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Die Zukunft des Verbandes ist für junge Menschen im Kolpingwerk ein 

wichtiges Thema. Um die Perspektiven von Mitgliedschaft, Beteiligung 

und Profil in einem generationenübergreifenden Verband zu diskutie-

ren, haben Kolpingwerk und Kolpingjugend gemeinsam ein neues For-

mat entwickelt: die Denkfabrik.  Von Alexander Suchomsky

Im Mittelpunkt der zweitägigen Beratungen 
und Diskussionen im Stadthotel am Rö-
merturm stand die Frage, wie Mitglied-

insbesondere junge Menschen ansprechen 
können. Entscheidende Fragen waren hierbei:

 } Wofür und warum engagieren sich junge 
Menschen?

 } Was braucht es für das Engagement junger 
Menschen?

 } Wie und womit begeistern andere Verbän-
de und Organisationen junge Menschen?

Denkfabrik - Generation xYz
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Um diese Fragestellungen intensiv zu erör-
tern, haben die Arbeitsgruppe „heute für mor-
gen“ der Kolpingjugend und die Arbeitsgrup-
pe „Junge Erwachsene“ des Bundesvorstandes 
ein neues Format entwickelt. Nicht nur von 
der Bezeichnung her unterscheidet sich die 
Denkfabrik von der klassischen Fachtagung. 
Mit einer methodische Vielfalt wurden die 
Teilnehmenden in die Erarbeitung von Ideen 
und Handlungsalternativen eingebunden. 
Wichtig war dabei vor allem das generatio-
nenübergreifende Miteinander. Dies spiegelte 
sich auch in der Zusammensetzung der insge-
samt 50 Teilnehmenden wider. 

Junge Erwachsene im Fokus
Ausgangspunkt der Tagung waren die Genera-
tionen x, y und z. Die Generation Y steht für 
die Geburtsjahrgänge zwischen 1985 und 
2000, die nahezu deckungsgleich mit der 
Gruppe der jungen Erwachsenen ist. Die Ge-
nerationen x und z stehen für die vorherige 
bzw. nachfolgende Generation und verdeutli-
chen mit Blick auf die Denkfabrik: Es geht da-
rum, durch die verschiedenen Generationen 
hinweg einen Austausch über Engagement 

Das Junge Erwachsenen-Dasein stellt mehr 
als nur eine Zeit des Übergangs zwischen Ju-
gend- und Erwachsenenphase dar. Dies unter-
streicht der 14. Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung, demzufolge die Phase des 
Junge Erwachsenen-Daseins bis weit in das 
dritte Lebensjahrzehnt hineinreichen kann. 
Dadurch wird deutlich, dass ein Denken in 
den drei klassischen Lebensphasen – Kind-
heit/Jugend, Erwachsenenalter und Ruhestand 
– den gesellschaftlichen Veränderungen und 
auch der Verbandswirklichkeit nicht mehr ge-
recht wird. 

Auch die Einstellungen und Wertorientie-
rungen junger Menschen unterliegen einem 
spürbaren Wandel. Während das gesellschaft-
liche Engagement junger Menschen insgesamt 
recht hoch ausfällt, nimmt es vor allem unter 
jungen Erwachsenen ab, nicht zuletzt auf-
grund der Herausforderungen in Ausbildung 
und Beruf. Gleichzeitig nimmt die Bindung 
junger Menschen an die Institution Kirche 
und auch die Bedeutung des Glaubens für die 
eigene Lebensführung ab, wie die Shell-Ju-
gendstudie und die onlinegestützte Umfrage 
„Generation What?“ belegen.

Die Lebenswirklichkeit junger Menschen ist 

ersten Jahren im Berufsleben geprägt. Viele 
junge Erwachsene zieht es zwecks Ausbil-
dung, Studium und Beruf weg vom Heimatort 
in städtische Regionen. Dieser Übergang stellt 

Hier stellt sich die Frage, wie es gelingen 
kann, dass junge Mitglieder nicht die Verbin-
dung zum Kolpingwerk verlieren, sondern in 
ihrem neuen Wohnort Anschlussmöglichkei-

Ausgangspunkt  
Demografischer Wandel
Dreh- und Angelpunkt für gesellschaftliche 

-
del. Der Zukunftsprozess des Kolpingwerkes 
reagiert nicht zuletzt auf Ursachen des Demo-

Spruch „weniger, älter, bunter, urbaner“ zu-
sammenfassen lassen. Denn angesichts einer 
seit Jahrzehnten niedrigen Geburtenrate ver-
ändert sich das Verhältnis von jüngeren zu äl-
teren Menschen: Die Gesellschaft „überal-
tert“. Gleichzeitig ist Deutschland in den letz-
ten Jahrzehnten von einem starken Zuzug von 

-
lichen Ländern einwandern. Die Gesell-
schaftsstruktur wird damit heterogener. Darü-

Insbesondere junge Menschen zieht es in die 
urbanen Zentren.

Für das Kolpingwerk ergeben sich daraus 
mehrere Herausforderungen: Der Alters-
durchschnitt der Mitglieder ist relativ hoch 
und der Verband ist 
stark im ländlichen 
Raum verankert. 
Dem steht eine an-
dere gesellschaft-
liche Entwicklung 
gegenüber: Die in 
der Tendenz ab-
nehmende Zahl jun-
ger Menschen mit 
christlichem Hint-
ergrund bzw. Bin-
dung an den christ-
lichen Glauben. 
Diese leben zu ei-
nem großen Teil in 
Städten.

Zwei Teilnehmende  
in der Diskussion.
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Engagementsformen junger Menschen
Bevor die Teilnehmenden zu Austausch und 
Diskussion in der Workshop-Phase aufgerufen 
waren, wurde anhand verschiedener inhaltli-
cher Inputs in die Thematik eingeführt. Dabei 
wurden Problemlagen, aber auch bereits 
Handlungsalternativen deutlich. So gab Li-
sa-Marie Singer vom Bundesvorstand der Ar-
beitsgemeinschaft Katholischer Hochschulge-
meinden (KHG) einen Einblick in Struktur und 
Arbeitsweise der KHG Regensburg. Auffallend 
ist die offene Struktur der Katholischen Hoch-
schulgemeinden. Mitwirkung bedingt keine 
feste Mitgliedschaft; das reine Engagement ist 
ausschlaggebend. Zudem sind die zahlrei-
chen Angebote auf die Lebenssituation junger 

-
se Gottesdienste nicht am Sonntagvormittag 
statt, sondern wochentags, wenn sich die 
meisten Studierenden wieder am Hochschul-

In einem weiteren Vortrag gab Kerstin Stege-
mann, Leiterin der Freiwilligen Sozialen 
Dienste im Bistum Münster, einen Einblick in 
die veränderten Engagementformen junger 
Menschen. Diese zeichnen sich unter ande-
rem durch ein gesteigertes Bedürfnis nach 
projektbezogener Mitwirkung aus. Es müsse 
nicht immer langfristiges Engagement in fes-
ten Vorstandstrukturen sein, wie Kerstin Stege-
mann schlussfolgerte. 

Inhaltliche Diskussionen 
durch methodische Vielfalt
Im Anschluss an die inhaltlichen Vorträge wa-
ren die Teilnehmenden zum konkreten Mit-
machen eingeladen. In zwei unterschiedli-
chen Workshops setzten sich die 
Teilnehmenden mit Thesen auseinander, wel-
che die Arbeitsgruppen als Diskussionsanre-
gung in die Workshops hineingegeben hatten. 
Im Anschluss wurden Relevanz und Zustim-
mung zu den Thesen durch eine Vierfel-
der-Aufstellung in der Gruppe ermittelt, bevor  
beide Gruppen  eine offene Diskussion über 
die Thesen begannen.

Workshop „Mitgliedschaft  
und Beteiligung“
Im Workshop „Mitgliedschaft und Beteili-
gung“ ging es unter anderem um die Frage, ob 
es im Verband neuer Beteiligungsformen be-
darf. Die Rückmeldungen aus dem Workshop 

waren vielfältig, zeigten aber weitestgehend 
in eine eindeutige Richtung: Es gibt ein großes 
Bedürfnis, neben der klassischen Kolpingsfa-
milie neue Formen des Engagements zu ent-
wickelt. Dies könnte mit Blick auf die Ziel-
gruppe der jungen Erwachsenen durch die 
Gründung einer Kolping-Hochschulgruppe 
ermöglicht werden. Auch im Bereich Jugend-
wohnen wären Gruppen möglich, in denen 
Möglichkeiten des Engagements passgenau 
auf junge Erwachsene zugeschnitten sind. Da-
rin drückt sich auch ein Bedürfnis nach pro-
jektbezogener Mitarbeit aus. Mitgliedschaft 
müsse nicht immer bedeuten, dauerhaft in 
Leitungsfunktion mitzuwirken, sondern sich 
auch mal nur auf ein Projekt zu begrenzen 
und danach passiv Mitglied zu bleiben, so der 
Tenor einiger Teilnehmenden. 

Auch der Mitgliedschaftsbegriff an sich wur-
de diskutiert, insbesondere im Hinblick da-
rauf, ob der Begriff „Einzelmitglied“ passend 
ist. Denn als Mitglied sei man im Kolpingwerk 
nie allein, so die Aussage einer Teilnehmerin. 
Auch im digitalen Bereich könnte es Weiter-
entwicklungen geben, z.B. was die Verwal-
tung der eigenen Mitgliedschaft betrifft. An-
meldungen und Adressänderungen sollten 
digital eingereicht werden können. 

Workshop „Profil“

-
bei sei es sowohl Stärke als auch gelegentlich 
Nachteil, dass Kolping nach außen für sehr 
vieles steht und damit manchmal der Eindruck 

aufbauend wurde kritisch hinterfragt, ob die 
vier bestehenden Handlungsfelder – Junge 
Menschen, Arbeitswelt, Familie und Generati-
onen sowie Eine Welt – die gesamte verbandli-
che Wirklichkeit widerspiegeln. Nach Ansicht 
vieler Teilnehmer stellt dies eine Engführung 
dar. Auf Basis der katholischen Soziallehre wä-
re die Entwicklung weiterer Handlungsfelder 
wünschenswert, zumal es in der verbandli-
chen Praxis viele weitere Betätigungsfelder ge-
be. Dazu könnte zum Beispiel das Themenfeld 
„Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ gehören.

Das generationenübergreifende Miteinan-
der, das Kolping ganz entscheidend prägt, 
müsse auf jeden Fall erhalten bzw. weiter aus-
gebaut werden, so der Tenor vieler Teilneh-
menden. Dazu gehöre auch gegenseitiges 

Kerstin Stegemann 
gab einen Einblick in 
die veränderten  
Engagementsformen 
junger Menschen.
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Lernen sowie ein Ausbau gemeinsamer Aktivi-
täten und Veranstaltungen. Dies sei ein wich-

Optimistischer Blick nach vorne
In der abschließenden Diskussionsrunde zeig-
te sich, dass es über die einzelnen Generatio-
nen im Kolpingwerk hinweg Motivation und 
Ideen für eine Weiterentwicklung verbandli-
cher Fragestellungen gibt. Positiv beurteilt 

wurde insbesondere, dass es gelungen war, 
neben vielen Teilnehmenden aus der Zielgrup-
pe der jungen Erwachsenen weitere Generati-
onen des Kolpingwerkes anzusprechen und in 
die zweitägigen Beratungen einzubinden. 

Die dargestellten Denkanstöße stellen nur 
einen Ausschnitt der Beratungen in der 
Denkfabrik - Generation xYz dar. Die voll-
ständige Dokumentation der Ergebnisse ist 
abrufbar unter: https://bit.ly/2HJwhsP
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METHODEN ZUR INHALTLICHEN DISKUSSION

Diese Methoden wurden bei der Denkfabrik angewandt. Sie sind auch für die Gestaltung 
von Workshops bei anderen Veranstaltungen geeignet.

Methode: Speed Dating

Man benötigt Tische, die von beiden Seiten mit Stühlen bestückt sind. Vorbe-
reitete Thesen zum Thema werden auf je einen Platz verteilt. Beim Speed Da-
ting sitzen sich zwei Personen an einem Tisch gegenüber und tauschen sich 
zu einer der vorbereiteten Thesen aus. Meinungen und Ergebnisse des Aus-
tauschs können auf bereitliegenden Zetteln festgehalten werden. Nach rund 
zwei Minuten wird der Gesprächspartner gewechselt. Der äußere Kreis rückt 
einen Platz nach rechts und der innere Kreis rückt einen Platz nach links. Dies 
wird so lange wiederholt, bis sich die Teilnehmenden über je eine These ein-
mal ausgetauscht haben.

Methode: Vier-Felder-Matrix/Wichtigkeitsanalyse

Durch das Speed Dating haben die Teilnehmenden die verschiedenen Thesen 
kennengelernt, um sie nun in der Vier-Felder-Matrix nach ihrer Wichtigkeit zu 
ordnen. Für die Vorbereitung werden die Linien mit Klebeband auf dem Boden 
markiert. Dananch die einzelnen Achsen mit der Beduetung kennzeichnen. Die 
erste These wird vorgelesen und die Teilnehmenden positionieren sich im Raum 
Hat jemand keine Meinung zur vorgelesenen These, kann er sich in den Kreis in 
der Mitte stellen. Jeder überlegt für sich, ob die These für ihn wichtig oder un-
wichtig ist und gleichzeitig, ob er die These gut oder nicht gut findet. Im Laufe 
des Austausches über die einzelnen Thesen können sich Positionen der einzel-
nen Personen im Raum verändern und somit auch die Einordnung der These.

Methode: Fishbowl-Diskussion

Bei der Fishbowl-Methode diskutiert eine kleine Gruppe von Teilnehmenden 
im Innenkreis das Thema, während die übrigen Teilnehmenden in einem Au-
ßenkreis die Diskussion beobachten. Es gibt einen Halbkreis für das „Publi-
kum“ und gegenüber steht diesem ein Halbkreis mit vier leeren Stühlen. Wer 
zur jeweiligen Methode mitdiskutieren möchte, kann sich auf einen der vier 
Stühle setzen und wenn er oder sie an der Reihe ist, mitdiskutieren. Für die 
Diskussion werden die Thesen ausgewählt, bei denen das Thema als wichtig 
bewertet wurde. Auf Grund der Kürze der Zeit gibt es nicht den Anspruch, alle 
Thesen zu diskutieren. Durch eine kurze Abstimmung per Handzeichen wird 
die Reihenfolge der zu diskutierenden Thesen festgelegt. Im Laufe der Diskus-
sion können einzelne Thesen umformuliert oder ganz neu formuliert werden.

allgemeine 

Zustimmung

Ideen

dokumentieren

Diskussions-

bedarf

These wird

verworfen

Ist mir nicht 
wichtig! 

Ist mir 
wichtig! 

Find ich 
gut!

Find ich 
nicht gut!



Unter dem Motto „Mehr Europa“ beschäftigt sich die Kolpingjugend im 

Kolpingwerk Deutschland schwerpunktmäßig mit der Zukunft der Euro-

päischen Union. Seit letztem Jahr gibt es sogar eine Projektgruppe, die 

Ideen und Formate zur Beschäftigung mit der EU entwickelt. 

Von Alexander Suchomsky

Für Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene stellt die Europäische Union 
kein Projekt, sondern eine Selbstver-

ständlichkeit dar, die positive Auswirkungen 
auf ihr Alltagsleben hat. Dass die europäische 
Einigung vor allem für junge Menschen eine 
große Bedeutung hat, wurde von Seiten der 
Kolpingjugend erstmals 2016 mit dem Be-
schluss „Mehr Europa ist die Lösung – Für die 
Einheit Europas und gegen nationale Allein-
gänge“ unterstrichen. Seitdem ist Europa, im 
Speziellen die EU, zu einem Schwerpunktthe-
ma der Kolpingjugend im Kolpingwerk 
Deutschland geworden. Die Kolpingjugend 
positioniert und erklärt sich immer wieder zu 

aktuellen europapolitischen Entwicklungen, 
wie zum Beispiel zum Brexit, zur Debatte um 
ein gratis Interrail-Ticket für junge Menschen 
und zum aufziehenden Populismus in den 
Mitgliedsstaaten der EU. 

Im Herbst 2017 fand zum ersten Mal die Eu-
ropa-Woche #myeurope – Politik hautnah in 
Brüssel statt. 16 junge Erwachsene hatten da-
bei die Möglichkeit, eine Woche lang Institu-
tionen, Akteure und Interessengruppen der 
EU kennenzulernen, darunter auch das Euro-
päische Parlament und die Kommission. 

Im Frühjahr 2018 wurde schließlich ein 
weiterer EU-Beschluss mit dem Titel „Europa 
als Raum der Solidarität und des sozialen Zu-

Vorstellung der Projektgruppe Europa
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sammenhalts“ gefasst, diesmal zur sozialen 
Dimension Europas – für die Kolpingjugend 
als Teil eines katholischen Sozialverbandes 
ein sehr naheliegendes Thema. Der Beschluss 
wendet sich sowohl an die Mitglieder des Ver-
bandes als auch an Entscheidungsträger in Po-
litik und Kirche und beinhaltet greifbare For-
derungen. Die Kolpingjugend setzt sich darin 

von ERASMUS+ ein, um den europaweiten 
Austausch junger Menschen – von Auszubil-
denden über Studierende bis hin zu jungen 
Arbeitnehmern – zu verstärken.

Europa konkret näherbringen
Seit letztem Jahr gibt es sogar eine Projekt-
gruppe Europa, die Ideen und Formate für die 
verschiedenen Ebenen der Kolpingjugend ent-
wickelt. Im Vordergrund steht der Auftrag, den 
Mitgliedern im Verband die Anliegen der 
Kolping jugend zu vermitteln und gleichzeitig 
für die EU ganz allgemein zu sensibilisieren. 
Dies geschieht sowohl auf digitalem Weg als 
auch analog.

Im November hat die Projektgruppe eine 
neue Social Media Aktion gestartet: An jedem 
#myeuropemonday wird ein Beitrag zur Euro-
päischen Union auf Instagram und Facebook 
veröffentlicht. Ziel ist es, den Mitgliedern und 
einer interessierten Öffentlichkeit die EU bis 
zu den Europa-Wahlen am 26. Mai näher-
zubringen. Die Themenauswahl ist vielfältig. 
So werden nicht nur die Organe der EU kurz 
und knapp erklärt, sondern auch Zusammen-
schlüsse wie die Europäische Bischofskonfe-
renz (COMECE). Es geht aber auch an den 
Kern: Warum brauchen wir überhaupt die EU? 
Wann wurde die EU gegründet? Und wieviel 
kostet sie jeden einzelnen Bürger pro Tag? Da-
zu wurden in einem Beitrag 60 gute Gründe 
vorgestellt. Viele Beiträge verweisen auf 
 weiterführende Links, unter anderem auf 
 Informationsseiten der Europäischen Kommis-
sion und der Bundeszentrale für politische 
Bildung.  

Die anstehenden Wahlen zum Europäi-
schen Parlament boten auch einen Anlass, um 
sich mit der Zukunft der EU auf der Bundes-
konferenz der Kolpingjugend im März zu be-
fassen. Dazu hatte die Projektgruppe den Stu-
dienteil „Heute bauen wir die EU von 
morgen!“ entwickelt. Dieser gliederte sich in 
drei Bereiche. In einem halbstündigen inhalt-

lichen Input wurden die rund 100 Delegierten 
mit Grundlagenwissen zur EU vertraut ge-
macht. Im Anschluss waren die Delegierten 
aufgerufen, sich in einer Workshop-Phase mit 
drei unterschiedlichen Zukunftsszenarien 
auseinanderzusetzen: Die Reduzierung der 
EU auf einen Binnenmarkt, in dem weitere 
Politikfelder keine Rolle spielen; die Vertie-
fung eines Europas der zwei Geschwindigkei-
ten, in dem ein Kern von Mitgliedsstaaten ge-
meinsam fortschreitet; die Entwicklung der 
EU zu einem Bundesstaat. In einem abschlie-
ßenden Teil wurden die Ergebnisse gemein-
sam mit der Bundesvorsitzenden und Bundes-
tagsabgeordneten Ursula Groden-Kranich 
diskutiert. Im Zuge des Studienteils sollte die 
Wichtigkeit der europäischen Einigung deut-
lich und die Teilnehmenden der Bundeskonfe-
renz ermutigt werden, die Erkenntnisse in ihre 
Diözesanverbände und Kolpingsfamilien mit-
zunehmen und weiterzugeben.

Auch über die Europa-Wahlen hinaus bleibt 
Europa ein wichtiges Thema. So übernimmt 
Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2020 
die Ratspräsidentschaft der Europäischen Uni-
on. Für die Projektgruppe ist dies Anlass ge-
nug, um weitere Ideen und Formate zu entwi-
ckeln. So ist unter anderem die Erstellung 
einer Arbeitshilfe angedacht, die speziell auf 
die Zielgruppe der jungen Erwachsenen aus-
gerichtet ist. Anhand einer solchen Arbeitshil-
fe soll es möglich sein, sich mit der EU im 
Rahmen von Diözesan- und Landeskonferen-
zen zu beschäftigen. Aber auch die generatio-
nenübergreifende Beschäftigung mit der EU 
soll dadurch möglich sein, zum Beispiel im 
Rahmen eines Themenabends in einer Kol-
pingsfamilie.

