europa zu bauen, das sich am

Idee & Tat 1/2019

25

Arbeitshilfe

Gemeinwohl orientiert und damit allen
Menschen dient. Es sind zudem die Prinzipien
Personalität, Subsidiarität, Solidarität und
Nachhaltigkeit. Damit die Europäische Union
wieder Perspektiven und Vertrauen gewinnt,
braucht es…

… ein Europa der Personalität
Die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes
– der freie Austausch von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital – bilden das
Herzstück der Europäischen Union. Der Gemeinsame Markt hat erheblich dazu beigetragen, den Wohlstand der Völker Europas zu
vermehren und zu sichern. Im Zuge der Finanzkrise von 2008 ist das Versprechen, dass
sich jeder Mensch in der EU frei entfalten
kann, jedoch stark ins Wanken geraten. Lange
Zeit wurden individuelle Bedürfnisse und Interessen der Rettung von Banken untergeordnet.
Es bedarf allerdings eines Binnenmarktes,
der den Menschen mit all seinen Bedürfnissen
und Talenten in den Mittelpunkt stellt. Die Europäische Union darf sich nicht nur als Wirtschaftsraum verstehen, sondern auch als
Raum des sozialen Zusammenhalts. Es
braucht eine Stärkung der sozialen Dimension Europas. Die auf dem Sozialgipfel im November 2017 beschlossene Europäische Säule
sozialer Rechte[1] muss verbindlicher Bestandteil der europäischen Verträge werden. Die
darin formulierten Leitlinien zu „Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang“, „Fairen
Arbeitsbedingungen“ sowie „Sozialschutz
und sozialer Inklusion“ müssen langfristig einen genauso großen Stellenwert einnehmen
wie Fragen von Handel und Währung.

… ein Europa der Subsidiarität
In den vergangenen Jahrzehnten haben die Institutionen der Europäischen Union schrittweise mehr Kompetenzen erlangt. Ein „Mehr“
HU2VTWL[LUaLUOH[HILYUPJO[a^HUNZSp\ÄN
dazu geführt, dass Herausforderungen, die alle Mitgliedsstaaten betreffen, auf europäischer
Ebene gelöst worden sind. Dabei sollte die
Europäische Union vor allem mit der Lösung
der großen Fragen unserer Zeit betraut sein

26

Idee & Tat 1/2019

und als handlungsfähiger Akteur auftreten: in
Fragen der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik; bei der Bekämpfung von Terrorismus und Menschenhandel; bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise; bei der Schaffung
einer Wirtschafts- und Währungsunion mit
sozialem Antlitz. Gleichzeitig sollte die Europäische Union nicht für die Bewältigung von
Herausforderungen verantwortlich sein, die
auf kommunaler, regionaler und nationaler
Ebene deutlich besser gelöst werden können.
Damit die Europäische Union die großen
Fragen unserer Zeit beantworten kann,
braucht sie starke Institutionen. Die Europäische Kommission darf nicht auf die Rolle einer Hüterin der Europäischen Verträge reduziert werden, sondern sie muss Gestalterin
der politischen Prozesse sein. Das Europäische Parlament muss in allen Entscheidungsbereichen mit dem Rat der Europäischen Union
gleichgestellt
werden.
Das
Gesetzesinitiativrecht sollte bei den direkt gewählten Vertreterinnen und Vertretern im Europäischen Parlament liegen.

… ein Europa der Solidarität
Die Entwicklungen der letzten Jahre haben
verdeutlicht, welche Auswirkungen weltweite
Fluchtursachen für den inneren Zusammenhalt der Europäischen Union haben. Ein harmonisches Miteinander im Inneren ist unausweichlich mit einer friedlichen Koexistenz im
globalen Kontext verbunden. In keiner Frage
ist der Zusammenhalt der Staaten Europas so
sehr geprüft worden und faktisch gescheitert,
wie in der Frage des Umgangs mit den vor
=LYMVSN\UN) YNLYRYPLN\UK/\UNLYNLÅ JOteten Menschen aus Afrika, dem Nahen und
Mittleren Osten. Denn nationale Egoismen
haben die Suche nach einer gemeinsamen europäischen Lösung behindert.
Die Bekämpfung von Fluchtursachen muss
daher stärker ins Handeln der Europäischen
Union gerückt werden. Es bedarf einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik,
die entwicklungspolitisches Engagement zu
ihrem Kern macht. Genauso wie die EuropäiZJOL<UPVUPT:`YPLU2VUÅPR[TP[LPULY:[PTme sprechen und handeln sollte, muss eine
kohärente Strategie für die Fluchtursachenbekämpfung in und eine Zusammenarbeit mit
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Afrika entwickelt werden. Es bedarf dringend
nicht nur eines nationalen, sondern eines europäischen „Marshall-Plans“ für Afrika.

… ein Europa der Nachhaltigkeit
Wie die Europäische Kommission in ihrem
Weißbuch zur Zukunft Europas festgestellt
hat, läuft die junge Generation Europas Gefahr, die erste seit 1945 zu sein, der es nicht
bessergehen wird als ihrer Elterngeneration.[2]
Ein nachhaltiges Europa baut jedoch ganz wesentlich darauf auf, dass die Versprechen von
Frieden und Wohlstand auch für zukünftige
Generationen gelten. Nur so ist gesichert,
dass das Vertrauen in Europa und seine Institutionen wieder zunimmt und gefestigt wird.
Die Europäische Union muss sich daran messen lassen, ob sie mit der Frage der Generationengerechtigkeit vorausschauend umgeht.
Es bedarf konkreter Instrumente und Maßnahmen, um Chancengleichheit und faire Beschäftigungsbedingungen für junge Menschen
in
den
Mitgliedsstaaten
der
Europäischen Union zu fördern. Dazu sollte
ein Jugendbeschäftigungsfonds gehören, der
KPL 4P[NSPLKZZ[HH[LU ÄUHUaPLSS KHILP \U[LYZ[ [a[KPL,<1\NLUKNHYHU[PLLMÄaPLU[LY\Tzusetzen. So lässt sich der Anspruch umsetzen, dass junge Menschen nach Beendigung
ihrer Schule oder Ausbildung innerhalb von
vier Monaten eine angemessene Arbeitsstelle, Weiter- und Ausbildung oder einen Praktikumsplatz erhalten.

… ein Europa des Gemeinwohls
Im Zuge der Euro-Krise hat sich gezeigt, dass
Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten mit
Z[YLUNLU VYKU\UNZWVSP[PZJOLU (\ÅHNLU ]LYbunden ist. Dies wurde insbesondere an einem harten Sparkurs deutlich, der den sogenannten Krisen-Staaten im Süden Europas,
Portugal, Italien, Griechenland und Spanien,
auferlegt wurde. Einseitiges Sparen hatte nicht
nur eine Erholung des Wirtschaftswachstums
und der Staatsverschuldung zur Folge, sondern führte teilweise auch zu weitreichenden
sozialen Verwerfungen. Auch dadurch ist das
Vertrauen vieler Menschen in die demokratischen Institutionen ihrer Länder, aber auch in

die Europäische Union, beschädigt worden.
Damit sich langfristig solche Verwerfungen
nicht wiederholen, müssen innerhalb der Europäischen Union Mechanismen entwickelt
werden, die ordnungspolitische Notwendigkeiten und die erforderliche Solidarität mit
den betroffenen Volkswirtschaften in Einklang
bringen, um den sozialen Zusammenhalt in
der Europäischen Union zu bewahren und zu
fördern. Dazu gehört die Schaffung eines Europäischen Währungsfonds. Dieser muss so
gestaltet sein, dass Mitgliedsstaaten in Phasen
RVUQ\UR[\YLSSLY 2YPZLU ÄUHUaPLSS \U[LYZ[ [a[
werden, ohne Kürzungen in ihren Sozialsystemen und Bildungseinrichtungen vornehmen
zu müssen.

Europa braucht eine Stimme!
In der Präambel des Vertrags von Lissabon
wird das Ziel einer „immer engeren Union
der Völker Europas“ angestrebt. In den vergangenen Jahren erlebten die Bürgerinnen
und Bürger der Europäischen Union das Gegenteil. Das „Europäische Projekt“ sieht sich
ständig neuen Herausforderungen gegenüber
und droht an einzelnen Fragen immer wieder
zu scheitern. Deshalb braucht es Menschen,
die für ein gemeinsames Europa streiten – in
der Familie, in Verbänden und Vereinen, in
den Kirchen und Organisationen, in Parteien
und Gewerkschaften sowie Unternehmen. Als
Wählerinnen und Wähler obliegt uns im Mai
2019 die Entscheidung, für jene Kandidatinnen und Kandidaten zu stimmen, die sich eindeutig für ein friedliches und stabiles Europa
bekennen. Es braucht Vertreterinnen und Vertreter, die darauf hinarbeiten, dass das Europäische Parlament in seinen Kompetenzen
gestärkt und damit zum Zentrum der europäischen Demokratie wird. So kann Europa gelingen!
Köln, 16. November 2018
Der Bundesvorstand
[1]
Die Europäische Säule sozialer Rechte (ESSR) wurde am 17.
November 2017 auf dem Göteborger Sozialgipfel für faire Arbeitsplätze und Wachstum vom Europäischen Parlament, dem Rat und
der Kommission proklamiert. Die ESSR stellt gemeinsame Leitlinien auf, die aber nicht Teil der Europäischen Verträge sind:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/
european-pillar-social-rights-20-principles_de
[2]
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/ﬁles/
weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf
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Kolping-Europaspiel

Das Europaspiel des Kolpingwerkes mit 51 Teilen kann zusätzlich zur Arbeitshilfe für
die Europawahl im Bundessekretariat bestellt werden
(pro Spiel 10 Euro Kostenbeteiligung inkl. Versand).
Tel.: (0221) 20701-145 oder
sabine.huebsch@kolping.de
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Europa braucht eine Stimme!
Grußwort des Bischofs von Essen, Franz-Josef Overbeck, für die
Arbeitshilfe des Kolpingwerkes Deutschland zur Europawahl 2019
In seinem europapolitischen Beschluss „Europa braucht eine Stimme“ hebt das Kolpingwerk hervor, dass mit dem Ausgang der Europawahlen „nichts Geringeres auf dem Spiel
steht als die Zukunft der europäischen Werteund Solidargemeinschaft.“ Ohne konkrete
Forderungen des Beschlusses bewerten zu
wollen, kann ich nur bestätigend ergänzen:
Auch mir macht die weit verbreitete ZustimT\UN a\ 7HY[LPLU KPL Op\ÄN NHUa VMMLU KPL
europäische Idee selbst infrage stellen, große
Sorgen. Insbesondere an den politischen RänKLYUWYVÄ[PLYLUKPL.LNULY,\YVWHZ]VU]PLlen sozialen Zukunftsängsten der Menschen
und von einer um sich greifenden Europamüdigkeit. Die Antwortversuche der EU auf die
Krisen der letzten Dekade waren kein Ausdruck von Geschlossenheit. Viele Bürgerinnen
und Bürger sehen das große Versprechen von
Demokratie, Fortschritt und Wohlstand durch
soziale Verwerfungen in der EU bedroht und
fordern gemeinsame proeuropäische Perspektiven, die an den Grundprinzipien Personalität, Solidarität, Subsidiarität und Nachhaltigkeit Maß nehmen sollen. Leider spiegelt sich
dieser weit verbreitete Wunsch nach einem
sozialen und geeinten Europa im gegenwärtigen politischen Angebot noch zu selten in
dieser Deutlichkeit wider. Anstatt mutig für
das Friedensprojekt Europa einzutreten und
Lösungsvorschläge für die komplexen gegenwärtigen Herausforderungen zu erarbeiten,
werden zuweilen diffuse Feindbilder aufgebaut und für die vorhandenen Probleme verantwortlich gemacht. Sie bilden das Kernelement in einem Bedrohungsszenario, wonach
UH[PVUHSL 0U[LYLZZLU NLNLU a\ ]PLS ,PUÅ\ZZ
‚von außen‘ geschützt werden müssen. Sollte
diese Politik der Angst an den Wahlurnen Europas tatsächlich honoriert werden, wäre das
Ergebnis Abgrenzung, Abschottung und die
Rückkehr zu einem Europa der Nationalismen. Gerade jetzt braucht es deshalb das zivilgesellschaftliche Engagement leidenschaftlicher Europäerinnen und Europäer, die vor
Ort andere Menschen für die Idee von Europa

wieder neu begeistern. Was will die EU? Wofür steht die EU? Welche Werte teilen tatsächlich die EU-Mitgliedsstaaten über die schon
bestehenden Gesetze hinaus? Die Europäerinnen und Europäer verbindet mehr miteinander, als uns oft genug bewusst ist: Die Offenheit für den Austausch von Gütern, aber
vor allem auch von Ideen. Individuelle Freiheit aller Menschen, bürgerliche Beteiligung,
Solidarität und soziale Gerechtigkeit – das ist
es, was Europa heute und morgen ausmachen
muss. Das Kolpingwerk übernimmt diese proeuropäische Verantwortung und arbeitet
schon seit vielen Jahren als grenzüberschreitender Brückenbauer für die Zukunft eines
weltoffenen und vielfältigen Kontinents. Es
steht dabei in der Tradition der Katholischen
Soziallehre und weiß sich einem christlichen
4LUZJOLUIPSK]LYWÅPJO[L[PUKLZZLUALU[Y\T
die unantastbare Würde aller Menschen steht.
Als überzeugter Europäer ermutige ich Sie,
auf diesem Fundament Ihre großartige Arbeit
weiterzuführen und mit Entschlossenheit und
Zuversicht für ein vereintes und solidarisches
Europa zu werben, das im Mai 2019 jede
Stimme braucht.

Zur Person:
1989 weihte ihn der
damalige Kurienkardinal Joseph Ratzinger
in Rom zum Priester
und ernannte
Franz-Josef Overbeck
30 Jahre später zum
Bischof von Essen.
Zuvor war er Weihbischof in Münster und
katholischer Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr.
Franz-Josef Overbeck
ist seit 2014 Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale
Fragen der Deutschen
Bischofskonferenz.
Außerdem ist er Delegierter der deutschen
Bischöfe in der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union
(COMECE).
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Europa braucht eine Stimme!
Grußwort von Hans-Gert Pöttering, Beauftragter für Europäische Angelegenheiten der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Europäischen Parlaments a.D.

