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Liebe Kolpingschwester, 

lieber Kolpingbruder,

Kolping und Bildung ge-
hören untrennbar zu-
sammen, und Kolping 
steht von Beginn an für 
Weiterentwicklung. Des-
halb ist es schlüssig, dass 
es demnächst auch eine 
Kolping-Hochschule ge-
ben wird. In diesem Heft 
stellen wir Dir den aktu-
ellen Planungsstand vor.

Oft sind Bildungseinrichtungen und Aus-
bildungsstätten weit entfernt vom Hei-
matort der jungen Menschen. Bereits 
Adolph Kolping hat jungen Menschen in 
den Gesellenhäusern ein betreutes Zu-
hause angeboten. Das Konzept wurde 
weiterentwickelt und an die Bedürfnisse 
der Zeit angepasst. Heute vereinen sich 
unter dem Dach des Verbandes der Kol-
pinghäuser 35 Jugendwohnheime. In ih-
rem Grußwort auf den Seiten 46/47 be-
schreibt die Bundesvorsitzende Ursula 
Groden-Kranich, wie viel Kolping heute 
in den Wohnheimen steckt, und sie be-
leuchtet die Bedeutung des Jugendwoh-
nens aus ihrer Perspektive als Mitglied 
des Deutschen Bundestages.
Wie geht es mit unserem Verband weiter, 
fragt sich die Kolpingjugend im Rahmen 
unseres Zukunftsprozesses „Kolping 
Upgrade“. Sie hat Leitgedanken für eine 
generationenübergreifende Gemeinschaft 
in den Zukunftsprozess eingebracht, die 
ein wichtiger Beitrag sind für die Diskus-
sion um zukünftige Formen der Mitglied-
schaft und die Beteiligung im Verband.

Lass Dich beim Lesen dieses Heftes für 
die Arbeit in Deiner Kolpingsfamilie an-
regen! Denn dafür ist Idee & Tat da. 

Dein Georg Wahl 
Stellvertretender Chefredakteur
georg.wahl@kolping.de
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Die Kolping Jugendgemeinschaftsdienste (JGD) bieten Workcamps, 

Freiwilligendienste, die Internationalen Jugendwochen und für Jugend-

gruppen die weltwärts-Begegnung an: Für junge Menschen unterschied-

liche Chancen, prägende Lebenserfahrungen zu sammeln.  Von Annette Fuchs

Workcamps weltweit 

Bei einem Workcamp erlebt eine kleine 
Gruppe junger Menschen ein anderes 
Land und eine andere Kultur, indem sie 

gemeinsam mit den Menschen vor Ort in ei-
nem sozialen oder ökologischen Projekt arbei-

tet, den Alltag teilt und Spaß miteinander hat. 
Das Zusammenleben in einer fremden Kultur 
ermöglicht es den Teilnehmenden, das Land 
„von innen“ kennenzulernen. Dabei gewin-
nen sie nicht nur – wie ein normaler Pau-

Durch das Teilen von Freuden sowie natürlich 

Verständnis für ge-
meinsame Werte über 
Ländergrenzen hin-
weg: Die Kolping JGD 
fördern Begegnung.

Gemeinsam weltweit Kulturen mitleben
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auch Problemen und Sorgen lernen sie, war-
um manches an einem anderen Ort anders ist.

Das Mindestalter zur Teilnahme an Work-

Jahre, für Übersee (Afrika, Asien, Ozeanien, 

gibt es nicht, jedoch sind die meisten Teilneh-
menden unter 30 Jahre. Ältere Teilnehmende 
sind natürlich auch herzlich willkommen. 

Wenn Kolpinggruppen ihr eigenes Work-
camp organisieren möchten, unterstützen die 
JGD diese gerne, z. B. mit Gruppenleiten-
den-Ausbildung, Zuschussbeantragung und –
abrechnung oder Buchung von Flug und Ver-
sicherung.

Weltwärts-Begegnung
Für Jugendgruppen, die an einer internationa-
len Begegnung teilnehmen möchten, gibt es 

-
zug eine Rückbegegnung in Deutschland 
statt. Die Gestaltung und Umsetzung der je-
weiligen Projekte können die Teilnehmenden 

kreativ mitgestalten. Die Kolping Jugendge-
meinschaftsdienste unterstützen sie bei der 
Organisation, Vorbereitung sowie Finanzie-

-
gendgruppen (fünf bis zehn Personen) von 

Jahren, die sich über einen Zeitraum von bis 
zu 24 Monaten mit einem Schwerpunktthema 
der Agenda 2030 praktisch und theoretisch 
auseinandersetzen möchten. In diesem Zeit-
raum bekommt man dabei nicht nur einen 

-
gruppe. Durch die Arbeit an einem gemeinsa-
men Projekt wird auch ein aktiver Dialog so-
wie bewusster Perspektivwechsel angestoßen, 

-

besteht jeweils aus einer Hin- und Rückbe-
gegnung sowie einem kontinuierlichen Aus-
tausch mithilfe verschiedener Kommunikati-

bestehende Partnerschaften aktiv und leben-
dig halten wollen, ist das Programm  

Ein Workcamp oder 
Freiwilligendienst 
sorgt für prägende 
Erfahrungen.        
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interessant. Aber auch andere Gruppen 

Internationale Jugendwochen  
in Deutschland 
Die Internationalen Jugendwochen sind eine 
Art Feriencamp, in dem junge Menschen im 

Wochen gemeinsam mit Gleichaltrigen aus 
unterschiedlichen Teilen der Welt verbringen. 

Dieses Jahr nehmen voraussichtlich Jugend-
liche aus Fidschi, Südafrika, Tansania, Hon-
duras, Uruguay und Costa Rica teil.

Frankfurt statt. Bei internationalen Abenden 
werden landestypische Gerichte, Rituale oder 
Musik vorgestellt. Dabei wird es Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zu entdecken geben, 
und es wird nicht selten gestaunt werden. Au-

-
-

che und kreative Workshops statt. Durch den 
aktiven Austausch über Gewohnheiten und 
Lebensstile, können alle Teilnehmenden viel 
über sich selbst und das Leben in einer ande-
ren Kultur erfahren. Die gemeinsame Sprache 

Freiwilligendienste: 
Für ein Jahr in Übersee

-
-

der vom Bundesministerium für wirtschaftli-

wird. 
-

-
natigen entwicklungspolitischen Freiwilligen-

Asiens zu leisten. 
Die meisten Freiwilligen absolvieren ihren 

Dienst nach der Schule. Dies ist eine gute Ge-
-

wachsenwerden zu tun. Sie übernehmen Ver-
antwortung für sich und andere und verlassen 

-
ternhaus. Viele der jungen Menschen nutzen 
diese Gelegenheit, um sich selbst kennenzu-
lernen und ein neues Weltbild zu erhalten. 

Leben in einer anderen Kultur und dadurch 
auch neue Denkanstöße für ihr Leben in 

Zum Beispiel in Afrika 
können junge Erwach-
sene mit den JGD ei-
nen „weltwärts“-Frei-
willigendienst leisten.

Idee & Tat 3/2019
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Deutschland. Auch wenn die Personengruppe 
der Abiturienten den größten Anteil der Be-
werberinnen und Bewerber sowie der Teil-

-
ne mit abgeschlossener Berufsausbildung 
oder mit abgeschlossenem Studium (Bachelor 
und/oder Master) herzlich willkommen und 

-
willigendienst zu bewerben. Sie können mit 
ihrer Ausbildung zum Beispiel Unterrichtsein-
heiten vorbereiten und durchführen oder ihre 

geht es nicht darum, anderen zu helfen und 
die Welt zu verbessern, sondern darum, ande-
re Kulturen und Lebensweisen kennenzuler-
nen und den interkulturellen Dialog und Aus-
tausch zu fördern und so für seinen weiteren 

sammeln. Außerdem lernen die Freiwilligen 
-

gen besser zu verstehen. Die Freiwilligen keh-
-

gen aus ihrem Auslandseinsatz zurück. Sie 

im persönlichen Umfeld, sondern auch an 
Schulen, im Verein und bei öffentlichen Ver-
anstaltungen. Viele Freiwillige unterstützen 
nach der Rückkehr weiter das Projekt, in dem 

organisation. Sie planen Aktionen mit ande-
ren Rückkehrerinnen und Rückkehrern und 

setzen sich gemeinsam für eine gerechtere 
Welt ein.

Über die Kolping  
Jugendgemeinschaftsdienste
Die Kolping Jugendgemeinschaftsdienste, der 
Kolpingwerk Deutschland gGmbH in ihrer 
heutigen Form und inhaltlichen Ausrichtung 

-
zeit, entwickelt. Seitdem hat die Idee der Völ-

-
meinsame Arbeit an einem gemeinnützigen 
Projekt eine Ausweitung erfahren. Heute be-

-

und Kulturen und ist extra breit auf der Grund-
-

pingwerkes angelegt. 
Ziel der JGD heute ist es, mit internationa-

ler, interkultureller Jugendarbeit weiterhin ei-
-

ten. Die Angebote sollen dazu beitragen, bei 

Bewusstsein für soziale und gesellschaftliche 
Probleme zu schaffen und sie zur Übernahme 
sozialer Verantwortung in der Gesellschaft an-
zuregen.

Durch den Kontakt mit anderen Kulturen 
und Gesellschaftsordnungen soll eine Ausein-
andersetzung mit der eigenen Lebenssituation 
initiiert bzw. gefördert werden. Toleranz und 

-
-

bzw. gefördert werden.
Begegnung und Austausch soll nach Mög-

lichkeit auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit 
beruhen.

KOLPING JUGENDGEMEINSCHAFTSDIENSTE

Mehr Informationen: 

 } www.kolping-jgd.de
 }Tel.: +49 (0)221 20701-121 oder jgd@kolping.de

Vorträge und Infostände: 

Das JGD-Team bietet an, auf einer Kolping-Veranstaltung einen 
Infostand zu organisieren oder einen Vortrag zu gestalten. 

Andere Kulturen und Le-

bensweisen kennenzuler-

nen und den interkulturel-

len Dialog und Austausch 

zu fördern, schafft auch 

wichtige Erfahrungen für 

den eigenen Lebensweg.

Idee & Tat 3/2019
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Die Bundeskonferenz der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deuschland 

hat beschlossen, dass die Kolpingjugend folgende, hier im Wortlaut ab-

gedruckte, Leitgedanken in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade …  

Unser Weg in die Zukunft“ einbringt und diese diskutiert.

Leitgedanken für eine generationenübergreifende  
Gemeinschaft – Folgerungen für Kolping Upgrade

Einführung

Im Rahmen einer Denkfabrik haben die Ar-
beitsgruppe Junge Erwachsene des Kolping-

werkes und die Arbeitsgruppe heute für mor-
gen der Kolpingjugend zu einem ge nera ti o ns-
übergreifenden Zusammentreffen eingeladen. 
Gemeinsam mit 50 Teilnehmenden aus ver-

Leitgedanken der Kolpingjugend

Die Beratungen der 
Denkfabrik zeigen die 
Notwendigkeit auf, 
Mitgliedschafts- und 
Beteiligungsformen 
weiterzuentwickeln, 
insbesondere auch, 
weil sich die Lebens-
welt junger Menschen 
verändert.

Idee & Tat 3/2019

Kolpingjugend

8



schiedenen Generationen wurden der demo-

junger Menschen in den Blick genommen.
Die Beratungen der Denkfabrik zeigen die 

Notwendigkeit auf, Mitgliedschafts- und Be-
teiligungsformen weiterzuentwickeln, insbe-

Menschen verändert (siehe Kasten).

Kolpingsfamilie und  
Kolpinggemeinschaft

Die Biographien der Mitglieder des Kolping-
-

auf, z.B. durch Ortswechsel aufgrund von 
Ausbildung, Studium oder Arbeit. Dadurch 
entsteht eine große Gruppe von Kolpinger*in-
nen, die sich nur örtlich ungebunden engagie-
ren möchte bzw. kann.

Die Kolpingsfamilie oder Kolpingjugend ist 
für viele der Ort, an dem sie zum ersten Mal 
das Kolping-Gemeinschaftsgefühl erlebt ha-

-
-

ge etabliert werden. Eine Möglichkeit stellen 
Kolpinggemeinschaften (siehe Kasten) dar. In 
ihnen können sich Menschen zusammen-
schließen, die sich der Idee Kolpings verbun-
den fühlen, aber zum Beispiel keine gemein-
same örtliche Bindung haben oder deren 
Engagement weniger langfristig angelegt ist. 
Kolpinggemeinschaften können sich aus 
Grup pen der Einrichtungen und Unterneh-
men bilden, also zum Beispiel im Jugendwoh-
nen oder in den Bildungseinrichtungen. Aber 
auch themenbezogene Zusammenschlüsse 
sind möglich. Unter dem Begriff Kolpingge-
meinschaft soll ein vielfältiges Engagement 
von Kolpinger*innen verstanden werden: Das 
könnte eine Gruppe Bewohner*innen und 
Ehemaliger einer Jugendwohnen-Einrichtung 
oder Rückkehrer*innen aus den Jugendge-
meinschaftsdiensten sein, ebenso wie sich ei-
ne Kolping-Hochschulgruppe oder eine Kol-
pinggemeinschaft einer Schule gründen kann. 
Denkbar wäre auch eine sozial- oder ent-
wicklungspolitische Kolpinggemeinschaft, in 
der Interessierte bundesweit an speziellen 
Themen zusammenarbeiten.

-
ke in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“ 
eingebracht:

 } Die klassische Kolpingsfamilie bleibt 

Im Zukunftsprozess muss die Chance 
genutzt werden, Kolpinggemeinschaften 
anzuerkennen. Es ist wichtig, dass Kolping 
die Entstehung von Kolpinggemeinschaf-
ten unterstützt und praktische Hilfen für 
Gruppen anbietet, die neue Formen der 

der demokratischen Grundprinzipien des 

neben den Kolpingsfamilien stehen und 
etabliert werden.

Mitgliedschaftsbegriff

zeitgleich im Kolpingwerk engagiert. Dies 

-
derbuch. Mit diesem gingen sie von Ort zu 
Ort und zeigten so, dass sie überall Mitglied 

Kolpingsfamilie vor Ort, auf Diözesan- oder 
Bundesebene: Alle sind Mitglied im Kolping-
werk. Dadurch entsteht die große Gemein-
schaft aller, die sich im Kolpingwerk auf ver-
schiedenen Arten frei entfalten und einbringen. 
Egal ob sich jemand in der Kolpingsfamilie vor 
Ort engagiert, örtlich ungebunden in der Ge-
meinschaft der Jugendgemeinschaftsdienste 
mitwirkt oder themenbezogen eine Kol-
ping-Berufsschulgemeinschaft/Kolping-Hoch-
schulgruppe gründet – letztendlich sind alle 

-
ke in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“ 
eingebracht:

 }

falt bei Kolping zu entdecken und über 
den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken. 
Das heißt konkret: Eine Mitgliedschaft in 
mehreren Kolpingsfamilien oder -gemein-
schaften muss möglich sein.

Im Mittelpunkt des 
Austausches bei der 
Denkfabrik standen 
Fragen des Kolping- 
Profils und die Be-
schäftigung mit zeit-
gemäßen Mitglied-
schafts- und Beschäf-
tigungsformen.

Kolpinggemeinschaften

Es gibt die Form der Kolpinggemeinschaften im Kolpingwerk 
schon. Sie werden bisher jedoch erst in kleiner Zahl genutzt:

 } https://www.kolping.de/mitgliedschaft/kolpinggemeinschaften/

Idee & Tat 3/2019
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Mitgliedschaftsformen

Schon heute hat sich neben der Mitgliedschaft 
in der Kolpingsfamilie die Einzelmitglied-
schaft im Kolpingwerk etabliert. Diese Unter-
scheidung zwischen Mitgliedschaftsformen 
scheint jedoch irreführend, denn bei Kolping 
ist keiner „einzeln“ unterwegs. Alle sind Kol-
pingmitglied: Die einen in ihrer Kolpingsfami-
lie, die anderen im Diözesan- oder Bundes-
verband. Hier muss eine Gleichwertigkeit 
zwischen den ganz unterschiedlichen Ausprä-
gungen des Engagements aller Mitglieder ge-
schaffen werden, denn so vielfältig die Kol-
pingsfamilien und Kolpingjugenden sind, so 
vielfältig ist das Engagement aller Kolpingmit-
glieder.

-
ke in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“ 
eingebracht:

 } Es darf keine Unterscheidung mehr getrof-
fen werden zwischen der Mitgliedschaft 
in einer Kolpingsfamilie, einer Kolpingge-

Mitbestimmungsformen entwickelt und 

werden. Bei Kolping muss es ebenfalls eine 
Offenheit für Menschen geben, die die Kol-

-
zung wie auch gegenüber allen Mitgliedern 
im Kolpingwerk.

Mitwirkung im Verband

-
sellschaft, Politik und Kirche hervorrufen 
möchte. Aus diesem Grund müssen für alle 
Mitglieder angemessene Beteiligungswege ge  -
schaffen werden.

-
ke in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“ 
eingebracht:

 } Bei Kolping kann jede*r mitwirken und 
mitgestalten, ohne direkt ein Amt überneh-
men zu müssen. In einer Gemeinschaft, 
in der man einander vertraut, braucht es 

es leichtgemacht wird, sich zu engagieren 
-

frachtet zu werden. 
Alle Mitglieder, die sich aktiv mit zeitlichen 
Ressourcen engagieren möchten, müssen 
das Recht zur Mitbestimmung bis hin zur 

egal ob sie aus einer Kolpinggemeinschaft, 
Kolpingsfamilie oder anderen möglichen 
Mitwirkungsformen stammen.

Öffnung der Mitgliedschaft

Kolping ist eine Gemeinschaft mit einem 
-

schaft, Politik und Kirche wirkt. Die Botschaft 

Kolping handelt, machen den Kern von Kol-
ping aus. Kolping versteht sich nicht exklusiv, 
sondern steht allen Menschen offen.

-
ke in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“ 
eingebracht:

 }

ausschließlich über die Zugehörigkeit der 
Mitglieder zu einer der beiden großen 
Kirchen in Deutschland. Daher sollte es für 
Menschen, die nicht christlichen Glaubens 

-
len, möglich sein, Mitglied zu werden und 

Generationenübergreifende  
Gemeinschaft stärken

Kolping muss ein Ort sein, an dem sich Men-
schen aller Generationen ausprobieren kön-
nen, wo Fehler gemacht werden dürfen und 
ein Ort, an dem man aufgefangen wird, auch 

gesagt.
-

macher*innen für Jung und Alt sein.

Denkfabrik

Die Ergebnisse der Denkfabrik wurden in einer Dokumentation 
zusammengetragen. Diese ist hier abrufbar: https://bit.ly/2IlineT

Anmerkung der Redaktion: 
Die Leitgedanken der Kol-
ping jugend im Kolpingwerk 
Deutschland haben wir 
hier im  Wortlaut abge-
druckt. Deshalb haben wir 
abweichend von den Regeln 
für unsere redaktionellen 
Beiträge hier ausnahmswei-
se die Gender-Sternchen 
im Text gelassen und nicht 
ersetzt.

Idee & Tat 3/2019
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Unterstützen auch  
Sie mit Ihrer 
Spende junge 
Menschen auf
ihrem Lebensweg!

 

Ihre Ansprechpartnerin für
FONDS JUNGE MENSCHEN 
Susanne Staudt

 IBAN: DE13 3705 0299 0000 1268 61

Foto: Ludolf Dahmen

Anzeige

Gemeinscha� ss� � ung
Kolpingwerk Deutschland



„Tradition ist das Weitergeben des Feuers!“
Zwei Praxisbegleitende über ihre Arbeit für BuB

Das Angebot der Begleitung und Beratung (BuB) von Kolpingsfamilien soll diesen dabei helfen, 
zukunftsfähig zu bleiben oder in schwierigen Zeiten wieder zukunftsfähig zu werden. Die 
 Begleitung erfolgt durch einen externen ausgebildeten Praxisbegleitenden. 
Doch wie genau sieht diese Arbeit aus? 

Wie lange seid Ihr schon Praxisbegleitende?
Daniela Vögler: Vor drei Jahren habe ich die 

Ausbildung zur Praxisbegleiterin begonnen 
und bin seitdem im Diözesanverband (DV) 
Fulda unterwegs. Da wir diese Stelle nicht be-
setzt hatten, bin ich auch direkt durchgestartet.

Walter Fehle: Ich habe meine Ausbildung 
auch 2016 abgeschlossen und darf jetzt im 
DV Augsburg Kolpingsfamilien begleiten und 
 beraten.

Warum macht Ihr das? 
Daniela Vögler: Es macht mir einfach total 

viel Spaß. Man hat mit vielen netten Men-
schen zu tun, die alle die Ideale von Kolping 
weitertragen wollen. Dass ich meine Erfah-
rungen, die ich in meinen 26 Jahren Mitglied-
schaft bei Kolping bisher sammeln durfte, mit 
anderen Kolpingsfamilien teilen kann, ist 
wunderschön. Wenn mir die Probleme ge-
schildert werden, weiß ich meist ganz gut, 
wovon die Kolpingsfamilien sprechen, da wir 
schon ähnliche Erfahrungen bei uns gemacht 
haben. Ich weiß oft, wo die Probleme liegen, 
weil ich sie selbst kenne. 

Walter Fehle: Ich komme, wie Daniela,  aus 
einer sehr aktiven Kolpingsfamilie und habe 
früh gemerkt, dass ich meine Erfahrungen ger-

-
wieso mit Organisations- und Prozessent-
wicklung zu tun hatte, hat mich das Angebot 
angesprochen. Andere Kolpingsfamilien ken-

-
ren, ein gutes Netzwerk aufbauen und vor al-
lem da zu helfen, wo man kann, sind die 
Hauptgründe für meine Tätigkeit.

Gibt es auch Momente in denen Eure Arbeit 
anstrengend ist? 

Walter Fehle: Ich würde nicht anstrengend  
sagen, eher herausfordernd. Natürlich ist so 
ein Prozess kein Spaziergang. Die Vorberei-
tung der Beratungstermine und die gesamte 
Organisation benötigt viel Zeit. Anstrengend 
wird es dann, wenn in der Gruppe bei Einzel-
nen die Überzeugung für den Gesamtprozess 
fehlt. Dann muss man erstmal wieder Basisar-
beit leisten, bevor die Gruppe sich wirklich 
einig ist und man weiterkommt.