INFORMATIONEN

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

Alexander Suchomsky
Jugendpolitischer Bildungsreferent

 }Tel.: (0221) 20 70 1-131
 } alexander.suchomsky@kolping.de
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MIRIAM BOVELETT

 } Ich komme aus: der Kolpingsfamilie  
Düren im DV Aachen.

 } Ich bin in der PG, weil: ich mich nach 
meiner Teilnahme an der Europa–Woche 
#myeurope! weiter mit dem Thema Euro-
pa beschäftigen wollte.

 } Europa ist für mich: eine bunte Mi-
schung aus verschiedenen Kulturen, die 
trotz aller Unterschiede viel mehr ge-
meinsam haben, als es auf den ersten 
Blick scheint.

 } Mein schönstes Erlebnis in der EU: 
war, als wir zum Abschluss eines Bühnen-
programms, das von Schülern aus den 
Partnerstädten Düren und Valenciennes 
auf die Beine gestellt wurde, die Euro-
pahymne gesungen haben. Ein Großteil 
der Deutschen sprach kein Französisch 
und umgekehrt, weshalb jeder „Ode 
an die Freude“ in seiner Muttersprache 
gesungen hat. Das Gemeinschaftsgefühl, 
das entstanden ist, obwohl viele sich 
nicht verständigen konnten, war beein-
druckend.

MICHAEL SÄCKL

 } Ich komme aus: dem wunderschönen 
Augsburg, wohne und studiere aktuell 
aber südlich von München im idyllischen 
Benediktbeuern.

 } Ich bin in der PG, weil: unsere Zukunft 
nur in einem friedlichen und geeinten Eu-
ropa liegen kann. Ich sehe es als Aufgabe 
der Kolpingjugend, diese Zukunft aktiv 
mitzugestalten und für unser wunder-
bares Europa einzustehen.

 } Europa ist für mich: nicht nur ein Konti-
nent oder krumme Bananen. Gewachsen 
aus einem gemeinsamen Friedens- und 
Wirtschaftsraum ist etwas Großes ent-
standen. Viele Errungenschaften, die ich 
mir heute gar nicht mehr weg denken 
möchte, haben wir diesem geeinten 
Europa zu verdanken. Dies alles zu ver-
teidigen sowie sich auf den Weg in eine 
Sozialunion zu begeben, sind die großen 
Herausforderungen der Zukunft.

 } Mein schönstes Erlebnis in der EU: ist 
eine mehrtägige Studienreise nach Brüs-
sel. Zusammen mit einer Delegation des 
Bezirksjugendrings durfte ich 2016 das 
politische Europa direkt vor Ort und am 
eigenen Leib erleben. Diese Erfahrung 
hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich 
für unser Europa zu engagieren. Nur ge-
meinsam ist Europa stark!

FELICIA BECK

 } Ich komme aus: dem wunderschönen 
Jagsttal in Hohenlohe.
 } Ich bin in der PG, weil: ich als begeister-
te Europäerin gemeinsam mit euch die 
EU leben und gestalten möchte. 

 } Europa ist für mich: viele Kulturen, viele 
Sprachen und viele Menschen –  
Vielfalt leben.
 } Mein schönstes Erlebnis in der EU: war 
mein Austausch in der neunten Klasse, 
bei dem ich durch ein EU-gefördertes 
Programm drei Monate in einer franzö-
sischen Gastfamilie verbringen durfte. 
Dieser Austausch war der Grundstein für 
eine enge Freundschaft, die mir immer 
wieder besondere Erlebnisse zwischen 
unterschiedlichen Kulturen beschert!

VINCENT STENMANS

 } Ich komme aus: Oedt am Niederrhein.
 } Ich bin in der PG, weil: Europa keine 
Selbstverständlichkeit ist.

 } Europa ist für mich: Heimat.
 } Mein schönstes Erlebnis in der EU: war 
mein Auslandspraktikum nach meiner 
Ausbildung in Irland, gefördert durch das 
Leonardoprogramm (ERASMUS +).

Mitglieder der Projektgruppe Europa
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JULIA MAYERHÖFER

 } Ich komme aus: Dietfurt im schönen 
Bay ern, wohne jetzt aber im schönen 
Köln. Aber letztlich bin ich, egal wo ich 
wohne oder mich heimisch fühle Euro-
päerin. 

 } Ich bin in der PG, weil: ich mich durch 
mein Studium bereits viel mit der Eu-
ropäischen Union auseinander gesetzt 
habe und ich finde, dass nach der inhalt-
lichen Grundlegung durch die Anträge 
an den Bundeskonferenzen wir nun auch 
praxisnah die Thematik angehen müssen.

 } Europa ist für mich: Heimat, Chance 
und nicht nur ein Projekt!

 } Mein schönstes Erlebnis in der EU: 
sind diverse Urlaube, in denen ich nichts 
weiter tun musste, als meinen Personal-
ausweis bei mir zu tragen und ich einfach 
darauf losfahren/fliegen konnte.

THOMAS BACKHAUS

 } Ich komme aus: dem wunderschönen DV 
Essen.

 } Ich bin in der PG, weil: die EU für mich 
eines der größten Friedensprojekte ist, 
die es jemals gegeben hat. Es sollte die 
Aufgabe eines jeden Europäers sein, 
weiter an diesem Friedensprojekt fest-
zuhalten. Gerade in Zeiten rechtspopu-
listischer Parteien in vielen Ländern der 
EU und dem nahenden Austritt Großbri-
tanniens ist es noch wichtiger geworden, 
sich für das gemeinsame Friedensprojekt 
EU weiter einzusetzen. 
Weiterhin ist Europa nicht nur in Brüssel 
und Straßburg, sondern auch in allen 
anderen Orten, die zu Europa gehören 
und somit auch bei uns. Wir dürfen und 
sollten die Verantwortung nicht weg-
schieben.

 } Europa ist für mich: Freizügigkeit, 
Heimat, Zukunft und Hoffnung, weitest-
gehend einheitliche Währung, Frieden, 
Demokratie, Zusammenhalt.

 } Mein schönstes Erlebnis in der EU: ist 
nicht in einem Satz oder einem Ereignis 
zu beschreiben. Dafür gibt es zu viele.MATTHIAS KRAUSE

 } Ich komme aus: Schramberg im schönen 
Schwarzwald.

 } Ich bin in der PG, weil: ich zunächst In-
teresse am Thema Europa und EU habe 
und außerdem, weil ich es wichtig finde, 
dass wir uns im Verband mit einem der 
wichtigsten politischen Zukunftsthemen 
und damit auch unserer allgemeinen po-
litischen Zukunft in Europa beschäftigen.

 } Europa ist für mich: ein Kontinent mit 
enorm viel kultureller Vielfalt und kultu-
rellem Reichtum. 
Ein Kontinent, der aus vielen histo-
rischen Fehlern gelernt hat.  
Ein Kontinent, der zusammengewachsen 
ist. Und das muss trotz aller Herausfor-
derungen auch so bleiben.  
Ein Kontinent, der es schaffen kann, für 
alle hier lebenden Menschen eine sichere 
Zukunft in allen Belangen zu bieten.
 } Mein schönstes Erlebnis in der EU: ist 
jeder freie Grenzübertritt :D

SVEN MESSING

 } Ich komme aus: der Kolpingsfamilie 
Röthenbach im schönen DV Bamberg. 

 } Ich bin in der PG, weil: ich in den letzten 
Jahren viele wunderbare Erfahrungen 
mit Kolping in Europa sammeln durfte – 
eines von vielen Highlights war beispiels-
weise die Organisation der Youth Week 
2017 der Kolpingjugend Europa mit Teil-
nehmern aus 15 europäischen Ländern. 
Ich finde es großartig, dass wir uns als 
Kolpingjugend Deutschland inhaltlich mit 
Europa auseinandersetzen und will dazu 
auch einen Beitrag leisten.

 } Europa ist für mich: Vielfalt auf der 
Grundlage gemeinsamer Werte!

 } Mein schönstes Erlebnis in der EU: war 
eine Radtour von München nach Venedig.
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Die AfD ist mittlerweile die führende 
Oppositionspartei im Deutschen 
Bundestag. Die AfD polarisiert nicht 

selten mit ihren politischen Positionen. Ihre 
Thesen sind manchmal nah am nationalsozia-
listischen Gedankengut. Auffällig ist, dass ras-
sistischen Äußerungen von AfD-Funktionären 
und Mandatsträgern von der Parteispitze in 
der Regel nicht widersprochen wird. Damit 
will die AfD bisher Unaussprechbares in die 
Mitte der Gesellschaft tragen und auf diese 
Weise rechtsextremes Gedankengut bis hin-
ein in die Mitte der Gesellschaft salonfähig 
machen. Ihr ist das zum Teil schon gelungen.

Doch ist die Partei AfD tatsächlich die harm-
lose Bürger- und Bürgerinneninnenpartei, die 
sich als einzige Partei „gegen die da oben“ 
wendet, die als einzige Partei „die Interessen 
des Volkes“ vertritt? Ist die AfD tatsächlich die 
Partei, die die Interessen der Benachteiligten 
vertritt und sich gleichzeitig gegen die Privile-
gien der Etablierten wendet und sie „be-
kämpft“?

Was macht die AfD für viele Menschen so 
attraktiv? Ist die AfD wirklich eine Alternative 
im demokratischen Spektrum und anerkann-
ter Problemlöser für wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Probleme?

Welches Menschen- und Gesellschaftsbild 
vertritt die AfD? Kann das Menschen- und Ge-
sellschaftsbild der AfD auch von Kolpingern 
mitgetragen werden? Oder ist die AfD nicht 
viel mehr ein Teil einer mittlerweile weltwei-

ten Bewegung von rechtsextremen, auslän-
derfeindlichen, demokratiegefährdenden Or-
ganisationen, die im „Schafspelz“ daher -
kommen, um ganz andere als demokratische 
Ziele anzustreben?

Wie argumentiert die AfD, mit welchen Mit-
teln versucht sie, Wählerinnen und Wähler für 
sich einzunehmen? In der Handreichung wer-
den diese Fragen anhand der Analyse ausge-
wählter Politikfelder beantwortet.

Vorbemerkung zur Handreichung 

Die Handreichung ist so aufgebaut, dass Posi-
tionen aus dem AfD-Wahlprogramm zur Bun-
destagswahl 2018 und dem Grundsatzpro-
gramm zitiert werden. Im Anschluss daran 
werden diese aus Sicht des Kolpingwerkes 
interpretiert. Die Handreichung enthält zu-
dem Kapitel zum Menschenbild der AfD, zu 
den Strategien der AfD und zu ihrer Argumen-
tationstechnik.

Keine  
Alternative für Deutschland
Die Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutschland hat den Bun-

desvorstand des Kolpingwerkes beauftragt, eine Handreichung zur AfD 

herauszugeben. An dieser Stelle werden ausgewählte Textstellen aus 

der umfangreichen Handreichung veröffentlicht.  Von Victor Feiler

ERKLÄRUNG DES BUNDESVORSTANDES

Diese Erklärung des Bundesvorstandes ist im Kolpingmagazin 
2/2019 nachzulesen, sie kann heruntergeladen werden unter:

 } wwwkolping.de
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Europapolitik

AfD: „Wir lehnen die „Vereinigten Staaten von Europa“  ebenso ab wie eine EU 
als Bundesstaat, aus der kein Austritt mehr möglich ist. Unser Ziel ist ein 
souveränes Deutschland, das die Freiheit und Sicherheit seiner Bürger garan-
tiert, ihren Wohlstand fördert und seinen Beitrag zu einem friedlichen 
und prosperierenden Europa leistet.“ 1 
  (Grundsatzprogramm, S.17)

Kommentar: 
Die AfD unterstellt, dass die „Vereinigten 
Staaten von Europa“ nicht die Freiheit und Si-
cherheit der (deutschen) Bürger garantieren 
können. Das kann nur ein „souveräner Staat“, 
also einer, der sich abgrenzt von anderen 
Staaten, auf nationale Egoismen setzt und ei-
ne Zusammenarbeit mit anderen Staaten in 
staatsübergreifenden Politikfeldern, wie etwa 
Verteidigung, daher strikt ablehnt. Das Beson-
dere an der Argumentation ist die geschickt 
versteckte und als logisch empfundene Bot-
schaft, die hier transportiert werden soll: Die 
AfD unterstellt einfach, dass nur ein souverä-

ner Staat Wohlstand fördert! Also muss des-
wegen Deutschland die EU verlassen, so die 
Logik der AfD. 

Dass gerade die Bundesrepublik Deutsch-
land als Exportweltmeister ihren Wohlstand 
wesentlich auf wirtschaftlicher Zusammen-
arbeit und internationalem Handel gründet, 
verschweigt die AfD und versucht somit die 
Wählerin und den Wähler in die Irre zu 
führen und für die eigene Ideologie zu ge-
winnen. Nationalistische Ideologie ist der 
AfD offenbar wichtiger als politische Reali-
tät. 

Familienpolitik

AfD: „Den demografischen Fehlentwicklungen in Deutschland muss entgegen-
gewirkt werden. Die volkswirtschaftlich nicht tragfähige und konfliktträchtige 
Masseneinwanderung ist dafür kein geeignetes Mittel. Vielmehr muss mittels 
einer aktivierenden Familienpolitik eine höhere Geburtenrate der einheimi-
schen  Bevölkerung als mittel- und langfristig einzig tragfähige Lösung er-
reicht werden.“
 (Grundsatzprogramm, S.83)

„Der Erhalt des eigenen Staatsvolks ist vorrangige Aufgabe der Politik und je-
der Regierung. Dies kann in der derzeitigen demografischen Lage Deutsch-
lands nur mit einer aktivierenden Familienpolitik gelingen.“
 (Wahlprogramm, S. 49)

„Den demografischen Fehlentwicklungen in Deutschland muss entgegenge-
wirkt werden. Die volkswirtschaftlich nicht tragfähige und konfliktträchtige 
Masseneinwanderung ist dafür kein geeignetes Mittel. Vielmehr muss mittels 
einer aktivierenden Familienpolitik eine höhere Geburtenrate der einheimi-
schen Bevölkerung als mittel- und langfristig einzig tragfähige Lösung er-
reicht werden.“

Kommentar: 
Auch in der Familienpolitik schimmert die 
teils rassistische Einstellung der AfD durch. 
Die zitierten Stellen zeigen, dass es der AfD 
weniger um den Wert der Familie als solche 
geht, sondern dass ausschließlich deutsche 

Kinder und deutsche Eltern („eigenes Staats-
volk“, „einheimische Bevölkerung“) mit Fami-
lie gemeint sind. Im Umkehrschluss heißt das: 
Familien ausländischer Herkunft wird „Kon-

-
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terstellt und damit abgewertet. Nach dieser 

dann gelöst werden, wenn Deutsche („eige-
nes Staatsvolk“) mehr Kinder bekommen. 
Ausländische Kinder und deren Familien tra-
gen nach Auffassung der AfD nicht zur Lösung 

Dass etwa auch ausländische Kinder erfolg-
reich eine Ausbildung oder ein Studium ab-
schließen und somit zur Wertschöpfung bei-
tragen und gleichzeitig auch deutsche Kinder 
und Jugendliche von sozialen Sicherungssys-
temen abhängig sind, wird von der AfD ver-
schwiegen. Die AfD frönt ihrem rassistischen 
Menschenbild auch hier. Das ist so dominie-

rend, dass sie auch unsinnige Behauptungen 
aufstellt. Die Welt wird nach dem nationalisti-
schen Bild zurechtgelogen!

Die AFD nutzt den vermeintlichen Schutz 
der „traditionellen Familie“ als Deckmantel 
für ihr völkisch-nationalistisches Gedanken-
gut. Familienpolitik hat in dem Sinne „aktivie-
rend“ zu sein, indem die Geburtenrate der 
„einheimischen Bevölkerung“ zu steigern ist. 
An die Seite einer vermeintlichen Unterstüt-
zung von Familien tritt damit ein funktionalis-
tisches Bild von Familienpolitik, welche als 
Deckmantel für die Zielerreichung einer mög-
lichst homogenen (in diesem Falle einer 
„deutschen“) Volksgruppe fungiert.

Umwelt- und Klimapolitik

AfD: „Unter dem Schlagwort 
´
Klimaneutrales Deutschland 2050´ durch 

´
De-

karbonisierung´ missbraucht die deutsche Regierung die steigende CO2-Kon-
zentration zur 

´
Großen Transformation´ der Gesellschaft, mit der Folge, dass 

die persönliche und wirtschaftliche Freiheit massiv eingeschränkt wird. Die 
hierzu geplante zwangsweise Senkung der CO2-Emissionen um mehr als 85 
Prozent würde den Wirtschaftsstandort schwächen und den Lebensstandard 
senken. Auf dem Weg dorthin wird auch unsere bisher sichere Stromversor-
gung destabilisiert und weiter verteuert, außerdem soll die Wärmeerzeugung 
durch fossile Energieträger praktisch auf Null gebracht werden“.

 (Grundsatzprogramm, S.156)

Kommentar: 
Man kann jedes Faktum zum Glaubenssatz 
erheben. Natürlich ist es auch erlaubt zu glau-
ben, dass 2 und 2 in der Summe 17 ergibt. 
Ähnlich verhält es sich bei der AfD-Argumen-
tation zum Thema Erderwärmung/Klima-
schutz. Dass der Klimawandel und dessen 
Folgen mittlerweile für jeden in Form von 
Umweltkatastrophen erkennbar sind, wird 
schlicht geleugnet. Die bisherigen Maßnah-
men zur Eindämmung der CO2-Emission wer-
den als „Gefährdung des Wirtschaftsstandor-
tes“ und als Senkung des Lebensstandards 
betrachtet. Die AfD droht: Der eigene Lebens-
standard sinkt, wenn man aktive Klimapolitik 
betreibt. Auch hier heißt der Umkehrschluss: 
Ein aktiver Klimaschutz ist daher abzulehnen.
Die AfD argumentiert nach dem Motto: Auch 
das für jeden offensichtliche Faktum der Kli-
maveränderung darf kein Anlass sein, Verhal-
ten und Wirken zu ändern. Auch die Natur 
gefährdende Arbeitsplätze sind wichtiger als 

der Klimaschutz. Klimaveränderung als sol-
che wird schlicht geleugnet, damit man sich 
nicht mit Alternativen in der Energieversor-
gung beschäftigen muss. Damit wird der breit 
akzeptierte Konsens über den Atomausstieg 
seitens der AfD revidiert. Mit dieser Einstel-
lung raubt man heute nachfolgenden Genera-
tionen ihre Lebens- und Existenzgrundlage. 
Was nachfolgende Generationen davon hal-
ten, braucht nach diesem fatalistischen Men-
schenbild nicht mehr beachtet werden. 

HANDREICHUNG ZUR AFD

Die Handreichung des Kolpingwerkes Deutschland zur AfD kann 
im vollständigen Wortlaut bestellt werden bei:

 } Sabine Hübsch, sabine.huebsch@kolping.de
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Migrations- und Integrationspolitik

AfD: „Eine Völkerwanderung historischen Ausmaßes fordert Europa heraus. 
Im Hinblick auf Bevölkerungsexplosion, kriegerische und religiöse Konflikte 
und Klimaextreme2 in vielen Ländern, insbesondere des afrikanischen Konti-
nents und des Nahen und Mittleren Ostens, stehen wir erst am Anfang welt-
weiter, bislang unvorstellbarer Wanderungsbewegungen in Richtung der wohl-
habenden europäischen Staaten.“

 (Grundsatzprogramm, S.116)

Kommentar: 
Die AfD beginnt ihr Kapitel mit einem nahezu 
apokalyptischen Bild einer weltweiten Bedro-
hung Europas! 

Auch hier wird deutlich: Ohne Feindbild und 
Horrorvisionen kommt die AfD nicht aus.

AfD: “Gerade beim politischen Thema Asyl und Einwanderung verantwortet 
ein ideologisch vergiftetes Klima der 

´
politischen Korrektheit´ Sprachverbote 

und Sprachregelungen. Verstöße führen zu gesellschaftlicher Stigmatisie-
rung, teilweise sogar zu beruflichen Nachteilen; diese Art von Umgang mit 
unangepassten Meinungen war in der Vergangenheit Merkmal totalitärer 
Staaten, aber nicht von freien Demokratien. Fehlentwicklungen im Asyl- und 
Einwanderungsbereich sollen um eines befürchteten Umschwungs der öffent-
lichen Meinung willen nicht zur Sprache kommen; gleichzeitig soll vom völli-
gen Versagen der Asyl- und Einwanderungspolitik der vergangenen Jahre 
durch die herrschenden Parteien abgelenkt werden. Eine offene Diskussion 
wird damit verhindert. Das alles führt zu ungerechten Pauschalverdächtigun-
gen gegenüber der Mehrzahl der rechtstreuen, integrierten ausländischen 
Mitbürger als auch der rechtstreuen Asylbewerber. Die AfD fordert daher das 
selbstverständliche Recht auf freie Rede für freie Bürger wieder ein. 
Niemand darf Angst haben, seine Meinung zur Einwanderungs- und Asylpoli-
tik zu sagen. Dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung muss auch auf die-
sem Politikfeld wieder zur uneingeschränkten Geltung verholfen werden.“
 
 (Grundsatzprogramm, S.114)

Kommentar: 
Dieses Kapitel zeigt besonders eindrucksvoll 

AfD. Sie unterstellt in besonders dramatischen 
Szenarien die Vorherrschaft antidemokratischer 
Tendenzen wie „Sprachverbote“, „politische 

man sich gegen die herrschende Meinung stellt 
(„unangepasste Meinungen“), um dann gleich 
auch noch einen Vergleich mit „totalitären 
Staaten“ zu ziehen. Wer das als Außenstehen-
der liest und die Wirklichkeit nicht kennt, der 
könnte zum Ergebnis kommen, dass die Bun-
desrepublik Deutschland auf dem Weg zu ei-
ner Diktatur ist. 