Zur Person:
Hans-Gert Pöttering
war von 1994 bis
2007 stellvertretender Vorsitzender und
Vorsitzender der
Fraktion der Europäischen Volkspartei
(EVP) im Europäischen Parlament und
von 2007 bis 2009
Präsident des Europäischen Parlamentes.
Anschließend war er
bis 2017 Vorsitzender
der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er ist mit
34 internationalen
Auszeichnungen geehrt worden.
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Die Europäische Union steht
2019 vor einem entscheidenden
Jahr. Die Bürgerinnen und Bürger sind vom 23. bis zum 26.
Mai 2019 dazu aufgerufen, ihre
Stimmen für die neue Zusammensetzung des Europäischen
Parlaments abzugeben. Daraus
ableitend wird sich auch die Europäische Kommission gemäß
des Spitzenkandidatenprinzips
und in Respekt gegenüber dem
Wahlergebnis verändern. Zuvor
wird im März 2019 mit dem Austritt Großbritanniens erstmals ein
Mitgliedstaat die Europäische
Union verlassen. Um jedoch den
zahlreichen Herausforderungen
unserer heutigen Zeit handlungsfähig zu begegnen, müssen die
vielen Stimmen Europas zu einer
kräftigen Stimme der Europäischen Union nach innen und
nach außen gebündelt werden.
Die Kolping-Aktion „Europa
braucht eine Stimme“ trifft daher
den Nerv der Zeit. Die institutionalisierte Stimme der Bürgerinnen und Bürger
in der Europäischen Union ist das Europäische Parlament. Dessen Stärkung in Form einer hohen Wahlbeteiligung muss daher das
Ziel aller Demokraten und somit auch der
neuen Kolping-Aktion sein. Das europapolitische Wirken des Kolpingwerks versprüht seit
jeher den Mut, mit Zuversicht den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu begegnen sowie den schwierigen Situationen
des Alltags nicht auszuweichen und die Probleme zu sehen und zu bewältigen. Die Europäische Union muss mutig sein. Sie muss raus
aus der Defensive und offensiv gegen Populisten und Nationalisten in- und außerhalb Europas argumentieren. Nationalismus widerspricht den Prinzipien des Christentums. Dem
angstbesetzten Kurs des Niedergangs muss

eine positive europäische Antwort der Hoffnung und Zukunftsbejahung gegenübergestellt werden.
In Zeiten, in denen viele Teile unserer Gesellschaft von Ängsten – seien es Zukunftsangst oder die Angst vor Ausgrenzung – geleitet werden, gibt uns unser christlicher Glaube
Kraft, mit Zuversicht weiter zu gehen. Diese
Zuversicht gilt es zu verbreiten. Denn als
Christen haben wir die Verantwortung, für begründete Hoffnung, Zuversicht und Offenheit
einzustehen, damit unsere Werte weiterhin
erlebt werden können. So können wir uns
auch auf die europäische Vielfalt einlassen.
„Wir sind zu unserem Glück vereint“ heißt es
in der „Berliner Erklärung“ vom 25. März
2007 zur Erinnerung an die Römischen Verträge vom 25. März 1957. Dieses Glück dürfen wir weder verspielen noch es als selbstverständlich hinnehmen.
Wir müssen in Europa beständig werben für
unsere Werte und sie weiter in die europäische Gesellschaft und ihre Debatten einbringen. Grundlegend dafür ist die Würde jedes
Menschen. Aus dieser Würde ergeben sich die
Menschenrechte. Zu unseren Werten gehören
darüber hinaus: die Freiheit, die Demokratie,
das Recht und der Frieden. Soziale Gerechtigkeit und das Streben nach Gemeinwohl sind
wichtige Anliegen der Europäischen Union.
Die Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität sind leitend für Handlungen auf kommunaler, nationaler und auf europäischer Ebene.
Diese Prinzipien sind wesentlich von christlichen Überzeugungen geprägt. Christliche Impulse sollten sie auch weiterhin erfüllen und
fortentwickeln. Denn das christliche Erbe ist
nicht nur eine schöne abendländische Erinnerung, sondern eine Aufforderung zur lebendigen Gestaltung Europas. Das Kolpingwerk
kommt dieser Aufforderung mit seiner neuen
Europa-Aktion in vorbildlicher Weise nach
und setzt sich dafür ein, die Stimme der Christen in der pluralen Gesellschaft hörbar zu machen.
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So sieht es die Kolpingjugend: Soziales Europa, starkes Europa!
Europa als Raum der Solidarität und des sozialen Zusammenhalts
Die Kolpingjugend Deutschland ruft die Bundesregierung auf, entschlossen für eine Vertiefung der europäischen Integration einzutreten. Dabei muss die Wirtschafts- und
Währungsunion zu einer Sozialunion weiterentwickelt werden, die durch die Schaffung
gemeinsamer und verbindlicher Standards auf
Herausforderungen reagiert, die insbesondere
die jüngere Generation betreffen. Es ist an der
Zeit, den sozialen Zusammenhalt zwischen
den Mitgliedsstaaten der EU zu stärken. Denn
aus christlicher Überzeugung ist es fatal, die
soziale Frage Europas zu ignorieren.
Die Kolpingjugend fordert die politischen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger in Berlin und in den anderen europäischen Regierungen auf, die soziale Dimension
der EU nicht nur als unverbindliche Übereinkunft zu betrachten, sondern sie mit Leben zu
füllen, indem sie konkrete Projekte und Initiativen anstößt. Dabei sollte die EU besonders
folgende Herausforderungen stärker zur Aufgabe gemeinsamen Handelns machen:

Kinder- und Jugendarmut
EU-weit sind Kinder und Jugendliche von Armut und sozialer Ausgrenzung deutlich stärker betroffen als Ältere. Etwa 25 Millionen
Kinder und Jugendliche waren nach Angaben
des Europäischen Statistikamtes im Jahr 2015
von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht.
Dies macht fast 27% aller EU-Einwohner unter 18 Jahren aus.

Chancengleichheit
Millionen von jungen Europäerinnen und Europäern bleibt der Zugang zu ihrer Persönlichkeit passender Bildung und gesellschaftlicher
Teilhabe verwehrt. Kinder aus sozial benachteiligten Schichten sowie Kinder mit Migrationshintergrund sind davon besonders stark
betroffen.

Jugendarbeitslosigkeit
Die hohe Arbeitslosigkeit von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, vor allem in Südund teilweise Osteuropa, ist auch fast
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zehn Jahre nach der globalen Finanzkrise
eine der drängendsten Herausforderungen Europas. Noch immer sind fast 3,7 Millionen
Europäerinnen und Europäer unter 25 Jahren
ohne Beschäftigung.

Faire Arbeitsbedingungen
Selbst in Staaten mit guter wirtschaftlicher
(\ZNHUNZSHNLILÄUKLUZPJO]PLSLQ\UNL4LUschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Dies drückt sich beispielsweise in befristeten Arbeitsverträgen, niedrigen Löhnen und
unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung aus. In der
Folge gibt es junge Menschen, die trotz einer
Beschäftigung armutsgefährdet sind.

Arbeitswelt 4.0
Die Folgen der Digitalisierung der Arbeitswelt
sind in allen Mitgliedsstaaten präsent und bergen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Vorteile, aber auch Nachteile. Ständige Erreichbarkeit, größtmögliche Flexibilität und
die Beschleunigung von Arbeitsprozessen
sind Begleiterscheinungen. Dies hat besondere Auswirkungen auf das Arbeits- und PrivatleILUQ\UNLY4LUZJOLUKHZPLOp\ÄNLYPUKPNPtalisierten Berufen tätig sind.
Damit substantielle Fortschritte auf dem Weg
zu einer Sozialunion gelingen, fordern wir
unter anderem:
} die Einführung einer „EU-Steuer“, die sich
aus den Einnahmen einer in allen Mitgliedsstaaten erhobenen Finanztransaktionssteuer speist; die Einkünfte aus dieser
Steuer dienen besonders dazu, den sozialen Zusammenhalt in Europa zu steigern
und die Erhöhung des Lebensstandards in
Entwicklungsländern zu fördern
} KPL(\ÅLN\UNLPULZ1\NLUKILZJOpM[PN\UNZMVUKZKLYKPL4P[NSPLKZZ[HH[LUÄUHUaPLSS
dabei unterstützt, die EU-Jugendgarantie
umzusetzen; auf diesem Weg lässt sich der

VOLLSTÄNDIGE ARBEITSHILFE
Als Print und online verfügbar
Hier veröffentlichen wir einen Auszug aus der wesentlich umfangreicheren Arbeitshilfe zur Europawahl, die es bei kolping.de
im Bereich Service/Downloads/Publikationen gibt. Die gedruckte Fassung kann bestellt werden unter
} Tel: (0221) 20701-145 oder sabine.huebsch@kolping.de
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Anspruch umsetzen, dass junge Menschen
nach Beendigung ihrer Schule oder Ausbildung innerhalb von vier Monaten eine
angemessene Arbeitsstelle, Weiter- und
Ausbildung oder einen Praktikumsplatz
erhalten
} die Gründung eines Europäischen Währungsfonds, der Mitgliedsstaaten in konQ\UR[\YLSSLU2YPZLUÄUHUaPLSS\U[LYKPL
Arme greift, sodass diese Staaten nicht
gezwungen sind, ihre Sozialsysteme und
Bildungseinrichtungen zu beschneiden
} ein Fortsetzungsprogramm der EU-Jugendstrategie; diese muss sich stärker die
Einbeziehung sozial- und bildungsschwacher Jugendlicher zum Ziel setzen, damit
alle jungen Menschen gleiche Chancen im
Hinblick auf Teilhabe an Bildung und am
gesellschaftlichen Leben erhalten; dazu
müssen Jugendverbände mit ihrer Fachkenntnis eng eingebunden werden
} KLUÄUHUaPLSSLU(\ZIH\]VUÉ,9(:4<:
(Programm für Bildung, Jugend und Sport“)
mit dem Ziel, allen jungen Menschen
den grenzüberschreitenden Austausch im
Rahmen von Ausbildung, Studium, Praktikum oder Ehrenamt zu ermöglichen; die
PU,9(:4<:PU[LNYPLY[LU7YVNYHTTL
müssen benachteiligten Jugendlichen, aber
auch Jugendverbänden leichter beziehungsweise unbürokratischer zugänglich
gemacht werden.
Nach Ansicht der Kolpingjugend müssen in
einem sozialen Europa die Prinzipien der katholischen Soziallehre aktiv gelebt werden.
Eine Europäische Union, die auf den Prinzipien von Personalität, Solidarität und Subsidiarität aufbaut, muss den Menschen in den
Mittelpunkt stellen. Dies bedingt, dass sich
der Mensch frei entfalten kann; aber auch
dort, wo er Hilfe zur Selbsthilfe braucht, in
einer Solidargemeinschaft unterstützt und gefördert wird. So kann Europa als ein Raum
des Teilens und der wechselseitigen Bereicherung gelingen.
} Dies ist ein Auszug aus dem Beschluss
„Europa als Raum der Solidarität und des
sozialen Zusammenhalts” der Bundeskonferenz vom 18. März 2018. Den Beschluss
in voller Länge gibt es hier:
https://www.kolpingjugend.de/fileadmin/
user_upload/Service/News/2018/eu_beschluss_deutsch_kj.pdf

Fotos: Fotos: Matthias Böhnke (S. 24), Martin Grünewald (S. 28), Achim Pohl (S. 29), KAS (S. 30), dpa (S. 31)
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Neues Corporate Design beschlossen
Für das Kolpingwerk Deutschland mit seinen 2 400 Kolpingsfamilien,
27 Diözesanverbänden, 230 Kolpinghäusern, Bildungsunternehmen an
220 Orten sowie sieben Familienferienstätten gibt es jetzt eine einheitliche Wort-Bild-Marke, die für alle verbindlich ist.

I

m Kolpingwerk Deutschland gibt es bisher
eine große Vielfalt und wenig Einheitlichkeit im visuellen Auftreten in der Öffentlichkeit. Das betrifft Verband und Einrichtungen. Aus diesem Grund hat die Bundesversammlung im November 2018 ein
einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design, kurz CD genannt) beschlossen. Ab sofort
gibt es eine gemeinsame Wort-Bild-Marke als
einheitliches Erkennungszeichen, das für alle
Bereiche verbindlich anzuwenden ist.
Der Bundesvorstand hatte die Initiative ergriffen, um ein besseres einheitliches Erschei-

Von Martin Grünewald

nungsbild zu ermöglichen. Der Bundeshauptausschuss hat dieses Anliegen aufgenommen
und die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beschlossen, der Vertretungen aus Personalverband und Einrichtungen angehörten. Eine erste Präsentation erfolgte bereits beim
Bundeshauptausschuss vor einem Jahr in
Stuttgart. Die vorgelegten Entwürfe stießen
bereits auf große Zustimmung. Das Konzept
wurde inzwischen soweit entwickelt, dass der
Bundesversammlung ein mehr als 90 Seiten
starkes Handbuch mit Anwendungsmustern
vorgelegt werden konnte. Es beschreibt
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Schutzraum: Damit
die Wort-Bild-Marke
ihre optimale Wirkung
entfallten kann, ist
ein Mindestschutzraum deﬁniert.
Dieser leitet sich aus
der Höhe/Breite der
Bildmarke (K-Zeichen)
ab und beträgt immer
eine halbe BildmarkenHöhe oder -Breite
(vgl. das X in der Abbildung.
Das Attribut „Kolpingsfamilie“ beﬁndet
sich außerhalb des
Mindestschutzraumes.

1/2

die Anwendung der Wort-Bild-Marke und
ihres Schutzraumes, der Farben und Schriften
und enthält Gestaltungsmodule mit zahlreichen Umsetzungsbeispielen. Die neue WortBild-Marke steht zum Herunterladen auf kolWPUNKLa\Y=LYM N\UNLILUZVKHZ]VYSp\ÄNL
Handbuch sowie Muster-Dateien für Briefpapier, Broschüren, Flyer, Visitenkarten, Anzeigen, Roll-Ups etc.. Ab April gibt es außerdem
Schulungsangebote und ein endgültiges
Handbuch. Bei Neu- und Ersatzbeschaffungen soll das neue Design ab sofort zum Einsatz kommen. Es ist aber unvermeidlich, dass
ein Übergangszeitraum nötig ist, um das neue
Design umzusetzen. Bis spätestens Ende März
^LYKLU HSSL 4\Z[LYKH[LPLU M Y 7YVÄ(U^LUder sowie Word- und Powerpoint-Vorlagen
zur Verfügung gestellt. Alle Dateien gibt es
kostenlos: Die Nachahmung ist gewünscht!
Herzstück des Corporate Designs ist die
Wort-Bild-Marke (Logo). Sie besteht aus der
Bildmarke („K-Zeichen“), die bereits im Jahr
1928 eingeführt wurde – damals bereits ohne
Randlinien, die zwischenzeitig verwendet
wurden; und aus der Wortmarke „Kolping“ in
einer unveränderlichen Schreibweise. Die
Anordnung von Wort- und Bildmarke ist vorgegeben und geschützt. Sie kann nicht – mit
eigenen Mitteln – nachgebaut werden. Sie ist
in vielen Dateiformaten verfügbar und damit
für alle bekannten Zwecke einsetzbar.
Grundsätzlich steht das Logo frei auf einer
weißen Fläche. Es benötigt einen Mindestab-

stand zu anderen Elementen wie Abbildungen
oder Schriften.
Dieser Schutzraum und auch die weitere
Umgebung sind von großer Bedeutung. Sie
unterstützen die Wirkung und Bedeutung des
Kolping-Markenzeichens. Ein Logo darf deshalb keine Konkurrenz bekommen durch andere (logoähnliche) Abbildungen. Jede Veränderung oder konkurrierende Ergänzung eines
Logos darf nicht erfolgen. Dies ist eine allgemeine Regel, die für jedes Logo gilt. Sie ist
notwendig, um den Stellenwert eines Markenzeichens zu gewährleisten. Konkurrierende Ergänzungen oder gar Veränderungen
schwächen den Markenauftritt und sind nicht
vorgesehen.
Mit der Einführung des neuen Corporate
Design endet damit eine weit verbreitete Vielfalt im Kolpingwerk, bei der die Grundregeln
des Corporate Designs noch nicht in jedem
Fall bekannt waren oder beachtet wurden.
Um das entscheidend zu ändern, gibt es jetzt
eine Fülle an Gestaltungshilfen und Anwendungsbeispielen im CD-Handbuch.
Im Regelfall steht die Wort-Bild-Marke allein – ohne weitere Hinzufügung wie beispielsweise dem Namen der Kolpingsfamilie.
Auch dies ist eine allgemeine Grundregel, die
besonders bei Briefbögen weniger angewandt
wird. Bereits im lange bestehenden Leitbild
des Kolpingwerkes Deutschland heißt es:
„Die verbandlichen Ebenen und Einrichtungen sind unter der Kurzbezeichnung Kolping
bekannt. Kolping ist Ausdruck der gemeinsamen Idee und des gemeinsamen Handelns
und Auftretens in der Öffentlichkeit.“ Vorrang
hat demnach die Stärkung der gemeinsamen
Marke Kolping und nicht die Hervorhebung
VKLY ,PNLUWYVÄSPLY\UN ]VU ,ILULU VKLY ,PUrichtungen und Unternehmen. Für nötige
Hinzufügungen gibt es Anwendungsregeln.