Daniela Vögler: Anstrengend ist es auch, 
wenn die Kolpingsfamilie zu viele Punkte auf 
einmal erledigen will. Der Prozess dauert ein-
fach ein bisschen. Dann müsste man zu je-
dem Thema eine extra Beratung machen. An-
strengend ist auch das Vorurteil: „Da kommt 
jemand von BuB, der weiß wie‘s geht, und so 
machen wir es dann auch.“ Ich sage dann oft, 
dass ich keinen Zauberstab auspacken kann 
und alles richte. „Ihr müsst da schon selber 
tätig werden. Ihr habt ja das Zepter in der 
Hand, ich gebe nur Tipps und Anregungen.“ 
Manche sind dann im ersten Moment ent-
täuscht, wenn sie merken, wie viel Arbeit auf 
sie zukommt. Aber so funktioniert das 
BuB-Prinzip nun mal. Wir können etwas an-
stupsen, aber die Arbeit muss vor Ort laufen.

Musstet Ihr auch schon mal eine Kolpings-

Daniela Vögler:
bisher noch nicht begleiten, aktuell berate ich 
aber einen Prozess, bei der sich drei Kolpings-
familien zusammenschließen. Das ist natür-
lich nicht einfach. Die drei Kolpingsfamilien 
haben ja viele Dinge anders gehandhabt. Fi-
nanzen zum Beispiel. 

Von eher schwierigen Themen zu den positiven 
Seiten. Was bereitet Euch am meisten Freude?
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Daniela Vögler kommt 
aus der Kolpingsfami-
lie Großentaft und ist 
Praxisbegleiterin im 
DV Fulda. Seit 26 
Jahren engagiert sie 
sich bei Kolping, wo 
sie auch ihren Mann 
kennengelernt hat. 
Mit ihm ist sie dann 
direkt in die Kolping-
straße gezogen.

Walter Fehle kommt 
aus der Kolpingsfami-
lie Bobingen und ist 
Praxisbegleiter im DV 
Augsburg. Seit 36 
Jahren engagiert er 
sich mit viel Herzblut 
bei Kolping. Er ist 
zweiter Vorsitzender 
einer der größten Kol-
pingsfamilien 
Deutschlands.



Beim BuB-Prozess 
ist es wichtig, dass 
die Mitglieder der 
Kolpings  familie mit-
einander reden.

Walter Fehle: Wenn man nach einem Termin 
in erschöpfte, aber zufriedene Gesichter blickt, 
dann ist sichtbar, dass sich die Mühe auf beiden 
Seiten gelohnt hat. Besonders freut mich auch 
immer, wenn bei der Abfrage nach den Ergeb-
nissen die Ziele erreicht wurden. Wenn aus 
den Betroffenen Beteiligte werden und sie aus 
der Konsumentenhaltung in die Selbstverant-
wortung wechseln und aktiv werden. 

Daniela Vögler: Mir macht es total viel 
Spaß, wenn ich sehe, dass die Kolpingsfamilie 
die Tipps angenommen und umgesetzt hat 
und damit erfolgreich ist. 

Oft begeistert mich auch die persönliche 
Rückmeldung. Wenn sich Kolpingmitglieder 
bei einem für die Tipps bedanken und stolz 
von ihren Erfolgen berichten, dann ist das der 
größte Motivationsschub für die eigene Arbeit.

Welche Momente überraschen Euch? 
Daniela Vögler: Eigentlich ein klassischer 

Fall: Ein Teil einer Kolpingsfamilie sagte ein-
mal, das bringe sowieso alles nichts, der ande-
re Teil war richtig motiviert. Wir haben dann 
ein Familien-Frühstück mit einem kleinen Vor-
trag zum Thema Kolping vorgeschlagen. Die 
haben sich richtig ins Zeug gelegt und meine 
Erwartungen komplett übertroffen. Das war 
richtig toll.

Walter Fehle:
immer, welche tiefen Gründe oder auch Ab-

Meistens erfährt man das erst später im Pro-
zess, der ja auch immer ein kleines Abenteuer 
ist. Niemand weiß vorher genau, wo es hin-

Was muss eine gute Praxisbegleiterin oder 
ein guter Praxisbegleiter können?

Walter Fehle: Als guter Praxisbegleiter sollte 
man gut zuhören und auch gezielt nachboh-
ren können. Vieles spielt sich zwischen den 
Zeilen ab, da muss man ein Gespür für entwi-

BuB-Prozess läuft nach dem „Schema F“ ab. 
Eine gesunde Dosis Humor und Lockerheit 
gehören natürlich auch dazu. Mit Verbissen-
heit kommt man im Ehrenamt nicht weiter.

Daniela Vögler: Ich glaube, eine gute Pra-
xisbegleiterin sollte wissen, wie die Kolpings-
familien ticken. Eigene Erfahrungen bringen 
da nur Vorteile. Dazu gehört auch ein gutes 
Fingerspitzengefühl dafür, was die Kolpingsfa-
milie bisher geleistet hat, und was sie noch 
leisten kann. Und, wie Walter schon gesagt 

ersten Beratung sitze, weiß ich ja nie, wie die 
Kolpingsfamilie tatsächlich tickt. Aber das 
lernt man auch alles in den Ausbildungskur-
sen, die ich für sehr gut und wichtig halte. 

Da bekommt man wirklich gutes Werkzeug 
an die Hand, mit dem man wunderbar arbei-
ten kann. 

BEGLEITEN UND BERATEN

Ansprechpartner

 } Otto M. Jacobs, Referent Kolpingwerk Deutschland  
Tel. (0221) 20701-134, E-Mail: Otto.Jacobs@kolping.de
 }Ausführliche Infos: www.kolping.de/projekte-ereignisse/bub
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Bei einer Gruppen-
übung kann das 
 Vertrauen gestärkt 
werden.

Nun gibt es manchmal Kritik, dass die 
BuB-Praxisbegleitenden die Kolpingsfamilie 
zu schnell wieder verlassen würden.  
Berechtigte Kritik?

Daniela Vögler: Das ist so ein bisschen der 
Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Viele 
Kolpingsfamilien erhoffen sich, dass man als 
Praxisbegleitung immer und immer wieder 
zur Verfügung steht. Aber eigentlich ist die 
Kolpingsfamilie diejenige, die dann die Ideen 
weiterspinnen und entwickeln muss. Die Pra-
xisbegleitung gibt eigentlich nur Denkanstöße 
und Ideen und ist irgendwann wieder aus der 
Kolpingsfamilie raus. 

Walter Fehle: Das stimmt. Optimalerweise 
geht der BuB-Prozess in einen kontinuierli-
chen Organisations-Prozess über, den die Kol-
pingsfamilie selbst stemmt. Manchmal ist der 
BuB-Prozess leider zu kurz, um dieses Grund-
verständnis zu schulen.

Was sollte eine Kolpingsfamilie selbst mit-
bringen, um danach selbstständiger zu sein?

Walter Fehle: Zeit, Zeit, Zeit! Einen BuB-Pro-
zess macht man nicht mal so einfach im Vor-
beigehen. 

Daniela Vögler: Richtig, Ausdauer ist auf je-
den Fall wichtig. Es dauert nun mal, bis gute Ide-
en entstehen und alles umgesetzt werden kann. 
Das ist nicht nach ein paar Treffen erledigt. 

Walter Fehle: Mut sollte sie auch mitbrin-
gen. Mut zur Veränderung. Natürlich gehört 
da auch eine gewisse Offenheit zu. Ohne Of-
fenheit kommt man nicht weit.

Daniela Vögler: Ich sag immer gerne: Tradi-
tion ist nicht das Halten der Asche, sondern 
das Weitergeben des Feuers!

Aber Angst vor dem Prozess muss niemand 
haben? 

Daniela Vögler: Nein, auf gar keinen Fall. 
Die Kolpingsfamilie hat ja immer das Zepter 
des Handelns in der Hand und kann entschei-
den, was wie passiert. Ein BuB-Prozess ist im-
mer ein Gewinn für beide Seiten, sowohl für 
mich als auch für die Kolpingsfamilie. Man 
lernt unheimlich viel dazu. Durch neue Denk-
anstöße und verschiedene Übungen, die wir 
mit den Teilnehmenden machen, entstehen 
dann plötzlich Dinge, mit denen man vorher 
gar nicht gerechnet hätte. 

Und es macht ja auch Spaß. Das merken die 
Kolpingsfamilien auch und laden einen immer 
wieder zu Treffen ein. 

Warum sollten mehr Menschen Praxisbeglei-
ter oder -begleiterinnen werden? 

Walter Fehle: Es macht Spaß, anderen Men-
schen zu helfen und sie in der Entwicklung zu 
begleiten. Man merkt richtig, wie dankbar die 
meisten sind. Und als Nebeneffekt kann es 
auch für die Arbeit in der eigenen Kolpingsfa-
milie nützlich sein. Die Grundprinzipien kön-
nen da genau so gut angewandt werden.  

Daniela Vögler: Wie Walter schon gesagt 
hat: Es macht einfach total viel Freude, wenn 
man sieht, dass man etwas bewegen kann. 
Das macht einen ja selbst auch irgendwie 
glücklich und zufrieden. Und wenn man 
merkt, ich kann da etwas bewegen, ich kann 
den Teamgeist wieder wecken und das Ge-
meinschaftsgefühl stärken; das ist einfach eine 
tolle Erfahrung. Ich könnte mich in der Zeit ja 
auch auf die Couch setzen und nichts tun. 
Aber in der Zeit, in der ich unterwegs bin, be-
komme ich selbst so viel zurück, das kann 
man gar nicht beschreiben.  

 Die Fragen stellte Tobias Pappert
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Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien (BuB)

Dafür suchen wir Dich!
Das Kolpingwerk Deutschland hat bisher rund 120 Praxis-

Vielerorts werden diese Personen über den jeweiligen Diö-

Kolpingsfamilien fragen sich zum Beispiel:
 }

 }  

 }  

 }

 }

-

-

Daher suchen wir bundesweit ehrenamtliche
Praxisbegleiterinnen und Praxisbegleiter für die  
Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien (BuB).

Wir bieten Dir:
 }  

 } 27. bis 29. September in Fulda und  
25. bis 27. Oktober 2019 in Köln: Du bringst die Zeit 

 } -

 }

Deine Aufgabe als Praxisbegleiterin bzw. -begleiter:
 }

 

 }

-
-

Das solltest Du mitbringen:
 }

 }

 }

 }

 }

Hast Du Interesse?

 31. August 2019. 

Die Bewerbung ist bitte zu richten an:
Kolpingwerk Deutschland

50667 Köln 

verantwortlich leben 
solidarisch handeln
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Das Bundessekretariat des Kolpingwerkes Deutschland mit Sitz in Köln  

ist Ansprechpartner für die Belange von Mitgliedern, Kolpingsfamilien 

sowie Landes- und Diözesanverbänden. Als Servicestelle gibt das  

Bundessekretariat Auskunft und unterstützt alle Ebenen im Verband bei  

ihrer Arbeit. Die entsprechenden Abteilungen und Referate werden in 

den kommenden Ausgaben vorgestellt.

Das Referat Familie und Generationen

Das Bundessekretariat stellt sich vor
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Leitbild – Ziffer 39: 
Das Kolpingwerk wird als Weggemeinschaft 
vor allem im Leben der Kolpingsfamilie er-
fahrbar. Sie lebt vom partnerschaftlichen 
Miteinander der Generationen.

Für das Kolpingwerk stellen Ehe und Fa-
milie die wichtigste Voraussetzung zur 
personalen Entfaltung des Menschen 

dar. Familien bilden die Grundlage einer 
menschenwürdigen Gesellschaft, weil sie  
Lernorte der Kultur, der Solidarität und Werte-
vermittlung sind. Kolpingsfamilien engagieren 
sich deshalb für ein familienfreundliches  
Klima vor Ort, während sich das Kolpingwerk 
auf Bundes- und Landesebene für eine besse-
re Familienpolitik einsetzt. Dabei ist Kolping 
generationenübergreifend engagiert und lebt 
vom partnerschaftlichen Miteinander von  
Älteren und Jüngeren.

In Familien sowie auch in den Kolpings- 

der Generationen. Doch wie lange noch? 
Mehrgenerationenhaushalte nehmen weiter 
ab und gemeinsam verbrachte Zeit in Famili-
en wird rar. Es sind unter anderem die An- 
forderungen des Berufs- sowie des Bildungs-
systems, welche die zeitlichen Schnittmengen 
in Familien immer kleiner werden lassen. Wie 
können Kolpingsfamilien auch in Zukunft ei-
ne Erfahrungsgemeinschaft der Generationen 

bilden? Wie können verbandliche Projekte 
und Angebote gezielt alle Generationen  
ansprechen und verbinden? 

Dies sind ausgewählte Fragen, mit denen 
sich das Referat „Familie und Generationen“ 
auseinandersetzt. Referent Michael Hermes 
befasst sich mit Herausforderungen in diesem 
Bereich und trägt entsprechende thematische 
Impulse in den Verband hinein. Er beobachtet 
und analysiert relevante gesellschaftliche Ent-
wicklungen im Bereich Ehe, Familie und Ge-
nerationen, sodass verbandliche Positionen 
und Stellungnahmen in seinem Referat er- 
arbeitet werden können. 

Grundsätzliche Aufgaben
Zu den grundlegenden Aufgaben des Refera-

 } Entwicklung von Arbeitshilfen und  
inhaltlichen Konzepten 

 } Thematische Mitarbeit an den Verbands- 
medien

 } Geschäftsführung des Bundesfachaus- 
schusses „Ehe, Familie, Lebenswege“ 

 } Ansprechpartner für thematische Fragen 
aus dem Verband

 } Planung und Durchführung des jährlich 
 

Innen in der Seniorenarbeit
 } Mitverantwortlichkeit und Durchführung 
von „Fit für Kolping“ (ehemals „Jahreskurs“)

Idee & Tat 3/2019
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Beim Regionalforum 
in Wesseling war  
Michael Hermes als 
Moderator im Einsatz.

 } Schulung und Weiterbildung von Mandats-
trägerInnen in den Diözesan- und Landes-
verbänden bzw. Regionen

 } Fachvorträge auf Anfrage
 } Vertretung in der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Senioren-Organisationen 

 } Vertretung im Familienbund der Katholiken
 } Vertretung in der Arbeitsgemeinschaft für 
katholische Familienbildung

 } Vertretung bei der Katholische Erwachse-
nenbildung Deutschland 

 } Vertretung am Runden Tisch „Familie“ bei 
der Deutschen Bischofskonferenz

Aktuelle Schwerpunkt-Themen
Wenngleich das Referat eine umfassende the-
matische Expertise zur Verfügung stellt, gibt es 
überdauernde sowie punktuelle Schwer-
punkt-Themen, mit denen sich Referent  
Michael Hermes besonders intensiv auseinan-
dersetzt. Folgende Themen stehen momentan 

DAS REFERAT AUF EINEN BLICK

Michael Hermes steht mit seinem Referat für thematische  
Anfragen von Kolpingsfamilien sowie Landes- und Diözesanver- 
bänden zur Verfügung. 

Thematische Handlungsfelder

 } Familienbildung
 } Familienarbeit
 } Familienpolitik
 } Seniorenarbeit
 } Dialog der Generationen

Serviceangebot für Kolpingsfamilien

 }Thematische Auskunft
 }Verweis auf passende Arbeitshilfen und Konzepte
 } Schulungen und Weiterbildungen zu diversen Schwerpunkt- 
Themen
 } Unterstützung durch Fachvorträge
 } Und weitere Unterstützungsangebote

Idee & Tat 3/2019
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MICHAEL HERMES

Michael Hermes ist im Oldenburger Münsterland aufge-
wachsen. Als staatlich anerkannter Sozialpädagoge  
arbeitete er zunächst für das katholische Bildungswerk 
Cloppenburg, bevor er an der Universität Osnabrück ein 
Masterstudium aufnahm. Im Jahr 2013 kam er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der die Katholische Hochschu-
le Köln, um parallel an seiner Doktorarbeit im Bereich der 

qualitativen Bildungs- und Familienforschung zu arbeiten. 
Nach erfolgreicher Promotion an der Universität zu Köln 
arbeitet er seit August 2017 als Fachreferent für Familie 
und Generationen im Bundessekretariat. Neben seiner 
Tätigkeit für Kolping ist er weiterhin im wissenschaftli-
chen Bereich engagiert und arbeitet insbesondere zu 
Fragen der Bildungs-, Familien- und Übergangsforschung.

Kontakt:

Michael Hermes
Fachreferent für Familie und generationenübergreifende  
Verbands- und Zielgruppenarbeit im Kolpingwerk Deutschland

 } E-Mail: michael.hermes@kolping.de
 }Telefon: (0221) 20701-138
 } Fax: (0221) 20701-149
 }Weitere Informationen: https://www.kolping.de/ 
handlungsfelder/familie-und-generationen/

Tagung „Die Arbeitswelt der Zukunft“:
Hier geht es nicht zuletzt um die Frage, wie 
die in Familien geleistete Sorgearbeit (Betreu-

-
bettet und anerkannt werden kann. Es braucht 
eine Vision, wie Familie und der Familien- 
alltag auch zukünftig gelebt werden können. 
Die Vereinbarkeit bzw. ein Miteinander von 
Familienzeit, aber auch Erwerbsarbeit und  
Ehrenamt sind unbedingt von Nöten. 

Tagung „Vater 4.0 – vom Traditionsmodell 
zum Traumtyp?“: Die Tagung basiert auf einer 
Kooperation zwischen der katholischen Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Einrichtungen der 
Familienbildung, dem Kolpingwerk Deutsch-
land, der Arbeitsstelle für Männerarbeit der 
deutschen Bischofskonferenz sowie dem Ver-

in Köln statt. In den vergangenen Jahren hat 
sich – auch familienpolitisch – viel getan. 
Doch wie sehen Angebote der Familienarbeit 
aus, die sich explizit an (werdende) Väter rich-
ten? Michael Hermes liegt es am Herzen, auch 
Väter verstärkt in den Blick zu nehmen. 

Armut in Familien: Im Nachgang zur entspre-
chenden Fachtagung wurden Handlungs- 
impulse veröffentlicht, die Kolpingsfamilien 
dabei helfen sollen, von Armut betroffenen  

Familien zu begegnen. Hierzu ist in Idee & Tat 

Der Bundesfachausschuss „Ehe, Familie,  
Lebenswege“ erarbeitet zur Armutsthematik 
aktuell eine Stellungnahme, d ie dem Bundes-
vorstand noch in diesem Jahr vorgelegt wer-
den soll. 

Die genannten Inhalte stehen stellvertretend 
auch für weitere Aktivitäten des Referates  
Familie und Generationen. Aktuelle Informati-
onen aus dem Referat sowie veröffentlichte 
Berichte und Arbeitshilfen zur allgemeinen 

Handlungsimpulse unter- 

stützen Kolpingsfamilien 

im Umgang mit von Armut 

betroffenen Familien.
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Eckpunkte für ein gemeinsames  
Engagement im Handwerk
Kolpingwerk Deutschland und Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) – 
nahe am arbeitenden Menschen

DGB und Kolping sind dem Handwerk 
verbunden. Die Vielfalt der Beschäfti-
gung und die große Zahl der Ausbil-

dungsplätze im Handwerk machen seine gro-
ße wirtschaftliche und soziale Bedeutung aus. 
Die enge Zusammenarbeit und Vernetzung 
von DGB und Kolping im Rahmen der Selbst-
verwaltung ist eine wesentliche Grundlage 
unserer Handwerksarbeit.

Unser Grundsatz: Zukunftsfähige Konzepte 
fürs Handwerk wird es nicht gegen-, sondern 
nur miteinander geben. Das bedeutet, dass 
sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeit-
nehmerseite ihre Verantwortung für das Hand-

werk gemeinsam wahrnehmen müssen. Vor-
aussetzung hierfür ist ein offener Dialog und 
eine von gegenseitigem Respekt getragene 
Streit- und Diskussionskultur.

Unsere Handwerkspolitik im Interesse der 
Beschäftigten richten wir daran aus – partner-
schaftlich wo möglich, streitbar wenn nötig. 
DGB und Kolping gestalten konstruktiv mit 
und tragen dazu bei, dass Unternehmen und 
Betriebe, und vor allem die Millionen Be-
schäftigten im Handwerk eine Zukunft haben.

Die Mitbestimmung von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern in der Selbstverwal-
tung des Handwerks hat Tradition – und ist 

Das gemeinsame Engagement für das Handwerk verbindet Kolping und 

den DGB. Diese Verbundenheit und die Zusammenarbeit in diesem Be-

reich wurde am 13. Juni 2019 in Köln noch einmal durch Ulrich Vollmer, 

Bundessekretär des Kolpingwerkes Deutschland, und Stefan Körzell, Mit-

glied des geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes bekräftigt. Beide 

unterzeichneten ein Eckpunktepapier zum Handwerk, in dem gemein-

same Positionen dargestellt werden, etwa bei der Selbstverwaltung im 

Handwerk, der Aufgabe der Innungen, der Wiedereinführung der Meis-

terbriefe, der Beteiligung von Frauen oder der Integration von Geflüch-

teten. Das auf kolping.de auch herunterladbare Eckpunktepapier liest 

Du hier im Wortlaut.
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ein Alleinstellungs-
merkmal. Über ihre Ver-
treterinnen und Ver    tre-
ter können Beschäftig-
te ihre Vorstellungen 
und Konzepte für die 
Zukunft der Branche in 
den verschiedenen Gre-
mien einbringen und 
mitgestalten. Das Hand -
werk kann dies als ei-
nen echten Wettbe-
werbsvorteil nutzen. 
Denn die Beschäftigten 
sind die Innovations-
träger des Handwerks 
– sie haben das Know-
how, die Branche für 

-
chen. Die Beteiligung 
der Beschäftigten schafft 
Zusammenhalt, Vertrau -
en und bildet die Basis 
für Innovation. Das Er-
fahrungswissen kann 
zum entscheidenden 
An satzpunkt für Ver-
besserungen im Be-
trieb werden. Sie sind 
Impulsgeber für dauer-
haft sichere und gute 

Arbeit im Handwerk. 
DGB und Kolping setzen sich dafür ein, 

dass Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeit-
nehmervertreter in allen Organen der hand-
werklichen Selbstverwaltung möglichst weit-
reichende Mitbestimmungsmöglichkeiten er -
hal ten und wahrnehmen können. 