Einen Schritt weitergedacht liegt es auf-
grund dieser Schilderung des „Zustandes der 

bundesrepublikanischen politischen Kultur“ 
nahe, dass die AfD gegen diese antidemokra-
tischen Zustände kämpfen muss. Sie und nur 
sie ist der Garant für Meinungsfreiheit und ge-
gen „Sprachverbote“! Mit Begriffen wie „völli-
ges Versagen“ bei der „Asyl- und Einwande-
rungspolitik“ wird in dramatisierender Weise 
eine Bedrohung herbeigeredet, die quasi die 

Erst die AfD, so wird suggeriert, stellt die 
freie Meinungsäußerung wieder her. Und jetzt 

-
on: Weil es die freie Meinungsäußerung an-
geblich nicht gibt, führt das dazu, dass es zu 
„ungerechten Pauschalverdächtigungen ge-
genüber rechtstreuen Asylbewerbern“ kommt! 
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Das ist ein Treppenwitz! Die Schlussfolgerung 
liegt auf der Hand: Nur die AfD schützt die 
rechtstreuen Asylbewerber vor falschen Ver-
dächtigungen! 

Daher fordert die AfD das Recht auf freie 
Meinungsäußerung – die es ja angeblich nicht 
gibt. Mit „freier Meinungsäußerung“ meint sie 
aber in Wirklichkeit  das Recht auf verschie-
dene Formen von Beleidigungen und Hetze, 
Diskriminierung und offen rassistische De-

nunziation von Asylanten, Migranten und al-
len anderen Nichtdeutschen, die in den eige-

Das ist auch die Erklärung dafür, warum die 
AfD rechtsradikale Reden von AfD-Mitglie-
dern und Mandatsträgern nicht sanktioniert. 
Rechtsradikale Reden gehören nach Auffas-
sung der AfD zum „Recht der freien Mei-

Argumentationslogik. 

Religion/Religionsfreiheit

In keinem Kapitel des Grundsatzprogramms finden sich eigenständige Aussa-
gen zum Thema Religionsfreiheit. Auch im ersten, einleitenden Kapitel mit 
dem Titel „Demokratie und Grundwerte“ wird das Thema Religion nicht er-
wähnt. Auch fehlt jeder Bezug zum christlichen Menschenbild. 
 
Kommentar: 
Religion wird bei der AfD erst dann Thema, 
wenn es gegen den Islam instrumentalisiert 
werden kann. Auch hier wird deutlich, dass 
etwa Werte, wie christliches Denken und 
Handeln, keine Überzeugungs- und Hand-
lungsgrundlage für die AfD darstellen. Im Ge-

dem christlichen Menschenbild widerspre-
chen. Im Wahlprogramm (S.44-48) führt ein 
eigenes Kapitel die Überschrift: „Der Islam im 

Grundordnung“. Das verdeutlicht die Sicht 
der AfD auf Religion. Entweder wird sie nicht 
genannt, da unwichtig (christliches Menschen-
bild), oder instrumentalisiert, um Anhänger 

-
zieren. Beispielhaft für die Negativsicht auf 
eine Religion ist folgende Aussage im Wahl-
programm (S. 45): „In der Ausbreitung des Is-
lam und der Präsenz von über fünf Millionen 
Muslimen, deren Zahl ständig wächst, sieht 
die AfD eine Gefahr für unseren Staat, unsere 
Gesellschaft und unsere Wertordnung.“ 

Dem Islam wird Bedrohungspotential zuge-

wiesen. Es wird nicht davon gesprochen oder 
gar festgestellt, dass jeder Religion in Deutsch-
land nach dem Grundgesetz das Recht der 
freien Religionsausübung zusteht. Stattdessen 
wird eine bestimmte Religion in abfälliger 
und denunzierender Weise dargestellt und ih-
re Existenz mit einer Gefahr gleichgesetzt.

In noch drastischerer und diskriminierender 
Weise erlaubt sich die AfD einen Sprachge-
brauch, der jede Form der Achtung von religi-
ösen Gefühlen missen lässt. Damit wird aber-
mals deutlich, welche Meinung die AfD 
grundsätzlich von Religionen hat. Dort heißt 
es: „Das Minarett lehnt die AfD als islami-
sches Herrschaftszeichen ebenso ab wie den 
Muezzin-Ruf, nach dem es außer dem islami-
schen Allah keinen Gott gibt. Es handelt sich 
hierbei um religiösen Imperialismus“ (Wahl-
programm, S.46). Im Umkehrschluss müsste 
etwa eine katholische Kirche in einem nicht 
vorwiegend katholischen Land ebenfalls als 
„religiöser Imperialismus“ aufgefasst werden! 
Gilt das auch für den Katholizismus in den 
neuen Bundesländern?

Fußnoten: 
1 An dieser Stelle wird ein besonderer „Trick“ der AfD-deutlich: Die „Vereinigten Staaten von Europa“ gibt es nicht. Die AfD argumentiert mit Unterstellungen, um den Leser in die 
 Irre zu führen. 
2  Hier sei darauf hingewiesen, dass die AfD Klimaextreme nennt, was Klimawandel ist. Das ist insofern wichtig, als die AfD Klimawandel durch CO2-Ausstoß im Grundsatzprogramm
 nicht als erwiesen hält! 
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1. Einzug - Orgel

2. Lied GL 351, 1.4.5.6

3. V  Eröffnung
Europa – Zeit zu handeln. 
Der Selige Adolph Kolping motiviert uns, 
nicht zuzuschauen, sondern uns einzusetzen; 
nicht Zuschauer, sondern Mitgestalter zu sein. 
Er schreibt: „Es ist keine Zeit zu feiern, zuzu-
schauen, gewähren zu lassen, bloß zu jam-
mern und zu klagen, sondern es ist Zeit zu 
handeln, Zeit zu wirken, und zwar für jeden 
ohne Unterschied, wie es ihm nach Maßgabe 
seiner Kräfte und Mittel nur möglich ist. Da 
handelt es sich nicht darum, ob man alles 
kann, sondern ob man irgendetwas Ersprießli-
ches zu leisten vermag, und kann man allein 
nichts, dann doch gewiss im Verein mit ande-
ren. Das ist kein rechter Christ, der sich dieser 
gemeinsamen Tätigkeit entzieht, kein rechter 
Christ, der sich nicht gern und willig gemein-
samem Wirken anschließt und helfend schafft. 
Diejenigen, welche an Gott glauben, müssen 
dadurch auch an die Menschen glauben, und 
welche das Christentum lebendig glauben, 
müssen in seinem Geiste schaffen.“

4. V  Europa – Zeit zu handeln
Handeln braucht Hoffnung
Hoffnung ist ein wichtiger Antrieb – auch für 
Europa. Wir wollen um Hoffnung beten: 
L1  Solange wir leben, hoffen wir. Leben ohne 

-

sicht und Zuversicht verwelken wir. 
Es genügt nicht, sich selber Hoffnung zu  
machen.
Hoffnung braucht einen Grund.

L1  Du Gott und Ursprung unseres Lebens.
A  Wir hoffen auf dich.
L1  Du Gott und Atem unseres Lebens. 
A  Wir hoffen auf dich.
L1  Du Gott und Ziel unseres Lebens. 
A  Wir hoffen auf dich.
L1  Du Gott und Zukunft unseres Lebens. 
A  Wir hoffen auf dich.

L2  Zwischen Angst und Hoffnung leben wir
und möchten doch gern glücklich sein und 
Sinn erfahren.
Wenn Zweifel und Enttäuschung uns  
bedrängen:
Schenke uns Zukunft und Hoffnung.
A  Gott des Lebens, Grund unserer Hoff-

nung.

L1  Du bist deiner Schöpfung treu geblieben. 
A  Wir hoffen auf dich.
L1  Du hast dein Volk Israel durch die  
Geschichte geleitet. 
A  Wir hoffen auf dich.
L1  Du hast es aus Ägypten und aus dem Exil 
befreit. 
A  Wir hoffen auf dich.
L1  Du hast deinen Sohn als Retter gesandt. 
A  Wir hoffen auf dich.
L2  Zwischen Angst und Hoffnung treiben wir

Wortgottesdienst

„Europa - Zeit zu handeln“

Kolping sagt „Ja“ zu Europa. Dafür engagieren wir uns. Wir können und 

sollten Europa auch in unser Gebet einschließen. Wer möchte, kann ei-

nen Wortgottesdienst mit dem Thema „Europa“ gestalten. Dabei kann 

der hier veröffentliche Gestaltungsvorschlag helfen. Erarbeitet von Josef Holtkotte, Bundespräses

Legende:
    : Vorbeter
    : Lektor
    : Alle

V

L

A
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und möchten doch gern vorwärts gehn und Ziele sehen.
Wenn Dunkelheit und Finsternis über uns kommen:
Rette uns ins Licht und in die Freiheit.
A Gott der Menschen, Grund unserer Hoffnung.

L1 Dein Sohn ist dein endgültiges Ja-Wort zu uns.
A Wir hoffen auf dich.
L1 Dein Sohn hat das Kommen deines Reiches 
verkündet.
A Wir hoffen auf dich.
L1 Dein Sohn hat Sünde und Tod am Kreuz besiegt.
A Wir hoffen auf dich.
L1 Dein Sohn hat das Tor zur Auferstehung aufgestoßen. 
A Wir hoffen auf dich.

L2 Zwischen Angst und Hoffnung träumen wir
und möchten eine neue Welt und einen neuen 
Menschen.
Wenn Armut und Gewalt die Völker entzweien:
Hilf uns zu Gerechtigkeit und Frieden.
A Gott der Geschichte, Grund unserer Hoffnung.

V Wir beten gemeinsam:
A Gott, du bist ein Freund des Lebens.

Du willst, dass wir das Leben in Fülle haben.
Mach uns zu Zeugen dieser Botschaft:
dass wir Vertrauen säen, wo Ängste sind;
dass wir Mut machen, wo Verzagtheit ist;
dass wir Kraft schenken, wo Schwachheit lähmt.
Lass uns Diener der Hoffnung und Freunde des Lebens 
sein.
Amen.

5. Lied GL 437, 1-4

6. V Europa – Zeit zu handeln.
Aufgrund unserer Hoffnung wollen wir EUROPA buchsta-
bieren.

Auf einzelnen Plakaten stehen die Buchstaben 
E - U - R - O - P - A. Nacheinander, immer, wenn ein 
Buchstabe aufgerufen wird, kommen die einzelnen Per-
sonen, welche die Plakate mit den Buchstaben halten,
nach vorne. So setzt sich das Wort EUROPA nach und
nach zusammen.

V Europa - Zeit zu handeln
E – wie Europäische Einheit

L3 Aus dem 1. Korintherbrief (1 Kor 12, 4-6.9.10a):
Ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen für die Gna-
de Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, 
dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller

Rede und aller Erkenntnis.
Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt,
Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Ge-
meinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem 
Herrn. 
Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Na-
men unseres Herrn Jesus Christus: Seid alle einmütig und
duldet keine Spaltungen unter euch.

L4 Aus der Europäischen Perspektive 
des Kolpingwerkes Deutschland:
Die Europäische Union bleibt Garant für Freiheit und Frie-
den, Stabilität und Wohlstand in Europa. Die Katholische
Soziallehre/Christliche Gesellschaftslehre gibt Orientie-
rung, wenn es darum geht, für die Zukunft des europäi-
schen Einigungsprozesses zu streiten und an einem Euro-
pa zu bauen, das sich am 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.

Kurzes Orgelspiel

V Europa – Zeit zu handeln
U – wie Ursprung

L3 Aus dem Buch Micha (Mi 5,1):
Aber du, Betlehem-Efrata, bist zwar klein unter den Sippen 
Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel 
herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in
längst vergangenen Tagen.

L4 Aus der Erklärung des Kolpingwerkes Deutschland:
Der Ursprung der europäischen Idee ist Miteinander, Zu-
sammenarbeit, Solidarität. Dies braucht es, um den Ge-

Migration so weit wie möglich zu stoppen. Dieses gelingt 
nur gemeinsam und in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen. Wenn Europa verhindern möchte, dass nationa-
le Grenzen und Kontrollen wieder üblich werden, dann
muss es viel stärker an der Sicherung seiner gemeinsamen

-
gen nachkommen, um entschieden Fluchtursachen zu be-
kämpfen. Europa braucht einen Marshallplan, um sich den 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen zu kön-
nen. Angesichts der knappen natürlichen Ressourcen, der

demographischen Herausforderungen und der steigenden 
Wissens- und Technologieintensität des Wirtschaftens 
muss sich Europa neu aufstellen und seine Stärke für eine 
bessere, sozialere, prosperierendere, demokratischere und
friedlichere Zukunft mobilisieren. 
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Kurzes Orgelspiel

V  Europa - Zeit zu handeln 
R – wie Richtung 

L3  Aus dem Buch Jesaja (Jes 16, 2-5):
-

den die Töchter Moabs an den Furten des Arnon sein. 
Schafft Rat, trefft eine Entscheidung! Mache deinen Schat-

-
nen, verrate den Flüchtling nicht! 
Meine Vertriebenen, die von Moab, sollen bei dir Schutz 

Unterdrücker am Ende, die Verwüstung vollzogen, sind 
aus dem Land verschwunden, die es zertreten, 
dann wird in Huld ein Thron errichtet; darauf sitzt in Treue 
im Zelt Davids ein Richter, der Recht sucht und Gerechtig-
keit fördert. 

L4  Aus Gedanken zu Europa:
Die Richtung, mit der wir auf Europa schauen, ist nicht 
rechts oder links. Es geht um Gemeinschaft und Miteinan-
der, um Kompetenz und die Bereitschaft, sich einzubrin-
gen. Es geht um das Ernstnehmen unseres Christseins und 
das Handeln als Frauen und Männer, die getauft und ge-
sendet sind: Ganz konkret mit unserer Verantwortung. Es 
geht um Freiheit und Echtheit, in der Verantwortung ge-
genüber Gott zu leben und zu wirken. 
Es ist uns wichtig, die Menschen zu sehen in ihren Fragen 
nach Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit und entschie-

Eifersucht und Ausgrenzung. Das ist unsere Richtung.

Kurzes Orgelspiel

V  Europa – Zeit zu handeln 
O – wie Orientierung 

L3  Aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 11, 2-4):
Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, 

Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen! 
Und erlass uns unsere Sünden; denn auch wir erlassen je-
dem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versu-
chung! 

L4  Aus der Erklärung des Kolpingwerkes Deutschland:
Die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragen in 
Europa sowie in einer globalisierten Welt erfordern unser 
gesellschaftspolitisches Engagement. Wir setzen uns für 
den uneingeschränkten Schutz des Wertes und der Würde 
des menschlichen Lebens vom Anfang bis Ende ein. Den 
nachkommenden Generationen wollen wir ein intaktes 

ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinter-
lassen.

Kurzes Orgelspiel

V  Europa – Zeit zu handeln 
P – wie Partner 

L3  Aus dem Galaterbrief (Gal 5, 13.14):
Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwes-

Fleisch, sondern dient einander in Liebe! 
Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Du 

L4  Aus Gedanken zu Europa:
Partner sind wir in Europa und fragen nach den Werten, 
die uns miteinander verbinden. Unterschiedliche Ein-
schätzungen der Situationen in unseren Ländern legen na-
he, dass Menschen die Bedeutung von Religion und Glau-

religiös motiviert sind oder auch andere Interessen eine 
Rolle spielen, müssen wir kritisch unterscheiden. Viele 
Menschen fühlen sich auf sich selbst zurückgeworfen. Es 
fehlt Eigenverantwortung, Verantwortung für Andere, Soli-
darität und Toleranz. Dennoch sind sie immer noch wich-
tige Werte. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Men-
schen das Gefühl haben, ihre Leistung zahle sich nicht 

-
heit. Menschen meinen, man müsse sehr vorsichtig gegen-
über Mitmenschen sein. Misstrauen und eine Vereinzelung 
sind Folgen daraus. Partner sein drückt sich aus durch ein 
einladendes Miteinander und Verbindlichkeiten.

Kurzes Orgelspiel

V  Europa – Zeit zu handeln 
A – wie Aufbruch 

L3  Aus dem Evangelium nach Markus (Mk 10,1):
Von dort brach Jesus auf und kam nach Judäa und in das 
Gebiet jenseits des Jordan. Wieder versammelten sich vie-
le Leute bei ihm und er lehrte sie, wie er es gewohnt war.

L4  Aus der Erklärung des Kolpingwerkes Deutschland:
Einen Aufbruch braucht es in Europa, will es der Jugend 
Europas eine gute Zukunft ermöglichen. Aber vor allem 
auch in Fragen der Arbeitsmarktpolitik ist ein gemeinsa-

-
zieren können. 
Europa muss zu seiner Verantwortung für Afrika stehen. Es 
braucht eine Intensivierung unseres Engagements für unse-
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ren Nachbarkontinent. Bisher tun wir zu wenig, damit Af-
rika eine stabile und positive Zukunftsperspektive be-
kommt und damit ein prosperierender Kontinent und
Handelspartner wird.
Die Zukunft Europas wird davon abhängen, ob es gelingt, 
die Menschen zu schützen und unsere einzigartige und
freiheitliche europäische Lebensweise zu bewahren. 

Kurzes Orgelspiel

7. Lied GL 474, 1.3.4.5

8. L5 Evangelium nach Lukas 
(Lk 10, 25-37):
Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn
und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige
Leben ererbe?
Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben?
Was liest du?
Er antwortete und sprach: „Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und dei-
nen Nächsten wie dich selbst.“
Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das,
so wirst du leben.
Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: 
Wer ist denn mein Nächster?
Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der 

Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten
sich davon und ließen ihn halb tot liegen.
Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinab-
zog; und als er ihn sah, ging er vorüber.
Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und
ihn sah, ging er vorüber.
Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und 
als er ihn sah, jammerte es ihn;
und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden 
und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn 

Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab 

ausgibst, will ich dir‘s bezahlen, wenn ich wiederkomme.
Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewor-
den dem, der unter die Räuber gefallen war?
Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach
Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen!

Kurzes Orgelspiel

9. Ansprache

kolping.de unter https://bit.ly/2OFibd7

10. Lied GL 453, 1-4

11. V Gebet für Europa von Kardinal Martini
Wir beten gemeinsam:

Vater der Menschheit,
Herr der Geschichte,

Sieh auf diesen Kontinent,
dem du die Philosophen,
die Gesetzgeber und die Weisen gesandt hast,
Vorläufer des Glaubens an deinen Sohn, der gestorben 
und wieder auferstanden ist.

Sieh auf diese Völker, denen das Evangelium verkündet 
wurde,
durch Petrus und durch Paulus,
durch die Propheten, durch die Mönche und die
Heiligen.
Sieh auf diese Landschaften,
getränkt mit dem Blut der Märtyrer,
berührt durch die Stimme der Reformatoren.
Sieh auf diese Völker, durch vielerlei Bande miteinander
verbunden, und getrennt durch den Hass und den Krieg.

Gib uns, dass wir uns einsetzen
für ein Europa des Geistes,
das nicht nur auf Wirtschaftsverträgen gegründet ist,
sondern auch auf Menschlichkeit und ewigen Werten:
Ein Europa, fähig zur Versöhnung,
zwischen Völkern und Kirchen,
bereit, um den Fremden aufzunehmen,
respektvoll gegenüber jedweder Würde.

Gib uns, dass wir voll Vertrauen unsere Aufgabe 
annehmen,
jenes Bündnis zwischen den Völkern zu unterstützen 
und zu fördern, durch das allen Kontinenten zuteil-
werden möge
die Gerechtigkeit und das Brot,
die Freiheit und der Frieden.

12. Vater unser

13. Segen

14. Lied GL 451, 1-3

15. Auszug – Orgel
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Eure Archive sind das Gedächtnis der Kolpingsfamilie.  

Sie müssen erhalten werden!

So bekommt Ihr das Archiv in den Griff
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Wir haben eine lange Verbandsgeschichte. Da dürfen sich die Unterla-

gen auch mal türmen. Doch der Platz wird eng. Was tun? Auslichten ist 

die Devise. Doch was kann weg, was muss bleiben? Das ist die Frage! Die 

Antwort ist nicht immer einfach und die Umsetzung oft schwierig. Des-

halb hier einige Tipps, Anregungen und Lösungsmöglichkeiten.   

 Von Marion Plötz
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Wer kennt das nicht: Massen von 
Unterlagen türmen sich aufeinan-
der. Der Aktenberg ist erdrückend, 

die Regale sind vollgestopft, der Keller ist ein 
wildes Durcheinander.  Schon beim Anblick, 
verliert man den Durchblick – und vielleicht 
auch die Nerven. „Nichts wie weg!“, schreit 
dann der Fluchtinstinkt. Doch eine innere 
Stimmt rät zur Tat, schließlich wisst Ihr um die 
Bedeutung Eurer Kolping-Archive vor Ort.