Zusätze, Farben und Schriften
Bei Bedarf gibt es Gestaltungsregeln für den
Zusatz von weiteren Angaben, zum Beispiel
den Namen der Kolpingsfamilie (vgl. Abb. auf
Seite 36). Solange es irgendwie möglich ist,
soll diese Gestaltungsregel eingehalten werden. Falls dies – zum Beispiel aus technischen
Gründen – nicht umsetzbar ist, können auch
andere Gestaltungslösungen gewählt werden.
Dies ist zum Beispiel bei extremen Formaten
der Fall.
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Außer dem Markenzeichen und seinen Anfügungen beschreibt das Corporate Design
auch die Schriften und Farben, die anzuwenden sind. Kolping-Farben sind und bleiben
Orange und Schwarz. Farben sind das wichtigste Werkzeug, um in Sekundenbruchteilen
eine Wiedererkennbarkeit herzustellen. Sekundärfarbe ist Grau in den beiden Abstufungen mit 70% und 55% Schwarzanteil. Wer
weitere Akzentfarben zur Gestaltung benötigt,
RHUU H\M ^LP[LYL UL\U KLÄUPLY[L -HYILU a\rückgreifen, die zur Kombination mit Orange
und Schwarz geeignet sind. Ihre Farbwerte
sind im Handbuch näher beschrieben.
Für Überschriften und Fließtexte im Schriftsatz wird die Schrift Calibri verwendet, die
a\T 4:6MÄJL:JOYPM[LUWHRL[ NLOY[ +PL
Calibri ist bei den meisten Rechnern deshalb
standardmäßig vorhanden. Sollte die Schrift
Calibri nicht vorliegen, kann alternativ auch
die Schrift Arial verwendet werden. Mit Calibri nahezu identisch erscheint die Onlineschrift Open Sans. Sie wird von allen
Web-Browsern erkannt.
Wichtig ist der Hinweis, dass die Schrift der
Wortmarke für jegliche andere Anwendung
nicht zur Verfügung steht.

Weitere Gestaltungselemente
Das Corporate Design des Kolpingwerkes enthält aber nicht nur Logo, Farben und Schriften, sondern zusätzliche Gestaltungselemente, die vielfältig genutzt werden können. Sie
erhöhen sowohl die Wiedererkennbarkeit auf
der einen Seite und vereinfachen auf der anderen Seite die Gestaltung von Broschüren,
Flyern oder Roll-Ups.
Das Gestaltungselement A besteht aus zwei
orangefarbenen Quadraten, die mit einer
Deckraft von 80 % übereinanderliegen. Ein
Quadrat wird um 13° im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
Die Drehung erfolgt aus dem Mittelpunkt
heraus. Das Gestaltungselement kann in beliebiger Größe verwendet werden – ohne dabei jedoch die quadratische Grundform der
beiden Elemente zu verändern. Das Stauchen
oder Verzerren des Gestaltungselements ist
nicht erlaubt.
Das Gestaltungselement B besteht aus aneinandergereihten Quadraten. Das Zentrum
IPSKLU]PLY8\HKYH[L+HY ILYILÄUKLUZPJO
vier weitere Quadrate, die um 45° gedreht

sind. An diese ZentYHSÄN\Y NSPLKLYU ZPJO
weitere Quadrate in
alle Richtungen an.
Alle Quadrate sind
orange
gefärbt.
Durch eine abgestufte Deckkraft der einzelnen
Quadrate
entsteht ein Verlauf
von hell nach dunkel.
Für die Briefpapier- und Visitenkartengestaltung gibt es
mehrere Varianten
zur Auswahl. Wichtig: Es gibt außerdem
zahlreiche Gestaltungsvorschläge für
Broschüren,
Flyer,
Anzeigen, Roll-Ups
und Fahnen. Dazu
gibt es jeweils Musterdateien zum Herunterladen auf der Homepage (Bereich Service/Download/Corporate
+LZPNUPT7YVÄ-VYTH[7YVNYHTT0UKLZPNU
sowie – soweit anwendbar – im Word-Format.
Außerdem gibt es in Kürze einen Logo-Generator. Hier kann jede Verbandsebene, Einrichtung oder jedes Kolping-Unternehmung
kostenlos ein Logo mit Attribut nach Wahl in
Sekundenschnelle erstellen und in den Dateiformaten PDF oder PNG herunterladen. Dazu
erfolgt die Eingabe der Daten in kürzester
Zeit am Bildschirm.

Die Kolpingsfamilie
Ankum (DV Osnabrück) hat bereits mit
dem neuen Gestaltungsstil für ihre Tannenbaumaktion geworben.

Gestaltungselement A

ϭϬϬറйKƌĂŶŐĞ͕ϴϬറйĞĐŬŬƌĂĨƚ

५റϭϯΣƌĞŚƵŶŐ
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Gestaltungselement B

Abbildung rechts: Die
Wort-Bild-Marke kann
mit einem Zusatz
(z. B. Name der Kolpingsfamilie) ergänzt
werden. Dazu gibt es
genaue Regeln in den
Gestaltungsrichtlinien.
Geeignete Musterdateien lassen sich
mit einem LogoGenerator erstellen.
Alle Infos dazu unter
kolping.de.

Übrigens: Das Handbuch hat zwar einen
Umfang von etwa 100 Seiten. Das darf aber
nicht erschrecken: Es ist übersichtlich und enthält viele Erläuterungen und Abbildungen für
Sondersituationen. Niemand wird allein gelassen, auch diejenigen nicht, die eine Anwendung in wirklich schwierigen Situationen anstreben. Das gilt auch für die Gestaltung von
Textilien. Übrigens: Der Kolping-Shop hält
bereits eine Reihe von Produkten mit dem
neuen Corporate Design bereit. Ein Online-Besuch (www.kolping-shop.eu) lohnt sich!
Die Umsetzung im Verband macht unerwartet gute Fortschritte. Kein anderes Thema
auf kolping.de wird so nachgefragt, wie die
Infos zum neuen Corporate Design. Die Zugriffszahlen auf der Homepage sprechen eine
eindeutige Sprache: Drei Beiträge zum neuen
Corporate Design stehen in der November-Statistik ganz oben unter den TOP 10. Die
Seite mit dem Download-Angebot auf kolWPUNKLÄUKL[\U[LYKLU5\[aLYUKLUNY[LU
Zuspruch einer Einzelseite. 4 454 Mal wurde
sie allein im November angeklickt. Zweitbe-

DATEIEN ZUM HERUNTERLADEN
Das neue Corporate Design ist online verfügbar
Auf der Homepage www.kolping.de gibt es in der Rubrik Service
den Unterbereich Downloads. Der zweite Menüpunkt lautet
Corporate Design. Dort ﬁndest Du zahlreiche Musterdateien
(für Briefbögen, Broschüren, Flyer, Roll-Ups, Visitenkarten etc.).
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liebteste Einzelseite war die Nachricht „Neues Corporate Design beschlossen“, die im
gleichen Zeitraum 2 703 Mal gelesen wurde.
Die drittbeliebteste Einzelseite war das Angebot des Kolping-Shops, das 1 584 Interessenten fand. Diese Zahlen verdeutlichen, dass
sich viele Mitglieder bereits mit der Umsetzung des Beschlusses der Bundesversammlung befassen. Ein ideenreiches Beispiel aus
dem Diözesanverband Hildesheim: Diözesansekretär Mirco Weiß berichtet, dass dort
Kolpingsfamilien ermuntert werden, Briefpapier, Flyer oder Visitenkarten mit veralteter
Gestaltung ins Altpapier zu geben. „Wir setzen da ganz auf den Sportsgeist unserer Mitglieder“, so Weiß. Der Hildesheimer Diözesansekretär arbeitet gerade mit seinen
Mitarbeiterinnen an einem Wettbewerb:
„Wer uns sein altes Kolping-Briefpapier zurücksendet, bekommt einen Preis. Das kann
ein gesponsertes Fass Bier für das nächste Kolpingfest sein oder Gutscheine“, berichtet
Weiß. Und der Clou: Das zurückgesendete
veraltete Material wird an einen Papierverwerter verkauft. Der Erlös wird für soziale
Zwecke verwendet.

<ŽůƉŝŶŐƐĨĂŵŝůŝĞ
Musterstadt
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Kolpingwerk Deutschland
St.-Apern-Straße 32
50667 Köln
T +49 221 20701-0
F +49 221 20701-149
info@kolping.de

ZĞĐŚĞŶƐĐŚĂŌƐďĞƌŝĐŚƚ
des Bundesvorstandes
für die Jahre 2017–2021

ŝŶĞmďĞƌƐĐŚƌŝŌ
mit zwei Zeilen
ŝŶǌǁĞŝǌĞŝůŝŐĞƌhŶƚĞƌƟƚĞů
Kolpingwerk Deutschland

Kolpingwerk Deutschland
www.kolping.de

www.kolping.de
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<ŽůƉŝŶŐǁĞƌŬĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
ǁǁǁ͘ŬŽůƉŝŶŐ͘ĚĞ

Anzeige und Roll-Up-Beispiel

Idee & Tat 1/2019

37

Illustration: Atelier Zalfen

Kolping in Gesellschaft und Kirche

Handlungsimpulse
für unser Engagement in den Bereichen Mitwirkung in der
Arbeitswelt, Soziale Sicherheit sowie Handwerk
Der Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes Deutschland 2018 in
Köln hat Handlungsimpulse für unser verbandliches Engagement in den
Bereichen Mitwirkung in der Arbeitswelt, Soziale Sicherheit sowie Handwerk beschlossen. Grundlage für diese Konkretisierungen sind die folgenden Aussagen zum Handlungsfeld „Arbeitswelt“ in unserem Leitbild
„Kolping – verantwortlich leben, solidarisch handeln“:
38
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Einführung von Ulrich Vollmer

Kolping in Gesellschaft und Kirche

Leitbild Ziffer 72 Kolping versteht Arbeit als
Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung, als
Beitrag für die Gesellschaft und als Schöpfungsauftrag zur Gestaltung der Welt. Für uns
sind Erwerbsarbeit, Familienarbeit und ehrenamtliche Arbeit grundsätzlich gleichwertig.
Wir treten für die Gleichberechtigung und
Gleichstellung von Frauen und Männern in
der Arbeitswelt ein.
Leitbild Ziffer 73 Kolping tritt daher für die
gesellschaftliche Anerkennung und Aufwertung der Tätigkeiten in Familie und Ehrenamt
ein. Die Voraussetzungen für die Wahlmöglichkeit zwischen und für die Vereinbarkeit
von Familie, Ehrenamt und Beruf sind konsequent auszubauen.
Leitbild Ziffer 74 Kolping misst einer menschenwürdigen Gestaltung der Arbeitswelt eine besondere Bedeutung bei. Entwicklungen
wie Globalisierung oder die Möglichkeiten
der Informations- und Kommunikationsgesellschaft müssen sich hieran messen lassen. Denen, die vom Fortschritt ausgegrenzt
sind, gilt in der Tradition Adolph Kolpings unsere besondere Unterstützung.
Leitbild Ziffer 75 Kolping sieht durch den
Wandel der Erwerbsarbeit die bisherige Finanzierung des Sozialstaates in Frage gestellt.
Um die soziale Marktwirtschaft zu erhalten,
beteiligen wir uns aktiv an der Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme.
Leitbild Ziffer 76 Kolping fordert zur Sicherung des sozialen Friedens und im Interesse
der betroffenen Menschen den Abbau der hohen Erwerbslosigkeit. Eine geeignete Maßnahme ist die Umsetzung unseres Arbeitsverständnisses.
Leitbild Ziffer 77 Kolping ist seit seiner
Gründung dem Handwerk verbunden. Die
Vielfalt der Beschäftigung und die große Zahl
der Ausbildungsplätze im Handwerk machen
seine große wirtschaftliche und soziale Bedeutung aus.
Leitbild Ziffer 78 Kolping tritt für den Sonntag als Tag der Erholung, der Gemeinschaft,
der Kultur und des religiösen Lebens ein.
Das Handlungsfeld „Arbeitswelt“ hat für uns
ein Wirtschaftsverständnis zur Grundlage, bei
dem der Mensch – entsprechend der katholischen Soziallehre /christliche Gesellschaftslehre – im Mittelpunkt steht. Eine menschenwürdige Arbeitswelt ist nicht ohne die sozialen

Sicherungssysteme zu denken. Wer die Arbeitswelt gestalten will, darf deshalb die Weiterentwicklung und die Finanzierung der Sozialversicherungssysteme nicht aus den Augen
verlieren. Auch die Weiterentwicklung des
Wirtschaftszweiges Handwerk ist dem Kolpingwerk ein besonderes Anliegen.
Zahlreiche Mitglieder unseres Verbandes
engagieren sich ehrenamtlich in der Sozialen
Selbstverwaltung, in den Gremien der Mitbestimmung, in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit sowie in der handwerklichen Selbstverwaltung. Mit diesen Leitlinien erhalten
unsere Mitglieder – aber vor allem die ehrenamtlichen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger – konkrete Handlungsimpulse für
ihr Engagement in den Bereichen Mitwirkung
in der Arbeitswelt, Soziale Sicherheit sowie
Handwerk. Darüber hinaus sollen die Leitlinien das verbandliche Wirken in der Arbeitswelt
skizzieren und ein Bild über das vielfältige
Engagement vermitteln. Einsatz und Engagement in der Arbeitswelt ist und bleibt ständige
Herausforderung für das Kolpingwerk.
Der gesamte Text der Leitlinien ist unter
https://bit.ly/2QwrUBO abrufbar und wird
zudem in den „Kölner Schriften des Kolpingwerkes Deutschland“ veröffentlicht. Die Broschüre wird im Bundessekretariat erhältlich
sein. Hier eine Zusammenfassung der Forderungen zu den Bereichen Mitwirkung in der
Arbeitswelt, Soziale Sicherheit sowie Handwerk:

Auf den Punkt gebracht –
Mitbestimmung in der Arbeitswelt
Die Sozial- und Tarifpartnerschaft, als ordnungspolitischer Grundpfeiler der Sozialen Markwirtschaft, verliert seit Jahren an
Bedeutung. Neben der Rückbesinnung auf
die Stärken dieser Partnerschaft fordert das
Kolpingwerk Deutschland die Ausweitung
von Branchen- und Flächentarifen sowie
die Stärkung des Instruments der Allgemeinverbindlicherklärung.
} Noch immer sind viele Betriebe und Unternehmen ohne Betriebsrat. Betriebsräte
leisten jedoch einen wesentlichen Beitrag
zum gesellschaftlichen Frieden und sorgen
für vernünftige Arbeitsverhältnisse. Das
Kolpingwerk Deutschland fördert daher
}
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die Gründung von Betriebs- und Personalräten.
} Das Kolpingwerk Deutschland fordert die
konsequente Umsetzung des Mindestlohns
für alle (abhängig) Beschäftigten. Die Höhe
des Mindestlohnes ist so zu gestalten, dass
die Beschäftigten angemessen Sorge für ihren Familienunterhalt tragen können, dass
sie für das Alter vorsorgen können und dass
gesellschaftliche Teilhabe garantiert ist.
} Zeitarbeit und Werkverträge dürfen nicht
gegen die Grundsätze der katholischen
Soziallehre /christlichen Gesellschaftslehre
und gegen die sozialethischen Grundlagen
des Kolpingwerkes verstoßen. Sie ist nur
dann akzeptabel, wenn die in der jeweiligen Branche geltenden Tarifverträge volle
Anwendung auf die Beschäftigten in der
3LPOHYILP[ÄUKLU
} Für das Kolpingwerk ist die Zusammenarbeit mit und die Arbeit in den Gewerkschaften selbstverständlich. Sie ergibt sich
aus der Programmatik des Verbands.
} Die unverhältnismäßige Zunahme an prekären Arbeitsverhältnissen seit der Jahrtausendwende muss beendet werden. Mittelbis langfristig sind diese Arbeitsverhältnisse
in tarifgebundene Verträge zu überführen.
} Es gilt, familienfeindliche Arbeitsbedingungen zu verhindern. Junge Menschen
T ZZLULPULNLZPJOLY[LILY\ÅPJOL7LYZWLRtive bekommen, um eine solide Lebens–
und Familienplanung zu ermöglichen.
} Der Sonntag muss als Tag der Familie,
der Religion, der Kultur und der Erholung
geschützt werden.
} Die sinkende Arbeitslosenquote lässt die
hohe Anzahl von Langzeitarbeitslosen in
unserer Gesellschaft in den Vordergrund
rücken. Das Teilhabechancengesetz setzt
dort an und greift damit eine langjährige
Forderung des Kolpingwerkes auf. Jedoch
erst die Praxis wird zeigen, wie das neue
Instrument wirkt und an welchen Stellen
nachgebessert werden muss. Das muss der
Fokus in den kommenden Jahren sein, hier
wird sich Kolping einbringen.
} Eine globalisierte Arbeitswelt braucht internationale Betriebsräte. Nur so kann erreicht
werden, dass auch in ausländischen Niederlassungen angemessene Löhne gezahlt
und faire Arbeitsbedingungen geschaffen
werden.
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Die Regelungen der kirchlichen Mitarbeitervertretungsordnung bleiben leider in
weiten Bereichen hinter den staatlichen
Gesetzen zurück. Den Kirchen wäre es
durchaus zumutbar, die staatlichen Regelungen zur betrieblichen Mitbestimmung
bzw. zur Unternehmensmitbestimmung
entsprechend der katholischen Soziallehre /
christlichen Gesellschaftslehre anzuwenden.
} Die freie Wahl des Arbeitsplatzes ist
europaweit zu fördern. Dabei ist jedoch
die konsequente Einhaltung sozialer
Mindeststandards, die bspw. in der Sozialcharta des Europarates verankert sind,
unumgänglich. Sie sind Voraussetzung für
einen fairen Wettbewerb in Europa und die
Durchsetzung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen auf einem hohen Sozialstandardniveau. Insbesondere muss auch hier
der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit am gleichen Ort“ gelten.
} Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt
stehen Unternehmen in der besonderen
Verantwortung, in eine adäquate Aus- und
Weiterbildung zu investieren. Stetiger technologischer Fortschritt erfordert ein lebensbegleitendes Lernen.
} Auch der Staat ist durch die Digitalisierung gefordert: Er muss sicherstellen, dass
sowohl im Bildungssystem sowie in die
0UMYHZ[Y\R[\YÅpJOLUKLJRLUK\UKUHJOhaltig investiert wird. Denn Bildung ist der
Schlüssel, um zu verhindern, dass Menschen durch die Digitalisierung sowohl in
der Gesellschaft als auch in der Arbeitswelt
abgehängt werden.
}

Auf den Punkt gebracht –
Soziale Sicherheit
Die freie, unabhängige soziale Selbstverwaltung muss erhalten bleiben und ist in
ihrer Entscheidungskompetenz zu stärken
und auszuweiten. Damit wird ihre Position
gegenüber der Politik wieder gestärkt.
} +LY,PUÅ\ZZKLZ:[HH[LZH\MKPLNLZL[alichen Krankenversicherungen hat in den
vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Immer öfter werden zusätzliche
(staatliche) Aufgaben an diese delegiert,
und es wird zunehmend in die ursprüng}
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lich autonomen Haushalte eingegriffen.
Diese Entwicklung muss gestoppt werden.
} Es muss gelingen, die Versichertengemeinschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung zu erweitern und gesellschaftliche
Gesundheitsrisiken damit weiter zu solidarisieren. Dazu sollen nicht nur Einkünfte
aus Erwerbsarbeit, sondern auch weitere
positive Einkünfte als Bemessungsgrundlage herangezogen werden.
} Das Kolpingwerk Deutschland fordert
KPL,PUM OY\UNLPULYZ[L\LYÄUHUaPLY[LU
„Sockelrente“ als Element einer Mindestsicherung. Damit soll die drohende
Altersarmut umfassend verhindert und eine
eigenständige Alterssicherung von Frauen
und Männern gefördert werden. Auch die
gesetzliche Rentenversicherung muss zu
einer Erwerbstätigen-Versicherung erweitert
werden.1
} +PLNLZL[aSPJOL7ÅLNL]LYZPJOLY\UNT\ZZ
ZVSPKHYPZJO\UKUHJOOHS[PNÄUHUaPLY[
werden. Eine würdevolle Behandlung aller
7ÅLNLILK YM[PNLUT\ZZNHYHU[PLY[^LYKLU
+HM YT ZZLUWÅLNLUKL(UNLOYPNLU,Orenamtliche sowie die Beschäftigten in den
7ÅLNLILY\MLUH\ZYLPJOLUK\U[LYZ[ [a[\UK
gefördert werden.
} Insbesondere muss die Leistung von
7ÅLNLUKLUPUKLYNLZL[aSPJOLU9LU[LU]LYsicherung ausreichend berücksichtigt und
VYKU\UNZWVSP[PZJORVYYLR[K\YJOKPL7ÅLNL]LYZPJOLY\UNÄUHUaPLY[^LYKLU
} Das Kolpingwerk Deutschland setzt sich
im Sinne des inklusiven Gedankens, unter
Beachtung der UN-Behindertenrechtskonvention (BKR), aktiv für die Verbesserung
der Beschäftigungsquote von Menschen
mit Behinderungen ein.

Auf den Punkt gebracht –
Engagement im Handwerk
+LY4LPZ[LYIYPLMT\ZZHSZX\HSPÄRH[PVUZgebundener Gewerbezugang beibehalten
werden. Auch ist zu prüfen, ob nicht sogar
in einigen Gewerken die Rückkehr zur
4LPZ[LYWÅPJO[ZPUU]VSSPZ[(\ML\YVWpPZJOLY
Ebene ist der deutsche Meisterbrief gemäß
KLTL\YVWpPZJOLU8\HSPÄRH[PVUZYHOTLU
aufzuwerten.
} 0T(\ZSHUKLY^VYILUL)LY\MZX\HSPÄRH[P-

onen müssen auch in Deutschland angemessen anerkannt werden.
} Es gilt, die Öffentlichkeitswahrnehmung
für eine gute Ausbildung zu stärken. Die
für das Kolpingwerk Deutschland selbstverständliche Gleichwertigkeit von dualer
Ausbildung und Studium muss wieder
stärker betont werden.
} Um die Ausbildung zu stärken, müssen
Ausbildungsbetriebe gefördert und mit
Programmen unterstützt werden.
} Besondere Aufmerksamkeit erfordert die
0U[LNYH[PVU\UKKPL/PSMLa\Y8\HSPÄRH[PVU
und Sozialisation von Menschen, die auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Nachteile und schlechte Chancen haben. Die
assistierte Ausbildung – als Versuchsprojekt,
um schwervermittelbare Jugendliche besser
in den Arbeitsmarkt zu integrieren – kann
hier richtungsweisend sein.
} Regional bedingte Passungsprobleme zwischen Auszubildenden und Ausbildungsplätzen sind ein zentrales Problem des
Ausbildungsmarktes. Das „Jugendwohnen“,
als Angebot der Jugendhilfe für junge MenZJOLUPUKLYILY\ÅPJOLU(\ZIPSK\UNNPS[LZ
daher weiter zu stärken.
} Mit großer Sorge wird die schleichende
Flucht aus Tarifbindungen im Handwerk
beobachtet. Das Kolpingwerk Deutschland
ruft daher insbesondere die Arbeitgeberverbände auf, sich auf die die bewährte
Sozial- und Tarifpartnerschaft zu besinnen.
} Gemeinsam mit dem DGB setzten wir uns
dafür ein, die paritätische Mitbestimmung
im Handwerk einzuführen, um das Prinzip
der Drittelbeteiligung in den Vollversammlungen und Ausschüssen der Handwerkskammern und Kammervereinigungen zu
ersetzen. In gleicher Weise muss die
paritätische Mitbestimmung auf den überregionalen Ebenen – wie z.B. dem Deutschen
Handwerkskammertag (DHKT) – verankert
werden.

}

[1] Zurzeit wird von der Arbeitsgruppe „Rentenmodell“ des Kolpingwerkes Deutschland eine Neubewertung des Rentenmodells
der katholischen Verbände vorgenommen. Nach einer Neupositionierung des Kolpingwerkes Deutschlands ist der oben aufgeführte
Text anzupassen.
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Jetzt steht der Fahrplan
Die Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutschland hat den Fahrplan für die Fortsetzung des verbandlichen Entwicklungsprozesses „Kolping Upgrade … unser Weg in die Zukunft“ beschlossen.

Die rund 350 Delegierten der Bundesversammlung haben
im November den weiteren „Fahrplan“ des
Zukunftsprozesses
beschlossen.
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Prozessplanung „Kolping Upgrade … unser Weg in die Zukunft“
1. Bis zur Bundesversammlung 2020 werden
die bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse
des Zukunftsprozesses soweit verdichtet
sein, dass zentrale Themenbereiche ausgewählt und beraten worden sind. Auf dieser
Grundlage soll die Bundesversammlung
2020 programmatische und organisatorische Richtungsentscheidungen beschließen. Durch den Bundesvorstand wird weiterhin eine breite Beteiligung des Verbandes
sowie der Einrichtungen und Unternehmen im Kolpingwerk Deutschland angestrebt.
2. Nach der Bundesversammlung 2020 werden die Ergebnisse des Zukunftsprozesses
aus den Jahren 2016 bis 2020 zusammengefasst und ausformuliert und münden in
eine Fortschreibung des Leitbildes für das
Kolpingwerk Deutschland.

3. 0T1HOYÄUKLULPUL)\UKLZ]LYZHTTlung sowie ein Mitgliederevent statt, die
auf den Zukunftsprozess ausgerichtet sind:
} Im Frühjahr 2022 eine Bundesversammlung – Ablauf wie im November 2018 – in
der über die Fortschreibung des Leitbildes
für das Kolpingwerk Deutschland Beratung
und Beschlussfassung erfolgt.
} Im Herbst 2022 eine bundesweite Großveranstaltung in Köln – unter Beteiligung
möglichst vieler Mitglieder – die einerseits
das Ende des Zukunftsprozesses darstellt,
andererseits aber auch der Startschuss für
die Umsetzung der Beschlüsse und einer
fortgeschriebenen Programmatik im Verband sowie seinen Einrichtungen und Unternehmen darstellt.
Beschluss der Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutschland vom 18. November 2018 in Köln

Kolping Upgrade

Einladung zum Zukunftsforum am 30. März in Fulda
Nach den Regionalforen im April 2018 richtet
sich die Aufmerksamkeit auf unser Zukunftsforum am 30. März 2019 von 11 bis 16 Uhr in
Fulda. Dort werden zentrale Themenfelder
unserer Verbandsarbeit erneut zur Diskussion
stehen. Teilnehmen können alle interessierten
Kolpingmitglieder.
Es soll eine weitere Meinungsbildung herbeigeführt werden, auf deren Grundlage die
Bundesversammlung im Jahr 2020 erste programmatische und organisatorische Richtungsentscheidungen fassen wird.
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?
Zentrale Themenfelder unserer verbandlichen
Arbeit stehen zur Diskussion. Eine weitere
gemeinsame Bearbeitung und erste PositioUPLY\UN ÄUKLU Z[H[[(\Z KPLZLU ZVSSLU ¶ ZVweit möglich – entsprechende Beschlussempfehlungen an die Bundesversammlung 2020
gerichtet werden.
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
/H\W[ILY\ÅLYZV^PLM YHSSLPU[LYLZZPLY[LU
Kolpingmitglieder. Die Teilnahme setzt
nicht voraus, dass man an einem der 20
Regionalforen im April 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
;HN\UNZVY[ILÄUKL[ZPJOM UM4PU\[LU
Fußweg vom ICE Bahnhof entfernt. Bei

Bedarf ist eine Übernachtung auf eigene
Kosten entweder im Tagungshotel Esperanto (begrenzt) oder in Eigeninitiative in
einem der vielen Hotels und Pensionen in
Fulda möglich.
} Außerdem gibt es als zusätzliche Angebote
eine gemeinsame Abendveranstaltung am
Samstagabend ab 19 Uhr im Esperanto
mit Programm und Begegnung sowie am
Sonntag um 9:30 Uhr einen Gottesdienst
(Stadtpfarrkirche St. Blasius, Unterm Heilig
Kreuz 1 in Fulda), dem Bundespräses Josef
Holtkotte vorstehen wird.

Ausblick
Bis zur Bundesversammlung 2020 werden die
bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse des
Zukunftsprozesses soweit verdichtet sein,
dass durch diese programmatische und organisatorische Richtungsentscheidungen beschlossen werden können. Auf dieser Grundlage wird im Rahmen einer außerordentlichen
Bundesversammlung 2022 u.a. über die Fortschreibung unseres Leitbildes „Kolping – verantwortlich leben, solidarisch handeln“ Beratung und Beschlussfassung erfolgen.

}

JETZT ONLINE ANMELDEN!
Zukunftsforum am 30. März in Fulda
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, sich an den Weichenstellungen und Empfehlungen an die nächste Bundesversammlung zu beteiligen. Die Teilnahme ist kostenlos.
} Nähere Infos unter kolping.de/upgrade
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Miteinander leben und voneinander lernen
Die Kolping Roadshow Integration fährt ab Februar 2019 mit einem neuen Konzept durch Deutschland. Sie wird durch interkulturelle Teams begleitet. Und durch neue spielerische und inhaltliche Elemente wird der
Fokus stärker auf das Thema „Begegnung“ gelegt.