Stärkung der Tarifbindung

In einer Stärkung der Tarifbindung sehen DGB 
und Kolping die Zukunft des Handwerks. Ak-
tuell wandern 60 Prozent der ausgebildeten 
Gesellinnen und Gesellen aus dem Handwerk 
ab. Damit das Handwerk wieder für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiv 
wird, braucht es gute Arbeitsbedingungen und 
gute Bezahlung. Diese auszuhandeln ist tradi-
tionell Aufgabe der Tarifpartner. Die Innungen 
spielen im Handwerk eine zentrale Rolle. Sie 
sind zum einen Arbeitgeberverband, zum an-
deren Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

Sie können von den Handwerkskammern ho-
heitliche Aufgaben wie das Prüfungswesen 
übertragen bekommen und sind laut Hand-
werksordnung Tarifpartner der Gewerkschaf-
ten. Als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts haben die Innungen besondere Rechte 

besonderen Verantwortung für das gesamte 
Handwerk gerecht werden. Das Gleiche gilt 
im Übrigen für die Handwerkskammern. Als 
Rechtsaufsicht sind sie dafür verantwortlich, 
dass die konstitutive Verfasstheit der Hand-
werksordnung erhalten bleibt. Sie sind für die 
Tarifabschlüsse nicht verantwortlich, für die 
Tarifbindung im Sinne der Handwerksord-
nung schon. Insofern erfüllen sie ihren gesetz-
lichen Auftrag, wenn sie sich für den Erhalt 
der Tarifbindung gegenüber den Innungen 
stark machen. 

Alle Verantwortlichen in den Innungen sind 
gefordert, sich für eine zukunftsfähige In-
nungsorganisation und eine zukunftsfähige 
Selbstverwaltung zu engagieren – auf Arbeit-
geberseite wie auch auf Arbeitnehmerseite. 
Das damit verbundene Prüfungswesen in der 
Ausbildung und die Tarifverträge sind aktiv zu 
gestalten, da sie für die Qualität der Ausbil-
dung unabdingbar sind und Garant für die Si-
cherung von Fachkräften sind.

Da die Innungen Tarifpartner der Gewerk-
schaften sind, gehört das Abschließen von Ta-
rifverträgen zu ihren zentralen Aufgaben, und 
dies ist damit auch ein Kriterium für die Leis-
tungsfähigkeit der Innungen. Ein Rückzug aus 
Tarifverhandlungen oder etwa Bestrebungen 
Handwerksbetriebe von der Tarifbindung zu 
befreien, ohne dass dies zu einem Austritt aus 
der Innung führt, sollte den Verlust des Status 
der Körperschaft des öffentlichen Rechts zur 
Folge haben. Aufträge der öffentlichen Hand 
sollten ausschließlich an Betriebe mit Tarifbin-
dung gehen.

Wenn das Handwerk im Wettbewerb mit 
anderen Branchen Fachkräfte gewinnen und 
langfristig halten will, gibt es keinen anderen 
Weg als gute Arbeitsbedingungen, gute Be-
zahlung sowie gute Übernahme- und Auf-
stiegschancen in allen Gewerken für alle Aus-
zubildenden und Beschäftigten durchzusetzen. 

-
träge mit den DGB-Gewerkschaften. 

Der Tendenz im Handwerk mit Auslagerung 
von Arbeit auf Solo-Selbständige, um einen Fo
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Ulrich Vollmer und 
Stefan Körzell nach 
der Unterzeichnung.
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Wettbewerbsvorteil zu generieren, muss ent-
schieden entgegengetreten werden. Deshalb 
braucht es einen Ordnungsrahmen für Solo- 
Selbständige, der die so arbeitenden Men-
schen besser sozial absichert und tarifvertrag-
liche Regelungen ermöglicht.

Der Meisterbrief ist ein Gütesiegel und Ga-
rant für Qualität bei Arbeit und Ausbildung im 
Handwerk. Darin sind sich DGB und Kolping 
einig. Ein Achtel der Beschäftigten in Deutsch-
land sind im Handwerk tätig. Hier sichert der 
Meisterbrief gute Arbeitsbedingungen und 
den Verbraucherschutz.

Duale Ausbildung 

Auch bietet das Handwerk mit der dualen 
Ausbildung für einen großen Teil der Bevölke-
rung den Rahmen für den Erwerb ihrer beruf-

ein Gütezeichen für die Qualität der Fachkräf-
te und wird zu Recht international hoch ange-
sehen. Gute Ausbildungsleistungen der Aus-
bildungsbetriebe und ein guter, korrekter und 
wertschätzender Umgang mit Auszubilden-
den sollten selbstverständlich sein Doch um 
ausbilden zu können, braucht es Fachwissen 

anerkannter Ausbildereignungsprüfung oder 
sozial bzw. berufspädagogische Studienab-
schluss oder anerkannter Weiterbildung – das 
über umfassende – persönliche, soziale und 
methodische Kompetenzen verfügt um dieses 
Wissen auch in den Betrieben zu vermitteln.

Daher stehen DGB und Kolping für eine ge-
-

werken der Anlage B, d. h. Handwerke ohne 
-

renten und europakonformen Kriterien, um 
auf dieser Grundlage zu entscheiden, wo die 

dem Handwerk nicht Halt. DGB und Kolping 
tragen dazu bei, dass notwendige organisati-
onsbezogene Anpassungen erfolgen, um das 
Handwerk zukunftssicher zu gestalten. 

Mehr Betriebsräte, gerechter Lohn

Noch immer gibt es im Handwerk zu wenig 
Unternehmen und Betriebe, die über einen 
Betriebsrat verfügen. Betriebliche Mitbestim-
mung sichert gute Arbeit und den Umgang auf 

Augenhöhe. Deshalb machen sich DGB und 
Kolping dafür stark, im Handwerk mehr Be-
triebsräte zu wählen.

DGB und Kolping setzen sich für menschen-
würdige Arbeitsbedingungen und einen ge-
rechten Lohn ein. Die Ausgestaltung des ge-
setzlichen Mindestlohns und der Branchen-
mindestlöhne sowie deren Kontrolle müssen 
verbessert werden. 

Wir stehen weiterhin für eine aktive Integra-
-

durch einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 

Handwerksbetriebe, da der Fachkräftebedarf 
auch im Handwerk steigt. Handwerksbetriebe 
leisten täglich vor Ort einen Beitrag zur Integ-
ration: 2017 machte die Hälfte der mehr als 

eine Ausbildung im Handwerk. Die unter-
schiedlichen regionalen und situationsbeding-
ten Aktivitäten, z. B. bei der Sprachförderung, 
sind weiterzuführen und auszubauen sowie 
ggf. aufeinander abzustimmen.

Frauen im Handwerk

DGB und Kolping setzen sich für eine stärkere 
Beteiligung von Frauen in den Gremien der 
Selbstverwaltung ein. Gemäß ihrer Bedeutung 
in den Handwerksbranchen ist die Mitwir-
kung von Frauen sicherzustellen, damit die 
Interessen von Handwerkerinnen in die Arbeit 
der Kammern eingebracht werden. Selbstver-
walterinnen haben stets auch eine Vorbild-
funktion für junge Frauen im Handwerk. Will 
das Handwerk dem wachsenden Fachkräfte-
bedarf gerecht werden, muss es seine Attrakti-

-

in den Handwerksberufen bieten.
Diese gemeinsamen Positionen sind für 

DGB und Kolping Eckpunkte für das gemein-
same Engagement im Handwerk. Die Umset-
zung dieser Eckpunkte basiert auf der guten 
vertrauensvollen Zusammenarbeit beider Or-
ganisationen, die in regelmäßigen Spitzenge-
sprächen weiterhin aktuelle Themen bearbei-
ten werden. Damit sind die in diesem 
Eckpunktepapier angesprochenen Themen 
nicht abgeschlossen, sondern werden weiter-
geführt und in die politische Diskussion kons-
truktiv eingebracht.
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In der mehrteiligen Serie zu Vordenkern der Sozialen Marktwirtschaft 

nimmt Thomas Dörflinger, ehemaliger Bundesvorsitzender des Kolping-

werkes Deutschland, Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler in den Blick. 

Ketteler gilt als der Vertreter des deutschen Episkopats im 19. Jahrhundert, 

der die Soziallehre der Kirche am deutlichsten beeinflusste. Von Thomas Dörflinger

Den Titel „Arbeiterbischof“ erlebt er 
selbst vermutlich als besondere Aus-
zeichnung, aber seine Bedeutung für 

die katholische Soziallehre und die Soziale 
Marktwirtschaft liegt deutlich tiefer: Wilhelm 
Emmanuel Freiherr von Ketteler ist preußi-
scher Jurist, Priester, später zeitweise Politiker 
mit parlamentarischem Mandat und Erzbi-
schof von Mainz. Papst Leo XIII. wird ihn „un-
seren großen Vorgänger“ nennen. Ketteler ist 

nicht nur Gründer der „Katholischen Arbeit-
nehmerbewegung“ (KAB), sondern gilt als der 
Vertreter des deutschen Episkopats im 19. 
Jahrhunderts der die Soziallehre der Kirche 

In eine westfälische Adelsfamilie hineinge-
-

nächst in die weltliche Richtung. Nach dem 
Studium der Rechts- und Staatswissenschaften 
wird er Jurist im preußischen Staatsdienst. Die Fo
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Inhaftierung des Kölner Erzbischofs Droste zu 
Vischering ist für den 26-Jährigen der erste 
von mehreren Wendepunkten; er verlässt den 
Staatsdienst, ihn zieht es zunächst nach Mün-
chen. Nach einer Orientierungsphase, in der 
er die Bekanntschaft von Joseph Görres und 
Adolph Kolping macht und ihn der Münchner 

-
teler das Studium der Theologie auf. Noch ist 
sein Interesse für die „Soziale Frage“ eher the-
oretischer Natur. Die Konfrontation mit dem 
Elend der Menschen bereits an seinen ersten 
Wirkungsstellen in Westfalen wecken in dem 
jungen Geistlichen praktische Ansätze. Er 
grün det in Beckum ein Krankenhaus und lässt 
sich in die politische Verantwortung nehmen. 
1848 wird er ihn die Nationalversammlung in 
der Frankfurter Paulskirche gewählt. Dort wird 
er rasch einer breiteren Öffentlichkeit be-
kannt. In einer Gedenkrede für ermordete Ab-
geordnete referiert er über eine gerechte Ord-
nung für Staat und Gesellschaft, und es wird 
deutlich: Ketteler plädiert nicht nur für die 
Freiheit der Person, er reklamiert die Freiheit 
der Kirche gegenüber einem Staat, bei dem er 
die ethischen Grundlagen nicht gegeben 

sieht. Mit seinem Freiheitsbegriff setzt er sich 
in klaren Widerspruch sowohl zur preußi-
schen Staatsidee als auch zum Liberalismus 
der Paulskirche.

Ketteler kehrt nach gut zwei Jahren desillu-
sioniert aus der Paulskirche zurück in die 
Seelsorge. Noch als „Bauernpastor“ von 
Hopsten skizziert er in den Mainzer Advents-
predigten 1848 seine Vorstellungen über „Die 
großen Sozialen Fragen der Gegenwart“. Ket-

teler diagnostiziert eine wachsende Kluft zwi-
schen Arm und Reich, kritisiert den damals 
herrschenden Eigentumsbegriff und nimmt in 

den heute geltenden Artikel 14 des Grundge-
setzes quasi vorweg. Der junge Pastor macht 
als Ursache der herrschenden Situation in ers-
ter Linie eine mangelnde Orientierung am 
Gebot der Nächstenliebe aus. Erst später und 

wird seine Argumentation breiter, wenn er et-
wa die Errichtung von Produktivgenossen-
schaften und die Beteiligung der Arbeiter am 
Unternehmensgewinn fordert.

Nach kurzer Tätigkeit als Propst von St. 
Hedwig in Berlin wird Wilhelm von Ketteler 
im Juli 1850 zum Bischof von Mainz geweiht. 
Hier wird rasch sichtbar, dass er die Lösung 
der Sozialen Frage auch als direktes Engage-
ment der Kirche versteht. Er forciert das 
kirchliche Schulwesen, treibt die Gründung 
von Waisenhäusern und anderen karitativen 
Einrichtungen voran. 1864 publiziert er mit 
„Die Arbeiterfrage und das Christentum“ ei-
ne Zusammenfassung seiner Ideen. In Bi-
schof Ketteler steckt aber nach wie vor auch 
der Politiker. In seiner berühmt gewordenen 
Ansprache vor 10 000 Arbeitern 1869 bei Of-
fenbach fordert er höhere Löhne, die Verkür-
zung der Arbeitszeiten, die Einhaltung der 
Sonntagsruhe und auch das Verbot von Kin-
derarbeit. Besonderen Schutz sollten junge 
Mädchen und schwangere Frauen genießen. 
Die Lösung der Arbeiterfrage ist für Ketteler 
nun eine Trias, bestehend aus staatlicher So-
zialpolitik, Selbsthilfe der Arbeiter in Ge-
werkschaften und kirchlicher Caritas. Im 
gleichen Jahr gelingt es ihm, dass sich die 
Fuldaer Bischofssynode erstmals mit dem 
Thema befasst.

Noch einmal zieht es den Bischof zurück in 
die Politik. 1871/72 gehört er als Abgeordne-
ter der Zentrumspartei, deren Gründung er 
maßgeblich befördert hatte, dem Reichstag 
an. Er stirbt 1877 auf der Rückreise aus Rom. 
Der Seelsorger Ketteler, so wird es sein Main-
zer Nachfolger Karl Lehmann mehr als 100 
Jahre später formulieren, hatte eine große Wit-
terungsfähigkeit für soziale Not und ihre Her-
ausforderungen. Seine Bedeutung fasst mit 
Bismarck ausgerechnet einer seiner schärfsten 
Widersacher zusammen: „Ohne Ketteler wä-
ren wir noch nicht so weit.“

Der junge Pastor macht als 

Ursache der herrschenden 

Situation in erster Linie eine 

mangelnde Orientierung am 

Gebot der Nächstenliebe aus. 
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Kirche im demographischen Wandel – 

Kolping gestaltet mit!
Multiplikatoren in der Kolping-Seniorenarbeit tagten im März in Fulda 
 

Von Michael Hermes

Aus ganz Deutschland waren erneut 
über 30 Kolpingschwestern und Kol-
pingbrüder angereist, die in ihren Diö-

zesanverbänden und darüber hinaus Verant-
wortung für die Seniorenarbeit bei Kolping 
tragen. Thema der Tagung war „Resilienz – 
Stark im Alter“. Anhand des Themas zeigt sich 

Ort. Seniorenarbeit wird vor Ort geleistet. Es 
gibt Angebote in einzelnen Kirchengemein-
den, Dörfern und Stadtteilen, in denen Kol-
ping beweist: Alter ist eine gestaltbare Le-
bensphase. Der eigene Umgang mit dem 
Alter(n), dem „Geringerwerden“ ist dabei ge-
nauso von Bedeutung wie eine aktive Neuori-
entierung und das Anknüpfen an Interessen 
und Aufgaben. Doch Kolping ist auch ein Teil 
von Kirche, die sich – wie die gesamte Gesell-

schaft – dem demographischen Wandel stel-
len muss. In Fulda diskutierten die Teilneh-
menden über die Rolle von Kolping im 
Rahmen der kirchlichen Altenpastoral und 
darüber, was vor Ort geleistet werden kann 
und bereits angeboten wird.

Kirche im demographischen Wandel
Der demographische Wandel – also die Ände-
rung des Verhältnisses der Altersgruppen zuei-
nander, innerhalb der Gesamtbevölkerung –
beschäftigt nicht nur die Bundespolitik (z. B. 
mit Blick auf die Rentenentwicklung), sondern 
ist für alle gesellschaftlichen Akteure von Be-
deutung. Ein Blick auf die nachstehende Ab-
bildung verdeutlicht den Wandel der Anteile 
der Altersgruppen innerhalb der vergangenen 
Jahrzehnte. 

Bevölkerungs-
entwicklung und  
Altersstruktur.  

13. koordinierte  
Bevölkerungs-
vorausberechnung. 

Bevölkerung in  
absoluten Zahlen,  
Anteile der Alters-
gruppen in Prozent, 
1950 bis 2060. Ill
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KONTAKT

Weitere Informationen zum Thema Altenpastoral finden sich 
beispielsweise online beim Erzbistum Köln:

 } www.lebeninfuelle.info
Alle Arbeitshilfen und News aus dem Referat  
Familie und Generationen sind online abrufbar unter:

 } www.kolping.de/handlungsfelder/familie-und-generationen/

So waren im Jahr 1960 28,4% der Bevölke-
rung unter 20 Jahre alt. Die 20- bis 60- Jährigen 
machten 54,2% aus und lediglich 17,4% der 
Bevölkerung waren 60 Jahre und älter. Das Sta-
tistische Bundesamt geht in seiner Berechnung 
für das Jahr 2040 von einer deutlich anderen 
Zusammensetzung der Bevölkerung aus. Prog-
nostiziert wird ein Anteil von 16,8% bei den 
unter 20-Jährigen, wohingegen 35,7% der Be-
völkerung 60 Jahre und älter sein werden. 

Doch wie reagieren Kirchen und Religions-
gemeinschaften auf diesen Wandel? Was be-
deuten immer älter werdende Gläubige mit 
Blick auf (neue) Formen von religiösen Feiern 
und Gottesdiensten? Wie können immer älte-
re Gemeindemitglieder aktiv eingebunden 
werden? Die Vorstellung „wer alt ist glaubt“, 
hat mit der Realität in vielen Kirchengemein-
den nicht mehr viel gemeinsam. Doch wie 
richtet die Kirche ihre Altenpastoral aus? Wel-
che Angebote werden im Bereich der Alten-
pastoral vor Ort vorgehalten?

Grundlagen der Altenpastoral
Kirchliche Altenpastoral kann als Seelsorge 
mit und für ältere und alte Menschen verstan-
den werden. Sie tritt auf als Anwalt älterer und 
alter Gemeindemitglieder, die sich aktiv mit 
ihren Erfahrungen und Fähigkeiten einbrin-
gen. Für Kolpingsfamilien sind insbesondere 
die Bereiche Altenseelsorge und Altenbildung 
von Bedeutung: Hier ist Kolping vor Ort aktiv, 
bringt Jung und Alt miteinander ins Gespräch 
und eröffnet gemeinsame Lern-, Handlungs- 
und Erfahrungsräume. Zu den weiteren Hand-
lungsdimensionen der Altenpastoral gehören 
Altenhilfe sowie Altenpolitik (siehe dazu Idee 
& Tat 4/2018). 

Für die Altenpastoral vor Ort können die 
folgenden Themen und Fragestellungen Hand-
lungsimpulse sein:

 } Wann ist man eigentlich alt? (Welche  
„Altersbilder“ leiten uns / unsere Gesell-
schaft und wie spiegeln sich diese in 
unseren Angeboten wider?)

 } Im Alter glauben (Wie kann der Glaube 
auch im Alter wachgehalten werden?  
Welche Angebote gibt es?)

 } Miteinander verbunden (Wie können 
Menschen unterschiedlicher Generationen 
zusammengebracht werden? Wie sind wir 
gemeinsam Kirche?)

 } Möglichkeiten entdecken (Welche Erfah-
rungsräume können durch Angebote eröff-
net werden? Wer kann seine Erfahrungen 
und Talente wie einbringen?)

 } Leben mit Krankheit und Gebrechlichkeit 
(Jeden Tag werden wir alle älter. Unser 
Körper und unser Leben verändern sich. 
Wie können wir Menschen darin beglei-
ten? Wo ist der Glaube ein wichtiger Halt 
in Krankheit und Not?)

 } Mein Leben im Blick (Angebote der Bio-

wichtiger Bestandteil der Seniorenarbeit. 
Es gilt, das bisherige Leben in den Blick zu 
nehmen, aber auch die Zukunft nicht aus 
den Augen zu verlieren.)

 } Vom Sterben und Abschiednehmen (Wie 
begleiten wir Menschen, die einen Verlust 
erleiden müssen? Wird Gemeinde hier 
spürbar?)

Die Verantwortlichen für die Seniorenarbeit 
hoben in Fulda zunächst zwei Kerngedanken 
hervor: Die Kirche muss die Altenpastoral und 
den größer werdenden Anteil an älteren / al-
ten Gemeindemitgliedern verstärkt in den 
Blick nehmen, aber: „Kirche sind wir alle!“ 
Auch dies war die einhellige Meinung der 
Teilnehmenden. So schließen zahlreiche An-
gebote der Kolpingsfamilien bereits gut an die 
genannten Handlungsimpulse an. Dazu ge-
hören etwa Seniorenbildungstage, Generatio-
nenwochenenden sowie Angebote der Trauer-
begleitung. Wichtig ist es, regelmäßige Treffen 
anzubieten, die mit einem zielgruppenge-
rechten Inhalt gefüllt werden wie beispiels-
weise Bewegungsangeboten, gemeinsames 
Singen, Wortgottesdienste, oder ähnlichem.

Kolping bietet Bildung, Engagement, geleb-
ten Glauben und ein breites Netzwerk. Alten-
pastoral und Seniorenarbeit vor Ort können 
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Das Kolpingwerk Deutschland hat mit 
der Forderung der Gleichwertigkeit 
der drei Arbeitsformen (Erwerbsar-

beit, familiäre Sorgearbeit und Engagement in 
Kirche und Gesellschaft) eine programma-
tische Grundaussage getroffen, die Rück-

schlüsse auf das Arbeitsverständnis des Kol-
pingwerkes trifft. Demnach ist jede Form von 
Arbeit ein sowohl individueller Akt der Selbst-
bestätigung als auch ein Beitrag zur gesell-
schaftlichen Wertschöpfung. Dabei gibt es 
zwischen den drei Arbeitsformen keine quali-

Fachtagung: „Die Arbeitswelt der Zukunft“ 

Vom 13. bis 14. September geht es in Fulda um die Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit, familiärer Sorgearbeit und Engagement in Kirche 
und Gesellschaft.