Die Anlässe zur Nutzung eines Archivs kön-
nen vielfältig sein. Vielleicht feiert Ihr ja bald 
Euer Jubelfest und möchtet dazu eine Fest-
schrift herausgeben. Oder weniger erfreulich: 
Ihr müsst – aus welchen Gründen auch immer 
– einen Eigentumsbeweis erbringen. Oder Ihr 
schwelgt schlichtweg in Erinnerungen und 
möchtet einen Fotoabend veranstalten. Viel-
leicht bietet sich auch die Gelegenheit für ei-
ne Kolping-Ausstellung.   Dann möchte man 
aufwarten können.  Ebenso möchte man dem 
Studierenden, dem Heimatforscher oder dem 
Wissenschaftler bei der historischen Arbeit 
helfen. Oft sind es auch Familienangehörige 
auf den Spuren ihrer Ahnen, die man mit ei-
nem Hinweis glücklich machen kann. Doch 
das geht eben nur, wenn man im Archiv für 
Ordnung sorgt und eine Auswahl trifft. 

Archivwürdigkeit

Verantwortliche für Archive managen die 
Überlieferung und damit zum Teil die Ge-
schichtsschreibung. Sie alleine bestimmen, 
welche Unterlagen in das Archiv dürfen. An-
gesichts der (Un-) Mengen müssen sie eine 
Trennlinie ziehen zwischen der Archivwür-
digkeit und der Kassation, kurzum zwischen 
Vernichten und Aufbewahren, zwischen 
„Weg und Bleibt“. Schließlich kann man nicht 
alles aufbewahren; schon alleine aus Platz-
gründen muss man die Bestände durchfors-
ten. Doch welche Kriterien spielen bei der 
Bewertung der Archivwürdigkeit eine Rolle? 

Das eigene Sammelgebiet ist maßgeblich 
für die Beurteilung, ob etwas archiviert wer-
den soll. Bei Euch ist das ein klarer Fall: Ihr 
solltet alles von und über Eure Kolpingsfami-
lie sammeln, nichts Anderes. Schließlich sind 
Eure Archive das exklusive Gedächtnis Eurer 
Kolpingsfamilie! Umso wichtiger ist es, die ei-

-

ping’sche Erbe in seiner Vielfalt der Nachwelt 
zu erhalten. 

Besondere Wachsamkeit verdient deshalb 
die eigene „Produktion“, seien es Eure Veröf-
fentlichungen, der Schriftverkehr, das Veran-
staltungsfoto et cetera pp. Hier sollte der Dau-
men bei der Bewertung der Archivwürdigkeit 
erst mal hochschnellen. Eine Faustregel be-
sagt dann auch: „Wo Kolping draufsteht, ist 
Kolping drin“ und sollte aufgehoben werden. 
Von Relevanz sind gleichermaßen Werke, in 
denen Eure Kolpingsfamilie erwähnt wird. In 
erster Linie sind das Zeitungsauschnitte; es 
können aber auch Stadtgeschichten oder an-
derweitige Publikationen sein.

Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit er-
heben zu können, sollen Euch nun einige Pra-
xisbeispiele eine Orientierungshilfe für den 
Auswahlprozess der Archivwürdigkeit bieten. 
Grundsätzlich gilt für Publikationen: Fest-
schriften, Chroniken, Programme, Rundschrei-
ben, Imagebroschüren und Vereinszeitschrif-
ten sowie Flyer sollten aufbewahrt werden, 
ebenso Zeitungsausschnitte. Sie dokumentie-
ren Eure Aktivitäten nach außen und spiegeln 
die Geschichte Eurer Kolpingsfamilie wider. 

Unter dem historischen Aspekt sind Eure Archi-
valien besonders interessant, zum Beispiel 
Gründungsurkunden, Kassen- und 

Wegwerfen

 } Dubletten
 } Publikationen von Dritten 
z.B. Amtsblätter, Gesetze

 } Kopien
 } Rechnungsbelege  
nach Aufbewahrungsfrist

 } Banales, z.B. Bestell-,   
Anmeldewesen

Angaben ohne Gewähr

Behalten

 }Alles vor 1945
 } Korrespondenz
 } Urkunden
 } Objekte
 }Vereinszeitschriften
 } Programme, Einladungen, 
Flyer

 } Festschriften, Chroniken
 } Bilder, Fotos, Filme
 } Bauskizzen
 } Genehmigungen, Verträge

Die Dokumentationsstelle KOLPING hat die Aufgabe, 
das Erbe Kolpings zu bewahren und es den Mitgliedern sowie 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dafür verfügt das  
Kolpingwerk Deutschland über ein Archiv und eine Präsenz-
bibliothek im Bundessekretariat. Sie hilft Euch mit Rat und Tat!
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Protokoll bücher, Akten, Briefe sowie Ver-
einsfahnen, Fotos und Videos. Denn diese gibt 
es meist nur einmal. Zudem haben sie mitun-
ter juristische Beweiskraft. In dem Zusam-
menhang sei auch noch mal an Bauskizzen, 
Verträge über den Hauskauf, Nutzungsrechte 
etc. erinnert. Und natürlich solltet Ihr alle Un-
terlagen aus der Zeit vor 1945 aufbewahren. 
Diese haben angesichts der massiven Zerstö-
rungen im Zweiten Weltkrieg, unter denen 
auch das Archiv des Kolpingwerkes in Köln 
litt, Seltenheitswert. 

Kassation

Archivieren heißt aber auch, sich vom Unnö-
tigen befreien. Das kostet nicht nur Überwin-
dung, sondern verlangt auch gewisse Kennt-
nisse. Man muss das Ganze im Blick behalten, 
bevor man mit der Axt durch den Wald geht. 
Schließlich will keiner einen unwiederbringli-
chen Verlust der eigenen Geschichte seiner 
Kolpingsfamilie melden. Deshalb denkt im-
mer quer: Welche Folgen hat das Vernichten 
der einzelnen Unterlagen für die Überliefe-
rung der Geschichte Eurer Kolpingsfamilie? 
Oft sind es Einzelfallentscheidungen, die man 
gut begründen und verantworten muss.  

Weniger problematisch sind Kassenbelege. 
Aus archiv-historischer Sicht interessieren die-
se – mit einigen Ausnahmen der Beweisfüh-

-
nen. Wie die Erfahrung zeigt, werden aber 
ausgerechnet die Quittungen zuhauf aufbe-
wahrt und verstopfen die Regale über Jahr-
zehnte. Gewiss spielt Angst vor dem Fiskus 
dabei eine Rolle. Deshalb erkundigt Euch 
nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 
Anhaltspunkte bieten die Merkblätter der In-
dustrie- und Handelskammern; im Zweifels-
fall hilft der Steuerberater. 

Dubletten sind auch so ein leidiger Fall. Oft 
wird das x-te Exemplar der gleichen Broschü-
re, des gleichen Flyers und anderer Publikati-
onen aufgehoben – „Es könnte ja mal einer 
vorbeikommen …“. Aber Hand auf ’s Herz: 
Wann war das zum letzten Mal der Fall? Und 
was ist überhaupt von Interesse? Der Veran-

wieder Schnee von gestern. Also weg mit dem 
Packen. Ihr habt ja ein, zwei Exemplare im Ar-
chiv aufgehoben. Bei Festschriften sieht die 

Welt vielleicht etwas anders aus. Sie liefern 
einen schnellen Einstieg in die Geschichte Eu-
rer Kolpingsfamilie und machen sich immer 
gut als Geschenk. Schneller kann man Wer-
bung nicht machen.  

Eine doppelte Ablage ist ebenso zu vermei-
den. Kopien oder Fotoabzüge können weg, 
sofern man das Original besitzt, ebenfalls Un-
terlagen von den überörtlichen Ebenen, wie 
den Diözesan- und Landesverbänden, Regio-
nen oder dem Kolpingwerk Deutschland, von 
denen man ausgehen kann, dass sie dort ar-
chiviert werden. Beispiele hierfür sind Proto-
kolle der Diözesanversammlungen, Rechen-
schaftsberichte sowie Programmhefte. Im 
Zweifel sollte man beim Verfasser respektive 
dem Herausgeber kurz nachfragen.

Unzweifelhaft sind hingegen nicht-Kolping- 
relevante Publikationen, die man getrost weg-
werfen kann. Vielleicht fällt dies schwer, 
schließlich hatte die Sammlung einst wertvol-
le Informationen für die eigene Arbeit gelie-
fert. Doch man darf sich damit trösten, dass 
sie in den meisten Fällen in einer Bibliothek 
oder beim Herausgeber abrufbar sind, teils 
auch im Internet. Also warum Gesetzessamm-
lungen, Amtsblätter, Kataloge und (Sach-) Bü-
cher noch aufheben? Etwas anders sieht es mit 
der Literatur nach 1945 über Adolph Kolping 
und dem Kolpingwerk aus. Fragt Euch, ob Ihr 
sie bei Euch braucht oder ob es ausreicht, 
wenn ein Exemplar in einer Bibliothek in Eu-
rer Nähe vorhanden ist, zum Beispiel in der 
Pfarrbücherei. 

Und zu guter Letzt: Es muss eine Kassations-
liste erstellt werden. Dabei braucht man nicht 
päpstlicher als der Papst zu sein. Es reicht, 
wenn Ihr im groben festhaltet, warum welche 
Unterlagen in welcher Größenordnung im 
Altpapier, dem Reißwolf oder der professio-
nellen Aktenvernichtung gelandet sind. Das 
dient der späteren Nachvollziehbarkeit und 

Man weiß, dass man danach nie mehr zu su-
chen braucht!

Subsidiäre Archivführung

„Wer aber soll das alles bitte umsetzen?“, 
wird sich so mancher Leser jetzt fragen.  Wir 

-
nes Archives, und wir wissen auch, dass dies 

Idee & Tat 2/2019

Praxistipps

24



dem einem besser gelingt als dem anderen. 
Begünstigt sind natürlich diejenigen, die ei-
nen Archivverantwortlichen hatten bezie-
hungsweise haben, jemand der sich mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit um die „alten 
Schätzchen“ Eurer Kolpingsfamilie kümmert.  

Doch was ist, wenn sich keiner bereit er-
klärt, das Archiv zu führen, sei es aus Alters-
gründen, Zeit- oder Platzmangel oder schlicht-
weg fehlendem Interesse? Was passiert mit 
dem Archiv, wenn wirklich alle Stricke reißen 
und nichts mehr geht? Macht Euch keine Sor-
gen, wir helfen Euch in und aus der Not! Da-
zu haben wir das System der sogenannten 
„subsidiären Archivführung“ eingeführt – 
schließlich soll die Geschichte Eurer Kol-
pingsfamilie nicht unter die Räder kommen. 

Das Verfahren dabei ist eigentlich ganz ein-
fach und erfolgt in mehreren Stufen:

1. Zunächst müsst Ihr – hier ist der Vorstand 
gefragt – entscheiden, ob Ihr das Archiv be-
halten oder in gute Hände übergeben wollt. 

2. Ist die Übergabe geplant, so wendet Euch 
bitte an den für Euch zuständigen Diözesan-
verband. Bietet dort Eure Archivalien zur 
Archivierung an. Das schreibt die Satzung 
der Kolpingsfamilie im Kolpingwerk 

-
sung einer Kolpingsfamilie! Damit wird 
dem Verlust vorgebeugt, und der Verbleib ist 
nachvollziehbar. 

3. Sollte der Diözesanverband nicht in der La-
ge sein, Euren Bestand zu übernehmen, 
dann könnt Ihr bei Euren örtlichen Archiven 
nachfragen, ob Sie Eure Unterlagen depo-
nieren möchten. Das können das Stadt- und 
Gemeindearchiv, das Archiv Eurer Pfarrge-
meinde oder auch das Bistumsarchiv sein. 
Zwingend erforderlich ist der Abschluss 
eines Archiv- respektive Depositalvertrages. 
Dabei müssen die Eigentumsrechte unein-
geschränkt und unbefristet gewährt werden! 
Sonst erlebt man böse Überraschungen, wie 
wir in der Vergangenheit immer wieder er-
lebt haben. Fallstricke stellen oft auch die 

Zugang und die Urheberrechte dar. 
4. Lasst Euch deshalb vorher einen Vertrag zei-

gen, vielleicht auch von einem anderen Ar-
chiv. Schaut Euch das Vertragsmuster zu 
Hause in Ruhe an. Verhandeln kann man 

immer noch. Meist lässt sich eine Einigung 

Euch vor Vertragsabschluss auch an die Do-
kumentationsstelle KOLPING wenden. Wir 
sind zwar keine Juristen, werfen aber gerne 
einen kritischen Blick auf das Vertragswerk. 

5. Wenn Ihr eine zufriedenstellende Lösung 
gefunden habt, freuen wir uns alle. Schließ-
lich sollen soweit wie möglich Eure Archive 
vor Ort bleiben. Aber was ist, wenn Ihr par-

einem anderen örtlichen Archiv? In diesem 
Fall, aber wirklich nur dann, springen wir 
nachgeordnet, sozusagen als letzte Instanz 
ein und übernehmen Eure Bestände – selbst-
verständlich mit einem für Euch guten De-
positalvertrag.  

6. Sollte dieses Szenario eintreten, wendet Eu-
ch bitte an die Dokumentationsstelle KOL-
PING und gebt bitte schriftlich den Umfang 
Eures Bestandes in Regalmetern an. Übri-
gens: Ein Regalmeter ist ein Meter Breite 
ungeachtet der Tiefe oder Höhe. Die Anga-
ben brauchen wir für unsere Raumpla-
nungen. 

Ausblick

Ihr seht, Eure Archive liegen uns am Herzen. 
Deshalb möchten wir Euch soweit wie mög-
lich begleiten. Der erste Schritt ist jetzt ge-
macht. Sicherlich benötigen wir auch mal Eu-
re Hilfe, zum Beispiel bei der Vervollständigung 
unserer Bibliotheksbestände. Verfolgt deshalb 
bitte demnächst auch entsprechende Meldun-
gen im Newsletter des Kolpingwerkes 
Deutschland. Diesen könnt Ihr gerne abon-
nieren unter dem Link www.kolping.de/nc/
service-shop/newsletter

Schließlich wollen wir alle das Kolping’sche 
Erbe mit seiner Vielfalt geschlossen erhalten, 
nutzen und einer interessierten Öffentlichkeit 
zugänglich machen – auch in Zukunft! Ge-
meinsam gelingt uns das!

KONTAKT

Marion Plötz, Leiterin Dokumentationsstelle KOLPING
 }Telefon: 0221 2 07 01–141
 } E-Mail: marion.ploetz@kolping.de
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Das Kolpingwerk Deutschland bietet allen Kolpingsfamilien und weite-

ren verbandlichen Gliederungen die Möglichkeit, kostenlos eine Home-

page zu betreiben. Dieses Angebot gibt es schon seit vielen Jahren. Neu 

ist nun die grafische Aufmachung der Seiten sowie das System zu ihrer 

Inhaltspflege.  Von Alexandra Hillenbrand 

Relaunch der Microsites

Seit dem 19. März 2019 erscheinen die Microsites des Kolpingwerkes 
Deutschland in einem neuen Design.   
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Im digitalen Bereich stellen neun bis zehn 
Jahre einen Zeitraum dar, in dem sich vie-
les verändert. In diesen Jahren ist auch das 

Microsites endgültig in die Jahre gekommen. 
Allerdings nutzten einige Gliederungen bei 
Kolping ihre Microsite durchaus regelmäßig. 
Da stellten sich folgende Fragen: Wie kann  

-
tigen? Welche moderne Gestaltungsmöglich-
keit gibt es? Auf welche zukunftsweisenden 

setzen, die zudem einfach zu handhaben 
sind? Und wie können Kolpingsfamilien oder 
andere Gliederungen, die noch keine Websei-
te betreiben, womöglich für die zukünftige 
Nutzung der Microsites gewonnen werden? 

Dank der erfahrenen und technisch spezia-
lisierten IT-Firma dot.haus mit Kolpingbruder 
Stephan Küppers als Geschäftsführer und der 

-
sächlich alle Microsites migriert – d. h. alte 

eine sich am neuen Corporate Design des Kol-
-

sche Gestaltung ermöglicht werden. Zudem 

ab sofort über das Open Source Content-Ma-
-
-

feld. 
Um den Anwendern in den Kolpingsfamili-

en/ sonstigen Gliederun-
gen die (neue) Arbeit an 
der eigenen Microsite zu 
erleichtern, ist ein 43 Sei-
ten-umfassendes Hand-
buch als PDF-Datei zum 
Download erstellt wor-

-
dest Du hier: https:/www.
kolping.de/service-shop/
downloads/verband/ 

In diesem Manual wer-
den den Anwendern alle 
Funktionen der Seite 
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ausführlich mit Hilfe von Screenshots und 
entsprechenden Beschreibungen erklärt. Die 
Microsites dienen letztlich dazu, Deine Kol-
pingsfamilie oder sonstige Gliederung nach 
außen zu präsentieren. So kannst Du die 
Webseite Deiner Kolpingsfamilie o. ä. mit 
dem vom Kolpingwerk zur Verfügung gestell-

gliedern und verschiedene Elemente (Text, 
Bild, Bildergalerie, Termine, News, Videos, 
Buttons etc.) hinzufügen. Ein paar nützliche 
Elemente davon stellen wir Dir hier in Kürze 
vor. 

News

Du kannst die Aktivitäten Deiner Kolpingsfa-
milie, Bezirksverbandes o. ä. in Neuigkeiten, 
so genannte News, schreiben, die Du auch 
mit einem ansprechenden Bild auf der Start-
seite anzeigen lassen kannst. So werden Besu-
cherinnen und Besucher Deiner Microsite un-
mittelbar auf den neuesten Stand Deiner 
Aktivitäten gebracht. Wenn Du News einge-

-
seite in einem ersten Reiter, im zweiten Reiter 
automatisch eingebunden siehst Du die News 
des Kolpingwerkes Deutschland.

Termine

Eine weitere gute Möglichkeit, die Seite Dei-
ner Kolpingsfamilie o. ä. mit aktuellen Infor-
mationen zu versehen, sind Termine. Die 
nächsten anstehenden Termine erscheinen 
dabei immer in der rechten Spalte auf Deiner 
Startseite. Mit Klick auf den Button „Mehr er-
fahren“ erhältst Du alle zum Termin notwen-
digen Informationen. Als Anwender kannst 
Du mehrere Details zum Termin hinzufügen: 
Datum, Uhrzeit, Bild, Ansprechperson, ge-
naue Ortsangabe (Adresse), auf die hin das 

einen besonderen Vermerk, der über den Ter-
min platziert werden kann. 
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ONLINE-REDAKTION

Bei Anregungen und Fragen schickt bitte eine E-Mail an: 
 } support.internet@kolping.de

Bildergalerien

Visuelle Reize spielen online immer eine gro-
ße Rolle. Auf den Microsites kannst Du Bilder-
galerien Deiner Reisen, Veranstaltungen und 

mit Überschriften und weiteren Informationen 
ergänzen. 

Diese und weitere Möglichkeiten bieten Dir 
die Microsites. Für die bisherigen Nutzerin-
nen und Nutzer ist die Umstellung vergleichs-
weise groß. Erste Rückmeldungen an die On-
line-Redaktion, die den Support gewährleistet, 

-
sche Gestaltung zusagt und Wordpress im Ver-

zu handhaben ist. 
Alle Kolpingsfamilien und sonstige Gliede-

rungen des Kolpingwerkes Deutschland, die 
noch keine Microsite besitzen oder die sich 
eine Umstellung auf eine Microsite vorstellen 
könnten, sind herzlich dazu eingeladen, das 
Angebot kennenzulernen. Dafür ist die Ernen-
nung eines Webmasters nach Rücksprache mit 
dem Vorstand der Kolpingsfamilie erforder-
lich, der sich dann per E-Mail-Mitteilung an 
support.internet@kolping.de einen Administ-
rator-Zugang zur Microsite geben lässt. 

Gliederungen und Kolpingsfamilien, die ei-
ne externe Seite betreiben, werden darum ge-
beten, Ihre Internetadresse an die Online-Re-
daktion zu mailen. Im Zuge der Umstellung 
auf die neuen Microsites wurde nämlich auch 
die Kolping-vor-Ort-Suche – erreichbar auf ht-
tps://www.kolping.de/service-shop/kolping-
vor-ort/ angepasst. Mittels optionaler Text-Ein-
gabe werden mögliche Suchtreffer ermittelt. 
Hat die dann von Dir angeklickte Gliederung 
eine bekannte und in Wordpress hinterlegte 
externe Webseite, wirst Du direkt weitergelei-
tet. 

Bei allen Fragen rund um das Thema Micro-
sites schreibt bitte eine E-Mail an die unten 
angegebene Adresse! Die Online-Redaktion  
beantwortet Eure Fragen gerne.
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Darf die Pfarrgemeinde Zugriff auf die Konten der örtlichen Kolpings-

familie haben? Diese Anfrage stellen Verantwortliche aus Kolpingsfa-

milien in den letzten Monaten verstärkt. Und um diese Frage direkt zu 

beantworten: Nein, die Pfarrgemeinde dürfen nicht auf die Konten der 

Kolpingsfamilie zugreifen!  Von Guido Mensger

Es ist gut, auf Basis der Statuten des Kol-
pingwerkes den Hintergrund der Frage 
und die Antwort näher zu beleuchten. 