D

as Ziel der überarbeiteten Roadshow
ist es, weiterhin über das Thema „Integration“ zu informieren und dabei
einen größeren Schwerpunkt auf das Thema
Begegnung und Austausch zu legen. Im Zeitraum von Januar 2016 bis Dezember 2018

44

Idee & Tat 1/2019

Von Laura Konieczny und Samantha Ruppel

war die Roadshow mit dem Titel „Bunt ist die
Gesellschaft schöner“, in Deutschland unterwegs.
Die Roadshow soll nun noch mehr zu einem Ort der Begegnung von Menschen werKLU\TNLTLPUZHT¶H\JOTP[.LÅ JO[L[LU
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und Menschen mit Migrationshintergrund –
ins Gespräch zu kommen.
Die erste „Hilfswelle“ ist vorbei; nun stellen
sich seit einiger Zeit die Fragen, was Integration eigentlich bedeutet, wie Integration gelingen kann und wo Räume der Begegnung entstehen können. Darum geht das neue Konzept
der Kolping Roadshow noch einen Schritt
weiter. Es werden Beispiele von gelungener
Integration aufgezeigt. Aktuelle Themen, welche zur Diskussion stehen, werden aufgegriffen.
Dabei wird Integration als ein erster Schritt
verstanden, der jedoch nicht der letzte bleiben soll. Ziel des Engagements des KolWPUN5L[a^LYRZM Y.LÅ JO[L[LZVSS[LKPL-Yderung gesamtgesellschaftlicher Integration
sein. Oft wird Integration – so zeigt die bisherige Arbeit und Interaktion mit Menschen am
\UKTP[KLT0UMVTVIPS¶Op\ÄNTP[(ZZPTPSHtion (Anpassung) gleichgesetzt.
Doch bedeutet Integration weder Exklusion
oder Assimilation, noch sollte Gleichmacherei betrieben werden. Vielmehr beschreibt gelungene Integration die Anerkennung und
Wertschätzung von Unterschieden zur Schaffung einer vielfältigen Gesellschaft. Dies geht
einher mit dem bisherigen Motto der Roadshow: „Bunt ist die Gesellschaft schöner.“ Ein
weiterer in diesem Kontext bedeutender Punkt
ist, dass Integration nicht als Einbahnstraße
verstanden wird. Integration lebt von der aktiven Beteiligung aller Mitglieder einer Gesellschaft. Dies betonen auch die Stellungnahmen des Bundesvorstandes. So heißt es in der
É,YRSpY\UNa\Y0U[LNYH[PVU]VU.LÅ JO[L[LU¸
vom 16. Juni 2016 beispielsweise: „Die IntegYH[PVU ]VU .LÅ JO[L[LU PZ[ HSZ NLZHT[NLZLSSschaftliche Aufgabe zu betrachten und muss
in der Konsequenz Anliegen aller gesellschaftlichen Gruppen und staatlicher Institutionen
sein. Integration ist nicht als ein Selbstläufer
zu verstehen. Sie gelingt nur, wenn sich beide
Seiten aktiv darum bemühen.“

der Mitmenschen sensibilisieren und damit
zur gesellschaftlichen Akzeptanz derselben
beitragen. Daraus ergibt sich das neue Motto
„Miteinander leben und voneinander lernen“.
Das allgemeine Ziel ist, Menschen ein positives Bild vom gemeinsamen Leben in der Gesellschaft zu vermitteln. Ein weiteres Ziel ist
es, eine differenzierte Auseinandersetzung

Umbau des Infomobils
bei der Firma Klagie.

Gelungene Integration
zeichnet sich aus durch die
Anerkennung und Wertschätzung von Unterschieden!

Differenzierte Auseinandersetzung
So soll die Roadshow mit ihrem neuen Konzept die Begegnung von Menschen unterZJOPLKSPJOLY ZVaPVR\S[\YLSSLY \UK NLVNYHÄscher Herkunft fördern. Sie soll die
ortsansässige Bevölkerung dazu einladen,
einander aktiv und aufmerksam zu begegnen.
Sie soll für die Lebenssituationen und Belange

mit zugewanderten Menschen zu ermöglichen. Dies geschieht sowohl auf einer Meta-Ebene mithilfe verschiedener Methoden
und interaktiven Ausstellungselementen,
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überarbeiten oder zu ergänzen. Sprache ermöglicht Kommunikation, Interaktion und
Unabhängigkeit. Sprache zu verstehen, ermöglicht Teilhabe. Darum werden ausgewählte relevante und bereits vorhandene Materialien sowie neue Ausstellungselemente
nicht nur in reiner Textform angeboten, sondern auch in einfacher Sprache sowie als Audiotranskription zur Verfügung gestellt. Sowohl für Menschen, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist, als auch für Menschen mit
Behinderung stellen diese neuen Komponenten eine enorme Erleichterung dar.

Fremde kommen ins Gespräch

als auch auf einer persönlichen Ebene im
direkten Austausch mit den Fachkräften.
In die Neukonzeption der Inhalte des Infomobils wurden die erfahrenen Fachkräfte, die
das Mobil begleiten, und Personen mit eigener Fluchterfahrung einbezogen. Dazu wurden verschiedene Personen mit Hilfe eines
Leitfadeninterviews befragt
und somit das Feedback
zur Roadshow Integration
im direkten Dialog eingeDie Teams der begleitenholt. Dabei wurde deutlich,
dass die persönlichen Geschichten, die im Mobil erden Fachkräfte werden
zählt werden, noch weitererzählt werden sollen. Es
nach Möglichkeit interkulsoll aufgezeigt werden, wie
es den Menschen nach eiturell besetzt.
nigen Jahren in Deutschland geht; es sollen Erfolgsgeschichten
über
das
Ankommen in Deutschland
erzählt werden.
Außerdem wurde deutlich, dass Personen,
die nicht so gut Deutsch sprechen, Schwierigkeiten mit einigen Elementen im Mobil haben, da diese zum Teil zu schwierige Texte
beinhalten. Aufgrund dieses Feedbacks wurde
beschlossen, viele schon vorhandene Texte zu
Ab Februar tourt das
Infomobil wieder
durch Deutschland
und wird zum Ort der
Begegnung, wie hier
in Herrieden (Mittelfranken.
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Doch auch inhaltlich wird einiges geändert
werden. Bewährtes, wie zum Beispiel die Taschen, die einzelne Fluchtgeschichten erzählen, Filmbeiträge oder der Tischkicker bleiben
erhalten. Ergänzt werden neue Inhalte, die
den Fokus vertärkt auf das Thema Begegnung
legen. Vorbehalte und Ängste gegenüber dem
Unbekannten, dem „Fremden“, wurzeln häuÄNPUTHUNLSUKLT>PZZLU\UKMLOSLUKLU[H[sächlichen Begegnungen im echten Leben.
Aus diesem Grund soll die Roadshow Raum
für die Begegnung unterschiedlicher Menschen bieten. Dafür gibt es diverse Angebote,
die sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen,
die das Infomobil besuchen, ansprechen. So
wird es in Zukunft beispielsweise die Möglichkeit geben, im Infomobil Partnerinterviews
zu führen. Zu selten nehmen wir uns im Alltag
Zeit, unseren Mitmenschen aufmerksam zuzuhören, um mehr über sie und ihre Lebensgeschichte zu erfahren. Mithilfe von Fragekarten begegnen sich zwei oder mehr einander
zuvor unbekannte Menschen.
Die Karten erleichtern den Gesprächseinstieg. Durch den direkten Austausch werden
Empathie und Akzeptanz gefördert. Für größere Gruppen oder Schulklassen wird es hierzu eine Alternative in Form eines Bingo-Spiels
geben. Ergänzt wird dieser Austausch durch
im Mobil eingebaute Sinnesboxen. Unbekannte Sinneseindrücke bergen eine besondere Spannung. Das Unbekannte kann für Fragen sorgen und ist gleichzeitig interessant. Mit
diesen Sinnes- und Entdeckungsboxen wird
das Unbekannte erfahrbar. Befüllt werden die
Fächer mit Gegenständen unterschiedlichen
Ursprungs, die jeweils verschiedene Sinne ansprechen, z.B. Gewürze (riechen), Stoffe/Klei-
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dungsstücke (fühlen), Bilder/Bücher (sehen),
Kleininstrumente (hören). So wird ein spielerischer Austausch über Gegenstände möglich,
die gleich sind, die aber durch die Sinnesboxen unterschiedlich empfunden werden können.

Neue Memory-Wand
Der Umgang mit so genannten Stammtischparolen war von Beginn der Roadshow an eines
der beliebtesten Schulungsthemen. Auch im
und am Infomobil entstehen regelmäßig Gespräche mit Menschen, die sich Handlungsempfehlungen und Argumentationshilfen
wünschen, sowie Gespräche mit Menschen,
die den Fachkräften persönliche Sorgen und
Vorbehalte vortragen. Mit einer neuen Memory-Wand wird die Roadshow beide zuvor
genannten Zielgruppen ansprechen. Dazu
wird mit beschrifteten Magnettafeln gearbeitet. Auf der Innenseite einer der ausklappbaren Wände, mit Folie bedruckt, stehen die
Faktenargumente. Verdeckt werden sie von
Magnettafeln, die wiederum mit den Fragen/
Vorurteilen beschriftet sind.
Diese Vorbehalte und Fragen können zum
)LPZWPLSSH\[LU!É.LÅ JO[L[LILRVTTLU]PLS
Geld vom Staat.“ „Unter welchen Voraussetzungen darf jemand in Deutschland bleiben?“
„Was ist ein so genannter sicherer HerkunftsZ[HH[&¸É0JOOHIL(UNZ[.LÅ JO[L[LULOTLU
meinen Job weg.“ Durch diese Methode kann
mit Stammtischparolen aufgeräumt werden,
es werden Informationen weitergegeben, und
es können auf dieser Grundlage Gespräche
geführt werden.
Das Infomobil wird weiterhin von geschulten Fachkräften begleitet. Ab 2019 werden
dabei die Honorarkräfte nach Möglichkeit in
interkulturellen Teams arbeiten. So wird bei
möglichst vielen Einsätzen der Roadshow eine Fachkraft mit Fluchterfahrung oder Migrationshintergrund anwesend sein, um mit Besuchenden ins Gespräch zu kommen. Dadurch
kann ein tiefergehender Austausch vor Ort
gefördert werden. Durch die so entstehenden
direkten Begegnungen können Vorurteile abNLIH\[^LYKLU\UK.LÅ JO[L[LU^PYKZVTP[
eine Stimme verliehen. Es wird „mit ihnen“
und nicht nur „über sie“ gesprochen. Mit dieser Mitarbeitendenkombination kann die Roadshow als Raum der Begegnung dienen. Durch
den einladenden Charakter des Infomobils

kommen so auch Uninteressierte und ZurückOHS[LUKLPUKPYLR[LU2VU[HR[TP[.LÅ JO[L[LU
– Menschen, die man sonst nur aus der Medien-Berichterstattung kennt.

Der beliebte Kicker
ist auch nach dem
Umbau fester Bestandteil der Kolping
Roadshow Integration.

DIE KOLPING-ROADSHOW
Kontakt
}

Ihr wollt das Infomobil mit dem neuen Konzept buchen?
Dann meldet euch bei Desirée Rudolf, Projektreferentin Kolping-Netzwerk für Geﬂüchtete
Tel. (02 21) 20 701–143, E-Mail: Desiree.Rudolf@kolping.de
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Wie rettet man ein Kolpinghaus?
Vor 25 Jahren drohte die Schließung. Heute zählt das
Kolpinghaus Fulda über 50 000 Gäste im Jahr.
Gustav Haller, 24 Jahre lang Vorstandsmitglied im Trägerverein des Kolpinghauses Fulda, erzählt, wie er dem Kolpinghaus Fulda zu
neuem Glanz verhalf, und gibt Tipps, wie man
erfolgreich ein Kolpinghotel führen kann.

Gustav Haller (links)
wird von Steffen Kempa, Geschäftsführer
Kolping DV Fulda, verabschiedet.
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1994 stand das Kolpinghaus Fulda vor der
Existenzfrage. Wie sah die Lage damals aus?
Gustav Haller: Kolping war in Fulda seit
1855 mit dem vierten Kolpinghaus in der
Goethestraße präsent und hatte eine traditionelle Verankerung in der Bevölkerung der
Stadt. Es wäre für die Stadt Fulda ein großer
gesellschaftlicher Verlust und für Kolping ein
großer Imageverlust gewesen, wenn man das
Kolpinghaus Fulda nach 35 bzw. 40 Jahren
hätte aufgeben müssen. Das gesamte Equipment war veraltet, die Geschäftsführung ungeeignet, Umsatz und Ergebnis kritisch. Hilfe
von außen war dringend notwendig, aber keine Partner waren dazu bereit. Die Leitung des
Kolpingwerkes Diözesanverband (DV) Fulda
beschäftigte sich mit anderen Themen und er-

kannte die prekäre Situation nicht; das Bistum
Fulda hatte Kolping nicht mehr im Fokus.
Der langjährige Vorstand des Kolpinghauses
suchte nach der Nachfolge für den Bereich
Vorstand Finanzen, da der Amtsinhaber erRYHUR[ ^HY 0JO ^HY KHTHSZ ILY\ÅPJO ILYLP[Z
im Bereich Finanzen/Controlling bei mehreren mittelständischen und einem DAX-Unternehmen in leitender Position tätig.
Wie bist Du dann vorgegangen?
Gustav Haller: Mit einer raschen Neubesetzung der GmbH-Geschäftsführung mit Jürgen
Schmidt, einem erfahrenen Mann aus der Hotelbranche, der den Gastro- und Hotelbetrieb
professioneller führen sollte.
Er führte mit dem Vorstand die Umbenennung des Hauses in „Parkhotel Kolpinghaus
Fulda“ durch und erschloss dadurch einen
größeren überregionalen Kundenkreis. Das
Jugendwohnheim musste wegen zahlreicher
Probleme geschlossen werden. Die frei gewordenen zwei Etagen wurden in 22 zusätzliche Hotelzimmer umgewandelt, so konnte zusätzlicher Umsatz und Deckungsbeitrag
generiert werden. Die alte Küche wurde komplett renoviert, und der Parkplatz mit 50 Stellplätzen wurde mit einer Bewirtschaftungsanlage versehen, die sich recht schnell amortisierte.
Welche Rückschläge gab es auf dem Weg?
Gustav Haller: Nach der ersten Amtsperiode als Geschäftsführer erkrankte Jürgen
Schmidt schwer und musste seine Geschäftsführertätigkeit aufgeben. Das war für uns alle
eine menschliche Tragödie. Die Rettung des
Hauses war ja überdies noch nicht vollzogen.
Wenn Du jetzt so zurückblickst, was würdest Du heute anders machen?
Gustav Haller: Ich hätte mit noch mehr Eile
die komplette Sanierung betreiben müssen
und sofort die klare Aufgabentrennung von
der Betriebs-GmbH vollziehen müssen, also
operatives Geschäft für die Segmente Logis,
Tagungen, F&B (Speisen und Getränke)
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gegenüber dem Trägerverein, der sich um Finanzierung, Strategie, Philosophie und Facility Management kümmert.
Da ich aber durch Ehrenamt und Beruf gut
ausgelastet war, konnte dies nur abends und
am Wochenende erfolgen. Ein Support aus
Köln war leider nicht da.
Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit
gesprochen. Wo steht das Kolpinghaus Fulda jetzt?
Gustav Haller: Es wurde in den letzten zehn
bis 15 Jahren ein nahezu komplett neues Kolpinghaus Fulda geschaffen, das sein 50-jähriges Jubiläum im Oktober 2019 feiern wird.
Verkehrswert und Vermögenswert sind deutlich gestiegen. Umsatz und Ertrag sind auf hohem Niveau, Investitionen können nun jedes
1HOYH\ZKLT*HZO-SV^LPNLUÄUHUaPLY[^LYden, die Arbeitsplätze sind gesichert. Kolping
ist eine sehr gute Marke in Fulda geworden,
das hoteleigene „kolpings-Restaurant“ gilt als
das größte und beste Restaurant mit deutscher
Küche in Fulda. Ganz stolz bin ich, dass wir
all dies ohne Hilfen des Kolpingwerkes
Deutschland, des Bistums oder anderer staatlicher Einrichtungen geschafft haben. Lediglich
die Hausbanken, die Geschäftspartner, unsere
Mitglieder und die Mitarbeiter_innnen haben
ÄUHUaPLSSKHILPNLOVSMLU
Die Philosophie des Hauses und der
Kolping-Spirit werden seinen jährlich circa
50 000 Gästen in angenehmer Weise vermittelt, wir zeigen unser Verständnis von Christsein bei jedem Handeln und Tun.
Und auch das Standbein Jugendwohnen erfährt Mitte 2019 einen Neustart in der
Liobastraße in den vom Landkreis Fulda neu
hergerichteten und angemieteten Räumen.
Während der Erneuerung mussten zum Teil
Investitionen in Millionenhöhe getätigt
werden. Wie wurden diese Vorhaben geplant? Was galt es dabei abzuwägen?
Gustav Haller: Da die großen Invest-Maßnahmen stets während des laufenden Betriebs
in drei möglichen Zeitfenstern (Jahreswechsel,
Ostern und Sommer) durchgeführt werden
mussten, um nicht zu viel Umsatzverlust und
Kundenreklamationen durch Staub und Lärm
zu riskieren, war eine frühzeitige, präzise orNHUPZH[VYPZJOL aLP[SPJOL \UK ÄUHUaPLSSL=VYplanung aller Gewerke erforderlich. Die