Berührt werden in der Debatte um die Gleichwertigkeit der Arbeits formen 

die Themen Digitalisierung und Sorgearbeit /Care. Eine Anmeldung für 

diese von allen Bundesfachausschüssen gemeinsam  organisierte Ta-

gung ist ab sofort möglich. Von Michael Hermes

Die Digitalisierung 
prägt die Arbeitswelt 
der Zukunft. Das ist 
auch eine Chance.
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tativen Statusunterschiede: Das Kolpingwerk 
weist an verschiedenen Stellen darauf hin, 
dass die wertvolle Zeit für Familie sowie ge-
sellschaftliches Engagement nicht ökonomi-
schen Anforderungen untergeordnet werden 
dürfen. Dies wirft die Frage auf, welche Rah-
menbedingungen notwendig sind, um neben 
einer Erwerbstätigkeit etwa Erziehung oder 

ehrenamtlich zu engagieren. 
Zwei gesamtgesellschaftliche Entwicklun-

Gleichwertigkeit der Arbeitsformen, die 
gleichzeitig die thematischen Schwerpunkte 
der Tagung bilden:

1. Digitalisierung: Die Digitalisierung kann 
zur Erreichung des Ziels der Gleichwertig-
keit der drei Arbeitsformen beitragen, inso-

-
prozesse sich ergebenden zusätzlichen 

die individuelle Lebensgestaltung fern von 
externen Zwängen und Einschränkungen 
durch Erwerbsarbeit genutzt werden und 
die dafür notwendigen ordnungspolitischen 
Entscheidungen getroffen werden. Damit 
ergibt sich auch die Chance, die Sorgearbeit 
(„sorgende“ Tätigkeiten wie Betreuung, Er-

2. -
rung wirft neue Gestaltungsfragen und 
-möglichkeiten auf. Auch gesellschaftliche 
Entwicklungen wie die Vergemeinschaftung 
der Kosten einer älter werdenden Gesell-

-

sowie der Erziehung von Kindern verlangen 
nach politischen Lösungen. Im Kern geht es 
um diese Fragen: Wie wollen wir leben? 
Wer trägt welche Belastungen, und wie 
müssen die verteilt sein, damit das Ideal der 
Gleichwertigkeit der Arbeitsformen erreicht 
werden kann?

Die Tagung soll Raum dafür geben, nicht nur 
die „Arbeitswelt der Zukunft“ in den Blick zu 
nehmen, sondern daraus – vor dem Hinter-
grund der Erarbeitung politischer Forderungen 
– eine gesamtgesellschaftliche Perspektive zu 
entwickeln, die die Vereinbarkeit von Er-
werbsarbeit, Sorgearbeit und Engagement für 
Kirche und Gesellschaft fokussiert. Grundlage 

der Tagung bildet ein gleichnamiges Ar-
beitspapier, welches unter Kommentierung 
aller Bundesfachausschüsse erarbeitet wurde. 
Zudem haben die Bundesfachausschüsse sich 
in eine Anhörung eingebracht, in deren Rah-
men Ursula Münch, Leiterin der Akademie 
Tutzing Fragen zur Thematik der Tagung be-
antwortet hat. Auch diese ersten Ergebnisse 

-
ell im Bundessekretariat fortgeschrieben wird.

Im Rahmen von Impulsvorträgen nehmen 
auf der Tagung die folgenden Experten zur ers-
ten schriftlichen Grundlage Stellung: 

 } Silke Raab, Abteilung Frauen, Gleichstel-
lungs- und Familienpolitik beim Deutschen 
Gewerkschaftsbund, Bundesvorstandsver-
waltung in Berlin,

 }

Arbeitsmarkt und Arbeitswelt am Institut 
der Deutschen Wirtschaft in Köln,

 } -
sorin für Christliche Gesellschaftslehre an 
der Theologischen Fakultät der Universität 
Freiburg

„Digitalisierung“ bereits eine erfolgreiche Ta-
gung stattfand, die unter Beteiligung aller 
Bundesfachausschüsse durchgeführt wurde, 

die Arbeitsergebnisse aller Bundesfachaus-

Ausschüsse richtet sich die Tagung an alle In-

Schnittstellen Erwerbsarbeit, Sorgearbeit und 
Engagement in Kirche und Gesellschaft schär-
fen wollen. 

Für das Kolpingwerk Deutschland ist die Ta-

ergebnisse zu den Themen Erwerbsarbeit, fa-
miliäre Sorgearbeit sowie Engagement in 
Kirche und Gesellschaft können wesentliche 
Bausteine im Verbandsentwicklungsprozess 
„Upgrade“ und damit für eine mögliche Wei-
terentwicklung des Leitbildes darstellen.

INFORMATION

Weitere Informationen zum Ablauf und Programm der Tagung 
finden sich online unter www.kolping.de/arbeitswelt-der-zukunft 
Dort besteht auch die Möglichkeit zur Anmeldung.

Idee & Tat 3/2019

Kolping in Gesellschaft und Kirche

27



Die Mitte der Gesellschaft wird brüchig 
– die Demokratie auch

Alle zwei Jahre veröffentlicht die Friedrich-Ebert-Stiftung die sogenann-

te „Mitte Studie“. Die Ergebnisse der der aktuellen Studie geben Anlass 

zur Beunruhigung: Der gesellschaftliche Zusammenhang ist gefährdet! 

Ist die Demokratie in der Krise? Die Mitte der Gesellschaft wird brüchig. 

Hier sind ausgewählte Ergebnisse der Studie zusammengefasst. Von Victor Feiler
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 Die Extremen werden laut

Bröckelt der Zusammenhang in der Ge-
sellschaft? Werden noch Werte und 
Normen der demokratisch verfassten 

Gesellschaft selbstverständlich von der gro-
ßen Mehrheit der Gesellschaft getragen? Oder 
werden sie zunehmend infrage gestellt? 

Seit der sogenannten Finanzkrise sind radi-
kale Stimmen lauter geworden, mit den ge-

breiteten sich aus. In einigen Städten entstan-
den Absatzbewegungen weg von der Demo-
kratie hin zur Forderung nach einem nicht 

wird damit Abschottung und Ausgrenzung. 
Menschen wurden gejagt, Gewalt gegen Men-
schen nahm zu. Deutschland scheint seine 
Integrationsfähigkeit zu verlieren. Die Integra-
tion von Gastarbeitern wie sie im letzten Jahr-
hundert selbstverständlich war, kehrt sich als 
gesellschaftliches Leitbild ins Gegenteil.

Die Gesellschaft ist nervös geworden. Wut 
und Hass sowie menschenfeindliche Ausein-
andersetzungen prägen das Bild vielerorts. 
Die Grenzen zwischen rechtsradikalen Positi-
onen und Konservatismus verschwimmen. 
Menschenfeindliche Positionen bis hin zu öf-

mehr nur ungehört in geheimen Hinterzim-
mern von Außenseiterzirkeln, sondern nun 
mitten im öffentlichen Raum statt. Die demo-

Die demokratische Kultur verliert ihre Prä-
gung und die Akzeptanz bei immer mehr 
Menschen! 

Deutschland: Land der politischen 
und ökonomischen Mitte – Ende eines 
Erfolgsmodells?

Deutschland verstand sich nach dem Ende 
der Hitler-Diktatur als Land der Mitte. Das 

ökonomische und politische Mitte war das 
tragende Element des Erfolgsmodells Bundes-
republik Deutschland – u. a. grundgelegt in 
der sozialen Marktwirtschaft. Kennzeichen 

-
schen Ränder eine kleine Minderheit und da-

-

als auch ökonomischen Extreme integrieren. 
Das wandelt sich jetzt, denn das politische 

Selbstverständnis der demokratischen Mitte 
wird zunehmend von extremen Entwicklun-

selbstverständliche Anerkennung unserer frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung 
durch die politische Mitte wird durch die zu-
nehmende Akzeptanz rechtsgerichteter bis of-
fen gezeigter rechtsextremistischer Erschei-
nungen unterhöhlt. Naziparolen grölende 

und werden teils noch bejubelt. In bestimm-
ten Milieus und Gegenden ist der Respekt vor 
Extremisten größer als vor Demokraten!

Auch die wirtschaftliche Mitte wird ange-
griffen durch Entwicklungen wie etwa die zu-
nehmend auseinanderlaufende Schere zwi-
schen Arm und Reich. Existenzsichernde 

-
mer mehr Menschen unerreichbar, außerhalb 
ihrer Lebenswelt. Prekär Beschäftigte gehören 

Bedingungen, die den antidemo-
kratischen Radikalisierungstrend  
befördern

Rechtsextreme und rechtsextremistische Ein-
stellungen  waren bisher Randerscheinungen. 
Ebenso wie rechtsextreme Aufmärsche und 
neonazistisch motivierte Gewaltexzesse. Be-
zeichnend ist beispielsweise, dass selbst die 

jahrelang nicht mit einer rechtsextremen Sze-
ne (NSU) in Verbindung gebracht hat. In die-

-
lichkeit verfestigen. 

Wenn auch Rechtsaußenparteien wie die 
NPD keine Rolle mehr spielen;  mit der Alter-

und rechtsextreme Inhalte nun auch von 

KONTAKT

Victor Feiler 
Referat Gesellschaftspolitik

 }Tel: (0221) 20701-140
 } E-Mail: victor.feiler@kolping.de
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der Mitte der Gesellschaft mitgetragen und 
somit sprachfähig. Durch rechtspopulistische 

-
-

der Aufmerksamkeit und etablieren sich bei 
immer mehr Menschen. Neu ist, dass die 
Grenzen zwischen hartem Rechtsextremis-
mus und weichem Rechtspopulismus zuneh-
mend verschwimmen. 

Verschwörungstheorien und  
anti demokratische Einstellungen

Immer mehr Menschen lassen sich von Ver-
schwörungstheorien leiten. Verschwörungs-

trolle verloren zu haben. Die Ursachen kön-
-

hung ebenso wie Unsicherheiten oder 
-

nanzielle Verhältnisse. Auch gesellschaftlicher 
Umbruch und Veränderungsprozesse sowie 

z. B. der Frage des Umgehens, der Integration 

-
-

se Entwicklungen mehr hat, der versucht das 

Wer an etwas glaubt, dass der Realität wider-
spricht und entgegensteht, der macht sich be-

exklusives Wissen, das andere nicht haben. 
Mit Verschwörungstheorien lässt sich dann 

ebenfalls befriedigen. Je abstruser die Ver-
schwörungstheorie, desto interessanter und 
exklusiver erscheint sie. Wer an Verschwörun-
gen glaubt, der, so die Mitte-Studie, lehnt 
auch demokratische Prinzipien ab, da gegen 

Abwertung bestimmter sozialer 
Gruppen – Abstand zur Demokratie

Die Mitte-Studie belegt ferner den Zusam-
menhang zwischen dem Grad der Verfasstheit 
der demokratischen Kultur und dem Grad der 
Abwertung von bestimmten Gruppen. Im 

Gruppen abzuwerten desto größer ist auch 

schlechte wirtschaftliche und soziale Situati-
on werden andere Gruppen (z.B. Migranten 

Verstärkt tritt eine antidemokratische 
Grundeinstellung bei Menschen der deklas-
sierten sozialen Gruppen auf. Sie haben häu-

abgehängt und ausgegrenzt. Insofern ist es 
folgerichtig, dass die Zahl der Nichtwähler 
(als Ausdruck der Distanz zum politischen 
System) bei den ausgegrenzten sozialen Grup-
pen am größten ist. Diese sehen die demokra-
tischen Institutionen teilweise sogar als ihre 

Ausgrenzung und ihren persönlichen Abstieg 
verantwortlich. 

-

stark ausgeprägt. So erklärt sich auch, warum 
-

gerlichen Mitte antidemokratische Haltungen 
einnehmen. 

Man spricht in diesem Fall auch von einer 
-

stieg gefährdete Angehörige der Mittelschicht 

mehr repräsentiert. In diesem Fall können Par-
teien wie die AfD, die mit ihrer Botschaft, ge-

-
wortliche (ungerechte) System angehen zu 

Idee & Tat 3/2019

Kolping in Gesellschaft und Kirche

30

Fo
to

s:
 g

o2
/p

ho
to

ca
se

.d
e,

 B
ar

ba
ra

 B
ec

ht
lo

ff



Die erfolgreiche Strategie: „Wir sind 
das Volk – Gegen die Oben und gegen 
das Establishment

Antidemokratische Haltungen werden be-
-
-

-
derstand gegen die aktuelle Politik des Estab-
lishments aufgerufen und damit befördert. 

Dieses so einfache Bild wie realitätswider-
sprechende Bild – im Gegensatz zur Un-
durchschaubarkeit und Komplexität einer glo-
balisierten Welt – verfängt bei zunehmend 
mehr Menschen. Je komplizierter wirtschaftli-
che und (welt)politische Zustände empfunden 
werden, desto größer die Sehnsucht nach ein-
fachen Antworten und Sichtweisen. Dieses 

so gedeihen dann besonders auch Verschwö-
rungstheorien. Differenzierte Meinungen und 
Betrachtungsweisen sind bei dieser verein-

muss es entsprechend dieser Weltsicht 
(Gut-Böse) dann auch Feinde geben. Und die-

-

Fazit und Botschaft

Unsere Demokratie ist ernsthaften Gefahren 
ausgesetzt. Der Zustand und Qualität der De-
mokratie wird direkt geprägt von der Einstel-

deshalb ein Interesse daran haben, demo-
kratiegefährdende Entwicklungen zu stoppen. 

Dabei gilt es, auf die vielfältigen Ursachen 

schauen und diesen konsequenter politisch 
zu begegnen. Hierzu gehören die unter-
schiedlichen Ausgrenzungsprozesse, die aus-
einanderlaufende Schere von Arm und Reich 

-
ne Anerkennung mehr in dieser Gesellschaft 
zu haben. Es sind wirtschaftliche und soziolo-

-

Die Einstellung, andere Menschen als 
zweitklassig einstufen und diskriminieren zu 

-
gen von einem Menschenbild, das dem christ-
lichen diametral widerspricht. Achtung und 

jeder ist ein Abbild Gottes – ist der unabding-
-

Wesen muss sich durch alle Gesellschafts- 
und Lebensbereiche ziehen. 

Auf wirtschaftlicher Ebene muss einer stän-
digen Verzweckung des Menschen entgegen-
gewirkt werden. Das bedeutet, dass verschie-
denen Ausbeutungsformen ebenso entgegnet 
wird wie der Diskriminierung von Schwachen. 

Eine Demokratie ist Geschenk wie Ver-
-

rismus, Diskriminierung und Bevormundung 
gilt es entgegenzuwirken! Die Demokratie 
wird nur dann lebendig und widerstandsfä-
hig, wenn zivilgesellschaftliche Gruppen und 
Akteure – wie Kolpingsfamilien vor Ort, wir 
als katholischer Sozialverband sowie seine 
Einrichtungen und Unternehmen – im Namen 
eines Menschenbildes aktiv sind, das sich 
gleichzeitig mit den Werten der Demokratie 
deckt. In diesem Sinne ist unser Engagement 
orientiert an  christlichen Werten gefragt!

Deshalb können Kolpingsfamilien – ver-
standen als lebendige Orte der Begegnung 
und Integration von Menschen – angesichts 
der wachsenden Demokratiefeindlichkeit in 
unserer Gesellschaft eine völlig neue Bedeu-

 } als Orte des Erlebens und Erlernen demo-
kratischer Spielregeln,

 } als Orte der Vermittlung christlicher Grund-
werte,

 } als Orte der Integration von Ausgegrenzten 
und Alleinstehenden,

 } als Orte, um die Sorgen und Nöte wahr-
nehmen und öffentlich zu machen. 

MITTE-STUDIE

Informationen und Ergebnisse

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ihre neue Mitte-Studie über die  
Verbreitung von rechtsextremen, menschenfeindlichen und wei-
teren antidemokratischen Meinungen in der Gesellschaft vorge-
legt. Auf der Homepage www.fes.de gibt es weitere Infor mati o-
nen zur Studie sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse 
zum Herunterladen.
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Matthäus 9,17: „Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche.  

Sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche sind 

unbrauchbar. Jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt  

beides erhalten.“   Von Rosalia Walter

Upgrade – ein geistlicher Prozess!
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Das Gleichnis Jesu vom „jungen Wein 
in alten Schläuchen“ (Mt 9,17) ken-
nen wir alle. Für Jesus ist dieses Bild 

von den alten Schläuchen und dem jungen 
Wein, der noch gärt, ein Beispiel für unsinni-
ges Tun. Denn der junge Wein, der in ver-
schlissene, alte Weinschläuche gefüllt wird, 
wird diese zerreißen. Dadurch geht der neue 
Wein verloren. 

Bei der Fachtagung „Christ! – quo vadis?“ 
des Bundesfachausschusses „Kirche mitge- 
stalten“ bezog sich auch Prof. Paul Zulehner 
auf dieses Gleichnis. Er zeigte damit die  
bestehende Gefahr in der Kirche auf, dass wir 
viel Zeit und Kraft in das Flicken untauglich 
gewordener, alter Schläuche investieren, zum 
Beispiel in die Strukturreformen. Mit den 
schön reparierten alten Schläuchen können 
wir aus zwei Gründen ein Museum für die 
sterbende Kirchengestalt einrichten. Zum ei-
nen reißen die Schläuche, wenn junger, 
gärender Wein eingefüllt wird. Zum anderen 
ist gar kein neuer Wein mehr vorhanden, weil 
man sich auf das Flicken der Schläuche kon-
zentriert und dabei vergessen hat, sich um 
neuen Wein zu kümmern. 

Was bedeutet dies für Kolping, für 
uns? Was sind für uns alte Schläu-
che? Was ist zu tun, damit wir jungen 
Wein bekommen?

Reparieren wir mit dem Zukunftspro-
zess alte Schläuche oder kümmern 
wir uns um jungen Wein?

Mit dem Wort Zukunftsprozess beschreiben 
wir unser gemeinsames Projekt, mit dem wir 
versuchen, einen guten Weg in die Zukunft zu 

 
procedere, vorwärts gehen) bezeichnet dabei 
einen Verlauf, eine Entwicklung oder ganz all-
gemein ein System von Bewegungen. 

Die ursprüngliche Hauptbedeutung ist der 
Prozess als Rechtsbegriff, also ein strittiges 
Verfahren vor Gericht. Wir kennen beispiels-
weise die Redewendung „jemandem den Pro-
zess machen“. In diesem Sinne des Wortes  
gibt es immer Gewinner und Verlierer. Des-
halb kann der Zukunftsprozess kein Prozess 
im juristischen Sinn sein. 

Der Zukunftsprozess soll vielmehr entspre-
chend dem Gleichnis Jesu „neue Schläuche 

für neuen Wein“ hervorbringen. Um dies zu 
erreichen, ist es nötig, dass wir den Zukunfts-
prozess auch als einen geistlichen Prozess 
verstehen bzw. begreifen. 

Die Bezeichnung „geistlicher Prozess“ wird 
vermutlich für einige befremdlich klingen. 
Denn jahrhundertelang wurden nur Amtsträ-
ger – also Geweihte – als Geistliche bezeich-
net und nur sie waren für alles Geistliche zu-
ständig und verantwortlich. Doch in der Taufe 
haben wir alle den Geist Christi empfangen, 
jeder auf seine besondere Weise. Aus diesem 
Grund sind wir alle Geistliche. Dieses Be-
wusstsein ist wichtig, weil dies die Grundlage 
für unser gesamtes Handeln ist. Das heißt 
konkret, es geht nicht nur darum, zu Beginn 
einer Veranstaltung ein geistliches Wort zu 
sprechen, das abgehakt wird und mit dem 
weiteren Verlauf des Tages nichts zu tun hat. 
Es ist damit auch nicht das Gebet am Ende 
einer Veranstaltung gemeint oder die Eucha-
ristiefeier, zu der wir uns während des Prozes-
ses versammeln. Dies ist zweifellos alles 
wichtig und richtig für unseren Weg in die 
Zukunft.

Entscheidend ist jedoch, den Prozess so zu 
gestalten, dass er aus einem überzeugten 
Glauben kommt. Dadurch wird alles, was in 
ihm geschieht, geistlich. Genau dies ist mit  
einem geistlichen Prozess gemeint. Die Ver-
antwortung für diese geistliche Gestaltung 
trägt jedes Kolpingmitglied. 

Markenzeichen jedes Kolpingmitgliedes ist, 
dass es sich der Spiritualität Adolph Kolpings 

spricht Adolph Kolping, indem er den  
Gesellen sagt: „Unser Wahlspruch ist Beten 
und Lernen und Arbeiten, alles mit Ernst und 
doch mit Fröhlichkeit.“ Ernst bedeutet in  
diesem Kontext: Ich bin gefragt, ich bringe 
mich ein, ich berate und entscheide mit. Das 
Beten ruft ins Bewusstsein, auf welchem 
Grund stehend wir das tun. Unsere Gedan-
ken, Worte und Taten sind rückgebunden, ver-
wurzelt in Gott. Daraus erwächst uns die 
Fröhlichkeit, die uns in allem begleitet und 
die uns Mut macht.

Wenn wir den Zukunftsprozess in dieser 
Haltung gestalten, dann ist es ein geistlicher 
Prozess. Er wird der Weg sein, der uns neue 
Schläuche entdecken und jungen Wein ent-
stehen lässt. Passend zu den unterschiedli-
chen Orten und Situationen. Fo
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Seit vier Monaten ist die Kolping Roadshow Integration nach der Winter-

pause wieder unterwegs. Vieles hat sich mit dem neuen Konzept verän-

dert. Welche Angebote hält das Infomobil rund um die Themen Flucht, 

Migration und Integration jetzt bereit?  Von Judith Valceschini

Altbewährtes und Beliebtes bleibt im In-
fomobil des Kolping-Netzwerkes für 

-

-

-
-

Verliebt ins Infomobil
Die ersten Monate mit dem neuen Konzept der  
Kolping Roadshow Integration: Eine Bestandsaufnahme.

Housen Alhakeem bei 
seinem ersten Einsatz 
mit dem Infomobil.
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Die Fluchtgeschichten 
in den Taschen und an 
den Klingelschildern 
gibt es nun in leichter 
Sprache – zum Lesen 
und zum Hören.

Die Vorurteilewand ermög-

licht die Auseinanderset-

zung mit Vorurteilen über 

geflüchtete Menschen und 

liefert Gegen argumente 

für Stammtischparolen.
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Mehr Gemeinsam-
keiten als Unterschie-
de – das neue Bingo-
Spiel für Gruppen und 
Schulklassen.

Erstmals sind nun Men-

schen mit Flucht- oder 

Migrationserfahrung mit 

im Roadshow-Team.
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KONTAKT

Auch Ihr interessiert Euch für die neuen Angebote der Road-
show? Ihr wollt etwas zum Thema Integration beitragen? Ihr 
möchtet Euch engagieren, aber wisst noch nicht genau, wie? 
Dann bucht die Kolping Roadshow Integration oder eine unserer  
kostenlosen Schulungen!

Desirée Rudolf

Projektreferentin Kolping-Netzwerk für Geflüchtete
 }Telefon: +49 (0)221 20701–143 
 } E-Mail: desiree.rudolf@kolping.de  

Die Magnetwand mit Vorurteilen und Gegenargumenten.

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

Europäische Union
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Kolping ist bundesweit der größte Träger im gemeinnützigen Jugend-

wohnen. Junge Menschen erhalten dort eine bezahlbare Unterkunft,  

Verpflegung und sozialpädagogische Begleitung. Frank Gärtner, Ge-

schäftsführer von Kolping-Jugendwohnen, gab „dreizehn“, der Zeit-

schrift für Jugendsozialarbeit, ein Interview.