Für die Antwort ist dabei unerheblich, ob es 
sich bei einer Kolpingsfamilie um einen nicht 
eingetragenen Verein handelt oder die Kol-
pingsfamilie mit Kürzel e.V. als eingetragener 
Verein beim Vereinsregister geführt wird. 

Letztlich ist jede Kolpingsfamilie ein eigen-
ständiger Verein, dessen Vorstand gemäß § 9 
Ziffer 1 der Mustersatzung für Kolpingsfamili-
en als „kollegiales Leitungsorgan der Kol-
pingsfamilie“ gemeinsam die Verantwortung 
für das Wohl der Kolpingsfamilie trägt. Ge-
mäß § 9 Ziffer 6 und 7 der Mustersatzung der 
Kolpingsfamilie beschließt der Vorstand über 

die Verwendung der Finanzmittel und hat da-
für Sorge zu tragen, dass das Vermögen den 
Vereinszwecken entsprechend verwaltet wird. 

Die Satzung und das Organisationsstatut 
des Kolpingwerkes Deutschland geben den 
Kolpingsfamilien den rechtlichen Rahmen für 
die eigene Satzung. In § 1 Ziffer 2 der Satzung 
des Kolpingwerkes Deutschland wird das Kol-
pingwerk als „ein Gesamtverein mit selbst-
ständigen Untergliederungen“ beschrieben. 
Zur Unterscheidung der Vielfalt im Kolping-
werk wird im Organisationsstatut in § 2 „Un-
tergliederungen des Kolpingwerkes Deutsch-
land“ Ziffer 1 und 2 zwischen Perso nal -
verbänden, Rechtsträgern, und Kolpingeinrich-
tungen (wie z. B. Bildungswerken oder Kol-

Die Kirche darf nicht an die Konten
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pinghäusern) unterschieden. Als Personalver-
bände werden unter anderem Kolpingsfamilien, 
Bezirks- und Diözesanverbände verstanden. 

Für alle Untergliederungen im Kolpingwerk 
Deutschland – auch für die Kolpingsfamilien 
– ist deswegen als Grundregel in § 3 „Allge-
meine Regelungen für Untergliederungen“ 
des Organisationsstatuts festgelegt: „Die Un-
tergliederungen bestimmen ihre Aufgaben 
selbst und nehmen diese selbstständig und als 
eigene wahr.“ Damit ist der rechtliche Rah-
men für die Kolpingsfamilie beschrieben. Die 
Kolpingsfamilien sind selbstständige Unter-
gliederungen des Kolpingwerkes Deutsch-
land. Die Kolpingsfamilie hat eine eigene Sat-
zung auf Basis der Mustersatzung für 
Kolpingsfamilien, wählt einen eigenen Vor-
stand und führt die Finanzen.

Niemand hat das Recht, von außen Zugriff 
auf die Struktur und Finanzen der Kolpingsfa-
milie zu nehmen. Dies gilt auch für befreun-
dete Personen und Strukturen wie bei der ört-
lichen Kirchengemeinde. Es ist die Aufgabe 
und Verantwortung des Vorstands, die Finanz-
mittel und das Vereinsvermögen vor Zugriff 
fremder Dritter zu schützen. Dazu gehört 
auch, der Kirchengemeinde keinen Zugriff auf 
die Konten der Kolpingsfamilie zu gewähren.

Doch stellt sich die Frage, warum der Ein-
druck entsteht, dass eine örtliche Pfarrge-
meinde als Teil der amtlich verfassten Kirche 
Zugriff auf Konten einer Kolpingsfamilie ha-
ben könne. 

Kolpingwerk als Teil der Kirche,  
aber nicht als Bestandteil der  
verfassten Kirche

Einen Grund sehe ich darin, dass die amtlich 
verfasste Kirche gerne Kontrolle über alle 
kirchlichen Vereinigungsformen ausüben 
möchte und ihr die Selbstständigkeit der Ver-
bände schon immer ein wenig „unheimlich“ 
war. Doch ein Zugriff auf die Kasse einer Kol-
pingsfamilie durch eine örtliche Kirchenge-
meinde steht im Widerspruch zu den kirchli-
chen Rechtsnormen. In der Satzung des 
Kolpingwerkes Deutschland in § 4 „Kirchli-
cher Vereinsstatus“ wird das Verhältnis von 
Kolpingwerk und katholischer Kirche wie 
folgt beschrieben: „Das Kolpingwerk Deutsch-
land versteht sich als privater Verein von 
Gläubigen ohne Rechtspersönlichkeit ent-

sprechend cann. 321 ff Codex Iuris Canonici 
(CIC). Es unterliegt der kirchlichen Aufsicht 
gemäß can. 305 CIC.“ Unter dieser Prämisse 
wurde die Satzung von der Deutschen Bi-
schofskonferenz genehmigt.

Das Kolpingwerk ist ein privater Verein von 
Gläubigen. Damit sind die Untergliederungen 
im Kolpingwerk Teil der Kirche, aber nicht Be-
standteil der verfassten Kirche. Daran gilt es 
die Vertretungen der verfassten Kirche insbe-
sondere vor Ort stetig zu erinnern. So man-
ches gerät bei den Fusionsprozessen der Kir-
chengemeinden vor Ort aus dem Blick, ein 
Hinweis auf die Statuten im Kolpingwerk 
kann dem örtlichen Pfarrer, Kirchenvorstand 
oder Verwaltungsleiter helfen.

Bankverbindung für  
nicht eingetragene Vereine

Zum anderen berichten Kolpingsfamilien als 
nicht eingetragene Vereine davon, dass sie 
z. T. Probleme mit den örtlichen Banken oder 
Sparkassen haben, ein Bankkonto zu eröffnen 
oder fortzuführen. Bei der Suche nach einer 
pragmatischen Lösung, wird vereinzelt von 
der Pfarrgemeinde angeboten, ein Girokonto 
der Gemeinde zu nutzen. Es ist wichtig, auf 
ein solches Angebot nicht einzugehen, son-
dern das Problem mit der Bank zu klären. Das 
Kolpingwerk Deutschland ist selbst ein nicht 
eingetragener Verein. Keine Bank käme auf 
die Idee, dass das Kolpingwerk Deutschland 
keine Bankverbindung habe dürfe.

In einer aktuellen Übersicht der Sparkasse 
KölnBonn wird für alle Filialen ausgeführt, 
welche Unterlagen für eine Eröffnung eines 
Bankkontos für einen nicht eingetragenen Ver-
ein notwendig sind: Zur Kontoeröffnung muss 
die Kolpingsfamilie die Vereinsatzung und das 
Protokoll der Mitgliederversammlung vorle-
gen, auf der der Vorstand und damit die Verfü-
gungsberechtigten für das Bankkonto gewählt 
wurden. Das Girokonto wird auf Namen der 
Kolpingsfamilie eröffnet.

Falls eine Kolpingsfamilie als nicht eingetra-
gene Kolpingsfamilie Probleme mit der Konto-
führung bei einer Bank haben sollte, kann sie 
sich gerne im Bundessekretariat bei Klaus 
Bönsch, Teamleiter Mitgliederservice, melden 
und die Übersicht der Sparkasse KölnBonn er-
halten (klaus.boensch@kolping.de). Das dürf-
te vor Ort helfen.

Guido Mensger,
Leiter Finanzen und 
Verwaltung.
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Es ist fortlaufend etwas zu verbessern; manches muss auch unter dem 

Stichwort „back to the roots“ neu überprüft werden. Die Soziale Markt-

wirtschaft versteht sich seit jeher als lernendes System. Grund genug, 

den Blick darauf zu richten, wo die Ursprünge dieser Wirtschaftsordnung 

liegen. Thomas Dörflinger, ehemaliger Bundesvorsitzender des Kolping-

werkes Deutschland, beleuchtet in einer mehrteiligen Serie ausgewähl-

te Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft, wobei nicht wenige Akteure 

ihre Akzente zu einem Zeitpunkt setzen, als diese Wirtschaftsordnung 

ihre Tauglichkeit in der Praxis längst unter Beweis gestellt hat. Dabei 

fällt auf, dass viele dieser Vordenker ihre Überlegungen nicht primär 

aus ökonomischer Sicht, sondern aus dem christlichen Menschenbild 

heraus entwickelt haben.                                                                   Thomas Dörflinger

„Hilfe zur Selbsthilfe“:  
Lob der Eigenverantwortung 
Adolph Kolpings Ansatz prägt noch heute unsere Gesellschaft

Ohne ihn wäre die Sozialgeschichte 
des 19. Jahrhunderts anders verlau-
fen. Wenn die Deutschen an die So-

ziale Frage jener Zeit zurückdenken, dann 
fällt sein Name neben dem von Karl Marx 

und Marx sind Zeitgenossen, begegnen sich 
aber nie. Fordert Marx Revolution und gesell-

-

erlebt er selbst mit. Der Sohn eines Schäfers 

ihn nachhaltig. Die unwürdigen Lebens- und 
-

geliefert sind und die auch eine geistige Ver-
wahrlosung zur Folge haben, befördern seine 
Überlegungen, was dagegen getan werden 

Priester werden zu wollen. Mit 24 Jahren 
drückt er dank einer Mäzenatin nochmals die 

Theologie. 1845 wird er in der Minoritenkir-
che zu Köln zum Priester geweiht.

Kaplan im „deutschen Manchester“
-

„deutschen Manchester“ fokussieren sich die 
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-

-
mat vermitteln, sowohl materiell als auch ide-

seine Versetzung nach Köln und gründet dort 

Die sich zunächst im Rheinland und dann 

-

-
kannt, für eine damalige gesellschaftliche 

-
griffen, dass die katholische Kirche im Wett-

-
gebot macht.

-

sich durch Fortbildung in die Lage versetzen, 
ihre Sache selbst in die Hand zu nehmen, hat 
sich bis auf den heutigen Tag, wenngleich un-

-
det sich in den Selbstverwaltungsgremien der 
Handwerkskammern und der Sozialversiche-
rungen.

Seiner Zeit voraus
Die Überlegungen, sich dem einzelnen Men-
schen aufgrund seiner unveräußerlichen Wür-

-
genverantwortung zu stärken und gleichzeitig 

der katholischen Kirche alles andere als un-

Subsidiarität und Solidarität, die ihrerseits als 
-

noch 1931 in „Quadragesimo anno“ bei Pius 

-
ler, den er seit Studienzeiten kennt, fordert 

-

len und kritisiert die Rolle des 
Staates, der die Verelendung 

-
nächst weitgehend tatenlos 

die zahllosen Publikationen 
-

derem als Herausgeber von Ka-
lendern und Zeitungen erarbei-
tet, begegnet dort einer 

-

-
-

ker und Pragmatiker. Der wirt-

seiner (heute würde man sa-

Medienarbeit hat, legt einen 

und vielbeachteten Reden etwa 
auf den ersten Katholikentagen 
sucht er sein Publikum für die 
Soziale Frage zu sensibilisie-
ren.

-

Jahren in Österreich tatkräftig unterstützt und 
-

-
-
-

-

zu Lebzeiten genannt wurde, selig.
-
-

glied. Diözesan- und Nationalverbände sind 

vernetzt.
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Liebe Kolpinggeschwister, wir sind immer 
noch auf dem Weg, sind aber ein gehö-
riges Stück weitergekommen. 

Bereits vor anderthalb Jahren gab es eine 
Handreichung für einen Diskussionsabend 
vor Ort, und diese wurde auch vielfach abge-
rufen und genutzt. 

Seitdem haben sich unzählige Kolpingmit-
glieder mit uns auf den Weg in die Zukunft 
begeben. Bei den Regionalforen, in vielen di-
özesanen Veranstaltungen, bei der Kolpingju-
gend, in unterschiedlichen Gremien und Kon-
stellationen haben wir uns zu den Fragen des 
Upgrade-Prozesses ausgetauscht. 

Die Bundesversammlung 2018 in Köln hat 
Beschlüsse für die weitere Umsetzung und 
Entwicklung gefasst,  und so soll es im Nach-
gang zum bundesweiten Zukunftsforum noch 
einmal die Möglichkeit geben, sich auch vor 
Ort in den Kolpingsfamilien mit ihren Grup-
pierungen und Gemeinschaften sowie unse-
ren Einrichtungen und Unternehmen inner-
halb des Kolpingwerkes mit den Fragen des 
Zukunftsprozesses auseinanderzusetzen und 

sich zu positionieren. Diese Positionierungen 
wollen wir sammeln und gemeinsam mit den 
Ergebnissen des bundesweiten Zukunftsfo-
rums in die Beschlüsse der nächsten Bundes-

-
nisse werden dafür – wie schon die Ergebnisse 
der Regionalforen – dokumentiert und ausge-
wertet.

Die Beschäftigung mit den Zukunftsfragen 
soll für alle örtlichen und überörtlichen Un-
tergliederungen unseres Verbandes sowie sei-
nen Einrichtungen und Unternehmen insge-
samt fruchtbar werden. Die Beschäftigung vor 
Ort kann aber auch für die eigene Zukunft der 
jeweiligen Gemeinschaft wichtig sein und zu 
neuen und wirksamen Einsichten führen.

Wir wünschen uns eine gute Beteiligung 
und viele spannende Rückmeldungen und 
Euch eine positive Auseinandersetzung und 
Impulse für die eigene Arbeit.

für die AG Upgrade
Klaudia Rudersdorf
stellv. Bundesvorsitzende

Kolping Upgrade vor Ort

Auf dem Weg zu Positionierungen – eine Handreichung
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Upgrade vor Ort – Auf dem Weg zu Positionierungen

Basierend auf der Mitgliederumfrage haben 
zahlreiche Kolpingschwestern und Kolping-
brüder auf den bundesweit zwanzig Regional-
foren im April 2018 Zukunftsthemen disku-
tiert, die uns als Verband betreffen. Diese 
Diskussionsthemen und ihre Ergebnisse wur-
den beim bundesweiten Zukunftsforum wei-
tergeführt, und unter breiter Beteiligung wur-

den Positionierungen vorgenommen. Mit 
dieser Arbeitshilfe möchten wir Euch eine 
Orientierung an die Hand geben, um auch 
vor Ort zu Positionierungen zu kommen und 
unseren verbandlichen Zukunftsprozess wei-
ter voran zu treiben. Der Ablaufplan gibt zu-
nächst einen Überblick, wie der Diskussions-
abend vor Ort ablaufen kann.

Hier wird eine gekürzte Fassung der Handrei-
chung wiedergegeben. Die vollständige Hand-
reichung kann inklusive Material (Postkarten) 
bei Sabine Hübsch kostenfrei bestellt werden: 

 } sabine.huebsch@kolping.de 
 } 0221 20701-145 

 }Auf www.kolping.de/upgrade 
findet ihr unter dem Stichwort 

„Material“ alles rund um den Zu-
kunftsprozess wie Abbildungen, 
Handreichungen und auch eine 
Powerpointpräsentation. 

Zeit Inhalt Ziel Material

5 Min Begrüßung und
Geistlicher Impuls

-
rung, wozu der Abend 
dienen soll

Einführung und geistlicher  
Impuls in dieser Arbeitshilfe

15 Min

-
laufs

Arbeitshilfe sowie Material 
online (siehe Kasten unten)

5 Min

15 Min  
Ablehnungsfragen

 
Meinungsbildung 

wenige 
Minuten

Einleitung in die  

30 Min Impulsthemen zur -
-

men

Impulsfragen aus dieser Handrei-
-

wenige 
Minuten

Einleitung in die Po-

20 Min Ergebnisse/ -
meinsam zu ersten Posi-

 
Handreichung

5  Min Abschlussrunde Wie geht es weiter? Was 
nehme ich mit?
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Begrüßung 

durch die Moderation. Der Zukunftsprozess 
kann nur gemeinsam gelingen. Vor Ort sind 
alle dazu eingeladen, gemeinsam ins Ge-
spräch zu kommen. Dies ist ein wichtiger Be-
standteil des Zukunftsprozesses und kann zu-
gleich Impulse für die Gemeinschaft vor Ort 
liefern. Im Rahmen der Einleitung in den 
Abend sollte der Ablaufplan allen Anwesen-
den erläutert werden. Natürlich kann und 

sollte er an die jeweilige Gruppe angepasst 
werden. 
Für die Einleitung vor Ort ist zudem wichtig, 

-
ten Zukunftsprozesses zu verorten. Dafür wer-
den die einzelnen Ablaufschritte des Zu-
kunftsprozesses nachfolgend wiedergegeben. 
Zunächst folgt der geistliche Impuls, der zur 
Einstimmung auf die anstehenden Diskussions-
runden genutzt werden kann. 

Geistlicher Impuls 

Guter Gott, 
aus der Vergangenheit wollen wir in der Ge-
genwart die Zukunft gestalten. Das gemeinsa-
me Suchen verbindet uns und schenkt uns die 
Fähigkeit, nach dem jeweils Notwendigen zu 
fragen. 

Von Adolph Kolping und seinem Werk las-
sen wir uns ansprechen und bewegen. Allen 
Herausforderungen begegnen wir aus unse-
rem Glauben heraus. In Gemeinschaft und 
Solidarität sind wir miteinander unterwegs –  
mit all dem vor unseren Augen und in unseren 

-
meinschaft bewegt werden soll. 

Guter Gott, 
bleibe mit uns auf dem Weg – mach aus all 
unseren Erfahrungen, aus unserem Austausch, 
aus unseren Diskussionen und Ideen ein er-
mutigendes Handeln! In deiner Gegenwart 
lebend übergeben wir dir unsere Zeit und die 
Zukunft. 

Darum bitten wir dich, den Gott der Vergan-
genheit, der Gegenwart und der Zukunft. Den 
Gott der Zeit und Ewigkeit, durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn, Amen. 

Schritte und Inhalte des Zukunftsprozesses auf einen Blick

2021
Wir gestalten 
den Weg im  
Detail!

 
+ Ausgestaltung

2022
Wir legen uns 
fest und feiern!

Entscheidung  
+ Umsetzung

2017
Wir machen uns 
auf den Weg!

 

2018
Wir sind auf dem 
Weg – und zwar 
gemeinsam!

Vernetzung  
+ Energie

2019
 

gemeinsamen Weg!

Zusammen führung 
+ Weichenstellung

2020
Wir legen den 
Weg fest!

entscheidungen

 Mitglieder-
befragung

Bundesweites Bundes- -
lung Leitbild

Außerordentliche 
Bundes-

Groß- 
Einrichtungen/ 
Unternehmen

Veranstaltungen 
in allen Diözesan-
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Unser Zukunftsprozess begann im Jahr 2017 
mit einer Mitgliederumfrage. „Wir machen 
uns auf den Weg!“ war das Motto. An der der 
Mitgliederumfrage haben sich 7 723 Personen 
beteiligt. Die Ergebnisse kreisten um die vier 

 }

 } -
lischen Kirche – ist Kirche, 

 } Kolping versteht sich als klarer Mitglieder-
verband sowie 

 } Kolping wird getragen von motivierten ehren- 
und hauptamtlichen Leitungskräften. 

Die Ergebnisse der Mitgliederumfrage wurden 

auf den bundesweiten Regionalforen disku-

-

zusammengestellt, die dort weiterbearbeitet 

 } Was macht Kolping aus? – Was sind unsere 
Grundlagen? 
Die bisherige Diskussion schärft die Per-
spektive auf unsere verbandlichen Grund-
lagen. Das Wollen und Wirken Adolph Kol-
pings, die frohe Botschaft Jesu Christi und 
die Sozialverkündigung der Kirche geben 
uns Orientierung für unser Handeln. Ist das 
so? In welchen Bereichen und an welchen 

 } Wie schaffen wir ein größeres Verbandsbe-
wusstsein? – Was macht Kolping heute aus? 
Verbandsbewusstsein entsteht nicht aus der 
Kenntnis von Strukturen, sondern aus der 

zu sein. Diese Idee muss im Mittelpunkt 
stehen. Was steht für uns im Mittelpunkt? 
Generationsübergreifend tätig zu sein? Uns 
für die Verbesserung der Lebenssituation 
insbesondere junger Menschen einzuset-
zen? Die Internationalität des Verbandes? 

Oder etwas Anderes?
 } Wer kann bei Kolping Mitglied werden? 
Wer kann Mitglied werden? Wer kann 
Verantwortung im Vorstand oder als 
hauptamtlicher Mitarbeiter übernehmen? In 
diesen Fragen gab es auf den Regionalforen 
intensive Diskussionen. Bei der Mitglie-
derumfrage aus dem Jahr 2017 stimmten 
ca. 83% der Befragten dafür, dass alle 
Menschen – auch Nichtchristen – die die 
Grundlagen und Ziele des Verbandes be-
fürworten und bereit sind, diese mitzutra-
gen, Mitglied werden dürfen. Kirchenrecht-
lich gibt es keine Bedenken. Wie könnte 
der Verband eine Öffnung gestalten? Klar 

anerkannt werden. 
 } Welche Mitgliedschafts- und Beteiligungs-
möglichkeiten brauchen wir in Zukunft? 
Die klassische Kolpingsfamilie wird auch in 
Zukunft wichtig sein, aber daneben müssen 
sich andere Modelle entwickeln, um ande-
re Zielgruppen zu erreichen. Wie können 
wir Offenheit dafür schaffen, dass andere 
Beteiligungsmöglichkeiten wichtig sind? 
Wie könnten diese ausgestaltet werden?