Budgetwerte für die Bauvorhaben wurden fast
immer eingehalten oder gar unterschritten,
notfalls wurden Teile gestoppt und auf das
nächste Zeitfenster verschoben.
Welche Tipps kannst Du Vorstandsmitgliedern geben?
Gustav Haller: Wichtig wäre wieder ein
Benchmarking aller führenden Kolping-Hotels, hier kann jeder von seinem Partner lernen
und die Marke Kolping gemeinsam verbessern. Benchmark-Werte und wichtige Strukturdaten – dazu gehören anteilsweise Logis,
F&B, interne Miete, Personalquote und Waren
einsatz – sollten stets Ansporn sein, sich weiter zu entwickeln.
Sinnvoll ist es auch, präventive Instandhaltung und Substanzerhaltung als Strategie einzusetzen, Vergleiche mit anderen Häusern zu
suchen und deren gute Lösungen ebenfalls zu
nutzen. Zudem sollte man eigene Risikofelder
PKLU[PÄaPLYLUIL^LY[LU\UK4HUHOTLUa\Y
Reduzierung der Risiken treffen. Dabei hilft es
auch, Businesspläne zu nutzen.

Das hoteleigene Restaurant „kolpings“
gilt als das beste Restaurant Fuldas mit
deutscher Küche.

DAS PARKHOTEL FULDA
Drei Sterne Superior Hotel mit eigenem Restaurant
Einzelzimmer ab 65 Euro
Doppelzimmer ab 95 Euro
} Online: parkhotel-fulda.de
Telefon: +49 (0) 661 8650-0
}
}
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Welche persönlichen Eigenschaften sollten
die Verantwortlichen mitbringen?
Gustav Haller: Ein kooperativer Führungsstil
ist hilfreich, ebenso wichtig ist zunehmendes
Vertrauen in junge Menschen, die bereit sind,
Verantwortung zu übernehmen. Sie bringen
den Elan mit, der für den Weg in die Zukunft
sehr wichtig ist. Empathie und Kontaktfreude,
um Kolping-Spirit an Geschäftspartner und die
Menschen im Umfeld zu vermitteln. Andere
respektieren und deren Leistung anerkennen,
im Dienste der Sache stehen, sich selbst zurücknehmen können, ohne auf Selbstbewusstsein zu verzichten. Das ist wichtig.
Die Fragen stellte Tobias Pappert

Gustav Haller (links)
und Alexander Herb,
Geschäftsführer des
Verbandes der Kolpinghäuser (VKH), im
Gespräch.

Wie setzt sich ein guter Vorstand zusammen? Welche Kompetenzen sollten die Vorstandsmitglieder idealerweise mitbringen?
Gustav Haller: Wichtig ist eine engagierte,
gesamtheitliche Denke mit Unternehmergeist
für das Haus, Demut, aber auch kalkulierbares
Risiko und Entscheidungsfreude, abgesichert
durch ein wirksames Vier-Augen-Prinzip.
Gegenseitiger Respekt und Bereitschaft zur
Übernahme von Projekten sind selbstverständlich. Wichtig ist aber auch ein Netzwerk von
Mitgliedern mit diversen Fähigkeiten, die erfolgskritisch sind. Wir suchen uns solche Personen im Expertenkreis gezielt aus und bitten sie
um eine zeitweise Mitarbeit. Geschäftliche Eigeninteressen sollten außen vor bleiben.
Es darf nie der eigentliche Zweck vergessen
werden: Kolping steht im Mittelpunkt und muss
einen guten Namen haben. Kritisch sehe ich,
wenn die juristischen Aspekte einen zu hohen
Stellenwert einnehmen. Natürlich muss man
die Gesetze kennen, bei schwierigen Fragen
hilft es jedoch, mit einem Experten zu reden.

Roland Balzer, Gustav Haller, Christof Weisenborn,
Alexander Herb, Steffen Kempa (v.l.n.r.)

Das Parkhotel Fulda zählt jährlich über 50 000
Übernachtungsgäste.

GUSTAV HALLER
} 4.

Dezember 1992: Mitbegründer und erster Vorsitzender der
Kolpingsfamilie St. Paulus Fulda
} 2009–2015: Nach Fusion mit Kolpingsfamilie Petersberg,
Vorstandsmitglied
} Seit 2015 Vorstandsvorsitzender im zweiköpﬁgen Leitungsteam
} 1994–2018: Vorstandsmitglied des Trägervereins Kolpinghaus
Fulda e.V., 22 Jahre als Schatzmeister, vier Jahre Vorsitzender,
zeitweise in Doppelfunktion
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Ein Einzelzimmer im Parkhotel Fulda.
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Kooperation von McDonald´s und Kolping
Das Berufsbildungswerk Hettstedt kooperiert mit McDonald´s. Zusammen möchte man die beruﬂiche Teilhabe und Integration von Menschen
mit Handicap fördern.

I

n dem Projekt bietet McDonald´s den
Jugendlichen im Berufsbildungswerk Praktikums- und Ausbildungsplätze an. An
Schnuppertagen kann das Restaurant kennengelernt werden, danach folgt für Interessierte
das Praktikum oder sogar eine mit dem Berufsbildungswerk verzahnte Ausbildung.
Im Gegenzug dazu stellt das Kolpingwerk

Von Tobias Pappert

jugendgerechte Wohnmöglichkeiten in den
Kolping-Jugendwohnheimen und die pädagogische Betreuung der Jugendlichen.
Außerdem bietet das Kolpingwerk weitere
Bildungsangebote an. So können unter anderem Auszubildende von McDonald´s mit
Migrationshintergrund Sprachkurse in Kolpingunternehmen belegen.
Erste Erfolge sind schon zu beobachten. So
konnte eine der Praktikantinnen auf den Arbeitsmarkt in Eislingen weiter vermittelt werden. Nach dem Start in Hettstedt wird die Kooperation nun auf die Restaurants in Essen
und Paderborn erweitert. Der Geschäftsführer
und Gesamtleiter des Kolping-Berufsbildungswerkes Hettstedt, Dr. Markus Feußner, zeigt
sich optimistisch und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Die Leiter der
Kooperation (v.l.n.r.):
Dr. Markus Feußner,
Leiter KBBW Hettstedt,
Jörg Wiedemann,
Senior Manager Human
Resources McDonald´s,
und Andreas Rosenkranz,
Ausbildungsleiter im
KBBW Hettstedt
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Neuer Leiter des Haupstadtbüros
Matthias Metzen vertritt seit dem ersten November die Interessen der
Kolping-Bildungswerke in Berlin. Wie er versucht, den Interessen Kolpings Gehör zu verschaffen und was seinen Job so einzigartig macht,
erzählt er hier.
Matthias Metzen ist
neuer Leiter des Berliner Büros
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D

er studierte Politik- und Gesellschaftswissenschaftler vertritt seit Anfang November letzten Jahres die Positionen unseres Verbandes auf der politischen
Bühne. Sein Ziel ist es, auf Grundlage der
Beschlüsse der Mitgliederversammlung die
Ansichten und Interessen des Kolpingwerkes
und der Kolping-Bildungsunternehmen positiv zu positionieren. Dazu kooperiert er mit
Mitgliedern des Bundestages, Ministerien und
allen weiteren Verbänden und Institutionen,

die bildungs- und arbeitsmarktrelevant sind.
Haben diese Fragen oder Anliegen, bei denen
Kolping Antwort geben kann, versucht Matthias Metzen zu beraten. Zudem fasst er auch
die für Kolping relevanten politischen Ereignisse, Beschlüsse und Vorhaben zusammen,
um sie mit dem Vorstand zu besprechen.
Auch den Kontaktaufbau von Mitgliedsunternehmen vor Ort zu den politischen Entscheidungsträgern möchte er unterstützen.
Für uns beschreibt er seinen Arbeitsalltag:
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Matthias Metzen zu
seinem Arbeitsalltag:
Für Landwirte gibt es die Unterscheidung
zwischen Sonnen- und Regentagen. Für das
Hauptstadtbüro der Kolpingbildungsunternehmen unterscheiden sich die Arbeitswochen nach Sitzungswochen des Deutschen
Bundestages und sitzungsfreien Wochen.
Die grundlegende Konstante ist eine tägliche Abwechslung im Berufsalltag durch unvorhergesehene Ereignisse im politischen Berlin. Dabei gilt natürlich immer das Prinzip
„Unverhofft kommt oft“ Die Rohstoffe, mit
denen wir als Hauptstadtbüro arbeiten, sind
Vertrauen, Wissen, Informationen und Verlässlichkeit. Daraus bildet sich mit der Zeit
eine Bekanntheit, eine Verlässlichkeit und ein
Netzwerk.
Grundsätzlich beginne ich jeden Arbeitstag
im Berliner Büro mit einer umfangreichen
Presseauswertung. Von besonderer Relevanz
sind dabei die Artikel, welche einen direkten
oder indirekten Bezug zu gesellschafts-, bildungspolitischen und arbeitsmarktrelevanten
Fragestellungen unseres Verbandes haben.
Daneben werte ich intensiv die Informationsangebote des Deutschen Bundestages, des
Bundesrates, den für uns relevanten Bundesministerien und von anderen bildungspolitischen Institutionen aus.
Weiterhin setze ich mich intensiv mit Schriften, wie kleine oder große Anfragen an die
Bundesregierung, sowie Studien auseinander
und mache die wichtigen Erkenntnisse für uns
nutzbar. Neben der Informationsgewinnung
KPLU[KPL(\Z^LY[\UNH\JOKLY0KLU[PÄaPLY\UN
von politischen Entscheidungsprozessen und
relevanten politischen und institutionellen
Entscheidungsträgern. Dies kann nicht in wenigen Minuten abgehandelt werden, sondern
nimmt teilweise mehrere Stunden in Anspruch.
Mein wichtigstes Arbeitsmittel ist dabei das
;LSLMVUZV^PLLPULZPJOPT(\MIH\ILÄUKSPJOL
Datenbank mit Adressen und Kontakten.
In den sitzungsfreien Wochen bereite ich
Termine und Projekte für den Vorstand in den
Sitzungswochen des Bundestages mit relevanten politischen und institutionellen Entscheidungsträgern vor, wozu natürlich auch die
inhaltliche Ausgestaltung dazugehört. Daneben organisiere ich Vorstandssitzungen, halte

Kontakt und Rücksprache mit unseren Mitgliedsunternehmen und erledige sonst alle
anderen anfallenden organisatorischen und
administrativen Tätigkeiten.
In den Sitzungswochen des Deutschen Bundestages begleite ich die Mitglieder des Vorstandes zu Terminen, nehme an für uns relevanten und öffentlichen Sitzungen der
Ausschüsse für Bildung und Forschung, Arbeit
und Soziales, Wirtschaft und Energie und an
Sitzungen von Fraktionsarbeitsgruppen des
Deutschen Bundestages teil.
Daneben begleite ich intensiv die Sitzungen
KLY,UX\L[L2VTTPZZPVUÉ)LY\ÅPJOL)PSK\UN
in der digitalen Arbeitswelt“. Diese hat die
Aufgabe, Entwicklungsperspektiven der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu analysieren. Neben den Veranstaltungen der oben genannten Institutionen nehme ich an
Veranstaltungen unserer institutionellen Partner teil. Die für uns gewonnenen relevanten
Informationen fasse ich zusammen und gebe
diese gebündelt an den Vorstand weiter. Die
Teilnahme an Veranstaltungen mit den Mitgliedern des Vorstandes dient insbesondere
der Informationsgewinnung und dem Aufbau
eines Netzwerkes.
Durch meine Arbeit soll unser Hauptstadtbüro als bekannter, interessanter und kompe[LU[LYÉ:WPLSLY¸PUKLT;OLTLUMLSKÉILY\ÅPJOL
Bildung“ für Abgeordnete, Ministerien, Behörden, Interessensverbände und Presse etabliert
werden. Dies ist eine Mehrjahresaufgabe und
nicht nur eine Arbeit von wenigen Wochen.
Ich freue mich auf eine gute, intensive, dauerhafte und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ihr Matthias Metzen

DAS BERLINER BÜRO
Seit 2016 gibt es das Haupstadtbüro des Verbands der Kolping-Bildungsunternehmen e.V. Untergebracht im Haus des
deutschen CaritasverbandÐ e.V. werden dort die Interessen der
22 Mitgliedsunternehmen mit insgesamt ca. 6 200 hauptberuﬂichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vertreten.
}

Kontakt
Reinhardtstraße 13, 10117 Berlin
Telefon: +49 30 / 28 09 36 59
E-Mail: buero-berlin@kolping-bildungsunternehmen.de
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Eine gemeinsame Aktion – viele Ideen
Seit dem 20. Juni 2018 läuft die gemeinsame Handyaktion von missio
und dem Kolpingwerk Deutschland. In ganz Deutschland haben Kolpingsfamilien Annahmestellen eingerichtet. Sie unterstützen die Aktion tatkräftig und machen so auf den Zusammenhang unserer Handys und der
mit der Rohstoffgewinnung verbundenen Gewalt aufmerksam. Hier eine
kleine Auswahl der Berichte, die die Redaktion erreicht haben.

Von Georg Wahl

Beim Auftakt zur Handyspendenaktion in Lippstadt am 20. Juni
2018 spenden Mitglieder der örtlichen Kolpingsfamilie die ersten
Handys. Inzwischen hat die Kolpingsfamilie vier Annahmestellen
eingerichtet und bereits 330 Althandys entgegengenommen.
Für den Kolpinggedenktag in diesem Jahr hat die Kolpingsfamile
einen Referenten von missio aachen
eingeladen. Er wird einen Vortrag
halten zum Thema „Kongo – Menschen auf der Flucht“.

Die Kolpingsfamilie Erding hat
nicht nur am Christkindelmarkt in
Erding, sondern auch am Kolpinggedenktag Handys gesammelt.
Dabei kamen 132 Handys zusammen, die bereits an missio München verschickt wurden. Die Aktion war ein voller Erfolg und wurde
gut von der Gemeinde Erding angenommen.