Jugendwohnen im Rahmen der Jugendsozialarbeit:

Nicht nur ein Angebot zur Förderung der
Ausbildungsmobilität junger Menschen
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Im Gespräch mit Frank Gärtner
Schön, dass wir uns treffen können und Sie 
uns als Interviewpartner zu unserem Schwer-
punktthema „Mobilität und Jugend“ zur Ver-
fügung stehen.

Frank Gärtner: Sehr gerne.

Bevor wir inhaltlich einsteigen, könnten Sie 
sich kurz vorstellen und uns erläutern, wel-
che Verbindung Sie zum Thema haben?

Ich bin als Geschäftsführer von Kolping Ju-
gendwohnen tätig. Wir betreiben an elf Stand-
orten in Deutschland Jugendwohnheime und 
wenn ich „wir“ sage, dann meine ich, dass 
dort die Federführung vom Kolpingwerk 
Deutsch land übernommen worden ist.

Deutschlandweit gibt es noch gut dreißig 
weitere Kolping Jugendwohnheime, die in Kol-
pinghäusern von lokalen Kolpingträgern ge-
führt und verantwortet werden. Für unsere Ju-
gendwohnheime ist es selbstverständlich, dass 
wir unter anderem die Qualitätsstandards vom 
Auswärts Zuhause einhalten, und da wir bun-
desweit aktiv sind, ist eine engagierte Rolle in 
einem pluralen Zusammenschluss der Jugend-
wohnheime für uns selbstverständlich.

Können Sie uns in einem kurzen Abriss das Ju-
gendwohnen als Aufgabe und Handlungsfeld 
der Jugendsozialarbeit erläutern. Wer macht 
da was, auf welcher Grundlage und für wen?

Jugendwohnen ist ein Angebot für junge 
Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, die 
ausbildungs- oder arbeitsmarktbedingt, bei-
spielsweise in einer Berufsausbildung oder in 
Berufsschulen, oder aus irgendwelchen ande-
ren Mobilitätsgründen ihre Familie verlassen. 
Insbesondere geht es darum, einen bezahlba-
ren Wohnraum, in der Regel mit Gleichaltri-
gen, zur Verfügung zu stellen. Außerdem 

meistens mit Voll- oder seltener mit Teilver-

ist natürlich die sozialpädagogische Beglei-
tung, die individuell unterschiedlich intensiv 
ausfällt. All das passiert als gesetzliche Grund-
lage basierend auf § 13.3 Sozialgesetzbuch 
VIII des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.

Was hat Jugendwohnen im Rahmen der Ju-
gendsozialarbeit mit der Mobilität von jun-
gen Menschen zu tun?

Jugendwohnen ist ein Angebot, um jungen 
Menschen die Integration in den Arbeitsmarkt 
zu erleichtern oder überhaupt zu ermögli-
chen. Unser Ziel ist es, durch die Angebote 
des Jugendwohnens einen Beitrag zur Mini-
mierung der sogenannten Passungsprobleme 
zu leisten. Insbesondere geht es den jungen 
Menschen darum, die Distanzen zwischen 
Ausbildungsstätte und Wohnort zu reduzie-
ren, damit Pendelzeiten wegfallen und der 
Fokus auf die Ausbildung gelegt werden kann. 
Natürlich sind das auch die ersten Schritte in 
die Selbständigkeit, die dabei unterstützt wer-
den. Wenn man sich selbst daran zurück-

W -
sonders für junge Menschen. Und besonders dann, wenn man noch in der Ausbil-
dung ist und kein festes Einkommen hat. Jugendwohnen ist deshalb ein wichtiger 

Bestandteil, der die Mobilität von jungen Menschen erleichtern oder überhaupt ermöglichen 
kann. dreizehn befragte Frank Gärtner, Geschäftsführer bei Kolping-Jugendwohnen und Spre-
cher von Auswärts Zuhause, zu Details im Ablauf des Jugendwohnens, der sozialpädagogischen 
Betreuung und auch zu Finanzierungsmöglichkeiten.

Frank Gärtner ist
Geschäftsführer bei 
Kolping Jugendwoh-
nen und Sprecher von 
Auswärts Zuhause.
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erinnert, das erste Mal eine eigene Woh-

zu wählen, wo nicht mehr das soziale Umfeld 
der Familie und Freunde da ist, war das ja ei-
ne besondere Herausforderung. Dafür bieten 
wir den jungen Menschen hier eine Perspektive, 
damit ihr soziales Umfeld gesichert ist und die 
Ausbildung gut absolviert werden kann.

Gibt es unterschiedliche Formen des Jugend-
wohnens im Rahmen der Jugendsozialarbeit? 
Welche Zielgruppen werden damit erreicht?

Jugendwohnen versteht sich als sozialpäda-
gogisches Angebot für junge Menschen vor 
oder während einer Berufs(aus)bildung. Die 
Zielgruppen je Haus können sehr unterschied-
lich sein, denn die Konzeption je Haus vari-
iert. Was aber alle eint, ist die gesetzliche 

Grundlage. Die Ange  bote richten 
wir an junge Menschen, die sich 
in vier Gruppen mit drei klassi-
schen Zielgruppen unterteilen 
lassen. Das sind in erster Linie die 
Auszubildenden, die als Dauer-
bewohner zum Jugendwohnen 
kommen, weil sie ihre duale oder 
vollschulische Ausbildung absol-
vieren. Als zweites gibt es die 
Blockschüler/innen, die in zeitli-
chen Abständen wiederkehrend 
in ein Jugendwohnheim kom-
men, um Blockschulungen oder 
auch überbetriebliche Unterwei-

sungen zu absolvieren. Die dritte Zielgruppe 
sind junge Menschen mit Behinderung, die im 
Rahmen von Reha-Maßnahmen unterge-
bracht sind. Neben den drei klassischen Ziel-
gruppen des Jugendwohnens arbeiten viele 
unserer Träger von Jugendwohn heimen in ih-
ren Häusern auch mit individuell oder sozial 
benachteiligten Jugendlichen. In diesem Fall 
sollte das Wohn angebot im Jugendwohnheim 
mit einem intensiveren sozialpädagogischen 
Unterstützungsangebot kombiniert werden. 
Einige Jugendwohnheimträger bieten unter ih-
rem Dach auch noch andere Angebote an, 
beispielsweise Studentenwohnen, Wohnraum 
für Kurzzeitpraktikanten oder sozialpädagogi-
sche Jugendhilfe angebote für junge Men-
schen, die im Rahmen von Hilfen zur Erzie-
hung gefördert werden.

Wie erfahren junge Menschen und Ausbil-
dungsbetriebe vom Angebot des Jugendwoh-
nens und auch wo es die Einrichtungen des 
Jugendwohnens gibt?

Junge Menschen erfahren von unserem An-
gebot in der Regel über das Internet. Wir ha-
ben eine eigene Webseite „Auswärts Zuhau-
se“, wo alle Jugendwohnheime aufgelistet 
sind. Die Jugendwohnheime, die sich im Be-
sonderen für Auswärts Zuhause einsetzen und 
engagieren, werden dort mit ihren Kontakt-
daten gelistet. Die Webseite der Bundesagen-
tur für Arbeit beinhaltet ebenfalls Hinweise 
zum Thema Jugendwohnen und auch dort 
sind wir verlinkt. Die Betriebe, die in einem 
Einzugsgebiet eines Jugendwohnheims lie-
gen, kennen außerdem in der Regel das Ange-
bot und können den Bewerbern davon berich-
ten. Das Gleiche gilt für Innungen und 
Kammern. Daneben ist es natürlich auch im-
mer Aufgabe eines pluralen Netzwerks, wie es 
Auswärts Zuhause ist, Marketingmaßnahmen 
voranzubringen und das Jugendwohnen in 
den Fokus zu rücken. Natürlich ist auch jedes 
Jugendwohnheim selbst verantwortlich und 
engagiert sich über Mailings oder geht gezielt 
auf Ausbildungsmessen. Jegliche weitere 
Maßnahmen, den Bekanntheitsgrad von Ju-
gendwohnen zu erhöhen, wie zum Beispiel 
dieses Interview jetzt, sind natürlich auch ger-
ne gesehen.

Ist Jugendwohnen Antwort oder Ziel auf die 
Frage der Mobilität?

Ja, das ist eine gute Frage, und eine gute Fra-
ge hat in der Regel auch eine gute Antwort 
und die heißt „Sowohl als auch“. Es kommt 
darauf an, aus welcher Sichtweise und mit 
welcher Brille man dieser Frage nachgeht. 
Wenn ich ein junger Mensch in einer Region 
bin, in der mein Wunschausbildungsberuf, in 
dem ich meine Perspektiven sehe, nicht ange-
boten wird, ist das Jugendwohnen sicherlich 
eine Antwort auf ein Mobilitätsproblem. Habe 
ich die Brille eines Unternehmens oder eines 
Betriebes auf und ich bekomme keine passen-
den oder gar keine Auszubildenden, dann 
kann es auch ein Ziel sein, Jugendwohnen zu 
integrieren und dies als Möglichkeit zu gestal-
ten, junge Menschen zu gewinnen und noch 
einmal anders abzuholen und zu begleiten.

„Es sind die ersten 

Schritte in die Selb-

ständigkeit, die dabei 

unterstützt werden.“
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Sie sind Sprecher des Zusammenschlusses 
Auswärts Zuhause. Wer ist dort zusammen-
geschlossen und was sind die Ziele von Aus-
wärts Zuhause?

Auswärts Zuhause ist der Zusammenschluss 
von Trägern von Jugendwohnheimen und von 
Verbänden der Jugendsozialarbeit. Aktuell ha-
ben wir achtzig aktive Einrichtungen, die sich 
in Auswärts Zuhause einbringen, mit steigen-
der Tendenz. Diese achtzig Einrichtungen be-
teiligen sich auch an den Kosten von Auswärts 
Zuhause. Aufgabe ist es auch, den fachlichen 
Austausch zu forcieren. Dafür gibt es jedes 
Jahr eine Jahrestagung, die gezielt Inhalte von 
Einrichtungen in den Fokus nimmt. So haben 
wir uns im letzten Jahr mit den Themen „Wer-
bung für das Jugendwohnen“ und „Auswir-
kungen der SGB-VIII-Novellierungsvorschlä-
ge auf das Jugendwohnen“ beschäftigt. Es gab 
viel zu beratschlagen, welche Auswirkungen 
eine solche Gesetzesreform auf das Jugend-
wohnen und die Träger von Jugendwohnhei-
men haben wird. In diesem Jahr war die Jah-
restagung zum Thema Digital 4.0. Also, 
welche Auswirkungen hat Digitalisierung auf 
unser Jugendwohnen und auf das Zusammen-
leben in einem Jugendwohnheim? Daneben 
macht Auswärts Zuhause auch gemeinsame 
Marketingmaßnahmen. Diese sind ein wichti-
ger Teil, weil vielen Trägern dafür die Zeit 
fehlt, sich damit intensiv auseinanderzuset-
zen. Da gibt es die Homepage, Flyer, Be-
schreibungen für die Öffentlichkeit oder es 
wird an Fachmessen, wie zum Beispiel dem 
Deutschen Jugendhilfetag, teilgenommen. All 
das würde einem einzelnen Haus natürlich 
schon deutlich schwerer fallen.

Der Begriff „zuhause“ ist ja bereits im Na-
men Auswärts Zuhause enthalten. In wel-
chem Alter kommen Jugendliche in die 
Wohn heime von Auswärts Zuhause? An wel-
chem Punkt werden sie abgeholt und was ist 
nötig, um sie gut zu empfangen?

In der Regel kommen die jungen Menschen 
zu Beginn ihrer Ausbildung zu uns. Das heißt, 
dass das Einzugsalter in der Regel zwischen 
16 und 20, 21 Jahren liegt. Jugendwohnen 
stellt für die Bewohner/innen ein nieder-
schwelliges und auch freiwilliges Angebot 
dar. Es bietet insbesondere auch die Unter-

stützung des jungen Menschen im Übergang 
von der Schule in Ausbildung und Beruf. Und 
wenn man bedenkt: Der junge Mensch hat ei-
ne Ausbildungsstelle gefunden und freut sich 
dort, Fuß zu fassen, kommt dann eine nächste 
Hürde, die eine besondere Herausforderung 
darstellt: Das ist der neue Lebensraum, wenn 
man sich mobilitätsbedingt umorientiert hat. 
Oftmals ist für die jungen Menschen damit 
verbunden, dass sie in eine andere Stadt und 
oftmals in eine größere Stadt ziehen. Wir sind 
der Überzeugung, dass das mit einem guten, 
sozialpädagogisch begleiteten Angebot deut-
lich besser funktioniert als ohne. Und auf die 
Frage hin, wo die jungen Menschen abgeholt 
werden, kann ich im Prinzip nur sagen: Da 
wo der junge Menschen steht. Die jungen 
Menschen kommen mit unterschiedlichen 
persönlichen Voraussetzungen zu uns. Dem/
der einen fällt es leichter, sich um die Wäsche 
zu kümmern. Dem/der anderen fällt es leich-
ter, sich auch einmal das Frühstück zu ma-
chen oder sein Badezimmer sauber zu halten. 
Natürlich gibt es auch Unterschiede, wie ge-
schult ein junger Mensch im Umgang mit Be-
hörden ist. Damit der Start gut gelingen kann, 
ist es auch ganz besonders wichtig, dass der 
junge Mensch seine Nachbarschaft kennen-
lernt. Unsere pädagogischen Fachkräfte ent-
wickeln gezielt freizeitpädagogische Angebo-
te, um das gegenseitige Unterstützen und 
Kennenlernen zu forcieren. Zu einem indivi-
duellen Einzug gehört auch das Gespräch mit 
jedem einzelnen. In der Regel gibt es eine/n 

-
che statt über Wünsche, über Fördermöglich-
keiten, und Absprachen: Wie wollen wir die 
Zusammenarbeit und auch das Zusammenle-
ben gestalten?

Wie sieht die pädagogische Betreuung aus? 
Gibt es zum Beispiel regelmäßige Termine?

Grundsätzlich sind die Jugendwohnheime 
in ihrer Konzeption frei. So kann jedes Ju-
gendwohnheim seine eigenen Schwerpunkte 
festlegen, und in der Regel sind die Konzepte 
der pädagogischen Begleitung natürlich der 
Zielgruppe angepasst. So haben Häuser, die 
mehr mit Blockschüler/innen zusammenar-
beiten, einen anderen Ansatz als Häuser mit 
Langzeitbewohnern. In der Regel gibt es in 
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jedem Wohnbereich eine zuständige päd-
agogische Fachkraft, die als erste Ansprech-
person für alle Bewohner/innen in dieser 
Wohngruppe zur Verfügung steht. Zudem or-
ganisiert sie mit den Bewohner/innen auch 
den Wohnbereich. Das bedeutet, dass es dort 
regelmäßige Gruppentermine gibt, wo das 
praktische und organisatorische Zusammen-
leben diskutiert wird: Wie ist die Küche ge-
staltet? Wer ist für die Sauberkeit in den Bä-
dern zuständig? Wie sieht es aus mit der 
Lautstärke abends oder frühmorgens?

Aber natürlich wird bei diesen Gruppenter-
minen auch die emotionale Ebene der Be-
wohner/innen thematisiert. Das gehört auch 

dazu, dass diese Dinge nicht ver-
schwiegen, sondern klar ange-
sprochen werden, wenn es z. B. 
einmal zu Differenzen unterein-
ander gekommen ist. Ein weiteres 
Thema in diesen Runden sind be-
rufsbedingte Themen. Dort sollen 
die Bewohner/innen sich gegen-
seitig von ihren Erfahrungen be-
richten und jede/r Bewohner/in 

in einem Wohnheim lebt. Und 
die Bewohner/innen sollen bei 
uns auch Freude haben, denn 
Ausbildung macht ja besonders 
dann viel Spaß, wenn auch das 
soziale Umfeld und die Frei-
zeitaktivitäten stimmen. Es gibt 
beispielsweise Kicker-Turniere, 
Sportangebote, Kennenlern-    Wo-

chen enden, Aktivitätsgeschichten, ...

Stehen Sie in Kontakt mit den Eltern der Ju-
gendlichen, wenn sie noch unter 18 sind?

Ja, wir stehen auch im Kontakt mit Eltern, 
das gehört zum Angebot dazu. Bei den Dau-
erbewohner/innen ist oftmals sogar der Erst-
kontakt, der über die Eltern läuft, weil sie eine 
Anfrage stellen, ob ihr Sohn, ihre Tochter bei 

in der Regel eine Hausbesichtigung statt. Bei 
der Hausbesichtigung ist der wichtigste Player 
natürlich der/die Bewohner/in. Aber meistens 
sind Eltern oder Geschwister auch dabei und 
schauen sich das Jugendwohnheim mit an. 
Während des Aufenthalts kann es ebenfalls 

einen weiteren Kontakt mit den Eltern geben, 
aber sehr wichtig ist uns dabei, dass der junge 
Mensch damit einverstanden ist. Dasselbe gilt 
auch für den Ausbildungsbetrieb. Ganz prag-
matisch muss es aber eine gewisse Zusam-
menarbeit mit den Eltern geben, beispielswei-
se wenn es darum geht, eine Zuschuss   bean -
tragung durch die Berufsausbildungsbeihilfe 
zu tätigen. Da ist die Mitwirkung aller Betei-
ligten notwendig. Wie also die ganze Zusam-
menarbeit und der Kontakt mit Eltern, des Be-
triebs und der Schule läuft, ist abhängig von 
den Absprachen und des wirklichen Bedarfs.

Haben Sie Erfahrungen mit Ausgrenzung, Ag-
gression, Isolation unter den Jugendlichen? 
Wie wird in solchen Fällen reagiert?

In einem Jugendwohnheim leben viele 
Menschen auf einem relativ engen Raum, da-
her wäre es vermessen zu sagen, es würde 
dort nicht auch zu Differenzen kommen. Es 
gibt schon mal Auseinandersetzungen oder 
auch Ausgrenzungen, die dann von unseren 
pädagogischen Mitarbeiter/innen thematisiert 
werden. Bei uns arbeiten Fachkräfte, die ge-
lernt haben, mit solchen Situationen umzuge-
hen und Lösungsmöglichkeiten anzubieten. 
Zudem hat jede unserer Einrichtungen ein Be-
schwerdemanagement, wo die Bewohner/in-
nen Vorkommnisse melden können, und das 
teilweise auch anonym. Außerdem bieten die 
regelmäßigen Gruppentermine die Möglich-
keit, solche Themen anzusprechen. Unsere 
Mitarbeiter/innen reagieren dann dem Anlass 
entsprechend. Diese anlassbezogene Reakti-
on kann ein Einzelgespräch oder Kleingrup-
pengespräch sein, welches durch die pädago-
gischen Fachkräfte begleitet und wo eine 
vermittelnde Rolle eingenommen wird.

Gibt es Prozesse oder Hilfestellungen, die Sie 
in Gang setzen können, wenn Jugendliche 
und deren Eltern sich den Auszug Zuhause 
eigentlich nicht leisten können? 

Im Rahmen der Anbahnung eines Zusam-
menlebens werden natürlich auch die Kosten 

-
nanziert werden? Unsere Mitarbeiter/innen 
sind durch ihre Ausbildung auch darin ge-
schult, sich in den relevanten Sozialgesetzen 
auszukennen und Wege aufzuzeigen, wie  

„Dem einen fällt es 

leich ter, sich um Wä-

sche zu kümmern, dem 

anderen sich auch mal 

selbst das Frühstück 

zu machen.“
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eine mögliche Finanzierung realisiert werden 
kann. Durch Berufsausbildungsbeihilfe oder 
BAföG gibt es beispielsweise Möglichkeiten. 
Bei den Blockschüler/innen gibt es teilweise 
un ter   schiedliche Zuschüsse von den jeweili-
gen Bundesländern. Oder es besteht die Mög-
lichkeit einer Kostenübernahme über die öf-
fentliche Jugendhilfe. Das wird individuell mit 
dem/der jeweiligen Interessent/in besprochen.

Welche Rahmenbedingungen müssten aus 
Ihrer Sicht verändert werden? Welche Wün-
sche haben Sie an die politisch Verantwortli-
chen in Bund, Ländern und Kommunen?