 } Verband, Einrichtungen und Unterneh-
men: Wie sind wir gemeinsam Kolping? 
Zu Kolping gehören Kolpingsfamilien aber 
auch Einrichtungen und Unternehmen. 
Doch wie ist das Verhältnis zwischen 
Einrichtungen, Unternehmen und dem Ver-
band? Was wissen Angestellte über Adolph 
Kolping und unser verbandliches Han-
deln? Und was wissen Mitglieder über das 
Wirken verbandlicher Einrichtungen und 
Unternehmen? Wie können wir erreichen, 
dass Einrichtungen, Unternehmen und der 
Verband stärker zusammenrücken? 

Euch vor Ort diskutiert werden! Ihr ergründet, 
was die aufgeworfenen Fragen für Euch vor 
Ort (in der Kolpingsfamilie, dem Unterneh-
men oder der Einrichtung) bedeuten. 

Los geht’s! - Zukunftsprozess vor Ort

Wir machen Euch einen Vorschlag, wie ein 
zweiter Abend zu „Kolping Upgrade“ vor Ort 
gestaltet werden kann. 

Links ist der jeweilige Ablaufschritt benannt, 
-

den. 
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1. Einstieg
Zustimmungs-/Ablehnungsfragen

Bei den Fragen sind eurer Kreativität und eu-

Sie sollten allerdings eine thematische Hin-

 } Hattest Du schon mit dem Zukunftsprozess 
zu tun?

 } Hast Du schon mal darüber nachgedacht, 
wie es mit Kolping wohl weitergeht?

 } Hältst Du Kolping für zukunftsfähig?
 } Muss sich sehr viel verändern, damit Kol-
ping auch in Zukunft bestehen kann?

 } Hast Du schon einmal an einer überregio-
nalen Kolping-Veranstaltung teilgenommen?

-
nehmende ihre Meinung jeweils begründen. 

2. Impulsthemen zur Diskussion

Nun beginnt die Phase der Gruppendiskussi-

verschiedenen Gruppenkonstellationen dis-
kutiert werden. Es bieten sich dazu unter-
schiedliche Varianten an, die in der rechten 
Spalte erläutert werden. 

I. Kolping – Grundlagen
 } a. Die bisherige Diskussion zeigt, dass das 
Wollen und Wirken Adolph Kolpings, die 
frohe Botschaft Jesu Christi und die Sozi-

Grundlagen für das Kolpingwerk sind. Was 
denkt Ihr dazu?

 } b. Was ist auf dieser Grundlage das  

 } c. Was macht Euch zu einer Kolping- 
Gruppe bzw. einer Kolping-Einrichtung?

II. Verbandsbewusstsein
 } a. Welches gemeinsame Bild von Kolping 
habt Ihr?

 } b. Was macht Kolping für Euch aus?
 } c. Was tut Ihr ganz konkret, woran man 
Euch als Kolping erkennen kann?

III. Mitglied werden
 } a. Wer kann bei Euch Mitglied werden? 
 } b. Wer kann eine Funktion im Vorstand 
übernehmen? Gibt es bei Euch Ausschluss-
kriterien oder seid Ihr da offen?

 } c. Wie gut kennen sich Eure Mitglieder 
untereinander?

Ziel: 

inhaltlichen Einstieg schaffen. 

die Frage mit Ja beantwortet, steht auf, stellt 
sich in die linke Ecke des Raumes oder zeigt 
eine grüne Karte, die vorher verteilt wird (bei 
Ablehnung der Frage genau umgekehrt ver-
fahren).

Ziel: 

hier jedoch noch keine Positionierung erfol-
gen.

Die folgenden Fragen sind so formuliert, 

Gruppe stellen kann. Ansonsten ändert sich 

denken wir dazu?“
Es bieten sich verschiedene Varianten an, 

abhängig sind. 
-

Pinnwänden befestigt werden (geeignet für 

dann rumgehen, miteinander ins Gespräch 
kommen und ihre Ideen auf die Wände schrei-

-

und schreiben auch hier ihre Gedanken je-
weils auf (dies bietet sich für kleinere Grup-

-
den) auch eine Einzelarbeit denkbar.
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IV. Mitgliedschafts- und  
     Beteiligungsformen

 } a. Welche Mitgliedschaftsformen kennt Ihr?
 } b. Könntet Ihr Euch auch eine andere Form 
vorstellen?

 } c. Welche Chancen würde das eröffnen?
V. Verband, Einrichtungen und Unter- 
    nehmen - Gemeinsam Kolping sein

 } Frage an Kolpingsfamilien:  
Was wisst Ihr über Einrichtungen und Un-
ternehmen? Was denkt Ihr darüber?

 } Frage an Einrichtungen und Unternehmen:  
a. Was wisst Ihr über Kolpingsfamilien und 
den Verband? Was denkt Ihr darüber?  
Wie steht Ihr dazu?  
b. Wie sind wir in Zukunft gemeinsam 
Kolping? Wie können wir näher zusammen 
rücken? Was können wir konkret tun?

Im Anschluss an die Diskussionsrunde kann 

die Ideen und Gedanken vorgestellt und gege-
benenfalls auch noch einmal erläutert werden 
können. Wenn Zeit ist, können auch Fragen 

werden.

3. Ergebnisse/ Positionierungen

An dieser Stelle ist eine Positionierung von 
Euch gefordert, die dann in den weiteren Pro-

können und sollen weiterhin für eure eigene 
Arbeit fruchtbar werden. 

Es sollten vier Gruppen gebildet werden 
(bei einer kleinen Runde können das auch al-
le gemeinsam tun) und jede Gruppe macht 
sich Gedanken, wie sie sich zu der gestellten 
Frage positionieren möchte. Die Antworten 
können nochmals kurz im Plenum vorgestellt 
werden.

 } Würdet Ihr die Grundlagen des Verbandes 
-

bandsverbindende Idee?
 } Wer kann in Zukunft bei Kolping Mitglied 
werden?

 } Welche Idee für eine zusätzliche Mitglied-

attraktiv?
 } Was können Verband, Einrichtungen und 
Unternehmen gemeinsam tun?

Ziel: 

Fokussierung und zu einer gemeinsamen Po-
sitionierung gelangen. 

Die Positionierungen sendet ihr an das Bun-
dessekretariat, damit eure Ergebnisse in den 

vollständigen Arbeitshilfe liegen dafür vorge-
fertigte Postkarten bereit. Ansonsten sendet 

michael.hermes@kolping.de
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Wir freuen uns auf eure Antworten/Positio-
nierungen bis Ende Mai 2020 (selbstverständ-
lich könnt ihr auch nur auf eine Auswahl der 
Fragen antworten). Bitte richtet sie via Mail an 
Michael Hermes (michael.hermes@kolping.
de), der dann auch für die Dokumentation 
Sorge tragen wird. Wenn ihr die vollständige 

Seite 31) nutzt, sendet uns einfach eure Ant-
worten über die vorbereiteten Postkarten ins 

Bundessekretariat. Der Abend endet mich ei-
-

menden erneut zu Wort kommen. Leitfragen 

Was nehme ich mit? Welche Fragen liegen 
mir besonders am Herzen? Wie wollen wir 
vor Ort weitermachen? 
Haltet eure Ergebnisse fest und trefft konkrete 
Vereinbarung zur Weiterarbeit vor Ort! Ge-
meinsam sind wir weiterhin auf dem Weg. 

Material zum Zukunftsprozess

Auf unserer Homepage könnt ihr euch immer 
auf dem Laufenden halten. Dies gilt auch für 
unseren Zukunftsprozess. Unter www.kol-
ping.de/upgrade stehen viele Informationen 
zur Verfügung. So könnt ihr euch die bundes-

weit durchgeführten Regionalforen in Bildern 
ansehen oder euch die detaillierten Ergebnis-
se der Mitgliederumfrage herunterladen. Alle 
Materialien sind unter dem Stichwort „Materi-

Das Aktions-
zeichen „Kolping 
Upgrade“

Ergebnisse 
der Mitglieder-
umfrage 2017

Handreichung  
für einen Dis-
kussionsabend 
zum Zukunfts-
prozess

Teilnahmeheft 
Regionalforen 
2018

Dokumentation 
der Regionalfo-
ren 2018

Alle „Upgrade“ 
Beiträge im 
Kolpingmagazin 
sowie in  
Idee & Tat 
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Am 30. März 2019 fand in Fulda das bundesweite Zukunftsforum statt.  

In zentralen Themenbereichen wurden Meinungstendenzen ermittelt. 

Ursula Groden-Kranich, MdB, Bundes-
vorsitzende des Kolpingwerkes 
Deutschland, begrüßte die mehr als 

700 Engagierten und Interessierten. Nach den 
Regionalforen im April 2018 bildete das Zu-
kunftsforum einen weiteren Meilenstein im 
verbandlichen Zukunftsprozess. Die Teilneh-
menden konnten einem bewegenden Vortrag 
des Zukunftsforschers Jörg Heynkes  über die 
Welt von übermorgen lauschen. Später ging 
es dann um die Zukunft des Verbandes: 

 } Was macht Kolping heute aus?  
Was sind unsere Grundlagen?

 } Wer kann bei Kolping Mitglied werden?  
 } Welche Mitgliedschafts- und Beteiligungs-
möglichkeiten brauchen wir in Zukunft?

 } Verband, Einrichtungen und Unternehmen: 
Wie sind wir gemeinsam Kolping? 

Tendenz in folgende vier Richtungen: 
 } Engagement für die Verbesserung der Le-
benssituation von Menschen,

 } Engagement für junge Menschen,
 } generationsübergreifende Zusammenarbeit,

 } Internationales Engagement / Verantwor-
tung für die Eine Welt. 

Mit Hilfe der Applikation Mentimeter konnten 
die Beteiligten mit ihren Handys einen Beitrag 
zu dieser Frage leisten. Die kleine Cloud oben 
zeigt die Rückmeldungen auf die Frage „Was 
macht Kolping aus?“ und dient als Grundlage 
für die weitere Beschäftigung in diesem Be-
reich. In Bezug auf die Frage nach der Mit-
gliedschaft sprach sich das Plenum für eine 
Öffnung aus. Hinsichtlich der Mitgliedschafts-
formen gaben die Anwesenden zu bedenken, 
dass über die Kolpingsfamilie hinaus auch an-
dere gleichwertige Mitgliedschaftsformen be-
rücksichtigt werden sollte.
Die Teilnehmenden sprachen sich für eine Ko-
operation auf Augenhöhe zwischen Verband, 
Einrichtungen und Unternehmen aus. Mit den 
Ergebnisse wird jetzt weitergearbeitet. Im 
Rahmen einer außerordentlichen Bundesver-
sammlung 2022 soll über die Fortschreibung 
des Leitbildes Beratung und Beschlussfassung 
erfolgen. Infos auf kolping.de/zukunftsforum, 
im Kolpingmagazin 2-2019.  

Bundesweites Zukunftsforum

Zahlreiche Engagierte 
in der Esperanto-Halle 
in Fulda.
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Der Zukunftsprozess soll wichtige verbandliche Richtungsentschei-

dungen auf den Weg bringen. Grund genug, sich die Grundlagen des  

Kolpingwerkes Deutschland in Erinnerung zu rufen!  Von Ulrich Vollmer

Im Rahmen des bundesweiten Zukunftsforums am 30. März 2019 in Fulda haben wir die 
Grundlagen unseres Verbandes dargestellt. Sie sind in unserem Leitbild „KOLPING – verant-
wortlich leben, solidarisch handeln“ beschrieben. Inzwischen hat die Bundesversammlung 

2018 den weiteren Fahrplan für den Zukunftsprozess festgelegt. Danach werden bis zur Bun-
desversammlung 2020 die bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse des Prozesses soweit ver-
dichtet sein, dass zentrale Themenbereiche ausgewählt und beraten sind, um entsprechende 
programmatische und organisatorische Richtungsentscheidungen beschließen zu können. Die-
se werden einer Fortschreibung unseres Leitbildes dienen, über das die Beschlussfas   sung in ei-
ner außerordentlichen Bundesversammlung im Frühjahr 2022 erfol gen soll. Grund genug, sich 
unsere Grundlagen – auch hier in dieser Ausgabe von Idee & Tat – in Erinnerung zu rufen!

Unsere Grundlagen – eine Vergewisserung! 

Verwurzelt in Gott und mitten im  
Leben – daran orientieren wir uns! 

Unsere offene, demokratische Gesellschaft ist 
ein zerbrechliches Modell. Wir haben auch 
als Christen die Aufgabe, diese zu stärken. 
Wir bringen uns ein mit den Wertmaßstäben 
des Evangeliums, der Orientierung an der 
Würde eines jeden Menschen. 

Grundlage für unser Handeln ist die Person 
Jesu Christi und seine frohe Botschaft. Aus un-
serem Glauben an den einen Gott beziehen 
wir Auftrag und Motivation für unser verband-
liches Engagement in Gesellschaft und Kirche. 
Als Menschen, die aus dem Glauben heraus 
leben, können wir Motor sein für das Ernst-
nehmen der Begabungen und Kompetenzen 
eines jeden Menschen. Darin erkennen wir 
das Wirken des Heiligen Geistes. 

Jesus Christus hat sich für Arme und Schwa-
che eingesetzt. Bewusst nehmen wir deshalb 

die Sorgen und Nöte der Menschen in den 
Blick und benennen Unrecht in Gesellschaft 
und Kirche. 

In der Nachfolge Jesu Christi sind auch wir 
stets Bekennende und Suchende. Wir sind 
einladend, auch für Menschen, die der Kirche 
fernstehen.

Handeln im Sinne Adolph Kolpings – 
daran orientieren wir uns!

Adolph Kolping war ein Mensch, der begeis-
tern und gewinnen konnte. Er lebte aus einem 
tiefen Gottvertrauen und machte anderen 
Menschen Mut, sich selbst und damit die Le-
benszustände der Menschen zu verbessern. 

In seinem Handeln war er Seelsorger und 
Sozialreformer zugleich. Er liebte seine Kirche 
mit ihren Licht- und Schattenseiten. 

In der Sprache des Volkes brachte er christ-

Kolping Upgrade … unser Weg in die  

Zukunft – Woran wir uns orientieren!
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liche Überzeugungen und Wertvorstellungen 
öffentlich zur Geltung. Er vermittelte Freude 
am Beten, Lernen und Arbeiten und konnte so 
Menschen gewinnen. 

Auf Adolph Kolping schauend, träumen wir 
nicht von fernen Welten oder sicheren Oasen, 
sondern es geht um die Bereitschaft, sich hier 
und jetzt einzubringen, mitten in dieser Welt. 
„Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was 
zu tun ist“, so Adolph Kolping, der ein Zeug-
nis des Glaubens in seiner Zeit gab und auch 
heute ein Vorbild für uns ist.

Der Mensch im Mittelpunkt –  
daran orientieren wir uns!

In der Verantwortung gegenüber Gott wollen 
wir in einer freiheitlichen und demokrati-
schen Gesellschaft leben und diese aktiv mit-
gestalten. Folgende Prinzipien der katholi-
schen Soziallehre bzw. der christlichen 
Gesellschaftslehre geben Orientierung für ei-
ne soziale Ordnung, die unserem christlichen 
Menschenbild entspricht:

 } Personalität – der Mensch ist Mitte und Ziel 
allen Handelns.

 } Subsidiarität – die Gemeinschaft hilft bei 
der Erfüllung der Aufgaben, die die Kräfte 
des Einzelnen übersteigen.

 } Solidarität – bei allem Handeln sind die 
Bedürfnisse der schwächsten Glieder der 
Gesellschaft zu berücksichtigen.

 } Gemeinwohl – der Nutzen für die gesamte 
Gesellschaft hat bei Entscheidungen Vor-
rang vor der Befriedigung von Einzel- 
interessen.

 } Nachhaltigkeit – die Verantwortung für die 
kommenden Generationen erfordert einen 
gewissenhaften Umgang mit den Lebens-
grundlagen dieser Welt.

Bei unserer aktiven Mitwirkung und Mitver-
antwortung an der Gestaltung einer men-
schenwürdigen Welt lassen wir uns von die-
sen Prinzipien leiten. Denn es geht um unser 
gelebtes Christsein und unser Handeln als 
Kinder und Jugendliche, als Frauen und Män-
ner, die getauft und gesendet sind in Gesell-
schaft und Kirche. Wir sehen die Menschen 
mit ihrer Sehnsucht nach Gerechtigkeit und 
sozialer Sicherheit und treten entschieden 
ein, gegen Lüge und Egoismus, gegen Bosheit 
und Hass.

KOLPING RECYCLING GMBH | Christian Wirth Straße 16 | 36043 Fulda 

Tel. 0661 9019444 | recycling@kolping.de | www.kolping-recycling.de
RECYCLING GMBH

KLEIDER- UND SCHUHSAMMLUNGEN

KOLPING RECYCLING 
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR EINE ERFOLGREICHE SAMMLUNG.

WIR HELFEN HELFEN! Anzeige
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Seit Januar 2019 ist Judith Valceschini neu im Büro beim Kolping- 

 Netzwerk für Geflüchtete. Gemeinsam mit Desirée Rudolf koordiniert sie 

die Kolping Roadshow Integration, die seit Mitte Februar mit neuem Kon-

zept wieder auf Tour durch Deutschland ist.

Die Themen Migration und Flucht sind 
für Judith Valceschini keine neuen 
Themen, und auch die Roadshow 

kennt sie schon seit Anfang an. Im Januar 
2017 begann sie als Honorarkraft das Mobil 

bei Einsätzen zu betreuen und Schulungen zu 
Themen wie „Umgang mit Vorbehalten“ 
„Fluchtursachen“ oder „Integration“ zu ge-
ben. „Als ich von dem Projekt erfahren habe, 
war ich ziemlich schnell begeistert vom Kon-
zept der Roadshow. Was für eine schöne Idee, 
die Beschäftigung mit einem so komplexen 
Thema in einen mobilen Raum zu packen, in 
dem man schauen, mitmachen und selbst 
ausprobieren kann – das macht ja gleich viel 
mehr Spaß, als nur einem Vortrag zu lau-
schen.“ Dass das Thema komplex ist, erfährt 
Judith Valceschini auch in ihrer eigenen eh-
renamtlichen Arbeit bei einer Willkommens-

Globales Lernen in Beruf und Alltag

DIE KOLPING-ROADSHOW

Ihr wollt das Infomobil mit dem neuen Konzept buchen? Dann 
meldet euch bei Desirée Rudolf, Projektreferentin Kolping-Netz-
werk für Geflüchtete

 }Tel. (02 21) 20 701-143, E-Mail: desiree.rudolf@kolping.de
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initiative in Köln. Dort arbeitet sie seit Ende 

Bewältigung des Büro kratiewahnsinns wäh-
rend und nach ihrem Asylverfahren. 

Das Schönste für sie ist aber der Austausch 
mit neuen Menschen, neuen Kulturen und 
neuen Perspektiven. Und genau aus diesem 
Grund ist sie auch sehr glücklich, dass mit 
dem neuen Konzept nun auch Menschen mit 
Flucht- oder Migrationshintergrund Teil des 
Roadshowteams sind. „Endlich kommen nun 
auch die zu Wort, um die es eigentlich geht“, 
sagt sie. „Und direkt bei der Terminplanung 
wurde mir und meiner Kollegin ziemlich 
schnell klar, wie begeistert unsere Kontakt-
personen vor Ort von der Idee sind, dass  
die Einsätze von interkulturellen Teams  
betreut werden.“

Weder die Roadshow noch Kolping allge-

mein sind für Judith Valceschini Neuland, 
denn im Zuge ihres Studiums der interkultu-
rellen Kommunikation und Bildung absol-
vierte sie eine einjährige Traineestelle bei 
den Kolping-Jugendgemeinschaftsdiensten  
(JGD) und leitete die internationalen Jugend-
wochen in Kronberg im Taunus. Sie ist auch 
weiterhin bei den Kolping-JGD aktiv, nimmt 
an Seminaren teil und gestaltet diese inhalt-
lich mit. 

Die Beschäftigung mit globalem Lernen 
und interkultureller Kommunikation ist für 
sie sowohl im Alltag als auch in ihrem Beruf 
ständig präsent. Daher freut sie sich auf die 
Arbeit mit der Roadshow und vor allem auf 
den Austausch mit Menschen, sowohl mit 
den interessierten Infomobil-Besucherinnen 
und -Besuchern als auch mit dem bunten 
und tollen Team der Honorarkräfte. 

KOLPING-NETZWERK FÜR GEFLÜCHTETE – ROADSHOW TERMINE 2019

Datum Ort Ereignis Veranstalter

Juni

10.6. Euskirchen Markt der Möglichkeiten  Kolpingsfamilie Euskirchen 
  Stadtkirchenfest der ev. Kirchengem. 
  und der Stadtpfarrei St. Martin

12.6. Mönchengladbach Aktionstag  Gesamtschule Rheydt-Mülfort

14.6.  Darmstadt Nacht der Kirchen – Meile der Arbeitskreis Christlicher Kirchen 
  Menschlichkeit (15 – 21 Uhr)

15.–16.6. St. Augustin Klosterfest St. Augustin Steyler Missionare, Veranstaltung

   im Rahmen der Handyspendenaktion

19.–23.6. Dortmund Evangelischer Kirchentag Evangelischer Kirchentag mit missio

29.6. Karlsruhe MONDO-Fest Internationales Begegnungszentrum 
   Karlsruhe e.V.

Juli

3.7. Bad Kissingen Sommerfest Caritasverband für den Landkreis Bad 
   Kissingen e.V.

5.7. Lünen Grillfest Kolpingsfamilie Lünen-Horstmar

6.–7.7. Legden Fest der Kulturen Kolpingsfamilie Legden

8.–12.7. Leipzig SummerOffice Mühlstraße 14 e.V.