54

Idee & Tat 1/2019

Bildung und Aktion

Oben: Die Kolpingsfamilie Bielefeld St. Meinolf und
die Kolpingjugend werben für die Aktion. Insgesamt
sind über das Bielefelder Stadtgebiet verteilt 14
Annahmestellen eingerichtet, unter anderem in
zehn Kindertagestätten. Die vom Bundessekretariat vorbereitete Presseinformation wurde von den
Bielefelder Tageszeitungen sowie den kostenfreien
Stadtteilzeitungen abgedruckt.

Rechts: Rudolf Aperdannier,
Vorsitzender der Kolpingsfamilie Ahlen, wirbt in der
örtlichen Presse für die
Handyspendenaktion.
Einen ersten großen Karton,
voll mit gespendeten Handys,
hat er bereits an misso
geschickt.

Franz Stern von der Kolpingsfamilie Osterhofen hat die örtliche Stadtbücherei
für die Aktion gewonnen. Die Kolpingsfamilie schreibt: „Mit der Handyaktion
knüpfen wir nahtlos an die ,Schöpfungsverantwortung‘ an. Jeder kann einen
Teil dazu beitragen, dass die Welt ein Stück weit gerechter und die Umwelt
geschont wird.“ Die Aktion werde besonders von der Jugend gut angenommen.

HANDYSPENDENAKTION
Ansprechpartner im Bundessekretariat
Eine ihrer acht Annahmestellen hat die Kolpingsfamilie Kirchlengern in einem Kino eingerichtet. Dort
lief der Dokumentarﬁlm „Welcome to Sodom – Dein
Smartphone ist schon hier“, der eindrücklich die
Situation auf einer illegalen Elektroschrott-Deponie,
einem verseuchten Ort in Ghana zeigt. Dort landen
auch Abfälle und Schadstoffe aus den Industrieländern.

Georg Wahl, Geschäftsführer des Bundesfachausschusses
„Verantwortung für die Eine Welt“
E-Mail: georg.wahl@kolping.de
Tel. (02 21) 20 701-112
} Infos und Material zur Handyaktion: www.kolping.de/handyaktion
}
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Schuhaktion 2018 – ein erstes Fazit!
Noch steht das Gesamtergebnis nicht fest; doch es wird wieder fantastisch werden! Den Erlös der bundesweiten Aktion stellt das Kolpingwerk
Deutschland wieder der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zur Verfügung. Ziel der Stiftung ist z. B. die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen.

A

uch wenn die Mengen von 2016 und
2017 mit jeweils über 200 000 Paar
Schuhen wohl nicht mehr zu erreichen
sein dürften, so lässt sich dennoch feststellen,
dass sehr viele Kolpingsfamilien mit großem
Engagement bei der Sache waren – und noch
immer sind! Viele Kolpingsfamilien folgten
dem Aufruf und sammelten rund um den KolWPUN.LKLUR[HN (ILY PTTLY Op\ÄNLY ^LY-
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Von Otto M. Jacobs

den auch im Frühjahr oder Sommer Veranstaltungen genutzt, bei denen die Kolpingsfamilien für eine Schuhsammelaktion werben.
Das ist kein Problem, denn die Pakete können
das ganze Jahr über mittels der kostenlos zur
Verfügung gestellten Paketmarken an das Sortierwerk geschickt werden.
Die dritte bundesweite Schuhsammelaktion
2018, an der sich hunderte Kolpingsfamilien

Bildung und Aktion

mit viel Begeisterung, Freude und Tatkraft beteiligt haben, hat gezeigt, dass es sehr einfach
ist, vor Ort die Aktion umzusetzen. Uns erreichten in den letzten Wochen und Monaten
eine Vielzahl von Rückmeldungen. Und weil
diese so erfrischend sind und deutlich machen, wie intensiv unsere Mitglieder bei der
Sache sind, hier ein paar Original-Zitate:
„Unsere Aktion haben wir am 11. November
2018 gestartet, da unsere Kolpingsfamilie immer das jährliche Martinusspiel ausrichtet und
an diesem Termin immer sehr viele Leute kommen. In der Woche davor haben wir an alle
Haushalte in Süßen Flyer verteilt. Gleichzeitig
haben wir unseren Bürgermeister und unseren
Pfarrer für diese Aktion gewinnen können.
Des Weiteren haben wir in einem örtlichen
Schuhhaus angefragt. Am Ende können wir
stolz sagen, dass wir 1 211 Paar Schuhe, oder
53 Pakete, auf den Weg nach Köln geschickt
haben.“ KF Süßen / DV Rottenburg-Stuttgart

he auf den Weg nach Geestland bringen können. Unser Kolpingzimmer sah zeitweise wie
ein kleines Schuhsortierwerk aus.“ (KF
Gilching-Argelsried / DV München und Freising)
„Wir ertrinken in Schuhen. … Jetzt müssen
wir erst neue Kartons bei Obi holen! … Wir
haben 51 Kartons mit 852 Paar Schuhen auf
die Reise geschickt.“
KF Langenberg / DV Köln
„Wir sind echt überwältigt von der Menge an
Schuhen, die noch in irgendwelchen Regalen
schlummerten.“ KF Dörenthe / DV Münster
„Wir haben heute die Paletten fertig gemacht.
Intensiv beladen! Es sind jetzt acht Euro-Paletten.“ Dazu schreibt die Schwäbische Zeitung
Laupheim: „Platz geht aus. Kolping beendet
vorzeitig das Schuhe sammeln.“
KF Laupheim / DV Rottenburg-Stuttgart

„Es kommen das ganze Jahr über immer wieder Schuhe zu uns. Hoffentlich läuft die Aktion noch länger, wir begrüßen das sehr.“
KF Hannover St. Franziskus / DV Hildesheim

„Wir können wegen Platzmangel die Kartons
UPJO[TLOY\U[LYIYPUNLU\UKKPL7VZ[ÄSPHSLPZ[
zu klein, um die Sachen dort abzugeben.“
KF Frielingsdorf / DV Köln

„Wider allen Erwartungen und Unkenrufen
haben die Gemeindemitglieder gespendet,
ebenso meine Arbeitskolleginnen.“
Kirchengemeinde Bad Mergentheim

„Die Schuhaktion läuft wider Erwarten sehr
gut, obwohl ich dachte, dass keine Schuhe
mehr bei den Leuten zu Hause sind.“
KF Buchen / DV Freiburg

„Wir haben uns von der Kolpingsfamilie an
der Aktion ,Mein Schuh tut gut‘ beteiligt und
benötigen jetzt noch Paketmarken. Ich habe
unsere Kartons gezählt und brauche noch 40
Marken.“
KF Minden / DV Paderborn

„Wir als Kolpingsfamilie wurden von der Resonanz auf unsere Werbung nahezu überrollt.
Wir ertrinken fast in Schuhen! 30 Pakete sind
versandt, und es ist so, wie es wahrscheinlich
kommen musste: Ein Paket ist noch übrig. Ich
bitte daher um Übersendung einer weiteren
Paketmarke. Die Aktion ist also bei uns ein voller Erfolg.“
KF Hattingen / DV Essen

„Die Spendenfreudigkeit war diesmal so intensiv, dass mir außerhalb der Zeiten an der
Kirche noch Schuhe vor die Haustür gestellt
wurden.“
KF Bad Münstereifel / DV Köln
„Bei der Sammlung in diesem Jahr sind bei
uns fast doppelt so viele Schuhe abgegeben
wurden wie im Vorjahr.“
KF Gesmold / DV Osnabrück
„Eigentlich haben wir unsere diesjährige
Schuhsammelaktion beendet. Nach 186 und
223 Schuhen in 2016 und 2017 haben wir
nun 795 (kein Fehler, wirklich 795) Paar Schu-

ANSPRECHPARTNER
Otto Jacobs, Tel. (0221) 20 701-134
E-Mail otto.jacobs@kolping.de
} www.kolping.de/meinschuhtutgut
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Bildung und Aktion

Für mehr Gerechtigkeit im Welthandel
Die Faire Woche im September 2019 steht unter dem Schwerpunktthema „Geschlechtergerechtigkeit“. Auch für Kolpingsfamilien gibt es viele

Der TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland)
veranstaltet als Kooperationspartner die Faire
Woche mit. Das Kolpingwerk Deutschland ist Mitglied beim TransFair e.V.

Der Faire Handel setzt sich seit über 40 Jahren
für mehr Gerechtigkeit im Welthandel ein.
Mit dem Kauf fair gehandelter Produkte wird
sichergestellt, dass Produzenten in den Ländern des sogenannten „globalen Südens“ eine
gerechte, faire Entlohnung für ihre Arbeit erhalten. In Deutschland sind fair gehandelte
Produkte mittlerweile in rund 42 000 Verkaufsstellen sowie in über 800 Weltläden erhältlich. Über 20 000 gastromomische Betriebe führen fair gehandelte Produkte.
Die faire Woche vom 13. bis 27. September
2019 bietet die Gelegenheit, den fairen Handel und seine Ziele mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Das Schwerpunktthema
ist in diesem Jahr die Geschlechtergerechtigkeit. Viele Kolpingmitglieder und Kolpingsfamilien engagieren sich bereits: Sie wirken in
den Steuerungsgruppen der Fairtrade Towns
mit, sie betreiben Weltläden, laden zu fairen
Frühstücken ein etc. Im Rahmen der Fairen
Woche können Kolpingsfamilien ihr Engagement noch mehr in die Öffentlichkeit tragen.
Veranstaltet wird die Faire Woche vom Forum
Fairer Handel e.V. in Kooperation mit TransFair
e.V. (Fairtrade Deutschland) und dem Weltladen-Dachverband e.V. Auf der Homepage

DIE FAIRE WOCHE 2019
Infos, Material, Kontakt
www.fairewoche.de
Fairtrade Deutschland vermittelt Referenten für Veranstaltungen zum Fairen Handel, Anfrage über https://bit.ly/2DwkOKu
} Kolpingsfamilien, die internationale Gäste einladen möchten wenden sich an Christin Büttner: c.buettner@fairtrade-deutschland.de
}
}
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Von Georg Wahl

Foto: TransFair e.V. / Miriam Ersch

Möglichkeiten, sich zu beteiligen.

Über fair gehandelte Rosen kommt man in der Fairen
Woche schnell ins Gespräch über die Arbeitsbedingungen
der Produzenten.

^^^MHPYL^VJOLKL ÄUKLU 0U[LYLZZPLY[L KLTnächst alle wichtigen Infos. Unter „Service“
kann man dort ca. ab Juni das Material bestellen, u. a. einen Aktionsleitfaden und eine Hintergrundbroschüre. Das Kolpingwerk Deutschland ist Mitglied bei Fairtrade Deutschland,
deshalb können Kolpingsfamilien eine Unterstützung von maximal 100 Euro für ihre Aktionen beantragen. Für Aktionen stellt Fairtrade
auch kleine Schokotäfelchen, Memo-Spiele,
Postkarten etc. bereit. Kontakt: Michaela Reithinger, Referentin für Mitgliederkooperation,
m.reithinger@fairtrade-deutschland.de. Wenn
es sich um größere Aktionen handelt, kann
Fairtrade Deutschland auch gemeinsam mit
den Organisatoren Material entwickeln und
erstellen. Grundsätzlich unterstützt Fairtrade
insbesondere öffentlichkeitswirksame Aktionen und Vernetzungsaktionen (z.B. mit Fairtrade Towns oder Fairtrade Schools und anderen lokalen Gruppen). Fairtrade wird zur
Fairen Woche wieder zwei „Südgäste“ einladen, die aus den Produzentenländern berichten. Kolpingsfamilien können diese zu ihren
Veranstaltungen einladen (siehe Kasten).

International

Neues Generalstatut – weltweit bindend
Die Generalversammlung von Kolping International hat im September
2017 in Lima/Peru ein neues Generalstatut beschlossen. Dieses ist auch
von Bedeutung für alle Untergliederungen im Kolpingwerk Deutschland,
einschließlich der Kolpingsfamilien.

B

ereits in „Idee & Tat“ Ausgabe 3-2018
haben wir das neue Selbstverständnis
„International – Engagiert – Solidarisch“ von Kolping International dokumentiert. Durch die internationale Generalversammlung im September 2017 wurde neben
diesem Selbstverständnis auch ein neues Generalstatut beschlossen.
Als Kolpingwerk Deutschland sind wir mit
all unseren Untergliederungen Teil unseres internationalen Verbandes. Das Generalstatut
NPS[ ^LS[^LP[ \UK PZ[ ]LYWÅPJO[LUK M Y HSSL
die u. a. den Namen „Kolping“ tragen. In
POTZPUK\H-YHNLUKLY4P[NSPLKZJOHM[KLY
5HTLUZM OY\UN KLY 2VSWPUNZMHTPSPLU KLY
5H[PVUHS]LYIpUKL ZV^PL KLYLU (\MNHILU
9LJO[L\UK7ÅPJO[LUNLYLNLS[,ZÄUKLUZPJO
ebenso Hinweise zu den kontinentalen ArILP[ZNLTLPUZJOHM[LU >LP[LYOPU ZPUK KHYPU
die Organe und Gremien von Kolping Inter-

UH[PVUHSZV^PLKLYLU(\MNHILUMLZ[NLSLN[\UK
beschrieben.
+HZ.LULYHSZ[H[\[PZ[]LYWÅPJO[LUK(UPOT
ZPUK H\JO KPL :H[a\UNLU KLY 2VSWPUNZMHTPSPLUKLY+PaLZHU\UK3HUKLZ]LYIpUKL9Lgionen im Kolpingwerk Deutschland sowie
die Satzung des Kolpingwerkes Deutschland
H\ZNLYPJO[L[(\MNY\UKZLPULY)LKL\[\UN]LY^LPZLU^PYOPLYH\MKPL4NSPJORLP[a\T/LYunterladen.“

Von Ulrich Vollmer

Delegierte aus 43
Ländern haben 2017
in Lima/Peru „Ja“
gesagt zum neuen
Generalstatut von
Kolping International.

KOLPING INTERNATIONAL
Das neue Generalstatut
}

Das neue Generalstatut steht auf der Homepage von Kolping
International zum Herunterladen bereit:
https://bit.ly/2Pp53b8
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Nachrichten

Mitgliederservice: eVewa3 ist einsatzbereit

Die Abbildung zeigt
die Eingabemaske der
Verwaltungssoftware
eVewa, die für die örtliche Arbeit genutzt
werden kann.