Grundsätzlich ist es für uns wichtig, dass 
der Zugang zum Jugendwohnen als Mobili-
tätshilfe und als pädagogisches Dialogange-
bot während der Ausbildung für möglichst 
viele Jugendliche offen ist. Im Kern geht es 
uns darum, dass Ungleichheiten im Zugang 
beseitigt werden. Schnittstellen von Leistungs-
systemen müssen geschaffen bezieh  ungs-
weise optimiert werden. Bundesweit gibt es 
wirklich sehr große Unterschiede in diesem 
Bereich, unter anderem aufgrund föderaler 
Strukturen. Da hat jedes Bundesland seine ei-
genen Rahmenbedingungen, die beispiels-
weise den pädagogischen Schlüssel festlegen. 
Dieser berücksichtigt oft nicht die unter-
schiedlichen Zielgruppen, die ich in der Ein-
gangssituation unseres Interviews erklärt ha-
be. Da müsste es wesentlich differenzierter 
zugehen, so dass Angebote individueller aus-

nicht nur beim Zugang, sondern auch bei der 
Finanzierung wäre ein großer Fortschritt. Und 
auf Ihre Frage hin möchte ich gerne den Be-
reich „Wünsch dir was“ eröffnen, denn da lie-
gen mir noch vier Punkte am Herzen. Derzeit 
sind junge Menschen, die sich in einer voll-

-
therapeut/innen und Erzieher/innen, nicht 
durch die Berufsausbildungsbeihilfe förde-
rungsberechtigt. Dies zu ändern, würde den 
Ausbildungsmarkt deutlich stärken und junge 
Menschen unterstützen. Ähnliches gilt auch 
für die zweijährigen Helfer/in-Ausbildungen. 
Hier müsste man sich auch einmal Gedanken 
machen, wie eine Unterstützung erfolgen 

könne. Die Helfer/in-Ausbildung hat sich 
deutlich weiterentwickelt in den letzten Jah-
ren. Wir merken schon aufgrund der Anfrage-
situation, dass in diesem Bereich ein deutli-
cher Bedarf an Jugendwohnheimplätzen ent-
standen ist. Beim dritten Punkt, der wirklich 
von großer Relevanz für unsere Auszubilden-
den ist, geht es um die Zeit nach der Absolvie-
rung einer Ausbildung oder wenn es doch mal 
zu einem Abbruch der Ausbildung kommt. 
Die Zuschussfähigkeit endet in der Regel di-
rekt an dem Tag, an dem die Ausbildung abge-
schlossen oder eben abgebrochen wird. Das 
erzeugt ein großes Dilemma. Der junge 
Mensch hat ausreichend damit zu kämpfen, 

-
tur zu bewältigen, und dann wird ihm auf die-
sem Wege auch noch unmittelbar der Wohn-
raum streitig gemacht und er/sie muss eine 

geordneten Übergang, der jungen Menschen 
erst einmal die Ruhe zum Beenden seiner 
Ausbildung lässt. Anknüpfend an meinen drit-
ten Punkt gibt es nochmal eine besondere 
Zielgruppe. Das sind die ehemaligen unbe-

-
schen, die bei uns im Rahmen ihrer Ausbil-
dung betreut werden. Bei dieser Gruppe ist es 
ganz existenziell, wenn dort ein Ausbildungs-
abbruch oder das Ende der Ausbildung an-
steht, da in diesem Fall kein anderes System 
hinter ihnen steht und die Zuständigkeit des 
Jugendamtes in der Regel nicht mehr gegeben 
ist. Für diese jungen Menschen bedarf es einer 
Übergangslösung, die die Umstände solcher 

Vielen Dank für das Interview.
 Das Interview führte Hans Steimle, Bundesarbeits -

 gemeinschaft  evangelische Jugendsozialarbeit e. V.
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KONTAKT

Frank Gärtner 

Geschäftsführer von Kolping Jugendwohnen und Sprecher  
von Auswärts Zuhause

 } E-Mail: info@kolping-jugendwohnen.de
 } www.kolping-jugendwohnen.de 
 } auswaerts-zuhause.de/
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Am 14. / 15. Mai 2019 trafen sich rund fünfzig Einrichtungsleitungen,  

pädagogische Fachkräfte sowie Geschäftsführungen aus dem Bereich 

des Jugendwohnens in Berlin. Eingeladen zur Tagung hatte das Forum 

Jugendwohnen Auswärts Zuhause unter der Rechtsträgerschaft des 

Ver bandes der Kolpinghäuser e.V. Von Alexandra Siepmann

Das Forum Jugendwohnen Auswärts 
Zuhause richtet sich seit 2012 an Ak-
teure des Jugendwohnens, die sich 

unter dessen Dach verbandsübergreifend aus-
tauschen, vernetzen und zur Außendarstel-
lung zusammenschließen. Geleitet wird das 

Forum derzeit von Frank Gärtner, Sprecher, 
sowie Alexandra Siepmann, Geschäftsführerin.

Jugendwohnen trifft Praxis

Der erste Nachmittag stand ganz unter dem 

Jugendwohnen trifft Berlin
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Motto „Jugendwohnen trifft Praxis“. So starte-
te die Tagung mit einem kurzen Tätigkeitsbe-
richt von Auswärts Zuhause aus den letzten 
zwölf Monaten. Im Vordergrund standen die 
Begleitung des Modernisierungsprozesses des 
achten Sozialgesetzbuches (Kinder- und Ju-
gendhilfe), Gespräche mit relevanten, bun-
desweiten Partnern im Jugendwohnen – Hand-
werk, Bundesagentur für Arbeit – sowie die 
Durchführung von Fachgesprächen.
  Im Anschluss lud Alexandra Siepmann zu ei-
nem praxisorientierten Austausch zu selbst 
gewählten Themen der Häuser ein. Die Teil-
nehmenden nutzten die Möglichkeit und 
tauschten sich z. B. zu Fragen der Finanzie-
rung, der Dienstplangestaltung oder der Auf-
nahmeverfahren intensiv aus.

Jugendwohnen trifft Berlin

Zum ersten Mal fand während einer Jahresta-
gung ein Abendempfang mit geladenen Gäs-
ten statt, nach dem Motto „Jugendwohnen 
trifft Berlin“. Der Einladung folgten u.a. Mit-
glieder des Deutschen Bundestages.

Karl-Sebastian Schulte, Geschäftsführer des 
Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, 
eröffnete den Abend mit einem Blick auf das 
Jugendwohnen aus der Perspektive des Hand-
werks. Neben der Skizzierung zentraler Her-
ausforderungen im Ausbildungsbereich unter-
strich Karl-Sebastian Schulte die Bedeutung 
des Jugendwohnens als zentraler Kümmerer. 
So fänden Auszubildende für die Dauer ihrer 
Ausbildung oder ihres Block schulbesuches im 
Jugendwohnheim auswärts ein Zuhause: Ge-
meinschaft unter Gleichaltrigen, freizeitpäda-
gogische Angebote und professionelle Unter-
stützung in schwierigen Situationen. Er for  derte 
die Berücksichtigung des Jugendwohnens im 
Berufs bildungs pakt und stellte das Jugendwo-
hnen als Ansprechpartner für Betriebe dar. 

Im Anschluss warf Ursula Groden-Kranich, 
(MdB) Bundesvor sitzende des Kolpingwerkes 
Deutsch land, ihren persönlichen Blick auf das 
Jugendwohnen. (Das vollständige Grußwort 
ist auf den folgenden Seiten nachzulesen.)

Neben Chancen des Jugendwohnens disku-
tierten die Teilnehmenden intensiv mit allen 
Gästen über aktuelle Herausforderungen. 
Kern  themen stellten die Schnittstellenproble-
matik zwischen den Sozialgesetzbüchern in 

der Unterbringung junger Menschen, die bun-
desweit unterschiedlich unterstützte Mobilität 
von Blockschülerinnen und -schülern sowie 
die unterschiedlichen Bedingungen des Ju-
gendwohnens in den Bundesländern dar.

Gegenwart

Den zweiten Tag begann Elisabeth Schmutz, 
Mitarbeiterin des Institutes für Sozialpädago-
gische Forschung Mainz (ism), mit einem 
Blick auf die Datenlage im Jugendwohnen aus 
der 2012 veröffentlichten Studie des VKH „le-
ben.lernen.chancen nutzen“. Als Mitautorin 
stellte sie die damaligen Ergebnisse kompri-
miert vor und stellte Bezüge zu aktuellen Zah-
len und Fakten her. Mit fünf Themen, die aus 
ihrer Sicht relevant für das aktuelle Jugendwo-
hnen sind, schloss sie ihren Vortrag: 

 } Sicherung des zukünftigen Bewerber- und 
Fachkräftepotenzials

 } Verbesserung der Passung von Angebot und 
Nachfrage 

 } Verbesserung der Ausbildungschancen von 
jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund 

 } Erlangung hinreichender Ausbildungsreife 
und erfolgreiche Bewältigung der Ausbil-
dung 

 }

 } Unterstützung/Begleitung von Care-Leavern

Zukunft?

Nach einer kurzen Austauschrunde im Ple-
num lud Elisabeth Schmutz die Teilnehmen-
den ein, sich in Kleingruppen zu den o. g. 
Themen auszutauschen. Chancen vor Ort sa-
hen die vertretenen Einrichtungen u. a. im 
Zusammenleben unterschiedlicher Bewoh-
ner, in der Vermittlung von Alltagskompeten-

-
ten sowie in der Einbindung in Netzwerke 
vor Ort.  Auch konnten mögliche gemeinsa-
me, übergreifende Ansatzpunkte festgehalten 
werden. So formulierten die Teilnehmenden 
hier u. a. die gemeinsame politische Arbeit, 
die Diskussion von Qualitätsstandards und 
die grundlegenden Bedingungen des Jugend-
wohnens.
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„Jugendwohnen trifft … Zukunft!“ 

Grußwort von der Bundesvorsitzenden des Kolping-
werkes Deutschland Ursula Groden-Kranich 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue und bedanke mich herzlich für die 
Gelegenheit, heute Abend einige Gedanken 
zum Jugendwohnen mitteilen zu dürfen. Das 
Jugendwohnen begegnet mir aktuell in zwei 
unterschiedlichen Bereichen meines Lebens.

So freue ich mich zum einen, Ihnen heute 
Abend als Bundesvorsitzende des Kolping-
werkes Deutschland – auch im Namen der 
Mitglieder unseres Bundesvorstandes – herzli-
che Grüße überbringen zu dürfen.  

Mit Energie und Zielstrebigkeit hatte Adolph 
Kolping am 6. Mai 1849 – vor 170 Jahren – 
die Gründung des Kölner Gesellenvereins 
vorbereitet, der in den folgenden Jahren zum 
Zentrum der gesamten Bewegung werden 
sollte. Er hatte in Elberfeld erkannt, dass der 
Verein eine rein lokale Angelegenheit bleiben 
würde, wenn er nicht in der Metropole des 
rheinischen Katholizismus Unterstützung fän-
de. Von Elberfeld aus hatte Kolping seine Kon-
takte nach Köln, soweit es seine Arbeit zuließ, 

Kolping, der selbst zunächst eine Schuhma-
cherlehre absolviert hatte, war entsetzt über 
die Lebensumstände der wandernden Hand-
werksgesellen. Er schuf mit seinem Verein ei-
ne christlich motivierte Einrichtung der Selbst-
organisation und gegenseitigen Hilfe für seine 
jungen Mitglieder, die Handwerksgesellen. 
Heute ist das Kolpingwerk in über 60 Ländern 
der Erde mit ca. 450 000 Mitgliedern, die in 
5 800 sogenannten Kolpingsfamilien leben, 
vertreten. Was als kleine Gemeinschaften für 
Handwerksgesellen begann, ist im 21. Jahr-
hundert fester Bestandteil sozialen christli-
chen Engagements. 

35 Kolping-Jugendwohnheime vereinen 
sich unter dem Dach des Verbandes der Kol-
pinghäuser, der zugleich auch Rechtsträger 

Ihres Forums Jugendwohnen „Auswärts Zu-
hause“ ist. Deren knapp 90 teilnehmende Ein-
richtungen bzw. deren Träger haben sich u. a. 

-
wärts Zuhause umzusetzen bzw. zu unterstüt-
zen. Das Fachreferat „Jugendwohnen“ beim 
Verband der Kolpinghäuser begleitet die Mit-
gliedseinrichtungen ermöglicht einen Aus-
tausch untereinander und koordiniert die Be-
arbeitung relevanter Themen sowie die 
Au ßenvertretung. Ebenfalls übernimmt es in-
nerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft Ka-
tholische Jugendsozialarbeit die bundesweite 
Themenfeldverantwortung für das Jugendwo-
hnen.

Das heutige Kolping-Jugendwohnen steht 
ganz im Zeichen der Tradition und des Auf-
trags unseres Verbandsgründers. Zugleich ori-
entiert es sich dabei an der Programmatik un-
seres Verbandes – unserem Leitbild „Kolping 
– verantwortlich leben, solidarisch handeln“. 
Das bedeutet unter anderem:

 }

Überzeugung ist für uns Ermutigung und 
Herausforderung.

 } Das christliche Menschenbild ist das Fun-
dament unserer täglichen Arbeit.

 } Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt: 
Menschen spüren in unseren Häusern eine 
wertschätzende Atmosphäre.

 } Das Kolping Jugendwohnen trägt damit 
einen Namen, der uns in besonderer Weise 

 } Gemeinsam mit und in dem Verband der 
Kolpinghäuser bilden wir eine Solidaritäts- 
und Qualitätsgemeinschaft.

 } Wir haben den Anspruch: „Wo KOLPING 
draufsteht, ist auch KOLPING drin!“

Diese Leitsätze sind unsere Grundlage, aus 
der heraus sich die Konzepte für das Kolping-

Ursula Groden-Kranich, 
(MdB) Bundesvorsit-
zende Kolpingwerk 
Deutschland
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Jugendwohnen, aber auch das Handeln aller 
Mitarbeitenden und der jungen Bewohner/-in-
nen in unseren Häusern ableiten. In diesem 
Sinne verstehen sich die Einrichtungen des 
Kolping Jugendwohnen als Instrumente unse-
res verbandlichen Auftrags.

Nun komme ich zur anderen Perspektive, 
die mich mit dem Jugendwohnen verbindet, 
die eines Mitglieds des Deutschen Bundesta-
ges. Aus der europäischen Sicht sowie aus der 
Sicht der jungen Menschen berühren folgen-
de Aspekte das Jugendwohnen:

1. Die Wohnraumkosten steigen, vor allem in 
-

dungsstarken Ballungsräumen. Hier ist es 
wichtig, dass Auszubildende sich ihre Un-
terkunft auch weiterhin leisten können und 
eine Ausbildung nicht allein am Wohnraum 
scheitert. Möglich wäre dies durch eine An-
passung der Bedarfsgrenzen, angepasst an 
eine Entwicklung der Wohnraumkosten 
und/oder der Lohnkosten, damit ein Bezug 
der Berufsausbildungsbeihilfe weiterhin er-
möglicht wird.

2. Die Gleichbehandlung von schulischen 
und dualen Ausbildungen und somit die 
Weiterentwicklung der förderfähigen Berufe 
muss bundesweit im Blick behalten wer-
den, um gerade in Mangelberufen Fachkräf-
te mittelfristig zu sichern.

3. Junge EU-Bürger, die in Deutschland gerade 
in Kleinst- und mittelständigen Betrieben als 
Auszubildende willkommen sind – z. B. im 
Hotel- und Gaststättengewerbe, haben der-

Unterstützung. Ohne familiäre Unterstüt-
zung sind sie bisher auf sich alleine gestellt.

4. Ebenso betrifft dies die eingeschränkten Un-
terstützungsmöglichkeiten für junge Men-
schen aus Ländern außerhalb der EU, die 
aufgrund ihres Aufenthaltsstatus aktuell auf 
Grundlage der Verwaltungsvorschriften kei-
ne Berufsausbildungsbeihilfe erhalten. Ein-
zig individuelle Klagen verhelfen im Einzel-
fall zu anderen Entscheidungen.

In unseren und Ihren Einrichtungen stehen ge-
nau diese Fälle vor den Türen. Für diese und 
für die Jugendlichen, die aktuell in unseren 
Häusern ihren Weg in die Selbstständigkeit 

Berlin. 

Ihre Tagung „Jugendwohnen trifft…!“ the-
matisiert bundesweite Entwicklungen sowie 
Entwicklungen vor Ort. Sie dient dazu, aktuel-
le Bedarfe und Herausforderungen in dem 
wichtigen Handlungsfeld Jugendwohnen zu 
benennen. Denn, Jugendwohnen braucht Un-
terstützung! Der heutige Abend dient dazu, 
Gästen aus Politik, Verbänden und Verwaltung 
„unsere“ Bewohnerinnen und Bewohnern so-
wie Mitarbeitenden vorzustellen und mitein-
ander ins Gespräch zu kommen. Darauf freue 
ich mich!
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Zusammen mit dem Kolpingwerk Deutschland werden die Kolping- 

Bildungsunternehmen die Kolping Stiftungshochschule gründen. Ab 

Herbst 2021 soll in Köln mit Fokus auf Gesundheit und Sozialem  studiert 

werden können. Doch warum braucht Kolping eine Stiftungshochschule?

 Von Tobias Pappert

Für die Gründung der Kolping Stiftungs-
hochschule gibt es gute Gründe. Die 
Kolping-Bildungsunternehmen gehören 

mit ihren insgesamt 5 100 Mitarbeitenden und 
über 140 000 Teilnehmenden pro Jahr zu den 

in Deutschland. Bei den über 190 dezentral 

der Berufsberatung bis zur Seniorenbildung 
ein breites Spektrum an „Bildung mit Wert“. 
Akademische Weiterbildung gehört bisher je-
doch nicht dazu. Das soll sich mit einer eige-
nen Stiftungshochschule nun ändern. 

Auch die hohe Nachfrage an Studiengängen 

Eine Hochschule für Kolping

Ab 2021 soll die  
Kolping-Hochschule 
ihren Betrieb in Köln 
aufnehmen.
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in den Bereichen Gesundheit und Soziales ist 
auschlaggebend. So ist aufgrund des drängen-
den Fachkräftemangels in den angebotenen 
Themengebieten auch in Zukunft mit einer 
hohen Nachfrage nach Studienplätzen zu 
rechnen. Ein weiterer Vorteil sind die starken 

Kolping Stiftungshochschule mit den Kol-
ping-Bildungsunternehmen schafft. So könn-
ten junge Erwachsene nach Ihrer Berufsaus-
bildung in den Kolping-Bildungsunternehmen 
mit der akademischen Ausbildung ihre beruf-
liche Zukunft weiter gestalten. Wer in einem 
der Bildungswerke eine Ausbildung in der 

-
dienstleiter weiterbilden lassen. 

Auch während des Studiums bieten sich 
-

ping-Einrichtungen an. Soll während des Stu-

-

Jugendwohnen durchzuführen. Studierende 
des Fachs Sozialmanagement könnten Praxis-

Kindergarten sammeln. So soll der Praxisbe-
-

ist die Berufssuche ein großer Stressfaktor für 
-

angebots der Kolping-Bildungseinrichtungen 

einem psychosozialen Angebot auf dem Cam-
pus könnte den Studierenden gerade in sen-
siblen Phasen wie den Abschlussprüfungen 
und Bewerbungen hier das Leben leichter ge-
macht werden. Viele Studierende wünschen 

Auch diese Forderung möchte die Kolping 
Stiftungshochschule umsetzen.

 Auch für die Kolping-Bildungsunternehmen 
als Arbeitgeber ist die Stiftungshochschule 

nicht mehr so weit zu einem Job bei den Kol-
-
-

ping-Bildungsunternehmen und Mit-Initiator 
der Stiftungshochschule. „In den Bereichen 
Soziales und Gesundheit haben sich die Kol-

eine hohe Expertise erworben hat. Diese kann 

-

-
-

Die Kolping Stiftungshochschule wird in ih-

Adolph Kolping! Außerdem gibt es in der 
Rhein-Ruhr Metropole eine stetig hohe Nach-

Standortwahl.
Doch die Stiftungshochschule soll sich nicht 

auf Köln allein beschränken. Nachdem das 
Konzept einer Präsenzhochschule erfolgreich 

-
-

dings nicht auf dauerhafte Präsenz setzen. 
-

sind. Das sogenannte „Distance Learning“ 

ble Lernmöglichkeiten einräumen. 
Die Finanzierung der Kolping Stiftungs-

hochschule wird durch eine eigens dafür ge-
gründete gemeinnützige Gesellschaft gesi-

 
unternehmen und dem Kolpingwerk Deutsch-
land getragen wird. 

-
meinsam den Gründungsprozess. Zuerst wol-
len wir die Stiftungshochschule und danach 

Wissenschaftsrat akkreditieren lassen.“ so 
-

ping Bildungswerkes Paderborn und ebenfalls 
Mit-Initiator der Kolping Stiftungshochschule. 
„So können die Studierenden den europaweit 
anerkannten Bachelor-Abschluss auch bei 
Kolping erreichen!“

Nun gilt es geeignetes Personal für die 

-
zubieten. 

 Ulrich Vollmer:  
„Die Hochschule wird 
eine passende Ergän-
zung zu den vielfälti-
gen Bildungsangeboten 
der persönlichen und 
beruflichen Bildung 
von Kolping sein.“

Wolfgang Gelhard: 
„Durch die Kolping -
Hochschule schließen 
wir eine Angebots-
lücke auf vertikaler 
DQR-Ebene und leis-
ten damit einen wich-
tigen Beitrag zur 
Kundenbindung!“

Stefan Bothe:  
„Uns ist es wichtig, 
den Studierenden an 
 unserer Hochschule 
nicht nur die fachliche 
Expertise zu vermit-
teln, sondern auch ein 
nachhaltiges Werte-
fundament.“
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Viele Kolpingsfamilien haben bereits nachgefragt, ob sie weiter Handys 

spenden können. Kolping und missio haben jetzt aufgrund des großen 

Erfolges eine Fortführung der Aktion beschlossen. In St. Augustin wurde 

das Engagement der Kolpingsfamilien ausdrücklich gewürdigt. Von Georg Wahl

Mehr als 13 000 ausgediente Handys 
haben Kolpingsfamilien innerhalb ei-
nes Jahres zusammengetragen. Darin 

enthalten sind rund 300 Gramm Gold, zwei 
Kilogramm Silber und fast 100 Kilogramm Kup-
fer. An diesen Erfolg will das Kolpingwerk zu-
sammen mit missio Aachen und missio Mün-
chen anknüpfen und weiterhin gemeinsam 
Handys sammeln. Das verkündeten die Koope-

rationspartner am Samstag 15. Juni 2019 beim 
St. Augustiner Klosterfest der Steyler Missiona-

Kolpingwerk Deutschland und das Internatio-
nale Katholische Missionswerk missio ihre ge-
meinsame Handyspendenaktion gestartet.

„Mit unserer Beteiligung an der Handyspen-
denaktion schaffen wir ein Bewusstsein für 
die mit der Rohstoffgewinnung für Handys 

Erfolgreiche Handyaktion läuft weiter

Es darf weiter gesam-
melt werden. Das Kol-
pingwerk Deutschland 
und missio freuen 
sich auf viele Handy-
spenden.
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verbundenen Fluchtursachen“, sagt die stell-
vertretende Bundesvorsitzende Klaudia Rud-
ersdorf. Und sie ergänzt: „Wir werden mit 
unserem Erlösanteil aus der Handyaktion die 
Bewusstseinsbildung für die Bekämpfung von 
Fluchtursachen unterstützen.“ Zunächst wird 
das Kolpingwerk Deutschland gemeinsam mit 
missio Unterrichtsmaterialien für Schulen er-
stellen. Damit kann Kindern und Jugendlichen 
im Unterricht der Zusammenhang zwischen 
der Rohstoffgewinnung für die Handyprodukti-
on und der oft damit verbundenen Gewalt na-
hegebracht werden. Rohstoffe wie Coltan wer-
den oft in illegal betriebenen Minen abgebaut.

„Die Kolpingsfamilien leisten in ihrem Um-
feld einen wesentlichen Beitrag zur Bewusst-
seinsbildung im Umgang mit den Ressourcen 
dieser Erde“, betont der Leiter der Abteilung 
Bildung bei missio München, Christian Maze-
nik, mit Blick auf die Kooperation. „Ganz im 
Sinne der Papst-Enzyklika Laudato si tragen 
die Ortsgruppen für unser gemeinsames Haus 
Sorge. Umso mehr freut es mich, dass die er-
folgreiche Zusammenarbeit weitergeht.“

Vom Recycling beziehungsweise der Wie-

Hilfsprojekte im Kongo. „missio konnte seit 
dem Start der Handyspendenaktion vielen 
Menschen in der Bürgerkriegsregion im 
Ost-Kongo helfen“, erklärt Eva-Maria Hert-
kens von missio Aachen.“ Mit seinem Teil des 
Erlöses unterstützt missio Trauma-Zentren im 
Ost-Kongo. Dort erhalten pro Jahr 400 Frauen 
und Männer seelsorgerische Hilfe, damit sie 
ein neues Leben beginnen können.