14.7. Heilbronn Diözesanjubiläum DV Rottenburg-Stuttgart

16.7. Neuburg Aktionstag Paul-Winter-Realschule 

17.–18.7. Laupheim Projekttage Schulstadt Friedrich-Uhlmann-Schule

19.–21.7. Aschaffenburg Fest Brüderschaft der Völker 2019 Stadtjugendring Aschaffenburg

22.7. Pforzheim Aktionstag Hilda-Gymnasium

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

Integrations fonds 
kofinanziert.

Europäische Union
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Die Kolping-Bildungszentrum Schweinfurt GmbH wurde bereits 2005 

vom Stadt- und Landkreis Schweinfurt mit der Durchführung einer für 

die Klienten kostenfreien Schuldnerberatung beauftragt. Von Maria Kraft

Seit 2005 helfen Kolping-Beratungskräfte 
Menschen, die aus unterschiedlichen Grün-
den verschuldet sind, einen Weg aus der 

Verschuldete Menschen kommen aus allen 

-
mein ist aber, dass sie ihre Situation als mit 
Scham behaftet ansehen und große Ängste 

-
nerberatung stellt für die meisten verschulde-

gutes Vertrauensverhältnis zwischen Klienten 

-
lung der Schuldenlage, das Erstellen von 
Haushaltsplänen, Tipps zum Konsumverhal-

-
tionen zum Pfändungsschutz bis hin zur Er-

-

Schuldner- und Insolvenzberatung  
bei Kolping in Schweinfurt
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Das Team der Schuld-
ner- und Insolvenz-
beratung unterstützt 
Menschen aus allen 
gesellschaftlichen 
Schichten.
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lichen und sozialen Problemen einhergeht, 

in dieser Hinsicht und vermitteln im Bedarfs-

sich die Beraterinnen mit Vorträgen in sozia-
len Einrichtungen, Schulen und bei Bil dungs-

2018 wurde die Schuldnerberatungsstelle in 
Schweinfurt von 881 Klienten zu mindestens 
zwei, meist aber wesentlich mehr Terminen 

 
ursachen für die Verschuldung der Klienten 
mussten die Beraterinnen den unwirtschaftli-
chen Umgang mit Geld, Erkrankungen (auch 

-
nung/Scheidung und Tod des Ehepartners fest-

Eine der Hauptursachen ist aber auch der 
leichte Zugang zu Konsumverträgen (Handy-

-
gang zu Kreditverträgen stellt eine hohe Ver-

Oft stellt sich bei der Schuldnerberatung he-
raus, dass der Weg aus den Schulden nur über 
ein Verbraucherinsolvenzverfahren gehen 

langwierigen Verlauf der Beratung setzt eine 
gewachsene, vertrauensvolle Zusammenar-

-

-
-

te, mussten an dritte Stellen (Rechtsanwälte) 

der Klienten als auch für die Beraterinnen 
-

hende Begleitung in und durch das Verbrau-

-
-

-
-

de besonderer Wert darauf gelegt, dass 
-

-

wurde durch die Regierung von Unterfranken 

Eignung der bisherigen Schuldnerberaterinnen 
-

ren Hochschulabschlüsse, Berufserfahrung 

Aufgaben der Insolvenzberatung sind u.a.:

 }

Pfändungsschutzkonten   

 }

zwingend vorgeschalteten, außergericht-
lichen Einigungsversuchs und Bescheini-
gung des Scheiterns des Versuchs als 

 } die Beratung und Unterstützung bei der 

 } die Begleitung durch das Verbraucherinsol-
venzverfahren

 } gegebenenfalls die Vertretung im gericht-
lichen Verfahren

-
reich Schweinfurts gelegene Räume umgezo-

des Landrats des Kreises und des Oberbürger-

-
beit der Kolping-Schuldnerberatung hervor 
und sprachen ihr Vertrauen auch für die zu-

das Team um zwei weitere Beratungskräfte er-

Beratungen werden – bedingt durch die au-

und Bürger mit ausländischen Wurzeln 
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Ende Mai 2018 ist EU-weit die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

in Kraft getreten. Die eingeführten Änderungen beeinflussen auch die 

Arbeit in den Einrichtungen des Jugendwohnens.  Von Alexandra Siepmann

Für viele Teams in den Einrichtungen ist 
unklar, ob die neue DSGVO die Arbeit 
tatsächlich so einschränkt, wie es in den 

Medien vermittelt wird. Um gemeinsam einen 
Blick auf die aktuelle Lage zu werfen, organi-
sierte Alexandra Siepmann, Referentin für das 
Jugendwohnen im Verband der Kolpinghäuser 
e.V. (VKH), einen Fachtag zum Thema „Da-
tenschutz im Jugendwohnen“. 

Im Oktober 2018 trafen sich Verantwortli-
che aus Einrichtungen des Jugendwohnens im 
Tagungshaus des Priesterseminars Hildes-
heim. Als Referent gab Michael Goetz, Jurist 
und Mitautor einer paritätischen Handrei-
chung zum Datenschutz, Auskunft über die 
grundlegenden Änderungen und Themen so-
wie Antworten auf Fragen aus der Runde. 

Nach einer kurzen Einführung in den Grund-
gedanken des Datenschutzes ging es um die 
erfolgten Änderungen im Zuge der in Kraft 
getretenen DSGVO. 

Für Konfliktfälle wappnen  
Viele Aspekte des Datenschutzes – Verfah-
rensbeschreibungen, Verantwortlichkeiten im 
Betrieb, Präsenz der Betroffenenrechte im All-
tag – sind in der Praxis schon vor der Einfüh-
rung der DSGVO angekommen. Die genann-
ten Aspekte entsprechen auch nach der 
Einführung der DSGVO den Vorgaben. 
Neu erforderliche Maßnahmen werden teil-
weise umgesetzt. Hier bleibt festzuhalten, 
dass die Überprüfung und Aktualisierung in 

Datenschutz im Jugendwohnen
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mit der Zielgruppe fehlt. Das Erfreuliche: Hat 
man sich einmal auf den Weg gemacht, kon-
krete Verfahrensweise in den Blick genommen 
und geregelt, kann man als Einrichtung auf 
Anfragen bezüglich des Datenschutzes seine 
Maßnahmen erläutern und ist für eventuelle 

Entscheidungshoheit behalten
Für die Einhaltung des Datenschutzes im Sin-
ne der Zielgruppe sind konkrete Fragen des 
Alltags relevant: In welchen Situationen ist 
das Einholen von elterlichen Einverständnis-
erklärungen bei Minderjährigen notwendig? 
Muss eine Einrichtung einem Amt gegenüber 
Auskunft zum Aufenthaltsort einer ausgezo-
genen Person erteilen? Sind bewohnerbezo-
gene Formulare einer Einrichtung, sprich alle 
erhobenen Daten, notwendig? Können in der 
Kommunikation mit den Bewohnern alle 
Messenger-Dienste genutzt werden? Wichtig 
ist nach Meinung des Experten, hier die per-
sonale Kompetenz in Fragen des Datenschut-
zes in der Einrichtung zu halten und sich ge-
gebenenfalls extern beraten zu lassen. Auch 
bei einer externen Lösung sollten aus seiner 
Sicht der Überblick und die Entscheidungsho-
heit in der Einrichtung vorliegen. 

Eigenständigkeit stärken
Gerade bei minderjährigen Bewohnern gibt 
es je nach Situation eine enge Kommunikati-
on mit den Eltern, die auch gerade zu Beginn 
sinnvoll und richtig ist. Mit der Umsetzung 
des Datenschutzes könnte nach Ansicht des 
Referenten die Eigenständigkeit der minder-
jährigen Bewohnerinnen und Bewohner al-
tersentsprechend gestärkt werden. 

So müssten nicht alle Einverständniserklä-
rungen oder Angaben zum Bewohner bei den 
Eltern eingeholt werden. Auch könnte der Be-
wohner durchaus eigenverantwortlich Anga-
ben überall dort unterzeichnen, wo er mit 
seinem Handeln verantwortlich ist. Bestehen-
de Prozesse könnten so eventuell auch ver-
schlankt werden. Wichtig hier ist die Fähig-
keit des Einverständnisgebenden, mögliche 
entstehende Schäden für seine Person abse-
hen zu können.

Alternative Messenger-Dienste 
Schwierig ist die Nutzung des Messenger-
Dienstes WhatsApp. Sie entspricht im dienst-

lichen Kontext nach aktueller Einschätzung 
nicht den Regelungen des Datenschutzes,  da 
jeder Kontakt aus dem Adressbuch angefragt 
werden muss. 

Alternative Dienste wie Threema, Signal, 
Telgram oder SIMSme sollten in Betracht ge-
zogen werden, ebenso die Nutzung von aus-
schließlich dienstlichen Geräten.

Die Umsetzung
Im Leistungsdreieck zwischen Leistungsträger 
(z.B. Jugendamt oder Agentur für Arbeit), Leis-
tungsempfänger (Bewohner) und Leistungser-
bringer (Einrichtung) – stellen sich an allen 
Schnittstellen Fragen des Datenschutzes. Für 
die Umsetzung in der Einrichtung muss in der 
Konsequenz ausreichend Zeit für das Über-
denken und Festhalten von Verfahrenswegen 
trotz aller Alltagsumstände freigehalten wer-
den. Der Anfang erfordert ein größeres Zeit-
budget; im laufenden routinierten Prozess re-
duziert er sich wesentlich.

Für die pädagogische Arbeit mit den jungen 
Menschen bleibt festzuhalten, dass das Team 
gemeinsam und grundlegend mit externer Be-
ratung einen Umgang mit dem Datenschutz 
erarbeiten und auch entsprechende vorgege-
bene Regelungen für die eigene Arbeit (Ge-
heimhaltung etc.) kennen sollte. Auftauchen-
de Hürden in Graubereichen sollten mit 
Augenmaß beurteilt und individuell im Rah-
men des Datenschutzes gelöst werden.

Alexandra Siepmann 
ist Referentin für das  
Jugendwohnen im Ver-
band der Kolpinghäu-
ser e.V. (VKH).

WEITERE INFORMATIONEN

Kontakt

 } E-Mail: siepmann@kolpinghaeuser.de 
Infos zum Jugendwohnen: https://auswaerts-zuhause.de/

Fachliteratur zum Thema

 }  „Handreichung zum Datenschutz“, Der Paritätische Gesamt-
verband, kostenloser Download

 }  „Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverordnung für Unterneh-
men und Vereine – Das Sofortmaßnahmen-Paket“, Beck-Ver-
lag, 5,50 Euro

 }  „Leitfaden: Das neue Datenschutzrecht – Was Betriebe zu 
beachten haben“, Zentralverband des Deutschen Handwerks, 
kostenloser Download
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Unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/16 hat sich 

der Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine Welt“ mit Fra-

gen der Hilfe für Geflüchtete beschäftigt. Das Kolpingwerk Deutschland, 

viele Diözesanverbände (DVs) und zahlreiche Kolpingsfamilien vor Ort, 

leisten vorbildliche Arbeit bei der Betreuung von Geflüchteten. Wichtig 

ist darüber hinaus die Beschäftigung mit den Hintergründen. Von Walter Rung

Was hat die Handyaktion von Missio und Kolping mit der 
Bekämpfung von Fluchtursachen zu tun?

Komplexe Zusammenhänge erklären 
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In der Auseinandersetzung mit diesem The-
ma wurde schnell klar, dass die Flücht-
lingsproblematik weit größer und komple-

xer ist, als dies der eingeschränkte Blick auf 
-

nen lässt. Weltweit gab es laut UNHCR  
(Flüchtlingsorganisation der Vereinten Natio-
nen) zur Mitte des Jahres 2018 68,8 Millionen 
Flüchtlinge, Binnenvertriebene und Asylsu-
chende, ein weiterer Anstieg gegenüber 2017. 
Demgegenüber sank die Zahl der nach Euro-

Heimatlandes oder in Nachbarländer. Beson-
ders hoch ist deren Anteil in Afrika, südlich 

-
len Öffentlichkeit nur ungenügend Beach-
tung. Deshalb hat der Bundesfachausschuss 
„Verantwortung für die Eine Welt“ ein Grund-
satzpapier entworfen, das in überarbeiteter 
Form vom Bundesvorstand verabschiedet 
wurde. Es richtet den Fokus auf die weltwei-
ten Fluchtursachen, deren Bekämpfung und 
die Verantwortung der Industriegesellschaf-
ten. Das Kolpingwerk Deutschland nimmt da-
mit sich und andere in die Verantwortung, 
entschieden für die Rechte und den Schutz 

-
sachen zu bekämpfen.

Zwar sind vordergründig betrachtet Kriege 
-

rechtsverletzungen, sowie die Folgen des Kli-
mawandels unmittelbare Gründe, dass Men-
schen gezwungen sind, ihre Heimat zu 
verlassen. Aber die tatsächlichen Fluchtursa-
chen liegen tiefer und haben durchaus auch 
etwas mit dem Konsumverhalten der Men-
schen in den Industrieländern zu tun.

Hilfreich für die Analyse ist dabei die Be-
schäftigung mit der Enzyklika „Laudato Si“ 
aus dem Jahre 2015, die weit mehr ist als eine 
Umweltenzyklika und in der Papst Franziskus 
deutlich die Zusammenhänge zwischen öko-
logischer Verantwortung und sozialer Gerech-
tigkeit herausarbeitet. Papst Franziskus fordert 
die „Sorge für das gemeinsame Haus“ ein und 
richtet damit den Blick über den Tellerrand 
Europa hinaus auf eine globale Betrachtung 
der Verantwortlichkeiten. Die Industrienatio-
nen nutzen sehr oft ihre wirtschaftliche und 
politische Macht zur Sicherung eigener Inter-
essen und des Wohlstandes ihrer Bevölke-
rung. So werden durch dieses Verhalten Krie-

zerstört und Ausbeutung durch korrupte Re-
gierungen und Interessengruppen gefördert. 
Papst Franziskus nennt wesentliche Missstän-
de als Ursachen für weltweite Fehlentwick-
lungen:

 } Ungezügelter Ressourcenverbrauch,
 } Ungezügelter Machtanspruch der Mäch-
tigen,

 } Ungezügeltes Wachstums- und Expansions-
diktat von Wirtschaft und Industrie,

 } Ungezügelte Ausbeutung der menschlichen 
Arbeit,

 } Ungezügelte Ausbeutung der Natur,
 } Ungezügelter Glaube an den technischen 
Fortschritt zur Lösung aller Probleme.

Die tiefergehende Betrachtung macht den Zu-
sammenhang mit Fluchtursachen deutlich 
und offenbart Verantwortlichkeiten der Kon-
sumgesellschaften für die Bekämpfung der 
Fluchtursachen. Deshalb habe ich, auch in 
meiner Funktion als Mitglied des Bundesfach-
ausschusses „Verantwortung für die Eine 
Welt“, 2017 begonnen, diese Zusammenhän-
ge  herauszuarbeiten, um deutlich zu ma-
chen, dass unser Konsumverhalten, unser 
Streben nach Wohlstand und Sicherheit 
durchaus etwas mit Fluchtursachen in ande-
ren Teilen der Welt zu tun hat und verantwor-
tungsvolles Handeln erforderlich macht. In 
zahlreichen Vorträgen bei Kolpingsfamilien in 
der Diözese Speyer konnte ich zum Nachden-
ken anregen und zur kritischen Sicht auf das 
eigene Verhalten, die Verantwortung der Ge-
sellschaft, der Wirtschaft, unseres Staates aber 
auch des eigenen Verbandes hinweisen. Als 
dann 2018 im Bundesfachausschuss „Verant-
wortung für die Eine Welt“ die Unterstützung 
der Handy-Sammelaktion von Missio durch 
das Kolpingwerk erörtert wurde, war mir klar, 
dass durch diese Aktion eine weitere Gele-
genheit gegeben ist, auf den Zusammenhang 
zwischen Konsumverhalten und Fluchtursa-
chen aufmerksam zu machen, Problembe-
wusstsein zu schaffen und gleichzeitig einen 
aktiven Beitrag zur Einsparung von Ressour-
cen zu leisten.

ein Handy, alle nutzen elektronische Geräte, 
ohne sich Gedanken über die Produktionsbe-
dingungen zu machen. Dabei ist klar, dass die 
meisten der zur Herstellung dieser Geräte 
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erforderlichen Rohstoffe nicht aus Europa 
kommen, sondern aus allen Teilen der Welt, 
insbesondere aus den ärmsten Ländern Afrikas.

Nach Aussage von Missio liegen über 124 
Millionen ausgediente Handys in deutschen 
Schubladen.  Der Wert der darin enthaltenen 
Rohstoffe wird mit mehr als 250 Millionen Eu-
ro angegeben. Grund genug diese Handys 
einzusammeln und einer Verwertung zuzu-
führen.  Ebenso wichtig ist aber auch, den 
Blick darauf zu richten, wo die Rohstoffe für 
diese Produkte herkommen, unter welchen 
Bedingungen sie gewonnen werden und was 
mit den Erträgen aus der Rohstoffgewinnung 
passiert. Neben dem Rohstoff Gold werden 
zur Herstellung von Handys Kobalt und das 
wenig bekannte Coltan benötigt. Seit mehr als 
20 Jahren tobt im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo, ein erbitterter Krieg zwi-
schen verfeindeten Gruppen, deren Milizen 
und der Regierung mit tausenden von Toten. 

-
ge aus den Verkäufen von Kobalt, Coltan und 
Gold, weil sie die Kriegsparteien in die Lage ver-
setzen, sich immer wieder Waffen zu besorgen. 
Zum Abbau der Bodenschätze werden Men-
schen oft mit Waffengewalt gezwungen oder die 
selbstgeschürften Erträge werden geraubt. 

„Gerade die Provinzen Nord- und Süd-Kivu 
sind das Zentrum der Gewalt im Kongo. Und 
das trotz einer der größten UN-Friedensmissi-
onen mit etwa 20 000 Blauhelmsoldaten. Der 

Staat ist schwach und korrupt, die Justiz eine 
-

geliefert. Befeuert wird die Gewalt von der 
Gier nach den Bodenschätzen. Eine Mine be-
steht im Ost-Kongo oft nur aus einem Loch im 
Boden oder im Fels. Die Menschen buddeln 
dann einfach mit der Hand“ (Handelsblatt 
23.4.2017). Die Kriegsparteien rekrutieren 
Kinder als Soldaten, zwingen sie zum Töten, 
verschleppen und vergewaltigen Frauen, tö-
ten die Männer. Wer kann, verlässt die Region 
im Osten des Kongo, wandert unter größten 
Strapazen in weniger gefährliche Regionen 

die Nachbarländer. In das Nachbarland Uganda 
sind bereits mehr als 1,1 Millionen Flüchtlinge 

Land arm ist und autoritär regiert wird. Allein im 

55 000 Menschen aus den umkämpften kon-
golesischen Regionen nach Uganda. 

Handyaktion zur Info nutzen

Folgerichtig erscheint es notwendig, die Han-
dy-Sammelaktion auch dazu zu nutzen, die 
Öffentlichkeit auf die Missstände und oft un-
menschlichen Bedingungen aufmerksam zu 
machen. Deshalb rege ich an, dass die betei-
ligten Kolpingsfamilien die Gelegenheit nut-
zen, über die verschiedensten Medien auf die 
Aktion und die mit ihr verbundenen Absich-
ten hinzuweisen. Über die Kontakte zu Bun-
des- und Landespolitikern können Unterstüt-
zer gewonnen werden, um die politischen 
Entscheidungsträger zum Umdenken zu brin-
gen, damit sie sich mehr als bisher für kontrol-
lierte Herkunft der Rohstoffe, faire und men-
schenwürdige Abbaubedingungen,  Schutz 
der Zivilbevölkerung, Beschränkung des Waf-
fenhandels oder auch für Lösungen der 

In diesem Zusammenhang verweise ich ger-
ne auf den von Kolping International ange-
kündigten Termin am 11. Oktober in Bensberg 
bei Köln.  Anlässlich der Jubiläumsfeier 50 
Jahre Entwicklungszusammenarbeit von Kol-
ping International wird sich die Tagung mit 
der „Wirksamkeit einer wertebasierten Ent-
wicklungszusammenarbeit aus verschiedenen 
Perspektiven befassen“. Da Bundesminister 
Gerd Müller, Minister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung sowie weitere 

Bei der diesjährigen 
Konferenz der Vorsit-
zenden und Präsides 
im Diözesabverband 
Speyer informierten 
sich die Teilnehmen-
den ausführlich über 
die Bedeutung der 
Handyspendenaktion, 
einer Kooperation von 
missio und dem Kol-
pingwerk Deutschland.
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Vertreter des Ministeriums angekündigt sind, 
kann dies ein Anlass sein, das Thema „Be-
kämpfung von Fluchtursachen“  als wesentli-
che Herausforderung  unserer Zeit anzuspre-
chen und wirksame Maßnahmen einzufordern.