Der Mitgliederservice des Kolpingwerkes
Deutschland hat die Verwaltungssoftware auf
die Version eVewa3 umgestellt. Der Wechsel
von eVewa2 auf das neue System ist nun erfolgreich abgeschlossen und zusätzliche
Funktionen können ab sofort genutzt werden.
Mit Umstellung auf die neue Software ist es
den Kolpingsfamilien möglich, ihre Mitgliederverwaltung selbstständig über das Internet
durchzuführen und die Datenbank des Bundesverbandes für ihre eigene Arbeit zu nutzen. Voraussetzung ist, dass die Personen, die
mit der eVewa3 arbeiten, registriert und autorisiert sind und die Datenschutzvereinbarungen bestätigt haben. Die bisherige Version
wurde um eine Adressverwaltung ergänzt, die

es erlaubt, Informationen über eine Datenbank auch an weitere Interessierte zu versenden.
Der bisherige Zugang zur Mitgliederdatenbank https://verwaltung.kolping.de bleibt unverändert. Nach einer Übergangszeit ist unter
www.kolping.de/verwaltung ausschließlich
die Microsite für Kolpingsfamilien erreichbar.
Alle Benutzerdaten der bisherigen eVewa
Software verändern sich nicht.
Wie gewohnt können die Nutzerinnen und
Nutzer ihre Daten in der zentralen Datenbank
erfassen, verändern oder für eigene Zwecke,
wie z. B. Serienbriefe, herunterladen. Darüber
hinaus besteht die Möglichkeit, zu jeder Zeit
einen aktuellen Mitgliederstand abzurufen. In
der unter dem Punkt „Hilfe“ zur Verfügung
stehenden Dokumentation wird der aktuelle
Stand näher beschrieben.
Zum Jahresanfang 2019 wurde die eVewa3
noch um ein Abrechnungstool erweitert, das
den Kolpingsfamilien die Abrechnung der Jahreszahlung der Mitglieder ermöglicht. Von der
Erstellung der Abrechnung, über den Einzug
mittels SEPA-Lastschriftmandat und die Buchung des Zahlungseingangs wurden alle
Funktionen bei der Umstellung berücksichtigt.
Bei Rückfragen steht das Mitgliederservice-Team gerne unter mitglied@kolping.de
oder telefonisch unter (0221) 20701-218 zur
Verfügung.

Beschlüsse der Bundesversammlung
in diesem Heft und bei kolping.de
Die Bundesversammlung des Kolpingwerkes
Deutschland 2018 hat nicht nur neu gewählt
und eine CD-Richtlinie beschlossen, sondern
auch weitere Entscheidungen getroffen.
Dazu gehört eine Auseinandersetzung mit
der AfD. Das Kolpingwerk Deutschland bietet
der AfD (Alternative für Deutschland) kein Forum zur Eigendarstellung. Dazu hat die Bundesversammlung den Bundesvorstand beauftragt, eine Handreichung zum Umgang mit der
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AfD zu erstellen. Darin soll berücksichtigt werden, welche Aussagen des Grundsatzprogramms der AfD den Werten des Kolpingwerkes widersprechen. Es geht auch um den
Umgang mit bzw. Einladungen von AfD-Vertreterinnen und -Vertretern bei Veranstaltungen
des Kolpingwerkes. – Über die Beschlüsses der
Bundesversammlung wird in diesem Heft, im
Kolpingmagazin und im Web berichtet unter
www.kolping.de/bundesversammlung.

Nachrichten

Mitgliedsanträge: Aktualisiert und aufgefrischt
Im Zuge der Änderungen rund um den Datenschutz aufgrund der DS-GVO (europäische
Datenschutz-Grundverordnung) sind jetzt
auch die Mitgliedsantragsformulare überarbeitet worden, die im Internet zum Herunterladen zur Verfügung stehen.

So kann einer Mitgliedschaft in einer Kolpingsfamilie, als Einzelperson bzw. Gruppe
(Ehepaar/häusliche
Gemeinschaft/Familie)
oder als Einzelmitglied nichts mehr im Wege
stehen! Näheres unter kolping.de in der Rubrik Mitgliedschaft/Mitglied werden.

Neuigkeiten zu den Microsites
Jede Kolpingsfamilie erhält durch das Kolpingwerk Deutschland die Möglichkeit, kostenlos
eine Homepage im Internet zu veröffentlichen. Diese Microsites wurden vor rund zehn
Jahren programmiert. Für das Internet bedeutet das einen großen Zeitraum, die technische
Weiterentwicklung war seitdem rasant. Damals – in den Kinderschuhen solcher CM-Systeme – zeigte sich noch nicht, welche Standards sich entwickeln würden. Heute ist die
Entwicklung fortgeschritten, es haben sich
„Marktführer“ entwickelt, deren System ständig weiterentwickelt wird.
Für das bisherige System gilt das leider
nicht. Es steckt technisch in einer Sackgasse.
Nun wäre es einfach, ein neues System zu
nehmen, das zukunftsfähig ist. Allerdings nutzen knapp 800 Kolpingsfamilien das bisherige
System. Sollen sie alle gezwungen werden,
die von ihnen online gestellten Seiten eigenhändig zu „retten“ und in das neue System

LPUa\WÅLNLU&,ZNPI[THUJOL2VSWPUNZMHTPSPL
mit einer Homepage von knapp hundert Unterseiten!
Jetzt konnte ein Dienstleister gefunden werden, der folgende Lösung ermöglicht: Er
„migriert“ die vorhandenen Daten aus dem
alten System und stellt sie in das neue, zukunftsträchtige System ein! Die betroffenen
Kolpingsfamilien müssen selbst nichts tun; lediglich wird Mitte März eine Woche während
des „Umzugs“ die Aktivität auf den Microsites
ruhen müssen. Nach bisheriger Planung steht
das neue System ab 19. März zur Verfügung!
Die gemeldeten Ansprechpersonen in den
Kolpingsfamilien wurden informiert und erhalten rechtzeitig aus Köln ein Handbuch für
das neue System. Um diese umfangreichen
Veränderungen stemmen zu können, können
die Nutzer bei etwaigen Fragen und Unterstützungsbedarfen ihre Anregungen oder Hinweise an support.internet@kolping.de mailen.

Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen
Fremde Fotos und Texte dürfen nicht ohne Zustimmung der Urheber verwendet werden,
denn auch geistiges Eigentum ist geschützt.
Dies ermöglicht es Künstlern wie z. B. Musikern, Fotografen und Schriftstellern, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und ermöglicht so
kulturelle Errungenschaften.
Vielen Menschen ist dieser Grundsatz nicht
bekannt, im Gegenteil: Sie meinen, sie könnten fremde Werke zum Beispiel im Internet
ohne Einwilligung der Berechtigten verwen-

den. Ein oft folgenreicher Irrtum: Immer wieder wenden sich Leitungskräfte aus Kolpingsfamilien an das Bundessekretariat, weil sie
eine Abmahnung in fünfstelliger Höhe erhalten haben. In solchen Fällen können sie sich
rechtzeitig an den Pressesprecher Martin Grünewald wenden, der ihnen juristische Hilfe
vermitteln kann.
Welche Regeln bei der Nutzung von urheberrechtsgeschützten Werken gelten, wird bei
kolping.de in der Rubrik Service/FAQ erklärt.
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Jetzt im Kolping-Shop:

Die NEUEN DREI!
ͣŶĨĂŶŐĞŶŝƐƚŽŌĚĂƐ^ĐŚǁĞƌƐƚĞ͕ƚƌĞƵďůĞŝďĞŶĂďĞƌĚĂƐĞƐƚĞ͊͞
ĚŽůƉŚ<ŽůƉŝŶŐ
SO SIND WIR!
,ĞƌĂƵƐŐĞŐĞďĞŶǀŽŶhůƌŝĐŚsŽůůͲ
ŵĞƌƵŶĚDĂƌƟŶ'ƌƺŶĞǁĂůĚ
>ĞďĞŶĚŝŐ͕ǀŝĞůƐĞŝƟŐ͕
ĞŶƚĚĞĐŬƵŶŐƐůƵƐƟŐ͕ŚŝůĨƐďĞƌĞŝƚ͕
ŐůćƵďŝŐ͕ĞŶŐĂŐŝĞƌƚ͗
dǇƉŝƐĐŚ<ŽůƉŝŶŐƐĨĂŵŝůŝĞŶ͊
ŝĞƐĞƌĂŶĚƐƚĞůůƚŝŶϮϳWŽƌƚƌĂŝƚƐ
<ŽůƉŝŶŐƐĨĂŵŝůŝĞŶŝŶŝŚƌĞƌŐĞƐĂŵͲ
ƚĞŶĂŶĚďƌĞŝƚĞǀŽƌ͗DĂůŬůĞŝŶ
ƵŶĚŵĂůŐƌŽƘ͕ŵĂůŵŝƚůĂŶŐĞƌ
'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŽĚĞƌŐĞƌĂĚĞŶĞƵ
ŐĞŐƌƺŶĚĞƚ͕ŵĂůŵŝƩĞŶŝŶĚĞƌ
'ƌŽƘƐƚĂĚƚƵŶĚŵĂůŵŝƩĞŶĂƵĨ
ĚĞŵ>ĂŶĚ͙
ŝĞWŽƌƚƌĂŝƚƐǌĞŝŐĞŶ<ŽůƉŝŶŐƐͲ
ĨĂŵŝůŝĞŶŵŝƚŝŚƌĞŶ^ƚćƌŬĞŶƵŶĚ
^ĐŚǁćĐŚĞŶ͕ŝŚƌĞŵƐƚĞƟŐĞŶ
ZŝŶŐĞŶƵŵĞŝŶĞŶŐƵƚĞŶtĞŐ͘
&ŽƌŵĂƚ͗ϭϵǆϮϱ͕ϱĐŵ
ϭϵϮ^ĞŝƚĞŶ
ƵƐŐĂďĞ͗EŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϴ
ƌƚ͘ͲEƌ͘ϭϬϮϳ͕WƌĞŝƐ͗ϭϮ͕ϵϱΦ
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Herzlich Willkommen
bei Kolping
ƵƚŽƌ͗ůŽŝƐ^ĐŚƌƂĚĞƌŝŶƵƐĂŵŵĞŶͲ
ĂƌďĞŝƚŵŝƚ:ŽƐĞĨ,ŽůƚŬŽƩĞƵŶĚ
hůƌŝĐŚsŽůůŵĞƌ
ŝĞƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞƵƐŐĂďĞŝƐƚĚĞƌ
ŝĚĞĂůĞtĞŐǁĞŝƐĞƌĨƺƌũĞĚĞƐŶĞƵĞ
<ŽůƉŝŶŐŵŝƚŐůŝĞĚ͘
ϮϴͲƐĞŝƟŐĞƌŽƐĐŚƺƌĞŵŝƚǀŝĞůĞŶ
&ĂƌďĂďďŝůĚƵŶŐĞŶ͕ĐŬĚĂƚĞŶ͕ŝƚĂƚĞŶ
ƵŶĚtŝƐƐĞŶƐǁĞƌƚĞŵƺďĞƌĚĂƐ
<ŽůƉŝŶŐǁĞƌŬ͘
ƵƐŐĂďĞ͗EŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϴ
ƌƚ͘ͲEƌ͘ϭϱϭϬ͕WƌĞŝƐ͗Ϯ͕ϵϱΦ

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum
ƵƚŽƌ͗ůŽŝƐ^ĐŚƌƂĚĞƌŝŶƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ
ŵŝƚ:ŽƐĞĨ,ŽůƚŬŽƩĞƵŶĚhůƌŝĐŚsŽůůŵĞƌ
ƵƐǌƵŐĂƵƐĚĞŵsŽƌǁŽƌƚ͗
ͣƵĨĞŝĞƌƐƚĞŝŶďĞƐŽŶĚĞƌĞƐ:ƵďŝůćƵŵ͘mďĞƌǀŝĞůĞ
:ĂŚƌĞƵŶĚ:ĂŚƌǌĞŚŶƚĞďŝƐƚƵDŝƚŐůŝĞĚŝŵ<ŽůͲ
ƉŝŶŐǁĞƌŬ͘,ĞƌǌůŝĐŚŐƌĂƚƵůŝĞƌĞŶǁŝƌŝƌĚĂǌƵ͘
tŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐĚĂƌƺďĞƌ͕ĚĂƐƐƵƺďĞƌĞŝŶĞŶƐŽ
ůĂŶŐĞŶĞŝƚƌĂƵŵĚĞŵƐĞůŝŐĞŶĚŽůƉŚ<ŽůƉŝŶŐ
ƵŶĚƵŶƐĞƌĞƌ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌŝŵ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶ
<ŽůƉŝŶŐǁĞƌŬĚŝĞdƌĞƵĞŐĞŚĂůƚĞŶŚĂƐƚ͘͞
ϮϬͲƐĞŝƟŐĞƌŽƐĐŚƺƌĞ
ƵƐŐĂďĞ͗EŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϴ
ƌƚ͘ͲEƌ͘ϭϱϭϭ͕WƌĞŝƐ͗Ϯ͕ϳϱΦ
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ƵƌĞƐƚĞůůƵŶŐďĞƐƵĐŚĞŶ^ŝĞƵŶƐĞƌĞŶ<ŽůƉŝŶŐͲ^ŚŽƉŝŵ/ŶƚĞƌŶĞƚƵŶƚĞƌǁǁǁ͘ŬŽůƉŝŶŐ͘ƐŚŽƉ

Anzeige

Foto: Georg Wahl

Geben Sie mit
Ihrer Spende der
Globalisierung
ĞŝŶƉŽƐŝƟǀĞƌĞƐ
Gesicht!

&ƂƌĚĞƌŶ͕ǁĂƐǁŝĐŚƟŐŝƐƚ͘
ͣ'ŽƩŚĂƚĚŝĞtĞůƚŶŝĐŚƚĨƺƌĞŝŶĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĨƺƌǀŝĞůĞDĞŶƐĐŚĞŶŐĞƐĐŚĂīĞŶ͕ĚŝĞ
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#für den Alltag heute

"Deiner Bestimmung gedenke, mein Christ, wer du
auch immer sein magst. Halte deshalb eine Weile inne
auf deinem breit getretenen Lebenswege. Deiner Bestimmung gedenke, blicke vorwärts, wohin du strebst, …
Monika Buchholz, Geistliche
Leiterin im DV Berlin

Adolph Kolping

… schau zurück, woher du kommst, dich selber betrachte, was ist`s mit dir, was bist du, was
sollst du, was willst du? Siehe, du wandelst täglich auf Wegen zwischen deiner Wiege und deinem Grabe, von Wahrheit und Lüge umgeben, bald von Hass, bald von Liebe getrieben, bald
Herr, bald Knecht, bald beides zusammen auf und niederschwankend in dem wechselvollen Leben in Glück und Unglück, in Leid und Freude, in Gutem und Bösem, wie Tag und Nacht sich
treibend verdrängen und bald im Lichte dich zum Leben erwecken, bald in Finsternis dich in todähnlichen Schlaf versenken. Halte ein, mein Christ, stehe eine Weile stille, laß das bewegte Leben einmal an dir vorübergehen, damit dein Herz ruhiger werde und dein Verstand zu ernsterem Nachdenken sich anschicke.“

W

te doch jeden Tag den Terminkalender Kolpingzitates auf: Da war doch einer,
ir stehen wieder abarbeiten. Außerdem brauche ich der mich begleitet hat in Freud und
einmal am Beginn doch Freizeit, naja da war ja auch die Leid, der mich nicht verzweifeln ließ,
eines neuen Jahres, Bundesliga im Fernsehen zu verfol- der mich auf meinen Wegen begleitet
dazu passt das von gen, oder der ein oder andere Krimi.
hat, in guten und schlechten Zeiten
mir ausgesuchte Wort unseres GrünEntschuldigung! Da bist du Herr des Jahres und mich niemals den Mut
ders.
wieder zu kurz gekommen!
verlieren ließ.
So habe ich am Ende des Jahres ver„Was bist du, was sollst du, was
Danke Herr!
sucht, innezuhalten und mich gefragt: willst du?“
Leider überhöre ich dich so oft in
„Was hast du geleistet, was hast du für
Die guten Vorsätze für das neue Jahr dieser lauten, hektischen Welt.
dein Christsein getan?“
sind inzwischen schon wieder Schnee
Ich hoffe es gelingt mir, in diesem
Da fällt mir nicht viel ein, außer, ich von gestern.
neuen Jahr inne zu halten, damit ich
hatte zu wenig Zeit für dich, ich mussDabei fällt mir beim Nachlesen des dich hören kann.