Bitte keinen sonstigen Elektro-
schrott sammeln!
Im Rahmen der Handyaktion werden aus-
schließlich Handys, Smartphones, die zuge-
hörigen Ladekabel und die zugehörigen Ak-
kus gesammelt. Bitte sendet keinen sonstigen 
Elektroschrott an missio! Immer wieder wer-
den auch andere Geräte, wie z. B. Haustelefo-
ne, Digitalkameras, Navis sowie Computer-Pla-
tinen abgegeben. Diese müssen missio bzw. 
der Verwerter Mobile-Box als Elektroschrott 
entsorgen. Dadurch entstehen dann Kosten.

Viele Berichte in der örtlichen Presse bele-
gen übrigens das große Engagement der Kol-
pingsfamilien. Berichte teilnehmender Kol-
pingsfamilien werden auch auf kolping.de  
veröffentlicht.

Podiumsgespräch auf dem Klosterfest in Sankt Augustin zur Handyspenden-
aktion von Kolping und missio. v.l.: Christian Mazenik (missio München), 
Eva-Maria Hertkens (missio Aachen), Pater Xavier Alangaram (Steyler Missio-
nare), Klaudia Rudersdorf (stellvertretende Bundesvorsitzende des Kolpingwer-
kes Deutsch land), Andreas W. Stellmann (Leiter des Kolping-Bundesfachaus-
schusses „Verantwortung für die Eine Welt“), Karlheinz Brunner und Rainer 
Widmann (beide Kolpings familie Olching) im Gespräch mit Georg Wahl, stellver-
tretender Pressesprecher des Kolpingwerkes Deutschland.

HANDYSPENDENAKTION

Wichtige Infos

 } Kolpingsfamilien aus Bayern und dem Diözesanverband Speyer 
bestellen die Aktionspakete bei missio München, Tel. (089) 5162620 
oder per E-Mail: info@missio-shop.de

 } Kolpingsfamilien aus allen anderen Diözesanverbänden bestellen 
die Aktionspakete bei missio Aachen Tel. (0241) 7507-490 oder per 
E-Mail: bestellungen@missio-hilft.de.

 } Bitte erwähnt bei der Materialbestellung den Namen der Kolpings-
familie, dann erhaltet Ihr das extra für Kolping produzierte Material. 
Nur wenn Ihr dieses Material verwendet, können Eure Handys für 
Kolping gezählt werden, und das Kolpingwerk Deutschland erhält 
seinen Anteil am Erlös.

 } Alle Infos und Material zur Handyaktion befinden sich hier: 
http://www.kolping.de/handyaktion 
Dort findet Ihr auch eine Musterpressemitteilung, Hintergrund- 
informationen und Berichte von Kolpingsfamilien.

Ansprechpartner im Bundessekretariat

 } Georg Wahl,  E-Mail: georg.wahl@kolping.de, Tel. (0221) 20701-112
 } An diese E-Mail-Adresse könnt Ihr auch Fotos und Berichte von 
Eurer Beteiligung an der Handyaktion senden, zusammen mit Eurer 
Freigabe zur Veröffentlichung in den Kolping-Medien.
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Die Deutsche Bischofskonferenz hat zwei wichtige Papiere veröffentlicht: 

erstens „Schöpfungsverantwortung als kirchlicher Auftrag“ und zwei-

tens „Zehn Thesen zum Klimaschutz – ein Diskussionsbeitrag“. Zwei Mit-

glieder des Bundesfachausschusses „Verantwortung für die Eine Welt“ 

stellen beide Dokumente hier vor und arbeiten verschiedene Aspekte 

heraus. 

Unsere Verantwortung und unser Auftrag zur Bewah-
rung der Schöpfung Von Klaus Bechtold

Die Nöte der Zeit werden Euch lehren, 
was zu tun ist!“ So fordert Adolph 
Kolping seine Kolpingschwestern und 

Kolpingbrüder, aber auch alle engagierten 
Christen zum konkreten Handeln auf. Und er 
erläutert konkret, was er von uns erwartet: 
„Schön reden tut’s nicht. Die Tat ziert den 
Mann!“ 

„Unsere Schwester, Mutter Erde, […] schreit 
auf wegen des Schadens, den wir ihr aufgrund 
des unverantwortlichen Gebrauchs und des 
Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in 
sie hineingelegt hat.“ Das schreibt Papst Fran-
ziskus in seiner Enzyklika Laudato si, eine 
eindeutige Aufforderung an uns alle zu über-
legen, wie wir Gottes Schöpfung bewahren 

Motivation und Ansporn

„
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und unseren Kindern und Enkelkindern eine 
lebenswerte Welt hinterlassen können. So hat 
die Vollversammlung der Deutschen Bischofs-
konferenz am 27. September 2018 in ihrer 
Arbeitshilfe Nr. 301 beschlossen, der Schöp-
fungsverantwortung als kirchlichem Auftrag 
gerecht zu werden. Zehn konkrete Hand-
lungsempfehlungen zu Ökologie und nach-
haltiger Entwicklung werden in dem Doku-
ment vorgestellt mit der Aufforderung an alle 
(Erz-)Diözesen, mutig Schritt für Schritt bei 
der Umsetzung vorzugehen. Diese Hand-
lungsempfehlungen sollen den Bischöfen Mo-
tivation und Ansporn sein, die Schöpfung als 
gemeinsames Haus für die Menschheit zu 
schützen.

Schöpfungsverantwortung  
als kirchlicher Auftrag

In seinem Vorwort zu dieser Arbeitshilfe der 
Deutschen Bischofskonferenz stellt Bischof 
Franz-Josef Overbeck fest, dass der menschen-
gemachte Klimawandel Realität ist und wir 
zunehmend spüren, dass wir auch in Deutsch-
land seine ökologischen und sozialen Auswir-
kungen spüren. Er schreibt: „Wir als Kirche 
haben den Anspruch, in Sachen Nachhaltig-
keit, Umwelt- und Klimaschutz mit gutem 
Beispiel voranzugehen. Diese Bereiche sind 
gelebter Schöpfungsglaube und gehören ins 
Zentrum kirchlichen Handelns. Wir wollen 
Taten sprechen lassen.“  So hat sich die Voll-
versammlung der Deutschen Bischofskonfe-
renz im Jahre 2017 mit der Mitverantwortung 
der Kirche für die Bewahrung der Schöpfung 
in einem Studienhalbtag befasst. Danach wur-
de seitens der Kommission für gesellschaftli-
che und soziale Fragen, der Kommission Welt -
kirche sowie der Deutschen Kommission Just-
itia et Pax eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die 
zehn konkrete Handlungsempfehlungen für 
die weitere Realisierung der Schöpfungsver-
antwortung nach Laudato si im Bereich der 
katholischen Kirche in Deutschland formu-
lierte:
1. Schöpfungsspiritualität in Verkündigung 

und Liturgie verorten.
2. Schöpfungsbewusstsein innerkirchlich 

verankern.
3. Durch Bildung sensibilisieren und ermuti-

gen.

4. Eigene Traditionen wiederentdecken.
5. Schöpfungsverantwortung als diözesanen 

Schwerpunkt etablieren.
6. Gebäudemanagement umweltverträglich 

gestalten.
7. In kirchlichen Einrichtungen nachhaltig 

wirtschaften.
8. Kirchenland nachhaltig bewirtschaften.
9. Mobilität umweltfreundlich gestalten.
10. Gesellschaftliche und internationale Ver-

antwortung wahrnehmen.

Diese Handlungsempfehlungen sollen allen 
Bischöfen Motivation und Ansporn sein, die 
Schöpfung als gemeinsames Haus für die 
Menschheit zu schützen. Die erfolgreiche 
Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen 
wird nur gelingen, wenn ehren- und hauptamt-
liche Akteure und Verantwortliche in Pastoral, 
Bildung und Verwaltung dazu befähigt, unter-
stützt und gefördert werden. Die deutschen 
Bischöfe werden sich regelmäßig über den 
aktuellen Stand des Schöpfungsengagements 
informieren und nach drei Jahren einen ersten 
Bericht über die Aktivitäten und Fortschritte 
der Arbeitsgruppe vorlegen. 

Zehn Thesen zum Klimaschutz – 
ein Diskussionsbeitrag

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte die 
Kommission für gesellschaftliche und soziale 
Fragen der deutschen Bischöfe das Dokument 
Nr. 48 (29.1.2019) mit dem Titel „Zehn The-
sen zum Klimaschutz – ein Diskussionsbei-
trag“. Im Vorwort nennt Bischof Franz-Josef 
Overbeck als Vorsitzender dieser Kommission 
die Bekämpfung des Klimawandels eine gro-
ße ökologische Herausforderung, die zentrale 
Gerechtigkeitsaspekte berührt. Einerseits han-
delt es sich um die weltweite und intergenera-
tionelle Gerechtigkeit, wobei die Kirche an 
der Seite der Armen, Schwachen und Benach-
teiligten steht, andererseits handelt es sich um 
die ökologische Gerechtigkeit, die schon im 
Buch Genesis den Menschen als Aufgabe und 
Verantwortung übertragen wurde (Gen 2,15). 
Ziel aller Aktivitäten ist das Erreichen der Kli-
maneutralität in Deutschland so früh als mög-
lich und nicht erst, wie von der Bundesregie-
rung festgelegt, im Jahre 2050. Dazu muss die 
Politik für alle Handlungsfelder wie Ener-
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giewirtschaft, Gebäude, Verkehr, Industrie 
und Landwirtschaft einen langfristig verlässli-
chen Rahmen schaffen. Gleichzeitig sind aber 
auch alle Menschen dazu aufgerufen, durch 
ihr eigenes Handeln wie zum Beispiel bei Er-
nährung und Mobilität einen umweltschonen-

-
schutz ihren persönlichen Beitrag zu leisten. 
So beschreibt dieses Dokument zehn Thesen 
zum Klimaschutz, die angesichts der Dring-
lichkeit des Handelns Orientierung und kon-
krete Anstöße geben, um in Gesellschaft, 
Wirtschaft, Politik und Kirche umgesetzt zu 
werden:

1. Laudato si leben.
2. Dem gefährlichen Klimawandel entgegen - 
 wirken.
3. Globale Gerechtigkeit ins Zentrum setzen.
4. Glaubhaft, zielorientiert und konsequent  
 die Klimaziele umsetzen.
5. Vorreiterrolle in Europa und der Welt  
 einnehmen.
6. Aus den fossilen Energieträgern aussteigen.

7. Den richtigen Rahmen schaffen.
8. Verbraucher und Erzeuger einbinden.
9. Nachhaltige Lebensstile praktizieren und 
 fördern.
10. Vorbildfunktion der Kirche ernst nehmen.

Wir im Kolpingwerk als katholischem Sozial-
verband sind aufgefordert, auf allen verband-
lichen Ebenen zu überlegen, wie wir diese 
Forderung nach möglichst baldiger Klimaneu-
tralität unterstützen und durch Aktivitäten in 
der Öffentlichkeit den Mitmenschen bewusst 
machen können. Als Kolpingschwester und 
als Kolpingbruder sind wir aufgefordert, unse-
ren Lebenswandel zu hinterfragen. Verzicht ist 
nicht gleichbedeutend mit einer Verringerung 
unserer Lebensqualität, sondern kann uns 
neue Perspektiven für uns selbst eröffnen. The-
men, die wir in unseren Kolpingsfamilien dis-
kutieren müssen, um sie dann vor Ort in unse-
re kirchlichen und politischen Gemeinden 
tragen zu können, durch Veranstaltungen, 
aber auch durch eigenes Vorleben und Bei-
spiel geben.

Klimawandel und globale Gerechtigkeit Von Walter Rung

Schon im Vorwort zu den „Zehn Thesen 
zum Klimaschutz“ der Deutschen Bi-
schofskonferenz weist Bischof Franz-Jo-

sef Overbeck, Vorsitzender der Kommission 
für gesellschaftliche und soziale Fragen, auf 
den Zusammenhang hin zwischen der Be-
kämpfung des Klimawandels und der sozialen 
Gerechtigkeit. Er betont „Bei der Bekämpfung 
des Klimawandels handelt es sich um eine 
große ökologische Herausforderung, die zen-
trale Gerechtigkeitsaspekte berührt. Dabei 
geht es einerseits um die weltweite und inter-
generationelle Gerechtigkeit. Die Kirche steht 
an der Seite der Armen, Schwachen und Be-
nachteiligten: Sie setzt sich für Gerechtigkeit 
ein und übt Solidarität mit denen, die gegen-
wärtig und in Zukunft am meisten vom Klima-
wandel betroffen sind und sein werden“ (Zehn 
Thesen S. 5).

Kolping muss auch als weltweit agierender 
katholischer Sozialverband seine besondere 
Verantwortung wahrnehmen, auf die Folgen 

klimaschädlichen Handelns auf die Lebens-
verhältnisse der Menschen insbesondere im 
Süden hinweisen und Strategien entwickeln 
zu nachhaltigem Wirtschaften unter Achtung 
der gottgewollten Menschenwürde und Be-
wahrung der Schöpfung.  Grundlegende Aus-
sagen dazu wurden bereits im Grundsatzpa-
pier zur „Bekämpfung von Fluchtursachen“ 
formuliert. 

Die Forderung nach einer Begrenzung des 
globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad im 
Klimaabkommen von Paris ist untrennbar ver-
bunden mit der Forderung, das Leben und die 
Gesundheit gerade der Benachteiligten zu 
schützen, ihre Lebensgrundlagen zu erhalten, 
ihnen soziale Sicherheit zu geben zur Siche-
rung des Existenzminimums. „Jedes Zehntel 
Grad Temperaturanstieg, das verhindert wird, 
bedeutet Vermeidung von Leid und Rettung 
von Leben“, formuliert die Kommission der 
Bischofkonferenz (Seite 13). Menschen, de-
nen diese grundlegenden Menschenrechte 
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vorenthalten werden,  suchen der Not und 
-

mat, geraten dabei allzu oft in Lebensgefahr, 
werden Opfer von Gewalt oder ertrinken auf 
überfüllten Booten auf dem Weg in den wohl-
habenden Norden. Dabei ist unbestritten, 
dass der Konsum und die Wirtschaftsweise der 
reichen Länder des globalen Nordens maß-
geblich zum Temperaturanstieg beiträgt. „Die-
se Wirtschaft tötet“, klagt Papst Franziskus in 
seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii 
Gaudium“ an, wenn Menschen ausgegrenzt 
und sie ihrer Lebensgrundlage beraubt wer-
den. 

Längst hat der Kampf um die begrenzten 
Ressourcen zur Sicherung des Wohlstandes 
der Industrienationen ein Ausmaß angenom-
men, das die Existenz von Millionen von 
Menschen in den armen Ländern unmittelbar 
bedroht, langfristig aber auch unser aller Zu-
kunft.  Beispielhaft seien hier nur der enorme 
Wasserverbrauch oder die Übernutzung von 
Böden zur Erzeugung von Exportnahrungsmit-
teln aus Entwicklungsländern angeführt. Sie 
tragen nicht nur zur Beschleunigung des Kli-
mawandels bei, sondern beuten die Lebens-
grundlage der Menschen aus mit der Folge, 

Entsprechend fordert in These 3 das Papier 
der Bischofskonferenz, die globale Gerechtig-
keit ins Zentrum zu setzen: „ Die mit den ge-
genwärtigen Lebens- und Wirtschaftsformen 

des reichen Teils der Menschheit verbunde-
nen Emissionen verletzen die Grundprinzipi-
en der Gerechtigkeit, denn sie untergraben 
schon heute existenzielle Menschenrechte 
von Milliarden Menschen“ (S. 13). Die Kom-
mission weist ausdrücklich auf den Zusam-
menhang zwischen dem vor allem durch die 
Industrieländer verursachten Klimawandel 
und Fluchtbewegungen in den Entwicklungs-
ländern hin:   „ Weil die  Menschen und die 
Natur in den tropischen und subtropischen 
Ländern weitaus stärker  (vom Klimawandel)
betroffen sind und die Industrie- und Schwel-
lenländer die Hauptverursacher sind, dürfen 
die reichen Länder des Nordens nicht länger 
die Augen vor dem Elend verschließen, das 
heute schon so groß ist, dass viele verzweifelt 
ihre Heimat verlassen.“ (S. 14)

Klar ist: 
 } Wir tragen Verantwortung für den Klima-
wandel und die damit verbundenen Folgen 
für die Menschheit. 

 } Wir haben die Mittel, daran etwas zu 
ändern.

 } Wir sind gefordert, die politischen und 
wirtschaftlichen Kräfte zu mobilisieren, die 
ökologischen und sozialen Folgekosten 
unseres Konsums konsequent zu ermitteln 
und offenzulegen.

 } Wir dürfen die Folgen unseres Handelns 
nicht auf unbeteiligte Dritte abwälzen.

DOKUMENTE DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ
KLIMASCHUTZ UND SCHÖPFUNGSVERANTWORTUNG

Schöpfungsverantwortung als kirchlicher Auftrag 
Deutsche Bischofskonferenz 
Arbeitshilfe Nr. 301

Während der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofs-
konferenz 2017 fand ein Studientag „Schöpfungsverantwortung 
nach Laudato si – Umwelt und integrale Entwicklung als Aufga-
be der Kirche“ statt. Als Arbeitsauftrag aus diesem Studientag 
wurden Handlungsempfehlungen für die Arbeit in den deut-
schen (Erz-)Diözesen entwickelt, die auf der Herbst-Vollver-
sammlung 2018 verabschiedet wurden und jetzt als Arbeitshilfe 
vorliegen. Diese Arbeitshilfe „Schöpfungsverantwortung als 
kirchlicher Auftrag“ enthält zehn konkrete Empfehlungen zu 
Ökologie und nachhaltiger Entwicklung für die Praxis in den Bi-
stümern.

Zehn Thesen zum Klimaschutz.
Ein Diskussionsbeitrag 
DB-Kommission Nr. 48

Der Expertentext „Zehn Thesen zum Kli-
maschutz“ wurde von der Kommission 
für gesellschaftliche und soziale Fragen 
erarbeitet und vom Ständigen Rat der 
Deutschen Bischofskonferenz im Januar 
2019 verabschiedet.

Bestellung oder Down load im Shop der 
Deutschen Bischofskonferenz:  
www.dbk-shop.de
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Der Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V. wird 50 Jahre 

alt. Jeder kann mitfeiern und gleichzeitig die weltweite Vernetzung von 

Kolping bekannt machen. Aktionssets mit Ideen und Praxistipps gibt es 

bei Kolping International. Von Sigrid Stapel, Kolping International Cooperation e. V.

Wie schon in der letzten „Idee & Tat“ 
angekündigt, startet Kolping Inter-
national im Oktober 2019 in ein 

Jubeljahr. Wir feiern, dass vor 50 Jahren mit 
der Gründung des Sozial-und Entwicklungs-
hilfe des Kolpingwerkes e.V. (heute Kolping 
International Cooperation e. V.) unser Verband 
professionell in die Entwicklungszusammen-
arbeit eingestiegen ist.

Damit wir das mit allen Gliederungen des 
Kolpingwerkes feiern können, stellen wir für 
Euch ein Aktionsset zusammen, das Ihr bei 
Kolping International bestellen könnt. 

Mit den Veranstaltungen könnt Ihr in Eurer 
Kolpingsfamilie, Eurer Pfarrgemeinde und in 
Eurem Umfeld das Bewusstsein schärfen, dass 

das Kolpingwerk eine internationale Bewe-
gung mit 400 000 Mitgliedern ist und in über 
40 Ländern der Erde nachhaltige Armutsbe-
kämpfung leistet. Wir schlagen Euch Aktionen 
vor, die Ihr sehr einfach mit Eurer Kolpingsfa-
milie, aber auch im Bezirk, der Pfarrgemein-
de, mit Freund/innen oder z. B. mit dem örtli-
chen Weltladen umsetzen könnt.

Aktionsset
Das Aktionsset beinhaltet Vorschläge für eine 
Wanderung, Gottesdienstbausteine und ein 
Jubiläumsmenü. Außerdem wird es Plakate 
für die Ankündigung der Veranstaltung, Vor-
drucke für Spendenquittungen und Luftbal-
lons geben. 

Wir wollen mit Euch feiern
50 Jahre Entwicklungszusammenarbeit von Kolping International
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Damit könnt Ihr entweder einen ganzen Tag 
gestalten, indem Ihr eine Wanderung, ein Ei-
ne-Welt-Dinner und einen Gottesdienst mitei-
nander kombiniert. Oder Ihr greift nur eines 
der Elemente auf oder macht mehrere Veran-
staltungen. Gut könnt Ihr sowieso vorhandene 
Veranstaltungen Eurer Kolpingsfamilie ent-
sprechend gestalten, z. B. eine Wallfahrt, die 
jährliche Familienwanderung, einen Sponso-
renlauf, den Kolpinggedenktag, den Gottes-
dienst beim Pfarrfest…

Jubiläumswanderung
Die soziale Not der Wandergesellen hat 
Adolph Kolping einst dazu bewegt, Menschen 
durch „Hilfe zur Selbsthilfe“ in ihrer Entwick-
lung zu unterstützen. Deshalb möchten wir 
unsere 50 Jahre Kolping-Entwicklungszusam-
menarbeit gerne mit Wanderungen feiern. 
Macht Euch also gemeinsam auf den Weg! 
Diese Jubiläumswanderung könnt Ihr im Krei-
se der Kolpingsfamilie, Pfarrgemeinde oder 
auch einfach mit Freunden durchführen. Falls 
Ihr nicht auf Schusters Rappen unterwegs sein 
wollt, könnt Ihr Euch auch gerne aufs Fahrrad 
schwingen, in den Bus setzen oder eine Schiffs-
tour machen.

In der Wanderbroschüre werden praxisnah 
viele Ideen vorgestellt. So wird es Stationen 
geben, an denen Ihr etwas über die weltwei-
ten Projekte von Kolping International erfahrt 
und Menschen kennenlernt, die dank Kolping 
ihr Leben positiv verändern konnten. Bei-
spielsweise wird die Arbeit in Lateinamerika 
vorgestellt und beispielhaft am Portrait eines 
jungen Mannes dargestellt, wie sich seine Le-
benssituation dank der Ausbildung bei Kol-
ping verbessert hat. Aus Sicht eines Kindes 
wird aufgezeigt, wie die Projekte zur ländli-
chen Entwicklung zur Verbesserung des Fami-
lieneinkommens und damit auch zu seiner 
Entwicklung beigetragen haben. Aus Asien 
berichtet eine Frau, dass sie durch die Klein-
kredite von Kolping ein besseres Auskommen 
hat. Wie Kolping in Mittel-Ost-Europa auf die 
sozialen Nöte der Zeit reagiert, wird anhand 
des Lebens einer Familie erklärt.