-
zenden und Präsides im Diözesanverband 
Speyer im Februar wurde die Thematik aufge-
griffen, um möglichst viele Kolpingsfamilien 
für die Handysammelaktion zu gewinnen. 
Christian Mazenik, Leiter der Abteilung Bil-
dung bei missio in München, veranschaulich-

die Nöte der Menschen im Osten der Demo-
kratischen Republik Kongo. Er zeigte den oft 
durch kriminelle Machenschaften, Ausbeu-
tung und Unterdrückung geprägten Weg der 
seltenen Erden und Metalle in die Industrie-
länder auf und erläutert die Zielsetzung der 
Handyspendenaktion. Die Erlöse kommen 
zum Beispiel den Traumazentren im Osten 
der DR Kongo zugute, in denen erfahrene 
Therapeuten den Opfern des Bürgerkriegs 
seelischen und medizinischen Beistand leis-
ten und neuen Mut geben. Christian Mazenik 
sprach den zweifachen Effekt an, der mit der 
Spende verbunden ist: Erstens werden wertvol-
le Rohstoffe wiedergewonnen, verwertet und 
damit Ressourcen geschont. Zweitens können 
mit dem Erlös aus dem Recycling der Handys 

Kongo unterstützt und gefördert werden. Mis-
-

ma, die ein Traumazentrum im östlichen Kon-

Hilfe, die durch Kriegsfolgen, Vergewaltigung 
und Verletzungen traumatisiert sind. Das Kol-
pingwerk wird seinen Anteil des Erlöses aus 
der Handyspendenaktion für die Bewusstseins-
bildung zur Bekämpfung von Fluchtursachen 
verwenden.

Bei meinen Vorträgen, die ich bei den Kol-

pingsfamilien in der Diözese Speyer halte, ist 
das Thema Handyspende nur ein Beispiel, an 

auf die Lebensverhältnisse der Menschen in 
den Entwicklungsländern verdeutlicht werden 
kann. Beispielhaft können weitere Problema-
tiken aufgezeigt werden. So führt der immer 
größer werdende Flächenbedarf zum Anbau 
von Rosen und Tulpen in Äthiopien und Kenia 

Grundnahrungsmitteln, sodass Lebensmittel 
aus Europa importiert werden, die sich nur 
wenige leisten können. Dies kann dazu füh-
ren, dass Menschen ihre Heimat verlassen 
und in den Städte Arbeit suchen. 

Wir sind gefordert 

In Westafrika gefährdet der Fischfang durch 
-

nehmend die Existenzgrundlage und die Ver-
sorgung der Bevölkerung.

Besonders im asiatischen und Lateinameri-

Grundnahrungsmittel knapp, weil internatio-
nale Großunternehmen Flächen beanspru-
chen zum Anbau von Exportprodukten für den 
Weltmarkt. Dabei scheuen sie auch nicht da-
vor zurück, einheimischen Kleinbauern mit 
Gewalt das Land wegzunehmen oder sie als 
Landarbeiter in Abhängigkeit zu bringen. Uns 
als international tätigem Verband darf es nicht 
gleichgültig sein, welche Folgen unser Verhal-
ten auf die Situation in anderen Teilen der Welt 
haben kann. „Die Nöte der Zeit werden euch 
lehren, was zu tun ist!“ , diese zentrale Aussa-
ge Adolph Kolpings bedeutet für mich heute, 
den Horizont zu erweitern, in einer globali-
sierten Wirtschaft den Blick auf die Nöte der 
Menschen weltweit zu richten und in kleinen 
Schritten, mit Mut und Vertrauen für eine bes-
sere Welt einzutreten.

EINE KOOPERATION VON:

Kolpingwerk
Deutschland

HANDYSPENDENAKTION

Ansprechpartner im Bundessekretariat

 } Georg Wahl, Geschäftsführer des Bundesfachausschusses  
„Verantwortung für die Eine Welt“ 
E-Mail: georg.wahl@kolping.de 
Tel. (0221) 20701-112
 } Infos und Material zur Handyaktion: www.kolping.de/handyaktion
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Kolpingsfamilien und Diözesanverbände können 

beim Katholischen Fonds einen Antrag auf Förde-

rung für weltkirchliche und entwicklungsbezoge-

ne Arbeit stellen.

Der Katholische Fonds unterstützt welt-
kirchliche und entwicklungsbezoge-
ne Initiativen bei der Bildungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit im Inland. Die Einrich-
tung des Katholischen Fonds wurde 1997 von 
der Deutschen Bischofskonferenz beschlos-
sen.  Anstoß dazu war der Wunsch, engagierte 
Gruppen in Pfarrgemeinden und Verbänden 
bei ihrem Einsatz für eine gerechtere Welt 
stärker zu unterstützen. Zudem sollen Grup-
pen gefördert werden, die die Kirche als welt-
weite Lern- und Solidargemeinschaft durch 
ihre Arbeit konkret erfahrbar werden lassen.

Auch Kolpingsfamilien und Diözesanver-
bände können hier eine Förderung für ent-
wicklungsbezogene Arbeit beantragen.

Ziel des Katholischen Fonds ist die Intensivie-
rung und qualitative Stärkung der weltkirchli-
chen und entwicklungsbezogenen Bildungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit kirchlicher und 
kirchennaher Gruppen innerhalb Deutschlands.

Gefördert werden:
 } Projekte der Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit zu weltkirchlichen und entwick-

lungsbezogenen Themen in Deutschland,
 } Partnerbegegnungen und pastorale Initiativen 
zur Zusammenarbeit mit den Ortskirchen 
des Südens sowie Mittel- und Osteuropas,

 } Vernetzung lokaler Aktivitäten von welt-
kirchlich und entwicklungspolitisch aktiven 
Gruppen,

 } Programme zum Erfahrungsaustausch so-
wie Beratungsangebote und Schulungen.

Ziele und Inhalte der Maßnahme müssen ein-
deutig der weltkirchlichen und entwicklungs-
bezogenen Bildungs- und Öffentlichkeitsar-
beit zuzuordnen sein. Arten der Vorhaben 
können sein:

 } Seminare, Tagungen, Veranstaltungsreihen,
 } Aktionen, Kampagnen, Ausstellungen,
 } Arbeitshilfen, Medien, Bildungsmaterial,
 } Vernetzung lokaler Aktivitäten,
 } Partnerbegegnungen in Deutschland,
 } Langzeitaufenthalte von Freiwilligen aus 
Partnerprojekten,

 } Kulturveranstaltungen.

Anträge stellen können:
 } Kirchliche und christliche, Gruppen, die 
sich den Zielen und Inhalten weltkirch-
licher und entwicklungsbezogener Arbeit 
verbunden wissen,

 } Pfarrgemeinden (Sachausschüsse Mission, 
Entwicklung, Frieden),

 } Partnerschafts- und Eine-Welt-Gruppen 
(Pfarrgemeinde-, Dekanats-, Diözesanebene),

 } Katholische Jugend- und Erwachsenenver-
bände,

 } Landes- und bundesweit arbeitende 
Gruppen.

Förderung entwicklungsbezogener Arbeit

WEITERE INFOS BEI

 } Katholischer Fonds Pettenkoferstraße 26–28, 80336 München
 }Tel. (089) 51 62-224 oder -324
 } E-Mail: info@katholischer-fonds.de
 } www.katholischer-fonds.de 
Dort sind unter „Fördermöglichkeiten“ auch Hinweise zur  
Antragstellung und die Formulare für Antragstellung und  
Zuschussabrechnung zu finden.
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Fachtagung geplant zu Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit, familiärer Sorge-

arbeit und Engagement in Kirche und Gesellschaft. Von Michael Hermes und Victor Feiler

Das Kolpingwerk Deutschland hat mit 
der Forderung der Gleichwertigkeit 
der drei Arbeitsformen eine program-

matische Grundaussage getroffen, die Rück-
schlüsse auf das Arbeitsverständnis des 
 Kolpingwerkes trifft. Demnach ist jede Form 
von Arbeit ein sowohl individueller Akt  
der Selbstbestätigung als auch ein Beitrag  
zur  gesellschaftlichen Wertschöpfung. Zwei 
 gesamtgesellschaftliche Entwicklungen/Dis-
kurse berühren die Debatte um die Gleich-
wertigkeit der Arbeitsformen, die gleichzeitig 
die thematischen Schwerpunkte der Tagung 
bilden.

Digitalisierung: 

Optimierungsprozesse einher. Doch kann 
dies zur Erreichung des Ziels der Gleichwer-
tigkeit der drei Arbeitsformen beitragen? Kön-
nen durch die Digitalisierung zusätzliche Res-

entstehen, die der individuellen Lebensgestal-
tung dienen? Es ergibt sich möglicherweise 
die Chance, die Sorgearbeit („sorgende“ Tä-

-

neu zu bewerten.

„Sorgearbeit“/Care: 
Nicht nur die Digitalisierung wirft neue Ge-
staltungsfragen und -möglichkeiten auf. Auch 
gesellschaftliche Entwicklungen wie die Ver-
gemeinschaftung der Kosten einer älter wer-

verlangen nach politischen Lösungen. Im 
Kern geht es um die Frage: „Wie wollen wir 
leben?“ Wer trägt welche Belastungen und 
wie müssen die verteilt sein, damit das Ideal 
der Gleichwertigkeit der Arbeitsformen er-

reicht werden kann?
Die Tagung soll Raum dafür geben, nicht 

nur die „Arbeitswelt der Zukunft“ in den Blick 
-

grund der Erarbeitung politischer Forderungen 
– eine gesamtgesellschaftliche Perspektive zu 
entwickeln, die die Vereinbarkeit von Er-
werbsarbeit, Sorgearbeit und Engagement für 
Kirche und Gesellschaft in den Blick nimmt. 
Grundlage der Tagung bildet ein gleichnami-
ges Arbeitspapier, welches unter Kommentie-
rung aller Bundesfachausschüsse erarbeitet 
wurde. Im Rahmen von zwei Impulsvorträgen 
nehmen Experten zu dieser ersten schriftli-
chen Grundlage Stellung. Bereits zugesagt hat 
Oliver Stettes, Leiter des Kompetenzfeldes 
Arbeits markt und Arbeitswelt im Institut der 
deutschen Wirtschaft in Köln. 

Nachdem die Fachtagung zum Thema „Di-
gitalisierung“ bereits erfolgreich mit Beteili-
gung aller Bundesfachausschüsse, durchge-

Fachtagung im September die Arbeitsergeb-
nisse aller Bundesfachausschüsse ein. Neben 
den Mitgliedern der Ausschüsse richtet sich 
die Tagung an alle Interessierten, die das Kol-

-
beit, Sorgearbeit und Engagement in Kirche 
und Gesellschaft schärfen wollen. 

Die Arbeitswelt der Zukunft

INFORMATIONEN

Die Fachtagung „Arbeitswelt der Zukunft“

13. bis zum 14. September 2019 in Fulda
 }Anmeldung über Sabine Hübsch 
E-Mail: Sabine.Huebsch@kolping.de 
Telefon: 0221 20701-145
 } Flyer zur Fachtagung als Download: https://bit.ly/2T3hifg
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Weltweit. 
Solidarisch. Handeln.
50 Jahre Entwicklungszusammenarbeit von Kolping 
International

50 Jahre später heißt dieser Verein jetzt Kol-
ping International Cooperation e.V. und trägt 
noch immer die Projektarbeit von Kolping In-
ternational. Mittlerweile ist Kolping in 60 Län-
dern zuhause, und die Kolping-Weltfamilie 
hat rund 400 000 Mitglieder.

Im Jubiläumsjahr möchte Kolping Internati-
onal den Kolpingsfamilien Ideen aufzeigen, 
wie sie dieses Ereignis gemeinsam feiern kön-
nen, und wie man die Arbeit näher kennen 
lernen kann. Nach der Sommerpause könnt 
Ihr ein Aktionsset bestellen, in dem Ihr folgen-
de Materialien zur Durchführung von Veran-

Jubiläumswanderung:  
Mit Kolping um die Welt! 

Begebt Euch auf Wanderschaft, um die Kol-
ping-Welt kennenzulernen, und macht Euch 

-

könnt Euch mit Eurer Kolpingsfamilie, mit Eu-

Pfarrgemeinde auf den Weg machen. 
Ihr lernt an verschiedenen Stationen, Kol-

pingschwestern und -brüder aus aller Welt 
kennen. Es wird gezeigt, wie die Projektarbeit Bi
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Im Jahr 1969 wurde der Verein „Sozial- und Entwick-

lungshilfe des Kolpingwerkes“ gegründet. Damit wur-

de der Grundstein für die professionelle Entwicklungs-

zusammenarbeit des internationalen Verbandes gelegt.  

 Von Sigrid Stapel

International
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von Kolping International deren Leben positiv 
verändert hat und wie Ihr die Arbeit vor Ort 
unterstützen könnt. 

Jubiläums Eine-Welt-Dinner:  
Kochen, damit andere satt werden

-
dern macht hungrig. In unserem Jubiläumsre-

 } Eine indonesische Kokossuppe  
als Vorspeise

 } ein fruchtiges Süßkartoffeln/Kürbis - 
gericht aus Südafrika

 }  
kuchen aus Brasilien

einfach nachzukochen sind und auch für 
-

nen. 
Ladet anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 

-
glieder der Kolpingsfamilie ein, feiert mit ih-
nen zusammen und informiert über die Arbeit 
von Kolping International.

Jubiläumsgottesdienst:  
Weltweit im Glauben verbunden

Die weltweite Kolpingarbeit ist geprägt vom 

der verschiedenen Kolpingverbände kennen 
-

sonderheiten! 

aus den verschiedenen Kontinenten. Dabei 

Laudato si! aufgegriffen.

KOLPING INTERNATIONAL

Aktionsset nach der Sommerpause bestellbar bei:

 } Kolping International Cooperation e.V.  
Sigrid Stapel: 50@kolping.net

 } www.kolping.net 

International
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Erneut weist das Kolpingwerk Deutschland 
darauf hin, dass bei jeder Veröffentlichung ei-

-

-
chungen, also neben Veröffentlichungen in 

-

Die uneingeschränkten Nutzungsrechte lie-

bei jeder Veröffentlichung zwingend erforder-
-

-
ping-Rechtsträgern und Kolping-Einrichtun-

-
-
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Beliebte Kolping- 
Grafiken von Slomi® 
nur mit Autoren-
angabe veröffent-
lichen!

Handreichung zur Europawahl
 

-

-
res als die Zukunft unserer europäischen 

-

-

politische Erklärungen des Kolpingwerkes, Hin-
-
-

-

Bildveröffentlichung immer mit Autorenangabe!

slomigrafik.de
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Stephan Stickeler zum Kommissionsleiter gewählt

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

Die Vertreter der Kolpinghäuser berichteten 
-
-

-
-

-

-

-

-
dankte sich für die engagierte Diskussion und 
freute sich über die gelungene Veranstaltung, 

Gemeinsam die Zukunft der Kolpinghäuser  
in den Blick nehmen!

Stephan Stickeler
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Anhörung zum Thema Digitalisierung
 

Würzburg Vertreter aller Bundesfachausschüs-
-
-

-
-

gen der einzelnen Bundesfachaus-

-
-

arbeit, Erwerbsarbeit und bürgerschaft-

-

-

-

-

-

-
te, dass gerade Verbände wie das Kolpingwerk 

-
-

nen und sich in die sozialethischen Debatten 
-

-
-
-

Kölner Gespräche: Europa braucht eine Stimme!

-
-

-
seits brauche Europa engagierte Befürworter 
gegen all diejenigen, die sich antieuropäisch 

-

stark und handlungsfähig sein, wenn Europa 

-

-

-

Werben für ein star-
kes Europa: Ursula 
Groden-Kranich, 
Stephan Toscani 
(rechts), im Gespräch 
mit Alexander  
Suchomsky.
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Briefmarken sammeln
-

-
-

nicht an das Kol-
pingwerk Deutschland, sondern an Kolping 

Dokumentation der Fachtagung „Christ – quo vadis?

-
-
-

-

Die Fachtagung ist ausführlich in Bild und Ton 

-
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Elisabeth Adolf zur Bundesjugendsekretärin gewählt
Die Bundeskonfe-
renz der Kolpingju-

Deutschland hat Eli-
-

en Bundesjugendse-

gebürtig aus Ha-
-

Die Bundesleitung der 
Kolpingjugend gratu-
liert Elisabeth Adolf 
zur Wahl.
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Jetzt im Kolping-Shop:

Gut abgeSchirmt!
Kolping Regenschirm
Schwarz/Orange mit Kolping Logo 
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Ø ca. 105 cm 
mit Echtholzstab 

Art.-Nr. 9378, Preis: 13,90 €

hirm
Kolping Logo

13,90 €
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"Der Mensch ist für die Wahrheit geschaffen,  

und er will sie haben." Adolph Kolping

Pater Clemens Maaß SJ, 
Diözesanpräses im DV Dresden-MeißenE 

in kühnes Wort, dass 
Adolph Kolping hier 
schreibt. Gern gebe ich 
ihm recht – zumindest, 

was den ersten Teil angeht. Ohne Hin-
ordnung auf Wahrheit, ohne die Aner-
kenntnis, dass wir danach streben sol-
len, dass wir, wie es sehr bedenkens -
wert heißt, der Wahrheit die Ehre ge-
ben sollen und nicht unseren eigenen 
Interessen, unserem persönlichen oder 
Gruppenvorteil – ohne all dies kann 
ich mir schlechterdings keine Diskussi-
on, die diesen Namen verdient, keine 
Auseinandersetzung und überhaupt 
kein menschliches Zusammenleben 
vorstellen. Eigentlich! Denn ein Blick 
auf unsere Gesellschaft – und da gehö-
ren wir dazu – kann ein wenig skep-
tisch stimmen. „… und er will sie ha-
ben“. Vater Kolping, möchte ich ihm 
zurufen, bist du dir da so sicher? Wol-
len wir die Wahrheit wirklich haben? 
Geht es uns in unseren Äußerungen, in 
unserem Verhalten, kurz: „in Gedan-
ken, Worten und Werken“ wirklich um 
Wahrheit und Wahrhaftigkeit? Und 
sind wir bereit, auch etwas zu hören 
und als eventuell doch wahr wenigs-
tens zu bedenken, wenn es uns nicht 
in den Kram passt? Und wie ist das, 
wenn wir politische Fragen diskutie-

ren? Hm. Vielleicht doch einmal ein 
Anlass zur guten, alten Gewissenserfor-
schung (ganz kurz: Gotteslob Nr. 601,8).

Andererseits ist es schon interessant, 
dass die halbe Welt sich über Fake 
News aufregt. Als Fake News kann 
man Berichte – gern über Social Media 
verbreitet – bezeichnen, die ein un-
wahres Bild der Welt zeichnen. Der 
Sachverhalt wird falsch dargestellt. Da-
zu kommt, dass es den Verbreitern die-
ser News an Wahrhaftigkeit mangelt: 
Entweder sie wollen andere täuschen, 
oder der Wahrheitsgehalt der Berichte 
ist ihnen egal. Erstaunlich, wie gut das 
anscheinend funktioniert und ganze 
Kampagnen damit gefahren werden. 
Nun kann man sich darüber aufregen. 
Aufregung allein bringt aber nichts. 
Hilfreicher ist, über die Mechanismen 
nachzudenken und die Fallen zu er-
kennen, in die man selbst tappen 
könnte. Einige Fallen, die im Zusam-
menspiel sozialer Medien mit unseren 
psychologischen Anlagen die Verbrei-
tung von Fake News begünstigen: Be-
stätigungsfehler (wir ignorieren Informa-
tionen, die nicht zu unseren Meinungen 
passen, eher als dazu passende), Infor-
mationskaskaden (wir halten Informati-
onen für glaubwürdig und geben sie 
weiter, nur weil andere sie für wahr 

halten) oder – besonders schön – Kon-
formitätskaskaden (um nicht allein da-
zustehen, stimmen wir Aussagen zu, 
die wir eigentlich für falsch halten). Al-
lein mit diesen drei Stichworten könn-
te man wieder eine kleine Gewissens-
erforschung anstellen und selbstkriti-
sche zehn Minuten verbringen.

Wahrheit und Wahrhaftigkeit, Sach-
lichkeit, Selbstkritik und Selbstdistanz 

– das stünde uns in aufgeregten Zeiten 
gut an. Gesellschaftlich, politisch, in-
nerkirchlich. „Der Mensch ist für die 
Wahrheit geschaffen; und er will sie 
haben“. Dieses „Haben“ meint nicht 
triumphalistischen Besitz. Nicht ich 
habe die Wahrheit, sondern die Wahr-
heit hat mich – im Sinne dessen, was 
es heißt, ihr die Ehre zu geben. Chris-
tus sagt, ER sei der Weg, die Wahrheit 
und das Leben. Wenn wir der Wahr-
heit die Ehre geben, geben wir ihm die 
Ehre; und wenn wir ihm die Ehre ge-
ben, geben wir der Wahrheit die Ehre. 

„Wir sollen nicht mehr unmündige Kin-
der sein, ein Spiel der Wellen, geschau-
kelt und getrieben von jedem Wider-
streit der Meinungen, im Würfelspiel 
der Menschen. Wir wollen, von der 
Liebe geleitet, die Wahrheit bezeugen 
und in allem auf ihn hin wachsen. Er, 
Christus, ist das Haupt“ (Eph 4, 14-15).

#für den Alltag heute