Außerdem werden Euch in der Broschüre 
Vorschläge gemacht, wie Ihr den Weg zwi-
schen den Stationen gestalten könnt, um die 
Lebenssituation der Kolpinggeschwister ken-
nenzulernen, z.B. in dem die Teilnehmenden, 
wie die Kinder und Frauen in Afrika beim 

Wasserholen, einen Wasserkanister eine län-
gere Wegstrecke schleppen.

Ihr bekommt Tipps, wie Ihr die Wanderung 
vorbereiten und bewerben könnt. Natürlich 
könnt Ihr auch nur einzelne Elemente über-
nehmen, z. B. die Wanderung mit nur ein 
oder zwei Stationen gestalten und vielleicht 
eine Station zusätzlich aus Eurem Partnerland 
dazu nehmen. Anhand dieser Broschüre könnt 
Ihr so auf Wanderschaft durch die Kolping-
welt gehen.

Jubiläumsgottesdienst
Neben der Wanderbroschüre gibt es einen 
Flyer mit Bausteinen für einen Gottesdienst. Er 
enthält Anregungen für einen Jubiläumsgot-
tesdienst und Texte aus allen Kontinenten. Ihr 
könnt den Gottesdienst mit der Wanderung 
verbinden oder für Euren Kolpinggedenktag, 
Eure Mitgliederversammlung oder andere An-
lässe nutzen. 

Auch der Weltgebetstag dieses Jahr greift das 
50-jährige Jubiläum auf. Dazu gibt es neben 
dem Flyer wie gewohnt die Materialien für 
den Weltgebetstag. Sie sind spätestens Ende 
August auf der Homepage von Kolping Inter-
national (kolping.net) herunterzuladen.

Jubiläumsmenü
Zu jedem Fest gehört ein leckeres Essen. So 
eignet sich unsere Aktion „Eine-Welt-Dinner“ 
natürlich bestens für die Jubiläumsfeierlich-
keiten. Ladet Eure Kolpingsfamilie, die Ge-
meinde oder Freunde zu einem Dinner ein 
und serviert ihnen ein festliches Jubiläumsme-
nü mit Speisen aus der Einen Welt! Für das 
dreigängige Jubiläumsmenü haben wir Euch 
leckere Rezepte aus Indonesien, Südafrika 
und Brasilien herausgesucht. Diese erhaltet 
Ihr in Form eines separaten Rezept-Flyers.  

Das Menü könnt Ihr entweder nach der 
Wanderung durchführen oder aber auch bei 
anderen Kolpingveranstaltungen.

AKTIONSSETS BESTELLEN

Das Aktionsset mit der Broschüre Jubiläumswanderung, den 
Flyern Jubiläumsgottesdienst und Jubiläumsmenü, Plakaten, 
Luftballons und einem Vordruck für Spendennachweise wird  
Ende September fertig gestellt sein.

 } Bestellungen beim Kolping International Cooperation e.V.: 
50@kolping.net
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Das linke Titelbild  
orientiert sich an  
einer Grafik von  
slomigrafik.de. 

Von links: Robert  
Hitzelberger, Sonja  
Tomaschek, Bundes-
präses Josef Holtkot-
te, Alois Zeller, Wolf-
gang Kretschmer.

Neue Broschüren: Auf den Spuren Adolph Kolpings 

Ab sofort können über den Kolping-Shop zwei 
neue Broschüren bestellt werden, die Adolph 
Kolping als Person in den Fokus nehmen.  
Sie eignen sich beispielsweise als Handrei-
chung für neue Mitglieder, die in ihrer Kol-
pingsfamilie willkommen geheißen werden. 
Im handlichen DIN-A5-Format geben beide 
Broschüren einen Überblick über das Leben 
unseres Verbandsgründers sowie seine Ge-
danken, auf denen das Kolpingwerk in seiner 
heutigen Form aufbaut.

Seine Worte werden durch unsere Taten 
sichtbar – 77 Zitate Adolph Kolpings: Adolph 
Kolping hat umfassende Schriftstücke hinter-
lassen, die viele tausend Druckseiten füllen. 
In der 24-seitigen Broschüre sind die schöns-
ten 77 Zitate Adolph Kolpings aufgelistet und 
den Leitbildaussagen des Kolpingwerkes 
Deutschland zugeordnet. So wird die Bedeu-
tung der Worte Kolpings für unser heutiges 
Handeln in Gesellschaft und Kirche beson-
ders deutlich. Die Broschüre kann für je 1,95 
Euro bestellt werden.

Adolph Kolping – Ein Mensch, der begeis-
tert: -
rismatischen Gründergestalt unseres Verban-
des und hilft allen Leserinnen und Lesern, 
Adolph Kolping auf die Spur zu kommen. Als 
Mensch, Priester, Pädagoge, Sozialreformer, 
Publizist und Seliger hat er anderen Men-
schen Mut gemacht und entsprechend der so-
zialen Missstände seiner Zeit gehandelt. Die 
Broschüre lädt dazu ein, von ihm zu lernen, 
wie man mit Kopf, Herz und Hand Christ sein 
kann. Das 26-seitige Heft ist für 2,50 Euro  
bestellbar.

Für die Bestellung im Kolping-Shop gilt ein 
Mindestbestellwert von 10 Euro sowie eine 
Versandkostenpauschale von 5,95 Euro.

Diözesanvorstand im DV Augsburg gewählt
Im Diözesanverband (DV) Augsburg sind 
zwölf Personen in den ehrenamtlichen Diö-
zesanvorstand gewählt worden. Neuer Diö-
zesanvorsitzender ist Robert Hitzelberger aus 
der Kolpingsfamilie Bobingen. „Die Unter-
stützung der Kolpingsfamilien ist mein zentra-
les Anliegen“, sagte er bei der Kandidatenvor-
stellung. Seit 2015 ist Hitzelberger als 
stellvertretender Diözesanvorsitzender tätig. 
Er löst Sonja Tomaschek ab, die nach acht Jah-
ren als Vorsitzende und 15 Jahren im Vorstand 
aus dem Amt scheidet. 

Das Amt des Diözesanpräses übernimmt 
Wolfgang Kretschmer. Der Neusäßer Stadt-
pfarrer ist seit 1989 Priester und wird seinen 
Dienst als Diözesanpräses im Dezember an-

treten. Bis dahin führt Domvikar Alois Zeller 
sein Amt weiter, der nach 15 Jahren nicht 
mehr zur Wahl angetreten ist. Aus den Hän-
den von Bundespräses Josef Holtkotte bekam 
Zeller in einer Feierstunde das Ehrenzeichen 
des Kolpingwerkes Deutschland überreicht. 
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Digitalisierung der Verbandsmedien
Auf Basis eines Beschlusses der Bundesver-
sammlung des Kolpingwerkes Deutschland 
befasst sich eine Arbeitsgruppe aktuell inten-
siv mit dem Thema Digitalisierung. 

Dabei geht es um eine stärkere digitale Aus-
richtung der Verbandsmedien, für die bis 2020 
ein wissenschaftlich fundiertes Gesamtkon-

hierbei ist, dass die Printausgabe des Kolping-

magazins zukünftig durch eine digitale Aus- 
gabe ergänzt werden soll. 

Um individuelle Anforderungen und Be-
dürfnisse der Mitglieder im Prozess berück-
sichtigen zu können, wird es im Herbst eine 
umfangreiche Umfrage geben, die sowohl on-

Nähere Informationen hierzu werden in der 
nächsten Ausgabe von Idee & Tat folgen.

Kontinentalversammlung mit päpstlichem Grußwort
Am letzten Mai-Wochenende hat in Rom die 
Kontinentalversammlung getagt. Sie ist das 
oberste beschlussfassende Organ des Kolping- 
werkes Europa und setzt sich aus Vertretern 
der europäischen Nationalverbände zusam-
men. Einmal jährlich trifft sich die Kontinen-
talversammlung, um inhaltliche Schwerpunk-
te der Arbeit festzulegen, den Vorstand zu 
wählen, die Mitgliedsbeiträge festzulegen so-
wie Programm und Satzung zu beschließen.

Neben Rechenschaftsberichten erfolgte im 
Kolping Hotel „Casa Domitilla“ diesmal auch 
die Beratung und Beschlussfassung über eine 
Neufassung der Satzung für den Kontinental-
verband Kolping Europa. In den Berichten aus 
den Nationalverbänden wurde erneut das 
vielfältige Engagement dargestellt. „Die Welt 
wird dadurch ein wenig besser gemacht“, mit 
diesen Worten würdigte die Kontinentalvor- 
sitzende Margrit Unternährer abschließend 
dieses verbandliche Engagement. 

Im Studienteil am Samstagmorgen referierte 
Professor Riccardo Pozzi – Berater des amtie-
renden Vorsitzenden bei der Organisation für  
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa – 
unter anderem zur Unterzeichnung der  
„Römischen Verträge“ im Jahr 1957. Die 
Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der Europäischen Atomge-
meinschaft hatte einen bedeutenden Schritt 
der europäischen Integration dargestellt. In 
diesem Kontext begrüßte der Referent die Er-
klärung von Kolping Europa „Wir brauchen 
ein handlungsfähiges und starkes Europa“. 
Darin werde betont, dass es Menschen mit 

Werten und Ehrgeiz, Hoffnung und politi-
schem Willen brauche. Denn die Prinzipien 
der katholischen Soziallehre können für eine 

-
ende europäische Politik Orientierung geben. 

Im sonntäglichen Gottesdienst führte Europa -
präses Josef Holtkotte in Anlehnung an das 
Evangelium vom barmherzigen Samariter aus: 
„Sie sind Worte über den, der Maßstab unse-
res Handelns ist. Deshalb sind sie Worte der 
Hoffnung. Menschen handeln über Grenzen 
hinweg, weil sie Mut und Hoffnung haben (...) 
Auch Europa braucht Menschen, die an den 
Menschen glauben – gegen Vorurteile und 
Ablehnung.“ Mit dem gemeinsamen Besuch 
des Angelus-Gebetes auf dem Petersplatz, bei 
dem Papst Franziskus die Delegierten der 
Kontinentalversammlung herzlich grüßte,  
endete die Tagung.

Die Vertreter der  
Nationalverbände  
bei der Kontinental-
versammlung – hier 
vor dem Kolping Hotel  
„Casa Domitilla“.
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Auch die Kolpings- 
familie Hilders hat 
sich tatkräftig an der 
Schuhsammelaktion 
2018 beteiligt.

Schuhsammelaktion 2018 – das Fazit
Das Gesamtergebnis der bundesweiten 
Schuhsammelaktion 2018 steht fest: Unter 
dem Motto „Mein Schuh tut gut“ sind bis zum 
28. Februar insgesamt 199 740 Paar Schuhe 
zusammengekommen. Seitdem die Aktion 
zum Kolpingtag 2015 ins Leben gerufen wur-
de, sind somit in drei Jahren weit über eine 
halbe Million Schuhe gesammelt worden! 
Zum Vergleich: Anlässlich des Kolpingtages 
2015 waren es noch 25 000 Paar Schuhe.

Otto M. Jacobs, der die Aktion von verband-
licher Seite koordiniert, freut sich über das  
tolle Ergebnis: „Viele Kolpingsfamilien haben 
sich in einer wirklich aufopferungsvollen Art 
und Weise ins Zeug gelegt. Das ist beeindru-
ckend und zeigt, wie kampagnenfähig unser 
Verband letztlich doch ist. Genau so schön ist 
es zu sehen, dass einige sich erstmals beteiligt 
haben und überrascht sind vom positiven Ver-
lauf und dem großartigen Feedback!“ Es zeige 
sich immer wieder, dass die Aktion vor Ort gut 
umsetzbar ist und die Beteiligten viele kreati-

So ist die Menge von jeweils über 200 000 
Schuhen aus den Vorjahren schlussendlich 
nur knapp verfehlt worden. Insgesamt sind 
während des Aktionszeitraumes 8 822 Pakete 
von den Kolpingsfamilien verschickt worden 
– das entspricht rund 113 Tonnen verwertba-
rer Schuhe sowie lediglich rund 13 Tonnen 
Verpackungsmüll und unbrauchbarer Schuhe. 

Der Erlös von 56 418,14 Euro kommt in 
Form einer Zustiftung des Kolpingwerkes 
Deutschland der Internationalen Adolph- 
Kolping-Stiftung zugute. Ziel der Stiftung ist 
unter anderem die Förderung von Berufs- 
bildungszentren, Jugendaustausch und inter-
nationalen Begegnungen.

Und was macht Kolping-Recycling nun mit 
den Schuhen? Die gesammelten Schuhe kom-
men in Paketen im Sortierwerk an – hier ent-
scheidet sich die weitere Zukunft des Schuhs. 
Etwa 90 Prozent können nochmals getragen 
werden, was ein erfreulich hoher Anteil ist. 
Rund drei Prozent gehen in Second-Hand- 
Läden, circa 27 Prozent in den Export in 
Schwellenländer und circa 70 Prozent in Ent-
wicklungsländer. 

Mit der Verwendung von FSC®-zertifiziertem Reycling-
papier leistet das Kolpingwerk Deutschland einen Beitrag 
zum verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung.
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Broschüre: Die AfD ist keine Alternative!
Die Bundesversammlung des Kolpingwerkes 
Deutschland 2018 in Köln hat den Bundes-
vorstand beauftragt, eine Handreichung zu 
erstellen. Sie soll dazu dienen, Aussagen im 
Grundsatz- und Wahlprogramm der „Alterna-
tive für Deutschland“ (AfD) auf Widersprüche 
zu Wertvorstellungen unseres Verbandes hin 
zu prüfen. Zudem wird in dieser Handrei-
chung ein Überblick gegeben über die Argu-
mentation und Strategie der AfD. 

Die AfD hat inzwischen bei vielen Men-
schen eine hohe Akzeptanz gefunden. Bei nä-
herer Betrachtung entdeckt der politisch Inter-
essierte jedoch ein anderes Bild. Die 
vorliegende Handreichung weist auf geschickt 
verschleiernde Argumentationen und gleich-
sam problematische Positionen der AfD hin. 
Sie versteht sich als eine Orientierungshilfe 
für interessierte Mitglieder, vor allem aber für 
die vielen Leitungskräfte unseres Verbandes. 
Ihnen soll die Handreichung zudem bei der 

Vorbereitung und Organisation von Veranstal-
tungen als Unterstützung dienen.

Nach Ansicht des Kolpingwerkes widerspre-
chen von der AfD propagierte Inhalte den 
Werten unserer freiheitlichen Demokratie. In 
der Handreichung wird verdeutlicht, dass es 
fundamentale Unterschiede gibt zwischen 
dem, wofür die AfD steht und dem, wofür das 
Kolpingwerk einsteht. Bei unserer aktiven Mit-
wirkung an der Gestaltung einer menschen-
würdigen Welt lassen wir uns von den Prinzi-
pien der katholischen Soziallehre/christlichen 
Gesellschaftslehre – Personalität, Subsidiari-
tät, Solidarität, Gemeinwohl und Nachhaltig-
keit – leiten. Sie geben Orientierung für eine 
soziale Ordnung, die unserem christlichen 
Menschenbild entspricht.

Die Broschüre kannst Du ab sofort auf 
www.kolping.de herunterladen und als ge-
drucktes Exemplar bei Sabine Hübsch unter 
Tel. (0221) 20701-145 bestellen.

Vorstandswechsel im DV Hamburg
Neuer Diözesanvorsitzender des Kolpingwer-
kes im DV Hamburg ist seit Juni Walter Mahr. 
Er gehörte dem Diözesanvorstand schon län-
gere Zeit an und engagierte sich bisher stark 
in der Partnerschaftsarbeit mit Tansania, dem 
Partnerland des DV. Zudem war er viele Jahre 
im Bundesfachausschuss „Kirche mitgestal-
ten“ aktiv. Er ist im Rahmen der letzten Diö-

zesanversammlung gewählt worden und löst 
Martin Saß ab. Saß wurde für sein langjähri-
ges Engagement im DV Hamburg das Ehren-
zeichen des Kolpingwerkes Deutschland ver-
liehen. Mit Pfarrer Siegfried Albrecht konnte 
die Diözesanversammlung nach dreijähriger 
Vakanz außerdem auch wieder einen Diö-
zesanpräses gewinnen.

Neuer Diözesanvorsitzender im DV Mainz
Im Rahmen der Diözesanversammlung sind 
im Diözesanverband Mainz Anfang Mai acht 
neue Mitglieder in den Diözesanvorstand 
und in den Finanzausschuss gewählt worden. 
Neuer Diözesanvorsitzender ist Anton-Kurt 
Schmid aus der Kolpingsfamilie Dietzen-
bach. 

Die Diözesankonferenz stand unter dem 
Motto „Stimmen für Europa“. In einem Studi-

enteil waren die rund 80 Teilnehmenden dazu 
aufgefordert, sich zu Fragen der Zukunft Euro-
pas im Raum zu positionieren und ihre Mei-
nungen entsprechend zu diskutieren. Als Fol-
geaktion beteiligten sich zahlreiche Teil- 
nehmerinnen und Teilnehmer an der De-
monstration „Ein Europa für Alle – Deine 
Stimme gegen Nationalismus“ auf dem Frank-
furter Opernplatz.

Walter Mahr

Andreas W. Stellmann 
gratuliert Anton-Kurt 
Schmid (links).
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Jetzt im Kolping-Shop:

Die NEUEN DREI!

Die Lesungen des Tages und Impulse zum gelebten Glauben

Gottes 
2020

für jeden Tag

Das Wort 

Ein täglicher Begleiter in einer Spezialausgabe 
für Kolpingmitglieder.

sowie kolpingeigene Termine
Art.-Nr. 1028, Preis: 4,95 €

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

Seine Worte werden durch unsere 
Taten sichtbar. 
Broschüre DIN A5, 24 Seiten,  
Ausgabe Mai 2019
Art.-Nr. 1077, Preis: 1,95 €
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„Erziehung ist Leben und setzt Leben voraus. Das Leben selbst aber 
schreibt man in kein Buch und kann man nicht in Formeln fassen.“

Bezugnehmend auf diese Worte Adolph Kolpings weist Dr. Michael 
Hanke in seiner Einführung zur ersten Ausgabe der Zitatensammlung 
„Gelebtes Christentum – Gedanken Adolph Kolpings“ (1980) auf die 
Schwierigkeiten hin, denen sich jeder Versuch gegenübersieht, das 
Gedankengut Kolpings durch einzelne Aussagen umfassend darzu- 
stellen bzw. vorzustellen.

Adolph Kolping ging es mit seinem Wirken um sozialen Wandel durch 
Veränderung des Menschen und damit immer auch um Erziehung 

-

erschlossen werden.

-
zungen, Analysen und Beurteilungen mit einer gedanklichen Vielfalt, 

lebensnahen Engagement vorzutragen, die faszinierend und gewinn-
bringend sind.

… mutig vorwärts,  
Gott wird für die  
Zukunft sorgen!
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Wer KOLPING sagt, muss an Adolph Kolping denken! Er ist die charis-
-

von Adolph Kolping bewirkten Zusammenschluss der drei Katholischen 

 

In der langen und wechselvollen Geschichte des Kolpingwerkes und 
bei seiner Ausbreitung in mehr als 60 Ländern der Erde haben sich 
immer wieder Frauen und Männer vom Glaubens- und Lebensbeispiel 

vertraut zu machen!

Ein Mensch, der begeistert

 

Broschüre DIN A5, 26 Seiten,  
Ausgabe Mai 2019
Art.-Nr. 1080, Preis: 2,50 €
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D 
ann kann ich endlich 
tun und lassen was ich 
wiiiillll.“ So ruft es Karl 
im Musical Kolpings 

Traum hinaus, als er endlich aus der 
Enge seines Daseins ausbrechen kann 
und nach Köln in die große Freiheit 
zieht. Diese Beschreibung von Freiheit 
habe ich auch vor allem im Hinblick 
auf Urlaub oder Feierabend: Endlich 
einmal tun können, was ich mir vorge-
nommen habe, nicht bestimmt wer-
den von Terminen, auch einmal nichts 
tun dürfen, faulenzen, nur Dinge tun 
die Spaß machen und keinen Hinter-
sinn haben wie Minigolf o. ä.

Andererseits kenne ich auch die Er-

fahrung, die sich in dem Spruch aus-
drückt: „Mama, müssen wir heute 
schon wieder tun, was wir wollen?“ 
Immer selbst etwas wollen, immer 
selbst gestalten ohne jeden Rahmen 
ist auf die Dauer sehr anstrengend, ja 
überfordernd. Ganz gerne kehre ich 
aus dem Urlaub auch wieder in die 
geregelten Bahnen des Alltags zurück.

Und das bringt mich zu dem, was 
Adolph Kolping in dem obigen Zitat 
für mich so genial beschreibt: Freiheit 
ist kein Selbstzweck, sie alleine macht 
nicht glücklich. Freiheit ist Vorausset-
zung dafür, dass ich das tun kann, was 
ich möchte. Das ist richtig. Aber was 
ich möchte ist gebunden an meine Fä-

higkeiten, an meine Ideale, an das, 
wo ich Lebenssinn erfahre, wo ich 
mich eingebunden weiß in eine klei-
nere oder größere Gemeinschaft. Nur 
so gelingt Leben: Wie mach ich es, 
warum mach ich es, wozu mach ich 
es? (oder gerade nicht!) Erst wenn die-
se Fragen für mich zumindest inner-
lich beantwortet sind, erlebe ich freies 
Handeln, das den Sinn meines Lebens 
ausdrückt und mich auch bestätigt. 
Und diese Antwort stellt auch Bezie-
hung her zu den Menschen und Din-
gen um mich herum: Um deinetwil-
len tue ich etwas, was ich sonst nicht 
täte: Eine schönere Beschreibung von 
Erfüllung kenne ich nicht.

"Hat der Mensch Freiheit, so muß er doch auch wis-

sen, was er damit anfangen soll; soll er  mit Freiheit 

handeln, dann muß er wissen wie, muß wissen warum 

und wissen wozu er handeln soll. Also muß er den 

Grund seines Handelns wissen,  und seinen Zweck 

wie Ziel und Bedeutung dessen, was ihm zu und un-

tergeordnet ist in dieser Welt."

Adolph Kolping

#für den Alltag heute

Christoph Huber, Diözesanprä-
ses im DV München und Freising


